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Wolfsberg, 19. Mai 2020 

Geschätzte Bäuerinnen und Bauern! 

Liebe Lieferanten! 

Die letzten Wochen haben uns gezeigt, dass Marktprognosen und langfristige 

Markteinschätzungen in den meisten Fällen korrekt sind, aber es immer wieder globale 

Einflüsse geben kann, welche jede Planung außer Kraft setzen. 

Gerade in diesen Fällen ist es wichtig, Partner zu haben, die in der Krise nicht den 

persönlichen Vorteil suchen, sondern das gemeinsame Bewältigen dieser schwierigen 

Situation in den Vordergrund stellen und das langfristige  Zusammenarbeiten als Ziel 

definieren. 

Die Firma Steirerfleisch ist ein wichtiger Systemversorger der österreichischen 

Bevölkerung mit dem Grundnahrungsmittel Schweinefleisch. Wir wurden von der 

österreichischen Bundesregierung aufgefordert, alles in unserer Macht stehende zu 

unternehmen, um die Versorgung der Bevölkerung mit Schweinfleisch aufrecht zu 

erhalten. 

Diesem Auftrag sind wir aus mehreren Gründen selbstverständlich nachgekommen.  

Zum einen ist diese Tätigkeit unsere Kernkompetenz! Das ist unsere Aufgabe! Unsere 

Kunden und Lieferanten verlassen sich darauf, gerade in der Zeit der Unsicherheit einen 

zuverlässigen und konstanten Partner zu haben!  

Zum anderen fühlen wir uns verpflichtet, unseren Mitarbeitern, die täglich über Jahre 

hinweg eine tolle Leistung erbringen, auch in Zeiten der wirtschaftlichen Krise das 

Einkommen abzusichern. Wir hatten – und darauf sind wir sehr stolz – keinen einzigen 

Ausfall aufgrund von Grenzschließungen. Es ist uns gelungen, über die gesamte 

Krisenzeit alle Prozesse optimal mit unserem Stammpersonal in Vollauslastung am 

Laufen zu halten.  

Das wichtigste Argument, warum wir in den letzten Wochen unsere Schlachtkapazitäten 

nochmals ausgeweitet haben und auch in den nächsten Wochen auf Vollauslastung 

arbeiten werden, ist jedoch die Verpflichtung unseren Bäuerinnen und Bauern 

gegenüber. 
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Viele Faktoren belasten uns wie alle anderen Marktteilnehmer auch: 

 Die Schwäche auf asiatischen Märkten! 

 Der Wegfall der gesamten Gastronomie und des Tourismus in Österreich! 

 Bill igstangebote aus Nachbarländern! 

 

Trotzdem haben wir uns aktiv dazu entschieden, die derzeit am Markt befindlichen 

Schweinemengen zu räumen und offensiv die Schlachtungen zu erhöhen. 

Durch geräumte Märkte können wir am schnellsten wieder Stabilität und geordnete 

Marktverhältnisse schaffen. Wir wollen Partner der österreichischen Bauern sein: in 

guten wie in schlechten Zeiten. Das zeichnet eine Partnerschaft aus. 

Oftmals hören wir, dass Steirerfleisch aufgrund seiner Größe ein Problem für die 

Landwirtschaft sei. Wir sind überzeugt, dass wir nur aufgrund unserer Größe ein starker 

Partner für die Landwirtschaft sein können! 

In Österreich ist der Lebensmitteleinzelhandel in der Hand von drei großen 

Marktteilnehmern. Der Großhandel ist dominiert von zwei großen internationalen 

Firmen. Wenn wir unseren geschätzten Kunden auf Augenhöhe gegenübertreten wollen, 

dann funktioniert das nur, wenn wir für sie eine Wichtigkeit für ihre Versorgung haben! 

Und das gelingt nur mit großen Mengen. 

Bitte sehen Sie unseren Marktanteil nicht als Nachteil für die Landwirtschaft! Sehen Sie 

die Größe als Notwendigkeit, das Lebensmittel „Österreichisches Schweinefleisch“ 

bestmöglich zu vermarkten. 

Vor kurzem hat sich ein großer Diskonter in Österreich verpflichtet, nur mehr 

österreichisches Schweinefleisch zu verkaufen. Dies ist ein großer Erfolg für die 

österreichische Landwirtschaft und sollte die eine oder andere Entscheidung, die Sie für 

Ihren Betrieb treffen, möglicherweise beeinflussen. 

Für uns ist der österreichische Markt die bedeutendste Absatzschiene. Hier haben wir 

Heimvorteil und können mit unserer guten österreichischen Qualität punkten. 

Um Schweinefleisch ganzheitlich erfolgreich zu vermarkten ist der heimische Markt bei 

weitem nicht ausreichend. Viele Teile, die bei uns nicht gefragt sind, erfahren auf 
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anderen Märkten großen Zuspruch. Diese Märkte gilt es zu finden! In engster 

Zusammenarbeit mit unseren Veterinärbehörden und der Wirtschaftskammer bearbeiten 

wir laufend neue Märkte und Kunden. Das ist mitunter ein langwieriger und mühsamer 

Weg, allerdings notwendig, um langfristig Schweinefleisch erfolgreich zu vermarkten. 

Wir wollen allen unseren Stammlieferanten und all jenen, die es werden wollen, die 

Garantie geben, dass wir ihre österreichischen Schweine ganzjährig abnehmen.  

Das ist ein großes Versprechen! 

Wir trauen uns diesen Schritt zu, weil wir Vertrauen haben in unsere leistungsstarken 

Kunden und in Sie!  

Wir sind uns sicher, dass wir Ihre Schweine nicht nur in Krisenzeiten vermarkten dürfen, 

sondern auch in Zeiten der starken Nachfrage. 

Nach jedem  Regen kommt Sonne. Auf jeden Zusammenbruch folgt der Aufbau. Wir sind 

jetzt für Sie da und wir wissen, dass wir auch in Zeiten der guten Nachfrage auf Sie 

zählen können. Das zeichnet eine Partnerschaft aus. 

Wir danken Ihnen für Ihre Treue und wünschen uns gemeinsam einen raschen Weg aus 

der Krise. Bitte bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Alois Strohmeier                           Karoline Scheucher                                 Werner Pail 

 

 


