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Stellen Sie 
sich vor... 
...was wir gemeinsam 
erreichen können 

Chr. Hansen bietet innovative Konzepte 
und laufende Verbesserungen Ihrer 
Produktqualität. Mit einer breiten Palette 
an Kulturen und Enzymen für alle Käse-
segmente bieten wir Ihnen Möglichkeiten, 
Ihre Produktkosten zu reduzieren. 
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Digitalisierung  
der Milchwirtschaft

mi | Technik/IT

mi: Herr Lütke Entrup, sprechen wir nicht 
schon seit Jahrzehnten über die Digitalisie-
rung? Was unterscheidet diesen digitalen 
Wandel von den Vorherigen?

Lütke Entrup: Dieser digitale Wandel ist 
anders. Die Zyklen bis zur nächsten Inno-
vation sind viel kürzer und löschen teils 
ganze Industrien aus. Märkte wandeln sich 

E in Begriff, der in aller Mund liegt, aber dennoch schwer greifbar ist – Digitalisierung. Was bedeutet sie konkret für 
Molkereien, mit welchen Veränderungen ist zu rechnen? Darüber sprachen wir am Rande des LZ Molkereikongresses 
2020 mit Prof. Matthias Lütke Entrup, Partner der Supply-Chain- und Einkaufsberatung HÖVELER HOLZMANN und Pro-
fessor für Operations Management an der International School of Management in Dortmund.

deutlich schneller. Nehmen wir das beliebte 
Beispiel der Musikindustrie: die Geschwin-
digkeit, mit der die CD nahezu vollständig 
von digitalen Streamingplattformen abge-
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löst wurde, ist enorm. Anbieter wie Spotify 
und Apple Music beherrschen jetzt wei-
testgehend den Markt. Auch das Verlags-
wesen wurde revolutioniert, ebenso der 
Einzelhandel. Man könnte endlos so wei-
termachen, ohne dass einem die Beispiele 
ausgingen, die Schnelligkeit dieses digita-
len Wandels zu demonstrieren.

In der Wertschöpfungskette „Milch“ 
herrscht teilweise noch die Ruhe vor dem 
großen Sturm. Allerdings gibt es schon ei-
nige Vorboten, die eine beschleunigte Di-
gitalisierung ankündigen. Stichworte sind 
hier zum Beispiel: Smart bzw. Precision Far-
ming und der „Digitale Kuhstall“. Wer diese 
Entwicklungen jetzt als Chance versteht, 
dem stehen alle Türen offen. Moderne 
Technologie in Verbindung mit einer opti-
malen Datenauswertung können die Leis-
tungsfähigkeit der Wertschöpfungskette 
beachtlich steigern. 

mi: Smart & Precision Farming – nur Mode-
begriffe oder echte Chance für die Milch-
industrie?

Lütke Entrup: Auf jeden Fall eine echte 
Chance. Landwirte können beispielsweise 
durch Drohnen das Wachstum auf Feldern 
verfolgen und Schädlinge punktgenau 
bekämpfen. Landmaschinen fahren zu-
nehmend autonom und sind miteinander 
vernetzt. Sensoren liefern wertvolle Infor-
mationen über Bodenbeschaffenheit (z. B. 
Fruchtbarkeit und Feuchtigkeit). Die Daten 
können mit Wetterdaten und sonstigen 
Datenquellen wie Satellitendaten zusam-
mengeführt werden. Das ermöglicht eine 
gezielte Saatausbringung, Düngung und 
Bewässerung der Landflächen. Einmal um-
gesetzt, führen diese Maßnahmen zu ei-
nem geringeren Ressourcenverbrauch und 
höheren Erträgen. Zudem wird der Boden 
geschont und nachhaltiger bewirtschaftet. 
In Europa sind diese Technologien im Ver-
gleich noch kaum verbreitet, die USA sind 
beim Einsatz dieser Technologien Vorreiter.

mi: Wie sieht der digitale Kuhstall aus?

Lütke Entrup: Schon relativ weit verbrei-
tet sind Melkkarusselle oder Melkroboter, 
die den Melkprozess erheblich effizienter 
machen. Diese Roboter-Technologie wird 
teilweise auch schon für die Fütterung 
genutzt. Kühe werden je nach Alter durch 
Tränkautomaten individuell versorgt. Sen-

soren am Hals der Kuh erfassen die Wie-
derkaufähigkeit, das Fressverhalten und die 
Futteraufnahme. Pedometer an den Beinen 
messen die Bewegungsaktivität. Dadurch 
können optimale Besamungszeiten oder 
Krankheiten schneller und präziser erkannt 
werden. In einem Herdenmanagementpro-
gramm können Daten des Melksystems (z. B. 
Milchmenge, Farbe der Milch, Inhaltstoffe, 
Zellgehalt) verknüpft werden. Alles in allem 
entlastet fortschrittliche Robotik nicht nur 

die Landwirte, sondern sorgt für bessere 
Ergebnisse und effiziente Prozesse. 

mi: Welche Möglichkeiten zur weiteren Di-
gitalisierung haben die Molkereien?

Lütke Entrup: Ein wesentliches Thema 
der nächsten Jahre wird die integrierte 
Planung und Steuerung der Wertschöp-
fungskette sein. Hierzu stehen mittler-
weile leistungsstarke Lösungen zur Verfü-

Q
ue

lle
: i

St
oc

k-
Ek

ka
si

t9
19

Anzeige

molkerei industrie, 139 x 200  mm, MILKRON, CC-de73-AZ015 07/18

Unser Herz schlägt
für Milch
MILKRON: die Milch-Experten bei KRONES

www.milkron.com

CC-de73-AZ015_07-18.indd   1 22.10.2018   11:18:38



6 2020 | moproweb.de20

gung, die zum eine Algorithmen-basierte 
Absatzplanung ermöglichen und zum an-
deren diese Absätze gegen verfügbare 
Kapazitäten auf allen Stufen und unter 
Berücksichtigung aller relevanten Restrik-
tionen (z. B. MHD/Restlaufzeit) prüfen und 
Engpässe lösen. Ebenso kann die Software 
margenoptimale Verwendungsvorschläge 
für Milchüberhänge und -unterdeckungen 
generieren. Darüber hinaus sind beispiels-
weise die Anbindung der Maschinen an die 
ERP-Systeme über Manufacturing Executi-
on Systems (MES) sowie die weitere Auto-
matisierung der Produktion und die Nut-
zung von Prozessdaten zur verbesserten 
Anlagensteuerung (Füllmengen, Wasser-
gehalte etc.) für viele Molkereien relevant.

mi: Wandel im Handel – mit welchen For-
men der Digitalisierung und Automatisie-
rung ist im Handel zu rechnen?

Lütke Entrup: Massiver Wettbewerb und 
insbesondere die zunehmende Knappheit 
an qualifizierten Mitarbeitern zwingen den 
Handel zur Automatisierung in Lager und 
Filiale. So können im Lager Automatisie-
rungs- und Robotik-Lösungen unterstüt-
zen oder Prozesse ganz übernehmen. In 
einzelnen Handelslägern werden z. B. keine 
Vollpaletten, sondern einzelne Collis einge-
lagert, die dann wiederum bei der Auslage-
rung gezielt angesteuert werden können. 
Auf diese Weise werden die Rollcontainer 
so kommissioniert, dass die Ware optimal 
in der Filiale verräumt werden kann (Roll 
Cage Sequencing). Zusätzlich werden im-
mer weiter ausgereifte Absatzprogno-
se- und Dispositionsverfahren eine echte 
Feinsteuerung von Beständen und Beliefe-
rungen ermöglichen.

mi: Was heißt dies alles jetzt für ein mit-
telständisches Unternehmen der Molkerei-
industrie?

Lütke Entrup: Klar ist, dass nicht jedes 
Unternehmen der Molkerei-Industrie auf-
grund begrenzter finanzieller und per-
soneller Ressourcen die gesamte Band-
breite der Digitalisierung umsetzen kann. 
Im Kern geht es für diese Unternehmen 
darum, unter Berücksichtigung der Chan-
cen und des Nutzens für das eigene Ge-
schäft, aber auch unter Berücksichtigung 
des Ressourceneinsatzes und des Risikos 
die relevanten Themen und Projekte zu 
identifizieren. Hierzu sind Mitarbeiter er-
forderlich, die den Dreiklang aus einem 
detaillierten Verständnis digitaler Öko-
systeme, dem richtigen Business Sense 
und der notwendigen Sozialkompetenz 
ausweisen. Zusätzlich ist immer auch das 
Risiko zu bewerten: So sind ca. 50 % von 
Venture Capital Investitionen komplett 
verloren und etwa 75 % verdienen ihren 
Einsatz nicht zurück. Mittelständler soll-
ten daher mit bewährten Lösungen (z. B. 
OCR Scanner, Checkweigher etc) starten – 
falls diese noch nicht implementiert sind, 
dann bestehende Daten umfassender 
nutzen (z. B. für komplexe Losgrößenop-
timierungen oder bessere Prognosen) 
und aus den resultierenden Einsparungen 
dann die nächsten Projekte finanzieren.

Prof. Matthias Lütke Entrup, HÖVELER 
HOLZMANN: Die Digitalisierung wird viele 
heute noch als gegeben angesehene Pro-
zesse und Strukturen von Grund auf än-
dern – und zwar schneller als viele ahnen

AKTUELLE NEWS
aus der Milchwirtschaft!
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