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Die Idee, sich genossenschaftlich zusammenzuschließen, 

um gemeinsam zu wachsen und in sozialer Verantwortung 

zu wirtschaften, hat eine lange Tradition. Sie geht in 

Deutschland auf Friedrich-Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) 

zurück. Er gilt als Initiator der ersten ländlichen Genossen-

schaften. Seine Leitgedanken prägen die Geschichte unserer 

Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG. 

Mit den Marktbereichen Ackerbau, Energie, Futtermittel, 

Getreide, Obst & Gemüse und Raiffeisen-Märkte sind wir 

breit aufgestellt. Dazu kommt ein leistungsfähiger 

Logistik-Bereich und viele Service-Bereiche. 

Unser Credo im operativen Geschäft lautet: 

„Nähe zum Kunden“ – und das dürfen Sie wörtlich nehmen.  

Unsere rund 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pfl egen 

einen offenen, fairen und persönlichen Kontakt zu unseren 

Mitgliedern, Kunden und Geschäftspartnern.    

F

Das „Wir“ entscheidet
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In dieser Broschüre stellen wir Ihnen den Marktbereich 

Obst & Gemüse vor. Die optimale Lagerung und der Handel 

mit Kartoffeln bilden dabei einen Schwerpunkt unserer Arbeit. 

Genauso leidenschaftlich vermarkten wir aber auch Beeren- 

obst und Spargel aus der Mitte Niedersachsens. Überzeugen 

Sie sich von der Leistungsfähigkeit unseres hochmodernen 

Obst & Gemüse Zentrums in Steimbke. 

Unsere Experten dort freuen sich auf Ihre Anfrage.

Arno Schoppe

Geschäftsführender Vorstand 





Die Geschäftsstellen der Raiffeisen-Warengenossenschaft 

Niedersachsen Mitte eG liegen rund um den geografischen 

Mittelpunkt Niedersachsens. Wir sind in den Landkreisen  

Nienburg, Diepholz, Verden, Vechta sowie in Teilen der  

Region Hannover mit zahlreichen Geschäftsstellen vor Ort.

Die moderne Unternehmenszentrale mit Frachthafen und 

Logistikzentrum an der Weser befindet sich in der kleinen 

Gemeinde Schweringen, wenige Kilometer nordöstlich der 

Kreisstadt Nienburg an der Weser.

Mit einer schlagkräftigen Logistik-Software und unserem 

kontinuierlich wachsenden Fuhrpark verbinden wir unsere 

Kunden, Lieferanten, Lager- und Verarbeitungsstandorte  

 effizient und schnell.

Raiffeisen Mitte: Zentraler geht’s nicht! 

„Nähe zum Kunden“ 
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The business area of the Raiffeisen-Warengenossenschaft 

Niedersachsen Mitte eG extends around the geographical  

center of Lower Saxony. We operate in the districts of  

Nienburg, Diepholz, Verden, Vechta and in some parts of  

the region Hanover. 

The company is headquartered in the industrial area of  

Schweringen. The market segment of fruit and vegetables  

is managed from our location in Steimbke.

With our own fleet of long-distance-lorries, modern fleet  

management and successful networking with forwarding 

agents we meet our delivery promises – always, be sure!





Die Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG 

mit ihren 2.550 Mitgliedern vermarktet pro Jahr rund 150.000 

Tonnen Kartoffeln von 3.500 ha Anbaufl äche. Unser Einzugs-

gebiet erstreckt sich von Bremen/Cloppenburg im Norden und 

Westen bis in die Region Hannover im Südosten. Während 

auf den eher leichteren Standorten im Westen vor allem 

Sorten für die Pommes-Frites- und Chips-Verarbeitung erzeugt 

werden, stehen auf den hellen Lehmböden der Wesermarsch 

vorrangig hochwertige Speisekartoffeln im Anbau. Bereits ab 

Ende Mai/Anfang Juni vermarkten wir Frühkartoffeln aus 

unseren Vertragsanbaugebieten in Baden-Württemberg und in 

der Pfalz. Liefersicherheit ist so das ganze Jahr gewährleistet. 

Die Lagerung des Erntegutes erfolgt unter anderem in 

modernsten Großkühllägern mit Holzkistenlagerung. 

Insgesamt verfügen wir über ein eigenes Lagervolumen von 

ca. 55.000 Tonnen.

Als anerkannte VO-Firma vermehren wir erfolgreich Basissaat-

gut und erzeugen Z-Saatgut (Zertifi ziertes Saatgut) für unsere 

Vertragslandwirte zu Modellpreisen.

Der Hauptsitz unseres Marktbereichs ist das Obst- und 

Gemüsezentrum in Steimbke. Weitere Vermarktungs- und 

Lagerstandorte betreiben wir in Barnstorf (Landkreis Diepholz) 

und in Hagen (Region Hannover). Alle drei Standorte bilden die 

Basis für unsere Leistungsstärke. Sie sichern nicht zuletzt das 

Vertrauen, das uns unsere Handelspartner entgegenbringen 

und den Erfolg unserer Kartoffelvermarktung.

The Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG 

has 2.550 members. With a cultivation area of around 3.500 

hectare we trade about 150.000 tons potatoes every year. 

The growing region extends across Bremen/Cloppenburg in 

the North and West and the region Hanover in the South. 

Besides more light soils in the West, where we plant french 

fries and chips potatoes, there are clayey soils in the near of 

the Weser, where we plant high-quality table potatoes.

We also have contract farming for early potatoes in the 

Kaiserstuhl region and the Pfalz region. The fi rst potatoes 

from this areas are already traded from the end of may and 

guarantee our contract promises.

In the range of seed potatoes we are a recognized VO-

company, supplied withbasic seeds and producing certifi ed 

seeds for our contract farmers.

Besides the headquarter of our market segment in Steimbke 

we have two other fruit and vegetable centers in Hagen and 

Barnstorf. Together the three locations are the basis for a suc-

cessful trade with potatoes and the trust of our trade partners.

Overall we have an own storage capacity of around 55.000 tons, 

from that 18.000 tons in modern box refrigerated warehouses 

with storage in wooden boxes.

Fünf Gründe, die uns stark machen

Leistungsstärke
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Egal ob Chips-, Pommes frites- oder  

erstklassige Speisekartoffel für den  

Endkundenmarkt: Wir haben für jede 

Verwendung die richtige Kartoffel. Unsere 

Vermarktungsexperten haben langjährige 

Erfahrung im Kartoffelgeschäft. Sie finden 

immer die passende Sorte oder Ware für 

Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse.

Ein Team aus geschulten Anbauberatern 

begleitet den Kartoffelanbau von der Aus-

pflanzung im Feld, während der Vegetation 

bis hin zur Qualitätsüberwachung im Lager. 

Grundlage ist der integrierte Vertragsanbau 

mit festen Preisen und Konditionen für die 

Erzeuger. Unseren Vertragslandwirten stellen 

wir eigenes und zertifiziertes Pflanzgut bes-

ter Qualität von ausgewählten Vermehrungs-

betrieben aus der Region zur Verfügung.

For every purpose we find the right potato.  

No matter if crisps, french fries or retail  

potatoes, our sales specialists have the 

necessary know how in the business to find  

the perfect good according the individual  

requirements after the just-in-time concept.

Furthermore our teams of trained agronomists 

follow the potato crop from vegetation up to  

the monitoring in the storehouses.

The base of our success is founded by the  

integrated contract growing with fixed prices 

and conditions. For this we provide own certi-

fied and healthy seed by specialized farmers  

in our region.

Fünf Gründe, die uns stark machen

Kartoffelkompetenz
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Unser neues, zentrales Kistenkühllager in 

Steimbke erfüllt die höchsten technischen 

Anforderungen für eine schnelle, schonende 

Auslagerung und sehr kurze Transportwege. 

Unser Kartoffellager in Steimbke verfügt 

über moderne Kartoffelwaschmaschinen mit 

eigener, ressourcenschonender Wasserauf-

bereitung, Bürstenpolierer, LED-Sortierer 

und neueste Verpackungsautomaten.

Wir liefern die Ware ganz nach Ihren individu-

ellen Wünschen, just-in-time, im Raschelsack 

oder Carry-Fresh-Beutel, im Big-Bag oder 

lose, sowohl konventionelle Ware als auch 

Kartoffeln mit Bio-Zertifizierung – ganz nach 

Kundenwunsch.

Dank eines Kühllagervolumens von  

18.000 Tonnen können wir Ihnen auch in  

den schwierigen Vermarktungsmonaten  

April bis Juni knackig frische Kartoffeln in 

Top-Qualität liefern. Dabei verzichten wir auf 

das Keimhemmungsmittel Chlorprophan – 

ein Qualitätsmerkmal, das uns von anderen 

unterscheidet.  

At our facilities we have most modern washing 

and grading equipment like polisher, optoelec-

tronic grader and newest packing lines for pro-

cessing according to customer requirements.

Our box refrigerated warehouse in Steimbke 

meets the highest technical requirements for a 

fast and careful removing of the potatoes and 

creates safety for the difficult delivery period 

from April to June.

We prepare, pack and deliver our potatoes  

“just-in-time“ with modern technologies.  

We deliver the potatoes according to your  

wishes in poly or carry-fresh-bags, in big bags  

or bulk. This applies to conventional and  

organic produced potatoes.

Fünf Gründe, die uns stark machen

High-Tech-Aufbereitung
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Vertrauen, Sensibilität und Verlässlichkeit, das sind die 

Essentials unseres Marktverständnisses. Dafür sind wir 

in der europäischen Kartoffelbranche seit Jahrzehnten 

bekannt und deshalb hervorragend vernetzt. 

Diese Werte pfl egen wir, zum Beispiel durch einen 

regelmäßigen persönlichen und direkten Kontakt mit 

allen unseren Kunden.

Seit vielen Jahren halten wir bei der Vermarktung von 

Chipskartoffeln eine Beteiligung an dem dänischen 

Handelshaus Thorsens Chipskartofl er AS in Sunds (Dä-

nemark). Dort können 27.000 Tonnen Kartoffeln gelagert 

werden. 

Was jedoch entscheidend ist: 

Mit unserem Partner Thorsens bilden wir eine strategi-

sche Achse als Lieferant für hochwertige Chipskartoffeln. 

Das bedeutet Schlagkraft und Fachwissen für die Produk-

tionsstätten unserer Kunden in ganz Europa.

Trust, sensitiveness and reliability are the essentials of 

our market-work. That is what we have been known for 

decades in European potatoes markets. Especially the 

personal and direct contact to our customers forms our 

strength and creates trust.

In the marketing of chips potatoes we have a participation in 

the Danish trading company Thorsens Chipskartofl er A/S from 

Sunds. At the headquarter from Thorsens there is another 

storage capacity of about 27.000 tons potatoes. 

Together with the effectiveness and knowledge from Thor-

sens the RWG Niedersachsen Mitte eG creates a strategic 

axis as a supplier for high-quality chips potatoes for produc-

tion sites of our customers all over Europe.

Fünf Gründe, die uns stark machen

Unser Netzwerk
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Unsere Speise- und Industrie-Kartoffeln erfüllen 

ausnahmslos die Anforderungen der einschlägigen 

Zertifi zierungssysteme, wie IFS oder QS. 

Alle unsere Erzeugerbetriebe sind nach QS-GAP 

zertifi ziert. Selbstverständlich bieten wir Ihnen 

auch Ware in zertifi zierter Bio-Qualität.

Darüber hinaus garantiert unser ausgefeiltes, 

hausinternes Qualitäts-Prüfsystem noch mehr 

Produktqualität und Produktsicherheit: 

Wir prüfen auf dem Feld, nach der Ernte, 

im Lager und noch einmal unmittelbar vor der 

Verladung zur Auslieferung an unsere Kunden.

All our potatoes without exception fulfi ll all required 

certifi cation such as IFS or QS. As a matter of course 

we offer certifi ed organic potatoes to our customers. 

Above all our specifi c inhouse-control-system and our 

sampling line prove product-safety and -quality. We control 

in the fi elds, after harvesting, in the storage and immediately 

before loading.

Fünf Gründe, die uns stark machen

Sicherheit & Qualität
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Das Kerngebiet der Raiffeisen-Warengenossen-

schaft Niedersachsen Mitte eG ist eine bedeutende 

niedersächsische Agrarregion. 

Bedingt durch die zentrale Lage zwischen  

den Ballungszentren Hannover, Hamburg  

und Bremen und die günstigen natürlichen  

Standortbedingungen haben sich hier zahlreiche 

Sonderkulturbetriebe entwickelt. 

Insbesondere der Handel mit Spargel und weiteren 

Saisonfrüchte aus der Region gehört deshalb neben 

der Kartoffelvermarktung selbstverständlich  

zum Leistungsspektrum unseres Marktbereiches 

Obst & Gemüse.

The range of products we trade is as various as agriculture 

in our region. Our market segment ”fruit & vegetables“ 

not only trades various types of potatoes. 

According to the specialization of our farmers we are  

also experts in handling and trading of asparagus and  

seasonal fruit, such as strawberry and blueberry.

 

Spargel und Beerenfrüchte
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Wir vermarkten nicht irgendeinen Spargel,  

wir vermarkten „Nienburger Spargel®“.

Unsere Eigenmarke „Nienburger Spargel®“ 

steht weit über sein Anbaugebiet hinaus für viele 

Endkunden synonym für Spargel in Bestform. 

Nur von uns lizenzierte Erzeugerbetriebe im 

Landkreis Nienburg dürfen Spargel unter diesem 

Label vermarkten. Als Zeicheninhaber vermark-

ten wir diese Spargelqualität außerdem über- 

regional an Großkunden und den Lebens- 

mitteleinzelhandel. 

Auch hier gilt: Regionale Herkunft und  

Verlässlichkeit sind unsere Stärke.

The “Nienburger Spargel®“ is a private label, held by 

our Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen 

Mitte eG. It is well-known, even famous, not only in 

our region but all about Lower Saxony. 

This asparagus is exclusively cultivated by regional 

farmers on areas in the district Nienburg/Weser. 

It grows on light and warm soils and comes fresh 

on the market every day without bleacher or other 

additives. That is why a lot of customers beyond the 

geographical area value this asparagus. The sale to 

wholesale and retail takes place by using the EU-stan-

dards and making strict quality control. Only farmers 

in the district of Nienburg/Weser which are licensed 

are allowed to use our label, which exclusively seals 

the specific quality “Nienburger Spargel®”. 

That is why the asparagus is only warranted with the 

seal of quality.

Spargel hat bei uns einen Namen – und eine Heimat

Markenqualität
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Niedersachsen ist Beerenland. Gerade in unserer 

Region in der Mitte Niedersachsens erzeugen  

überdurchschnittlich viele Landwirte auf hoch-

professionelle Weise Blaubeeren, Erdbeeren und 

andere saisonale Beerenfrüchte. 75 Prozent der 

deutschen Blaubeerernte entfällt auf Niedersach-

sen, ein Großteil davon wiederum wird in der 

Region Mittelweser geerntet.

Mit unseren obstbaulichen Partnern vermarkten 

wir in der Saison in erster Linie Blaubeeren und 

Erdbeeren. Außergewöhnliche Frische, garantierte 

regionale Herkunft und eine Konfektionierung ganz 

nach Ihren Wünschen zeichnen unser Beeren- 

angebot aus. 

In our region there are disproportionately 

many of farmers which grow different types 

of berries like blueberries and strawberries. 

75 percent of the german blueberry crop is 

picked in Lower Saxony and a reasonable 

amount of it is picked in our region. 

With our berry partners we trade different 

kinds of berries, mainly blueberries and 

strawberries. With our range of berries we 

guarantee exceptional freshness, regional 

origin and a delivery according to your wishes.

Hochsaison für leckere Früchtchen

Beerensommer in Mittelweser
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Sie erreichen die Experten für Kartoffeln, Obst und  

Gemüse in unserem Obst & Gemüse-Zentrum der  

Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG, 

am Nordbruche 4, 31634 Steimbke.

Lars Ording                                                                 

Marktbereichsleiter                                                       

Telefon: +49 (0)5026 90243-10                                          

Fax: +49 (0)5026 90243 -29                                          

Mobil: +49 (0)157 70622221                                          

Email: ording-l@raiffeisenmitte.de                              

Hendrik Wünderlich                                                                 

Spargel, Beerenfrüchte, Speisekartoffeln                                                        

Telefon: +49 (0)5026 90243-19 

Fax: +49 (0)5026 90243-28 

Mobil: +49 (0)151 55439901 

Email: wuenderlich-h@raiffeisenmitte.de                                

Gerd Hindahl                                                                    

Pflanzkartoffeln & Anbauberatung                                                         

Telefon: +49 (0)5026 90243-12 

Fax: +49 (0)5026 90243-27 

Mobil: +49 (0)162 4532272

Email: hindahl-g@raiffeisenmitte.de                                

Egbert Kamps

stellv. Marktbereichsleiter

Telefon: +49 (0)5026 90243-11

Fax: +49 (0)5026 90243-27

Mobil: +49 (0)172 5152472

Email: kamps-e@raiffeisenmitte.de

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.

Ansprechpartner 
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