Juni, 2013
Sehr geehrte Kundschaft,
leider muss ich zum wiederholten Male auf das leidige Thema der Bestellungen kommen. In den letzten Monaten ist es, vorwiegend an den Wochenenden, vermehrt zu
massiven Engpässen gekommen, die nicht mehr tragbar sind.
Dies führte dazu, das Samstags bis abends produziert und gefahren wurde und teilweise sogar Sonntags. Mir ist auch bekannt, dass es Mischfutterkollegen gibt, die Sonntags grundsätzlich fahren. Dies lehne ich aber strikt ab. Auch wir haben ein Wochenende verdient. Sollte es trotzdem zu Engpässen kommen, arbeiten wir auch an den
Wochenenden. Dann muss dies aber auch Donnerstag bekannt sein und nicht erst Freitags oder Samstags.
Wir haben gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und diese sind für uns sehr, sehr
wichtig. Aber so wird es schwierig sein, diese zu halten. Wir versuchen immer, Ihren
Wünschen nachzukommen, aber das endet leider häufig in Sondermischungen.
Der Druck auf uns und auch auf die gesamte Landwirtschaft durch angebliche Skandale wie Aflatoxin oder tatsächliche Skandale wie Dioxin, Lasalocid, usw. wird immer
größer und die gesamte Branche steht in der Kritik. An uns werden immer höhere Anforderungen gestellt, wie z.B. Spülchargen, Verschleppungskriterien, Nachverfolgbarkeit, Hygiene, usw. Diesen Auflagen müssen und wollen wir nachkommen, aber unter
den aktuellen Bedingungen ist es nicht mehr möglich und darstellbar. Aus diesem
Grund möchte ich sie nicht nur darum bitten, sondern ich muss von ihnen verlangen,
dass sie ihre Bestellungen rechtzeitiger aufgeben. Sondermischungen müssen min. einen Werktag vor Lieferungen bis 17 Uhr bestellt sein und wenn diese vorm Wochenende ausgeliefert werden sollen, muss die Bestellung bis Donnerstag 17 Uhr aufgegeben sein.
Ob ihr Futter eine Sondermischung oder Bestandsware ist, können alle Mitarbeiter unseres Hauses beantworten. Werden diese Fristen nicht eingehalten, können wir ihnen
alternativ Bestandsware anbieten. Die Sondermischungen müssen und werden wir
dann ablehnen. Grundsätzlich sollten diese Bestellfristen für alle Bestellungen gelten.
Ich möchte an Ihr Verständnis für diese Maßnahmen appellieren und bitte Sie, sich
daran zu halten. Danke.
Mit freundlichen Grüßen aus Bawinkel

