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„BDSI im Dialog“ ist ein Informations
service des Bundesverbandes der Deut 
schen Süßwarenindustrie e.V. (BDSI).  
Als bedeutender nationaler Fachver
band der Ernährungsindustrie möchte 
der BDSI – über den ständigen Arbeits
kontakt hinaus – mit Hilfe dieses 
Mediums den Dialog mit der Politik, 
wichtigen Behörden und Institutionen 
sowie der Wissenschaft ergänzen und 
verstärken. Der BDSI informiert darin 
über wichtige aktuelle Entwicklungen, 
die die Süßwaren branche beschäftigen: 
von wirtschaft lichen Themen über 
 Fragen des gesundheitlichen Verbrau
cherschutzes bis hin zum großen Feld 
der Ernährungspolitik. Dabei werden 
nationale wie europäische Entwick
lungen beleuchtet und die jeweiligen 
Positionen des BDSI zu den aktuellen 
Themen dargestellt. Der Name „BDSI 
im Dialog“ wurde auch gewählt, weil 
wir im ständigen Dialog mit Wissen
schaftlern und anderen wichtigen 
 Meinungsbildnern und mittlern 
 stehen. Denn die wissenschaftliche 
Basis ist die Grundlage unserer Arbeit.

Der BDSI möchte mit diesem Service 
seine Rolle als kompetenter Gesprächs
partner unterstreichen.

Deutsche Süßwarenindustrie bietet Produkt
angebot für jeden Verbraucherwunsch
Die deutsche Süßwarenindustrie arbei
tet mit ca. 50.000 Beschäftigten täglich 
für das Wohl von Millionen Verbrauchern 
im In und Ausland. Süßwaren und 
Knabberartikel sind genussbringende 
Lebensmittel für die kleinen Freuden 
des Alltags. 

Mit einem Umsatz von rund 12 Mrd. € 
ist die Süßwarenindustrie ein Garant 
für Stabilität und Beschäftigung, 
 gerade auch im ländlichen Raum.  
Es  finden sich hier traditionsreiche 
 kleine und mittelständische Unter
nehmen wie auch international 
 erfolgreiche Hersteller von Süßwaren, 
Knabberartikeln und Markeneis.

Zu den Trends im Süßwarenmarkt zählen 
in diesem Jahr Produkte mit Pflanzen
proteinen, für Vegetarier oder Veganer 
sowie zuckerfreie/zuckerreduzierte 
bzw. fett oder salzreduzierte Süß

waren, Knabberartikel und Speiseeis. 
Die Verbraucher finden neben den 
 Klassikern ein sehr breites Angebot  
an  unterschiedlichsten Produkten,  
so dass sie ihre Ernährung nach  
ihren individuellen Wünschen und 
 Geschmacksvorlieben gestalten 
 können. 

Bei allen Bemühungen um veränderte 
Re zepturen (Reformulierung) und neue 
Produkte gilt aber auch  weiterhin, dass 
letztendlich die Verbraucher entschei
den, ob eine Produkt innovation Erfolg 
hat, denn sie werden nur das kaufen, 
was ihnen auch schmeckt. Staatlichen 
Vorgaben für Produktrezepturen erteilt 
die deutsche Süßwarenindustrie des
halb eine klare Absage. Stattdessen 
tritt der BDSI für unternehmerische 
und geschmackliche Freiheit ein und 
wendet sich damit gegen staatliche 
Verbraucherbevormundung.

Insbesondere bei genussbringenden Produkten wie Süßwaren und Knabberartikeln  
ist für den Verbraucher der Geschmack entscheidend.
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Zuverlässige Zuckerversorgung  
dank Abschaffung der EUZuckerquote

Die Europäische Kommission hat im 
Dezember 2017 die erste Prognose zum 
europäischen Zuckermarkt für das 
Wirtschaftsjahr 2017/2018 vorgelegt – 
dem ersten Jahr nach der Abschaffung 
der Zuckerquote zum 01.10.2017. Aus 
den Zahlen leitet sich eine derzeit 
 solide  Zuckerversorgung in der EU ab.

Die bis Ende September letzten Jahres 
geltende Zuckerquote sicherte nur 
etwa 80 % des Zuckerbedarfs in der EU. 
Der Rest musste äußerst eingeschränkt  
aus berechtigten Lieferländern von der 
Zuckerindustrie als Rohrohrzucker in 
die EU importiert werden. Die Importe 
erwiesen sich in der Vergangenheit 
 jedoch als nicht zuverlässig. Immer 
 wieder musste die EUKommission  
in den Markt eingreifen, um die Ver
sorgungssicherheit zu gewährleisten. 
Die Abhängigkeit der EU von diesen 
Sondereinfuhren wurde sogar immer 
riskanter. Denn auch in den Least 
DevelopedCountries (LDC) und den 
AKPStaaten (Afrika, Karibik, Pazifischer 
Raum) wächst zunehmend der Eigen
bedarf an Zucker.

Steigende Versorgungssicherheit: 
 Quotenabschaffung wendet neue 
EngpassSituation ab
Im September 2017 waren die Lager
bestände in der EU bei Zucker auf 
 einem Rekordtief. Allein mit der 
 Quotenmenge und den unzureichen
den  Einfuhren wäre im aktuellen 
 Wirtschaftsjahr 2017/2018 ein neuer 
Versorgungsengpass unvermeidlich 
gewesen. Die Abschaffung der Zucker
quote bewahrte die Süßwarenindustrie 
und  andere Zuckerverwender vor einer 
 Wiederholung der Versorgungskrise  
im Jahr 2011/2012.

Neue Anreize für die Zuckerwirtschaft 
führen zur Ausweitung der Anbaufläche
Stattdessen setzte der freiere Zucker
markt Anreize bei Zuckerrübenanbauern 
und Zuckerindustrie, eine Erweiterung 
der Anbauflächen und der Produktion 
vorzunehmen. Die Abschaffung der 
 Zuckerquote bewirkte eine Ausweitung 
des Zuckerrübenanbaus in der EU um 
16 % auf eine Fläche von 1,66 Mio. ha – 
das höchste Niveau seit zehn Jahren. 
Allein in Deutschland wurde die 

 Anbaufläche von Zuckerrüben um  
21 % auf 375.000 ha ausgedehnt.

Mehr Zucker aus heimischer Erzeugung
Für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 rech
net die Europäische Kommission mit 
einer Zuckerproduktion von 20,2 Mio. t 
– rund 7 Mio. t mehr als die frühere 
Quotenproduktion. Damit erhöht  
sich das Angebot für die Lebensmittel
hersteller, die nun auf ausreichend 
 Zucker aus heimischer Erzeugung 
 zurückgreifen können.

EU wieder Nettoexporteur von Zucker
Mit der Abschaffung der Zuckerquote 
nutzt die Zuckerindustrie die Chance, 
mehr Zucker in der EU zu vermarkten. 
Dadurch kommt es in erster Linie zu 
 einer Verdrängung von Importen.  
Nach Schätzungen der EUKommission 
dürften die Einfuhren um 1,4 Mio. t 
 sinken. Gleichzeitig profitiert die 
 Zuckerindustrie vom Wegfall der 
 WTOBeschränkung beim Export von 
NichtquotenZucker. Die EUExporte 
dürften sich deutlich auf 4,4 Mio. t 
 Zucker erhöhen. 

Bleibendes Versorgungsrisiko  
durch EUSchutzzölle
Trotz Abschaffung der Zuckerquote 
 bestehen für Süßwarenhersteller und 
andere Zuckerverwender weiterhin 
hohe Risiken aufgrund des überhöhten 
EUAußenschutzes bei Zucker. In Zeiten 
 einer niedrigeren Zuckererzeugung in 
der EU sind die Einfuhrmöglichkeiten 
nur äußerst begrenzt. Denn der regu
läre Schutzzoll von 419 € pro Tonne 
 Zucker schirmt den EUMarkt fast voll
ständig ab. Demgegenüber steht die 
Möglichkeit der europäischen Zucker
indu strie , frei auf den Weltmarkt zu 
 exportieren. Nutzt die Zuckerindustrie 
die Gunst steigender Weltmarktpreise 
und wird Zucker verstärkt zu  Lasten  
der  heimischen Versorgung exportiert, 
dann könnte erneut die Gefahr einer 
Unterversorgung mit Zucker auf
kommen. Denn ein Ausgleich durch 
den Import von Zucker in die EU wird 
durch die protektionistischen Schutz
zölle der EU faktisch ver hindert.

Abschaffung der Zuckerquote führt u. a. zu mehr Zucker aus heimischer Erzeugung
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Nachhaltigkeit BDSI im Dialog

Forum Nachhaltiger Kakao
Kakao ist ein wichtiger Rohstoff für die 
deutsche Süßwarenindustrie. Über 10 % 
der Weltkakaoernte werden allein in 
Deutschland verarbeitet. Die deutsche 
Süßwarenindustrie hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Verhältnisse der Erzeuger 
in den Anbauländern durch Förderung 
eines nachhaltigen Anbaus von Kakao 
zu verbessern. Dieses Engagement 
kann nur gelingen, wenn ausnahmslos 
alle Be teiligten an der Kakaowert
schöpfungs kette in dieses Vorhaben 
eingebunden sind, es unterstützen und 
aktiv mitarbeiten. Hierzu gehören ins
besondere die Regierungen der Anbau
länder, die deutsche Bundesregierung 
in Kooperation mit den Regierungen 
auf EUEbene, der Kakaohandel, die 
Standard und Zertifizierungsorganisa
tionen, der  Lebensmitteleinzelhandel, 
die Nicht regierungsorganisationen und 
die Verbraucher. Um diesen konzertier
ten Einsatz sicherzustellen, hat der 
BDSI mit der Bundesregierung und 
 weiteren Partnern im Jahr 2012 das 
 Forum Nachhaltiger Kakao gegründet.

Ambitionierte BDSINachhaltigkeitsziele
Noch vor wenigen Jahren mussten Ver
braucher, die Süßwaren mit nachhaltig 
angebautem Kakao kaufen wollten, 
lange suchen. Nur drei Prozent betrug 
der Anteil bei der ersten Erhebung des 
BDSI bei seinen Mitgliedsunternehmen 
im Jahr 2011. Derzeit liegt der Anteil an 
nachhaltig erzeugtem  Kakao in den in 
Deutschland verkauften Süßwaren be
reits bei 45 %. Daher hat der BDSI die 
bisherigen Ziele seiner Nachhaltigkeits
erklärung von 2012 heraufgesetzt und 
empfiehlt nun seinen Mitgliedern,  
den  Anteil nachhaltig erzeugten  Kakaos 
in den in Deutschland verkauften  
Süß  waren auf 60 % im Jahr 2020 zu  
er höhen. Bis zum Jahr 2025 sollte der 
 Anteil 75 % betragen.

Enger Austausch mit den Anbauländern
Da rund 70 % des in Deutschland ver
arbeiteten Kakaos aus Westafrika 
 stammen, hat sich eine BDSIDelegation 
unter Leitung des Vorsitzenden Stephan 

Nachhaltiger Kakao: gute Fortschritte 
Nießner und mit dem Vorsitzenden des 
Forums Nachhaltiger Kakao im Novem
ber 2017 vor Ort in der Republik Côte 
d’Ivoire, dem weltweit größten Kakao
produzenten, ein eigenes Bild gemacht. 
Die  Delegation traf solche Kooperati
ven, die am gemeinsamen deutschivori
schen Projekt PROPLANTEURS (Bundes
regierung/Forum Nachhaltiger Kakao/
Conseil du CaféCacao) teilnehmen. 

Dieses auf fünf Jahre ausgerichtete 
Projekt, das sich an 20.000 Kakao
bauern richtet, ist erfolgreich gestartet 
und ein  gutes Beispiel für die Zusammen  
arbeit mit der ivorischen Regierung 
und den dortigen  KakaoInstitutionen. 
Auch mit dem ghanaischen COCOBOD 
wurde auf der BDSIReise eine Intensi
vierung der  Zusammenarbeit vereinbart. 
Fast zeitgleich wurde im November 
2017 auf dem AfrikaEUGipfel die 
Zusammen arbeit der Europäischen 
Union mit den westafrikanischen 
 Staaten im Kakaosektor beschlossen.

Vernetzung wird weiter ausgebaut
Ein weiteres Beispiel für die Koopera
tion auf Abnehmerseite ist das Zusam
menwirken des Forum Nachhaltiger 
Kakao mit der kürzlich gegründeten 

Schweizer Plattform für Nachhaltigen 
Kakao. Das Kakaoforum arbeitet darü
ber hinaus eng mit der World Cocoa 
Foundation (WCF) zusammen, die im 
Rahmen der CocoaAction Initiative die 
Aktivitäten der internationalen Unter
nehmen zur Förderung eines nachhalti
gen Anbaus koordiniert. Erste Gespräche 
mit Vertretern aus den Niederlanden 
und der EUKommission  haben im 
 Januar stattgefunden, um weitere 
 Kooperationen zusammenzuführen.

Eine zentrale Rolle bei der weltweiten 
Zusammenarbeit kommt der Internati
onalen KakaoOrganisation (IOCC) zu. 
Sie wird im April in Berlin zusammen 
mit dem Bundesernährungsministeri
um die vierte Weltkakaokonferenz aus
richten, bei der  Vertreter aus der ge
samten Kakaowertschöpfungskette 
neue ganzheitliche Ansätze für einen 
nachhaltigen Kakaosektor diskutieren 
und erarbeiten werden. Ziel ist es, die 
2012 verabschiedete Weltkakaoagenda 
wirksam umzusetzen und dies messbar 
zu machen. 

Letztlich ist die Kooperation und Koor
dination der verschiedenen Akteure auf 
allen Ebenen entscheidend, um den nach
haltigen Kakaoanbau voranzubringen.

v.l.: Stephan Nießner, Vorsitzender des BDSI, Wolf KroppBüttner, Vorsitzender Forum Nachhaltiger 
Kakao, Yves Brahima Koné, Exekutivdirektor Conseil du CaféCacao
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Die Unternehmen der Süßwarenindus
trie sichern ihren Fachkräftebedarf 
 unter anderem durch ein großes Ange
bot betrieblicher Ausbildungsplätze. 
Hierfür bieten sie interessierten jungen 
Menschen ein vielseitiges Spektrum  
an Ausbildungen für den beruflichen 
Einstieg in die Welt von Schokoriegel, 
Bonbon, Keks, Knabberartikel, Speiseeis 
und Co. an.

Süßwarentechnologe/in
Der spezifische Ausbildungsberuf ist 
der des/der Süßwarentechnologen/in 
mit brancheneigener Berufsschule ZDS 
in Solingen.

Neben einer Ausbildung zum Süß
warentechnologen/Süßwarentechno
login bieten die Süßwarenhersteller 
unter anderem folgende 14 Ausbildun
gen an: Fachkraft für Lebensmittel
technik, Mechatroniker, Maschinen 
und Anlagenführer, Elektroniker, 
Elektroniker für Betriebstechnik, 
 Fachkraft für Lager logistik, Industrie
mechaniker, Industriekaufleute, Duales 
Studium BWL, Bachelor of Engineering 
(Fachrichtungen Maschinenbau bzw. 
Elektrotechnik) sowie kaufmännische 
Berufe und zwar jeweils für weibliche 
und männliche  Interessenten. 

Die Digitalisierung schreitet auch in 
der Süßwarenindu strie voran. Die Aus
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Über uns

Der BDSI vertritt die wirtschaftlichen 
Interessen der überwiegend mittel
ständischen Unternehmen der deut
schen Süßwarenindustrie. Er ist sowohl 
Wirtschafts als auch Arbeitgeberver
band. Die rund 200 Mitglieder des BDSI 
repräsentieren ca. 90 % des Wertes der 
Süßwarenproduktion in Deutschland. 
Zum BDSI gehören folgende Produkt
bereiche: Schokoladewaren, Feine 
Backwaren, Bonbons und Zuckerwaren, 
Markeneis, Knabberartikel, Kaugummi 
und  Rohmassen. 
Die deutsche Süßwarenindustrie ist 
die viertgrößte Branche der deutschen 
Ernährungsindustrie. Ihr besonderes 
Kennzeichen ist ihre starke Export
orientierung. Die deutschen Süß 
warenhersteller beschäftigen rund  
50.000 Mitarbeiter.

Impressum

Herausgeber:
BDSI
Bundesverband der Deutschen 
Süßwarenindustrie e.V.
Schumannstraße 4–6
53113 Bonn
Telefon: 0228 260070
Telefax: 0228 2600789

bdsi@bdsi.de
www.bdsi.de

 www.facebook.com/BDSI.
 naschenknabberngeniessen

 www.twitter.com/BDSI

Redaktion: Beate Olzem

Süßwarenindustrie investiert in Ausbildung

zubildenden haben es je nach Einsatz
gebiet somit nicht nur mit der Verar
beitung von Rohstoffen wie Kakao, 
Nüssen, Mehl, Zucker, Fetten und Milch 
zu tun, sondern  genauso mit Anlagen
steuerung und Produktentwicklung.

Sichere Rahmenbedingungen und 
attraktive Ausbildungsvergütungen
Die Branche bietet spannende Arbeits
felder in einem soliden Umfeld. Eine 
Ausbildung in der Süßwarenindustrie 
ist nicht nur interessant, sondern auch 
krisensicher, denn deutsche Süßwaren 
sind im In und Ausland sehr beliebt. 
Geschätzt werden vor allem der hohe 
Qualitätsstandard der Produkte „Made 
in Germany“ zu wettbewerbsfähigen 
Preisen, aber auch die Kompetenz und 
Zuverlässigkeit der Unternehmen und 
ihrer Mitarbeiter.

Zur Erhöhung der Attraktivität einer 
Ausbildung in der Süßwarenindustrie 
sind die tarifvertraglich geregelten 
 Ausbildungsvergütungen im Jahr 2017 
deutlich, bis zu 100, Euro monatlich je 
Ausbildungsjahr, angehoben worden. 
Sehr gute Übernahmechancen nach 
der Ausbildung und vielfältige Speziali
sierungs und Weiterbildungsmöglich
keiten sind gute Gründe für den Start 
einer beruflichen Karriere in der Süß
warenbranche.

Ausbildung hat für die Süßwarenindustrie mit einem eigenen Ausbildungsberuf einen hohen Stellenwert


