
Sich Stark machen 
Fur geSunde und 
Sichere LebenSmitteL.



„Wir haben vor allem ein politisches interesse, mitglied im bOgk zu sein. der 

bOgk repräsentiert unsere branche in brüssel, wir bekommen wichtige informa-

tionen, der bOgk spricht für uns. eine ganz wichtige aufgabe, die wir allein gar 

nicht leisten könnten.“

Michael Mayntz, geschäftsführender Gesellschafter, Göbber GmbH & Co. KG

„Wir und unsere mitbewerber verfolgen in vielen dingen sehr ähnliche Ziele. 

deshalb ist es nur sinnvoll, das in der Öffentlichkeit gemeinsam zu tun. der bOgk 

übernimmt diese aufgabe. natürlich nicht ganz ohne uns. Wir bringen uns inhalt-

lich intensiv ein. Schließlich wollen wir schon aktiv mitsteuern.“

Willi Stollenwerk, geschäftsführender Gesellschafter, Rheinland Konservenfabrik Vorgebirge GmbH

„gerade im Foodbereich gibt es viele themen, die Verbraucher und medien be-

schäftigen. meist sind dies kritische Fragen, über die ein einzelnes unternehmen 

nicht allein sprechen kann. es ist gut, wenn es dann eine institution gibt, die für 

genau diese themen als Sprachrohr fungieren kann. Wie der bOgk es tut.“

Markus Thöne, Mitglied der Geschäftsleitung, Geschäftsbereich Supply Chain, Carl Kühne KG (GmbH & Co.)

„die eu-gesetzgebung hat sich in den vergangenen Jahren rasant verändert. Wir 

müssen aufpassen, dass uns die Verordnungen nicht überrollen. darum ist es wich-

tig – sozusagen als präventive maßnahme –, ganz nah am geschehen in brüssel zu 

sein. das gewährleistet der bOgk  durch seine eigene Vertretung vor Ort.“

Ernst-Rainer Schnetkamp, Geschäftsführer, Schne-frost Ernst Schnetkamp GmbH & Co. KG
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der bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverar-

beitenden industrie e. V. (bOgk) repräsentiert den sechst-

größten Wirtschaftszweig der deutschen ernährungsindus-

trie. ihm gehören aktuell 70 unternehmen an; hierzu zählen 

nicht nur unternehmen aus deutschland, sondern auch 

namhafte unternehmen aus ganz europa. Sie kommen aus 

den Lebensmittelbereichen Obst, gemüse und kartoffeln. 

allen mitgliedern ist das gemeinsam: Sie produzieren gesun-

de und sichere Lebensmittel in großer Vielfalt und nehmen 

ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr. 

bei all diesen aktivitäten unterstützt sie der bOgk. er oder 

besser gesagt die menschen, die dort arbeiten, sind eine art 

Sprachrohr. Sie sind Vermittler, repräsentanten und informa-

tionslieferanten in einem. und sie haben eines ganz beson-

ders im Sinn: sich gegenüber den entscheidungsträgern und 

in der Öffentlichkeit für gesunde und sichere Lebensmittel 

stark zu machen. 

Wir sind in brüssel ebenso zu hause wie in bonn – sprechen 

für unsere mitglieder mit einer Stimme und setzen uns für 

jedes einzelne unternehmen ein. Sollen wir das demnächst 

auch für Sie tun? dann sagen wir:

Herzlich willkommen beim BOGK!

mit den besten grüßen

ihr konrad Linkenheil

Vorsitzender

WOLLen
auch Sie

FLagge
Zeigen?

Wir SchatZen die
arbeit deS bOgk Sehr.



die Fachgruppe Feinsaures gemüse setzt sich für die interessen der hersteller 

von gurkenkonserven, gemüse mit essig, Sauerkraut und tafelfertigem rotkohl 

ein. ihre aktuelle hauptaufgabe: rohwarenversorgung und – damit zusammen-

hängend – die Frage der Standortsicherung. Wichtige themen sind die Quali-

tätsparameter beim einkauf, die abgrenzung von rohware und Fertigware bei 

einlegegurken sowie eine recherche zum Stand der technik bei erntemaschinen 

für kohl. 

in der Fachgruppe kartoffelverarbeiter vertritt der bOgk die 

hersteller von tiefgekühlten kartoffelspezialitäten, trocken-

produkten wie Püree, Pommes frites, chips und anderen 

kartoffelerzeugnissen. die mitgliedsunternehmen dieser 

Fachgruppe verbindet vor allem das: ihr gemeinschaftliches 

interesse an rohwaren und Verarbeitungsprodukten. des-

halb kommt diese gruppe sogar mehrmals jährlich zusam-

men, um sich über wichtige themen wie z. b. kontaminan-

ten oder Pflanzenschutz auszutauschen. 

in der Fachgruppe Obstverarbeiter sind hersteller von Obstkonserven und tiefge-

kühlten Obsterzeugnissen genauso organisiert wie hersteller von konfitüren und 

anderen süßen brotaufstrichen sowie Fruchtzubereitungen für die milchindustrie 

und weiteren industriellen Verwendungen. kerngeschäft der mitgliedsunternehmen 

sind sowohl Produkte für den endverbraucher als auch für die Weiterverarbeitung 

in anderen unternehmen. Für den bundesverband bedeutet das: viele verschiedene 

aufgaben mit vielen herausforderungen – und das nicht selten auf europaebene. 

die Fachgruppe gemüseverarbeiter bündelt die interessen der hersteller von 

gemüsekonserven, tiefgekühlten gemüseerzeugnissen sowie Pilzen und Pilzer-

zeugnissen. die unternehmen dieser Fachgruppe stellen sich gemeinsam der 

herausforderung, saisonal begrenzt verfügbare Produkte zu verarbeiten, die aber 

ganzjährig im Wettbewerb bestehen müssen. im mittelpunkt der arbeit stehen 

darum themen wie Wettbewerbsfähigkeit, Finanzierung der Lagerhaltung, Logis-

tik und die rahmenbedingungen der europäischen agrarpolitik.

der bOgk arbeitet für seine mitglieder in vier Fachgruppen:

Wie iSt der bOgk
OrganiSiert?

FachgruPPe FeinSaureS gemuSe

FachgruPPe ObStVerarbeiter

FachgruPPe kartOFFeLVerarbeiter
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FachgruPPe gemuSeVerarbeiter



die arbeit des bOgk basiert insbesondere auf folgenden Säulen:

01
02
03
04
05
06

Schnelle und direkte information der mitglieder über neue 

politische entwicklungen. 

beratung und aktive unterstützung bei relevanten produktbezogenen 

Fragen – z. b. beim check der möglichkeiten zur exportförderung oder 

bei der koordination der beantragung von Fördermitteln für den export. 

unterStütZung

Sammlung, auswertung und erstellung von branchenrelevanten 

Statistiken und Zahlenmaterial.

Pflege eines offenen (mitglieder-)dialogs zu politischen 

themen.

Vertretung der mitgliederinteressen gegenüber den 

entscheidungsträgern in der Politik.

aktive information und aufklärung der Öffentlichkeit über 

die vom bOgk repräsentierten Lebensmittelbereiche. 

WaS der
bOgk aLLeS 

macht.

inFOrmatiOn

marktbeObachtung

kOmmunikatiOn

LObbying

OFFentLichkeitSarbeit

unterStutZung
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als politisches Organ für die gesamte branche der obst-, 

gemüse- und kartoffelverarbeitenden industrie vertritt der 

bOgk die interessen seiner mitglieder in deutschland und in 

der eu – vom bundestag bis zur eu-kommission. außerdem 

verfügt er über einen direkten draht zu den federführenden 

politischen institutionen. das ermöglicht dem Verband, ein-

fluss auf aktuelle gesetzesvorhaben im Lebensmittelbereich 

zu nehmen und in der Wirtschafts-, agrar-, energie- und 

umweltpolitik. darüber hinaus steht die Pflege engster be-

ziehungen zu den vor- und nachgelagerten Wirtschaftszwei-

gen ganz oben auf der agenda des bOgk. 



11er nahrungsmittel gmbh

abLig Feinfrost gmbh

agrarfrost gmbh & co. kg

altvater-Spezialitäten

martin amberger kartoffelverarbeitung dolli-Werk  
gmbh & co. kg

aVikO deutschland gmbh

the Lorenz bahlsen Snack-World gmbh & co. kg germany

georg baier gmbh

Jean barthmann gmbh & co kg

bempflinger Lebensmittel gmbh

brückner-Werke kg

burgis gmbh

adolf darbo ag

ernst deppert konservenfabrik

develey Senf & Feinkost gmbh

emslandfood gmbh

ewald-konserven gmbh

konfitürenmanufaktur alfred Faller gmbh

Farm Frites international b.V.

Food Service deiters & Florin gmbh

Friweika e.g.

Früchtemeer

göbber gmbh & co. kg

grafschafter krautfabrik Josef Schmitz kg

ulrich grocholl ohg

grumbacher kartoffelspezialitäten gmbh

heigl kartoffelveredelungs gmbh 

hans henglein & Sohn gmbh

rich. hengstenberg gmbh & co. kg

Sauerkrautfabrik hook gmbh & co. kg

iglo gmbh

intersnack knabber-gebäck gmbh & co. kg

Willi Jobst kg

Jütro gmbh & co. kg

kimmichs Sauerkonserven

dr. Willi knoll gmbh & co. kg

carl kühne kg (gmbh & co.)

Landes Feinsaure delikatessen ohg

Lausitzer Früchteverarbeitung gmbh

Leuchtenberg Sauerkrautfabrik gmbh

Lipperland konserven gmbh & co. kg

mainfrucht gmbh & co. kg

maintal konfitüren gmbh

mamminger konserven gmbh & co. kg

mccain gmbh

mecklenburger kartoffelveredlung gmbh

menz & gasser Spa

nähr-engel gmbh

ernst nowka gmbh & co. kg

Odenwald-Früchte gmbh

alfred Paulsen gmbh & co. kg

unilever Pfanni gmbh & co. ohg

rheinland konservenfabrik Vorgebirge gmbh

heinrich Sagerer gmbh & co. kg

Sauerkonservenfabrik Fritz Schlecht

Schne-frost ernst Schnetkamp gmbh & co. kg

Schwartauer Werke gmbh & co. kgaa

Snackmaster tiefkühlprodukte gmbh & co kg

Spreewaldkonserve golßen gmbh

Franz Stangl

unilever deutschland holding gmbh

Valenzi gmbh & co. kg

bernhard Werner nahrungsmittel Produktions- und  
handels gmbh

Wernsing Feinkost gmbh

Westfalia nahrungsmittel-Produktions- und Vertriebs-gmbh

Wild dairy ingredients gmbh

Zentis gmbh & co. kg

Zuegg deutschland gmbh

Wen der 
bOgk
rePraSentiert.



ist verantwortlich für die Fachgruppe der kartoffelverarbeiter. Seine themen sonst: 

Pflanzenschutz, kontaminanten und energiepolitik.

Tel.: +49 228 93291-12 

E-Mail: karos@bogk.org

leitet die Fachgruppen gemüse/Feinsaures gemüse, ist experte für umwelt-

politik, außenwirtschaft und agrarpolitik sowie für Fragen des handels.

Tel.: +49 228 93291-11 

E-Mail: freitag@bogk.org

ist verantwortlich für die Fachgruppe der Obstverarbeiter, kennt sich aus im

Lebensmittelrecht und leitet die beiden bOgk büros in bonn und brüssel.

Tel.: +49 228 93291-13 

E-Mail: koch@bogk.org

es gibt aber noch einige andere menschen, die sich für den bOgk und seine mitglieder starkmachen:

assistentin der geschäftsführung europa-büro brüssel

Tel.: +32 2 2829446 

Fax: +32 2 2804669

E-Mail: breuer@bogk.org

Sekretariat W. koch

Tel.: +49 228 93291-15

Fax: +49 228 93291-21

E-Mail: braun@bogk.org

Sekretariat c. Freitag

Tel.: +49 228 93291-16

Fax: +49 228 93291-20

E-Mail: bajorat@bogk.org

Sekretariat h.-P. karos

Tel.: +49 228 93291-14

Fax: +49 228 93291-21

E-Mail: nagierski@bogk.org 

menSchen
beim bOgk.

diPL.-VOLkSW. chriStOPh Freitag, geSchaFtSFuhrer

ruFen Sie an Oder Schreiben 
Sie unS eine e-maiL. 
Wir Freuen unS auF Sie.
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ra hOrSt-Peter karOS, geSchaFtSFuhrer

ra Werner kOch, geSchaFtSFuhrer 

diPL.-ing. agr. bettina breuer

SteFanie braun

brigitte baJOrat

SteFanie nagierSki
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