Lieferbarkeit Bauck-Produkte
Liebe Kundinnen und Kunden
Aufgrund der hohen Bedarfsmengen haben wir bei Bauck immer wieder kürzere Lieferunterbrüche und
Verschiebungen der Liefertermine, wie auch Lieferkürzungen erfahren.
Die Gründe dafür werden in der beiliegenden Kunden-Kommunikation aus der Geschäftsleitung von
Bauckhof näher erläutert.

„zum ersten Mal seit 12 Wochen ist etwas Licht am Horizont. Der Aufholjagd läuft noch, die
Verbesserungen werden langsam sichtbar.
Gut ist unsere Lieferquote immer noch nicht, wir werden noch 3-4 Wochen brauchen, um wieder
auf das normale Lieferfähigkeits-Niveau zu kommen.
Aktuell befinden wir uns im Verpackungs- und Maschinenwartungsloch – fast alle fehlenden
Verpackungen kommen aber diese Woche, so dass wir in KW 26 und 27 wieder mit Vollgas
produzieren können.
In der Mehl-Mühle läuft seit 4 Tagen die jährliche Thermo-Entwesung gegen Mottenbefall in den
Maschinenritzen, in der glutenfrei-Mühle werden in den nächsten 4 Tagen die Mahlsteine
geschärft – muss alles gemacht werden, hilft nix.
Hier gibt es 5 Minuten „Ulrich-Live“ mit aktuellen Informationen zur Bauckhof-Warenversorgung
im Allgemeinen und Getreide im Besonderen. Den Text dazu zum Mitlesen [weiter unten].“
https://www.youtube.com/watch?v=eVSi5KOGEh0&feature=youtu.be
«Information zur Bauckhof-Warenversorgung und zum heimischen Getreide
März und April waren für die Bauckhof Mühle absolute Ausnahme-Monate, wo wir von der
sprunghaft gestiegenen Corona-Nachfrage überrascht wurden. Das hat zu den bekannten LieferEngpässen geführt und wir haben uns daraufhin auf die wichtigsten Artikel konzentriert. Auch im
Mai lag der Absatz deutlich über dem normalen Niveau obwohl wir Anfang des Monats mit einem
fast leeren Lager und nur der Hälfte des Sortiments gestartet sind.
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Nun hat die Nachfrage angefangen, sich zu normalisieren und wir können aufholen: Artikel, die
schon länger nicht mehr hergestellt werden konnten, sind nun nach und nach wieder lieferbar.
Wohl nicht gleich alle auf ein Mal, aber unser Lager füllt sich immer mehr.Durch erhöhte
Produktionsmengen pro Artikel haben wir zusätzlich die dauerhafte Verfügbarkeit der einzelnen
Produkte verbessert.
Bis auf ein Paar echte Einzelfälle haben wir fast alle Produkte in den letzten 6-8 Wochen
mehrmals produziert. Somit sind die Regale im Einzelhandel und größtenteils beim Großhandel
wieder deutlich besser gefüllt. Allerdings gibt es einerseits immer noch Rohstoffe, die nicht
rechtzeitig kommen, andererseits liegen die Liefertermine für manche Verpackungen so, dass die
betreffenden Artikel eventuell vorher ausgehen werden.
Aber es wird insgesamt besser.
Grundsätzliche Probleme mit kritischen Produkten haben wir nicht. Unsere Herausforderung liegt
ausschließlich in den extrem hohen Warenmengen, die wir aktuell (und schon seit mittlerweile
über 12 Wochen) durch die Firma bewegen. Voraussichtlich werden wir noch 3-4 Wochen
benötigen, um die gewohnte gute Lieferquote wieder zu erreichen.
Zum Thema Rohstoffe hören wir immer öfter die Frage nach dem Anschluss bei der Versorgung
mit heimischem Getreide wie Hafer, Dinkel, Roggen und Weizen an die neue Ernte. Durch den
Nachfrageboom wurde viel mehr Rohstoff verbraucht, als geplant und bei einigen Herstellern ist
das heimische Getreide schon jetzt knapp.
Bei uns ist das anders: durch die langjährigen Lieferbeziehungen mit unseren Landwirten und
vertragliche Vereinbarungen auf Gegenseitigkeit werden wir voraussichtlich bei allen
Getreidearten den Ernteanschluss schaffen. Das liegt an dem Vertrauensverhältnis, das wir mit
unseren Lieferanten seit Jahren oder gar Jahrzehnten haben. Wir helfen einander auf Augenhöhe,
egal wie das Wetter ist und die Ernte ausfällt.
Der milde Winter war für unseren Mühlenbau jedenfalls sehr gut; für die nächste Hafer-Ernte, vor
allem hier in der Region, hoffen wir auf mehr Regen.
Wir alle hier bei der Bauckhof Mühle danken Ihnen und Euch für die Geduld und das Verständnis
und besonders dafür, dass Sie uns treu geblieben sind.»

Für Ihre Kenntnisnahme danken wir herzlich.
Ihre Bio Partner

