
 

 

BAADER über Status und Beitrag zu humaner und 
maximal ressourceneffizienter Fischverarbeitung  

Lübecker präsentieren ihre Lösungen auf der fish international 

Auf der fish international in Bremen vom 9. bis 11. Februar 2020 nimmt BAADER wieder mit 

eigenem Messestand teil. An allen drei Tagen kann sich das Fachpublikum am Stand B-21 in 

Halle 5 über die branchenführenden Komplettlösungen von BAADER informieren. Dabei reicht 

das Verarbeitungsspektrum der BAADER-Lösungen von Lachsfischen, Thunfisch, Weißfisch, 

pelagischen Arten, Aquakultur, Plattfisch bis zu Krebsen. Die Messekernthemen 

Nachhaltigkeit und Tierwohl haben bei BAADER bei der Verarbeitung aller Spezies einen 

hohen Stellenwert. 

„Maximale Wertschöpfung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit ist 

das Kernmotiv unseres Geschäfts“, so Robert Focke, Managing Director BAADER Fish. 

„Dabei hilft uns unsere langjährige Erfahrung und Innovationsbereitschaft. Wir kennen die 

Ressourcen, deren Beschaffenheit und Anatomie“. 

Seit drei Generationen übernimmt das Familienunternehmen BAADER Verantwortung für die 

Endlichkeit der natürlichen Ressourcen und engagiert sich im Rahmen seiner 

Geschäftstätigkeit für nachhaltige Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 

„Insbesondere durch das Angebot einer besonders ressourceneffizienten und 

ressourcenschonenden Verarbeitung leisten wir einen Beitrag dafür, die Menschen heute und 

morgen bedarfsgerecht mit Lebensmitteln zu versorgen“, betont Focke. 

Hier ist BAADER mit seinen Anlagen und Prozesslösungen Spitzenreiter. Robert Focke 

erklärt: „Bereits bei der Konzeption unserer Anlagen denken wir vorausschauend und nehmen 

Einfluss auf eine nachhaltige Wertschöpfungskette. So verarbeiten BAADER-Maschinen nur 

Fische ab einer bestimmten Größe. Der Fang junger Fische in engmaschigen Netzen wird 

unrentabel und unattraktiv, die Fischbestände damit geschont. Mit „BAADER uses all“ und 

„Zero Waste Management“ arbeiten wir an weiteren branchenführenden Initiativen, mit dem 

Ziel, auch dem versteckten Abfall Entlang der Wertschöpfung durch die richtige Verarbeitung 

einer Wertsteigerung zuzuführen“.   

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die in jedem Coprodukt enthaltenen wertvollen 

Inhaltstoffe durch schonende und intelligente Aufarbeitung zugänglich zu machen und so eine 

100-Prozent-Verwertung der Fische zu ermöglichen. 



 

 

Auch an das Wohlergehen der Tiere legt BAADER höchste Maßstäbe. Bei der 

Lachsverarbeitung bietet BAADER eine branchenweit einzigartig schonende 

Tötungstechnologie.  

Focke ist überzeugt: „Unsere neuen digitale Möglichkeiten werden unseren Animal-Welfare-

Standard weiter erhöhen. Die von uns entwickelten Prozessen und Softwarelösungen, 

basierend auf einer Kombination aus Internet-Kommunikation, IT-basierter Management-

Systeme, Echtzeitdaten-Monitoring und -Analyse werden unseren Kunden dabei helfen, das 

Tierwohl zu gewährleisten und die Qualität der Ressource zu erhalten – oft allein mithilfe der 

Steuerung über das Tablet“. 

Mehr Infos: www.baader.com 

(2.854 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

 

Über BAADER 
 

BAADER ist der weltweite Partner für Lebensmittelverarbeitungslösungen mit 100-jähriger Erfahrung. 
Wir konzipieren und entwickeln innovative und ganzheitliche Lösungen, die eine intelligente, sichere, 
effiziente und nachhaltige Lebensmittelverarbeitung in allen Phasen gewährleisten. Und zwar vom 
Umgang mit lebenden und natürlichen Ressourcen bis hin zu verzehrbaren Lebensmitteln. Durch den 
konsequenten Ausbau unseres digitalen Knowhows können wir heute Daten entlang der gesamten 
Lebensmittel-Wertschöpfungskette interpretieren und gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern 
wichtige Maßnahmen hin zu höherer Effizienz, Nachverfolgbarkeit, Transparenz, Rentabilität und 
Nachhaltigkeit ergreifen. Durch den Austausch von Daten und Wissen können wir die 
Wertschöpfungskette gemeinsam langfristig optimieren. 
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