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Die Milch im Dorf lassen
Als GbR wirtschaften sie schon seit 14 Jahren. Vor zwei Jahren investierten 
die Familien Speckmann und Wortmann in eine eigene Molkerei. Ihre Dorf-
milch vermarkten sie ausschließlich regional – auch auf digitalem Wege.

M it einem leisen „Pling“ tru-
delt die neueste Bestellung 
ein. 3 l Dorfmilch hat ein 

Kunde soeben geordert. Kurz blickt 
Dennis Speckmann Richtung PC, 
dann wirft er sich seine Jacke über 
und verlässt das Büro. Hofführung, 
Automatenwartung, Barkassenab-
rechnung – alles muss irgendwie 
organisiert werden. „Als Landwirt 
hat man an sich schon selten Lan-
geweile“, sagt der 41-Jährige. „Als 
Direktvermarkter ist das noch mal 
eine Nummer intensiver.“

Unabhängigkeit wagen
Die Idee mit der Direktvermark-
tung brachte Dennis Speckmann 
2016 aus Ostdeutschland mit. In 
einem Artikel las er damals von ei-
nem Betrieb, der seine Milch über 
Automaten im Einzelhandel ver-
treibt. Damals, das war zu einer 
Zeit, als die Milchpreise erstmalig 
unter 20 Cent rutschten. „Wir wa-
ren es leid, immer von den großen 
Molkereien abhängig zu sein“, 
blickt er zurück. „Zeitgleich war 
eine kleine Eismanufaktur auf der 
Suche nach regionalen Milcher-
zeugern“, ergänzt Kompagnon 
Reinhard Wortmann. 
Die Idee Dorfmilch war geboren – 
und nahm schnell Fahrt auf. Ge-
meinsam besichtigten die Famili-
en Betriebe und begutachteten 
Milchautomaten. Anfang 2017  
fiel die Entscheidung: Knapp 
400  000  € investierten die Land-
wirte aus dem Steinhagener Orts-
teil Brockhagen in die eigene 
Hof-Molkerei. Kein halbes Jahr 
später konnten sie ihre erste Dorf-
milch ausliefern. 
Die Zusammenarbeit der Familien 

Speckmann und Wortmann ist da-
bei gut erprobt – als GbR wirtschaf-
ten die Betriebe bereits seit 2004 
(siehe Kasten). Aktuell werden et-
wa 270 Kühe gemolken.

Auf Knopfdruck Milch
Die Bestellungen, die nach und 
nach als E-Mail eintrudeln, sind 
nur ein Absatzweg der Dorfmilch 
GmbH  &  Co. KG. Den Weg zum 
Kunden findet die Milch vor allem 
über fünf Automaten im regiona-
len Einzelhandel. Für 1,40 € je Li-
ter können sich Kunden in zwei 
Marktkauf- und zwei Rewe-Filia-
len sowie einem Edeka- Markt „ih-
re“ Dorfmilch selbst zapfen. 
Regionale und kurze Absatzwege 
werden in der Dorfmilch-Familie 

großgeschrieben. Maximal 30 km 
liegen zwischen Betrieb und Ver-
kaufsstellen. „Wir hatten keinerlei 
Probleme, Standorte für unsere 
Automaten zu finden“, so Dennis 
Speckmann. „Unser regionaler 
Ansatz ist auch für den Einzelhan-
del ein Alleinstellungsmerkmal 
gegenüber den Discountern.“ 
Um zusätzliche Wege und Müll zu 
vermeiden, verzichten Dennis 
Speckmann und Reinhard Wort-
mann auf ein eigenes Pfandsystem. 
Neben jedem Milchautomaten 
steht zusätzlich ein Flaschenauto-
mat. „Funktioniert im Grunde wie 
Snickers ziehen“, erklärt Speck-
mann. „Die Kunden kaufen für  
1  € einmalig eine Flasche. Dann 
sind sie selbst dafür verantwort-
lich, die Flaschen zu spülen und 

beim nächsten Einkauf wieder mit-
zubringen.“ 

Automaten mit Unterschied
Zwei der Automaten stehen im 
Vorkassenbereich, drei weitere 
sind in die Verkaufsfläche integ-
riert und bei den Molkereiproduk-
ten angesiedelt. Der Unterschied: 
Bei den „Outdoor“-Automaten 
kann entweder bar oder per Dorf-
milch-Kundenkarte gezahlt wer-
den. Bei Zahlungen mit der Kun-
denkarte vergünstigt sich der Liter 
Milch auf 1,30 € und wird automa-
tisch abgebucht. Aufgeladen wird 
die Karte ebenfalls am Milchauto-
maten mit Bargeld. 
Dennis Speckmann ist vor allem 
von der Indoor-Variante überzeugt: 
„Sie integriert sich besser in den 
Gesamteinkauf und passt zum  
Einkaufsverhalten der Kunden.“ 
Auch die Abrechnung sei um eini-
ges einfacher: Bei den Indoor-Au-
tomaten läuft sie komplett über 
den Einzelhandel. „Die Kunden 
zahlen die Dorfmilch einfach zu-
sammen mit dem restlichen Ein-
kauf“, so Speckmann. 
Die Barkasse bei den Outdoor-Au-

So organisiert sich die GbR im Alltag
Die Kälber werden zwischen Sep-
tember und März auf dem Speck-
mann-Hof geboren. Der erste Um-
zug steht mit fünf Monaten an: Es 
geht auf den 3 km entfernten Wort-
mann-Hof, wo das Jungvieh bis kurz 
vor der Kalbung bleibt. Zur Kalbung 
geht es zurück zu den Speckmanns. 
Dort wurde 2004 für die Kühe ein 
Boxenlaufstall für 280 Tiere gebaut. 
Gemolken wird zweimal täglich im 
26er-Karussell. Insgesamt bewirt-
schaftet die GbR 240  ha: 130  ha 
Ackerfläche mit Gerste, Triticale und 
Mais sowie 10 ha Brach- und Blüh-
flächen; 110 ha Grünland inklusive 
40 ha Naturschutzfläche.
Um eine Gewinnverteilung von 
50 : 50 zwischen den Betrieben zu 

gewährleisten, gehören Gebäude 
und Flächen jedem Hof für sich und 
werden von der GbR gepachtet. 
Der GbR stehen sieben Arbeits kräfte 
zur Verfügung: 
die beiden Be-
triebsleiter, Se-
nior Hermann 
Speckmann so-
wie drei „Exter-
ne“. Seit 2014 ist 
zudem Reinhard 

Wortmanns Sohn Michel verantwor-
tungsvoll mit in die GbR einbezogen. 
Darüber hinaus unterstützen die 
Frauen der Betriebsleiter die GbR.

Ein gutes Team: Reinhard Wortmann und Dennis Speckmann (von links) wagten mit der Dorfmilch den Schritt in die Direktvermarktung.

Etwa 100 Kälber 
werden zur eige-

nen Nachzucht 
behalten, der 
Rest verkauft.
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tomaten mache dagegen viel zu-
sätzliche Arbeit. 
Auch mit der Kundenkarte ist 
Dennis Speckmann nicht völlig 
zufrieden: „Anfangs war sie kein 
Kundenbindungsmittel, eher im 
Gegenteil“, erzählt er. Durch viele 
Störungen auf der Karte habe man 
sich sogar Kunden verprellt. Mitt-
lerweile funktioniert die Karte 
weitestgehend fehlerfrei.
Bis zu 10 Cent des Um-
satzes fließen stand-
ortbedingt pro Li-
ter verkaufter 
Milch für 
Standfläche 
und Strom an 
die Einzel-
händler. „Der 
administrative 
Aufwand mit 
den inhaberge-
führten Läden ist um 
einiges unkomplizierter 
als mit den überwiegend zent-
ral gesteuerten Handelskonzer-
nen“, so Speckmann. 

Investition in die Molkerei
Egal ob In- oder Outdoor: Alle zwei 
Tage tauscht eine Dorfmilch-Mitar-
beiterin die 200-l-Tanks aller fünf 
Automaten aus. Die Tanks werden 
auf dem Speckmann-Hof komplett 
gereinigt, die Milchreste an die 
Kälber verfüttert. Im täglichen Ge-
brauch wird zudem nach jedem 
Zapfvorgang eine Wasserdampfrei-
nigung mit destilliertem Wasser 
durchgeführt.
Wie viel Milch verkauft wird, un-
terscheidet sich je nach Markt und 
Wochentag: „Samstags verkaufen 
wir mehr als doppelt so viel wie 
dienstags“, so Speckmann. „70  l 
pro Tag und Automat sind aber 
Muss, um wirtschaftlich arbeiten 
zu können. 100  l plus wären 
schön.“ Die Füllmenge der einzel-
nen Tanks richtet sich bedarfsge-
recht nach Wochentag und Markt.
Auf eine größere Absatzmenge ist 
auch die Dorfmilch-Molkerei aus-
gelegt. 1000 l können pro Stunde 
pasteurisiert werden. Die Menge 

sei aktuell noch nicht notwendig, 
sagt Dennis Speckmann. „Die Mol-
kerei ist eine Investition in die Zu-
kunft.“
20 Sekunden lang wird die Milch 
genau auf 75 °C erhitzt. Ihr Fettge-
halt schwankt zwischen 3,6 % und 
4 %. Homogenisiert wird die Dorf-
milch nicht. „So bleiben die Fett-
moleküle rund und die Milch ist 
bekömmlicher“, erklärt der Ost-
westfale. 
Mit Anschaffung der Molkerei 
musste Dennis Speckmann noch 
einmal die Schulbank drücken: 
Neben der obligatorischen Hygie-
neschulung, die alle Dorf-
milch-Mitarbeiter durchlaufen, 
musste er einen Milchsachkun-
delehrgang belegen.

Milch per Mausklick
Noch vermarktet die GbR weniger 
als 10 % der gesamten Milchmen-
ge über die eigene Molkerei. Die 
übrige Milch wird von Fude + Ser-

rahn abgenommen. Zukünftig 
soll der Dorfmilch-Anteil 

aber wachsen. „Ein 
Ab-Hof-Verkauf ren-

tiert sich durch 
unsere Lage 
nicht“, so Speck-
mann. „Wir sind 
stets auf der Su-
che nach neuen 
Absatzwegen.“

Seit Anfang Sep-
tember 2018 kann 

die Dorfmilch auch 
per Mausklick bezogen 

werden. Als einer von 14 Erzeu-
gern bestückt das Dorfmilch-Team 
„Wochenmarkt 24“ – einen virtu-
ellen Wochenmarkt für die Region 
Gütersloh-Bielefeld (siehe Kas-
ten). Regional und digital passen 
für Dennis Speckmann dabei gut 

zusammen: „Die Erzeuger müssen 
aus der Umgebung kommen und 
auch der Vertrieb erfolgt regional. 
Eigentlich wie der Eiermann frü-
her – nur auf die moderne Arbeits-
welt zugeschnitten.“ Zusätzlich 
beliefert das Dorfmilch-Team eine 
Eismanufaktur in Harsewinkel so-
wie Hofläden und Restaurants aus 
der Region.
Zu festen Terminen – im Frühjahr 
einmal pro Monat – führt Dennis 
Speckmann zudem Interessierte 
über seinen Betrieb und informiert 
über die Landwirtschaft. „Man 
glaubt gar nicht, wie viel Unwis-
senheit bei den Leuten herrscht“, 
erzählt er. Speckmann sieht es 
auch als seine Aufgabe an, das Wis-
sen wieder herzustellen. Seine 
Hofführungen stoßen dabei auf 
große Resonanz. Etwa 50 Besucher 
kommen pro Termin, viele aus der 
unmittelbaren Umgebung. 
Nicht nur auf dem Hof können die 
Kunden die Köpfe hinter der  

Dorfmilch kennenlernen. Die Fa-
milien stehen den Verbrauchern 
regelmäßig an den fünf Milch-
automaten Rede und Antwort. Zu-
sätzlich werden eine Homepage 
sowie eine Facebook-Seite ge-
pflegt. Für Dennis Speckmann ge-
hört all das zur Direktvermarktung 
dazu. Um die hohe Arbeitsbelas-
tung stemmen zu können, hat die 
Dorfmilch GmbH & Co. seit Sep-
tember 2018 eine zusätz liche Kraft 
für die Bereiche Mar keting und 
Vertrieb angestellt.

„Nicht bio, aber anständig“
Aktuell sind fast alle der 280 Lie-
geplätze im großen Laufstall der 
GbR belegt. „Wachse oder weiche“ 
war ein Leitspruch in Speckmanns 
Ausbildung. Für die GbR gilt die-
ser nicht: „Unser Ziel ist es, unser 
Einkommen über einen höheren 
Preis und nicht über immer größe-
re Mengen zu erzielen“, erklärt er. 
„Etwas weniger Kühe, dafür aber 
etwas mehr Umsatz über die Mol-
kerei ist die Zielrichtung.“
Mit dem Schritt in die Öffentlich-
keit hat die Dorfmilch-Familie bis-
lang gute Erfahrungen gemacht: 
„Wenn die Leute sehen, was und 
wie wir es machen, sind sie zufrie-
den – auch, wenn wir kein Biobe-
trieb sind.“ Umstellen auf ökologi-
sche Landwirtschaft wollen sie 
nicht. „Man muss mit einer gewis-
sen Intensität wirtschaften“, er-
klärt Speckmann. „Und das ma-
chen wir: nicht bio, aber anstän-
dig.“
Trotz aller Arbeit mache die Di-
rektvermarktung aber vor allem ei-
nes: viel Spaß. „Man bekommt di-
rektes Feedback für sein Produkt. 
Das ist mir früher nie passiert. Dass 
da mal jemand von der Molkerei 
angerufen und sich für die tolle 
Milch bedankt hat“, schmunzelt 
Speckmann. Marit Schröder

„70 l pro 
Tag und 

Automat sind ein 
Muss, um 

wirtschaftlich 
arbeiten zu 
können.“

Wochenmarkt 24
Wochenmarkt 24 ist ein virtueller 
regionaler Wochenmarkt für die Re-
gion Bielefeld und Gütersloh. 14 Er-
zeuger bieten auf der Plattform 
Fleisch, Gemüse, Brot, Milch und 
weitere Produkte an.
Kunden können ihre Bestellung  
online bis 18 Uhr aufgeben. Die je-
weiligen Erzeuger werden in Echt-
zeit per E-Mail benachrichtigt und 
bereiten ihre Produkte vor. Gegen 
20  Uhr werden die Bestellungen 
von einem Wochenmarkt-24-Mitar-
beiter abgeholt und die individuel-
len Warenkörbe der Kunden zusam-
mengestellt. Auch die Auslieferung 
erfolgt über Wochenmarkt 24: Am 
nächsten Morgen stehen die Bestel-
lungen bis 6  Uhr vor der Tür der 

Kunden. Geliefert wird in ISO-Bo-
xen, die auf Wunsch abschließbar 
und je nach gewählten Produkten 
mit Kühlakkus versehen sind. 
Wochenmarkt 24 ist als Genossen-
schaft organisiert und auf die Regi-
on Gütersloh-Bielefeld beschränkt: 
Die Erzeuger müssen aus der  
Region stammen und auch der Ver-
trieb erfolgt in einem Umkreis von 
maximal 30 km. Aktuell sind 500 
Kunden für die Nutzung freige-
schaltet. 
Ideengeber und Initiator von Wo-
chenmarkt 24 ist Robert Tönnies, 
der das Projekt auch begleitet und 
finanziell unterstützt.

 www.wochenmarkt24.de

Alle zwei Tage tauscht eine Dorfmilch-Mitarbeiterin die Tanks der fünf Milch-
automaten aus und füllt die Glasflaschen der Flaschenautomaten auf. 

Kurz gefasst
 • Rund 400  000 € investier-

ten die Familien Speckmann 
und Wortmann 2017 in eine 
eigene Molkerei.

 • Ihre Dorfmilch vertreiben 
sie ausschließlich in der Regi-
on Bielefeld-Gütersloh.

 • Absatzwege sind Automaten 
im Einzelhandel, ein Online- 
Marktplatz, eine Eismanufak-
tur sowie Hofläden und Res-
taurants.


