
„Der Einkauf der Rohstoffkomponenten ist eine zentrale 
Aufgabe der Heimtierfuttermittelindustrie. Und gleichzeitig
ein sehr traditionelles, persönliches Geschäft“, erklärt 
Christine zu Eulenburg, Geschäftsführerin von Syngredient. 

Gemeinsam mit ihrem Mann Carl hat sie eine B2B-Handels-
plattform für Rohstoffe und verarbeitete Produkte der 
Lebensmittel- und Futtermittelindustrie aufgebaut, um 
das Finden von bestimmten Komponenten zu erleichtern.
Als Geschäftsführer der Handelsgesellschaft CCE Hansea-
tic Agri weiß Co-Gründer Carl zu Eulenburg aus langjähri-
ger Branchenerfahrung, dass die Suche nach neuen Pro-
dukten und Lieferanten langwierig sein kann, da neben
Preisen und Verfügbarkeiten auch die Qualitäten und 
entsprechende Zertifikate stimmen müssen. Auf dem
neuen Online-Marktplatz sollen Anbieter mit Einkäufern
vernetzt werden. Bei Registrierung und im weiteren
Verlauf kontrolliere das Unternehmen die Validität
der Firmen sowie deren Bonität. Außerdem werden
wöchentlich die gängigen Qualitätszertifikate 
geprüft. Damit bekämen auch kleinere Firmen mit
einwandfreier Ware die Möglichkeit, am weltwei-
ten Handel teilzunehmen.

Haben sich Ein- und Verkäufer gefunden, können
individuelle Verhandlungen per Chat stattfinden.
Außerdem lassen sich Dokumente wie Zertifi-
kate, Analyse-Ergebnisse, Lieferscheine und 
weitere Handelsdokumente austauschen und
verwalten. Einkäufer hätten zudem die Möglich-
keit, Ausschreibungen nur an einen auserwähl-
ten Kreis von Lieferanten zu richten. Syngre-

dient unterstützt außerdem bei der Organisation des Mus-
terversands und des Transports. Mit dem Handel von Fehl-
chargen aus der Lebensmittelindustrie in den 
Tierfuttersektor könne außerdem der Nachhaltigkeitsaspekt
bedient werden. Bei einem Abschluss beträgt die Kommis-
sion für die meisten Produkte 0,5 Prozent der Rechnungs-
summe und 0,1 Prozent für Commodities, das sind Rohstoffe,
die an Börsen gehandelt werden wie Getreide, Ölsaaten, 
Öle und Fette. Die verschiedenen  Preise sind beim Produkt-
einstellen  und auf der Angebotsseite  ersichtlich. 
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Gesucht – gefunden

ONLINE-MARKTPLATZ FÜR ROHSTOFFKOMPONENTEN

Die Corona-Krise hat bei vielen Menschen dafür gesorgt, dass sie die 
Bedeutung von Lieferketten und Produktionsstandorten neu bewerten. 
Fehlende Ware und Lieferengpässe waren hierzulande eine gänzlich neue Erfahrung. 
Auch in der Futtermittelproduktion ist die Rohstoffbeschaffung eine essenzielle 
Angelegenheit. Mit Syngredient gibt es dafür jetzt einen Online-Marktplatz. 
Bis Ende des Jahres ist die neue Plattform noch ohne Gebühren nutzbar.
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Syngredient-Mitbegründer Carl zu Eulenburg,

 Geschäftsführerin Christine zu Eulenburg 

und Asar Nadjmabadi, der in der Gründungsphase 

investiert und als Wirtschaftsinformatiker den 

Plattformbau  begleitet hat. Foto: Syngredient



Das Unternehmen wurde im Februar 2019 gegründet und

ist mit der digitalen Plattform seit Februar 2020 live. Als

strategischer Partner konnte SGS gewonnen werden, ein

weltweit agierender Anbieter von Zertifizierungs- und Ana-

lysedienstleistungen. Bisher haben sich nach Unterneh-

mensangaben zirka 50 Teilnehmer registriert. Gehandelt

werden zum Beispiel gefrorene  Fleischprodukte, Hefepro-

dukte sowie Mariendistelsamen, Spinatpulver, getrockne-

tes Gemüse, aber auch Getreideprodukte wie Amaranth.

Und die Kunden seien voll des Lobes. „Wir konnten sehr

schnell einen neuen Liefer anten für eines unserer zertifi-

zierten Spezialprodukte finden”, sagt Sandra Schramm,

Händlerin Petfood und Futtermittel bei der Firma Mueg-

genburg Pflanzliche Rohstoffe aus Bad Bramstedt.   Holger

Elixmann von der FF Fleischhandelsgesellschaft ist eben-

falls zufrieden mit seinem ersten Geschäft: „Der Markt-

platz funktioniert!“ 

Bis Ende des Jahres können Firmen sich noch kostenlos

registrieren. Ab 2021 plant Syngredient eine Registrie-

rungsgebühr von 99 Euro zu erheben; vielleicht sogar

eine monatliche Grundgebühr. Aktuell sucht das Unter-

nehmen auch einen Investor, damit die Plattform weiter

ausgebaut werden kann. Christine zu Eulenburg ist ganz

zuversichtlich, dass deren Potenzial erkannt wird: „Wir

haben in der Coronazeit viele neue Registrierungen und

Anmeldungen erhalten. An einigen Tagen sogar mehrere.

Das ist für uns ein klarer Indikator, dass wir zur richtigen

Zeit diese Plattform entwickelt haben.“ sg
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Die Backrebellen
BUBECK steht für Natürlichkeit, Tradition & Backkunst. 

Wir sind der Spezialist für gebackene Vollnahrung und Hundekuchen. 
Ideal für Feinschmecker und futtersensible Hunde. Herrlich hart gebacken!

Oft kopiert und nie erreicht. Das Original seit mehr als 125 Jahren!

T

#besserfütterer
www.bubeck-petfood.de

Büffel & Büffel & Vegetarisch &Vegetarisch & mit  Rindmit  Rind
Aus dem ofen in den Napf - gebackene Vollnahrung

Frei von künstlichen Konservierungsstoff en, Frei von Zucker oder 
Zuckerersatzstoff en, Frei von künstlichen Farb- und Lockstoff en, Frei von 

künstlichen Geschmacksverstärkern und Frei von aufgesprühten Fetten.

Bestellen Sie als Fachhändler bequem und direkt über unseren Online-Shop 
oder den qualifi zierten Großhandel.


