
„Ihre Herausforderung – unsere Lösung“ – 
unter diesem Motto tritt die CG Gruppe 
mit Sitz in Laatzen bei Hannover selbst-
bewusst an ihre Kunden heran. Ein Motto, 
das in der Milchwirtschaft garantiert 
willkommen ist. Denn an Herausforde-
rungen fehlt es wahrlich nicht. Besonders 
im Bereich der Lebensmittelsicherheit 
und Qualität werden die Messlatten  
kontinuierlich höher gelegt. So geben 
neue gesetzliche Anpassungen ehrgeizige 
Rahmenbedingungen für Chloratwerte 
vor: Rückstandshöchstgehalte dürfen – 
speziell in der Säuglingsnahrung – 0,02 
mg pro Kilogramm nicht überschreiten, 
ein Wert, der sich beim Einsatz für beson-
dere medizinische Zwecke sogar noch 
mal auf 0,01 mg/kg halbiert (RHG vom 
01.07.2020).

Als Distributor, Dienstleister und Produ-
zent von Chemikalien ist die CG Gruppe 
seit Jahrzehnten vertraut im Umgang mit 
anspruchsvollen Rohstoffen und sensib-
len Produktionsprozessen. 

Die Erweiterung des eigenen Service- 
und Produktportfolios wurde konsequent 
betrieben. Die Strategie zielt darauf ab, 
Generalist mit einem breitem Angebots-
spektrum zu bleiben und gleichzeitig 
Spezialist u. a. für die Lebensmittel-
branche zu sein und sie mit Lösungen 

beliefern zu können, die sich aus den 
besonderen Anforderungen des Marktes 
ergeben. 

So beschäftigt sich ein Teil der CG Gruppe 
mit maßgeschneiderten Angeboten für 
die Lebensmittelindustrie. Die CG 1962 
(Begründer der CG Group) schaffte 
dabei besondere Schnittstellen für die 
Milchwirtschaft. Diese betreffen sowohl 
das Portfolio, das zur Verfügung steht, 
als auch personelle Expertise, denn als 
Ansprechpartner fungiert u.a. mit Klaus 
Sieve ein qualifizierter Molkereimeister.

PRODUKTINNOVATIONEN FÜR DIE 
MILCHWIRTSCHAFT  
Zwei Produktinnovationen machen 
deutlich, wie aus abstrakter Strategie 
konkreter Nutzen wird. Beide zeichnen 
sich durch einen besonders geringen 
Anteil unerwünschter Nebenbestandteile 
wie zum Beispiel Aluminium, Arsen, Blei 
und eben auch Chlorat aus und werden 
in Deutschland produziert. Damit sind sie 
prädestiniert, als Zutat bei der Produktion 
sensibler Lebensmittel, z. B. Milch- und 
Molkepulver, Verwendung zu finden.

1. TRACELIGHT™ CAUSTIC SODA. | 
NATRIUMHYDROXID
Das erste Beispiel ist Ergebnis einer 
produktiven Partnerschaft mit dem Her-

steller Dow. Die hochreine Natronlauge 
Tracelight™ ist ein Zusatzstoff, der nach 
E524 gemäß EU-Verordnung 1333/2008 
zugelassen wurde und als koscher und 
halal zertifiziert ist. 

Der Chloratwert von Tracelight™  
CAUSTIC SODA liegt bei < 5ppm. 
ISO 22000 Produktion, Lagerung, 
 Abfüllung und Transport erfolgt nach 
HACCP– gemäß der EG 852/2004  
(Lebensmittelhygieneverordnung) und 
die Trinkwasserverordnung EN 896:2012. 

Dow hat sich als erster europaweiter 
Produzent etabliert, der die strengen 
Anforderungen an die Lebensmittel-
sicherheit über die gesamte Lieferkette 
erfüllt und konsequent absichert.  
Tracelight™ wird im Batch-Verfahren her-
gestellt, jede einzelne Lieferung erhält 
ihre eigene Chargennummer, sodass die 
transparente Rückverfolgbarkeit jeder-
zeit gewährleistet ist. Zudem wird es in 
dedizierten Fahrzeugen ausgeliefert, 
die nur Tracelight™ transportieren. Nur 
so werden alle Anforderungen an die 
Lebensmittelsicherheit bei Auslieferung 
garantiert. Ein kompromissloses Risiko-
management stellt zudem sicher, dass 
auf höchstem Qualitätsstandard produ-
ziert werden kann. Zusätzlich macht das 
konsequente Stewardship Kommittent 
den Gesundheits-, Sicherheits- und Um-
weltschutz zu einem integralen Bestand-
teil von Produktdesign, Herstellung, 
Verwendung und Recycling.

2. CG NUTRINOVUM – HOCHREINE 
KALIUMHYDROXIDLÖSUNG
Beim zweiten Beispiel handelt es sich 
um eine CG-Eigenentwicklung namens 
NutriNovum, die unter GMP-Bedingun-
gen bei CG 1962 herstellt wird. NutriNo-
vum enthält nachweislich einen äußerst 
geringem Chlorat Anteil und kann 
aufgrund der nachhaltigen Produktion  
auch für sensible Anwendungen, wie 
die Produktion von Säuglingsnahrung 
problemlos eingesetzt werden. 
Eine strenge Qualitätskontrolle und 
ein Freigabeverfahren für das fertige 
Produkt vervollständigen den Produk-
tionsprozess. Die Lösungen werden in 
FDA- und FSSC 22000-konforme IBC-Be-
hälter und Tankwagen mit Lebensmittel-
zulassung entsprechend den Kunden-
anforderungen abgefüllt. 

Garantierte und zertifizierte Qualität  
im Überblick: 
• Zugelassener Lebensmittelzusatz-

stoff – E525 gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1333/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates

• Einhaltung der EU-Verordnung  
Nr. 231/2012

• ISO 22000 Produktion, Lagerung, 
Abfüllung und Transport nach 
HACCP – EG 852/2004 (Lebensmit-
telhygieneverordnung)

• Koscher- und Halal-zertifiziert (MUI/
JAKIM)

„Im Prinzip gibt es noch immer den Wett-
bewerb zwischen sogenannter Entspricht-
ware und wirklich lebensmittelsicheren 
Produkten“, sagt CG-Produktmanager 
Marco Hackenberg, „allerdings tut man 
sich immer weniger einen Gefallen damit, 
mögliche Grauzonen zu nutzen, weil 
Endkunden definitiv Qualität fordern. Und 
diese beinhaltet auch die transparente 
Nachvollziehbarkeit und durchgehende 
Zertifizierung von Lieferketten. Um eine 
solche Qualität verbürgen zu können, 
braucht man Technologie, Prozessdesigns 
und Kontrollsysteme, die state-of-the-art 
sind. Da wir und unsere Partner genau die-
se haben, können unsere Produkte höchste 
Ansprüche zufriedenstellen.“ 

Um diese strikte Ausrichtung auf Qualität 
und Kundenorientierung verstehen zu 
können, muss man die Perspektive wieder 
weiten und sich mit dem Selbstverständ-
nis beschäftigen, dem sich die CG Group 
ganz allgemein und über jede Branchen-
spezialisierung hinaus verpflichtet hat. 

CG GROUP – EIN KURZER EINBLICK 
Als konzernunabhängige Gesellschaft ist 
man seit jeher voll und ganz auf die  
Bedürfnisse von Kunden ausgerichtet, 
wie auch die eingangs schon genannte/r 
Devise „Ihre Herausforderung – unsere  
Lösung“ auf den Punkt bringt. Nach 
diesem Erfolgsrezept hat man sich 
konsequent vom regionalen Anbieter zu 
einem internationalen Akteur etabliert, 
der von verschiedenen Standorten 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz aus Abnehmer und Partner 
weltweit beliefert. Sämtliche Tochterun-
ternehmen verbindet das gemeinsame 
Versprechen, mit konsequenter Weiter-
entwicklung, individueller Beratung 
und Produktion sowie zielgerichteten 
Services auch komplexe Herausforde-
rungen von Kunden mit exakt passen-
den Lösungen zu beantworten.

Jeder der über 800 Mitarbeiter ist bei der 
Arbeit für über 30.000 Kunden vier Eigen-
schaften verpflichtet, die die Gruppe für 
sich als prägendes Werte-Quartett fest-
gelegt hat: innovativ, agil, qualifiziert und 
nachhaltig. Innovativ zu sein, bedeutet in 
diesem Kontext, bereit für neue Wege zu 
bleiben und das eigene Know-how auf 
Höhe der Zeit zu halten. Die oben vorge-
stellten Produktentwicklungen sind gute 
Beispiele für diese Bereitschaft. Agil zu 
sein, heißt für die CG Group, sich proaktiv 
mit der Marktsituation und –Entwicklung 
von Kunden zu beschäftigen, um Lösun-
gen bedarfsgerecht anbieten zu können. 
Partnerschaft heißt hier ganz selbstver-
ständlich, vorauszudenken. Qualifiziert zu 

sein, ist eine Voraussetzung dafür, diese 
Versprechen immer wieder einzulösen, 
und wird bei CG entsprechend ernst ge-
nommen und gefördert. Und nachhaltig 
zu handeln, versteht man als wichtigen 
Beitrag, die Möglichkeiten der Chemie 
mit den Anforderungen der Gesellschaft 
zu verbinden und wertvolle Ressourcen 
für künftige Generationen zu schonen.

CG SERVICES FÜR DIE  
MILCHWIRTSCHAFT 
Aus dem umfassenden Produkt- und Ser-
vicesortiment sind für die Milchindustrie 
besonders die Leistungen interessant, die 
zentrale Aufgaben im alltäglichen Betrieb 
erledigen: von der pH-Regulierung in er-
zeugten Produkten bis zur Reinigung von 
Anlagen, von der Wasserchemie bis zur 
Wartung und Instandhaltung.  
 
„Unser Vorteil ist, dass wir genau verstehen, 
was gefragt ist“, resümiert Molkereimeis-
ter Sieve, „wir können mit unseren Partnern 
in der Milchwirtschaft auf Augenhöhe 
sprechen.“

Und aus einem Erstkontakt kann schnell 
eine kontinuierliche Zusammenarbeit 
entstehen, die von der Zuverlässigkeit 
der Logistik mit eigenem Fuhrpark ge-
nauso profitiert, wie von der Flexibilität 
der Abfüllungen in jeder gewünschten 
Menge, vom strikten Qualitätsmanage-
ment durch die gesamte Einkaufs-, 
Produktions- und Lieferkette genauso 
wie von der permanenten Verfügbarkeit 
auslieferbarer Ware dank der großzügi-
gen Lagerkapazitäten.

Partnerschaft heißt vorauszudenken:  
Lebensmittelsicherheit & Qualität
Die CG Group für die Milchwirtschaft
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KONTAKT: 

Marco Hackenberg 
Produkt- und Projektmanager
CG Nutrition

Fon: +49 511 87803-242
Mobil: +49 174 56 89 073

marco.hackenberg@cg-chemikalien.de

Klaus Sieve 
Molkereimeister | Beratung  
CG Nutrition

Fon: +49 511 87803-0
Mobil: +172 639 51 89

klaus.sieve@cg-chemikalien.de
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