
dergrund, um die Ware auf dem effektivs-
ten Weg von der Produktion zum Kunden 
zu bringen“, erklärte Boruszewski. So wer-
den zunehmend Schlüsselartikel aus der 
Ganzjahreskategorie vor allem im Über-
seegeschäft auch preislich langfristig fest-
gelegt. Zudem zeigt sich bei Saisonartikeln 

Jürgen Bruch soll nach einer ausreichen-
den Zeit des Übergangs Jürgen Borus-

zewski, der seit drei Jahrzehnten den Kurs 
von Cobana Fruchtring maßgeblich mitbe-
stimmt, nachfolgen. Damit, so bekräftigten 
beide gegenüber dem Fruchthandel Maga-
zin, sei die Kontinuität und das Wachstum 
der Cobana Fruchtring Gruppe gewährleis-
tet. 

2011 wurde das Familienunternehmen 
Walter Pott – es gehörte 1964 zu den Grün-
dungsmitgliedern der Cobana Fruchtring 
Gruppe – von Landgard übernommen; 
blieb aber bis zuletzt unter der Leitung von 
Jürgen Bruch. „Auch in dieser Zeit hat Pott 
kontinuierlich sämtliche Überseekategori-

en mit Cobana Fruchtring gehandelt und 
wird auch in Zukunft weiter im Dienstleis-
tungsbereich für die Gruppe tätig sein“, 
sagte Bruch. Damit ist für Konstanz in der 
Geschäftsbeziehung zwischen Cobana und 
Pott gesorgt. 

„Vorhersage ist das neue Controlling“

Die Herausforderungen für die Fruchtbran-
che sind groß. Der klassische Fruchthänd-
ler aus früheren Zeiten, der mit Herzblut 
tagtäglich spontane Order der Kunden mit 
seinen Kontakten weltweit bediente, verab-
schiedet sich. Vielmehr stehen langfristige 
Absprachen und Dienstleistungen im Vor-
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COBANA FRUCHTRING, HAMBURG

Wandel? Gestalten!
„Unsere Branche befindet sich in einem weitreichenden Veränderungs-
prozess, in dem sich der gesamte Fruchthandel an die veränderten Ein-
kaufsmodalitäten und -strategien der Kunden anpassen muss“, erklärte 
Jürgen Boruszewski. Das Fruchthandel Magazin sprach mit ihm und 
Jürgen Bruch, der seit Anfang Januar die Führungsspitze in der Hambur-
ger Zentrale als Geschäftsführer verstärkt. 

Seit Januar ist Jürgen Bruch gemeinsam mit Jürgen 

Boruszewski Geschäftsführer von Cobana Fruchtring.

DEUTSCHLAND – PARTNERLAND DER FRUIT LOGISTICA 2017
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Produkten bzw. Varietäten insbesondere 
innovative Mischungen sowie verkaufs-
fördernde Verpackungen und Produkt-
Präsentationen eine entscheidende Rolle“, 
so Jürgen Bruch. Das Verständnis für die-
se Kundenanforderungen und -prozesse 
werde für die Zukunft entscheidend sein. 
Den veränderten Strukturen hat sich Coba-
na Fruchtring bereits in den vergangenen 
Jahren angepasst. Waren historisch in den 
Gründungsjahren über 40 Unternehmen 
in der Gruppe zusammengeschlossen, um-
fasst die Struktur heute noch 17 Unterneh-
men. Von denen betreiben sieben das akti-
ve Geschäft für Cobana Fruchtring mit dem 
LEH, die übrigen zehn Unternehmen sind 
der Gruppe weiterhin fördernd verbunden. 

„Mit unserer neuen, schlanken Struk-
tur und den guten Beziehungen zu unseren 
strategischen Partnern, sind wir in der Lage 
die Anforderungen des Marktes auch zu-
künftig professionell umzusetzen“, erklärte 
Jürgen Bruch abschließend.  g.b.

Halle 6.2/A-03

siko in der Beschaffung trage das Fruchtun-
ternehmen nach wie vor.

Gleichzeitig muss heute eine transpa-
rente Beschaffung die zwingenden Anfor-
derungen an Produktsicherheit sowie Sozi-
al- und Umweltstandards garantieren, was 
nur mit direktem Einfluss in der Produkti-
on zu gewährleisten ist. Das Management 
dieser Prozesse verlangt ein hohes Maß an 
Fachkompetenz und Erfahrung – unver-
zichtbar für ein erfolgreiches Geschäft mit 
dem LEH. „Außerdem möchten wir weiter-
hin ein Treiber von Innovationen für unsere 
Kunden sein. Dabei spielen neben neuen 

der Trend zu längeren Preisbindungen. Die-
se Hinwendung zur kosten- und vor allem 
datenorientierten Planung wird sich auch 
2017 und darüber hinaus fortsetzen. „Wir 
sammeln sämtliche Daten in der Supply 
Chain, um möglichst exakte Informatio-
nen zu bekommen. So können wir anhand 
der Daten kundenspezifische Programme 
mit konkreten Produkten und Mengen für 
die Saisons managen“, führte Jürgen Bruch 
aus. „Denn genaue, datenbasierte Vorher-
sagen schaffen eine größere Planungssi-
cherheit für die Kunden, Vorhersage ist so-
zusagen das neue Controlling.“ Wie gut das 
Produkt-Management von Cobana aufge-
stellt sei, habe sich besonders 2016 gezeigt, 
als El Niño Wetterunbilden mit sich brach-
te, die das Fruchtgeschäft massiv erschwer-
ten. Auf dieser Basis wiederum lassen sich 
Kostenvorteile auf allen Ebenen der Supply 
Chain realisieren. Kurzfristige Marktein-
flüsse und Spotmärkte verlören tendenzi-
ell an Bedeutung. Immer mehr Ware werde 
programmiert, schon in Übersee stehe der 
Kunde fest, führte Boruszewski aus. Das Ri-

Jürgen Boruszewski

KÖLLA GRUPPE

Internationalisierung schreitet  
intensiv voran
„Your partner all around the world - mit diesem Motto ist die KÖLLA 
Gruppe vor 2 Jahren aufgebrochen, die Internationalisierung der Gruppe 
intensiv voranzutreiben. Das Motto für 2017 ‚Die Welt ganz nah‘ gibt 
einen Eindruck, welche großen Schritte wir in diese Richtung bereits 
gegangen sind“, erklärte Geschäftsführer der KÖLLA GmbH, Georg 
Hoffmann, gegenüber dem Fruchthandel Magazin.

Im Jahr 2015 wurde die Kölla France SAS 
mit Sitz in Perpignan gegründet. Perpig-

nan als internationale Drehscheibe mit 
ihrer Vielfalt an Produkten, besonders aus 
den afrikanischen Anrainerstaaten, der ho-
hen Umschlagskapazität und der logistisch 
optimalen Lage waren ausschlaggeben-
de Kriterien bei der Wahl des 
Standortes. Perpignan bie-
tet optimale Bedingungen, 
sowohl die französischen 
als auch die europäischen 
Märkte bestens mit Obst und 
Gemüse Produkten zu bedie-
nen. Dieser Sitz bietet dar-
über hinaus hervorragende 
Möglichkeiten, als zusätzli-
che Crossdocking Station für 
die Kölla Niederlassungen, 
Frischewaren aus weiteren 

Produktionsländern auf direktem Weg 
tagtäglich pünktlich auszuliefern. Anfang 
2016 ging die Kölla Italia SRL in Bozen mit 
der Vorgabe an den Start, den italienischen 
Markt mit Obst und Gemüse aus den euro-
päischen Nachbarländern zu versorgen und 
Engpässe in der Eigenversorgung auszuglei-

chen. Ebenfalls im Fokus des 
dynamischen Teams steht 
der Export italienischer Pro-
dukte in Richtung Übersee. 
In enger Zusammenarbeit 
mit den Exportabteilungen 
der Kölla Büros in Spani-
en und Frankreich werden 
Konzepte erarbeitet und um-
gesetzt, um die Vielfalt der 
europäischen Kölla Produkte 
auch in Übersee bekannt zu 
machen.Georg Hoffmann

Gleichzeitig wurde im letzten Jahr der 
Aufbau der KÖLLA Overseas Abteilung in 
Düsseldorf forciert. Um den strukturellen 
und systematischen Anforderungen ge-
recht zu werden, wurde im September 2016 
die Kölla Overseas BV neu gegründet. Ihr 
wurden erfahrene Mitarbeiter aus den eu-
ropäischen Kölla Niederlassungen direkt 
und unmittelbar zugewiesen, um in ihren 
Heimatmärkten die Überseeware zu ver-
markten. Kölla Overseas BV beschäftigt ein 
junges, engagiertes Team, welches in en-
ger Kooperation mit ihren Produzenten in 
Übersee die direkte Vermarktung der Pro-
dukte verantwortet.

Einen weiteren Schritt zur Umsetzung 
der konsequenten Internationalisierung 
und Kundennähe ist die Kölla Gruppe mit 
der Gründung der Kölla UK Ltd. gegangen. 
„Großbritannien ist eines der größten eu-
ropäischen Importeure von frischem Obst 
und Gemüse. Kölla UK kann hier, auch 
durch die Unterstützung aller etablierten 
Kölla Unternehmen und Produzenten, 
über 100 Produkte und Sorten der breiten, 
weltweiten O&G Palette anbieten“, so Marc 
Nikolai, Geschäftsführer der Kölla UK. „Das 
Team vor Ort ist professionell, sehr erfahren 
und voller Enthusiasmus, allen Anforde-
rungen des englischen und irischen Mark-
tes gerecht zu werden. Zusätzlich werden 
wir von unserem Standort in London aus, 
eng mit lokalen Erzeugern zusammenar-


