
Der 
Milchtankwart
Profi mit Ideen  Benjamin Meise geht neue Vermarktungs-
wege: Er will Milchquellen zum Selberzapfen in den 
Berliner Szenevierteln aufstellen. Bei der Finanzierung 
setzte er auf Crowdfunding. Das brachte ihm nicht nur Geld, 
sondern vor allem Bekanntheit.

Benjamin Meise aus Buchholz 
in Brandenburg möchte mit 
„Milchquellen“ groß in die Direkt-
vermarktung einsteigen und so 
einen Weg � nden, die schlech-
ten Milchpreise auszugleichen.
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Reiher stelzen durch den Nebel; die 
mit Reif bedeckten Felder sind weit 
und flach. Das ist der Ausblick, den 
Benjamin Meise von seinem Büro 

in der Fürstenwalder Agrarprodukte 
GmbH hat. Idyllisch, aber keine Premium-
lage für eine Direktvermarktung. Doch 
eine Stunde Autofahrt entfernt liegt das 
Ziel, das der 35-jährige Milcherzeuger vor 
Augen hat: Berlin, die Hauptstadt mit 
3 Mio. Einwohnern. Auf diese Verbraucher 
setzt Meise mit seinem innovativen Ver-
marktungskonzept: Milchquellen, an denen 
die Verbraucher frische Milch zapfen kön-
nen. Innovativ ist auch sein Finanzierungs-
konzept, das er unter anderem über 
Crowdfunding organisiert hat, also über 
Verbraucher, die aus Überzeugung in sein 
Vorhaben investieren.

eingebunden. „Ich bin also mit Landwirt-
schaft aufgewachsen, aber ich habe nicht 
auf dem Bauernhof gespielt. Arbeit und 
Wohnung waren bei uns getrennt“, erinnert 
sich der 35-Jährige. 

Sein Interesse für die Landwirtschaft 
erwachte wieder, als er für einen Bekann-
ten Maschinen auf dessen neu erworbenen 
Betrieb in der Ukraine brachte. „Ich war 
drei Tage unterwegs“, berichtet Meise la-
chend. „Und dann bin ich irgendwie da-
geblieben.“ Während der drei Jahre, die er 
dort für die Betriebswirtschaft zuständig 
war, wuchs der Betrieb von 3.000 auf 
12.000 ha. 

„Dann suchte mein Vater hier für den 
Betrieb eine Nachfolge und ich bin zurück-
gekommen. Außerdem wollten meine Frau 
und ich, dass unser Kind in Deutschland 
aufwächst.“ Und so kehrte Meise in seinen 
Heimatort zurück, assistierte seinem Vater, 
um sich einzuarbeiten, und machte seinen 
Land wirt schafts meister. Dann wurde er 
Geschäftsführer: „Ich bin dafür zuständig, 
das alles läuft und genug Geld da ist. Daher 
ist es gut, dass es hier einen Spezialisten 
für Ackerbau und einen Herdenmanager 
gibt, auf die ich mich absolut verlassen 
kann.“

Hohe Kosten, niedriger Preis
„Unser Milchauszahlungspreis beim DMK 
liegt derzeit bei 26 Cent. Unsere Gewinn-
schwelle liegt bei 35 Cent“, erklärt Benja-
min Meise. „Pro Jahr und Kuh verbrennen 
wir gerade rund 1.000 Euro. Das kann  
man eine Zeitlang aushalten, aber nicht 
auf Dauer.“ 740 Milchkühe stehen hier in 
mehreren Stalltrakten, zum Betrieb gehö-
ren 2.500 ha mit Futter- und Markt-
fruchtanbau. Insgesamt gibt es 24 Arbeits-
kräfte und 9 Auszubildende. „Wir alle sind 
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Auf Umwegen zum Betrieb
Benjamin Meise ist Geschäftsführer der 
Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH. Er 
ist Landwirt, aber in erster Linie sieht er 
sich als Betriebswirt. Zunächst hatte er 
einen ganz anderen Weg eingeschlagen 
und Internationale Betriebswirtschaft in 
Frankfurt/Oder studiert. Der Bezug zur 
Landwirtschaft war aber schon immer da: 
Sein Vater war Geschäftsführer bei der 
Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH. Die-
se ist Teil der agrafrisch Unternehmens-
gruppe, die noch aus drei weiteren Gesell-
schaften besteht: der Fürstenwalder 
Vieh- und Fleisch GmbH Briesen, der BBE 
Buchholzer Bioengerie GmbH und der 
Steinhöfler Agrarbetriebsgesellschaft mbH. 

Benjamin Meises Vater ist auch heute 
weiterhin als Gesellschafter bei agrafrisch 

Die Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH ist Teil 
der agrafrisch Unternehmensgruppe, die 
zudem noch aus drei weiteren Gesellschaften 
besteht: der Fürstenwalder Vieh- und Fleisch 
GmbH Briesen, der BBE Buchholzer Bioenergie 
GmbH und der Steinhöfler Agrarbetriebsgesell-
schaft mbH. 
Landwirtschaftliche 
Nutzfläche (ha)

2.250, davon  
50 Grünland, 
Pachtanteil 75 %

Anzahl Milchkühe 740 
Anzahl Nachzucht 
(ausgelagert)

650

Mitarbeiter 24 Arbeitskräfte,  
9 Auszubildende

∅ Jährl. Milchleistung 10.000 l/Kuh

BetrieBsspiegel  
Fürstenwalder  

agrarprodukte gmBH
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angestellt. Da gibt es keine Oma, die mal 
beim Melken aushelfen kann. Unsere Per-
sonal- und Fremdkosten sind sehr hoch.“ 
Er suchte nach Wegen, Kosten zu sparen 
und die Einnahmen zu erhöhen. Den 
höchsten Kostenfaktor, mit über 1 Mio. 
Euro im Jahr, die Fütterung, nahm er sich 
als Erstes vor, prüfte in Zusammenarbeit 
mit seinem Herdenmanager die Rationen 
und optimierte, wo immer es ging. Um die 
Einnahmen zu erhöhen, beschloss er, die 
Vermarktung seiner Milch stärker selbst 
in die Hand zu nehmen. 

„Ich habe mehrere Möglichkeiten 
durchgedacht“, berichtet der Landwirt. 
„Eine eigene Molkerei wollte ich nicht, da 
wir nicht das xte Produkt in den Super-
marktregalen sein möchten. Mir ging es 
darum, etwas wirklich Neues zu finden, 
ein Einkaufserlebnis zu bieten und neue 
Vermarktungswege zu gehen.“ Vor einem 
Jahr eröffnete er die erste Milchquelle. Die 
steht direkt vor seinem Hof in einem 
freundlichen Gartenhäuschen. Ein Schild 
weist die Besucher darauf hin, dass es mor-
gens zwischen 7.30 und 8.30 Uhr schon 
mal zu Verzögerungen bei der Milchent-
nahme kommen kann, weil da gerade die 
Milch aus dem Stall zum Automaten ge-
bracht wird. Ansonsten ist die Milchquel-
le 24 Stunden am Tag verfügbar. 

Im Gartenhäuschen ist es sauber und 
riecht frisch. Der Milchautomat ist blitz-
blank; die Kühlung summt leise vor sich 
hin. Daneben steht noch ein weiterer Au-
tomat mit Eiern und leeren Flaschen. Ein 
Waschbecken ist ebenfalls vorhanden, 
gegenüber ein Broschürenständer. Im Hin-
tergrund kann man die Kuhställe sehen 
und den Tieren am Futtertisch zusehen. 

„Die Milchquelle läuft richtig gut. Wir 
verkaufen rund 100 l am Tag, und das in 
diesem 300-Seelen-Dorf “, sagt Benjamin 
Meise.  „Warum nicht auch woanders? Da-
her planen wir, im Sommer Milchtankstel-
len in Berlin aufzustellen.“ Frische, Regi-
onalität und Einkaufserlebnis, das sind die 
drei Argumente, mit denen er seine Milch-
quellen bekannt machen möchte. „Das ist 

in dieser Kombination ein Alleinstellungs-
merkmal; das gibt es so im Supermarkt 
nicht.“ Dafür, hofft er, sind die Berliner 
Bürger auch bereit, tiefer in die Tasche zu 
greifen: 2 Euro soll der Liter Milch dort 
kosten. Das ist ein stolzer Preis, aber Ben-
jamin Meise ist zuversichtlich, dass er den 
bekommt. Denn bisher hat er nur gutes 
Feedback für seine Idee bekommen. 

Neue Ideen wagen
„Es gibt diesen wunderbaren Spruch: Alle 
sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der 
wusste das nicht, und machte es einfach“, 
sagt Meise schmunzelnd. „So geht es mir. 
Manchmal bin ich ein Spinner, manchmal 
habe ich seltsame Ideen. Und oft habe ich 
den Mut, die auch umzusetzen. Bisher hat 
das gut funktioniert!“ Bereits den ersten 
Automaten am Hof hat Meise nicht klas-
sisch nur über ein Bankdarlehen, sondern 
über Crowdfunding mitfinanziert. Das 
bedeutet, dass Bürger, die das Projekt gut 
finden, einen Geldbetrag beisteuern und 
dafür eine Gegenleistung erhalten. Die Idee 
dazu hat sich der Geschäftsführer in der 
Biobranche abgeschaut, denn da gibt es 
schon einige Landwirte und Händler, die 
kleinere Projekte so finanziert haben. Mei-
se hat eine Projektseite auf der Internet-
plattform eingerichtet (www.visionbakery.
com/milchquelle) und seine Idee mit einem 
kurzen Filmclip, Fotos und Text vorgestellt. 
Eine zweite Kampagne bei einem größeren 
Crowdfundingportal folgte: www.startnext.
com/milchquelle (nur nach Anmeldung).

Die Finanzierung bei diesen Portalen 
funktioniert nach dem Ganz-oder-gar-
nicht-Prinzip: Man setzt den Betrag ein, 
den man erreichen möchte. Kommt genug 
zusammen oder sogar mehr, erhält der 
Projektinitiator das Geld. Wird die Schwel-
le nicht erreicht, ist das Projekt gestorben. 
Benjamin Meise hatte seine Schwelle bei 
4.000 Euro gesetzt; es kamen 5.000 Euro 
zusammen. Das ist allerdings nur ein klei-
ner Teil seiner Investitionssumme. „Insge-
samt hat uns die Milchquelle am Hof 
30.000 Euro gekostet. Aber ich habe ge- Fo
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1 Benjamin Meise zeigt, wie 
die Milchquelle funktioniert: 
erst Geld oder einen Jeton 
einwerfen.
2 Die 1-l-Flaschen zum 
Zapfen kann man mitbringen 
oder aus dem benachbarten 
Automaten kaufen.
3 Wenn das Geld eingewor-
fen ist, lässt sich die Klappe 
zum Zapfhahn öffnen.

1

2

3

Problem: Der Milchpreis macht die Haltung der 740 Milchkühe zu einem Verlustge-
schäft. Der Auszahlungspreis lag zuletzt 10 Cent unter der Kosten deckung.

Lösung: Durch die Einrichtung von Milchtankstellen will Benjamin Meise seine Milch in 
der Stadt vermarkten, in unmittelbarer Nähe zum Verbraucher. Dazu war das Crowd- 
funding ein wichtiger Schritt, weniger für die Finanzierung als vielmehr als Marketing-
instrument.

Potenzial: Crowdfunding kann für Landwirte eine Möglichkeit bieten, innovative Ideen 
zu finanzieren, um ihre Produkte zu vermarkten und Marktnischen zu erschließen.

Mein nutzwert

Frische Ideen für die Vermarktung

Tierhaltung
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lernt, dass Crowdfunding weniger für die 
Finanzierung wichtig ist. Vielmehr haben 
wir damit einen unglaublichen Marketing-
effekt erzielt!“ Da er einer der ersten war, 
die ein landwirtschaftliches Projekt finan-
zieren ließen, war die Neugier der Teilneh-
mer groß. Auch wurden die Medien darauf 
aufmerksam und berichteten fleißig. „Zu-
dem ist es eine Art Test. Man bekommt 
viel Kundenfeedback; das hilft sehr dabei, 
einzuschätzen, ob das Vorhaben erfolgreich 
sein kann“, ergänzt Meise. 

Geplant sind 50 Automaten
Die erste Milchquelle war erfolgreich, und 
so machte der Landwirt weiter. Seine zwei-
te Kampagne bei startnext.com war deut-
lich professioneller und hochwertiger 
produziert. Für den Filmclip und den 
Internetauftritt nahm er rund 1.000 Euro 
in die Hand und investierte viel Zeit. Das 
Ziel: fünf Milchquellen für die Berliner 
Szenebezirke. „Hier reden wir über ein 
Investitionsvolumen von rund einer halben 
Million Euro“, fasst er zusammen. „Das 

Fundingziel habe ich auf 50.000 Euro fest-
gelegt, die Schwelle auf 15.000 Euro.“ Dass 
die fünf Tankstellen in Berlin so viel teurer 
sind als die eine am Hof, ist leicht erklärt: 
Meise muss dazu eine eigene Logistik auf-
bauen. „Das ist faktisch ein eigener, neuer 
Betriebszweig“, sagt er. Die Milch ab Hof 
verkauft er als Rohmilch; für Berlin ist das 
nicht machbar. Ab 100 m vom Hof weg 
darf er höchstens Vorzugsmilch abgeben, 
aber auch das hält er nicht für sinnvoll, 
denn dadurch erhöhten sich die Kontrollen 
um ein Vielfaches. Also muss ein Pasteu-
risator her, und der kostet den Großteil der 
eingeplanten Investitiossumme. 

Pro Automat rechnet Meise rund 
10.000 Euro. Für die Automaten müssen 
geschlossene Räumen gefunden und ge-
mietet werden, und für die Zulieferung 
benötigt er neue Mitarbeiter und eigene 
Kühlfahrzeuge, die rund 60.000 Euro kos-
ten. Pro Milchquelle möchte er 200 bis 
500 l pro Tag verkaufen. Er rechnet also 
mit Einnahmen zwischen 400 und 1.000 
Euro je Automat. Das bedeutet eine enor-

me Logistik und Organisation, denn „die 
Milchquelle darf niemals versiegen“, be-
richtet der Betriebswirtschaftler schmun-
zelnd. Ein Käufer, der seine tägliche Milch 
zapfen möchte und keine bekommt, 
kommt nicht wieder und ist als Kunde 
verloren. Es muss sichergestellt sein, dass 
jederzeit frische Milch im Automaten be-
reitsteht.

„Natürlich könnte ich auch weniger 
Geld in die Hand nehmen“, führt der 
Landwirt aus. „Es müsste nicht gleich die 
Komplettlösung sein, sondern es wäre 
auch eine Zwischenlösung möglich, die 
wir nach und nach ausbauen.“ Diesen 
Gedanken hat er jedoch schnell verwor-
fen, denn Benjamin Meise hat noch viel 
vor und möchte keine halben Sachen 
 machen. 

4 5 6

4 Flasche drunterhalten und schon  
fließt die frische Milch hinein.
5 Sobald 1 l Milch geflossen ist,  
stoppt der Automat von ganz allein.
6 Fertig! 1 l frische Milch zum  
Mitnehmen oder direkt Genießen. Prost!

.ch
milk- & milkshake-automation



Benjamin Meise ist Geschäftsführer der 
Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH,  die 
insgesamt 740 Milchkühe hält und rund 
2.500 ha bewirtschaftet.
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Mut zum Risiko
Dabei ist sich Meise bewusst, dass er viel 
wagt: Wenn die Milchquelle nicht den ge-
wünschten Gewinn bringt, rechnet sich 
seine Investition nicht. „Aber“, erklärt er, 
„wenn das mit den Milchpreisen so weiter-
geht, haben wir auch über die Molkerei 
langfristig keine Perspektive. Wenn der Preis 
nicht besser wird, müssen wir in fünf Jahren 
den Stall zumachen.“ Sein großes Ziel ist, 
die Milchquellen zu etablieren und die ge-
samte Milchproduktion (über 7 Mio. kg pro 
Jahr) darüber zu vermarkten. 

Den ersten Anlauf der Crowdfunding-
Finanzierung hat er nicht gescha�  : Kurz 
vor Ablauf der Frist, Ende 2015, war noch 
nicht allzu viel zusammengekommen. „Ich 
habe das Projekt dann ganz bewusst been-
det. Das wäre sonst viel zu stressig gewor-
den“, sagt er. 

Denn die Teilnehmer zahlen nicht nur 
Geld, sondern erhalten dafür auch eine 
Gegenleistung: Wer 10 Euro gibt, bekommt 
1 l frische Stalllu�  in einer Flasche – ein 

Langfristig hat er vor, insgesamt 
50 Milchquellen aufzustellen und zu be-
liefern.  „Daher werde ich schon jetzt in 
die Produktionstechnik und die Logistik 
investieren, damit ich dann die Kapazität 
aufstocken kann.“ Danach kostet ihn die 
Aufstockung noch rund 1 bis 2 Mio. Euro – 
viel Geld, aber ein Schnäppchen gegenüber 
den Kosten für die ersten fünf Automaten. 
Die Investitionssumme für den ersten gro-
ßen Schritt hat die Bank jedenfalls ohne 
Probleme bewilligt – nicht zuletzt, weil der 
hohe Zuspruch im Crowdfunding-Portal 
und durch die Medien zeigen, dass ein 
hohes Interesse an seinem Vorhaben be-
steht.

kleiner Marketinggag, der für viel Spaß im 
Internet gesorgt hat. Wer mehr gibt, be-
kommt auch mehr: Es gibt Milch-Jetons, 
mit denen man sich die frische Milch zap-
fen kann, einen Crashkurs Melken oder 
Traktorfahrstunden. Und wer richtig tief 
in die Tasche grei� , darf einen Tag lang auf 
dem Betrieb Landwirt spielen mit allem 
Drum und Dran. „Es geht darum, den 
Teilnehmern zu zeigen, dass ihr Einsatz 
uns etwas wert ist“, erklärt Meise. „Ein 
Produkt, ein Erlebnis oder etwas Symbo-
lisches, so ist für jede Zielgruppe und für 
jeden Geldbeutel etwas dabei.“ 

Dass die zweite startnext-Kampagne 
nicht so erfolgreich war, betrübt ihn nicht. 
„Wir werden auf jeden Fall ein weiteres 
Projekt starten und dafür noch mehr Mar-
keting machen“, plant er. Denn die fünf 
Milchtankstellen will er spätestens im Som-
mer in Berlin in Betrieb nehmen. „Aber 
den wichtigsten E� ekt habe ich bereits 
erreicht: Die Milchquelle ist schon jetzt 
bekannt.“  jd

Crowdfunding  kommt von englisch crowd (Menschenmenge) und funding (Finan-
zierung). Auf Deutsch könnte man auch Schwarm� nanzierung sagen. Es ist eine 
innovative Finanzierungsmöglichkeit von Projekten, für die Fremdkapital benötigt 

wird. Der Projektgründer stellt seine Idee vor und gibt an, wie viel Geld er einnehmen 
möchte. Privatpersonen, die das Projekt gut und unterstützenswert � nden, geben 
Geldbeträge dazu. Das kann von 5 Euro bis hin zu fünfstelligen Beträgen reichen. Das 
Geld wird nicht als Spende verstanden, sondern es wird eine Gegenleistung erbracht, 
die oft symbolischer Natur ist oder ein besonderes Event oder einen Verzehrgutschein 
beinhaltet. Das Geld der Finanzierenden wird über die jeweilige Plattform gesammelt 
und erst nach Abschluss der Finanzierungsphase an den Projektgründer überwiesen. 
Über Crowdfunding wurden in Deutschland schon Filme (zum Beispiel Stromberg), 
Buchprojekte und Start-up-Unternehmen � nanziert oder Läden wie beispielsweise 
„Orginal unverpackt“, ein Supermarkt, der komplett ohne Umverpackungen auskommt. 
Plattformen sind beispielsweise visionbakery.com, startnext.com oder seedmatch.de.

GUT ZU WISSEN
Was ist Crowdfunding?

Wenn die Preise im 
Keller sind, sind Mut 
und Er� ndungsreich-
tum gefragt. Benjamin 
Meise hatte beides. 
Seine Idee, Milchtank-
stellen in Berliner 
Szenebezirken auf-

zustellen, ist innovativ. Vor allem aber 
ist es seine Form der Finanzierung. Mit 
Crowdfunding ö� net er sein Projekt 
den Verbrauchern. 

Der Nutzen ist weniger das Geld, 
sondern vielmehr das Interesse der 
Medien und der Verbraucher. Meise 
erhöht die Bekanntheit der Milchquel-
len schon vor ihrer Aufstellung und 
erhält – nicht zuletzt – ein klares Ja der 
privaten Investoren zu seinem Betrieb, 
seinen Produkten und seinen Tieren. 
Das macht Mut, auch wenn das Konto 
vorerst überzogen ist.  Julia Davids, 
 Redakteurin dlz agrarmagazin
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