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Information zu den möglichen Auswirkungen der Ukraine Krise auf die
Crespel & Deiters Group

Rohstoffversorgung
Wir verarbeiten zu 100 % europäischen Weizen und davon überwiegend deutschen Weizen (mind.
75 %).
Eine gezielte Bevorratung, langfristige Lieferverträge und langjährige
Lieferantenbeziehungen sorgen für eine gesicherte Rohstoffversorgung. Durch den großen Anteil
an heimischem Weizen halten wir Transportwege so gering wie möglich.

Gasversorgung
Durch den Einsatz einer KWK-Anlage werden die für den Stärkegewinnungsprozess benötigte
Wärmeenergie sowie die elektrische Energie höchst effizient und mit hohem Wirkungsgrad von 90
% aus Erdgas gewonnen.
Die Kontrakte mit unseren Gaslieferanten sind von den Sanktionen der EU nicht betroffen.
Stellung der Stärkeindustrie im Falle einer Gasmangellage
Im Falle einer Gasmangellage wird die Bundesnetzagentur zum sog. Bundeslastverteiler. Sie
übernimmt in der Krise hoheitlich die Verteilung und Zuteilung der knappen Gasmengen. Dies
erfolgt in enger Abstimmung mit den Gasnetzbetreibern.
Eine Kategorisierung von Unternehmen und Branchen wie systemrelevant oder kritische
Infrastruktur gibt es derzeit in der Situation der Gasmangellage nicht.
Die Crespel & Deiters Group ist aktives Mitglied im europäischen Stärkeverband Starch Europe
und dem deutschen VGMS (Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft VGMS e.V.).
Zudem gilt die Stärkeindustrie als Nahrungsmittellieferant und ist daher auch über den BVE
(Bundesverband der Ernährung) vertreten.
Gustav Deiters, geschäftsführender Gesellschafter der Crespel & Deiters Group ist seit vielen
Jahren in den genannten Verbänden und der IHK Nord-Westfalen in verschiedenen Positionen
engagiert und vertritt die Interessen von Crespel & Deiters und der Stärkeindustrie.
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Lieferfähigkeit
Unser umsichtiges Risikomanagement, zu dem unser strategischer Einkauf gehört, sichert unsere
Lieferfähigkeit bestmöglich ab.
Alle bestätigten Kontrakte mit unseren Kunden sind somit gemäß aktueller Lage abgesichert.
Sofern die Gasversorgung in Deutschland weiterhin für alle Industrien zu 100 % sichergestellt ist,
sollte die Crespel & Deiters Group weiterhin wie gewohnt lieferfähig sein.
Auch alle geplanten Transporte können in Zusammenarbeit mit unseren langjährigen LogistikPartnern derzeit ausgeführt werden und sind durch die aktuelle Situation derzeit noch nicht
wesentlich beeinträchtigt.
Wir stehen Ihnen für weitere Informationen gerne jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
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