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Buir-Bliesheimer übernimmt Agrarhandelsstandorte der Heinz
Lennards GmbH
Beide Unternehmen schließen Kooperationsvereinbarung
Die Buir-Bliesheimer Agrargenossenschaft eG übernimmt die Agrarhandelsstandorte der
Heinz Lennards GmbH in Heinsberg-Randerath und Jülich-Welldorf. Ab dem 1. Januar 2023
wird die Genossenschaft beide Standorte in das eigene Vertriebs- und Geschäftsstellennetz
integrieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ebenfalls alle übernommen, um
hervorragende Rahmenbedingungen für einen möglichst reibungslosen und vertrauensvollen
Übergang zu schaffen. Somit bleiben die Ansprechpartner für die Kunden erhalten
Die Übernahme des „stationären Agrarhandelsgeschäftes“ ist Teil einer weitergehenden
Kooperationsvereinbarung, die beide Unternehmen geschlossen haben. Damit können wir
unsere Kernkompetenz, nämlich das klassische Agrarhandelsgeschäft weiter stärken, indem
wir unser hohes Fachwissen, unsere klare Vertriebsstrategie und unsere hohe
Warenversorgung noch weiter verbessern. Durch die Einbindung der neuen Standorte in
unsere Organisation werden die Kunden von den Vorteilen unserer Schlagkraft profitieren.
Auch für die Heinz Lennards GmbH ergeben sich Vorteile aus der Kooperation. Mit der klaren
Konzentration auf ihre Stärken im Bereich Futtermittelvertrieb, Getreide- und Rohstoffhandel
sowie Logistik in NRW und Rheinland-Pfalz reagiert das Unternehmen auf den
Spezialisierungsbedarf, der durch die wirtschaftlichen und politischen Rahmendbedingungen
notwendiger denn je ist.
Neben der Übergabe des Agrarhandelsgeschäft vereinbaren beide Unternehmen, weitere
Synergien zu heben und Kooperationsmöglichkeiten zu nutzen. Diese werden in erster Linie
im Bereich der Logistik und des Einkaufs liegen. Hier hat jeder individuelle Stärken, von
welchen der jeweils andere profitieren kann. Durch eine Kostenoptimierung werden davon
auch die Kunden beider Unternehmen maßgeblich profitieren.
Beide Unternehmen sehen in dieser Kooperation eine wegweisende Entscheidung. Die BuirBliesheimer stärkt durch diesen Wachstumsschritt ihre Position als führendes
Agrarhandelsunternehmen in der Region. Die zusätzlichen Handelsvolumina verbessern die
Position im Einkauf ebenso wie in der Vermarktung der Produkte. Die Heinz Lennards GmbH
wird ihre über 60-jährige Tradition als familiengeführtes Unternehmen fortsetzen und seine
Kompetenzen als einer der führenden Händler mit top-Beratung in Milchvieh- und
Geflügelfutter und Einzelkomponenten, im Getreide- und Rohstoffhandel sowie in der Logistik
weiter ausbauen.

