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Es gibt sie wirklich: die glücklichen Kühe und Rinder mit gutem Geschmack. Doch dafür braucht es einen 
durchdachten Ernährungsplan, grüne Wiesen und ein innovatives Geschäftsmodell. Nun zeigt ein junges 
Unternehmen, wie nach streng definierten Zucht-, Haltungs- und Fütterungskriterien auch hier in Deutsch-
land, Österreich und Südtirol eine der wertvollsten Fleischsorten der Welt produziert wird: das Wagyu-
Rindfleisch. Kosten weltweit: zwischen 400 und 600 Euro pro Kilogramm.

WIESEN, WEIZEN,  

WAGYU-RINDER
Qualität durch Ethik

Von Lennart Zech
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Das Wort „Wagyu“ kommt aus dem japanischen und bedeu-

tet übersetzt so viel wie: „japanisches Fleisch“. Dabei handelt 
es sich streng genommen nicht um das Fleisch einer eigenen 
Rasse, sondern um einen Überbegriff für verschiedene für 
verschiedene Rassen. Auch das weltweit bekannte und be-

rühmte „Kobe-Beef“ stammt von Wagyu-Rindern. Neben 
der geschützten Herkunftsbezeichnung ist das Besondere 
am Kobe-Beef der extrem hohe Fettanteil von über 50 Pro-

zent. Dieser sorgt dafür, dass das Fleisch schon bei 25 Grad 
Celsius anfängt zu schmelzen und sich mit dem geringen Rest 
Muskelgewebe zu einer cremigen Masse mit Fleischaroma 
verbindet. Für viele ein wahrer Gaumen-Traum.

Geschickte PR gaukelten den Konsument*innen des Kobe-
Beefs jahrelang vor, dass die Tiere ein Leben der Extraklasse 
führten: bestes Futter, Bier zum Feierabend und Mozart im 
Stall. Dabei muss nicht einmal genau hingeschaut werden, 
um festzustellen, dass Ethik, Moral und Tierwohl fehl im 
Stall sind – 600 Tage Intensivmast und Platzmangel sind nur 
einige der Probleme hinter der Kulisse. Doch nun hat sich in 
Deutschland ein junges Unternehmen auf den Weg gemacht, 
um bei der Zucht und Haltung der Wagyus kuhgerechter zu 
sein. Mit dem Vorhaben, neue Maßstäbe in der Standardi-
sierung und Qualität europäischer Rindfleischprodukte zu 
setzen, betreiben die Gründer Robert Becker, Tobias Becker, 
Sebastian Röttcher und Stefan Rottensteiner seit 2015 das 
Start-up Marblelution. Mit ihren mehr als 50 Partnerland-

wirt*innen in Deutschland, Österreich und Italien setzen 
sie dabei auf ein innovatives Modell, welches die gesamte 
Produktion bis zum Geschmackserlebnis nachhaltig gestaltet.

Sharing Economy für Wagyu-Rinder
Laut Unternehmensangaben ist Marblelution mit einem 
Bestand von 2.500 Tieren (inklusive der verkauften Kühe im 
Rahmen von Zuchtpartnerprogrammen) der größte Wagyu-
Züchter in Europa. Mit ihrem Geschäftsmodell, welches sich 
an der Sharing Economy, wie es von Airbnb und Uber bekannt 

Für	alle	Vegetarier
Die nächsten zwei Seiten können Sie gerne 
überblättern. Und nein – wir sind nicht das 
neue BEEF! Magazin und bringen auch keine 
Kochrezepte. Es geht um nachhaltige Wagyu-
Rinder-Zucht und ein innovatives Geschäfts
modell.
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ist, orientiert, hat sich die Firma an die Spitze des europäi-
schen Rindfleischmarktes gekämpft und ist zum dominanten 
Player im fragmentierten Markt für Wagyu-Fleisch geworden.
Dafür arbeiten die Gründer mit Partner*innen zusammen 
und greifen auf bereits bestehende Strukturen der Landwirt-
schaft zurück. Durch diese Kooperationen und die Nutzung 
vorhandener Höfe (Outsourcing) müssen im sogenannten 
Marblelution-Co-Konzept keine neuen landwirtschaftlichen 
Kapazitäten erschlossen werden. 

Die Grundlagenzucht mit ausgewählter Genetik erfolgt zu-

nächst im eigenem Zuchtzentrum in Thüringen. Die daraus 
resultierenden Herden werden dann per Mutterkuhhaltung 
bei ausgewählten Zuchtpartnern ab einer Größe von zehn 
Rindern gehalten und vermehrt. Der Vorteil: Dadurch 
werden kleinere, regionale landwirtschaftliche Strukturen 
erhalten. Die Mast wiederum wird von spezialisierten 
Mastbetrieben vorgenommen. Alle Partner*innen von 
Marblelution werden nach speziellen Kriterien ausgewählt 
und müssen genaue Vorgaben in der Haltung befolgen. 
Mit Unterzeichnung der Verträge verpflichten sich die Ko-

operationsparteien, die Kriterien einzuhalten. Überprüfung 
und Qualitätskontrolle sind dabei inbegriffen. Dazu zählen 
beispielsweise auch die Futterrationen und Haltungsbe-

dingungen, welche die Marblelution-Mitarbeiter*innen 
regelmäßig prüfen.

Eine Wertschöpfungskette mit Standards
Obwohl viele Leistungen entlang der Wertschöpfungskette 
ausgelagert sind, setzt Marblelution die Standards, die eine 
hohe Fleischqualität sowie eine artgerechte Tierhaltung 
ermöglichen. Die ausgelagerten Standards der Zucht und 
der Mast sind in der Fleischproduktion wirtschaftlich wenig 
attraktiv und haben einen hohen Kapitalbedarf. Mit der 
Tiergenetik sowie der Fleischverarbeitung und -verwer-
tung fokussiert sich das junge Unternehmen stattdessen 
auf jene Bereiche, die im Vergleich zu den ausgelagerten 
Leistungen eine höhere Wirtschaftlichkeit versprechen. Das 
Outsourcing-Modell ermöglicht dem Unternehmen somit, 
auf bestehende Ressourcen zurückzugreifen, ein deutlich 
schnelleres Wachstum als die Konkurrenz zu generieren so-

wie flexibel auf die Marktnachfrage zu reagieren. Denn durch 
das besondere Kooperationsmodell kann Marblelution die 
Zahl der Tiere erhöhen, ohne Abstriche bei Lebensqualität 
der Tiere und Produktqualität eingehen zu müssen.

CO2, Regionalität und Rinderbier zum Nachtisch
Für eine Gesamtbetrachtung der CO2-Emission der Wagyu-
Rindfleisch-Produktion wurden gezielt Kriterien festgelegt, 
welche beim jährlichen Monitoring betrachtet werden. So 
ist es für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung, 
dass Regionalität und die damit einhergehenden kurzen 
Wege sowie geringere Importe weniger CO2 produzieren. ©
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Ein Luxusleben mit grünen Weiden, frischer Luft und gesunder Nahrung: die Wagyu-Rinder von Marblelution.
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Zusätzlich achten die Gründer von Marblelution darauf, dass 
die Tiere artgerecht im Weideland gehalten werden – grüne 
Wiesen, viel Platz und jede Menge frische Luft stehen hier 
an der Tagesordnung. Dabei spielt auch die Effizienz von 
hochwertigen Futtermitteln eine wichtige Rolle. So wird bei-
spielsweise gänzlich auf Soja verzichtet. Denn auch Bio-Soja 
aus Südamerika vernichtet den Regenwald und belastet die 
Umwelt durch lange Transportwege. Auf dem Speiseplan 
der Luxustiere stehen daher regionale Futtermittel wie Gras, 
Heu, Getreide und Zuckerrüben. Zum „Nachspülen“ gibt es 
sogar Biertreber, denn die Hefe soll die Mikroben im Rinder-
magen anregen.

Alles für die Konsument*innen
„Den perfekten Geschmack liefern nur Tiere, die auch ideale 
Lebensbedingungen haben“, sagt Tobias Becker. Denn nur mit 
ethischen und moralischen Standards wird wirkliche Quali-
tät produziert. Marblelution wendet daher insbesondere in 
der Endmast artgerechtere Fütterungskonzepte an und will 
damit eine hohe Marmorierung (die gleichmäßige, ader-
förmige Verteilung des Fettgewebes im Fleisch) erreichen. 
Von Japan bis Europa ist genau solches Fleisch besonders 
gefragt. „Wir wollen den Kunden in Zukunft einen inten-

siven Fleischgeschmack, einen besonderen Schmelz und 
ein reproduzierbares Genusserlebnis ermöglichen“, erklärt 
Sebastian Röttcher.

Die Qualität hat freilich ihren Preis: Ein Kilo Wagyu-Fleisch 
kostet in der Regel zwischen 400 und 600 Euro. Das Angebot 
dieses Luxusproduktes richtet sich hauptsächlich an Konsu-

ment*innen, denen Nachhaltigkeit, Gesundheit, regionale 
Produktion und guter Geschmack ein Anliegen ist. Wagyu-
Fleisch hat weniger Cholesterin als traditionelles Rindfleisch 
und ist nährstoffreicher. Zusätzlich weist das Fleisch einen 
überdurchschnittlich hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, 
Vitaminen und Eiweiß auf. Aber Obacht: Wer ein Stück Wa-

gyu-Rindfleisch isst, nimmt schlagartig circa 100 Gramm Fett 
auf. In Japan, wo das Fleisch ja seinen Ursprung hat, werden 
lediglich dünne Scheiben zum Verzieren verschiedener Ge-

richte serviert. 

Rinder mit Vorsorgekasse 
In einer Gesellschaft, die sich immer mehr auf ethisch 
einwandfreien und gesunden Konsum fokussiert, ist ein 
solches Produkt und das dahinterstehende Modell auch 
für Investor*innen ein interessantes Feld. fair-finance, die 
nachhaltigste Vorsorgekasse Österreichs und Partner von 
forum ist vom Marblelution-Konzept überzeugt. Warum fair-
finance nun auch im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
investiert, erfahren Sie im Interview mit fair-finance-CEO 
Markus Zeilinger auf den folgenden Seiten. 

www.marblelution.com©
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Von links nach rechts: Stefan Rottensteiner, Robert Becker, Sebastian Röttcher und Tobias Becker
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