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Wir machen 
Rinderbauern 

erfolgreich!



Was macht uns 
gemeinsam stark?
Seit mehr als 120 Jahren existiert im
Raum Salzburg eine organisierte Rin-
derzucht, aus der sich im Laufe der
Jahrzehnte die Rinderzucht Salzburg
entwickelt hat. Heute steht unser Ver-
band als starker und verlässlicher
Partner Landwirten in den Bereichen
Zucht, Service und Vermarktung aller
Rinderrassen und Produktionsrichtun-
gen zur Seite.
Mit ca. 2.400 Mitgliedern und ca. 33.000
Herdebuchkühen zählt die Rinderzucht
Salzburg zu den bedeutendsten Rinder-
zuchtverbänden in Österreich. Mit zwölf
Versteigerungen jährlich mit je rund 
300 Milchkühen und einem zusätzlichen
Angebot an Zuchtkälbern und -stieren
ist Maishofen der größte Milchkuhmarkt
Österreichs. Im Bereich der Bio-Ver-
marktung ist der Vermarktungsstandort
Maishofen der größte Anbieter. Wir ver-
markten unter der Dachmarke Rinder-
zucht Salzburg erfolgreich ca. 40.000
Zucht-, Nutz- und Schlachtrinder.

Wir sind 
dein bester Partner 
für Zucht, Service 
und Vermarktung
Für alle Rinderrassen 
und Produktionsrichtungen



Unsere Mission
Wir machen 
Rinderbauern erfolgreich.
Das ist seit der Gründung unsere Mis-
sion – und dazu stehen wir. Egal ob für
Züchter, Käufer oder Vermarkter, wir
führen mit unserem Know-how und der
bestehenden Infrastruktur alle Interes-
sen zusammen.
Wir stehen zu unseren Bauern, stärken
ihre Wirtschaftskraft und sichern damit
eine unabhängige und nachhaltige, oft
kleinstrukturierte Landwirtschaft in den
Regionen in und um Salzburg.

Unsere Werte
··· kundenorientiert 
··· wertbringend 
··· fachkundig 
··· nachhaltig

··· kundenorientiert
Für Bauern. Wir sind ein erfolgreiches
Dienstleistungs- und Vermarktungsun-
ternehmen für unsere Bauern im Bun-
desland Salzburg und der regionalen
Umgebung. Wir kennen den Markt und
wissen was auf der Nachfrageseite
benötigt wird und koordinieren dazu
über Zuchtberatung und eine passende
Infrastruktur das perfekte Angebot. Wir
stehen unseren Bauern als 100-Pro-
zent-Eigentümer des Rinderzuchtver-
bandes Salzburg in allen Bereichen zur
Seite.

Transparent. Durch öffentliche Preisno-
tierungen, faire Preise und eine trans-
parente Abrechnung stärken wir deren
Wirtschaftskraft und Lebensqualität und
sichern damit nachhaltig ihre Existenz
im ländlichen Raum.

Am Menschen orientiert. Im Mittel-
punkt unseres Handelns stehen die
Menschen. Wir kennen unsere Ge -
schäftspartner meist persönlich und
gehen individuell auf deren Anliegen ein.
Gemeinsame Aktivitäten stärken das
Zusammengehörigkeitsgefühl von Bau-
ern, Mitarbeitern, Kunden aber auch
Konsumenten.

··· wertbringend
Auf Steigerung der Wertschöpfung
ausgerichtet. Durch marktorientierte
und hochqualitative Zucht sichern wir
langfristig den Absatz unserer Bauern.
Verschiedene Qualitätsprogramme ga -
rantieren dabei höhere Erlöse für
unsere Mitglieder und vermarktende
Bauern.



Wir handeln pro-aktiv. Unser
Grundsatz lautet: Agieren statt
reagieren! Wir fördern gezielt
Innovationen im Bereich der
Tierzucht und sehen uns als
zentraler Bestandteil der land-
wirtschaftlichen Wertschöp-
fungskette in der Region. Wir
beobachten laufend Trends und
Entwicklungen im Marktumfeld
und setzen Maßnahmen, um
Potentiale für unsere Mitglie-
der zu nutzen aber auch um
mögliche Risiken abzuwehren.
Mit gezielter Öffentlichkeitsar-
beit stärken wir unsere Rinder-
bauern und garantieren damit
gesunde landwirtschaftliche
Betriebe, wertvolle Arbeits-
plätze im Bereich der Land-
wirtschaft und Vermarktung
und qualitativ bestes Fleisch
für unsere Konsumenten.

··· fachkundig
Kompetent. Wir sind fachlich
höchst qualifizierte Experten in
Zucht, Produktion, Vermark-
tung und erweitern unser Wis-
sen kontinuierlich durch regel-
mäßige Weiterbildungen und
sehr gute Kontakte zu interna-
tionalen Fachexperten.

Professionell und serviceori-
entiert. Als motiviertes Team
bieten wir professionelle Lö -
sun gen, an deren Weiterent-
wicklung wir kontinuierlich
arbeiten. Wir schaffen die not-
wendigen Rahmenbedingun-
gen für eine erfolgreiche Ver-
marktung. Die Wünsche und
Anforderungen unserer Bau-
ern, Kunden sowie auch Kon-
sumenten haben höchste Prio-
rität und werden in die Gestal-
tung und Umsetzung von Servi-
ces und Geschäftsprozessen
aufgenommen.

··· nachhaltig
Tierwohl im Fokus. In der täg-
lichen Arbeit pflegen wir einen
respektvollen und naturnahen
Umgang mit den Tieren. Pro-
duktivität und das Wohl der
Tiere sind für uns kein Wider-
spruch und garantieren dem
Konsumenten beste Qualität
aus regionaler und nachhalti-
ger Erzeugung, mit extensiver
und artgerechter Tierhaltung,
meist mit Alpung bzw. entspre-

chendem Weidegang, wie es in
der alpinen Region Salzburg
und Umgebung seit jeher Tra-
dition ist.
Ein großer Teil der Mitglieds-
bauern ist zusätzlich als Bio-
Betrieb zertifiziert, eine beson-
dere Stärke, die sich neben
einer sehr nachhaltigen Pro-
duktionsform auch im Bereich
der Vermarktung durchaus
positiv niederschlägt.

Zucht und kompetente
Rassenausschüsse
Die Rinderzucht Salzburg un -
terstützt ihre Mitglieder im Be -
reich Zucht
• mit der Planung, Organi-
sation und Durchführung
von Zuchtprogrammen 
in Abstimmung mit den
jeweiligen Zuchtzielen

• mit der Führung 
von Herdebüchern

• mit der Durchführung 
von Leis tungsprüfungen 
für Zuchttiere

• mit der Auswahl und
Beschaffung hochwertiger
Vatertiere und bester
Genetik

• mit der Bereitstellung von
Zuchtwerten und kompe-
tenter Beratung für die
verschiedenen Zuchtrich-
tungen und Produktions-
formen

Zielsetzungen: nachhaltige Ver -
besserung der Wirtschaftlich-
keit in der Milch- und/oder
Fleischproduktion – angepasst
an das jeweilige Zuchtziel der
Rasse.

Bei der Rinderzucht Salzburg
befassen sich vier Fachaus-
schüsse mit den rassenspezifi-
schen Themen:
• Fleckvieh
• Pinzgauer
• Holstein, Jersey 
und Braunvieh

• Fleischrinder

Die geforderten Kenntnisse,
Fähigkeiten und Erfahrungen
der Fachausschussmitglieder
stellen sicher, dass kompe-
tente Entscheidungen für die
Rinderzucht Salzburg und im
Sinne der Mitglieder getroffen
werden.





Erfolgreiche Vermarktung
Wir sind einer der bedeutendsten Vermarkter von
Zuchtrindern in Österreich. In etwa 4.000 Zuchtrin-
der werden im Versteigerungszentrum Maishofen im
Pinzgau vermarktet. Käufer aus dem In- und Aus-
land schätzen die herausragende Qualität der ange-
botenen Rinder.
Über das Tochterunternehmen Erzeugergemein-
schaft Salzburger Rind GmbH werden zusätzlich 
ca. 36.000 Nutz- und Schlachtrinder großteils über
den neu errichteten „Rindersortierstall Bergheim“
vermarktet.

Unsere Versteigerungen – 
gemeinsam erfolgreich
Mit zwölf Versteigerungen jährlich zu je rund 300
Milchkühen pro Auktion und einem zusätzlichen
Angebot an Zuchtkälbern und Zuchtstieren ist Mais-
hofen der größte Milchkuhmarkt Österreichs für
Fleckvieh, Pinzgauer, Holstein und Jersey. Ras-
senspezifisch getrennt, finden sich in jeder Auktion
größtenteils geweidete und gealpte Tiere, die sich
durch gesunde Aufzucht auszeichnen und hohen
veterinären Standards entsprechen. Alle vorgestell-
ten Tiere stammen aus BVD-unverdächtigen, staat-
lich anerkannten Tbc-, bang-, leukose- und IBR-/
IPV-freien Betrieben und sind auf Eutergesundheit
kontrolliert.
Wir unterstützen unsere Rinderbauern dabei, ihre
Tiere in Maishofen vorzustellen und erfolgreich zu
vermarkten. Damit das reibungslos abläuft, stehen
ihnen unsere erfahrenen und freundlichen Mitarbei-
ter gerne zu Seite und kümmern sich von der
Anmeldung über den Verkauf bis hin zur Nachbear-
beitung um ihre Wünsche.

Nutz- und Schlachtrindervermarktung – 
mehr als nur Viehhandel
Das Nutz- und Schlachtrinderangebot im Land Salz-
burg wird in der 100%-Tochterfirma Erzeugerge-
meinschaft Salzburger Rind GmbH gebündelt. Durch
eine gemeinsame Vermarktung soll ein bestmög-
licher Preis für die Salzburger Rinderbauern erzielt
werden.

Konkrete Vorteile im Überblick:
• Lokale Gebietsbetreuer stehen in allen 
Gemeinden Salzburgs als Ansprechpartner 
zur Verfügung

• Abwicklung und Abholung von Lebendvieh 
und Schlachttieren

• Ganzjährige Vermarktungsmöglichkeit
• Transparente Abrechnungen/Gutschriften
• Zahlungssicherheit
• Bezahlung nach Gewicht und Qualität
• Mehrerlöse durch Markenprogramme 
und Partnerschaften

Im Schlachtviehbereich wurden dazu in den vergan-
genen Jahren etliche Markenfleischprogramme ent-
wickelt. Diese Qualitätsprogramme (z. B. Salzburger
Jungrind, M-Rind, AMA-Gütesiegel usw.) bedeuten
nicht nur Mehrerlöse für die Landwirte, sondern
haben auch eine gewisse Abnahme- und Planungs-



sicherheit zur Folge. Zudem haben Konsumenten
ein hohes Vertrauen in Qualitätsfleischprogrammen,
die über namhafte Firmen des Lebensmittelhandels
vermarktet werden.

Neben der Vermarktung von Schlachtrindern bekam
die Lebendrindervermarktung in den letzten Jahren
eine immer größere Bedeutung. Jedes Jahr wird
eine große Anzahl an Einstellkälbern, Einstellern
und Nutzrindern vermarktet. Mit der Inbetrieb-
nahme des neuen „Rindersortierstall Bergheim“ im
Jänner 2017 wurden wichtige Weichen für die
Zukunft gestellt – denn der Rindersortierstall gilt als
wichtiger Viehumschlagplatz in Salzburg bzw. in
ganz Westösterreich.

Ab-Hof-Ankäufe und Treuhand-
abwicklung als Zusatzservice
Die Rinderzucht Salzburg bietet neben den Verstei-
gerungen laufend die Möglichkeit Zuchttiere ab Hof
zu vermarkten. Wir kümmern uns um den gesamten
Ablauf, von der Vor-Ort-Besichtigung, Unterstützung
bei der Preisfindung bis zur Abrechnung.
Für Käufer und Verkäufer, die nicht persönlich bei
der Zuchtviehvermarktung dabei sein können,
besteht die Möglichkeit, Tiere über eine Treuhandab-
wicklung der Rinderzucht Salzburg zu erwerben
bzw. zu verkaufen.

Bestes Service – 
mit großem Leistungsspektrum
Als erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen sind
unsere Aufgabenbereiche vielfältig und anspruchs-
voll. Speziell werden Dienst- und Beratungsleistun-
gen in folgenden Bereichen angeboten:
Dienstleistungen und Angebote:
• Anpaarungsempfehlungen
• Zuchtberatung vor Ort
• Vermarktungsberatung vor Ort
• Kontaktherstellung zu Spezialisten 
im eigenen Netzwerk

Qualifizierte Beratung zu:
• Qualitätsstandards
• Fütterung und Haltung
• allen Produktionsrichtungen 
(intensiv, extensiv, bio usw.)

• Digitalisierung in der Landwirtschaft

Jungzüchter
Eine Aufgabe der Rinderzucht Salzburg ist die konti-
nuierliche Unterstützung und Förderung der ver-
schiedenen Jungzüchtervereine und ihrer Mitglieder.
Die Jungzüchter fördern das Gemeinschaftsgefühl
und die Vernetzung der züchterisch interessierten
Jugend. Der Grundstein für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit den Tieren wird schon bei den
Kleinsten gelegt. Die Jugend soll für die Zucht und
für das Schauwesen begeistert und motiviert wer-
den.
In verschiedenen Fortbildungskursen und Schulun-
gen wird das Wissen der Jungzüchter gestärkt und
vertieft.
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Wir sind dein bester Partner 
in Zucht, Service und Vermarktung 
für alle Rinderrassen 
und Produktionsrichtungen!

Noch nicht Mitglied?
Nutze als neues Mitglied der Rinderzucht Salzburg alle
Vorteile einer professionellen Gemeinschaft und sende uns
noch heute deine Beitritts erklärung per Online-Formular
auf www.rinderzucht-salzburg.at oder rufe uns einfach an.


