
Nur das Beste 
für unsere Region

Richtig was Gutes
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RWG steht für „Richtig was Gutes“ 
mit einem klaren Bekenntnis zur re-
gionalen Entwicklung und Weiterent-
wicklung. Als eine der großen Genos-
senschaften in der Weser-Ems-Region 
versorgt die RWG Ammerland-OstFries-
land eG sowohl die Landwirtschaft als 
auch die hier lebenden Menschen mit 
einer Vielfalt an Produkten und Dienst-
leistungen. Unsere Kunden sind unsere 
Eigentümer.

Richtig was Gutes ist Arbeit, Bildung, 
Wohlstand, Ernährung, Umwelt, Kli-
ma. Das wirft Fragen auf: Wie können 
wir richtig gute Produkte langfristig zu 
fairen Preisen anbieten? Wovon können 
unsere Landwirte profitieren und gleich-
zeitig ökologische Aspekte bedienen? 
Was macht Digitalisierung mit uns, und 
wie können wir 24/7 online für unsere 
Kunden da sein? Aus diesen Fragen 
entwickeln wir gemeinsam unsere Ant-
worten für die Zukunft.

Produkte aus der Region sind bei 
uns kein Trend, sondern langjährige 
Tradition. Durch die regionale Veran-
kerung können wir unsere Landwirte an 
vielen Stellen unterstützen und Endkun-

den eine beachtliche Sortimentsbreite 
anbieten. Besonders freut es uns, wenn 
junge Menschen bei uns einen Ausbil-
dungsplatz finden und sich als Groß- 
und Außenhandelskaufmann/-frau, 
Einzelhandelskaufmann/-frau, Fachkraft 
für Lagerlogistik, Berufskraftfahrer/-in 
oder als Fachinformatiker/-in System-
integration qualifizieren. Denn: Zukunft 
wächst bekanntlich in den Köpfen – wir 
müssen die Ideen nur ernten.

Hermann Mammen und 
Renke Schröder Geschäftsführung

Moin zusammen
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Stetiges Wachstum

1898  Gründung der Warengenossenschaft in Wiefelstede
2003  Fusion zwischen der RBAG Rastede-Wiefelstede eG, der 

RWG Eggeloge-Grabstede-Westerstede eG und der RWG 
Ammerland-Friesland eG 

2011  Fusion der RWG Ammerland-Friesland eG mit der RWG 
Ostfriesland-Süd eG zur RWG Ammerland-OstFriesland eG 

2017  Fusion der Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-
Saterland eG und der Raiffeisen Ammerland-Saterland GmbH 
mit der RWG Ammerland-OstFriesland eG
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Erfahrung und ein Gespür für die Be-
dürfnisse der Menschen zwischen 
Dollart und Jadebusen haben uns 
geprägt. Heute bilden wir mit über 
2.000 Mitgliedern, vielen Standorten 
in der Region und 280 Mitarbeitern 
eine starke Gemeinschaft.

Die erste Warengenossenschaft un-
serer Geschichte entstand am 10. De-

zember 1898 in Wiefelstede bei Olden-
burg. Mit viel Herzblut und Pioniergeist 
forcierten Direktor August Willers und 
Gemeindevorsteher Gerd Tapken die Ver-
marktung regionaler Produkte, die für viele 
unserer Mitglieder eine Existenzsicherung 
darstellen. Die Zeiten, in denen jedes Dorf 
seinen eigenen „Schuppen“ hatte, sind 
längst vorbei. Mit dem Strukturwandel in 
der Landwirtschaft der letzten Jahre, nied-

rigen Erzeugerpreisen und einem hohen 
Kostendruck haben auch wir uns als Ge-
nossenschaft durch Fusionen verstärkt 
und den Status eines mittelständischen 
Unternehmens erreicht. Vom Agrarhandel 
über den Baumschulbedarf, den Bereich 
Energie und Tankstellen, den Produkten 
in den Raiffeisen-Märkten, Baustoffen bis 
hin zu den Lebensmitteln sprechen wir 
heute eine breite Klientel an. 

Regionaler Fortschritt ist unser Ziel

Identität, Zuverlässigkeit, Qualität und 
Vielfalt sind unsere wertvollsten Ressourcen.
Das wissen unsere Kunden. 
Susan Kregel, RWG Marketing, seit 2018 im Unternehmen



Wir sehen uns als verantwortungs-
bewusster Marktpartner für unsere 
Mitglieder und Kunden in der Region. 
Mit tausenden Produkten, kurzen Lie-
ferwegen, just in time.

Es ist schon richtig viel wert, wenn 
man genau die Produkte in der Nähe 
hat, die man zur Bewältigung der land-
wirtschaftlichen Aufgaben benötigt. Vo-
rausschauende Planung und bedarfs-
gerechter Einkauf garantieren für eine 
erfolgreiche Landwirtschaft. 

Der Agrarhandel ist unser größter Ge-
schäftsbereich. Für das ständig wachsen-
de Sortiment verfügen wir über 16.000 m2  
Hochregallager und bieten neben unserer 
flexiblen Logistik einen eigenen Fuhrpark 

sowie ergänzende Leistungspakete. Von 
Bodenanalysen über Mietgeräte und -ma-
schinen, Folienservices bis hin zur Anbau-
beratung richtet sich unser Portfolio nach 
dem höchsten Qualitätsmaßstab – Kun-
denzufriedenheit. 

Hochwertiges Futter ist bekanntlich 
„das Gelbe vom Ei“ in unseren Tier-
haltungsbetrieben und der Garant, 
dass beim Verbraucher „Richtig was 
Gutes“ auf den Teller kommt. Die RWG 
steht für den Blick über den Tellerrand: 
Wir verbessern ständig die Lieferper-
formance und verfügen über eigene 
Silofahrzeuge. Zu empfehlen ist unsere 
Fachberatung zu Tierhaltung, Fütterung 
sowie zu Optimierungspotenzialen mit 
individuellen Spezialfuttermischungen. 

Moderner Agrarhandel für 1.500 Höfe

Informieren Sie sich gerne 
über unser firmeneigenes 
famos- Sortiment, zu dem unser 
Milchleistungsfutter- und Mine-
ralfutterprogramm gehören.

Unsere Handschrift. Ihr Erfolg.

Denn Erfolg ist, wenn alles zusammenpasst. Dafür setzen wir uns täglich ein. Mit hochwertigen 
Produkten und umfassenden Lösungen, mit fachkundiger und herstellerunabhängiger Beratung 
sowie mit erstklassigem Service in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pfl anzenbau 
und Agrartechnik. Zudem agieren wir in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich 
Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Mit Leidenschaft für Landwirtschaft. www.agravis.de

Wir helfen wachsen.
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https://www.agravis.de/
https://www.agravis.de/de/
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Gute Saaten sind wichtige Betriebs-
mittel in der modernen Landwirt-
schaft. Aufgabe der Landwirte ist es, 
beste Rahmenbedingungen für opti-
male Ernteergebnisse zu schaffen.

Jedes Jahr stellen sich Landwirte die 
Frage: Was wird auf dem Markt nach-
gefragt, und in welche Sorte kann ich 
mit Blick auf Witterung, Bodenverhält-

nisse und Produktionsabläufe gewinn-
bringend investieren? Die Antwort liegt 
nicht immer sofort auf der Hand. Wir 
stehen den Landwirten mit Rat und Saat 
gerne zur Verfügung.

Neben den handelsüblichen Saaten 
und Getreiden entwickeln und vertrei-
ben wir im famos-Sortiment auch eige-
ne Qualitätsmischungen, die auf ört-

liche Standortbedingungen abgestimmt 
werden. Im Rahmen der persönlichen 
Saatenberatung gehen wir individuell 
auf den jeweiligen Hof ein. Darüber 
hinaus beraten wir über neueste Tech-
niken, Düngung, Pflanzenschutz und 
das verfügbare Equipment. Auf RWG 
Infoveranstaltungen können Interes-
sierte vom Erfahrungsschatz unserer 
Experten profitieren.

Qualität ... damit die Saat aufgeht

Agrarhandel Hinrichs  
Saterland

Frank Hinrichs  

T +49 4492 913953
F +49 4492 913954

Fasanenstr. 1, 26683 Scharrel

info@agrarhandel-hinrichs.de
www.agrarhandel-hinrichs.de

VON DER 
BESTEN SORTE

www.euralis.de

Das ganze Maissaatgutsortiment von 
EURALIS finden Sie unter www.euralis.de/mais

Gerne schnüren wir Leistungs-
pakete und helfen, von der 
Getreideernte, Trocknung und 
Einlagerung bis hin zur Aufbe-
reitung von Saatgut.

Unsere Handschrift. Ihr Erfolg.

Denn Erfolg ist, wenn alles zusammenpasst. Dafür setzen wir uns täglich ein. Mit hochwertigen 
Produkten und umfassenden Lösungen, mit fachkundiger und herstellerunabhängiger Beratung 
sowie mit erstklassigem Service in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pfl anzenbau 
und Agrartechnik. Zudem agieren wir in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich 
Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Mit Leidenschaft für Landwirtschaft. www.agravis.de

Wir helfen wachsen.

Anzeige_210x148mm_4c_Layout.indd   1 23.10.18   12:33

https://www.agrarhandel-hinrichs.de/
https://www.euralis.de/
https://www.euralis.de/mais
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‚So viel wie nötig und so wenig wie 
möglich‘ ist immer noch die beste Er-
folgsformel für effektiven Pflanzen-
schutz und eine optimale Düngung. 
Wie beim Futter und dem Saatgut gilt 
das Gebot der sorgsamen und ver-
antwortbaren Abwägung durch einen 
Experten.

Hochwertiger Pflanzenschutz: Wir 
beraten über Art und Dosierung und be-
ziehen selbstverständlich auch den Um-
weltschutz ein. Eine breite Auswahl an 
Pflanzenschutzmitteln ermöglicht eine 
gezielte Anwendung. 

Optimale Nährstoffversorgung: Mit 
unserer umfassenden Düngerberatung 
führen Sie Ihrem Boden genau die Nähr-
stoffe zu, die für die jeweilige Feldfrucht 
benötigt werden. Nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. Abholung und Ausliefe-
rung erfolgen schnell und individuell.

Fundiertes Wissen trägt Früchte

Wir stellen Ihnen qualifizierte 
Pflanzenschutzexperten und 
schlagkräftige, GPS-gesteuerte, 
hochpräzise Fahrzeuge zur 
Ausbringung der Mittel zur Ver-
fügung.

Insgesamt halten wir 23.000 t  
Düngemittel bereit. An un-
seren modernen Standorten 
in Wiefelstede und Bockhorn 
kommen noch rund 200.000 l  
Flüssigdünger hinzu. Auf 
Wunsch stellen wir für Sie in 
Mischanlagen Spezialdünger 
aus verschiedenen Kompo-
nenten zusammen.
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Raiffeisen-Märkte für Leben und 
Freizeit – wir sagen immer: Ein sol-
cher Markt ist für das Leben „to huus“. 
Denn alles, was man so im Alltag zur 
Grundversorgung benötigt, findet sich 
übersichtlich auf einer bis zu 1.200 m2  
großen Ladenfläche an insgesamt 17 
Standorten. Das Sortiment umfasst 
Produkte für Haus und Garten, Tier, Be-
kleidung, Spielwaren, Reitsport sowie 
Beratungsangebote.

Baustoffe für Privat und Gewerbe – 
Bauen, Sanieren und Renovieren ein-
fach gemacht. Die Idee für diesen Ge-
schäftsbereich hat sich anfangs aus 
dem Bedarf bei Landwirten entwickelt. 

Inzwischen haben viele weitere Kun-
den den Baustoffhandel entdeckt. Ein 
Schwerpunkt sind die Bereiche Roh-
bau, Dämmung und Außenanlagen. 
Neben Hölzern, Terrassenfliesen und 
Dachpfannen finden sich hier auch Pro-
dukte für Garten und Hobby. 

Baumschulbedarf aus dem Ammer-
land – unsere Region zählt zu den be-
deutendsten Anbaugebieten für Baum-
schulpflanzen Europas. Wir beliefern 
Gartenbau-, Forst- und Baumschulbe-
triebe mit Zubehör, Verpackungen und 
professionellen Etikettierungen. Auch 
Privatkunden mit „grünem Daumen“ 
sind herzlich willkommen!

Wir lieben unsere Märkte

Unsere Märkte bieten ein fa-
cettenreiches Serviceangebot 
für alle Kunden. In jedem Markt 
stehen erfahrene Mitarbeiter 
bereit, um mit Rat und Tat die 
Wünsche unserer Kunden zu 
erfüllen.
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Komfortabel und günstig kann jeder 
an einer unserer Tankstellen auftan-
ken. Einfach mit einer persönlichen 
R-Card und am Ende des Monats ab-
rechnen.

1983 wurde die erste Tankstelle als Ge-
schäftsbereich eröffnet, der einmal mehr 
unseren weit gefassten Versorgungs-
aspekt in der Landwirtschaft aufgreift, 
wo wegen des massiven Maschinenein-
satzes große Mengen an Treibstoffen 
gefragt sind. Auf Grund der wachsenden 
Nachfrage haben wir das RWG Tankstel-

lennetz stetig erweitert. Was auch Privat-
kunden gut finden: Man kann bequem mit 
Tankkarte rund um die Uhr tanken und 
muss nur einmal am Monatsende be-
zahlen. An unseren RWG Tankstellen mit 
Servicepersonal werden auch Shops und 
Wagenpflege angeboten. 

Schmiermittel für ein langes Motoren-
leben: Wir führen Schmierstoffe aller Art 
und versorgen Gasmotoren in Biogasan-
lagen ebenso wie den mit biologisch ab-
baubarem Motoröl betriebenen Bagger 
im Wassereinsatz. 

Brennstoffe für ein warmes Zuhause: 
Energie ist das Thema unserer Zeit. 
Ganz gleich, mit welchem Brennstoff 
Sie heizen oder Warmwasser erzeu-
gen: Wir beliefern Sie mit Heizöl und 
Additiven für den sparsamen Verbrauch 
sowie mit hochwertigen Holzpellets, die 
dank der CO2-neutralen Verbrennung 
die Umwelt und das Klima schonen. Ob 
in kleinen Säcken oder als Schüttgut für 
den Vorratsspeicher – wir liefern direkt 
nach Hause. Auch Kaminholz und das 
klassische Kohlebrikett sind beliebte 
Brennstoffe im ländlichen Raum.

Tank mal RWG

Bei Bedarf liefern unsere mo-
dernen Tankfahrzeuge Benzin, 
Diesel oder Heizöl direkt zu den 
Lageranlagen auf Höfen und 
Firmengeländen.
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www.salvana.com • ahlhorn@salvana.com

Ihr zuverlässiger 
Partner auf Dauer

Gesunde Nahrung 
für alle Tiere

... seit 1904

Bahnhofstraße 13 • 26452 Sande
Telefon 04422 4067 • Telefax 04422 2480

www.daemmstoff-vertrieb.de

Für BIO-Ware gilt:

DE-ÖKO-039

Alle RWG Produkte, Dienstleistungen 
und Lieferanten zeichnen sich durch 
gleichbleibend hohe Qualität aus. Wir 
fühlen uns der Region und der eigenen 
Zukunft verbunden.

Nur das Beste für die Region liegt bei 
der RWG in der Natur der Sache. Wir 
arbeiten auf eigenem Terrain und haben 

es deshalb selber in der Hand, immer 
besser zu werden. Ob als Berater bei 
der betrieblichen Entwicklung, Ratge-
ber für Spitzenernten und Zuerwerbe, 
als Lieferant und Anbieter von Toppro-
dukten oder als Ihr Partner bei der Di-
gitalisierung: Wir stellen uns immer wie-
der gerne auf den Prüfstand, damit das 
Ergebnis stimmt.

Wir verfügen über Prüfzertifikate von unabhängigen Instituten:

Qualität mit Zertifikat

Technisch einwandfreie Produkte und Dienstleistungen, fachkundige und 
hochmotivierte Mitarbeiter mit hoher Beratungskompetenz sowie schlan-
ke Prozesse sorgen für Genauigkeit, Fehlerfreiheit und Termintreue. Der 
nachhaltig zufriedene RWG Kunde steht im Fokus.

https://www.salvana.com/
https://www.daemmstoff-vertrieb.de/


Mühlenstraße 2

26215 Wiefelstede

Telefon: 04402 9675-0

Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG

info@rwg-aof.de

www.rwg-aof.de
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Unsere engagierten und motivierten 
Mitarbeiter machen unseren Ge-
schäftserfolg aus. 

Die RWG Ammerland-OstFriesland eG 
ist einer der attraktivsten Arbeitgeber in 
der Nord-West-Region. Wir bieten Ar-
beitnehmern und Auszubildenden die 
Chance, ihre Fähigkeiten und Talente 
bei uns einzusetzen und in einem kol-
legialen Umfeld mit flachen Hierarchien 
die gemeinsame Vision zu leben.

Was wir Ihnen bieten
 einen interessanten Arbeitsplatz 

in einem modernen und 
kollegialem Unternehmen

 Ausbildungsplätze zum: 
 · Kaufmann für Groß- und 
  Außenhandelsmanagement 
  (m/w/d)
 ·  Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)
 ·  Berufskraftfahrer (m/w/d)
 ·  Fachinformatiker für 
  Systemintegration (m/w/d)
 ·  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
 vielfältige Beschäftigungs-

möglichkeiten
 diverse Weiterentwicklungs-

möglichkeiten und Aufbauqualifi-
kationen

 die Möglichkeit zu eigenverant-
wortlichem Handeln

 zahlreiche Vorteile als 
Mitarbeiter, z. B. Firmenfitness, 
Altersvorsorge, VWL, 
Fahrradleasing u. v. m.

Richtig was Gutes 
für Ihre Zukunft

Informieren Sie sich gerne 
über aktuelle Stellenangebote 
auf unserer Homepage in der 
Kategorie Jobs. Auch Initia-
tivbewerbungen sind herzlich 
willkommen. Bitte senden 
Sie Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen per E-Mail an 
bewerbung@rwg-aof.de.

mailto:info@rwg-aof.de
https://www.rwg-aof.de/
https://www.five-t.eu/
mailto:bewerbung@rwg-aof.de

