
Natural products 
 for individual solutions



Willkommen
 bei der Walter Rau 
 Neusser Öl und Fett AG

Das Unternehmen

Wir, die Firma Walter Rau Neusser Öl und Fett AG haben unseren Ursprung be-
reits vor mehr als 100 Jahren. Seitdem steht der Kunde und Verbraucher, also 
Sie, im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Mit modernsten Verfahren und nach 
einem durchgängigen Qualitätsmanagementsystem veredeln wir ausge-
wählte pflanzliche Rohstoffe zu hochwertigen funktionellen Ölen und Fetten. 
Gerade in der heutigen Zeit legen wir bei der Produktentwicklung nicht nur 
Wert auf die optimale Funktionalität unserer Produkte, sondern in besonde-
rem Maße auf eine ganzheitliche Lösung. 

Rund 200 Mitarbeiter, an unserem Produktionsstandort in der traditions-
reichen Ölmühlen- und Hafenstadt Neuss, arbeiten für Sie. Hier haben wir  
den idealen Standort mit direkter Anbindung zu den europäischen Großhäfen 
und unseren Rohstoffmärkten in aller Welt. 

Erfolgreiche Kunden und zufriedene Verbraucher – das ist unser Ziel! Gemein-
sam mit Ihnen reagieren wir auf die immer schneller werdenden Verände-
rungen im Markt um den Erfolg beim Endverbraucher nachhaltig zu sichern 
und zu stärken. Reagieren alleine reicht uns jedoch nicht, wir wollen agieren! 
Wir bedienen unsere Kunden aktiv, spüren neue Märkte auf und sind immer 
auf der Suche nach neuen, innovativen Anwendungsfeldern. 

Im Umfeld internationaler Großkonzerne sind wir ganz bewußt flexibel 
geblieben. Und darin sehen wir eine unserer Stärken: Als mittelständisches 
Unternehmen können wir besonders schnell auf die individuellen Anforde-
rungen unserer Kunden und auf aktuelle Trends in den Märkten eingehen. 

Und wir stehen nicht alleine! Als unabhängiges und selbständiges Profit 
Center verbunden mit der CREMER GRUPPE, die weltweit mit Rohstoffen wie 
Getreiden und Ölsaaten handelt, profitieren wir im Rahmen dieses Netzwerks 
von Kompetenzgewinn und Synergieeffekten, die auch Ihnen zu Gute kommen. 
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Die Aufgabe
 wird gestellt

Pflanzliche Öle und Fette sind zwar 
größtenteils standardisierte Pro-
dukte, dennoch gibt es für viele 
Anwendungen keine Universallö-
sungen: Spezielle Produkte erfordern 
auch spezielle Fette. Wir wissen, dass 
individuelle Lösungen eine individu-
elle Betreuung benötigen – und darin 
liegt unsere Stärke als mittelstän-
disches Unternehmen. Wir haben 
stets ein offenes Ohr für unsere Kun-
den und ihre Wünsche und Fragen. 

Durch die Auswahl geeigneter 
Rohstoffe und die sinnvolle Nutzung 
moderner Technologien entstehen 
bei uns funktionelle und gesunde 
Pflanzenfette und – öle für Ihre  
speziellen Anforderungen. 

In der Entwicklung und Produktion 
maßgeschneiderter Fettsysteme für 
die weiterverarbeitende (Lebensmit-
tel-)Industrie, liegt unsere Kernkom-
petenz. Durch die Nutzung ver-
schiedener Modifikationsverfahren 
können wir unseren Kunden funkti-
onelle, gesunde und kosteneffiziente 
Fettkombinationen zur Verfügung 
stellen und auf Ihre Anwendung hin 
„maßschneidern“.

Nur sorgfältig ausgewählte Rohstoffe 
werden bei uns zu hochwertigen 
funktionellen Ölen und Fetten vere-
delt. Bei der Auswahl und Beschaf-
fung verfahren wir nach dem Prinzip 
des global sourcing: So beziehen 
wir Palmöl und Palmkernöl aus dem 
asiatischen Raum, Kokosöl aus den 
südpazifischen Inselstaaten, unser 
Rapsöl überwiegend aus europä-
ischem und heimischem Anbau und 
das Sonnenblumenöl kaufen wir 
weltweit ein.

Unsere vielfältigen Qualitätsmanage-
mentsysteme sorgen dafür, dass die 
Rohstoffe bereits in der Anbauphase 
kontrolliert werden. Auf dem Weg 
vom Erzeugerland bis zum Neusser 
Hafen werden die Rohstoffe mehre-
ren sorgfältigen Qualitätskontrollen 
unterzogen. Dadurch wird nicht nur 
die hohe Qualität unserer Rohwaren, 
sondern auch die vollständige Rück-
verfolgbarkeit bis hin zum Ursprung 
sichergestellt. 

Der Spezialist
für Problemlösungen
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Die Lösung
 wächst

Aus Ihren Ideen in Verbindung mit 
unserem Know-How entstehen kun-
denorientierte und kosteneffiziente 
Lösungen. Unsere langjährige Erfah-
rung und unser Fachwissen bilden 
dazu die erforderliche Grundlage. 

Unsere Abteilung Forschung und 
Entwicklung enthält ein spezielles 
Rohwarenlabor, indem alle einge-
henden Rohstoffe genau geprüft 
werden. Es begleitet die Produkti-
onskontrolle unserer Produktion 
analytisch. Die modernen Labor-
einrichtungen ermöglichen es uns, 
alle Kennzahlen, die für die optimale 
Qualität und Funktionalität unserer 
Produkte ausschlaggebend sind, 
zu überwachen. Selbstverständlich 
werden auch Geruch und Geschmack 
ständig sensorisch geprüft. 

Das Forschungslabor arbeitet an 
der kontinuierlichen Weiterentwick-
lung der Produktionsprozesse und 
insbesondere an der Optimierung 
und Ausweitung unserer Produktpa-
lette. In unserer Anwendungstech-
nik schließlich schlägt für unsere 
Produkte die Stunde der Wahrheit: 
Hier werden sie im Labormaßstab 

unter Praxisbedingungen getestet. 
Das Fachpersonal in unserer Anwen-
dungstechnik berät Sie nicht nur bei 
der Auswahl der geeigneten Fette 
und Öle, sondern steht Ihnen auch 
bei der Abstimmung Ihrer Rezepturen 
und Prozesse mit Rat und Tat zur Sei-
te – hier in unserem Technikum oder 
bei Ihnen vor Ort. 

Die Grundlage dafür bildet unser 
umfassendes Know-How über Fette 
und Öle und ihre vielfältigen Anwen-
dungsmöglichkeiten, ihre Funktionen 
im Endprodukt sowie ihre Wechsel-
wirkungen mit anderen Rezepturbe-
standteilen. 

Forschung und Entwicklung
bilden unser Know-How
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Das Ziel
 ist erreicht

Gute Produkte sind solche, die den 
Anforderungen der Verbraucher 
entsprechen. Daher entstehen neue 
Produkte bei uns in enger Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden. 
Dabei fließen kulturelle und religiöse 
Wertvorstellungen ebenso in unse-
re Produktentwicklungen ein wie 
ernährungsphysiologische Trends 
oder die geänderten Verbraucherge-
wohnheiten. 

Convenience Food und Fertigpro-
dukte stellen besonders hohe Anfor-
derungen an die Funktionalität der 
Fette. Unsere halbflüssigen Frittier-
fette helfen Ihnen auch dabei, den 
Verbraucherwunsch nach gesunden 
und leckeren Mahlzeiten ohne lang-
wierige Zubereitung zu verwirklichen. 

Fette und Öle sind ein wesentlicher 
Bestandteil in Back- und Süßwaren, in 
Brotaufstrichen, Frittierartikeln und 
Eiskrem. Sie verleihen den Produkten 
ihre typische Struktur und ihre ap-
petitliche Erscheinung, sie helfen bei 
der Verarbeitung und unterstützen 
die Geschmacksentwicklung. 

Doch auch in den Bereichen der che-
mischen und technischen Industrie, 
sowie in der Kosmetikindustrie, ge-
winnen pflanzliche Öle und Fette als 
natürliche und nachwachsende Roh-
stoffe immer mehr an Bedeutung. 

Unser Ergebnis ist letztlich nicht 
nur das optimale Produkt aus Öl 
und Fett, sondern insbesondere die 
Gesamtlösung aus den verschie-
denen Serviceleistungen. Hierzu 
gehört die Beobachtung der Märkte, 
insbesondere auf dem Rohstoffsektor, 
die Verbesserung bestehender und 
die Entwicklung neuer Produkte, die 
Betreuung und Begleitung unserer 
Kunden im gesamten Verfahren 
sowie die Beratung über mögliche 
Anwendungen und alle dazugehö-
rigen Dienstleistungen. 

Unser Ergebnis ist 
das optimale Produkt
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Margarine ist eine Emulsion aus 
Wasser in Öl. Sie enthält sowohl feste 
Fette als auch flüssige Öle. Beiden 
Bestandteilen kommt eine wichtige 
Aufgabe im Endprodukt zu: Die Hart-
fette sind für die Struktur der Marga-
rine verantwortlich; sie sorgen dafür, 

dass die Anteile an flüssigem Öl in 
einer Art Gitter im Produkt festge-
halten werden und nicht „ausölen“. 
Die flüssigen Bestandteile sind vor 
allem aus ernährungsphysiologischer 
Sicht interessant.

Margarine

Fett ist ein wesentlicher Bestandteil 
bei der Backwarenherstellung. Im 
Teig dient es der besseren Vermi-
schung der Rezepturbestandteile, 
trägt zur Volumenentwicklung bei 
und verbessert die Krumenstruktur 
und die Frischhaltung der Produkte. 

Die Vielfalt der Backwarenerzeug-
nisse erfordert Fette, die speziell an 
die Anforderungen eines Produktes 
angepasst sind. Begonnen bei der 
Konsistenz über die Schmelzpunkte 
bis hin zur Fettsäurezusammen-
setzung.

Backwaren

Frittieren, Braten, Sieden – das bedeu-
tet Hochleistung für die eingesetzten 
Fette oder Öle. Sie sollen hocher-
hitzbar und – belastbar sein, dem 
Produkt seinen typischen Geschmack 
verleihen und zudem noch gesund, 
gut bekömmlich und leicht zu hand-

haben sein. Um diesen hohen Anfor-
derungen gerecht zu werden, haben 
wir unsere ProfiLine entwickelt, eine 
ganze Reihe von Fetten und Ölen für 
alle, die professionell fritieren braten 
oder sieden.

Siede- und Frittierfette

Die Süßwarenindustrie ist eine der 
innovativen Branchen des Ernäh-
rungsgewerbes. Die stetig wach-
sende Produktgruppe der Süßwaren 
erfordert ein hohes Maß an Flexibi-
lität in Bezug auf das Prozeß-Equip-
ment, die eingesetzten Rohstoffe 

und Rezepturen. Pflanzenfette sind 
ein wesentlicher Bestandteil vieler 
Süßwarenrezepturen. Je nach Produkt 
und Anwendung haben sie dabei die 
verschiedensten Aufgaben zu erfüllen.

Süßwaren
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Was wäre ein Sommer ohne Eis-
creme? Knapp acht Liter „vernascht“ 
der Durchschnitts-Deutsche im Jahr. 
Der Großteil davon stammt aus  
industrieller Herstellung und wan-
dert als Haushaltspackung in die 
deutschen Gefrierschränke. Die  

wichtigsten Komponenten in Eis-
creme sind Milch und Milchbestand-
teile, Zucker, Aromen und Fett. Das 
Fett ist vor allem ausschlaggebend 
für die Struktur der Eiscreme, für die 
cremige Konsistenz und die Schmel-
zeigenschaften. 

Eiscreme

In vielen Molkereiprodukten kann 
das Milchfett / Butterfett vollstän-
dig oder teilweise gegen pflanzliche 
Fette ausgetauscht werden. Dies 
kann ernährungsphysiologische und 
auch funktionelle Vorteile bieten. 
Pflanzliche Fette bieten gegenüber 

Milchfett Kostenvorteile und sind 
in ihrer Qualität und Verfügbarkeit 
weniger saisonalen Schwankungen 
ausgesetzt. Das Fettsäureprofil kann 
nach ernährungsphysiologischen 
Gesichtspunkten optimiert werden. 

Molkereiprodukte

Die Einsatzmöglichkeiten von 
pflanzlichen Fetten in Fleisch- und 
Wurstwaren sind so vielfältig wie die 
Produkte selbst: Steaks werden mit 
Pflanzenöl mariniert, verzehrfertige 
Produkte gebraten oder fritiert. In 
Wurstwaren kann die Verwendung 

von pflanzlichen Ölen und Fetten 
technologische und ernährungs-
physiologische Vorteile bieten: Die 
Streichfähigkeit in fettarmen Streich-
würsten oder Brotaufstrichen wird 
durch die Zugabe von Pflanzenölen 
optimiert.

Fleischwaren

Die Anwendungen für pflanzliche 
Fette und Öle in technischen Be-
reichen sind vielfältig: Sie finden 
Verwendung als Grundstoff in der 
dekorativen Kosmetik, werden für 
pharmazeutische Zwecke genutzt 
oder für die technische Verwendung 

eingesetzt. Der Einsatz in Kerzen  
und Wachsen, sowie Farben und 
Lacken ist genauso möglich wie in 
Seifen, Waschmitteln und Tensiden. 
Alle unsere Produkte sind multifunk-
tionell verwendbar.

Non Food



Die Essenz
 ist Individualität

Nur wer immer auf der Höhe der 
Zeit bleibt, kann den wachsenden 
Anforderungen der Verbraucher auch 
in Zukunft gerecht werden. Daher 
arbeiten wir ständig an der Opti-
mierung unserer Verfahren und der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung 
unserer Produkte. 

Durch die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit und die genaue 
Anpassung unserer Produkte an Ihre 
Anwendung, Ihre Technologie und Ihr 
Produkt können häufig auch Prozesse 
optimiert und Kosten eingespart 
werden. 

Die genaue Kenntnis des Marktes 
und des komplexen Zusammenspiels 
der verschiedenen Einflussfaktoren 
sowie die Erfahrung unserer Rohwa-
reneinkäufer helfen uns dabei, die 
zukünftigen Entwicklungen auf dem 
Weltmarkt abzuschätzen und schnell 
und flexibel darauf zu reagieren. 
Diesen Service stellen wir selbstver-
ständlich auch unseren Kunden zur 
Verfügung: Wir beraten Sie hinsicht-
lich des Weltmarktes und der Preis-
entwicklung und unterstützen Sie 
beim Kontraktabschluss. 

Wir sind ständig auf der Suche nach 
neuen Märkten und Anwendungen, 
um unsere Kunden im Markt noch 
erfolgreicher zu machen. 

Durch die Übernahme von Be-
währtem, die kontinuierliche Weiter-
entwicklung und die Kombination 
mit modernen Technologien und 
innovativen Produkten ist es uns ge-
lungen, uns als leistungsstarker und 
zukunftsoffener Partner für unsere 
Kunden zu positionieren. Daran ar-
beiten wir stetig weiter – gerne auch 
gemeinsam mit Ihnen.  

Wissen, Entwicklung und Beratung 
sind die Bausteine des Erfolgs
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Zufriedenheit
ist unser Erfolg

Walter Rau. Neusser Öl und Fett AG.

Wilfried Schuh, Leiter des Einkaufs, IDT Biologika GmbH
„Als eines der führenden Unternehmen bei der Bekämpfung von Tollwut in Europa legen wir  
besonderen Wert auf die Qualität unserer Rohstoffe. Seit vielen Jahren arbeiten wir deshalb mit der 
Walter Rau AG zusammen. Auf Sie ist einfach Verlass, wenn es um die qualitätskonforme Zulieferung 
unseres Köderrohstoffes geht. Und außerdem stimmen Service und Liefertreue. Davon profitieren 
auch wir, denn seit November letzten Jahres ist Deutschland für tollwutfrei erklärt worden.“ 
 
Peter Hesse, Bereichsleiter Qualitätssicherung und Produktentwicklung,  
Agrarfrost GmbH & Co. KG
„Als Produzent von hochwertigen Kartoffelprodukten beziehen wir unsere Rohwaren (Fett) von 
namhaften, traditionsreichen Unternehmen wie z.B. der Fa. Walter Rau AG in Neuss. Neben der 
Produktsicherheit ist hier gewährleistet, eine gleich bleibende Qualität in ausreichenden Mengen zu 
gewünschten Zeiten angeliefert bekommen. Des Weiteren können wir auf das „know how“ der Ent-
wicklungsabteilung des Lieferanten zurückgreifen bei der Entwicklung neuer Blends, werden ausführ-
lich über Markttrends des LEH und GV-Marktes sowie der Beschaffungsmärkte informiert. Besonders 
hervorzuheben ist die Zusammenarbeit in Bezug auf unsere Top-Kunden. Hier findet ein offener und 
informativer Austausch zwischen unseren Unternehmen statt. Rau stellt sich als flexibler, zuverläs-
siger Partner dar, der sich auf die Bedürfnisse seiner Kunden schnell und unbürokratisch einstellt. Die 
hohe Kompetenz in Sachen Fett/Öl wird noch unterstützt durch den guten persönlichen Service.“
 
Walter Lassner, Supply Chain Management & Einkaufsleitung,  
Senna Nahrungsmittel GmbH & Co. KG
„Zuverlässigkeit und Flexibilität sind uns bei der Zusammenarbeit mit unseren Lieferantenpartnern 
besonders wichtig, auf die Firma Walter Rau konnten wir uns diesbezüglich in all den Jahren der 
Zusammenarbeit immer verlassen. Wir schätzen außerdem die hohe Qualität ihrer Produkte.“
 
Guenter Tetz, Purchasing Manager Esca Europe, Esca Food Solutions GmbH
“Mit der Firma Walter Rau verbindet uns seit vielen Jahren eine enge und partnerschaftliche Ge-
schäftsbeziehung. Als Kunde schätzen wir neben der Qualität seiner Produkte, die ausgeprägte 
Kundenorientierung des Unternehmens.“

Ausgewählte Referenzen

Walter Rau is a supplier  
for McDonalds.
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