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www.isn-schweineboerse.de

Egal ob Nähmaschine, Kinderfahrrad oder Schlepper  Nahezu alles 
wird heutzutage über das Internet verkauft  Der „virtuelle Markt-
platz“ wird immer beliebter  Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 
Wer etwas verkaufen oder kaufen will, kann das flexibel und vor al-
lem sicher zu jeder Tages- oder Nachtzeit tun  Kann flexibel Preise 
vergleichen und das alles bequem von zu Hause aus  Das zahlt sich 
aus, so lassen sich oft Mehrerlöse erzielen  

http://www.isn-schweineboerse.de/
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Die Internet Schweinebörse bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre 
Schlachtschweine unkompliziert zu vermarkten  Entweder im Rah-
men einer Auktion am Mittwochnachmittag oder ständig auf dem 
Marktplatz in einem von Ihnen vorgegebenen Zeitraum 

Auf dem Marktplatz können Sie alternativ Ihre Schweine auch in den 
Rubriken „Angebote“ und „Gesuche“ vermarkten  Die ISW bietet Ih-
nen die Möglichkeit, Ihre Schweine zu vorgegebenen Vermarktungs-
konditionen und gesicherten Zahlungsmodalitäten anzubieten 

Um noch flexibler und nutzerfreundlicher zu sein, hat die Interes-
sengemeinschaft der Schweinehalter Wirtschafts-GmbH (ISW) das 
System 2011 einem grundlegenden Frühjahrsputz unterzogen  Das 
Serviceangebot wurde stark erweitert und auf Basis der langjährigen 
Praxiserfahrung etliche Extras neu programmiert  

Seit kurzem hat die ISW zudem auf der Plattform ISN-Schweinebörse 
eine Ferkelkontaktbörse eingerichtet  Hier sollen konkrete, auf Dauer 
angelegte Lieferbeziehungen zwischen Ferkelerzeuger und Mäster 
gefördert werden  Informationen dazu finden Sie auf den Seiten 13-
15 dieser Broschüre 

Einen Überblick über die wichtigsten Funktionen unserer Handels-
plattform erhalten Sie in dieser Broschüre 

www.isn-schweineboerse.de

http://www.isn-schweineboerse.de/
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Zugang zum System

Die Registrierung

Wenn Sie am Handel mit Schweinen teilnehmen wollen, müssen Sie 
sich zuvor registrieren lassen 
Wählen Sie einfach auf der Startseite den Menüpunkt „Registrieren“ 
aus und füllen Sie folgendes Anmeldeformular aus:

Der angezeigte Name ist der Name, mit dem Sie in der Schweine-
börse auftreten, wenn Sie dies ausdrücklich wünschen  Dieser Name 
wird dann den anderen Teilnehmern angezeigt, beispielsweise im 
Auktionskatalog wenn Sie dort eine Partie angemeldet haben 

Wir gehen auf Nummer sicher: Mit jedem Login akzeptieren die Teil-
nehmer erneut die geltenden AGB 
Nach der Registrierung werden Sie von der ISW freigeschaltet und 
können sich unter dem von Ihnen gewählten Namen und Passwort 
im System anmelden 
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Anmeldung einer Partie

Wie melde ich eine Partie an?

·  Nach dem Login mit Ihrem persönlichen Anmeldenamen und
Passwort wählen Sie den Menüpunkt „Meine Schweinebörse“ aus 

·  Sie haben die Möglichkeit, Schlachtschweine entweder für die wö-
chentliche Auktion oder zu einem von Ihnen bestimmten Zeitraum 
auf dem Marktplatz anzubieten 

·  Für die wöchentliche Auktion am Mittwoch um 14 Uhr wählen Sie 
„Auktionspartie“  Möchten Sie ein Angebot auf dem Marktplatz 
einstellen, wählen Sie „Mastschweine“ 

·  Füllen Sie die nun erscheinende Eingabemaske aus, klicken auf 
„Erstellen“ und schon sind sie dabei!



7

Anmeldung zur Auktion

Das Anmeldeformular „Auktion“

So sieht es aus:

 

· Beachten Sie die Genauigkeit Ihrer Angaben  So werden Missver-
ständnisse vermieden und der Käufer Ihrer Schlachtschweine-
partie weiß genau, worauf er sich einlässt: Stückzahl, Herkunft, 
durchschnittliche Qualität MFA oder IXP, QS, Standort, Anzahl der 
Ladestellen  Die Angaben zur Qualität (MFO oder IXP) sollen Ihr 
Angebot lediglich näher beschreiben, erst bei erheblichen Abwei-
chungen ist mit Sanktionen zu rechnen!

· Bis eine Stunde vor der Auktion können Sie Ihre Angaben verän-
dern oder sogar löschen 

Der Benutzername wird im Auktionskatalog der Partie 
zugeordnet und ist sichtbar für andere Teilnehmer, wenn 
Sie „Benutzernamen anzeigen“ auswählen 

Keine Partie wird unterhalb des vorgegebenen  
Mindestpreises des Anbieters verkauft 

Hier legen Sie fest, ob die von Ihnen angebotenen 
Schlachtschweine nach FOM und / oder AutoFOM 
vermarktet werden sollen 

Hier ist Platz für zusätzliche Angaben, die für den Käufer interessant sein können, z B  Verlade-
bedingungen  Außerdem können Sie bestimmte Schlachthöfe von der Vermarktung ausschließen 
oder die Vermarktung auf einzelne Schlachthöfe beschränken 

Das Verladedatum können Sie innerhalb des
vorgegebenen Zeitraums einschränken 
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Anmeldung zum Marktplatz

Das Anmeldeformular „Marktplatz“

Was bedeutet die Preisangabe in E oder nach VEZG?

Der Anbieter kann bei der Anmeldung der Partie auswählen, ob er die 
Abrechnung nach einem festen Preis in Euro, der irgendwo zwischen 
dem Mindestpreis und dem Sofortkauf-Preis oder nach einem Auf- 
bzw  Abschlag zum VEZG-Preis wünscht 

Gültigkeit: Sie bestimmen selbst, wie lange 
das Angebot gültig sein soll  Nach Ablauf der 
Gültigkeit verschwindet es automatisch aus dem 
System 

Preisangabe: Unterhalb des Mindestpreises 
geht keine Partie weg  Die Sofortkauffunktion 
entspricht dem Ebay-System, d h  es kann so 
lange geboten werden, bis der Sofortkaufpreis 
erreicht ist  Wird der nicht erreicht, erhält das 
höchste Gebot zum Ende der Gültigkeitsdauer 
den Zuschlag 

Ladetermin: Hier geben Sie individuell den 
möglichen Verladezeitraum vor 
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Anmeldung zum Marktplatz

Bei der Angabe in Euro legen sich sowohl Anbieter als auch Käufer 
auf einen festen Betrag fest, mit dem sie zum Zeitpunkt x einver-
standen sind  Preisschwankungen im Tagesgeschäft, die sich nach 
Vertragsabschluss ergeben, können nicht berücksichtigt werden  Bei 
der Abrechnung nach VEZG wird kein fester Preis vereinbart, sondern 
der Auf- bzw  Abschlag auf VEZG “VEZG +4“ bedeutet z B , dass der 
VEZG-Preis, der zum Zeitpunkt der Verladung gilt, mit einem Auf-
schlag von +4 Cent addiert wird 

Was ist die VEZG-Preisfeststellung?

VEZG steht für die „Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für 
Vieh und Fleisch“  Die VEZG bündelt die Interessen der Erzeugerge-
meinschaften für Vieh und Fleisch in Deutschland 

Die VEZG-Preisfeststellung für Schlachtschweine erfolgt jeden Freitag 
gegen 12:30 Uhr  Dieser Preis wird für die Geschäfte der Internet 
Schweinebörse, die auf Basis VEZG mit Auf- oder Abschlag gehandelt 
werden, zugrunde gelegt  Dieser so genannte Vereinigungspreis gilt 
jeweils von Freitag (Tag der Veröffentlichung) bis zum darauf folgen-
den Donnerstag 

Achtung: Davon abweichend gilt in der Internet Schweinebörse die 
Notierungswoche Donnerstag bis Mittwoch!
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Der Marktplatz - Gesuche

Der Marktplatz

Der Marktplatz bietet zudem die Möglichkeit, Gesuche aufzugeben 
oder auf Gesuche zu bieten  So haben z B  Viehhändler nach einer 
Bonitätsüberprüfung durch die ISW GmbH die Möglichkeit, Schlacht-
schweinepartien gezielt zu suchen 

Eine Übersicht über alle Angebote und Gesuche auf dem Marktplatz 
finden Sie unter „Marktplatz“ „Angebote“ oder „Gesuche“  
Der Katalog mit den Gesuchen ist übersichtlich gestaltet:
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Der Marktplatz - Gesuche

Aufgeben von Gesuchen

Sie suchen noch eine Partie Schlachtschweine für die nächste Kalen-
derwoche zwischen Montag und Mittwoch? Kein Problem, geben Sie 
einfach ein Gesuch auf:

Ein entscheidender Vorteil bei der Aufgabe von Gesuchen in der Inter-
net Schweinebörse ist, dass Sie nicht nur zu einem maximalen Preis, 
sondern auch in bestimmten Regionen oder innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraumes, je nach passender Disposition, suchen können 

Als Höchstpreis geben Sie den Preis ein, den sie 
maximal zu zahlen bereit sind  Beim Zuschlag auf 
den Sofortkauf-Preis endet das Gesuch sofort  Der 
Sofortkauf-Preis liegt über dem Höchstpreis, da der 
Zuschlag sofort erfolgt 

Hier können Sie beispielsweise im Umkreis von 
100  km um den Standort Damme eine Partie 
Schlachtschweine suchen 
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Meine Schweinebörse

Meine Schweinebörse - 
So behalte ich den Überblick

Käufe

Hier finden Sie unter „Auktion“ -> „Unbezahlte Partien“ eine Über-
sicht über die ersteigerten Partien, die noch nicht verladen und/oder 
bezahlt sind 

Unter „Mastschweine“ (Marktplatz) erhalten Sie unter „Offene 
Gesuche“ eine Übersicht über alle Gesuche, die Sie derzeit online 
haben  Die “Laufenden Aktivitäten“ enthalten eine Übersicht über 
Gesuche, auf die Sie unter Umständen ein Gebot abgegeben haben, 
den endgültigen Zuschlag aber noch nicht erhielten  „Unvollendete 
Aktivitäten“ beschreiben Partien, die Sie gekauft, aber noch nicht 
verladen und/oder bezahlt haben  



13

Meine Schweinebörse

Verkäufe

Hier finden Sie unter „Auktion“ -> „Offene Partien“ eine Übersicht 
über die Partien Schlachtschweine, die Sie bereits für die Auktion an-
gemeldet haben  Die „Unvollendeten Partien“ sind die Partien, die 
bereits verkauft, aber noch nicht vollständig abgewickelt sind (Verla-
dung, Bezahlung) 

Unter „Mastschweine“ (Marktplatz) erhalten Sie unter „Offene An-
gebote“ eine Übersicht über alle Angebote an Schlachtschweinen, 
die Sie derzeit online haben  Die “Laufenden Aktivitäten“ enthal-
ten eine Übersicht über Angebote, auf die bereits Gebote abgegeben 
wurden, den endgültigen Zuschlag aber noch nicht erhielten  „Un-
vollendete Aktivitäten“ beschreiben Partien, die Sie verkauft haben, 
die aber noch nicht vollständig abgewickelt wurden  
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Ferkelkontaktbörse

neuer Service rund um`s Ferkel

Ferkel werden in Deutschland entweder im freien Handel auf ver-
schiedenen Vermarktungswegen oder in festen Lieferbeziehungen 
zwischen Ferkelerzeugern und Mästern gehandelt  

Die feste Lieferbeziehung zwischen Ferkelerzeuger und Mäster bie-
tet verschiedene Vorteile: So ist die Qualität der Tiere, das Impf- und 
Fütterungsregime sowie der Gesundheitsstatus insgesamt bekannt  
Gerade für kleinere Ferkelerzeuger bietet die feste Lieferbeziehung  
zudem die Möglichkeit, auch im Vergleich zu Großpartien zu akzep-
tablen Preiskonditionen Ferkel zu vermarkten 

Die ISN möchte gezielt die Direktvermarktung zwischen Ferkelerzeu-
gern und Mästern fördern  Hierzu wurde auf der Plattform der Inter-
net Schweinebörse eine Ferkelkontaktbörse eingerichtet  Diese Platt-
form steht allen ISN-Mitgliedern zur Veröffentlichung ihrer Angebote 
oder ihrer Nachfrage offen 

Ausdrücklich ist diese Dienstleistung ausschließlich auf die Vermitt-
lung längerfristiger Lieferbeziehungen ausgerichtet  Eine Vermittlung 
lediglich von Einzelpartien ist nicht gewünscht 
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Ferkelkontaktbörse

Ablauf

Ferkelerzeuger, Mäster oder entsprechende Organisationen (Erzeuger-
ringe, Beratungsringe etc ) können sich bei der ISN/ISW melden und 
ihr Angebot bzw  ihre Nachfrage zur Veröffentlichung in der Ferkel-
kontaktbörse anmelden  Ansprechpartner hierbei ist Paul Kleine Klatte 
unter Tel  05491-9665-15  Im Angebot bzw  in der Nachfrage wird 
eine Kontaktperson benannt, die über weitergehende Informationen 
verfügt 

Die ISW erstellt anhand der Angaben des Kunden ein Angebots-/
Such-Profil und stellt dieses dann im Online-Portal ein  Interessenten 
haben die Möglichkeit, sich in separaten Tabellen für Angebote und 
Gesuche einen Überblick über die Partien zu verschaffen 
Dieses Angebot der ISN/ISW ist kostenlos, es setzt lediglich eine Mit-
gliedschaft bei der ISN – Interessengemeinschaft der Schweinehalter 
Deutschlands e  V  voraus 



ISW GmbH
Kirchplatz 2 · 49401 Damme · Postfach 11 17 · 49394 Damme
Tel : 05491-9665-0 · Fax: 05491-9665-19
Internet: www schweine net · E-Mail: isw@schweine net

schweinewww.isn-schweineboerse.de

Ferkelkontaktbörse

Schweinebörse

Auktion

Marktplatz

Nehmen Sie teil!

Probieren Sie es aus!
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