GRUPO RIVOIRA

Schließen Sie sich 90 anderen
landwirtschaftlichen Unternehmen des OP
Rivoira an
Die OP hat direkte Mitglieder und eine landwirtschaftliche Erzeugergenossenschaft namens
„ALLFRUTTA", die sich durch einen besonders aktiven Vorstand als Sprecherin für die Forderungen der Produktionswelt einsetzt. Die OP wird von den Produzenten selbst verwaltet,
die ihre Anforderungen festlegen, und auf dieser Grundlage erstellt und genehmigt die OP
den Betriebsplan, ohne dabei die technischen und agronomischen Anforderungen des
Jahres zu vernachlässigen.
Die OP ist stets offen für neue Beitritte; ihre Verwaltung ist völlig transparent, und die finanzielle Unterstützung der EU wird auf der Grundlage der angegebenen Ausgaben an die Produzenten und die OP selbst verteilt.
Um den Gruppengeist zu unterstreichen, der die OP charakterisiert, wurde Rivoira Giovanni
& Figli Spa 2018 als Tochtergesellschaft der OP anerkannt, mit dem Ziel, die Produktionskosten in der Phase nach der Ernte zu optimieren, die kommerzielle Stärke zu erlangen, die
technischen Kapazitäten zur Valorisierung und qualitativen Verbesserung der von den
Mitgliedern bereitgestellten Produktion zu erhöhen und, wie in der EU-Verordnung vorgesehen, den Wert der vermarkteten Produktion in der Ausstiegsphase der Tochtergesellschaft zu berechnen.
Die OP erhielt die Anerkennung der generischen Kategorie „Obst", die hauptsächlich Äpfel,
aber auch Kiwis, Pfirsiche, Pflaumen, Aprikosen, Birnen und Kirschen vermarktet. Ziel ist es,
in den kommenden Jahren zu wachsen und gleichzeitig ein agiles und effizientes Management auf der Grundlage von Qualität und Transparenz aufrechtzuerhalten, um die Kosten
zu begrenzen und den Anforderungen des Marktes und seiner Mitglieder so gut wie möglich
gerecht zu werden.
Die OP zeichnet sich durch größtmögliche Freiheit hinsichtlich des Fehlens von Lieferverpflichtungen innerhalb der Grenzen der Vorschriften und des Fehlens von Verpflichtungen,
der OP beizutreten, aus: Dem Erzeuger steht es frei, jederzeit die Mitgliedschaft rückgängig
zu machen. Was die Abrechnungen betrifft, so sieht die OP vor, dass die Zahlungen für das
gelieferte Produkt vor Beginn des neuen Landwirtschaftsjahres erfolgen. Auf diese Weise
überkreuzen sich die Jahre nie: Wenn der Produzent das neue Jahr beginnt, hat er bereits
alle Abrechnungen des Vorjahres erhalten.
Die Waren werden je nach Qualität bezahlt; den Produzenten werden im Laufe des Jahres
je nach Bedarf der einzelnen Betriebe Vorschüsse gezahlt. Es ist der Hersteller selbst, der
die Art und Weise und den Zeitpunkt der Vorschüsse bis zu einem Maximum von 90 % des
hypothetischen Wertes der gelieferten Waren wählt; dieses System ermöglichte es, mit
Notfällen umzugehen und Firmeninvestitionen zu planen. Die Abrechnungen werden immer
am Ende des Produktverkaufs vorgenommen; der Preis richtet sich nach der Qualität, eine
Premium-Qualität garantiert immer hohe Preise.
Das Abrechnungssystem ist transparent, und die Produzenten haben jederzeit Zugang zu
den Betriebskosten, Verkaufspreisen und Daten zur Produktqualität, die von Technikern
und Firmenmitarbeitern bei jeder Zellenöffnung zur Einsicht ihrer Kalibrierungen eingeladen
werden.
Jedes Jahr wird im Januar eine mittelfristige Versammlung mit den Herstellern/Mitgliedern
organisiert, an der die Geschäftsleitung und der technische Dienst direkt beteiligt sind und
bei der Daten zur Marktsituation (Trends, Verkaufsszenarien, Prognosen zum Saisonende),
zur Produktqualität (Kalibrierungsbericht, Probleme, Mengen von der ersten bis zur zweiten) und eine Bewertung aller neuen Projekte vorgelegt werden.

