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Geschmacksdifferenzierung als 
Schlüssel für Käse mit Mehrwert
Auf dem umkämpften Markt für Schnitt- und Hartkäse kann es schwierig sein, ein Alleinstellungsmerkmal
zu finden. Jeder Cent zählt und die Schaffung von Mehrwert ist keine einfache Aufgabe. Dennoch sind bei
den Verbrauchern Trends zu beobachten, die es möglich machen mehr aus der Wertschöpfungskette 
herauszuholen. Die wichtigsten Trends für Käsehersteller in Europa sind Produktdifferenzierung und Clean
Label. Bei der Produktdifferenzierung liegt der Fokus auf Geschmack und Genuss sowie auf Konsum-
komfort wie im folgenden Beitrag die Firma CSK Food Enrichment erläutert.

In der Molkereiindustrie ist der Geschmack
ein fester Grundpfeiler. Man kann daher
sagen: „Letztendlich ist es der Geschmack
der zählt.“ Das zeichnet sich auch in den
gegenwärtigen Verbrauchertrends ab. Ge-
schmacksdifferenzierung ist angesagt und
es wird viel experimentiert. 
Bei Käse äußert sich das in einem Trend
von süßlichen Noten bis zu herzhafteren
und/oder würzigen Aromen, die unter an-
derem auch durch die Zugabe von Kräu-
tern und Gewürzen erreicht werden. Diese
Tendenz zeichnet sich auch auf dem Her-
stellermarkt ab: Die Nachfrage nach wei-
teren Möglichkeiten für die Herstellung
von würzigen Geschmacksvarianten steigt
ständig.
„On the go & Snacking“: Der zweite
große Trend bei Verbrauchern ist die Ver-
schiebung der Essenszeiten. Vor allem jün-
gere Generationen sind es gewohnt, außer
Haus zu essen, wobei sie nach Produkten
suchen, die echten Genuss bieten, mit Ge-
schmacksrichtungen experimentieren und
kleinere Portionen sowie Bequemlichkeit

beim Verzehr bevorzugen.
Wie gesagt, letztendlich zählt der Ge-
schmack. Ganz gleich, ob man Käse indus-
triell für Pizza, als Brotbelag herstellt oder
Käse für Snacks und die Verarbeitung im
Foodservice anbieten will, dreht sich alles
darum, dass der Verbraucher vor allem
leckeren Käse genießen möchte. 

Erfahrung zählt

Wir von CSK Food Enrichment kennen uns
bestens aus. Seit den 1980er-Jahren ent-
wickelt CSK Kulturen, die sich durch be-
sondere Geschmacksdifferenzierung aus-
zeichnen. Durch die Verwendung unserer
Starterkulturen sorgen wir für die aromati-
sche Säuerung der Kesselmilch und verlei-
hen Ihrem Käse gleichzeitig eine eigene
Prägung, indem wir die richtige Mischung
von Geschmackskulturen hinzufügen. 
Zudem erforschen wir die Zusammenhän-
ge zwischen Kulturen, Veredelung und
Gerinnungsmitteln und deren Einflüsse auf
die weiteren Verarbeitungsmöglichkeiten

des Käses in der Wertschöpfungskette.
Beispiele hierfür sind Schnittfestigkeit,
Braunfärbung und Schmelzeigenschaften. 
Unser Programm an Geschmackskulturen
umfasst eine große Auswahl an Lactoba-
cillus helveticus, Lactobacillus diacetylac-
tis, Lactobacillus cremoris und Lactobacil-
lus nodensis, die verschiedene Ge-
schmackselemente in unterschiedlichen
Käsesorten bilden können. Diese Elemente
sind in unserem Flavor Wheel™-Konzept
enthalten. Mit unserem Flavor Wheel™ il-
lustrieren wir die Vielfalt an Möglichkeiten
für die Geschmacksdifferenzierung bei
Schnitt-, Hart- und Großlochkäse, die CSK
zu bieten hat.

Käse mit Mehrwert durch 
CESKA®-STAR-Kulturen

CSK bietet bereits heute eine umfangrei-
che Palette an Kulturen für die Ge-
schmacksdifferenzierung an. Diese wird
von uns selbstverständlich immer weiter-
entwickelt. Wir investieren ständig in die
Erforschung neuer Geschmacksvarianten
für alle Arten von Käse, und das mit
großem Erfolg. 
Durch kontinuierliche Forschung nach
neuen Bakterienstämmen die Ge-
schmackseigenschaften steuern, die wir
über modernste Technologien selektieren
und auch selbst in unserem Technikum in
verschiedene Käse-Typen einsetzen um
schließlich diesen neuen hergestellten Ge-
schmacksvarianten in geschulten Senso-
rik-Panels zu evaluieren, schaffen wir im-
mer wieder neue Varianten für die Ge-
schmacksdifferenzierung. 
Das Flavor Wheel™ wird dieses Jahr mit
neuen, komplexen Geschmackskulturen
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erweitert und wir haben noch viele weitere
Differenzierungsmöglichkeiten in petto.
So können wir unsere Kunden dabei unter-
stützen, auf Verbrauchertrends zu reagie-
ren und/oder Käse mit Mehrwert herzu-
stellen.

Produktinnovation mit 
Flavor Wheel™-Kulturen

Um unseren Kunden neue Möglichkeiten
für Innovationen und Geschmacksdiffe-
renzierung zu bieten, wird CSK demnächst
zwei neue Produkte einführen. Das erste
Produkt, Flavor Wheel™ Enhanced, sorgt
für eine raschere Geschmacksbildung in
Schnittkäse. Der ausgeprägte Geschmack
der Käse, die mit dieser Kultur entwickelt
werden können, eignet sich hervorragend
für foliengereifte Sorten. Diese werden
meistens jung verzehrt. Der Vorteil für den
Hersteller besteht darin, dass der Käse
schneller reif ist für den Verkauf über In-
dustrie- und Foodservicekanäle oder die
Verarbeitung in Einzelhandelsverpackun-
gen. Kurz und gut: Mit unserer Wheel™
Enhanced-Kultur gewinnt der Käse an Ge-
schmack und gleichermaßen der Herstel-
lungsprozess an Effizienz.

Das zweite Produkt, Flavor Wheel™ Com-
plex Savory, ist eine Antwort auf den Trend
zu starken, würzigen Aromen. Durch eine
einzigartige Kombination unserer Kulturen
sind wir in der Lage, herzhaft würzige bis
rauchige Aromen für Käse mit Rinden-
und Oberflächenreifung zu kreieren. Bei
oberflächengereiften Käsesorten verleihen
die Kulturen dem Käse einen noch ein-
drucksvolleren, intensiveren Geschmack.
Hierdurch können Sie aktiv auf den
Wunsch der Verbraucher nach Ge-
schmacksexperimenten und noch mehr
Genuss reagieren. Außerdem findet sich
dieses herzhaft würzige Geschmacksprofil
im Grundtrend der Verbraucher zu Snack-
produkten wieder. Mit der Flavor Wheel™
Complex Savory-Kultur erschließen Sie
neue Absatzmöglichkeiten für Ihren Käse.
Neben den bekannten aromatischen Säu-
reweckern von CSK arbeiten wir an weite-
ren Möglichkeiten für die Geschmacksdif-
ferenzierung und effiziente Produktion
ohne Abstriche an die Lebensmittelsicher-
heit. Die Innovations-Pipeline von CSK ist
gut gefüllt, sodass wir Sie auch in Zukunft
mit Kulturen beliefern können, mit denen
Sie Ihrem Käse Ihr eigenes Merkmal auf-
drücken.

Die Koninklijke CSK ist ein Unterneh-
men mit über 100-jähriger Tradition
und Erfahrung in der Molkereiindus-
trie. Entstanden ist CSK 1905 aus der
niederländischen genossenschaftli-
chen Molkereiindustrie, die sich für
den Einkauf und die Produktion von
Labfermenten, Kulturen und Deck-
mitteln zusammengeschlossen hatte.
Mittlerweile hat sich CSK zu einem
erfolgreichen und weiter wachsen-
den multinationalen Unternehmen
für Molkereizutaten mit Niederlas-
sungen in den Niederlanden, in den
USA und Polen entwickelt.
CSK ist auf die Entwicklung und Pro-
duktion von Bakterienkulturen für
Milchprodukte, Gerinnungsmittel,
Zutaten für die Butterherstellung und
Käsedeckmitteln spezialisiert. Der
Hauptsitz und die Produktion befin-
den sich in Leeuwarden in der nieder-
ländischen Provinz Friesland. Außer-
dem verfügt CSK über eine For-
schungsabteilung in Wageningen
(NL), an der mit rund 50 Wissen-
schaftlern und Lebensmitteltechni-
kern auf dem Campus der namhaften
Universität Wageningen an (Kultur-)
Lösungen für die Zukunft gearbeitet
wird. In Polen betreibt CSK ein großes
Vertriebs- und Distributionszentrum,
von dem aus der gesamte osteu-
ropäische und russische Markt be-
dient wird. In den USA gibt es seit
2012 ebenfalls ein Vertriebsbüro.
CSK liefert Produkte in über 50 Län-
der weltweit und ist Marktführer auf
dem Gebiet von Kulturen für Schnitt-
und Großlochkäse.

Über CSK 

Fotos: CSK


