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Vorwort

DSV – Auf einen Blick
Die Deutsche Saatveredelung AG ist ein internationales 

Pflanzenzuchtunternehmen mit Sitz in Deutschland. Seit 

über 90 Jahren konzentrieren wir uns auf die Züchtung, 

Produktion und den Vertrieb von Futter- und Rasen-

gräsern, Ölfrüchten, Kleearten, verschiedenen Zwischen-

früchten, Getreide und Mais. 

1500 Betriebe produzieren sortenreines und qualitativ  

hochwertiges Saatgut für die DSV. Insgesamt werden 

vom Konzern jährlich nahezu 53.000 Tonnen Saatgut 

vertrieben. Dafür sorgen 600 Mitarbeiter, die national 

und international für die DSV tätig sind. 800 Aktionäre, 

hauptsächlich Saatgutvermehrer und Mitarbeiter, halten 

das Stammkapital. 

DSV Tochterunternehmen sind in Dänemark, Groß-

britannien, Frankreich, den Niederlanden, Polen und  

in der Ukraine aktiv. Mit Beteiligungen und Vertriebs-

organisationen sowie über Partnerunternehmen ist  

die DSV weltweit präsent.

DSV – at a glance
Deutsche Saatveredelung AG is an international plant 

breeding company with headquarters in Germany. For over 

90 years we have focused on the breeding, production and 

sales of forage and turf grasses, oilseeds, clovers, various 

cover crops, cereals and maize. 

1,500 farms produce premium-quality, single-variety seed 

for DSV. The company as a whole sells almost 53,000 

tonnes of seed a year. To do this we rely on a 600-strong 

national and international workforce. Our share capital is 

in the hands of 800 shareholders, mainly seed producers 

and our staff. 

DSV has subsidiaries in Denmark, Great Britain, France, 

the Netherlands, Poland and the Ukraine and maintains 

a global presence through our shareholdings, marketing 

organisations and partners around the world.

 

Pflanzenzüchtung, wie wir sie betreiben, ist eine Passion. Basierend auf dem Erbe unserer  

Gründerväter, auf das wir heute noch stolz sind, bedeutet sie Verantwortung für die Zukunft.  

Beidem fühlen wir uns gleichermaßen verpflichtet. 

So bietet die DSV Ihren Kunden stetig verbesserte Sorten und Anbaukonzepte. In der  

Landwirtschaft für eine erfolgreiche Produktion, im Rasenbereich zur Erfüllung der  

anspruchsvollen Anforderung an Begrünungen. Unsere Züchtungsfortschritte sehen  

wir als Beitrag zur Zukunftssicherung – eine Herausforderung, der wir uns mit ganzer  

Kraft jeden Tag von Neuem stellen. Diese Leidenschaft ist Grundlage und Voraussetzung  

eines ständigen Erneuerungsprozesses und garantiert „Innovation für Ihr Wachstum“. 

 Der DSV Vorstand

Vorwort

Preface
Plant breeding is our passion. The heritage of our founding fathers lies at the heart of our ethos and 

we are proud to share with them a sense responsibility for our future. This is why DSV continually 

strives to offer customers improved varieties and cultivation models – we aim to satisfy growers’ 

needs for productive crops in the agricultural sector and demanding greening requirements in the 

turf sector. 

We see our breeding progress as a means of safeguarding the future – a challenge that we tackle 

with renewed vigour each day. Our passion for plant breeding is the driving force behind a continuous 

process of regeneration which guarantees ‘Innovation for your growth’. 

 The DSV executive board
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Innovation for your growth
That is our guiding principle. For us, it means applying new ideas, methods and 

technologies based on best practice to improve varieties and production techniques. 

Our pioneering achievements in plant breeding are always underpinned by sound 

scientific research. 

Our work is focused on the development of new plant varieties and advanced seed technologies 

to create successful production systems that are both cost-effective and environmentally 

friendly. DSV operates state-of-the-art facilities and equipment and uses the latest laboratory 

techniques to support a traditional field and greenhouse-based breeding programme. 

With one in every three DSV employees working in research and development, we can provide 

innovative, cost-effective and sustainable solutions for crop production. ‘Innovation for your 

growth’ – we make it happen.

Innovation für Ihr Wachstum
Das ist unser Credo. Es bedeutet, auf der Grundlage von Bewährtem neue Ideen, 

Methoden und Techniken für die Sortenentwicklung und Produktion einzusetzen. 

Zukunftsweisende Erfolge in der Pflanzenzüchtung sind nur mit einer wissenschaftlich 

fundierten Forschungsarbeit realisierbar. 

Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht die Entwicklung neuer Pflanzensorten und progressiver 

Saatguttechnologien für eine ökonomisch und ökologisch erfolgreiche Produktion. Die DSV 

verwendet dabei modernste Einrichtungen, Ausstattungen und Labortechniken, um die 

klassische Züchtungsarbeit im Feld und im Gewächshaus zu unterstützen. 

Um immer wieder innovative, wirtschaftliche und nachhaltige Lösungen für den Pflanzenbau 

anbieten zu können, ist jeder dritte DSV Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung 

tätig. Nur so können wir „Innovation für Ihr Wachstum“ in die Tat umsetzen.
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Für unsere Kunden in der modernen Landwirtschaft und im Rasenbereich steht die 

kluge Ausgestaltung der Anbausysteme im Fokus. Dabei werden hohe Anforderungen 

an Effizienz, Biodiversität und Nachhaltigkeit gestellt. Die DSV bietet deshalb nicht 

nur Saatgut in höchster Qualität, sondern auch intelligente Konzepte für die 

zukunftsorientierte Anbauplanung und angepasste Begrünung.

In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft entwickelt die DSV seit Jahrzehnten komplexe 

Methoden für ökonomische Fruchtfolgen. Es stehen erfolgreiche Systeme für Untersaaten, 

Bioenergie, Futterbau und Zwischenfruchtanbau zur Verfügung. Mit intelligent geplanten 

Fruchtfolgen werden zum einen die aktuellen Greening-Vorgaben erfüllt, zum anderen 

fördern sie die Bodenfruchtbarkeit und beeinflussen die Ertragsfähigkeit nachhaltig. 

Im Rasenbereich leiten wir aus unserem einzigartigen Arten- und Sortenwissen Mischungs-

systeme ab, die die vielfältigen individuellen Bedürfnisse unserer Kunden gezielt erfüllen.

Intelligent concepts
We develop well-designed cropping systems which satisfy high expectations in 

terms of efficiency, biodiversity and sustainability for our customers in the modern 

agriculture and turf sector. DSV offers not only premium quality seeds, but also 

intelligent concepts for pioneering crop planning and greening systems tailored to 

individual requirements. 

For decades DSV has worked hand-in-hand with farmers to develop sophisticated and 

productive crop rotation systems using undersown crops, energy crops, forage crops and 

cover crops. Intelligently planned crop rotations satisfy current greening requirements, 

promote soil fertility and have a positive and sustained effect on yields. 

We also tap into our unique knowledge of species and varieties to develop customised  

seed mixtures for the turf sector that cater for a wealth of customer needs.
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Integrierte Qualität
Die DSV ist ein Komplettanbieter auf dem Saatgutmarkt. Das Leistungsspektrum reicht von der 

Forschung und Züchtung über die Produktion, Aufbereitung und den Vertrieb des Saatguts bis 

hin zur kompetenten Beratung vor Ort. All das geschieht auf Basis eines leistungsfähigen  

Qualitätsmanagements, das wir als Integrierte Qualität, kurz IQ, bezeichnen. Wir verstehen  

darunter, dass alle Funktionsbereiche des Unternehmens in ein ganzheitliches Qualitäts-

sicherungssystem mit hohen produktionstechnischen Standards integriert sind. 

Die zertifizierte Saatgutproduktion erfolgt durch DSV Vertragsbetriebe, die sortenreines und qualitativ 

hochwertiges Saatgut an die DSV eigenen Betriebsstätten und saisonalen Trocknungsanlagen liefern, wo 

das Saatgut bis zur fertigen Ware aufbereitet wird. Der Vertrieb wird durch die DSV oder verbundene 

Unternehmen weltweit gesteuert. 

Unsere Mitarbeiter im Außendienst leben die Nähe zu den Kunden, beraten umfassend und stehen im  

direkten Austausch mit den Züchtern. So werden die Anforderungen der Praxis in die Forschung  

vermittelt und fließen in die Entwicklung neuer Sorten ein.

Integrated Quality 
DSV offers a full range of seed industry services from research, breeding, production and 

treatment to sales and on-site advisory services. Our programme is underpinned by an effective 

quality assurance system which we call Integrated Quality (IQ). This holistic model encompasses 

all aspects of the organisation and ensures that high production standards are maintained 

throughout the company. 

DSV contract farms supply premium quality, single-variety certified seed to our own treatment facilities and 

drying plants, where the seed is processed into finished products. Sales and distribution are managed by 

DSV or affiliated companies around the world. Our field sales representatives are in close proximity to our 

customers, where they can provide on-the-spot advice whilst keeping in touch with the breeders. They are 

ideally placed to convey growers‘ needs to our developers, who then incorporate them into new varieties.
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DSV Kulturarten
Gräser: Die DSV gehört zu den führenden Gräserspezialisten in Europa – mit  

Hochleistungs-Futtergräsern für die Milchviehhaltung und Top-Rasensorten, die  

Spitzenplätze bei den wichtigsten Rasenprüfungen besetzen. 

Raps: DSV Rapssorten stehen weltweit für Qualität, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. 

In Deutschland ist die DSV im Verbund mit der RAPOOL-Ring GmbH Marktführer und 

auch international erfolgreich. 

Mais: Mit einem vielfältigen Sortenportfolio für alle Anforderungen betreibt die DSV 

ein kontinuierlich wachsendes Maisgeschäft. 

Getreide: Die DSV gehört zu den erfolgreichsten Getreidezüchtern in Deutschland. 

Basierend auf der führenden Rolle in der Weizenzüchtung erobern DSV Getreidesorten 

zunehmend internationale Märkte. 

Zwischenfrüchte: Als Bindeglied zwischen Gräsern und Marktfrüchten sind Zwischen-

früchte ein wichtiger Bestandteil nachhaltiger Ackerfruchtfolgen. Mit einem breiten 

Artenspektrum hat sich die DSV in vielen Ländern Europas etabliert.

DSV crops
Grasses: DSV is one of Europe‘s leading grass specialists, offering high-performance forage 

grasses for dairy farmers and premium turf varieties which rank top in major turf trials. 

Oilseed rape: DSV oilseed rape varieties are known throughout the world for their quality, 

health and performance. DSV in partnership with the RAPOOL-Ring GmbH (an alliance of 

oilseed rape breeders) is a market leader in Germany and also enjoys international success. 

Maize: DSV offers a continuously expanding range of maize varieties to suit all requirements. 

Cereals: DSV is Germany‘s leading wheat breeder and one of the country‘s most successful 

cereal breeders overall. Against this successful background, DSV cereal varieties are becoming 

increasingly established in international markets. 

Cover crops: Cover crops are an important component of sustainable arable rotations, 

providing a vital link between grasses and market crops. DSV offers an extensive range  

of cover crops with a broad species diversity which has become established in many 

European countries.
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International gut aufgestellt
Pflanzenzüchtung bedeutet für uns Neues zu schaffen und die Zukunft zu 

gestalten. Das betrifft nicht nur unsere Arbeit als innovativer Züchter, sondern 

auch die Expansion des Unternehmens in weltweite Märkte. 

Die DSV unterhält im In- und Ausland wesentliche Beteiligungen an namhaften  

Unternehmen der Saatgutbranche und hat 100 %-ige Tochterunternehmen in  

Dänemark, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Polen und in der Ukraine. 

Darüber hinaus wird unser Netzwerk weltweit mit kompetenten Partnern aus den  

Bereichen Züchtung, Vermarktung und Service ergänzt.

Well-placed internationally
For us, plant breeding means creating something new and shaping the future. 

This concerns not only our work as an innovative breeder, but also the company’s 

expansion into global markets. 

DSV maintains substantial shareholdings in key businesses in the seed industry both at 

home and abroad, and also has fully owned subsidiaries in Denmark, Great Britain, 

France, the Netherlands, Poland and the Ukraine. 

Professional partners in breeding, marketing and services around the world complete 

our comprehensive network.

DSV Partner 
DSV associates



COUNTRY, unser Markenprogramm für Futterbaumischungen, 

steht in Deutschland und international für höchste Qualität, 

Ausdauer und Leistungsfähigkeit. 

Mit Energy So(i)lution bieten wir nicht nur ertragreiche 

Energiepflanzen, sondern komplette Fruchtfolgesysteme für 

die effiziente Energieproduktion, die auch die Fruchtbarkeit 

des Bodens berücksichtigen.

TerraLife ist das spezielle Zwischenfruchtprogramm der DSV. 

Es steht für unsere Philosophie der Nachhaltig- und Wirtschaft-

lichkeit.

EuroGrass ist eine bedeutende europäische Marke  

für Rasenmischungen.

Starke DSV Marken für Zukunftsmärkte

Strong DSV brands for future markets
COUNTRY, our brand of forage grass mixtures, is recognised in Germany and 

internationally for its premium quality, persistence and performance. 

TerraLife is DSV’s special cover crop range. It embodies our philosophy of 

efficiency and sustainability. 

EuroGrass is an important European brand of turf mixtures. 

With Energy So(i)lution we offer high-yielding energy crops as well as 

complete crop rotation systems for efficient energy production which takes 

soil fertility into account.
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