
Oh, wow, what now?
Der schwedische Hafermilchhersteller Oatly hat sich mit der 
Macht der Worte an die Spitze katapultiert. Jetzt will er die 
Welt erobern – und könnte am eigenen Erfolg scheitern. 
Von Olivia Kühni (Text) und Joan Minder (Bilder), 17.08.2021, Update: 20.08.2021

Kann Hafer Milch sein? 

Am 14. Juli 2021, gerade fuhren die Bauern in Südschweden unter blau-
em Himmel ihre ersten Haferernten ein, setzte ein kleiner, giIiger vnNestor 
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in Yew xork einen eCplosiNen Bericht ins Yetz. Der Statistiker Ben ACler, 
Phef Non Spruce joint Papital Management, hat sich auf fallende Börsen-
kurse spezialisiert – Abstürze, die er Reweils mit gnadenlosen Uecherche-
berichten zu den Reweiligen änternehmen selber mit auslöst. Besonders 
leidenschaIlich tut er das, wenn es sich dabei um einen umschwLrmten, 
neuen Wallstreet-Fiebling handelt. 

Wie in diesem «all. 

»Spruce joint hat aussagekrLIige vnformationen zusammengetragen, dass 
bei Oatly bald die WLnde über seinen ehrgeizigen jlLnen zusammen-
krachenG, schrieb ACler. vnNestorinnen seien zwar ganz Nerliebt in Oatlys 
Wachstum im trendigen Plant-based-Markt und in seine Yachhaltigkeits-
prosa. Doch Oatly werde »seine vnNestoren bitter enttLuschen und niemals 
Vewinne schreibenG.

Die :orwürfe an den schwedischen Hafermilchherstellerq ein zu teurer 
jroduktionsausbau, eine geschönte Yachhaltigkeitsbilanz, aufgeblasene 
jrognosen, unsicherer Hafernachschub, amateurhaIe ECpansion in den 
äSA. Mit anderen Wortenq »Weltklasse im Marketing, zweitklassig bei «i-
nanzen und jrozessen.G

Yur wenige Wochen zuNor hatte Oatly bei seinem Börsengang an der ameri-
kanischen YasdaK atemberaubende 1,4 Milliarden Dollar an ?apital aufge-
nommen. Eine Menge AnwLltinnen scheinen ACler zu glauben – und sam-
meln nun reuige vnNestoren für eine potenzielle Sammelklage ein. 

änd dreieinhalb Monate Nor dem Börsengang war Oatly am gigantischsten 
Sportfest der äSA, dem Superbowl, mit einem :ideo aufgetreten, in dem 
der PEO persönlich mitten in einem ?ornfeld am ?eyboard steht und gut 
gelaunt «Oh, wow, no cow» singt. 

Was ist das für eine «irma, die Non sich behauptet, sie Nerkaufe primLr kein 
jrodukt – sondern wolle das food system NerLndern, damit der jlanet weni-
ger Schaden nimmtT änd die dies ganz und gar, mit Haut und Haaren, mit 
big capitalism tutT

1. Aussaat
Die Veschichten Non änternehmen werden gerne bei denen begonnen, die 
sie begründenq bei den genialen ÖüIlerinnen, ÖrLumern und ÖatkrLIigen, 
die sie Norantreiben. 

vm «all Non Oatly ist das der Hafer. 

Denn es war der Hafer selbst – die schiere Menge daNon –, der die Men-
schen in Südschweden dazu brachte, etwas aus ihm zu machen. Hafer ist als 
Vetreide gleichzeitig schlicht und anspruchsNoll. Er ist leicht an Vewicht, 
aber wegen seiner glockenartigen ?ornköpfchen Noluminös im Öransport. 
Er wLchst robust und wetterfest, wird aber wegen des hohen «ettgehalts 
schnell ranzig. ?ein Wunder also, dass die auf E9zienz bedachten Uömer 
ihn als änkraut Nerachteten – die YordlLnderinnen ihn aber seiner Uobust-
heit wegen früh und ausgiebig anbauten. 

Jetzt suchte sich dieser Hafer den Markt, den er brauchte. Vanz nach dem 
zweiten Vesetz der 8kologieq Alles muss irgendwo hin. Yichts kann einfach 
spurlos Nerschwinden. 

vn den 1ÜZ0ern strich Schweden gerade einen Vrossteil  seiner Fand-
wirtschaIssubNentionen, früher und radikaler als andere europLische FLn-
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der. «ortan würde der Staat nicht mehr, wie seit Venerationen üblich, Ve-
treide zu einem fest Nereinbarten jreis auåaufen und éberschüsse in den 
ECport schicken – stattdessen sollte es für die Bauern bald nur noch spLr-
liche Direktzahlungen geben.

Eine Uosskur, so wurde bereits damals spekuliert, für einen spLteren 
Eä-Markt-3utritt Schwedens. Also mussten sich die Fandwirtinnen etwas 
einfallen lassen. änd gründeten die Sk;nska FantmLnnen StiIelsen, ei-
nen «inanzierungsfonds für Vetreideforschung. 3um Phef machten sie den 
AgrareCperten und jU-Mann Fennart Wikström, der ihnen neue MLrkte 
erschliessen sollte. »Fennart war sehr o(en für die 3usammenarbeit mit 
WissenschaIlernG, sagt einer der Wegbegleiter Non damals. 

An der äniNersitLt Fund traf er auf Remanden, der – wie schon sein Doktor-
Nater Nor ihm – auf eigene «aust an einer laktosefreien Milch aus ?uh-
milch oder Vetreide tüIelteq einen Rungen «orscher namens Uickard 8ste. 
Bei einem Öre(en überzeugten 8ste und seine ?ollegin vnger Ahld7n die 
BLuerinnen – und die StiIung 6nanzierte ihnen und zwei anderen Wis-
senschaIlern für drei Jahre die Hafermilchforschung. 1ÜÜ) reichten sie ihr 
jatent ein5 im Jahr darauf gründeten sie die «irma Peba AB, aus der spLter 
Oatly entstand. 

Es ist also kein 3ufall, dass Oatly hier geboren wurde, unter dem weiten 
Himmel und zwischen den ?ornfeldern Südschwedens. 

»Wenn man hier in dieser FandschaI lebt, dann ist man in diese «elder 
eingebettetG, sagt Magnus FagneNik, 8konomieprofessor in Fund, der über 
die südschwedische Febensmittelindustrie ein Buch schrieb. »Es ist sehr 
besonders und ganz anders als der Uest Non Schweden.G

Ich will es genauer wissen: So funktioniert das Oatly-Patent

1. Vorbehandelten Hafer zu Mehl verarbeiten

2. Mit Wasser zu einem Brei vermengen

3. Zentrifugieren, um Fasern und Stroh zu entfernen

4. Mit dem Enzym Beta-Amylase behandeln, das den Hafer in Maltose-Ein-
heiten spaltet (darum der süssliche Geschmack)

5. Homogenisieren, pasteurisieren oder mit UHT behandeln

Jahrelang tuckerte die «irma Nor sich hin. Sie bot erst Schlankheitsdrinks 
an, dann, nach dem Einstieg einiger vnNestoren, laktosefreie Finien in Eng-
land, in den äSA und in schwedischen vPA-FLden – und NerkauIe schliess-
lich Redes Jahr ein paar Millionen Fiter der MilchalternatiNe. Die :er-
packungen sahen alle nach Apotheke ausq biederes Blau oder Vrün, und 
eine unsichtbare Hand leert Non oben rechts Milchweiss in ein Vlas. 

Dann kamen Öoni jetersson und John SchoolcraI. änd mit ihnen die 
Macht der Worte.

2. Dünger
Das hier war das neue Südschwedenq Rung, gut ausgebildet, international, 
moralisch, radikal umweltbewusst. Der Boden, auf dem zur selben 3eit 
auch Vreta Öhunberg wuchs.
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»Jeder Mensch will die Welt zu einem besseren Ort machenG, sagt Öoni je-
tersson, einstiger Plubbesitzer, heute 3en-VLrtner und «amilienNater, seit 
2012 der PEO Non Oatly. »Wenn die Feute mit persönlichen Entscheiden das 
?lima positiN beein!ussen können, dann tun sie das.G

BeNor Öoni jetersson berufen wurde, habe es heIige Diskussionen im 
:erwaltungsrat gegeben, sagt der frühe Wegbegleiter, weil jetersson nicht 
aus der Febensmittelindustrie kam. Will man dieses Uisiko eingehenT Will 
man wirklich etwas ganz anderes NersuchenT Doch jetersson kam, und er 
holte kurz darauf seinen :ertrauten John SchoolcraI dazuq Fiterat, ÖeCter, 
Surfer und ab sofort ?reatiNchef Non Oatly. SchoolcraI pro6tierte daNon, 
dass der Entscheid zur :errücktheit mit der Wahl jeterssons bereits gefal-
len war. »Der :erwaltungsrat ging riesige Uisiken ein, als sie mit Öoni Re-
manden holten, der nicht aus der Febensmittelbranche kamG, sagte er spL-
ter. »Das war das Uisiko – danach konnten wir einfach machen.G 

SchoolcraI  und  jetersson  machten  sich  daran,  »aus  einem  Essens-
Nerarbeiter eine Fifestyle-Marke zu machenG, wie SchoolcraI spLter sag-
te. Aus einem Anbieter Non MilchalternatiNen eine jionierin »der nach-
haltigen ErnLhrungsgesundheitG. ?urzq Oatly NerkauIe fortan kein VetrLnk 
mehr, sondern eine bestimmte Haltungq Yachhaltigkeit, :erantwortung, 
:eganismus. änd segelte damit perfekt am 3eitgeist. ’Eine seiner Haupt-
botschaIenq Hafermilch ist besser für das ?lima als Milch, weil sie QÜ jro-
zent weniger Fand und 0 jrozent weniger Energie Nerbraucht und Z0 jro-
zent weniger PO2 Nerursacht.

?aum an Bord, liess SchoolcraI im »VuardianG ein ganzseitiges vnserat 
unter dem Öitel »What we belieNeG drucken. »3um MitschreibenG, stand 
darunterq »Wir glauben, dass wir Dinge essen sollten, die wir anp!anzen, 
statt Dinge anzup!anzen, um damit Öiere zu füttern und dann diese Öiere 
zu essen.G Oderq »Uücksichtsloses jro6tdenken ohne Sorge um das Wohl-
ergehen des jlaneten und der Menschen, die darauf leben, sollte ein :er-
brechen sein.G Ein anderes vnserat titelteq «This tastes like sh*t! Blah!», und 
forderte die Feserinnen auf, Oatly zu probieren. 

Die meisten änternehmen hLtten Angst, mit gnadenlos aufrichtiger ?om-
munikation Feute zu Nerschrecken, so SchoolcraI. »Wir glauben, dass 
wir damit «reunde gewinnen.G Dasselbe jrinzip Nerfolgt Oatly in sei-
nen Yachhaltigkeitsberichtenq 3war gebe Oatly bei seinen Yachhaltigkeits-
zielen keine festen 3ielRahre an ’ein Yachteil  – doch das änternehmen 
scheine au(allend o(en, sagt Judith Ueutimann, Senior Analyst bei der 
Yachhaltigkeits-Uatingagentur vnrate. »Öendenziell schreiben sie auch, wo 
sie noch nicht so gut sind. Das fLllt auf.G

Die :erpackungen – die nun ganz anders aussahen als alle anderen, nLm-
lich wie selbst gebastelt und mit fetten weissen Fettern bemalt – krit-
zelte SchoolcraI auf den Seiten Nollq Er forderte die Feute auf, ihm eine 
?urzgeschichte zu schicken, stellte in einer improNisierten ?leinanzeige 
auf Millionen Milchpackungen sein «ahrrad zum :erkauf, machte Witze, 
druckte jeterssons ?onterfei in StempelLsthetik ab. 

»Die vdee ist, dass die Feute anfangen zu lesenG, sagt SchoolcraI, »denn 
wenn sie lesen, werden sie es kaufen.G 

Die Feute lasen es. Yach !auen Jahren stiegen die ämsLtze nun RLhrlich 
um mehr als 10 jrozent an. Bis die schwedische Milchindustrie Oatly den 
Jahrhundertgefallen tat, sie zu Nerklagen. 

2014 fuhr Oatly eine besonders freche ?ampagneq Sie riefen Vöteborg dazu 
auf, drei Öage ohne Milch zu leben. änd boten stattdessen Oatly anq «It’s 
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like milk but made for humans.» Was natürlich auch heisstq ?uhmilch ist 
nicht für Menschen gemacht. Oatly druckte den Slogan auch auf seine 
:erpackungen, zusammen mit «Wow, no cow» und «No milk. No soy. No 
badness.». Es war eine ?riegserklLrung, und sie wurde angenommen. Der 
schwedische MilchNerband FU« MRölk Nerklagte den Hafermilchhersteller-
. änd gewann den jrozess. Das ärteil untersagt Oatly eine :ermarktung, 
die Milch diskreditiert. vn Schweden selber ’anders als in anderen FLndern  
dürfen sie den Slogan «it’s like milk but made for humans» nicht mehr Ner-
wenden.

vm nLchsten Jahr eCplodierte Oatlys ämsatz um über 4  jrozent. Sein 
Milch-Slogan ging um die Welt, und Oatly doppelte mit der ö(entlichen 
Au(orderung, Milch am klügsten sofort ins ?lo zu kippen, an «rechheit 
nach. 

Dann kam das grosse Veld. änd es kam im Stil des Silicon :alleyq Hauptsa-
che, Wachstum – ob der jro6t stimmt, zeigt sich dann spLter. 
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3. Wachstum
3uNor hatten seit 1ÜÜQ umgerechnet 2)2 Millionen Dollar der lokalen 
schwedischen vnNestmentgesellschaI Vullsp;ng die «irma Oatly angetrie-
ben. ’»vch habe über die Jahre einige potenzielle «inanciers, Bankers und 
money men getro(enG, schrieb Oatly-Vründer Uickard 8ste spLter einmal, 
doch unter diesen steche Vullsp;ng »als NerlLsslich, ehrlich, hilfsbereit und 
aufrichtig engagiertG heraus.  jroduziert wurde immer noch in Fandskro-
na, inmitten der Haferfelder Non Sk;ne. vnsgesamt beschLIigte Oatly gera-
de einmal 120 Feute. 

Mit dem Erfolg war das :ergangenheit.

vm Dezember 201  inNestierten die priNate belgische vnNestment6rma :er-
linNest und die staatliche Phina Uesources gemeinsam eine stattliche, aber 
unbekannte Summe für die Aktienmehrheit an Oatly. Mit dem frischen ?a-
pital sollte Oatly die Welt erobern, insbesondere noch mehr Marktanteile in 
Phina und den äSA. Schon damals kündigte jetersson an, das Veld werde 
bald Nor allem für neue jroduktionsstLtten eingesetzt. 

vn den äSA bedeutete das einen Wettlauf gegen die 3eit. 

Ab 201Q hatte Oatly eine rasante ECpansion an den ?üsten begonnen. Mit 
der gewohnten strategischen ?lugheitq Sie heuerten EC-Baristas an, um als 
Erstes die superkritische, prestigetrLchtige Barista-Szene zu überzeugen, 
die jro6s hinter den Öheken der Po(eeshops – Non dort würde Oatly dann 
auch die ?onsumentinnen zu Hause gewinnen. 

Das jroblem warq Die Strategie ging Niel zu gut auf. Bereits im «rühsommer 
201Z ging in den Paf7s rund um Yew xork die Oatly-Milch aus. Das trage, 
meinte damals äS-Phef Mike Messersmith, nur noch mehr zum Pharme 
beiq »Es zeigt die Menschlichkeit dieses änternehmens.G PEO jetersson 
selber sagte, sie hLtten schon gewusst, dass sie Erfolg haben würden. »Aber 
auf gerade dieses Ausmass waren wir nicht gefasst.G

Verade noch rechtzeitig nahm Oatly im April 201Z in Yew Jersey seine er-
ste «abrik ausserhalb Schwedens in Betrieb. Sie kostete rund 1  Millio-
nen Dollar, und hier nimmt erstmals der giIige kritische Phef Non Spruce 
joint Papital die Spur auf ’überbezahlt, Niel zu teuer . Vleichzeitig kündigte 
Oatly eine nLchste fertiggestellte jroduktionsstLtte im westlichen ätah an. 
’»Wird das dann ausreichen, um die Yachfrage zu stillenT – Yein G

Die Dynamik zeigt, wie sehr Oatly ein änternehmen des 21. Jahrhunderts 
ist, geprLgt Nom Silicon :alley und big capitalism: Man wLchst nicht wie tra-
ditionell üblich langsam und solide, um dann Vewinne in weiteres Wachs-
tum zu stecken. Sondern man holt sich massenweise Aktienkapital, baut 
im Blitztempo gigantisch aus – und setzt darauf, dass nicht nur die ?osten, 
sondern bald auch die ämsLtze eCplodieren würden. 

Move fast. 

Es war also nichts als folgerichtig, dass im September 2020 auch noch ei-
ner der Vrössten der Wallstreet sein Veld in den Öopf warfq Blackstone 
inNestierte 200 Millionen, gemeinsam mit jrominenten wie der Modera-
torin Oprah Winfrey, dem Musiker Jay-3 und der Schauspielerin Yatalie 
jortman sowie dem Starbucks-Vründer Howard Schultz. ’Fetzteres sicher-
te Oatly den wichtigen 3ugang zu allen Starbucks-«ilialen in Phina und den 
äSA.  Als es wegen des Blackstone-Einstiegs jroteste hagelte, schrieb Oat-
lyq
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Unsere Wette ist wie folgt: Wenn Blackstone mit seiner Investition in unsere 
haferbasierte Nachhaltigkeitsbewegung mehr verdient als anderswo (etwa in 
der Fleisch- oder Milchindustrie, die die wichtigsten Treiber für die Abholzung 
des Amazonas sind), wird das eine wichtige Botschaft an die globalen Kapital-
märkte senden, in der einzigen Sprache, die sie verstehen: Profit.

Das – und ausserdem brauchte Oatly Veld für den Ausbau neuer jrodukti-
onsstLtten. 

4. Ernte
änd RetztT

Yach der «abrik in Yew Jersey hat Oatly inzwischen auch die Nersproche-
ne in ätah und eine in den Yiederlanden erö(net. vm Moment stehen drei 
weitere in Singapur, Maanshan ’Phina  und jeterborough ’ä?  im Bau. 

Die Anzahl Mitarbeiterinnen ist auf rund Z00 gewachsen – doppelt so Niele 
wie noch Nor einem Jahr. Oatly wird in 20 FLndern weltweit NerkauI, in 
über 0 000 FLden und )2 000 Paf7s. 

Die ämsLtze Nerdoppelten sich in den letzten Jahren Redes Mal, Non Z Mil-
lionen Dollar ’201Q  auf 421 Millionen Dollar ’2020 . Das ist ein schwindel-
erregender Anstieg. 

Seine grössten Absturzrisiken sieht Oatly charmanterweise ganz Lhn-
lich  wie  der  bissige  Herr  AClerq  weiterhin  andauernde  :erluste,  ein 
Mangel der Uohware Hafer, allfLllige Schwierigkeiten bei der ?apital-
bescha(ung, jrobleme mit den jroduktionsstLtten. Hinzu kommen al-
lerlei weitereq ualitLtseinbrüche oder vmageschLden, Fogistikprobleme, 
hochkompetitiNe ?onkurrenz. ’:on aufgeblasenen jrognosen oder ge-
schönten Berichten steht nichts.  

ÖatsLchlich schrieb Oatly 2020 wegen der enormen Wachstumskosten sat-
te 0 Millionen Dollar :erlust. Als neu börsenkotierte «irma müssen sie 
nun alle drei Monate ihre neuesten 3ahlen Nerö(entlichen – das nLchste 
Mal am 1. September. Seit Ben AClers Angri( warten noch mehr Menschen 
gespannt darauf als bislang.

Ach, und der schwedische Hafer mit seinen ?ornköpfchen, der die ganze 
Maschinerie einst in Vang setzteT 2020 Nermeldeten die südschwedischen 
Bauern ein UekordRahrq die grösste Ernte seit über zehn Jahren und ein RLhr-
liches Wachstum Non über 10 jrozent. »Hafer ist zu einem sehr beliebten 
Vetreide gewordenG, hielten sie fest, »und es wird immer mehr und mehr 
daNon angebaut.G

Hinweis: In einer ersten Version schrieben wir, das schwedische Gerichtsurteil habe Oatly die 
Bezeichnung «milk» untersagt. Das ist nicht korrekt, das entsprechende Namensverbot geht 
auf die EU-Gesetzgebung zurück und gilt für alle Hafermilchhersteller. Und ein Update: Oatly 
hat die Quartalszahlen bereits am 16. August veröffentlicht. Der Umsatz nahm im Vergleich zur 
Vorjahresperiode um über die Hälfte auf 146,2 Millionen Dollar zu, gleichzeitig musste Oatly 
einen Nettoverlust von 59,1 Millionen Dollar verbuchen. Die Firma ist also wie erwartet noch 
nicht profitabel.
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