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Landwirtschaft-
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Rheinland.

RHEINLAND

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Karriere in Sicht? Ja! Und jetzt wird die Sicht noch klarer. 
Mit unserer Beilage „Zukunft Landwirtschaft – Agrarjobs 
spezial“ wagen wir den Rundumschlag. Wir möchten ein 
Gesamtpaket an Infos bieten, die man für einen gelunge-
nen Karrierestart braucht. Dazu stellen wir verschiedene 
Agrarwissenschaftler aus dem Rheinland vor, die bereits 
mit  ihrem Agrar-Hochschulabschluss einen guten Berufs-
einstieg gefunden haben und präsentieren ihre Wege die 
Karriereleiter hinauf. 

Wir beantworten alle wichtigen Fragen. Angefangen bei 
„In welchen Tätigkeits- und Berufsfeldern warten grüne 
Jobs auf Agrarwissenschaftler?“ bis hin zu interessanten 
Arbeitgebern, die Jobs mit Perspektive bieten. Und bei 
der Suche nach dem richtigen Job ist tatsächlich Zuver-
sicht und Optimismus angesagt. Denn eine VDL-Studie 
belegt: Die Chancen für studierte Landwirte sind gut. 
Der Berufseinstieg der Befragten verlief im Durchschnitt 
schnell und reibungslos. 

Schon oft hat man gelesen, wie die perfekte Bewerbung 
aussehen soll. Daher haben wir eine Trainerin nach dem 
Wesentlichen befragt: Die gröbsten Schnitzer und die 
besten Tricks bei der schriftlichen Bewerbung, aber auch 
im Gespräch sowie Gehaltsverhandlungen.

Von den „Großen“ lernen, die bereits Karriere gemacht 
haben, ist klug. Bei uns geben Experten Auskunft, wie 
Sprungbretter zum Erfolg aussehen. Einen Karriereplan 
kann man sich nicht immer im Detail zurechtschustern, 
aber man kann viel lernen, damit der Weg nach oben 
steinfrei ist und er gut gelingt. Werden Sie mit der LZ 
Rheinland fit für die grüne Karriere. Gutes Durchstarten 
wünscht 

Ihre LZ-Redaktion

Foto: Landpixel
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Ein Agrarwissenschaftler in einer Bank, 
Versicherung oder beim Finanzamt? Ein 
Agrarier im Verkauf eines Lebensmittel-
Einzelhandelsunternehmens oder in der 
Marktbeobachtung eines Getreide-Han-
delsunternehmens? Ja klar! Wer sind 
potenzielle Arbeitgeber für Agrarwis-
senschaftler? Die gängigen Stellen fal-
len einem Bewerber schnell ein. Aber 
auf welche Unternehmen kommt man 
vielleicht erst auf den zweiten Blick? 

„Natürlich arbeiten bei uns Agrarwis-
senschaftler“, sagt Werner Brinkmann 
von der R+V Versicherung. Agraringeni-
eure finden auch bei Versicherungen ei-
nen interessanten Arbeitgeber. Die R+V 
Versicherung ist etwa einer der größten 
Versicherer Deutschlands für Privat- 
und Firmenkunden und gehört zur ge-
nossenschaftlichen Finanzgruppe Volks-
banken Raiffeisenbanken. Agraringeni-
eure, aber auch Staatlich geprüfte Land-
wirte sind hier tätig, etwa im Bereich 
Agrar-Risikomanagement. „Wir beraten  
Landwirte, wie sie ihren Hof, ihre Erträ-
ge und ihren Tierbestand gegen mögli-
che Schäden absichern können“, erklärt 
Werner Brinkmann, Direktor der Be-
zirksdirektion Geno/Agrar in Münster. 

„Die Agrar-Police sichert alle betriebli-
chen Risiken in einem Vertrag ab. 
Landwirte können ihren Versiche-
rungsschutz aus einzelnen Bausteinen, 
wie die Haftpflicht-, Gebäude- und In-
halt- oder Maschinenversicherung, in-

dividuell zusammenstellen und haben 
nur einen Ansprechpartner und eine 
Abrechnung“, so Brinkmann. Agrarin-
genieure seien aber auch als Gutachter 
beschäftigt. Die R+V Versicherung hat 
speziell für Landwirte ein Agrarkompe-
tenzzentrum eingerichtet, in dem die 
landwirtschaftliche Fachkompetenz 
der R+V gebündelt ist.

„Hier stehen landwirtschaftliche Fach-
berater für komplexe versicherungs-
technische Fragen bundesweit zur Ver-
fügung“, sagt er. Auf der Agritechnica 
und vielen weiteren Messen ist die 
R+V Versicherung mit einem Stand 
vertreten, an dem interessierte Berufs-
einsteiger sich informieren können. 
Weitere Informationen finden Interes-
sierte auch unter www.ruv.de unter 
den Punkten Karriere und Jobsuche 
oder direkt unter Werner.Brinkmann@
ruv.de.

 ▶ Gummistiefel und Schlips: 
Der Spezialversicherer

Ähnlich sind auch die Arbeitsfelder bei 
der Versicherung Vereinigte Hagel. Die 
Vereinigte Hagelversicherung VVaG mit 
Sitz in Gießen ist ein international täti-
ger berufsständischer Spezialversiche-
rer und befasst sich mit der Versiche-
rung von landwirtschaftlichen und gärt-
nerischen Bodenerzeugnissen, insbe-
sondere von Feldfrüchten und Produk-

ten des Wein-, Obst-, Gemüse- und Gar-
tenbaus, gegen Hagelschäden und wei-
tere Elementarschäden. 

„Wir beschäftigen europaweit über 200 
Mitarbeiter, von denen ein großer Teil 
ein agrar- oder gartenbauwissenschaft-
liches Studium abgeschlossen hat“, er-
klärt Daniel Rittershaus, Leiter Personal 
und Kommunikation, und führt aus: „Die 
Einsatzmöglichkeiten reichen dabei 
über den Vertrieb und die Schadenregu-
lierung innerhalb einer Bezirksdirektion 
über die Mitarbeit in unserem Team For-
schung und Entwicklung bis hin zu Spe-
zialistenaufgaben, beispielsweise für 
Sonderkulturen. Nicht nur in Fachfunk-
tionen, sondern auch in den Quer-
schnittsaufgaben, wie Bestandsverwal-
tung und Betriebsorganisation, setzen 
wir auf Agrarier, da sie immer den Blick-
winkel unserer landwirtschaftlichen 
Mitglieder im Auge behalten.“

In der Regel seien diese sowohl auf 
landwirtschaftlichen Betrieben im Ein-
satz, etwa im Außendienst, in der Bera-
tung oder in der Schadensregulierung, 
als auch im Büro, etwa in der Nachar-
beit der Außeneinsätze, Ausarbeitung 
und Vorbereitung von Vorträgen und 
Verwaltungstätigkeiten. „Man kann also 
sagen, dass sowohl Gummistiefel als 
auch Anzug und Schlips bei uns zur Aus-
stattung der Mitarbeiter gehören“, sagt 
Rittershaus mit einem Augenzwinkern. 
Und genau diese Abwechslung mache 
die Tätigkeit so interessant. 

Ein Einstieg sei „on the job“ bei entspre-
chendem Bedarf möglich. Die Vereinigte 
Hagel biete aber auch Praktikumsplätze 
für Studierende oder Absolventen der 
grünen Studiengänge an. „Grundsätz-
lich legen wir großen Wert auf die solide 
Ausbildung unserer Mitarbeiter. Neben 
der wissenschaftlichen Ausbildung an 

Damit hätte keiner gerechnet

Ministerium, Bank oder Verband – die Arbeitsfelder für Agrarier sind vielfältig 

Es gibt zahlreiche 
Jobs für studierte 
Landwirte. Laut 
einer VDL-Studie 
konnten  39 % der 
Befragten sofort 
nach dem Studium 
in einen Beruf ein-
steigen, nach drei  
Monaten bereits 
70 %.
Fotos: Landpixel 



Agrarjobs spezial 2013

AGRARJOBS SPEZIAL |7

einer Universität oder Fachhochschule 
kommt den persönlichen Kompetenzen 
eine besondere Bedeutung zu“, hebt Rit-
tershaus hervor. Übrigens: Führungspo-
sitionen besetze die Vereinigte Hagel 
möglichst aus den eigenen Reihen. 

 ▶ Agrarfinanzberater bei einer 
Bank

Würde man einen studierten Landwirt 
bei einer Bank vermuten? Landwirte ge-
hören zu den interessantesten Kunden 
der mittelständischen Bankunterneh-
men wie Genossenschaftsbanken. Viele 
Banken haben spezielle Agrarfirmen-
Kundenberater, um den Ansprüchen ih-
rer landwirtschaftlichen Kunden gerecht 
zu werden. Hier sind Agraringenieure 
gefragt. So auch die WGZ Bank in Düs-
seldorf. „Heutige Agrarinvestitionen er-
fordern immer detaillierteres Spezial-
wissen der Landwirte und der Bankmit-
arbeiter im Agrarbereich. Dieses gilt 
insbesondere für Genossenschaftsban-
ken, die ihre Firmenkundenbetreuer re-
gelmäßig und immer besser zur Bera-
tung und Betreuung ihrer Kunden bei 
Agrarfinanzierungen aus- und weiterbil-
den“, erklärt Dr. Gerd Wesselmann von 
der WGZ Bank. 

Die WGZ BANK habe zusammen mit der 
Akademie Deutscher Genossenschaften 
in Montabaur eine Spezialausbildung als 
Zertifizierter Agrarfinanzberater etab-
liert. Diese ziele ausdrücklich auf zwei 
Personengruppen ab: Zum einen auf die 
Agrarabsolventen der Universitäten und 
Fachhochschulen, die zwar über erhebli-
ches landwirtschaftliches Spezialwissen 
verfügten, nicht aber in wichtigen Berei-
chen und Details landwirtschaftlicher 
Kreditfinanzierungen. Zum anderen auf 
bisher als Banker ausgebildete Perso-
nen, die aber eher wenig Agrarwissen 

haben. Details über diese Aus- und Wei-
terbildung finden Interessierte unter 
www.adgonline.de. Ansprechpartner 
sind Eugenie_Schatz@adgonline.de und 
Gerd.Wesselmann@wgzbank.de. „Nach 
erfolgreichem Bildungsabschluss sind 
diese Personen als zukünftige Agrarbe-
treuer zurzeit sehr stark nachgefragt“, 
weiß Dr. Wesselmann. Daher seien vor 
allem auch Landwirte gut beraten, sich 
in diese Richtung zu qualifizieren. 

Als Förderbank für die Agrarwirtschaft 
bietet die Rentenbank auch Agrarwis-
senschaftlern Karrieremöglichkeiten. 
„Sie können entweder direkt in unseren 
Bereich Förderkreditgeschäft einsteigen 
oder ein Traineeprogramm absolvieren, 
in dem sie auch andere Bereiche der 
Bank kennenlernen“, erklärt Dörthe 
Wengen von der Rentenbank in Frank-
furt. Agrarwissenschaftler erwarte ein 
breit gefächertes und abwechslungsrei-
ches Tätigkeitsfeld. „Hier werden die 
Entwicklung der Agrarpolitik und der 
Agrarmärkte beobachtet und analysiert. 
Finanzierungsthemen werden für Arti-
kel in Fachzeitschriften oder für Vorträ-
ge und Schulungen für unsere Bankpart-
ner bearbeitet“, hebt Wengen hervor. Zu 
den Aufgaben gehörten auch die Bera-
tung der Bankpartner und der Landwirte 
über Förderprogramme sowie die Kre-
ditbearbeitung. Durch den intensiven 
Austausch mit Hausbanken und Land-
wirten, aber auch Beratern und Verbän-
den, behalte sich die Rentenbank vor‚ 
das „Ohr am Markt“ zu haben, um die 
Förderangebote entsprechend weiter-
entwickeln und ausbauen zu können.

 ▶ Den Agrarrohstoff-Markt 
analysieren 

Der Markt ist auch für Unternehmen wie 
Alfred C. Toepfer International GmbH in 

Hamburg das Geschäft. Hier gehört der 
weltweite Handel mit Agrarrohstoffen 
und Marktanalysen von Getreide, Fut-
termitteln, Ölsaaten, pflanzlichen Ölen 
und Düngemitteln zu den Aufgaben von 
Agrarwissenschaftlern. 

Auch in den großen Chemiekonzernen, 
wie BASF, Lanxess oder Bayer CropSci-
ence, sind Agraringenieure tätig, etwa 
im Produktmarketing, wenn es um den 
Einsatz bestimmter Stoffe in der Agrar-
chemie, in Futtermitteln oder ähnli-
chem geht. Auch Düngemittelhersteller, 
wie K+S Kali GmbH, Saatgut-Unterneh-
men, wie Strube und die Saaten-Union, 
Futtermittelunternehmen und weitere 
können Agrarier bei der Jobsuche in Be-
tracht ziehen. Ob Molkereien, wie Fries-
landCampina oder Arla Foods, Fleisch 
verarbeitende Unternehmen, wie Tön-
nies und Westfleisch Lebensmittel 
GmbH, oder Lebensmittel-Einzelhan-
delsunternehmen – überall arbeiten Ag-
raringenieure im Vertrieb oder im Pro-
duktmarketing. 

 ▶ Zuchtwerte schätzen und 
Tiere selektieren

Auch Tierzuchtverbände und -organisa-
tionen, wie die Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Rinderzüchter (ADR) oder 
Unternehmen wie German Genetic und 
Topigs SNW, bieten interessante Aufga-
bengebiete. Hier stehen Leistungsprü-
fung, Zuchtwertschätzung, Tierselekti-
on, Vermarktung und Betreuung der 
Kundenbetriebe im Vordergrund. Zu-
sätzliche Arbeitsmöglichkeiten bieten 
landwirtschaftliche Beratungsorganisa-
tionen, wie Landeskontrollverbände 
und Erzeugerringe, Vermarktungsorga-
nisationen für Vieh und Fleisch und 
sonstige tierische Produkte wie Milch, 
etwa Molkereien sowie Käsereien. 

Eine Besonderheit stellen in diesem Be-
reich Besamungsorganisationen dar. So 
ist etwa die Genossenschaft zur Förde-
rung der Schweinehaltung eG (GFS) mit 
der klassischen Spermaproduktion, 
aber auch mit der Nachkommenprüfung 
auf Leistung, Erbfehler und Fruchtbar-
keit beschäftigt. Neben dem Eberein-
kauf und der Tierbetreuung sind Veteri-
näre und Agrarwissenschaftler gefragt, 
die Interesse an Datenanalysen, Kun-
denbetreuung und Tieren haben. Bei 
der Rinder-Union-West e.G. (RUW) bei-
spielsweise sind Rinderzucht, Besa-
mung und Zuchtrindvermarktung span-
nende Aufgabenfelder für Agrarwissen-
schaftler. Das Spektrum an Arbeitgebern 
in diesem Bereich umfasst auch alle Er-
zeugerringe, Erzeugergemeinschaften, 
Zuchtorganisationen, Besamungsorga-

In manchen Beru-
fen, die für Agrar-
ingenieure inter-
essant sind, gehö-
ren sowohl Gum-
mistiefel als auch 
Anzug und Schlips 
beziehungsweise 
Kostüm oder Ho-
senanzug zur 
Grundausstattung.
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nisationen und sonstige Erzeugerzu-
sammenschlüsse.

Als junger Mensch hat man kaum etwas 
mit Verbänden zu tun. Aber auch diese 
sind interessante Arbeitgeber. Land-
wirtschaftliche Verbände, wie der Deut-
sche Bauernverband und seine Landes-
bauernverbände, zum Beispiel der Rhei-
nische Landwirtschafts-Verband (RLV), 
aber auch der Deutsche Raiffeisenver-
band (DRV), der Verband Deutsche Tier-
nahrung, der Industrieverband Agrar 
(IVA) oder viele weitere Interessenver-
treter der Land- und Ernährungswirt-
schaft bieten spannende Jobs für Agrar-
wissenschaftler – meistens als Referen-
ten für einzelne Fachgebiete. „Als Refe-
rent beim Rheinischen Landwirtschafts-
Verband ist man für einen bestimmten 
Fachbereich zuständig, informiert seine 
Mitglieder darüber und setzt sich in Ge-
sprächen mit Verwaltungen und Minis-
terien für die Belange der Mitglieder mit 
dem Ziel ein, im politischen Umfeld gu-
te Rahmenbedingungen für die Land-
wirte zu schaffen“, bringt es Dr. Bernd 
Lüttgens auf den Punkt, der für den 
Fachbereich Grundsatzfragen der Agrar-
politik, Pflanzliche Produktion und Um-
weltpolitik beim RLV zuständig ist. 

Ähnliche Tätigkeiten hat auch Klemens 
Schulz, Referent beim Zentralverband 
der Deutschen Schweineproduktion 
(ZDS), inne. „Fachreferenten erstellen 
Expertisen und fachspezifische Gutach-
ten und versuchen an günstigen Rah-
menbedingungen für die Mitglieds-
unternehmen mitzuarbeiten. Es gilt, den 
Unternehmen den Rücken frei zu halten 
und für international gleiche Wettbe-
werbsbedingungen zu kämpfen  sowie 
politische Strategien zu entwickeln. Als 
Fachreferent ist man Ansprechpartner 
für Journalisten, Verbraucher und Politi-
ker. Die interne Arbeit erfolgt meist 
nach Abstimmung mit den Mitgliedsun-

ternehmen in Telefonkonferenzen oder 
Arbeitsgruppen, die organisiert und mo-
deriert werden müssen“, ergänzt er.

 ▶ Agrarstatistiken und 
Ministerien

Zu möglichen Arbeitgebern für Agrar-
ingenieure zählen auch verschiedene 
Behörden und Einrichtungen. Angefan-
gen bei den landwirtschaftlichen Mi-
nisterien auf Bundes- und Landesebe-
ne bis hin zu Kommunen sowie den 
Landwirtschaftskammern. Mit einem 
Hochschulabschluss bietet sich hier 
die Möglichkeit, im höheren Dienst an-
gestellt zu werden. In Bonn-Mehlem 
hat  zum Beispiel die Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE) ihren Hauptsitz. Sie ist eine zen-
trale Umsetzungsbehörde im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) und 
ist auf den Gebieten Agrarwirtschaft, 
Fischerei, Ernährung und Verbraucher-
schutz aktiv. „Bei uns sind die meisten 
Agrarwissenschaftler im Bereich For-
schung und Innovation tätig“, weiß 
Pressesprecher Tassilo von Leo-
prechting, der selbst auch Agrarwis-
senschaften in Bonn studiert hat. 

Des Weiteren sind Agraringenieure im 
Wissenschaftsmanagement tätig. Hier-
zu zählen die redaktionelle Begleitung 
von Informationsangeboten, wie sämt-
liche Internetangebote des Bundes-
landwirtschaftsministeriums oder der 
Bildungsserver Agrar. Zudem sind in 
der Geschäftsstelle des Bundespro-
gramms Ökologischer Landbau und 

andere Formen nachhaltiger Landwirt-
schaft (BÖLN), die ebenso in der BLE 
eingebunden ist, Agrarwissenschaftler 
beschäftigt. Sie sind zuständig für In-
formationsmaßnahmen, Forschungs-
förderung und Internetportale im Be-
reich Ökolandbau und Nachhaltige 
Landwirtschaft. Stellenausschreibun-
gen gibt es unter www.ble.de.

Auch das Statistische Landesamt 
IT.NRW beschäftigt Agrarwissen-
schaftler, etwa im Bereich Agrarstatis-
tiken. „Für die Beschäftigung im höhe-
ren Dienst ist ein Studium, egal wel-
cher Art, Vo raussetzung. Es ist natür-
lich eine gute Voraussetzung, wenn 
man die statistischen Ergebnisse 
durch seine Vorkenntnisse im Bereich 
Agrarstatistik einschätzen kann. Der 
Schwerpunkt liegt je nach Abteilung 
ganz klar darauf, Daten zu erheben, 
Ergebnisse zu ermitteln und auszu-
werten“, so Pressesprecher Leo Krüll.

 ▶ Wissenschaft und Forschung

Nicht zu vergessen ist der Bereich der 
Wissenschaft, der Agrariern auch ein 
spannendes Arbeitsfeld bietet. Dazu 
gehören Forschungseinrichtungen, wie 
das Forschungszentrum Jülich, das 
Max-Planck-Institut in Köln und die 
Agrar-Institute an Universitäten und 
viele mehr.

Die Bandbreite an Perspektiven und 
Möglichkeiten für Agrarier ist sehr 
vielseitig. Einige interessante Berufs-
felder stellen wir ab Seite 16 anhand 
junger Agrarwissenschaftler aus dem 
Rheinland vor. Andrea Bahrenberg

Studium – und dann?

VDL-Studie zeigt, in welchen Tätigkeitsfeldern Agrarier arbeiten

Die Stimmung am Arbeitsmarkt im 
Agrarbereich ist gut. Das ist nicht nur 
ein Gefühl, sondern das belegt auch ei-
ne Studie, die die Uni Kiel im Auftrag 
des VDL-Bundesverbandes, Berufsver-
band Agrar, Ernährung, Umwelt, durch-
geführt hat. Die Studie „Bachelor und 
Master – Was kommt nach dem Studien-
abschluss? Absolventenbefragung im 
Agrarbereich 2012“ wurde bundesweit 
flächendeckend durchgeführt. Eines 
gleichvorweg: Der Berufseinstieg erfolg-
te für die Mehrheit relativ schnell und 
größtenteils auch reibungslos, und die 
Zufriedenheit mit der aktuellen Situa-
tion wie auch mit dem Studium ist hoch. 

Im Vergleich von FH- und Universitäts-
absolventen ergibt sich ein durchaus 
vielfältiges Bild der Tätigkeiten unmit-
telbar nach dem Studium. Rund 41 % 
der Uni- und rund 54 % der FH-Abgän-
ger traten unmittelbar eine reguläre 
abhängige Beschäftigung oder eine 
Traineestelle an. Fast jeder fünfte Uni-
Absolvent ließ dem Studium eine Pro-
motion folgen. Bei den FH-Ab sol-
venten/-innen fällt auf, dass ein deut-
lich höherer Anteil als bei den Univer-
sitätsabsolventen den elterlichen Be-
trieb übernahm, 10 % im Vergleich zu 
3 %, und seltener ein Zweit- oder Auf-
baustudium angestrebt wurde. 

Nicht nur in der 
Privatwirtschaft, 
sondern auch in 
vielen Behörden, 
Verbänden, Orga-
nisationen und bei 
Versicherungen 
sowie Genossen-
schaften gibt es 
Arbeit für Agrar-
wissenschaftler.
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 ▶ Schnell Job gefunden

Der Berufseinstieg gelingt Agraringen-
ieuren schnell: 39 % der Befragten üb-
ten bereits unmittelbar nach Studien-
abschluss einen Beruf aus. Nach drei 
Monaten waren bereits rund 71 % im 
Berufsleben angekommen, nach einem 
halben Jahr waren noch rund 16 % oh-
ne Job. 

In welchen Branchen haben nun aber 
die Absolventinnen und Absolventen 
der deutschen Universitäten und Fach-
hochschulen ihren Berufseinstieg voll-
zogen? In der Landwirtschaft selbst 
landet laut der VDL-Studie nur ein klei-
ner Teil derer, die nicht ohnehin im el-
terlichen Betrieb oder im Betrieb des 
Lebenspartners eingestiegen sind. Am 
häufigsten begannen die Befragten ei-
ne Tätigkeit im Bereich der Dienstleis-
tungen rund um das Agribusiness. 
Hierzu zählen neben Unternehmensbe-
ratungen, Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen auch der wissen-
schaftliche Bereich, die öffentliche 
Verwaltung und viele mehr. 

Im vorgelagerten Bereich der Landwirt-
schaft fanden rund 23 % der Befragten 
ihre erste Anstellung. Hier zählen die 
Landtechnik-, die Futtermittel- und die 
chemische Industrie zu den wichtigen 
Arbeitgebern. Im nachgelagerten Be-
reich – Lebensmitteleinzel- und -groß-
handel sowie -handwerk – waren ins-
gesamt 14,4 % der Befragten beschäf-
tigt. Schließlich ließen sich 10 % der 
Befragten nicht den obigen Kategorien 
zuordnen, und weitere 10 % arbeiteten 
außerhalb des Agribusiness.

Hinsichtlich der Aufgabengebiete der 
Absolventen zeigt sich ebenfalls eine 
große Vielseitigkeit. Insbesondere im 

Vertrieb finden viele Absolventen eine 
Tätigkeit. Unterschieden nach Berei-
chen entfällt dabei ein größerer Teil 
auf den Außendienst. Die Kategorie 
Forschung und Entwicklung ist inso-
fern etwas verzerrt, als hier einige 
Teilnehmer ihre Promotionszeit als 
ersten Job verstanden, andere hinge-
gen nicht. Jeweils rund drei Viertel der 
Befragten gaben an, dass sie ihren ers-
ten Job in der Wunschbranche gefun-
den und das Wunschaufgabengebiet 
erhalten hätten.

 ▶ Wie hoch reicht die Leiter?

In der Mehrzahl der Fälle führt der Be-
rufseinstieg nicht gleich in die oberste 
Führungsetage: Rund die Hälfte der 
Studienteilnehmer war im ersten Job 

Angestellter ohne Leitungsfunktion, 
fast jeder Fünfte hatte aber auch 
schon eine untere Leitungsfunktion, 
rund 8 % sogar eine mittlere Leitungs-
funktion. 

Positionen als leitende Angestellte 
sind dagegen selten, während die 
Gruppe der Referendare, Volontäre 
und Trainees einen Anteil von 12 % an 
der Stichprobe ausmacht. Für den be-
ruflichen Erfolg ist jedoch der Mensch 
als Ganzes entscheidend, und in der 
persönlichen Einsatzbereitschaft, der 
Fähigkeit zum selbstständigen Arbei-
ten und der Fähigkeit, mit anderen ef-
fektiv zu kommunizieren, liegen große 
Differenzierungspotenziale für die Ab-
solventen, das zeigt schlaglichtartig 
auch die Arbeitgeberbefragung.
 Andrea Bahrenberg/ VDL

 ▶ Aufgabengebiete bei Berufseinstieg  ▶ Tätigkeiten von Absolventen

 ▶ Berufseinstieg: Sektoren
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? Frau Dr. Volkinsfeld, Sie sind 
selbst ganz oben auf der Karri-

ereleiter angekommen. Wie verlief Ihr 
beruflicher Einstieg?

Dr. C. Volkinsfeld: Meine berufliche 
Laufbahn begann beim Bund der Deut-

schen Land-
jugend im Deutschen Bauern-

verband, damals noch in Bonn. Dort 
war ich Referentin für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Das lief ganz klas-
sisch: Stellenausschreibungen lesen, 
Bewerbungen schreiben, Vorstellungs-
gespräche führen und schließlich den 

Arbeitsvertrag unterschreiben und los 
ging‘s. Auf dem gleichen Weg kam ich 
zwei Jahre später zum VDL-Berufsver-
band Agrar und BHGL, dem Bundesver-
band der Hochschulabsolventen/Inge-
nieure Gartenbau und Landschaftsar-
chitektur, wo ich als Bundesgeschäfts-
führerin arbeitete. Mit 

dem Deutschen 
Bauernverband habe ich immer eine 

enge Verbindung gehalten und dann 
zum 1. Januar 1994 meine jetzige Tä-
tigkeit angetreten, die wir inzwischen 
durch zwei Geschäftsführungen erwei-
tert haben. Arbeitgeber und Arbeitneh-
merin wussten, „worauf sie sich einlas-
sen“, eine gute Voraussetzung für eine 
sehr gute Zusammenarbeit.

? Was hat Sie von den anderen un-
terschieden?

Dr. C. Volkinsfeld: Im Nachhinein habe 
ich festgestellt, dass mein studenti-
sches Engagement an Fachschaft und 
Fakultät mit ausschlaggebend für mei-
ne Anstellung beim Bund der Deut-
schen Landjugend war. Der Arbeitge-
ber konnte daran erkennen, dass ich 
bereit bin, mich über das offensicht-
lich Notwendige hinaus für eine Sache 
einzusetzen. Eine kurze Studiendauer 
und gute Noten haben sicherlich auch 
nicht geschadet.

? Wenn Sie Berufseinsteigern Tipps 
geben wollen, wie muss jemand 

sein, damit Sie ihn einstellen? 

Dr. C. Volkinsfeld: Er muss eine ange-
messene Mischung aus Fachkompe-
tenz und Schlüsselqualifikationen und 
Softskills vorweisen. Er muss motiviert 
für eine Arbeit in unserem Berufsver-
band sein, strukturiert arbeiten kön-

nen und seine Meinung überzeugend 
und glaubhaft vertreten. Dazu 
 gehört auch die Fähigkeit, Sachver-
halte kurz und prägnant schriftlich 
oder mündlich zu formulieren. 
Teamfähigkeit ist ebenfalls sehr 
wichtig, da wir als DBV nur des-
halb so erfolgreich sind, weil alle 
Kolleginnen und Kollegen ge-
meinsam „die Ärmel hochkrem-
peln und anpacken.“ EDV- und 
Sprachkenntnisse gehören so-
wieso dazu. Wenn ein Bewer-
ber nicht von einem landwirt-
schaftlichen Betrieb kommt, 
sollte er mit einem längeren 
Betriebspraktikum bewiesen 
haben, dass er sich mit den 
Menschen, für die wir ar-
beiten, ausgiebig befasst 
hat und sich für Landwirt-
schaft, mit allem was da-
zu gehört, interessiert. 
Ehrenamtliches Engage-
ment wird ebenfalls ger-
ne gesehen, egal ob bei 
Landjugend, studenti-
schen Vereinen, Kirche 
oder anderen Einrich-
tungen.

? Viele Arbeitgeber erwarten eine 
enorme Bandbreite an Fähigkei-

ten. Viele junge Bewerber fürchten, 
diese nicht erfüllen zu können. Wie se-
hen Sie das?

Dr. C. Volkinsfeld: Genau wie die ande-
ren Arbeitgeber erwarten wir natürlich 
nicht von einem jungen Hochschulab-
solventen, dass er all diese Vorstellun-
gen schon zu Beginn seiner Tätigkeit 

Das aktuelle Interview

Der Karriereplan 

Gibt es so etwas wie einen Karriereplan? Wann sollte man den Arbeitgeber 
wechseln, um die Karriereleiter hinaufzusteigen? Wann sollte man welche 
Erfolgsschritte erreicht haben? Was muss man auf dem Weg dorthin dafür 
neben dem Beruf an Fortbildungen absolvieren? Zu den verschiedenen Karriere-
wegen befragte die LZ Rheinland Dr. Christiane Volkinsfeld, Geschäftsführerin 
der Service GmbH des Deutschen Bauernverbandes (DBV) und Geschäftsführe-
rin des Hauses der deutschen Landwirtschaft in Berlin. Die Rheinländerin leitet 
die Personalabteilung des Deutschen Bauernverbandes in Berlin.

Teamfähigkeit ist sehr wichtig. 
Der DBV ist deshalb so erfolg-
reich, weil alle Kolleginnen und 
Kollegen gemeinsam die Ärmel 
hochkrempeln und anpacken.“

Foto: Landpixel 
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perfekt erfüllt. Er muss gute Voraus-
setzungen mitbringen und die Bereit-
schaft und Fähigkeit, zu lernen und 
sich weiter zu entwickeln.

? Viele Ihrer Angestellten haben 
den Weg in Ihren Verband durch 

ein Praktikum oder Trainee erreicht. 
Ist das ein Weg, den Sie empfehlen 
können?

Dr. C. Volkinsfeld: Ja, wir empfehlen, 
ein Praktikum während des Studiums 
oder anschließend ein Trainee-Pro-
gramm zu absolvieren. Wir beschäfti-
gen einige Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die bei uns das Trainee-Pro-
gramm durchlaufen haben. Der Stu-
dent kann in studienbegleitenden 
Praktika das Berufsfeld kennenlernen, 
seine persönlichen Stärken und 
Schwächen im Hinblick auf die spätere 
berufliche Tätigkeit ausloten und sich 
zielgerichtet weiter orientieren und 
qualifizieren. Der Teilnehmer am Trai-
nee-Programm des DBV und seiner 
Landesverbände hat die Chance, im 
Verlauf eines Jahres das Arbeiten in ei-
nem Berufsverband auf Bundes-, Lan-
des-, Kreis- und europäischer Ebene zu 
erfahren und in einzelnen Seminarblö-
cken seine Soft Skills zu verbessern. 
Fast alle Absolventen unseres Trainee-
Programms haben eine Anschlussbe-
schäftigung beim Bauernverband oder 
einer nahe stehenden Einrichtung be-
kommen.

? Was ist Ihrer Meinung nach eine 
entscheidende Qualifikation ne-

ben den harten Fakten?

Dr. C. Volkinsfeld: Wenn man beim 
Bauernverband arbeiten will, sollte 
man einen Draht zur Landwirtschaft 
haben, sprich von einem landwirt-
schaftlichen Betrieb kommen oder ein 
Studium abgeschlossen haben, das mit 
Landwirtschaft zu tun hat oder diesem 
nahe steht. Beim DBV ist eine bunte 
Mischung von Diplom-Agraringenieu-
ren, -Geographen, -Ökotrophologen, 
Juristen, Betriebs- und Volkswirten 
und viele mehr beschäftigt – fast alle 
haben von Beginn an einen Bezug zur 
Landwirtschaft und zum ländlichen 
Raum mitgebracht. Aber auch hier gilt: 
Ein anständiger Hochschulabschluss 
ist die Basis, zusätzliche Qualifikatio-
nen werden gerne gesehen und dazu-
lernen kann man immer noch. Als Ar-
beitgeber bieten wir Fortbildungen 
über unser Bildungswerk an und be-
grüßen es, wenn unsere Mitarbeiter 
sich weiterhin qualifizieren.

? In der landwirtschaftlichen Bran-
che sind Mitarbeiter oft das ganze 

Leben lang bei einem Arbeitgeber be-
schäftigt. Nach wie vielen Jahren sollte 
man den Arbeitgeber wechseln, um 
vorwärts zu kommen oder muss man 
gar nicht wechseln?

Dr. C. Volkinsfeld: Hierzu kann ich 
keine allgemeinverbindlichen Emp-
fehlungen geben. Mir haben meine 
acht Jahre bei VDL/BHGL sicherlich 
nicht geschadet. Im Gegenteil: Es ist 
gut, unterschiedliche Strukturen und 
Unternehmenskulturen kennenzuler-
nen. Es gibt aber auch bemerkenswer-
te Beispiele von Kollegen, die ihr ge-
samtes Berufsleben beim Bauernver-
band verbracht und mit ihren profun-
den Kenntnissen über den Verband 
diesen geprägt und weiterentwickelt 
haben.

? Gibt es eine Art Karriereplan? 
Wann sollte man welche Schritte 

erreicht haben?

Dr. C. Volkinsfeld: Planen kann man 
viel. Zu allererst muss man auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß fassen. Während des 
Studiums sollte man die eigenen Fä-
higkeiten und Interessen prüfen und 
versuchen, einen Überblick über das 
Berufsfeld zu gewinnen. Man sollte 
sich genau überlegen, ob man sich 
breit und vielseitig aufstellen oder für 
einen sehr speziellen Bereich qualifi-
zieren will. Wichtig ist die Frage, wel-
chen „Lebensplan“ man für sich hat 
und wie man seine Präferenzen setzt. 
Davon hängt dann das weitere berufli-
che Fortkommen ab.

? Privates Glück oder Karriere? Heu-
te reden viele von der Work-Life-

Balance. Ist das ein Thema beim DBV?

Dr. C. Volkinsfeld: Privates Glück und 
Karriere sind grundsätzlich kein Wi-
derspruch. Die Antwort auf diese Frage 
steht in Zusammenhang mit dem per-
sönlichen Lebensziel. Wovon hängt die 
Balance ab? Von der Wochen-Arbeits-
zeit, vom Gehalt, vom Temperament 
des Vorgesetzten, vom eigenen Platz in 
hierarchischen Strukturen, von per-
sönlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
der Arbeit? Natürlich geht man arbei-
ten, weil man Geld verdienen will und 
muss. Wenn aber der Spaßfaktor oder 
die Motivation nicht zu kurz kommen, 
kann man bei viel Arbeit sehr glücklich 

sein, Karriere machen und ein ausge-
glichenes Privatleben haben. Wir ar-
beiten für landwirtschaftliche Unter-
nehmer, die keine 5-Tage-Woche haben 
oder nach 40 Stunden den Stall ab-
schließen. Das steckt an. Und es kann 
schon sein, dass man für die privaten 
Freiräume hart kämpfen muss. Aber 

man kann die Balance finden – und der 
Arbeitgeber Bauernverband lässt es 
zu.

? Muss man eine Führungskraft 
werden, um behaupten zu kön-

nen, man hätte Karriere gemacht oder 
gibt es andere Wege?

Dr. C. Volkinsfeld: Die Begriffe Füh-
rungskraft und Karriere sind mir nie 
wichtig gewesen. Man muss nicht Chef, 
Geschäftsführer oder Abteilungsleiter 
werden, um behaupten zu können, 
man hätte Karriere gemacht. Auch eine 
Fachkarriere, zum Beispiel als Fachre-
ferent, ist ein inte ressanter Karriere-
weg. Da sind die Begrifflichkeiten oft 
irreführend.  Andrea Bahrenberg

Dr. Christiane Volkinsfeld

Geboren: 1955 in Düsseldorf

Ausbildung: 1974 Abitur, 1975 bis 
1979 Studium der Agrarwissen-
schaften, Fachrichtung Tierproduk-
tion in Bonn, 1980 bis 1983 Wis-
senschaftliche Hilfskraft, 1983 Pro-
motion zum Dr. agr.

Beruflicher Werdegang: 1983 bis 1985 Referentin für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Bund der Deut-
schen Landjugend im Deutschen Bauernverband, Bonn, 
1985 bis 1993 Bundesgeschäftsführerin VDL-Berufsver-
band Agrar und BHGL (Bundesverband der Hochschul-
absolventen/Ingenieure Gartenbau und Landschaftsar-
chitektur), Bonn; seit 1994 Referatsleiterin Verwaltung 
beim Deutschen Bauernverband, Bonn, ab 2005 Berlin, 
seit 2000 Geschäftsführerin DBV-Service GmbH, Bonn, 
ab 2005 Berlin und seit 2005 Geschäftsführerin Haus 
der deutschen Landwirtschaft (HdLE) GmbH, Berlin. 

Ehrenamtliches Engagement: studienbegleitend in 
Fachschaft und Fakultät aktiv, später dann Bundesge-
schäftsführerin des Verbandes Deutscher Agrarjourna-
listen (VDAJ), Bonn, Stellvertretende Vorsitzende För-
derverein Haus der Springmaus, Bonn ◀

Wir arbeiten für landwirtschaftliche Unter-
nehmer, die keine 5-Tage-Woche haben 
oder nach 40 Stunden den Stall abschließen. 
Das steckt an!“
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„Seine Stärken und Schwächen sollte 
man gut kennen“, hebt Dr. Andrea Teu-
tenberg hervor. Grundsätzliche Fragen, 
wie „Wer bin ich? Was kann ich? Was 
kostet das? Weshalb interessiere ich 
mich für das Unternehmen?“, sollte man 
beantworten können. Da die Berufsein-
steiger aufgrund des schnellen Abiturs 
und kürzerer Studienzeiten im Bachelor 
immer jünger würden, hätten sich viele 
junge Menschen nicht damit beschäf-
tigt, wer sie sind und was sie können. 
„Ein gutes Hilfsmittel, um he-
rauszufinden, was einen bewegt und 
motiviert, ist das Diagnoseinstrument 
REISS-Profil“, hebt sie hervor, das auch 
zahlreiche Trainer der Andreas Hermes 
Akademie in Bonn durchführen. 

Wenn man dem Unternehmen seine 
Stärken vorstelle, sei es immer gut, dies 
mit Beispielen zu untermalen und Drit-
te für sich sprechen zu lassen. Teamfä-
higkeit kann man beispielsweise so be-
legen: „Nach zahlreichen Praktika wur-
de mir gesagt, dass ich gut ins Team 
passe.“ Als Schwäche könne man bei-
spielweise nennen, dass es einem wich-
tig sei, genau zu arbeiten, aber dass es 
dafür länger dauern könnte, oder dass 
man sehr schnell vorwärts kommen 
wolle und daher ungeduldig auftreten 
könnte. 

„Wer ist der andere? Das ist natürlich 
auch eine entscheidende Frage“, hebt 

Dr. Teutenberg hervor. Der Bewerber 
sollte sich auf der Unternehmens-
Homepage, an Infoständen auf Messen 
und in der Presse genau über das Un-
ternehmen informieren. „Die Unter-
nehmen wollen, dass der Bewerber 
sich sehr bewusst für sie entschieden 
hat“, meint sie. 

 ▶ Das Anschreiben

„Hier sollte man nur das hineinpacken, 
was die eigene Person wirklich aus-
macht und nicht das, was andere hö-
ren wollen“, so Dr. Teutenberg. Formu-
lierungen wie „Für mich typisch ist…“ 
oder „Was mich besonders motiviert“ 
können dabei eine Hilfestellung sein. 

 ▶ Das Gespräch

„Es gibt einige absolute No-Gos. Dazu 
zählt an erster Stelle: Zu spät kommen 
oder Handyklingeln im Gespräch“, 
stellt sie klar. Unangemessene Klei-
dung oder Kleidung, an der man stän-
dig rumziehen müsse, vermittele Un-
sicherheit. Der Gesprächspartner emp-
finde es als angenehm, wenn das glei-
che Handlungs- und Sprech-Tempo 
vorherrsche. Da sollte sich der Bewer-
ber an die Geschwindigkeit des Arbeit-
gebers anpassen. „Auch wenn das je-
der schon oft gehört hat: Fragen zu 
stellen, ist wirklich wichtig! Das ver-
mittelt Interesse. Die Fragen kann man 
sich vorher überlegen, etwa zu Ent-
wicklungsmöglichkeiten, Arbeitszeiten 
oder Fortbildungen“, rät Dr. Teuten-
berg. Wenn alle Fragen im Gespräch 
schon beantwortet wurden, sollte man 
erwähnen, dass man Fragen hatte, 
wie: „Ich hatte mir folgende Fragen no-
tiert, aber diese haben wir bereits be-
antwortet.“

Gerne gehört würde auch, wenn man 
betone, dass man Spaß daran habe, 

| AGRARJOBS SPEZIAL12

Die perfekte Bewerbung

Wie eine perfekte Bewerbung aussehen soll, haben die meisten schon tausend 
Mal gehört oder gelesen. Aber was ist wirklich wichtig? Was sind die gröbsten 
Schnitzer und die besten Tipps? Dr. Andrea Teutenberg von der Andreas Hermes 
Akademie kennt sich aus.

„Sie sind Bewer-
ber und kein Bitt-
steller“, mahnt Dr. 
Andrea Teuten-
berg.
Foto: Andrea 

 Bahrenberg
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Leistung zu erbringen. Formulierungen 
wie „Es ist mir wichtig, dass viel dabei 
herauskommt, wenn ich eine Arbeit 
angehe“, kämen gut an. Wenn man ner-
vös sei, falle einem das Lächeln oft 
schwer. Aber dies sei wichtig, da es 
freundlich wirke. Das könne man trai-
nieren. Zum Gespräch sollte man die 
Stellenausschreibung mitnehmen, et-
was zum schreiben sowie die Bewer-
bungsmappe. „Das wirkt professionell. 
Vorher sollte man erfragen, ob es in 
Ordnung ist, dass man sich einige Din-
ge notiert“, empfiehlt die Expertin. 

 ▶ Die Frage nach dem Gehalt

Es gäbe viele Möglichkeiten, sich vor 
dem Bewerbungsgespräch über das 
mögliche Gehalt zu informieren – das 
sollte man auch tun, um selbstbewusst 
mit seiner Gehaltsforderung, immer das 
Jahresbruttogehalt, auftreten zu kön-
nen. „Wichtig ist, dass man immer sach-
lich bleibt, sich aber auch nicht ein-
schüchtern lässt“, gibt Dr. Teutenberg 
einen Tipp. Falle das Gehalt zu niedrig 
aus, würden sich Formulierungen em-
pfehlen wie: „Ich habe mich vorab über 
die branchenüblichen Gehälter infor-
miert, die auf eine vergleichbare Posi-
tion zutreffen. Daher verwundert mich 
Ihr Vorschlag und es scheint mir ein 
Gehalt an der untersten Grenze zu 
sein.“ Auch ein Kompromiss, wie die 
Frage nach einer deutlichen Gehaltser-
höhung nach der Probezeit, könne eine 
Lösung sein. Im Notfall heißt es: „Da 
kommen wir leider nicht zusammen.“ 
Es sollte immer klar sein, dass man kein 
Bittsteller ist, sondern ein Bewerber, 
der Kompetenzen mitbringt. 

 ▶ Bewerber aufgepasst!

In den Gesprächen vermitteln die Un-
ternehmen auch viel über ihre eigene 
Unternehmenskultur. „Unternehmen, 
die den Bewerber im ersten Gespräch 
herunterputzen wollen, kommen als 
ordentliche Arbeitgeber nicht in Frage. 
Da ist Vorsicht geboten“, rät Dr. Andrea 
Teutenberg.

 ▶ Keine Antwort?

„Zum Abschluss eines Bewerbungsge-
spräches erfragt der Bewerber, wann er 
mit einer Antwort rechnen kann. Ist das 
Unternehmen zurückhaltend mit einer 
Antwort und der vereinbarte Zeitpunkt 
verstrichen, sollte man anrufen und 
nachfragen“, sagt Dr. Teutenberg. Bei 
einer Absage helfe eine Nachfrage, wor-
an es gelegen habe.  Andrea Bahrenberg

Studenten an die Hand 

nehmen

Am Standort Triesdorf der Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf vermitteln 
Mentoren aus der Wirtschaft Studen-
ten, wie sie sich auf das Arbeitsleben 
vorbereiten können. Wie sieht es in 
der Arbeitswelt aus? Wie bereite ich 
mich schon während des Studiums am 
besten darauf vor? Welche Studien-
ausrichtung bringt mich am schnell-
sten zu meinem Traumjob? Fragen, die 
ein fachspezifisches Hochschulstudi-
um nicht beantworten kann. Daher 
bietet die Fakultät Landwirtschaft der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
ihren Studenten der Agrar- und Ernäh-
rungswissenschaften neben der fachli-
chen Ausbildung ein Programm an, das 
den Einstieg in das Berufsleben er-
leichtern soll: das Mentoring-Pro-
gramm.

„Je ein Student und ein erfahrener Un-
ternehmensvertreter bilden ein Tan-
dem“, erklärt Prodekanin Prof. Dr. Mir-
jam Jaquemoth das Prinzip. „Die bei-
den entwickeln über einen längeren 
Zeitraum ein enges Vertrauensverhält-
nis. Der Mentor, ein erfahrener Mitar-
beiter eines Unternehmens oder einer 
öffentlichen Institution, steht dem 
Studenten als Ansprechpartner zur 
Verfügung in allen Fragen, die Studi-
um, Lebenslauf, Vorbereitung auf die 
Arbeitswelt oder auch Fragen zu indi-
viduellen Themen, wie Weiterbildung, 
Entwicklung persönlicher Stärken und 
vieles mehr, betreffen. Das alles sind 
Fragen, die Professoren, Eltern oder 
Kommilitonen einfach nicht so gut und 
fundiert beantworten können. Unsere 
Mentoren können es!“

 ▶ Über 100 Mentoren

Gestartet wurde das Programm im 
Frühjahr 2009. Seitdem konnte das 
Career Center Triesdorf rund 100 Men-
toren und Studenten zueinanderfüh-
ren. Aktuell gibt es rund 50 Tandems. 
Die Mentoren stammen aus allen Be-
reichen der grünen Branche, von glo-
bal aufgestellten Landtechnikunter-
nehmen bis hin zu regionalen Molke-
reien oder Beratungsfirmen. „Genau 
das ist unsere Stärke“, betont Prof. Ja-
quemoth. „Die Diversität ist das Tolls-
te. Wir sind permanent in der Weiter-
entwicklung und können eine große 
Vielfalt an Fachrichtungen anbieten. 

Daher wird das Programm von unseren 
Studenten auch sehr gut angenom-
men.“

 ▶ Flexible Laufzeit

„Wir akquirieren mögliche Kandidaten 
und bieten den Studenten, die sich da-
für interessieren, einen passenden 
Mentor an“, erklärt Andrea Herzog vom 
Career Center Triesdorf, die das Men-
torenprogramm betreut. „Der Student 
ist dann für die erste Kontaktaufnahme 
zuständig.“ Auch das, findet Herzog, 
sei bereits für viele ein schwerer 
Schritt. „Wie stelle ich mich vor? Wie 
spreche ich den Mentor an? Wie erklä-
re ich ihm, was ich will und wer ich 
bin?“ Die erste Kontaktaufnahme er-
folgt meist per E-Mail; darauf folgen 

Stefan Frey leitet 
den Geschäfts-
bereich Agrar bei 
der Dehner GmbH 
& Co. KG in Rain. 
Davor war er 30 
Jahre internatio-
nal tätig.

Andrea Herzog ist 
am Standort Tries-
dorf für das Men-
torenprogramm 
verantwortlich. 
Sie informiert 
gern Interessen-
ten per E-Mail an: 
andrea.herzog@
hswt.de.
Fotos: Julia Davids
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ein erstes Telefonat und möglichst 
rasch ein persönliches Treffen. Eine 
schriftliche Vereinbarung festigt das 
Tandem. Einen festen Startpunkt im 
Semester gibt es nicht; das Tandem 
kann gebildet werden, wann immer 
das Interesse auf beiden Seiten be-
steht. Auch gibt es keine feste Lauf-
zeit. In der Regel endet das Tandem, 
wenn der Student seinen Abschluss 
macht. Aber natürlich besteht ein so 

vertrauensvoller Kontakt auch über 
das Studium hinaus weiter und bildet 
den Beginn eines langfristig angeleg-
ten Netzwerks.

„Die Mentoren werden vorab von uns 
genau geprüft und ausgewählt“, erläu-
tert Herzog. „Welche Laufbahn hat er 
oder sie, welche Netzwerke, welche 
Intentionen? Daraus erstellen wir ei-
nen Profilbogen, den wir in unsere Da-
tenbank aufnehmen.“ So will die Hoch-
schule sicherstellen, dass die Firmen 
das Mentoringprogramm nicht zur rei-
nen Nachwuchssuche nutzen. „Natür-
lich haben sich aus einigen Tandems 
im Nachhinein auch Arbeitsbeziehun-
gen ergeben“, räumt Herzog ein. „Aber 
warum auch nicht, wenn sich heraus-
stellt, dass Student und Unternehmen 
gut zueinander passen.“ Andrea Her-
zog ist unablässig dabei, weitere Men-
toren für die Studenten zu finden, auf 
Messen, in persönlichen Gesprächen 
oder unter den ehemaligen Studenten. 
„Sie sollten in einer verantwortlichen 
Position im Unternehmen sein, ein 
Hochschulstudium absolviert und 
schon einige Jahre gearbeitet haben. 
Vor allem aber sollten sie Lust darauf 
haben, junge Menschen auf dem Weg 
ins Berufsleben zu unterstützen, auch 
in schwierigeren Phasen.“

 ▶ Tandem Katharina Kolana 
und Ruth Schüll

Die Milchwirtschaft fand Katharina Ko-
lana (24), im 4. Semester des Studien-
gangs Ernährung und Versorgungsma-
nagement, schon immer faszinierend. 
Daher entschied sie sich im Mai 2012 
für eine Mentorin aus dem Unterneh-
men FrieslandCampina: Ruth Schüll, 
eine 29-jährige Personalmanagerin am 
Stammsitz des Unternehmens in Heil-
bronn. „Ich habe mir mehr Orientie-
rung gewünscht“, erklärt Katharina. 
„Welchen Schwerpunkt soll ich wäh-
len, wie meine Praktika gestalten, wel-
che Berufsfelder stehen mir offen, wor-
auf kommt es überhaupt an? Ruth hat 
mir da vom ersten Augenblick an sehr 
weitergeholfen.“ 

Nach einem kurzen E-Mail-Kontakt tra-
fen sich die beiden bei FrieslandCam-
pina in Heilbronn und verstanden sich 
auf Anhieb. „Wir waren direkt beim Du 
und ich kann alles fragen. Das ist toll“, 
sagt Katharina und lächelt ihre Mento-
rin an, die ihr gegenüber sitzt und fast 
wie eine große Schwester wirkt. Ruth 
Schüll stellte ihr im Sommer 2012 das 
Unternehmen vor, zeigte ihr die ver-
schiedenen Arbeitsbereiche und Abtei-
lungen und beriet sie in allen Fragen 

rund um die Berufsausrichtung. „Ich 
konnte ihr Einblicke geben und auch 
Kontakte vermitteln“, erzählt Ruth 
Schüll. „Inzwischen kann Katharina 
sich besser vorstellen, welcher Fach-
bereich wie arbeitet und ihr Studium 
darauf ausrichten. Und im September 
wird sie eventuell ein Praktikum bei 
uns beginnen, in der Abteilung Le-
bensmittelrecht und Spezifikation.“

Von ihrem Unternehmen bekommt 
Ruth Schüll die für das Mentoring er-
forderliche Zeit eingeräumt. „Wir stel-
len seit Anfang des Programms immer 
wieder Mentoren, weil wir das für eine 
wichtige Aufgabe halten“, sagt sie. Und 
auch für die Hochschulen sind enga-
gierte Mentoren eine Bereicherung: 
Durch sie erhalten sie Feedback, was 
an der fachlichen Ausbildung verbes-
sert oder vertieft werden müsste. „Ein 
Beispiel sind IT-Kenntnisse“, sagt Ruth 
Schüll. „Da haben die meisten Absol-
venten noch Defizite. Die Hochschulen 
bieten zwar Kurse an, müssen aber 
vielleicht stärker darauf drängen, dass 
die auch wirklich genutzt werden!“ 

Sie selbst kann als studierte Betriebs-
wirtschaftlerin zwar fachlich nicht mit 
Rat und Tat zur Seite stehen, als Perso-
nalmanagerin kennt sie aber alle Wei-
terbildungswege und Einstiegsqualifi-
kationen, die Katharina sich aneignen 
muss. „Für die Studenten ist das Pro-
gramm eine große Chance, einmal die 
Nase in ein Unternehmen zu stecken 
und zu sehen: Wie läuft da alles ab? 
Das könnten sie zwar auch durch ein 
Praktikum, aber durch den Mentor er-
fahren sie auch, wie die Menschen ar-
beiten, worauf sie Wert legen, wie das 
Miteinander in der Firma abläuft. Ein 
unschätzbarer Vorteil beim Einstieg in 
die Berufswelt.“

Daneben hilft der Kontakt dabei, Hem-
mungen abzubauen, die Umgangsfor-
men in der Arbeitswelt kennenzuler-
nen und kommunikative Fähigkeiten 
zu stärken. Katharina nickt: „Natürlich 
habe ich dadurch viele Vorteile: Ich 
bekomme Kontakte und Einblicke. Ich 
lerne schon beim ersten Kontakt, mich 
gut zu präsentieren. Und ich verstehe 
besser, wie die Mitarbeiter in Unter-
nehmen arbeiten. Abgesehen davon ist 
der Kontakt zu Ruth auch sonst klasse; 
wir verstehen uns gut und telefonieren 
oder mailen regelmäßig – zu allen 
möglichen Themen.“ Die zwei lachen. 
Beide sind sich sicher, dass sie auch 
nach Ende des Mentorings weiterhin 
Kontakt miteinander haben werden – 
ob Katharina nun bei FrieslandCampi-
na einsteigen wird oder in einem an-
deren Unternehmen.

Katharina Kolana 
ist 24 Jahre alt 
und nimmt seit 
2012 am Mento-
renprogramm teil. 
Sie möchte eine 
Arbeit, die mit 
Milch zu tun hat.

Barbara Schröppel 
ist 23 Jahre alt 
und ist seit zwei 
Jahren dabei. Sie 
sucht noch nach 
ihrem Traumberuf 
- vielleicht im Au-
ßendienst?

Ruth Schüll ist 29 
Jahre alt und im 
Personalmanage-
ment bei Fries-
landCampina tä-
tig. Sie betreut 
seit einem Jahr ei-
ne Studentin.
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 ▶ Tandem Barbara Schröppel 
und Stefan Frey

Die 23-jährige Agrarstudentin Barbara 
Schröppel ist wenige Kilometer von 
der Dehner-Firmenzentrale in Rain am 
Lech aufgewachsen. Von Kindesbeinen 
an kannte sie Berater der Firma, die 
auf ihrem elterlichen Betrieb mit 
Ackenbau und Mastschweinehaltung 
in Sachen Pflanzenschutz weiterhal-
fen. „Mein Vater hat immer gesagt: 
Wenn’s brennt, muss der her. Das hat 
geprägt“, lächelt sie. Daher war ihre 
Wahl klar, als sie sich im 2. Semester 
für eine Teilnahme am Mentoringpro-
gramm entschied: „Ich sah, dass Deh-

ner dabei war, und damit war die Sa-
che entschieden – das wollte ich!“ Bar-
bara will nach ihrem Studium gern als 
Beraterin im Außendienst arbeiten.

Stefan Frey, Geschäftsbereichsleiter 
Agrar bei Dehner, ist seit zwei Jahren 
ihr Mentor. Er selbst hat in seiner be-
ruflichen Karriere mit Mentoren gear-
beitet und davon sehr profitiert. Daher 
hat er das Programm der Hochschule 
sehr begrüßt und auch direkt teilge-
nommen. Seit Barbaras erster Kontakt-
aufnahme per E-Mail haben sie etwa 
zweimal im Semester Kontakt, manch-
mal auch häufiger, wenn Barbara drin-
gende Fragen hat. „Ich stelle dafür so 

viel Zeit zur Verfügung, wie benötigt 
wird“, erklärt Stefan Frey. Und fügt hin-
zu: „Wann ist ein Mentoringprogramm 
eigentlich beendet? Für mich endet es 
nicht einfach mit dem Universitätsab-
schluss!“ Auf Barbara hält er große Stü-
cke: „Sie hat bereits in ihren jungen 
Jahren die Fertigkeit, Netzwerke effizi-

ent zu nutzen, und es macht Spaß, ihr 
dabei zu helfen.“

„Manchmal habe ich ein schlechtes 
Gewissen, wenn ich seine Zeit bean-
spruche“, sagt Barbara. „Aber er ist im-
mer offen und für mich da, und er hilft 
mir unheimlich weiter.“ Besonders Mut 
gemacht hat Stefan Frey seinem Men-
tee bei der Frage nach der Berufswahl. 
Außendienst – ist das überhaupt ein 
Job für Frauen? Barbara war sich unsi-
cher, er bestärkte sie. „Er sagte, in Ost-
deutschland seien Frauen als Berater 
völlig normal, nur Westdeutschland 
hätte da einfach Nachholbedarf.“ 
Trotzdem wird sie austesten, ob ihr die 
Beratung vor Ort auf den Betrieben 
liegt. Stefan Frey hat ihr ein Praktikum 
organisiert, bei dem sie einen Außen-
dienstler begleiten kann und auch Ein-
blicke in den Innendienst bekommt. Zu 
ihrem Mentor hat sie ein gutes Verhält-
nis, doch nicht so locker wie das von 
Katharina Kolana und Ruth Schüll. 
„Wir duzen uns nicht. Ich kann alles 
fragen, aber er ist für mich eher Auto-
ritätsperson als Freund. Und das funk-
tioniert hervorragend.“

Neben der positiven Bestärkung und 
dem Mut, sich in den Außendienst zu 
wagen, nimmt sie aus dem Programm 
vor allem gute Kontakte mit: „Ich lerne 
über meinen Mentor ja viele weitere 
Personen aus der Branche kennen. Das 
ist ein Netzwerk, auf das ich mein gan-
zes Berufsleben bauen kann“, erläutert 
Barbara. Einen Wunsch hat sie darüber 
hinaus: „Das Mentoringprogramm wird 
hier in Triesdorf viel mehr von weibli-
chen Studenten genutzt als von den 
männlichen. Die Jungs studieren hier 
und gehen dann oft auf den Betrieb 
zurück. Aber auch die sollten die Chan-
ce wahrnehmen, einen Mentor zu ha-
ben!“ Denn was sie dabei lernt, findet 
Barbara, davon wird sie ihr ganzes Le-
ben lang profitieren. Julia Davids

Der Artikel ist erstmalig erschienen in 

der dlz karriere Ausgabe April 2013.

In Ostdeutschland sind Frauen als 
 Berater völlig normal. Westdeutsch-
land hat Nachholbedarf.

Vom Studium in 
den Job – kein 
Problem mit 
 einem Mentoring-
Programm. 
Foto: Landpixel
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Go, go, go! „Gerne – aber 
wohin?“, werden sich viele 
Agrarstudenten fragen. Eini-
ge können sich noch nicht so 
recht vorstellen, wie ihr Ar-
beitsplatz einmal aussehen 
soll. „Wer nicht weiß, in wel-
che Richtung er segeln will, für 
den steht kein Wind gut“, besagt ein 
Sprichwort. Deswegen ist es umso 
wichtiger, dass man viel kennt und von 
allen Möglichkeiten sowie Perspekti-
ven erfährt. Die LZ Rheinland stellt auf 

den folgenden Sei-
ten 16 Agrarwissenschaftler aus 

dem Rheinland vor, die es geschafft 
haben und einen spannenden Job in 
einem Unternehmen gefunden haben. 
Ihnen ist ein Einstieg in ihren Traum-
job gelungen. Wir haben gefragt, wie 

die jungen Frauen 
und Männer auf das Unterneh-

men aufmerksam geworden sind, wel-
che Tätigkeiten sie heute ausüben und 
was sie an ihrem Arbeitgeber schät-
zen. Wohin ihr Weg noch führen soll, 
verraten sie auch. Viel Spaß mit den 
rheinischen Durchstartern!  
 Andrea Bahrenberg

Von Emmerich bis Aachen und von We-
sel bis Rommerskirchen – das Bera-
tungsgebiet von Christiane Henk, 
Pflanzenschutzberaterin bei Bayer 

CropScience Deutschland, umfasst den 
gesamten Niederrhein und das nördli-
che Rheinland. Sie steht den Landwir-
ten, aber auch den Handelspartnern 

mit Rat und Tat zur Seite. Als Binde-
glied zwischen Landhandel, Landwir-
ten und Bayer CropScience Deutsch-
land sieht sie ihre Aufgaben gleichsam 
im Vertrieb sowie auch in der Bera-
tung hinsichtlich des Einsatzes und 
der Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln.

Mit Rat und Tat zur Seite

Vom Agrartelefon in den Außendienst - Christiane Henk fühlt sich wohl bei Bayer CropScience.  Foto: Andrea   Bahrenberg

Go, go, go!

Wie Rheinländer die Karriereleiter 
 hinaufstiegen
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Auf das weltweite Unternehmen mit 
Sitz in Monheim ist Christiane Henk 
bereits in ihrer landwirtschaftlichen 
Ausbildung aufmerksam geworden. 

Während des anschließenden Stu-
diums der Agrarwissenschaften an der 
FH Soest absolvierte sie in den Semes-
terferien regelmäßig mehrwöchige 
Praktika. Ihre Abschlussarbeit im Rah-
men ihres Studiums schrieb sie eben-
falls während eines solchen Prakti-
kums. „Hier hatte ich die Möglichkeit, 
einen praktischen Feldversuch anzule-
gen und auszuwerten“, erinnert sie 
sich. 

Vor knapp vier Jahren begann dann die 
Karriere der heute 29-Jährigen bei 
Bayer CropScience am Agrartelefon im 
Innendienst. „Am Telefon habe ichO-

Landwirte beraten, welche Pflanzen-
schutzmittel bei den von den Anrufern 
beschriebenen Problemen eingesetzt 
werden können oder auch welche Pro-
duktmischungen möglich sind“, erklärt 
sie, die dann nach eineinhalb Jahren 
Berufserfahrung in den Außendienst 
wechselte.

Das Besondere an ihrer Arbeit, meint 
sie, ist der große Abwechslungsreich-
tum der Themengebiete sowie die vie-
len Menschen, mit denen sie zusam-
menarbeitet. „Es ist ein einzigartiges 
Netzwerk“, ist sie begeistert. Ein wei-
terer Vorteil, der ihr zusagt, ist ihre 
Mobilität. „Man ist nicht an ein Büro 
oder einen festen Arbeitsplatz gebun-
den“, sagt sie. 

Ihr Arbeitstag startet in der Frühjahrs- 
und Herbstsaison mit dem in der Pra-
xis sehr beliebten Bayer-Wetterfax. 
„Hier beschreibe ich aktuelle Beobach-
tungen auf dem Feld und benenne Pro-
dukte gegen aktuelle Pflanzenkrank-
heiten, Schädlinge oder Unkräuter“, 
erklärt sie. Stoßzeiten sind vor allem 
im Winter, wenn sie Winterveranstal-
tungen organisiert und Vorträge hält 
sowie im Frühjahr und Herbst, wenn 
die aktuellen Pflanzenschutzmittel-
empfehlungen anstehen. 

Ihre Zukunft sieht Christiane Henk, 
die, genau wie ihre Kunden auch 
Ackerbauerin ist, ganz klar im Unter-
nehmen Bayer CropScience. „Die Mög-
lichkeiten, die sich mir dort bieten, 
sind vielfältig und die weiteren beruf-
lichen Chancen hervorragend“, ist sie 
überzeugt.  Andrea Bahrenberg
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Ungräser

Unkräuter 

Schädlinge 

Krankheiten

   App-
Power von
  Bayer!

Alle Apps unter 
http://apps.baydir.de 
oder in den App-Stores.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett 
und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

Bayer CropScience

Bayer CropScience zählt zu den 
weltweit führenden, innovativen 
Unternehmen in den Bereichen 
Pflanzenschutz und Saatgut. Die 
Einsatzmöglichkeiten für Agrar-
wissenschaftler sind sehr vielsei-
tig: ob in der Forschung und Ent-
wicklung, dem Marketing, der Be-
ratung, dem Vertrieb oder auch 
bei der Kommunikation der Unter-
nehmensaktivitäten zur Förde-
rung einer Nachhaltigen Land-
wirtschaft – ganz gleich ob in 
Deutschland oder auch internati-
onal. Mehr unter  www. career.bay-
er.de oder www.agrar.bayer.de. ◀

 www. agrarwissenschaften.de

Auf der Internetseite www.agrarwis-
senschaften.de gibt es zahlreiche 
Informationen über ein Studium in 
Berufen der Agrarwissenschaften. 
In der Rubrik Studium findet man 
neben allen Universitäten und Fach-
hochschulen allgemeine Informatio-
nen zum Studienablauf. Weiterhin 
liefert die Internetseite Informatio-
nen zu Praktika und die Anschriften 
fast aller Behörden, Ämter und 
sonstiger landwirtschaftlicher Ein-
richtungen auf EU-, Bundes- und 
Landesebene. Auch die Adressen 
landwirtschaftlicher Verbände fin-
det man unter dieser Adresse sowie 
eine Jobbörsenübersicht und Links 
zu landwirtschaftlichen Informati-
onsseiten.  ◀

Wer auf die Karriereleiter will, muss 
sich umfassend qualifizieren. Informa-
tionen über  verschiedene Studiengän-
ge erhalten Interessierte auf der Inter-
netseite www.agrarwissenschaften.de. 

Foto: Landpixel 
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Im Nachhinein würde Dr. Kathrin Bür-
ling gar nichts an ihren beruflichen 
Stationen verändern, sondern es wie-
der genauso machen. „Es hat alles auf-
einander aufgebaut und fügt sich so 
langsam zu einem Gesamtbild“, berich-
tet die 32-Jährige. Sie ist Referentin für 
Getreide-, Öl- und Eiweißpflanzen bei 
der Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen in Bonn. Nach dem 
Abitur hat Dr. Kathrin Bürling eine Aus-
bildung zur Landwirtschaftlich-techni-
schen-Assistentin (LTA) gemacht. Dort 
wurde sie auf das Landwirtschaftsstu-
dium aufmerksam und entschied sich 
für ein Diplom-Studium in Bonn mit der 
Fachrichtung Pflanzenbau. 

Während ihres Studiums arbeitete sie 
immer noch weiter als Studentische 
Hilfskraft – meist im Feldversuchswe-
sen. Nach dem Studium schloss sich 
direkt die Promotion an. Die war, so 
sagt sie, eine wichtige Grundlage für 
ihre heutige berufliche Tätigkeit. „Man 
lernt, sich intensiv mit einem Thema 
auseinanderzusetzen und sich dabei 
nicht von Rückschlägen entmutigen zu 
lassen.“ Ihr Thema war der Präzisions-
pflanzenschutz. Im Rahmen des DFG-
Stipendiums war auch ein viermonati-
ger Forschungsaufenthalt in Paris 
möglich. 

Den Berufseinstieg schaffte sie beim 
Industrieverband Agrar (IVA) in Frank-
furt. Durch die Lobby- und Verbandsar-
beit, so sagt sie heute, habe sie viele 
Erfahrungen gesammelt, von denen sie 
auch in ihrem jetzigen Job profitiert. 
Auf die Stelle bei der Landwirtschafts-
kammer wurde sie durch ein Internet-
Job-Portal aufmerksam. Sie wollte sich 
wieder weg von der politischen Arbeit 
hin Richtung Praxis orientieren. Seit 
etwa einem Jahr arbeitet Dr. Kathrin 
Bürling jetzt im Fachbereich Landbau 
der Landwirtschaftskammer. 

Zu ihren Hauptaufgaben gehören die 
Organisation, Betreuung und Auswer-
tung der Feldversuche bei Getreide-, 
Öl- und Eiweißpflanzen. Auch das Er-
stellen von Veröffentlichungen und Be-
ratungsunterlagen, Vorträge und die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Organisationen und Verbänden gehö-
ren zu ihrem täglichen Geschäft sowie 
die Geschäftsführung des Vereins zur 
Förderung des Braugerstenanbaues in 
der Voreifel. Sie schätzt sehr, dass sie 
fachlich basiert, neutrale und unab-
hängige Entscheidungen treffen kann. 
Sie sagt auch: „Für meine Tätigkeit ist 
das Agrarwissenschaftliche Studium 
Voraussetzung, allein schon wegen der 
pflanzenbaulichen Kenntnisse.“ Dr. Ka-

thrin Bürling findet aber auch, dass in-
terdisziplinäres Denken und das Ver-
stehen komplexer Zusammenhänge im 
Studium vermittelt werden.

Sie würde diesen Weg immer wieder 
gehen – auch wenn er Zeit kostet 
durch Ausbildung, Studium und Pro-
motion. Nach ihrem „ersten Vegetati-
onsjahr“ im Job freut sie sich auf die 
Kommenden: „Ich weiß, was auf mich 
zukommt und was erwartet wird.“ Sehr 
viel weiter plant die 32-Jährige noch 
nicht. Sie kann sich aber vorstellen, in 
Zukunft neben den Sortenversuchen 
verstärkt an produktionstechnischen 
Fragestellungen für die Praxis zu ar-
beiten. Kirsten Engel

Arbeiten für die Praxis Landwirtschafts-

kammer NRW

Die Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen mit ihren beiden 
Verwaltungssitzen, den Kreisstel-
len sowie den Versuchs- und Bil-
dungszentren ist der klassische Ar-
beitgeber für Agraringenieure. Ein 
Studium der Agrarwissenschaften 
ist für die meisten Tätigkeiten, 
schon wegen des fundierten Fach-
wissens, Voraussetzung. Weitere 
Informationen gibt es unter www.
landwirtschaftskammer.de. ◀

Es kostes Zeit – 
Ausbildung, Studi-
um, Promotion – 
aber: Es hat sich 
gelohnt für Dr. 
Kathrin Bürling.
Foto: Kirsten Engel
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Noch ganz frisch ist das universitäre 
Wissen, das Maria Hocks an ihren neu-
en Arbeitsplatz mitbringt. Im Mai hat 
die junge Frau ihr Studium der Agrar-
wissenschaften in Bonn mit dem 
Master of Science abgeschlossen und 
am 1. Juli dann ihre erste Stelle bei der 
Schweinevermarktung Rheinland w.V. 
angetreten. Bei der Erzeugergemein-
schaft mit Sitz in Sonsbeck ist die 
25-Jährige im Bereich Ferkelvermark-
tung sowie in der Beratung und Be-
treuung von Sauenhaltern tätig. Das 
sei auch exakt die Richtung, die sie 
nach ihrem Studium einschlagen woll-
te, freut sich die frisch gebackene 
Agraringenieurin über die neue Her-
ausforderung. „Ich habe die Stellen-
ausschreibung in der LZ Rheinland ge-
lesen und mich sofort beworben“, er-
zählt Maria Hocks, die in Geilenkir-
chen im Kreis Heinsberg auf einem 
landwirtschaftlichen Betrieb mit Fer-
kelerzeugung zu Hause ist. 

Direkt nach dem Abitur im Jahr 2007 
hat sie an der Universität Bonn begon-
nen, Agrarwissenschaften zu studie-
ren. Aber vorher kam die Praxis auch 
nicht zu kurz, im elterlichen Betrieb 

hat sie mit angepackt. „Mit 16 Jahren 
habe ich den Trecker-Führerschein ge-
macht“, berichtet sie lachend. Sowohl 
im Bachelor- als auch im anschließen-
den Masterstudium hat sich Maria 
Hocks für den Schwerpunkt Tierwis-
senschaften entschieden. In ihrer Mas-
terarbeit untersuchte sie das tierindi-
viduelle Tränkewasser-Aufnahmever-
halten von Schweinen in Abhängigkeit 
der Stall- und Tränkewasser-Tempera-
tur. Im Rahmen eines mehrwöchigen 
Praktikums bei der Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen konnte 
sie in die Beratertätigkeit hinein-
schnuppern.

Auch wenn sie zurzeit noch dabei ist, 
sich in ihr Tätigkeitsfeld bei der SVR 
einzuarbeiten, in ihrem Arbeitsumfeld 
fühlt sie sich wohl und schätzt den Kol-
legenkreis, von dem sie sich bestens 
unterstützt fühlt. Noch ist die junge 
Mitarbeiterin vorwiegend am Schreib-
tisch mit Telefon und PC beschäftigt, 
aber sie nutzt jede Gelegenheit zum 
Kontakt zu den Betrieben, um ihre 
Kunden kennenzulernen. „Je besser ich 
die jeweiligen Betriebe und Betriebs-
leiter kenne, desto besser ist es für das 

Vermarktungsgeschäft“, ist ihre Ein-
schätzung. Dass sie künftig auch im 
Außendienst tätig sein wird und damit 
den Bezug zur Praxis verstärken kann, 
sieht sie für sich als willkommene Ab-
wechslung. Mit ihrem Start ins Berufs-
leben als Agraringenieurin bei der Er-
zeugergemeinschaft scheint die junge 
Frau rundum zufrieden zu sein. In Kür-
ze will sie ihren Umzug angehen, da-
mit der Weg zur Arbeitsstelle kürzer 
wird.  Christiane Närmann-Bockholt

Frisch von der Uni

SVR w.V. 

Die Schweinevermarktung Rhein-
land w.V. (SVR) und die Viehver-
marktung Rheinland GmbH & 
Co.KG (VVR) mit Sitz in Sonsbeck 
sind im Dezember letzten Jahres 
aus der Rheinischen Erzeugerge-
meinschaft für Qualitätsferkel 
(REG) und der Erzeugergemein-
schaft Rheinland (EGR) entstan-
den. Der Schwerpunkt liegt in der 
Vermarktung von Ferkeln und 
Jungsauen sowie Schlachtvieh. 
Jährlich vermarktet die Organisa-
tion, die 20 Mitarbeiter beschäf-
tigt, rund 1,4 Mio. Ferkel und 
400 000 Mastschweine. ◀

Über eine Anzeige 
in der LZ Rhein-
land hat Maria 
Hocks ihre Ar-
beitsstelle bei der 
SVR gefunden.  
Mit der Ferkeler-
zeugung kennt sie 
sich aus. Sie 
stammt vom ei-
nem Ferkelerzeu-
gerbetrieb in Gei-
lenkirchen.
Foto: Christiane 

 Närmann-Bockholt
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Die besten Ideen kommen einem beim 
Pflügen. So ging es auch Sarah Barisch, 
die von einem Ackerbau-Nebener-
werbsbetrieb in Rommerskirchen 
stammt und in ihrer Freizeit gerne auf 
dem Betrieb aushilft. Ein Jahr nach 
dem Abitur arbeitete die 31-Jährige als 
Kinderbetreuerin in Frankreich, stu-
dierte anschließend Geschichte und 
brachte sich nebenberuflich in einer 
Tanzschule als Eventmanagerin ein. 
Das Richtige war aber noch nicht da-
bei. „Als ich dann wieder einmal auf 
dem Trecker saß und den Acker pflügte, 
kam mir die Idee: Warum nicht bei den 
Wurzeln bleiben und etwas mit Land-
wirtschaft machen?“ Seit dem Frühjahr 
2013 hat sie eine Stelle bei Case IH in 
Heilbronn in der Marketingkommunika-
tion und das ist ihr Traumjob. 

Studiert hat Sarah Barisch Agrarwis-
senschaften an der Uni Hohenheim 
und ein halbes Jahr lang arbeitete sie 
auf einem Milchviehbetrieb in Neusee-
land. Im Studium wählte sie den 
Schwerpunkt Agrartechnik und Agri-

business. „Agribusiness war für mich 
das Bindeglied zwischen Wirtschaft 
und Technik“, betont sie. Schon in ih-
rer Bachelor-Arbeit beschäftigte sie 
sich bereits mit Landtechnik und erar-
beitete eine Marktanalyse für den ers-
ten Biogastraktor mit Diesel- und Gas-
einspritzung von Steyr. Während des 
Master-Studiums war sie als Werkstu-
dentin bei Case tätig, zunächst in der 
Händlernetzentwicklung, später im 
Marketing. 

Ob auf der Sima in Paris, der Agritech-
nica in Hannover, der BauMa in Mün-
chen oder der DeLuTa in Münster – in 
der Marketingkommunikation gehört 
es heute zu Sarah Barischs Aufgaben, 
Messestände und Pressekonferenzen 
für Case IH zu organisieren. Für Händ-
ler hat sie ein Mähdreschercamp von 
Bayern bis zur Ostsee organisiert und 
begleitet. Dazu erarbeitete sie das Kon-
zept zur Schulung und überwachte die 
Durchführung. Sie gestaltet Anzeigen 
und ist für alle Medien rund um die 
Marketingkommunikation zuständig.

„Ich kann sehr selbstständig arbeiten. 
Das gefällt mir am besten! Ich kann 
meine eigenen Ideen einbringen und 
umsetzen, ohne durch lange Abstim-
mungsprozesse gehemmt zu werden. 
Hier kommen meine Energie und mein 
Engagement voll zum Einsatz. Ich 
kann viel gestalten und die Arbeit ist 
sehr vielseitig“, sagt sie, für die diese 
Stelle sogar extra eingerichtet wurde. 
Ihre Arbeit muss sie selbst strukturie-
ren und darf dabei ihren Feierabend 
nicht vergessen. Fortbildungen, ob 
Rhetorikseminare oder andere Schu-
lungen, unterstützt Case IH gerne. Ei-
ne Zukunft in dem Unternehmen kann 
Sarah Barisch sich gut vorstellen. 
„Hier gibt es viele Entwicklungsmög-
lichkeiten“, sagt sie abschließend.

Andrea Bahrenberg

Eigene Ideen schnell umsetzen Case IH

Marketing und Vertrieb, Kommuni-
kation sowie Entwicklung – Agrar-
wissenschaftler sind bei Case IH 
gefragt. Weitere Infos gibt es un-
ter  www. caseih.com.   ◀

Beim Pflügen kam 
Sarah Barisch die 
Idee, bei den 
 Wurzeln zu blei-
ben und ein land-
wirtschaftliches  
Studium mit dem 
Schwerpunkt 
 Agrartechnik und 
Agribusiness zu 
absolvieren. 
Foto: 

Andrea  Bahrenberg
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Hubertus Reifferscheidt ist mit seinen 26 Jahren einer der 
jüngsten Mitarbeiter bei der Buir-Bliesheimer Agrargenos-
senschaft eG in Zülpich-Dürscheven. Seit rund einem Jahr ist 
er dabei, also Berufseinsteiger. „Meine Kollegen lassen mich 
das aber nicht spüren“, sagt er lächelnd. Vielmehr ist er voll-
wertiges Mitglied im Team. Trotzdem sieht er sich in seiner 
Stelle im Bereich Disposition/Verkauf in einer Art Lehrzeit, 
gerade auch um den Kundenumgang zu lernen. Direkt im 
Anschluss an sein Landwirtschaftsstudium Fachrichtung 
Pflanzenbau an der Universität Bonn hat er hier begonnen. 
Die Kontakte zur Buir-Bliesheimer bestanden aber bereits 
viel früher. Während des Studiums hat er sein sechsmonati-
ges Pflichtpraktikum im Versuchswesen der Buir-Blieshei-
mer am Standort Nörvenich absolviert – aufgeteilt auf zwei 
Erntezeiträume. „Bereits damals konnte ich mir vorstellen, 
nach dem Studium weiter hier zu arbeiten“, berichtet der 
Diplom-Agraringenieur. Als dann seine jetzige Stelle in der 
LZ Rheinland ausgeschrieben wurde, ergriff er die Chance.

Zu seinen Aufgaben gehören Getreideannahme, Kontrolle 
und Disposition der Wareneingänge und Bestände, die Qua-
litätskontrolle sowie der Verkauf. „Immer, wenn mein Kolle-
ge nicht da ist oder es die Situation erfordert, übernehme 
ich auch die Kundenberatung“, erklärt der 26-Jährige. Gera-
de Kundenkontakt und Kundennähe schätzt er an seiner 
Stelle besonders. Beim Gespräch mit den Kunden – da ist er 
in seinem Element. „Wichtig ist, dass man sich über das Ge-
schäftliche hinaus Zeit nimmt. Nachzufragen, wie die Sorten 
gelaufen sind oder wie viel es geregnet hat, gehört genauso 
dazu“, erklärt er. Das Landwirtschaftsstudium und die Di-
plomarbeit in der Pflanzenernährung kommen ihm da nicht 
nur wegen des Fachlichen zugute. „Das Standing bei den 
Kunden ist gleich ein anderes, wenn man erzählt, dass man 
studiert hat“, so seine Erfahrung. Hubertus Reifferscheidt 
hilft es aber auch, dass er aus der Praxis kommt. Seine El-
tern bewirtschaften einen Ackerbaubetrieb mit Pferdezucht 
in Vettweiß-Gladbach. Dort hilft er regelmäßig aus.

Der Job macht dem Diplom-Agraringenieur richtig Spaß – 
das merkt man. Für ihn passt alles: die abwechslungsreiche 
Tätigkeit, immer neue Herausforderungen, das gute Be-
triebsklima und die Kundennähe. Seine Zukunft sieht er des-
halb auch innerhalb des Unternehmens, als Kundenberater 

oder Lagerleiter. Gerne nutzt er interne Fortbildungen, bei-
spielsweise zum Warenwirtschaftsprogramm, zu Getreide-
kontrakten oder zum Düngerverkauf.  Kirsten Engel

Mit den Kunden im Gespräch

Buir-Bliesheimer 

 Agrargenossenschaft eG

Die Buir-Bliesheimer Agrargenossenschaft betreut etwa 
2 000 landwirtschaftliche Kunden im Herzen der Köln-
Aachener Bucht. Zum Unternehmen gehören neun 
Standorte und vier Saisonlagerstellen. In diesem Jahr 
wurden 220 000 t Getreide in der Ernte erfasst. Der 
Gesamtumsatz lag 2012 bei 137 Mio. €. 

Die Möglichkeiten für Agrarwissenschaftler in der land-
wirtschaftlichen Genossenschaft sind vielfältig. Gerade 
in den Bereichen Fachberatung, Kundenbetreuung und 
Lagerleitung sind Agraringenieure vertreten. Weitere In-
formationen gibt es unter  www. buir-bliesheimer.de.   ◀

Wichtig im Kundengespräch ist, dass man sich über das Ge-
schäftliche hinaus Zeit nimmt, meint Hubertus Reifferscheidt.

Foto: Kirsten Engel

Landwirtschaftliche Genossenschaft 
und moderner Agrarhändler

BB
Buir-Bliesheimer Agrargenossenschaft eG     

Gute Perspektiven für 
engagierte Berufseinsteiger 

0 24 26 / 94 01 -12

 www.buir-bliesheimer.de
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„Ich kann etwas bewegen. Ich kann den 
Schlepper praxisnah mit verbessern“, 
sagt Simon Hilden. Von der PS-Stärke 
über die Marktvolumenplanung bis hin 
zur Beleuchtung, er und seine Kollegen 
prüfen jedes Detail rund um die Fendt-
Schlepper. Als Produktmarketing-Mana-
ger für die Traktoren der Baureihen 700 
Vario, 800 Vario und 900 Vario ist Hil-
dens Meinung wichtig. In Abstimmung 
mit den Kollegen der Verkaufsförderung 
sowie der Forschung- und Entwick-
lungsabteilung entscheidet er mit, wie 
die Traktoren letztendlich in den Markt 
gehen. Aber nicht nur die Neueinfüh-
rungen dieser Traktoren-Baureihen fal-
len mit in sein Aufgabenbereich, er 

kann auch aktiv an ihren Verbesserun-
gen mitwirken. Aus Kundenbefragun-
gen, aus dem Marketingbereich und aus 
Schulungserfahrungen bekommt Simon 
Hilden Hinweise, was an einem neuen 
Schlepper-Modell noch verbessert wer-
den kann. Diese Vorschläge spricht er 
wiederum mit den Entwicklern und Ver-
trieblern ab, bis am Ende der neue 
Fendt-Schlepper steht.

Dass sein Beruf einmal etwas mit Agrar-
technik zu tun haben soll, wurde Simon 
Hilden während seines Studiums der 
Agrarwissenschaften an der Uni Bonn 
deutlich. Neben dem Studium arbeitete 
er bei der Fördergemeinschaft Nachhal-
tige Landwirtschaft und hierbei auch 
auf dem ErlebnisBauernhof bei der Grü-
nen Woche. „Hier kam ich mit den 
Landtechnikherstellern in Kontakt und 
mein Interesse war geweckt“, erinnert 
er sich. Nachdem er bei Lemken seine 
Diplomarbeit zum Thema „Beurteilung 
der Längsverteilung bei der Drillsaat 
durch Veränderung der Saatgutführung 
im Särohr“ geschrieben hatte, war er 
schließlich Feuer und Flamme für die 

Landtechnik. „Hier habe ich gesehen, 
wie wichtig Agrarwissenschaftler für 
Landtechnikunternehmen sind, und 
dass nicht nur Maschinenbauingenieu-
re gefragt sind, wie man zunächst ver-
mutet. Meinen Schwerpunkt im Haupt-
studium habe ich dann auch auf Agrar-
technik gelegt“, erklärt der 32-Jährige 
aus Neuss.

Bei Fendt fühlt er sich als Rheinländer 
gut aufgehoben. „Zu Beginn wird man 
sehr gut eingearbeitet und lernt alle 
Prozesse kennen“, so Hilden, der auch 
das Fortbildungsangebot bei Fendt 
nutzt. Regelmäßig besucht er Englisch- 
und Kommunikationskurse. Im Allgäu, 
624 km vom elterlichen Betrieb ent-
fernt, den sein Bruder fortführt, fühlt er 
sich pudelwohl. Erst vor kurzem hat Si-
mon Hilden ein „Young Fendt“-Treffen 
initiiert, bei dem sich alle jungen Mitar-
beiter von Fendt austauschen konnten. 
Ihm gefällt auch gut, dass Fendt als 
Tochter von AGCO international tätig 
ist. „Einmal im Jahr reise ich in die USA, 
etwa wenn es um die Markterschlie-
ßung meiner Baureihen geht. Dem-
nächst geht es nach Frankreich“, sagt 
Hilden, der sehr viele Möglichkeiten 
sieht, innerhalb des Konzerns die Karri-
ereleiter noch weiter hochzusteigen.   
  Andrea Bahrenberg

Der Netzwerker 

Fendt

Bei Fendt haben Agrarwissenschaftler vielfältige Möglich-
keiten, ihren Traumjob zu finden. Vom Trainee zur Füh-
rungskraft gibt es sowohl im Marketing, im Vertrieb, in 
der Entwicklung als auch in der Verkaufsförderung Stel-
len zu besetzen. Weitere Infos unter  www. fendt.com.   ◀

Auf dem Erlebnis-
Bauernhof der 
Grünen Woche 
hatte Simon Hil-
den den ersten 
Kontakt zu Land-
technikherstellern 
und sein Interes-
se, in einem Land-
technikunterneh-
men zu arbeiten, 
war geweckt. 
Foto: 

Andrea Bahrenberg
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Agritechnica 2013
Berufs- und Karrierewege auf einen Blick

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesell-
schaft (DLG) bietet aufgrund der gro-
ßen Nachfrage in den vergangenen 
Jahren auch 2013 auf der Agritechnica 
wieder ein umfangreiches Informa-
tions- und Beratungsangebot für den 
Berufsnachwuchs an. Über den Young 
Farmers Day hinaus können sich junge 
Nachwuchskräfte vom 11. bis 16. No-
vember rund um die Themenfelder Be-
werbung, Berufsweg und Karriere aus-
führlich informieren. Anlaufstelle ist 
der DLG-Stand im Pavillon 35 auf dem 
Messegelände in Hannover. 

Zur beruflichen Orientierung bietet die 
DLG eine Berufsweg-/Karriereberatung 
für das Agribusiness und die Landwirt-
schaft an. Die Terminvereinbarung er-
folgt im Vorfeld über die Online-Ter-
minanfrage auf www.agritechnica.

com/karriere-check.html.  Mit der Ter-
minbestätigung erhält der Interessent 
Fragestellungen und weiterführende 
Informationen zur Vorbereitung von 
Unterlagen, die als Basis für die Bera-
tung dienen. Diese müssen bis spätes-
tens 25. Oktober bei der DLG einge-
gangen sein. Ein DLG-Coach gibt dann 
im Gespräch Tipps zur Erreichung der 
gewünschten Karriereziele und zeigt 
berufliche Perspektiven auf. Optional 
zu dieser Beratung kann ein Bewer-
bungsunterlagen-Check mit in An-
spruch genommen werden. Hier erhält 
der Bewerber Informationen und Anre-
gungen zur Gestaltung aussagefähiger 
Bewerbungsunterlagen. Sobald ein 
Termin für dieses erweiterte Bera-
tungsangebot vereinbart wurde, müs-
sen zusätzlich zu den Gesprächsunter-
lagen vollständige Bewerbungsunter-

lagen eingereicht werden, die sich auf 
ein fiktives oder ein eigenes Stellenan-
gebot beziehen. Auch hier ist am 
25. Oktober 2013 Einsendeschluss. 

Interessenten erhalten weitere Informa-
tionen bei der DLG. Ansprechpartnerin 
ist Ulla Mikosch, Telefon: 0 69/2 47 88-
2 23, E-Mail: U.Mikosch@DLG.org. ◀
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Foto: Landpixel

Berufsperspektiven im Netzwerk Verband

 „Und was habe ich davon?“ Diese Frage 
steht oft im Raum, wenn es um ehren-
amtliches Engagement geht. Für Brigit-
te Wenzel ist die Sache ganz klar. „Be-
rufliche Perspektiven ergeben sich oft 
erst durch das Ehrenamt“, betont die 
Referentin für Tierische Veredlung 
Schweine und Geflügel sowie für den 
Bereich Bildung, Landjugend und Öf-
fentlichkeitsarbeit beim Rheinischen 
Landwirtschafts-Verband (RLV). Im 
Hinblick auf den beruflichen Einstieg 
zahle sich ehrenamtliches Engagement 
aus. „Man lernt viele entscheidende 
Persönlichkeiten kennen und kann sich 
ein Netzwerk aufbauen. Außerdem 
sammelt man nicht nur Erfahrungen im 
Organisieren, sondern auch im Präsen-
tieren von Vorträgen vor vielen Men-
schen“, bringt sie es auf den Punkt. Der 
RLV bietet für junge Menschen viele 
Möglichkeiten, sich einzubringen, egal 
ob der Einstieg über die Mitgliedschaft 
bei der RLJ, KLJB, EJL oder über die Mit-
arbeit im Arbeitskreis Junglandwirte 
einer Kreisbauernschaft erfolgt. Der 
RLV bietet ein tolles Netzwerk rund um 
die Agrar- und Ernährungswirtschaft.

Was steckt hinter den Arbeitskreisen 
Junglandwirte? Vor mehr als zehn Jah-
ren haben der Deutsche Bauernver-
band (DBV) und der Bund der Deut-
schen Landjugend (BDL) anlässlich ei-
nes Bauerntages den Startschuss zur 
bundesweiten Etablierung von Arbeits-

kreisen gegeben, die diejenigen bilden, 
die an der Fortentwicklung des Berufs-
standes ein besonderes Interesse ha-
ben: junge Landwirte sowie die jungen 
Menschen, die auf dem Land leben. Sie 
sind die Grundlage für die Entwicklung 
der Landwirtschaft und der ländlichen 
Räume. „Sie sollten sich deshalb schon 
frühzeitig austauschen, weiterbilden 
und einmischen, auf Orts-, Kreis- und 
Landesebene. Weiteres Engagement 
auf Bundes- und europäischer Ebene 
ist dabei natürlich nicht ausgeschlos-
sen“, so Wenzel.

Angesprochen sind für die Gründung 
eines „Arbeitskreises Junglandwirte“ 
Auszubildende, Fachschüler, Studen-
ten, Angestellte oder Selbstständige in 
der Landwirtschaft. Dabei sind die 
Bauernverbände auf Kreisebene oft Ini-
tiatoren der Gründung dieser Arbeits-
kreise, denn sie werben so um den 
Nachwuchs im politischen Amt, ob eh-
renamtlich oder sogar hauptamtlich. 

„Wichtige Motivationsstütze ist dabei 
ein Kreis Gleichgesinnter mit ähnli-
chem Berufshintergrund. Hier kann 
man sich weiterentwickeln und die nö-
tige Selbstsicherheit für die Mitbestim-
mung bei demokratischen Entschei-
dungsprozessen erlernen“, sagt Brigitte 
Wenzel. Dies könne in gemütlichen Ge-
sprächsabenden, Exkursionen zu Fir-
men und Organisationen rund um die 

Landwirtschaft oder in Weiterbildungs-
maßnahmen stattfinden, die mit der 
Kreisbauernschaft aber natürlich auch 
mit Unterstützung des RLV geplant 
werden können.

Der RLV bietet vielfältige Unterstüt-
zung an, die über die Geschäftsführerin 
der Landesarbeitsgemeinschaft Land-
jugend Nordrhein (LAG) Brigitte Wen-
zel läuft. Wer Fragen hat, kann diese 
bei ihr unter Telefon 02 28/ 5  20  06-
1  28 stellen. Dazu gehört unter ande-
rem die Vermittlung von kompetenten 
Referenten, wenn die Arbeitskreise 
sich mit einem Thema intensiver ausei-
nandersetzen wollen. Aber auch bei 
der Planung von Exkursionen kann sie 
behilflich sein. Durch die räumliche 
Nähe zu anderen Mitgliedsstaaten der 
EU steht auch dem länderübergreifen-
den Treffen mit anderen Junglandwir-
ten nichts im Wege. 

Wichtig ist der Austausch, die Diskussi-
on und nicht zuletzt der Spaß bei den 
Arbeitskreistreffen mit Gleichgesinn-
ten. Ob man sich dazu in einer großen 
Runde trifft oder lieber kleine Unter-
gruppen je nach Betriebsinteressen – 
ähnlich den Fachausschüssen beim 
RLV – bildet, bleibt den Beteiligten da-
bei selbst überlassen. Die Termine wer-
den auf der RLV-Homepage unter 
 www. rlv.de eingestellt unter der Rubrik 
„Junge Termine“.  Andrea Bahrenberg 

Brigitte Wenzel
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Offiziell ist er erst ein paar Jahre bei 
der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-
Main eG (RWZ) tätig, aber er kennt sie 
schon lange. „Eigentlich bin ich schon 
seit 25 Jahren bei der RWZ“, sagt 
Dr. Stefan Zimmer schmunzelnd. Als 
15-Jähriger absolvierte der Landwirts-
sohn aus Gehlert im Westerwald ein 
Schulpraktikum bei der Raiffeisen-
genossenschaft in Müschenbach und 
war danach auch dort in den Ferien 
immer wieder tätig. Der heute 39-Jäh-
rige machte Abitur und studierte Land-
wirtschaft mit Schwerpunkt Pflanzen-
bau an der Universität in Bonn, wo er 
auch schließlich am Pflanzenbau-
institut promovierte. Insgesamt sieben 
Jahre war der Agraringenieur im Au-
ßendienst eines Pflanzenschutzmittel-
unternehmens tätig und seit drei Jah-
ren arbeitet er jetzt in der RWZ-Zentra-
le in Köln. 

Und warum hat ihn sein Weg wieder 
zur RWZ geführt? „Auf der Suche nach 
einer neuen beruflichen Herausforde-
rung bot mir die RWZ die Möglichkeit, 
meine Erfahrungen im Bereich Pflan-
zenbau für das Unternehmen einzu-
bringen“, verrät er. Zimmer leitet bei 
der RWZ den Dienstleistungsbereich 
Pflanzliche Produktion. Insgesamt fünf 
Leute gehören seiner Abteilung an, er 
und sein Mitarbeiter-Team sind zu-

ständig für alle Fachfragen rund um 
den Pflanzenbau. „Zu meinen Aufga-
ben gehört unter anderem die Betreu-
ung des Versuchswesens, es zu planen 
und zu koordinieren. Dies ist wichtig, 
um Anbaukonzepte für unsere Kunden 
– Landwirte und Winzer – zu erstel-
len“, erläutert der Agraringenieur. Die 
RWZ verfolge dabei ganzheitliche Kon-
zepte, welche neben dem Anbau und 
den damit verbundenen Produktions-
mitteln Saatgut, Pflanzenschutz und 
Düngung auch die Vermarktung umfas-
sen. Zimmers Arbeitsfeld erfordert da-
bei viel weitsichtiges Denken und das 
frühzeitige Erkennen von Möglichkei-
ten. „Wir wollen beispielsweise Fragen 
beantworten, welche Weizensorte 
morgen interessant ist, um allen 
Marktteilnehmern in der Wert-
schöpfungskette – Ackerbauer, Handel 
und Verarbeiter – einen Mehrwert zu 
bieten. Oder wie werden wir unserer 
Marktverantwortung gerecht und kön-
nen, beispielsweise durch unsere 
Empfehlungen, Resistenzen im Pflan-
zenschutz vermeiden“, erläutert der 
RWZ-Mitarbeiter. Die Ackerbauern ver-
langten heutzutage nach solchen Lö-
sungsansätzen. 

„Mir macht meine Aufgabe Spaß. Ich 
finde es sehr spannend, die Zukunft 
für die heimische Landwirtschaft mit-

zugestalten, Entscheidungen für das 
Unternehmen vor Ort zu treffen und 
gleichzeitig den Blick für die weltwei-
ten Entwicklungen nicht zu verlieren“, 
betont Zimmer.  Wichtig ist ihm vor al-
len Dingen, nah an der landwirtschaft-
lichen Praxis zu sein und dass sich 
dies auch in der Unternehmensphilo-
sophie wiederfindet. Was seine beruf-
liche Zukunft anbelangt, will sich Zim-
mer im Moment nicht festlegen: „Was 
ich heute mache, mache ich sehr ger-
ne. Landwirtschaft ist eine Zukunfts-
branche, ich kann mich mit meiner Ar-
beit bei der RWZ identifizieren und ich 
will mich weiter hierfür einbringen.“  
  Dr. Elisabeth Legge

Lösungsansätze für die 

Landwirtschaft mitgestalten

RWZ

Die Raiffeisen-Waren-Zentrale 
Rhein-Main eG (RWZ) ist die dritt-
größte der derzeit in Deutschland 
im Agrarhandel tätigen genossen-
schaftlichen Warenzentralen. Sie 
verfügt über ein vielseitiges Pro-
duktangebot und die dazu pas-
senden Dienstleistungen, die von 
der Saat bis zur Ernte die gesamte 
Wertschöpfungskette in Landwirt-
schaft, Wein- und Gartenbau ab-
decken. Daher bietet die RWZ 
auch unterschiedliche Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Agrarwis-
senschaftler, zum Beispiel mit ei-
nem Traineeprogramm, als Händ-
ler, Fachberater, Vertriebsmitar-
beiter im Außendienst und Fach-
verkäufer. ◀

Stefan Zimmer ist 
der RWZ treu ge-
blieben. Vom 
Praktikum bei der 
Raiffeisengenos-
senschaft in Mü-
schenbach im 
Westerwald ging 
es nach Studium 
und Außendienst-
tätigkeit bei ei-
nem Pflanzen-
schutzunterneh-
men zurück zur 
RWZ in die Zentra-
le nach Köln.
Foto: 

Dr. Elisabeth Legge 
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Ob er sich schon immer für Milchvieh 
und Technik begeistert habe? „Ja“, ant-
wortet Karl-Josef Walmanns spontan. 
Dass es den Diplom-Agraringenieur 
und Bauernsohn aus Baesweiler beruf-
lich zur Firma Lely verschlagen hat, ist 
daher nicht verwunderlich. Denn Milch-
vieh und Technik kann ihm das Unter-
nehmen als Marktführer im Bereich der 
automatischen Melksysteme bieten. 
Erste Kontakte zu Lely knüpfte Walm-
manns bereits während seines Agrar-
studiums an der Uni Bonn, als er auf 
dem ErlebnisBauernhof der Grünen 
Woche in Berlin jobbte, wo auch ein 
Lely-Melkroboter ausgestellt war. Da-
nach folgte die Diplomarbeit zum Her-
denmanagementprogramm von Lely. 

Und im Februar 2011 folgte der beruf-
liche Einstieg in das Unternehmen. 
„Zunächst war ich in der Herdenmana-
gementberatung tätig. Ich habe den 
Betrieben geholfen bei der Umstellung 
auf das neue Herdenmanagementpro-
gramm und war zuständig für das Ein-
melken in den Betrieben, sprich am 
ersten Tag der Robotereinführung war 

ich dabei“, erzählt Walmanns. Inzwi-
schen hat sich aber sein Aufgabenfeld 
geändert. Er sei jetzt der „Marketing-
mann“, meint der 29-Jährige schmun-
zelnd. Offiziell nennt er sich Leiter 
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
des Lely Centers Köln und ist zuständig 
für die vier Niederlassungen des Un-
ternehmens in Westdeutschland, die 
von Köln aus betreut werden. Der Ag-
raringenieur kümmert sich um die 
Werbung in den regionalen Zeitschrif-
ten, erstellt Broschüren und Flyer und 
betreut den Internet auftritt, wozu 
auch zahlreiche Live-Interviews mit 
Roboterbetrieben gehören. In punkto 
Öffentlichkeitsarbeit ist Walmanns zu-
ständig für den Messeauftritt des Un-
ternehmens auf regionalen Messen, 
wie der GreenLive in Kalkar und den 
Agrarunternehmertagen in Münster, 
aber auch für die Betreuung der Lely-
Betriebe bei ihren Hoftagen. 

Speziell weitergebildet im Bereich 
Marketing hat sich Walmanns nicht. 
„Wichtig in meinem Beruf ist, dass 
man kreativ und kontaktfreudig ist“, 

meint er. Seinen Einstieg ins Berufsle-
ben hat er bislang nicht bereut. „Nein, 
im Gegenteil: Meine Arbeit ist ab-
wechslungsreich und macht wirklich 
viel Spaß“, versichert der junge Mann. 
Walmanns steht voll und ganz hinter 
„seinem“ Unternehmen und der inno-
vativen Technik, die es voranbringen 
will: „Diese Technik hilft den Milch-
viehbetrieben, die Herausforderungen 
der Zukunft zu meistern.“ Was seine 
eigene Zukunft anbelangt, möchte der 
Agraringenieur weiter im Unterneh-
men Lely bleiben. „Auf jeden Fall will 
ich dem Milchvieh und dem 
 Melkroboter treu bleiben“, ist er sich 
sicher. Dr. Elisabeth Legge

Innovative Technik 

voranbringen

Lely

Lely ist ein niederländisches Un-
ternehmen und führend im Be-
reich der Automatisierung für 
Milchviehhaltung. Das Unterneh-
men bietet zahlreiche Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Agrarin-
genieure und auch staatlich ge-
prüfte Agrarbetriebswirte in den 
Bereichen Marketing, Vertrieb, 
Herdenmanagement und auch im 
Bereich Service für die Milchvieh-
betriebe. Weitere Infos gibt es un-
ter  www. lely.com.  ◀

Karl-Josef Wal-
manns will dem 
Milchvieh und 
dem Melkroboter 
treu bleiben. Zur-
zeit ist er der 
Marketingmann 
bei Lely.
Foto: 

Dr. Elisabeth Legge 



Agrarjobs spezial 2013

| AGRARJOBS SPEZIAL26

Realschulabschluss, Abitur mit dem 
Schwerpunkt Wirtschaft und Verwal-
tung, eine dreijährige Ausbildung zum 
Industriekaufmann und in Kürze einen 
Bachelor-Abschluss als Agrarwissen-
schaftler: Michael te Kaat arbeitet 
beim Landmaschinenhersteller Lem-
ken in Alpen und studiert berufsbeglei-
tend Sustainable Agriculture, also 
Nachhaltige Landwirtschaft, an der 
Hochschule Rhein-Waal in Kleve. 

Auch wenn der 25-Jährige einräumt, 
dass das berufsbegleitende Studium 
kein Zuckerschlecken sei, seine Ent-
scheidung für seinen beruflichen Wer-
degang hat er niemals bereut.

Te Kaats Aufgabe bei Lemken liegt im 
Bereich Agrotraining, in dieser Abtei-
lung werden national und auch inter-
national Schulungen für Händler und 
Servicetechniker der blauen Technik 
für Bodenbearbeitung, Aussaat und 
Pflanzenschutz organisiert. Bei einzel-
nen Schulungsveranstaltungen, wie 

dem Wettbewerbscamp, den Fortbil-
dungen für Lehrer des Land- und Bau-
maschinenhandwerks oder Azubi-
Schulungen ist der junge Industrie-
kaufmann bereits aktiv dabei.

Warum er sich noch zu einem Studium 
der Landwirtschaft entschlossen hat, 
hat er schnell erklärt. „Ein Faible für 
die Landwirtschaft hatte ich schon im-
mer, aber früher ging ich davon aus, 
ohne eigenen Hof im Hintergrund sei 
das nicht das richtige Studium“, er-
zählt te Kaat. Im Gespräch mit Land-
wirten auf Feldtagen und Messen habe 
er jedoch oft festgestellt, dass er gern 
über mehr Wissen rund um Boden und 
Pflanzenbau verfügen würde. 

Da kam die Neugründung der nieder-
rheinischen Hochschule Rhein-Waal 
mit den beiden Standorten Kleve und 
Kamp-Lintfort für ihn gerade richtig. 
Zumal auch das Angebot eines berufs-
begleitenden Studiums bestand, denn 
seine Stelle im Familienunternehmen 

Lemken aufzugeben, das kam für ihn 
nicht in Frage.

„Einige Bauchschmerzen hat mir an-
fangs bereitet, dass der Studiengang 
komplett in englischer Sprache läuft 
und das erste Semester war auch hart“, 
räumt er ein. Jetzt sieht er längst die 
Vorteile, die ihm die Sicherheit in der 
Fremdsprache auch für seinen Job 

An der Farbe Blau festhalten

Lemken

Als Spezialist für den professio-
nellen Pflanzenbau gehört Lem-
ken mit weltweit mehr als 1 000 
Mitarbeitern und einem Umsatz 
von über 300 Mio. € zu den füh-
renden Landmaschinenunterneh-
men in Europa. Das 1780 als 
Schmiede gegründete Familien-
unternehmen produziert am 
Stammsitz in Alpen sowie an den 
Standorten Föhren und Meppen 
leistungsfähige Maschinen für Bo-
denbearbeitung, Aussaat und 
Pflanzenschutz.   ◀

Michael te Kaat 
arbeitet für das 
Landmaschinen-
unternehmen 
Lemken und stu-
diert berufsbe-
gleitend an der 
Hochschule Rhein-
Waal in Kleve 
Nachhaltige Land-
wirtschaft. 
Foto: Christiane När-

mann-Bockholt
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bringt. Je nach Semesterplan ist er ent-
weder drei Tage im Unternehmen und 
zwei an der Hochschule oder auch mal 
vier Tage in Alpen und einen in Kleve. 
„Das Unternehmen räumt mir die Mög-
lichkeit ein, an den Exkursionen teilzu-
nehmen und gewährt mir auch Urlaub 
vor den Prüfungsphasen“, weiß te Kaat 
die Unterstützung durch seinen Arbeit-
geber zu schätzen. 

Jetzt stehen Anfang kommenden Jahres 
die letzten Prüfungen an, dann folgt die 
Bachelor-Arbeit, die sich wahrschein-
lich um ein Thema rund um Schulun-
gen oder nachhaltige Bodenbearbei-
tung drehen wird. 

Und wie sehen seine Pläne nach dem 
Bachelor-Abschluss aus? Ob ein berufs-
begleitender Masterstudiengang in 
Richtung Projektmanagement folgt 
oder er in Vollzeit mit berufsbegleiten-
den Kursen arbeiten wird, das ist noch 
offen. Aber klar ist für Michael te Kaat, 
dass er seine nähere Zukunft im Unter-
nehmen Lemken sieht. 

Christiane Närmann-Bockholt

BLAU WIRKT ANSTECKEND

Hier ist noch 
Platz für Sie!

Das Familienunternehmen LEMKEN zählt zu den international führenden Herstellern im Bereich des professionellen Pflanzenbaus. Damit wirkt Blau 
auf immer mehr Äckern unserer Erde. Wir pflegen eine besondere Partnerschaft zu unseren Mitarbeitern, Kunden und Händlern, setzen auf Nähe, 
Förderung und Innovationen und suchen Menschen, die unsere Begeisterung für Landwirtschaft teilen.

Bei allem, was wir tun, folgen wir einer Vision: den Landwirten nachhaltige Erfolge zu sichern und mit effizienten Geräten einen Beitrag zur Ernährung 
der wachsenden Weltbevölkerung zu leisten. Wir freuen uns, diese Vision zu leben. Lassen Sie sich anstecken und schicken Sie uns Ihre Bewerbung!

www.lemken.com

Erfahren Sie hier, wie Blau auf 
Ihre Karriere wirkt:  
www.karriere.lemken.com

Ein Praktikum im Ausland

Auslandserfahrungen stärken die Per-
sönlichkeit, verbessern die berufliche 
Mobilität und eröffnen neue Berufs-
felder. Der Deutsche Bauernverband 
hilft jungen Berufstätigen und Studie-
renden im Agrarbereich bei der Suche 
nach einem Praktikumsplatz im Aus-
land. Man sollte mindestens eine der 
folgenden fachlichen Voraussetzun-
gen erfüllen:

 ● Nachweis einer bestandenen Prak-
tikantenprüfung in Landwirtschaft 
oder Gartenbau. 

 ● Nachweis eines Berufsabschlusses 
in der Land-, Forst-, Haus- oder 
Pferdewirtschaft und im Garten- 
oder Weinbau .

 ● Nachweis über den Abschluss von 
mindestens vier Semestern Studi-
um im Agrarbereich, Universität 
oder Fachhochschule, und mindes-

tens sechs Monate relevante Pra-
xis-erfahrung.

Bei erfolgreichem Abschluss des 
Praktikums und der Einreichung eines 
abschließenden Praktikumsberichtes 
wird den Teilnehmern in der Regel ein 
Pauschalzuschuss aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz gewährt, der einen Großteil 
der Programmgebühren abdeckt. 

Dieser Zuschuss  entfällt für die Pro-
gramme mit Sonderförderung des 
Bundesministeriums, das sind die 
Länder Japan und Russland. Auch die-
jenigen, die ihr Prak tikum selbst orga-
nisiert haben und die  Voraussetzungen 
erfüllen, können sich um einen Zu-
schuss bewerben. Weitere Informatio-
nen gibt es unter  www. bauernverband.
de, am schnellsten geht es mit der Su-
che Aus lands praktikum.   ◀

Foto: Landpixel
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Auch für Josef Klingen, der von einem 
landwirtschaftlichen Betrieb in Nie-
derkrüchten stammt, ist der Beruf als 
Steuerberater speziell für Land- und 
Forstwirte die ideale Mischung. „Mir 
war immer klar, dass ich auch in mei-
nem späteren Beruf mit Landwirten zu 
tun haben möchte“, hebt der 27-Jährige 
hervor, der in der Niederlassung Wesel 
der PARTA Buchstelle für Landwirt-
schaft und Gartenbau GmbH Landwir-

te und Gärtner in Steuerfragen berät. 
„Durch den landwirtschaftlichen Hin-
tergrund fällt es leichter, Sachverhalte 
zu erkennen und auch steuerlich rich-
tig zu würdigen“, ist er überzeugt. Be-
griffe wie Vieheinheiten, Milchquoten, 
Flächenprämien oder AFP-Fördermit-
tel sind für ihn keine Fremdwörter wie 
für andere Steuerberater, sodass er die 
landwirtschaftlichen Besonderheiten 
kennt und bei der steuerlichen Bera-
tung berücksichtigen kann.

 ▶ Kein typischer Bürojob

Vor dem Studium der Agrarwissen-
schaften an der Universität Bonn hat 
Josef Klingen ein Praxisjahr auf einem 
Ackerbaubetrieb absolviert. „So konn-
te ich den nötigen Abstand zur Schule 
gewinnen. Das Praktikum hat mir aber 
auch fachlich und menschlich Einiges 
mit auf den Weg gegeben“, sagt er.

„Während des Studiums bin ich dann 
auf die PARTA aufmerksam geworden. 
In den landwirtschaftlichen Fachma-
gazinen bin ich immer wieder auf Be-
richte von PARTA-Steuerberatern ge-
stoßen.“ Während der Ausarbeitung 
seiner Diplomarbeit hat er erste Kon-
takte zu Ralf Stephany, Geschäftsfüh-
rer der PARTA, geknüpft. „Dort bin ich 
sehr freundlich empfangen worden 
und Herr Stephany hat sich Zeit für 

meine Fragen genommen, was ja nicht 
selbstverständlich ist“, berichtet Josef 
Klingen. 

„Es ist eine gute Sache, dass die PAR-
TA die Möglichkeit bietet, Agraringeni-
eure einzuarbeiten, auf die Steuerbe-
raterprüfung vorzubereiten und an-
schließend auch im Unternehmen zu 
halten.“ Um zur Steuerberaterprüfung 
zugelassen zu werden, muss man zwei 
Jahre praktische steuerliche Tätigkeit 
sowie ein Studium der Agrar-, Wirt-
schafts-, Betriebs- oder Rechtswissen-
schaften nachweisen. Es gibt außer-
dem noch einen anderen Weg: Auch 
mit sieben Jahren Erfahrung als Steu-
erfachangestellter kann man die Prü-
fung ablegen. „Hier in der PARTA-Nie-
derlassung Wesel haben meine Kolle-
gen mich sehr gut unterstützt und mir 
geduldig das doch recht komplizierte 
Steuerrecht und die praktischen Aus-
wirkungen erläutert“, zieht der frisch 
gebackene Steuerberater Bilanz, der 
die Prüfung zum Steuerberater im 
Februar erfolgreich bestanden hat. 

Neben der Nähe zur Landwirtschaft 
gefällt dem Steuerexperten an seiner 
Arbeit, dass er im ständigen Kontakt 
mit seinen Mandanten steht. „Es ist 
kein typischer Bürojob. Ich fahre auch 
zu den Landwirten raus und sehe mir 
die Situation vor Ort an. So sieht man, 
was draußen passiert, macht sich ein 
Bild und entscheidet nicht nur vom 
Schreibtisch aus“, so Klingen, der in 
seiner Freizeit bei der Niederkrüchte-
ner Feuerwehr engagiert ist. 

 ▶ Viel Abwechslung – 
menschlich und steuerlich

Auch für Nina Holtwick ist die Ab-
wechslung das Spannende an dem Be-

Vom Agraringenieur zum 

Steuerberater

Nina Holtwick und Josef Klingen haben nach dem Agrarstudium die Fortbildung 
zum Steuerberater absolviert 

Landwirtschaftliche Buchstelle

Und was ist eine „Landwirtschaftliche Buchstelle“? An-
ders als bei Rechtsanwälten, wo es zum Beispiel etwa 
den Agrarfachanwalt oder Steuerfachanwalt gibt, kennt 
das Steuerberatungsgesetz keine offiziellen Steuer-
fachberatertitel. Kann eine besondere Sachkunde auf 
dem Gebiet der Hilfeleistung in Steuersachen für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe nachgewiesen wer-
den, verleiht die zuständige Steuerberaterkammer die 
Zusatzbezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“. 
Die Mitarbeiter sind Spezialisten für den grünen Sektor 
und kennen die berufsbezogenen Besonderheiten ihrer 
Mandanten im Steuerrecht, denn viele Mitarbeiter ver-
fügen über einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Al-
len Steuerberatern und Rechtsanwälten der PARTA-
Buchstelle für Landwirtschaft und Gartenbau GmbH ist 
die Zusatzbezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstel-
le“ von der zuständigen Kammer verliehen worden. ◀

Sie kennen sich aus mit den Besonderheiten der Landwirtschaft und sind deshalb prädestiniert für die landwirtschaftliche Steuerberatung: Josef Klingen 
und Nina Holtwick. Fotos: Andrea Bahrenberg 
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ruf der Steuerberaterin: „Jeder Land-
wirt oder jede Betriebsleiterin hat ei-
nen anders ausgerichteten Betrieb und 
andere Belange und jeder hat ganz un-
terschiedliche Einkommensquellen. So 
bleibt es nicht nur aus menschlicher, 
sondern auch aus steuerlicher Sicht 
immer abwechslungsreich. Wir müs-
sen für jeden Betrieb den passenden 
Weg finden!“ Betriebsgründungen, Ko-
operationsverträge, Erbschaftsteuer-
angelegenheiten, Investitionsberatun-
gen und natürlich auch Steuererklä-
rungen, alles kommt auf den Tisch der 
25-Jährigen aus Burscheid. Sie erstellt 
auch Umsatzsteuervoranmeldungen 
für Hofläden und prüft die Steuerbe-
scheide der Mandanten. Auf den Win-
terveranstaltungen der Kreisbauern-
schaften Oberbergischer Kreis und 
Rhein. Berg. hat sie die Landwirte be-
reits zum Thema „Neuerungen zum 
Jahreswechsel im Steuerrecht“ infor-
miert. 

Zurzeit absolviert Nina Holtwick den 
Vorbereitungskurs zur Steuerberater-
prüfung und ist bei der PARTA-Nieder-
lassung Lindlar beschäftigt. „In dem 
Kurs stehen viele Spezialfälle und 
Grundlegendes, etwa Einkommensteu-
er-, Umsatzsteuer- und Erbschaftsteu-

errecht auf dem Lernprogramm“, gibt 
sie einen Einblick. Nur die Hälfte der 
Teilnehmer bestehen in der Regel die 
Steuerberaterprüfung. „Diese Prüfung 
hat es in sich! Und auch das Jahr vor 
der Prüfung ist heftig. Samstags findet 
der Kurs statt und sonntags muss ich 
lernen. Aber dann muss man halt ein-
mal die Zähne zusammenbeißen und 
die Unterstützung hier im Hause der 
PARTA in Lindlar ist so groß, dass es 
nicht besser laufen könnte“, sagt sie, 
die sich nicht zuletzt durch ihre Kolle-
gen optimal vorbereitet fühlt.

Nina Holtwick hat während des Agrar-
studiums in Bonn ein halbes Jahr auf 
einem Milchviehbetrieb gearbeitet. 
„Dort habe ich 1 000 Kühe im Karus-
sell gemolken“, erklärt sie. Auf die 
PARTA ist sie während des Agrarstudi-
ums aufmerksam geworden. Hier hörte 
sie einen Vortrag von PARTA-Ge-
schäftsführer Ralf Stephany und war 
direkt Feuer und Flamme. „Zahlen lie-
gen mir einfach. Dieses Interesse kann 
ich gut mit meinem Faible für Land-
wirtschaft im Beruf der Steuerberate-
rin vereinen“, sagt sie abschließend. 
Für die Prüfung im Oktober drückt die 
LZ Rheinland Nina Holtwick die Dau-
men. Andrea Bahrenberg

Die Ausbildung bei der 

PARTA 

An 14 Standorten im Rheinland beraten Steuerberater 
und Rechtsanwälte sowie qualifizierte Mitarbeiter der 
PARTA Landwirte, Gärtner und Forstwirte vor Ort. Die 
PARTA GmbH bildet regelmäßig zum Steuer fach an-
gestellten und zum Bürokaufmann aus und unterhält 
eine eigene Fortbildungsabteilung für ihre Mitarbeiter, 
damit diese immer auf dem neuesten Stand des Steuer-
rechts sind. Auch die siebenjährige praktische Tätigkeit 
als Steuerfachangestellter, die man für die Zulassung 
zur Steuerberaterprüfung benötigt, kann man bei der 
PARTA absolvieren. 

Weiter beschäftigt die PARTA Fachhochschul- und 
Hochschulabsolventen der Agrar-, Wirtschafts-, Be-
triebs- oder Rechtswissenschaften, die den Beruf des 
Steuerberaters – sogenannte Steuerberateranwärter – 
anstreben. Dabei ist es immer von Vorteil, wenn Bewer-
ber einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. 

Wer auch Interesse an Zahlen und landwirtschaftlichen 
Themen hat, kann sich bei der Geschäftsleitung der 
PARTA GmbH unter Telefon 02 28/5 20 05-2 68 über 
die Ausbildung zum Steuerfachangestellten und über 
Möglichkeiten zum Berufseinstieg als Hochschulabsol-
vent informieren. ◀
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Landwirtschaftliche Lehre, ein Land-
wirtschaftsstudium an der Fachhoch-
schule Soest, das Studium der Be-
triebswirtschaft an der Hochschule 
Niederrhein in Mönchengladbach und 
fünf Berufsjahre bei der Raiffeisen-Wa-
ren-Zentrale (RWZ). Der 31-jährige 
Landwirts-Sohn Eugen Hempsch aus 
Kerpen-Buir liebt ganz offensichtlich 
die Landwirtschaft. Und deshalb weiß 
er auch seinen Job in der Abteilung Lie-
genschaften bei der RWE Power AG in 
Köln zu schätzen. Zu den Aufgaben des 
Agraringenieurs gehört die liegen-
schaftliche Freimachung der Tagebaue, 
das heißt, es geht um den Grunderwerb 
landwirtschaftlicher Flächen sowie das 
Erstellen und Verhandeln von Entschä-
digungskonzepten. Es ist nicht leicht, 
mit Landwirten einen Dialog zu führen, 
die vom Tagebau betroffen sind. Das 
geht selten ohne Emotionen. 

Eugen Hempsch arbeitet seit rund ei-
nem Jahr in der Abteilung und zieht ei-
ne positive Bilanz. „Es gibt täglich neue 
Herausforderungen, neue Problem- 
und Fragestellungen – das reizt mich“, 
sagt er selbstbewusst. Und er macht 

das, was er unbedingt wollte, wieder 
näher an der Landwirtschaft zu sein: 
„Ich bin in engem Kontakt mit den 
Landwirten und kann die Belange derer 
gut nachvollziehen, die vom Tagebau 
betroffen sind. Zugleich kann ich mich 
auf Augenhöhe unterhalten.“ Der Agrar-
ingenieur führt den Ackerbaubetrieb 
seiner Eltern im Nebenerwerb fort. Das 
FH-Studium und sein praktischer Hin-
tergrund sind ihm im Job eine große 
Hilfe: „In Soest habe ich das nötige 
Fachwissen, aber auch sehr breite 
Grundlagen vermittelt bekommen.“

Und der Einstieg beim Konzern wurde 
ihm leicht gemacht, erinnert er sich. 
„Die meist älteren Kollegen haben mich 
gut aufgenommen. Ich war sofort Teil 
des Teams.“ Für ihn sind Freude an der 
Arbeit und der Bezug zur Landwirt-
schaft wichtig. Und das hatte ihn auch 
bewogen, sich auf die ausgeschriebene 
Stelle zu bewerben: „Bei der RWZ war 
ich zuletzt SAP-Anwendungsberater 
und hatte mit Landwirtschaft nicht 
mehr viel zu tun.“ Wo es für den 31-jäh-
rigen in Zukunft hingeht, das ist nach 
einem Jahr bei RWE Power noch offen. 

„Es würde mich freuen, wenn es hier 
weiter geht“, sagt er und lächelt. Seine 
nächsten Konzern-internen Fortbildun-
gen haben den Schwerpunkt „Bewer-
tung von landwirtschaftlichen Objek-
ten und Entschädigungen“.   
 Kirsten Engel

Er liebt die Herausforderung RWE Power AG 

RWE Power fördert pro Jahr etwa 
100 Mio. t Braunkohle in den drei 
Großtagebauen Hambach, Garz-
weiler und Inden. Die Tagebauflä-
che beträgt derzeit 95 km². Von 
den bisher 220 km² rekultivierter 
Fläche wird rund die Hälfte land-
wirtschaftlich genutzt. Aufgrund 
der nötigen Fachkenntnisse fin-
den sich Agraringenieure haupt-
sächlich in den Abteilungen „Lie-
genschaften“ und „Rekultivie-
rung“. Nordrhein-Westfalen ist 
das energieintensivste Bundes-
land. Die Braunkohle-Verstro-
mung deckt hier  knapp die Hälfte 
des Energiebedarfes, bundesweit 
sind es 25 %. Weitere Informatio-
nen unter www.rwe.com. ◀

Als SAP-Anwen-
dungsberater war 
er weit weg von 
der Landwirt-
schaft. Eugen 
Hempsch ist froh, 
dass er jetzt wie-
der Kontakt zu 
Landwirten hat. 
Foto: 

Kirsten Engel
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Zu einer Recruiting-Veranstaltung von 
John Deere in Mannheim hatte Anne 
Blume ihre Bewerbungsunterlagen 
mitgenommen und direkt an den Mann 
gebracht. „An dem Unternehmen fand 
ich schon immer interessant, dass 
John Deere international tätig ist“, sagt 
die 29-Jährige, die Agrarwissenschaf-
ten an der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität in Bonn studiert hat. 
Vom Hof kommt die Bonnerin nicht. 
Sie hat sich für das Studium entschie-
den, weil sie Landwirtschaft als sinn-
volle und essenzielle Branche sieht. 

Als Anne Blume vor knapp fünf Jahren 
in den weltweit agierenden Konzern 
einstieg, startete sie im Produktmarke-
ting. Hier entwickelte sie Systemlö-
sungen im Telematik-Bereich. Das ist 
eine Technik, die die Telekommunika-
tion und Informatik verbindet, bei-
spielsweise Internet, Telefon- und Mo-
bilfunknetze. Die JDLink App, die vor 
zwei Jahren auf den Markt kam, hat sie 
mitentwickelt. „Dazu habe ich Kunden-
anforderungen strukturiert und war 
die Schnittstelle zwischen Entwick-
lung und Kundendienst“, beschreibt 
sie die Tätigkeit. Dienstreisen in die 
USA, Russland, Ukraine und viele 
mehr standen auf der Tagesordnung, 
um JDLink auch in diesen Ländern zu 
etablieren.

Von der Produktmanagerin zur Ver-
triebsspezialistin: Seit gut einem Jahr 
arbeitet Anne Blume im Deutschen 
Vertrieb im Bereich satellitengestützte 
Navigationssysteme Real Time Kine-
matic (RTK). Hier unterstützt sie Ver-
triebspartner beim Aufbau von RTK-
Netzwerken und dem Einsatz von Mo-
bilfunk RTK. Seit diesem Jahr konzen-
triert sie sich auf die Umsetzung der 
John-DeereFarmSight-Strategie beim 
Handel „Ich bin für die Strukturierung 

der FarmSight-Dienstleistungspakete 
zuständig und berate auch beim Ent-
wickeln von Ideen zur Vermarktung. 
Auf Veranstaltungen informiere ich un-
sere Kunden, welchen Nutzen John 
Deere FarmSight mitbringt und wel-
chen Stellenwert die Lösungen zur 
Präzisionslandwirtschaft bei John 
Deere haben“, betont sie. 

An dem Mannheimer Landtechnik-
unternehmen schätzt sie, dass die 
amerikanische Idee, sich immer weiter 
zu verbessern, gelebt wird. „Es ist 
selbstverständlich, dass man die Be-
reiche wechseln kann. So bekommt 

man einen immer besseren Gesamt-
überblick über die Abteilungen im Un-
ternehmen und gewinnt nicht nur an 
Fachwissen, sondern kann auch die 
Zusammenhänge begreifen“, begrün-
det sie. „Mir gefällt sehr gut, dass alles 
strukturiert und professionell organi-
siert ist, der Umgang aber trotzdem 
sehr bodenständig, natürlich und 
freundlich bleibt“, hebt sie hervor. 

Auch das Angebot an Fort- und Weiter-
bildungen sei groß. Sie hat sich bereits 
zur IHK-Verkaufsberaterin ausbilden 
lassen, den T-Führerschein gemacht 
und verschiedene Module zu Rhetorik 
und Kundenanforderungen im John-
Deere-Trainingscenter in Bruchsal be-
sucht. „So können wir uns ständig wei-
ter entwickeln“, betont sie, die gerne 
einmal in den USA arbeiten würde – 
nicht zuletzt, weil sie dort geboren 
wurde und schon immer ein Faible für 
die USA hatte.  Andrea Bahrenberg

Bodenständig und 

international zugleich

John Deere

Marketing und Vertrieb, Kommu-
nikation sowie Entwicklung – Ag-
rarwissenschaftler sind bei John 
Deere gefragt. Das Unternehmen 
bietet zudem Traineeprogramme 
an. Weitere Infos gibt es unter 
 www. deere.de.  ◀

Von der Produkt-
managerin zur 
Vertriebsspezia-
listin: Anne Blu-
me. Sie schätzt an 
dem Unternehmen 
John Deere sehr, 
dass die Mitarbei-
ter die Bereiche 
wechseln können 
und einen idealen 
Gesamtüberblick 
bekommen.
Foto: 

Andrea  Bahrenberg
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Seit Mitte April ist Christina Rothkranz 
Beratungsstellenleiterin der KWS Saat 
AG im Bereich Zuckerrübe im Rhein-
land. In ihrer relativ kurzen Berufskar-
riere hat die 28-Jährige schon viel ge-
sehen. Nach dem Studium der Agrar-
wissenschaften in Bonn mit dem 
Schwerpunkt Betriebswirtschaft hat 
sie zunächst ein Jahr im Rahmen einer 
Mutterschutzvertretung beim Land-
wirtschaftlichen Informationsdienst 

Zuckerrübe (LIZ) in Euskirchen als An-
bauberaterin gearbeitet. Danach war 
sie bei der S.G.L. GmbH in Erftstadt als 
Assistentin der Geschäftsleitung tätig. 
Im Jahr 2011 begann sie ein Trainee-
programm bei der BASF. „Das Trainee 
war sehr vielseitig, ich war mehrere 
Monate auf dem BASF-Versuchsgut na-
he Hannover, aber auch in verschiede-
nen Abteilungen des Bereiches Pflan-
zenschutz Deutschland in der Zentrale 

der BASF in Limburgerhof tätig“, er-
zählt Christina Rothkranz. 

An ihrer neuen Stelle bei KWS gefällt 
ihr, dass sie viel Kontakt zu Landwir-
ten hat und sehr selbstständig arbei-
ten kann. „Meine Arbeit ist sehr viel-
fältig. Neben der Beratung der Betrie-
be zwischen Koblenz und dem Nieder-
rhein gehören zum Beispiel auch die 
Vorplanung der Saatgutmengen sowie 
die Organisation von Veranstaltungen. 
Das Wichtigste für mich ist zunächst, 
einen guten Kontakt zu den Kunden 
herzustellen.“ Christina Rothkranz ist 
viel unterwegs, um ihre Kunden vor 
Ort zu beraten, die Büroarbeit erledigt 
sie aus ihrem Homeoffice heraus.

Das Studium sei die Grundlage für den 
Beruf, aber die meiste Erfahrung sam-
mele man in der Praxis, davon ist die 
Diplom-Agraringenieurin überzeugt. 
Gut unterstützt fühlt sie sich auch von 
ihren Kollegen in der Zentrale bei der 
KWS, der Agroservice leiste die Hinter-
grundarbeit für die Berater vor Ort.   
 Natascha Kreuzer

Für Beratungsstellenleiterin Christina 
Rothkranz ist ein guter Kontakt zu den 
Kunden das Wichtigste bei ihrer Arbeit. 
Sie ist viel unterwegs, um Kunden vor 
Ort zu beraten. Foto: Natascha Kreuzer

Beraten, planen, organisieren KWS

Die KWS SAAT AG mit Sitz in Ein-
bec züchtet seit über 150 Jahren 
landwirtschaftliche Nutzpflanzen 
für die gemäßigte Klimazone. Das 
Unternehmen konzentriert sich 
dabei auf Zuckerrüben-, Mais- 
und Getreidesaatgut sowie Ölsaa-
ten und Kartoffelpflanzgut. Hier 
finden Studenten, Absolventen 
und Junior Professionals, die ent-
weder noch studieren oder be-
reits einen Studienabschluss ha-
ben, ein interessantes Aufgaben-
feld. Als Einstiegsmöglichkeiten 
bietet die KWS Saat AG Praktika, 
duale Studiengänge in den Berei-
chen IT, Agrarmanagement und 
Biotechnologie, die Erstellung 
von Abschlussarbeiten (Bachelor, 
Master, Promotion), Trainee-Pro-
gramme, Breeders Academy und 
natürlich den Direkteinstieg, etwa 
in der Beratung, im Vertrieb und 
Produktmarketing. Weitere Infos 
gibt es unter www.kws.de. ◀
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Praktikum, Trainee, Anbauberater, Be-
ratungsmanager: Bernd Bruckwilder 
hat in seinen vier Jahren Berufserfah-
rung beim Landwirtschaftlichen Infor-
mationsdienst Zuckerrübe (LIZ) schon 
viel erreicht. Nach seinem Studium an 
der Fachhochschule Soest zum Di-
plom-Agraringenieur hat er noch einen 
Masterabschluss absolviert. In dieser 
Zeit stand ein Praktikum an, das er bei 

der LIZ-Koordinationsstelle in Elsdorf 
machte. „Im Jahr 2008 kam gerade 
das Thema Entköpfung oder Entblätte-
rung von Rüben auf. Ich habe mit her-
vorragender Unterstützung der LIZ un-
tersucht, wie sich die Entblätterung 
auf die Qualität auswirkt. Das war 
dann so interessant, dass es auch The-
ma meiner Masterarbeit wurde, die ich 
auch hier geschrieben habe“, berichtet 

der 28-Jährige über seinen Einstieg ins 
Unternehmen. Er stammt von einem 
Ackerbaubetrieb mit Mastbullen und 
Mutterkühen in Wesel, den er auch 
später im Nebenerwerb fortführen 
will. 

Zwei Jahre lang war er als Anbauberater 
bei einer Zuckerfabrik in Könnern, 
Sachsen-Anhalt, tätig. „Für meine per-
sönliche Entwicklung war es sehr gut, 
ein großes Gebiet selbstständig zu be-
treuen“, ist er überzeugt. Heute muss er 
als Beratungsmanager Kontakt halten 
zu den Beratern in den Zuckerfabriken, 
aber auch zur Industrie, etwa um neue 
Herbizid-Strategien zu entwickeln oder 
Saatgut empfehlen zu können. „Wir ha-
ben den Anspruch, neutral zu sein. Um 
eine optimale Beratungsempfehlung 
geben zu können, müssen wir alle Mög-
lichkeiten abwägen“, berichtet er. 

LIZ ist auch international tätig. So ist 
Bernd Bruckwilder für Rumänien zu-
ständig und reist einmal im Monat 
dorthin, um etwa neue Programme zur 
Unkraut- und Schädlingsbekämpfung 
zu koordinieren. Auf Messen und Feld-
tagen repräsentiert Bruckwilder in Zu-
sammenarbeit mit seinen elf Kollegen 
die Beratungsorganisation. Im Herbst 
steht die Ernte der Rüben im Vorder-
grund und er führt Roderfahrerschu-
lungen durch. Im Januar und Februar 
hält er auf den LIZ-Winterveranstal-
tungen Vorträge über die aktuelle 
Saatgut-, Fungizid- oder Herbizid-Be-
ratung. „Die Aufgaben sind sehr viel-
fältig“, freut er sich. „Das Beste ist: Wir 
sind ein tolles Team. Ich kann mein 
Wissen einbringen und meine Stimme 
zählt genau so viel wie die erfahrener 
Kollegen. Das ist sehr wertvoll. So ist 
das mit Zucker: Er klebt, auch an mir“, 
sagt er mit einem Augenzwinkern. Sei-
ne Karriere plant er daher innerhalb 
des Unternehmens. Andrea Bahrenberg

Zucker klebt LIZ

Der Landwirtschaftliche Informa-
tionsdienst Zuckerrübe (LIZ) ge-
hört zu dem Unternehmen Pfeifer 
und Langen. Hier haben Agrar-
wissenschaftler vielfältige Mög-
lichkeiten. In jeder Zuckerfabrik 
gibt es einen landwirtschaftli-
chen Beratungs- und Verkaufsbe-
reich, aber auch in der Hauptver-
waltung sind Agrarwissenschaft-
ler für koordinierende Tätigkeiten 
angestellt. Weitere Infos: www.
liz-online.de und www.koelner-
zucker.de.  ◀

Bernd Bruckwilder hält als Beratungsmanager der LIZ sowohl Kontakt zu den Beratern in den Zuckerfabriken 
als  auch zur Industrie. Einmal im Monat reist er zu Koordinationsgesprächen nach  Rumänien.  

Foto: Andreas Bahrenberg
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Wenn jemand Markus Trostorf vor ei-
nigen Jahren gesagt hätte, dass er ein-
mal diese berufliche Richtung ein-
schlagen würde, er hätte es nicht ge-
glaubt. Der 39-jährige Diplom-Agrar-
ingenieur ist seit fünf Jahren Partner 
in der R+V Generalversicherungs-
Agentur seiner Frau in Hennef bei 
Bonn. Zu seinem Zuständigkeitsge-
biet gehört die Betreuung der land-
wirtschaftlichen Kunden. Die R+V ist 

der größte landwirtschaftliche Versi-
cherer, bestätigt seine Ehefrau Dési-
rée Knippling. Die Versicherung bietet 
etwa eine spezielle AgrarPolice für 
landwirtschaftliche Betriebe an. „Dort 
kann man Versicherungsbausteine, 
wie Haftpflicht-, Maschinen- und Ge-
bäudeversicherung, sowie eine Tier- 
oder Transportversicherung, einzeln 
auswählen oder den umfassenden 
Komplettschutz im Paket abschlie-
ßen“, ergänzt Markus Trostorf. Um in 
der Generalagentur einsteigen zu 
können, hat er bei der IHK die Ausbil-
dung und Prüfung zum Versicherungs-
fachmann absolviert und Fachsemina-
re besucht. Zwar hat die Agentur im-
mer schon eine landwirtschaftliche 
Stammkundschaft betreut, mit Mar-
kus Trostorf wächst diese nun stetig, 
nicht zuletzt wegen seines landwirt-
schaftlichen Hintergrundes. 

Markus Trostorf stammt aus der Land-
wirtschaft. Den 85-ha-Ackerbaube-
trieb bei Jülich bewirtschaftet er auch 
jetzt noch im Nebenerwerb gemein-
sam mit seinen Eltern. Die Landwirt-
schaft hat ihm schon immer Freude 
gemacht, sagt er, da war das Landwirt-
schaftsstudium an der Universität 
Bonn fast eine logische Folge. Nach 

dem Studium mit der Fachrichtung 
Pflanzenproduktion schlossen sich 
nahtlos elf Jahre Berufserfahrung in ei-
nem mittelständischen Entsorgungs-
betrieb in Erftstadt an. „Das waren 
meine praktischen Lehrjahre“, sagt 
Markus Trostorf heute lachend. Seine 
Frau hat er noch in der alten Firma 
kennengelernt, als sie dort Versiche-
rungen anbot.

Das Studium der Agrarwissenschaften 
würde Markus Trostorf immer wieder 
empfehlen: „Es ist ein sehr breit auf-
gestelltes, allgemeinbildendes Studi-
um. Ich habe es als einen guten Start 
für das weitere Leben empfunden“, 
berichtet er. Außerdem genieße er da-
durch bei seiner Kundschaft eine hohe 
Glaubwürdigkeit und kann sich mit 
den Landwirten auf Augenhöhe unter-
halten, beschreibt er die weiteren Vor-
teile. Markus Trostorf liebt die ge-
meinschaftliche Selbstständigkeit mit 
seiner Frau zusammen. Er freut sich, 
dass die Landwirtschaft nach wie vor 
noch Platz hat. Und er profitiert natür-
lich auch von seinen über Jahre aufge-
bauten  landwirtschaftlichen Kontak-
ten. „Vieles in dem Bereich läuft über 
Empfehlungen.“ Am liebsten ist er bei 
den Kunden vor Ort. „Nicht nur, dass 
man dann alle nötigen Unterlagen 
griffbereit hat, man kann auch das Ri-
siko sofort einschätzen“, sagt er. Dési-
rée Knippling sieht ihren Mann als 

Berufswechsel aus Liebe

R+V

Die R+V Versicherung ist einer 
der größten Versicherer Deutsch-
lands für Privat- und Firmenkun-
den und gehört zur genossen-
schaftlichen Finanzgruppe Volks-
banken Raiffeisenbanken. Agrar-
ingenieure, aber auch Staatlich 
geprüfte Landwirte sind hier tä-
tig, etwa im Bereich Agrar-Risiko-
management oder als als Gutach-
ter. Weitere Informationen finden 
Interessierte auch unter http://
www.ruv.de/de/karriere/jobsu-
che/suche.html oder direkt unter 
Werner.Brinkmann@ruv.de. ◀

Ein starkes Team: 
Markus Trostorf 
und Désirée 
Knippling sind 
nicht nur Ehepart-
ner sondern auch 
Partner in der R+V 
Generalversiche-
rungs-Agentur in 
Hennef.
Foto: Kirsten Engel
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wichtige Bereicherung für die Versiche-
rungsagentur, die bereits ihre Eltern 
betrieben haben. „Durch sein Fachwis-
sen ist er ein Bindeglied zwischen In-
nendienst und dem Landwirt, der 
manchmal nicht versteht, warum bei-
spielsweise eine Schadenbearbeitung 
etwas länger dauert. Die R+V-Versiche-
rungsagentur der beiden setzt auf eine 
langfristige und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit den Kunden. Es ist 
selbstverständlich, dass sie im Scha-
densfall die erste Organisation über-
nimmt. Désirée Knippling hat die Versi-
cherungsagentur vor sechs Jahren von 
ihren Eltern übernommen. Sie selbst 
hat Betriebswirtschaft an der Fach-
hochschule Köln mit Fachrichtung Ver-
sicherungswesen studiert und vorher 
eine Ausbildung zur Versicherungs-
kauffrau bei der R+V gemacht. Die 
39-Jährige hat auch Erfahrungen im 
Ausland gesammelt und bis zur Agen-
turübernahme bei einem Industriever-
sicherungsmakler in Düsseldorf gear-
beitet. Beide wollen die Agentur und 
Arbeitsteilung in der jetzigen Form 
beibehalten. Die Zukunft haben sie 
aber im Blick: „Das nächste das 
wächst, wächst auf unseren Schul-
tern.“ Kirsten Engel

Internet: Hier gibt‘s Jobs!

Sie suchen eine Arbeitsstelle im Be-
reich Landwirtschaft oder Garten-
bau? Wir haben einige Tipps, wo Sie 
das Richtige finden könnten. Unter 
www.gruener-stellenmarkt.de - ei-
nem Angebot des Ulmer-Verlages - 
erhalten Sie eine große Anzahl an 
Stellenangeboten: Vom Bauleiter 
über den  Techniker und Handelsver-
treter bis hin zum Landschaftsarchi-
tekten. Besuchen Sie auch www.ag-

rarjobboerse.de. Diese Internetseite 
ist ein kostenloses  Gemein-
schaftsangebot der Landwirtschafts-
kammern. Sie ist ein Marktplatz für 
Angebot und Nachfrage aller Unter-
nehmen und Bewerber aus dem Ag-
rarbereich. www.gabot.de ist die 
Adresse für Fach- und Führungskräf-
te im Gartenbau. Klicken Sie auf Ga-
bot-Jobs in der Navigationsleiste. Die 
Stellenbörse für Umweltfachkräfte 
heißt www.greenjobs.de.  Ein Klick 
auf Angebote führt zu den neuesten 
Stellenanzeigen. Komfortabel ist die 
Suche „nach frei kombinierbaren Kri-

terien“, mit der die Suche auf die 
persönlichen Kriterien eingegrenzt 
werden kann. Pünktlich zur Agritech-
nica geht auch das neue Internet-
Jobportal für die Agrarbranche on-
line: Das Agrar-Job- und Karrierepor-
tal, kurz agrarjo, ist ab dem 10. No-
vember unter www.agrajo.com zu 
erreichen. Hier werden alle aktuellen 
Stellenangebote sowie Tipps und 
Beiträge rund um das Thema Beruf 
und Karriere gesammelt. ◀

Sprechen Sie mit uns!

www.agrarkompetenzzentrum.ruv.de

R+V-Fachberater Markus Schmottlach
im Gespräch mit Landwirt Andreas Witthoff

IHR PLUS AN NÄHE
Wir beraten Sie persönlich und kompetent 
in allen Versicherungsfragen rund um Ihren
landwirtschaftlichen Betrieb.

Michael Hacker 
E-Mail: Michael.Hacker@ruv.de 
Mobil:   0151-2641-4387 

Foto: Landpixel
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