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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
welche Berufe kann man mit der Ausbildung zum Land-
wirt oder zum Staatlich Geprüften Agrarbetriebswirt 
ergreifen? Das bekannteste Beispiel für einen spannen-
den Job und eine steile Karriere mit dieser Ausbildung 
bietet wohl der ehemalige NRW-Landtagspräsident und 
damalige NRW-Landwirtschaftsminister Eckhard Uh-
lenberg. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Tätig-
keitsfelder: Ob Zuckerrüben- oder Pflanzenschutzbera-
ter, ob Verkäufer von Landmaschinen oder Futtermit-
teln, auch Jobs in Behörden und bei Versicherungen 
sind mit dieser Ausbildung möglich. 

Oft kann man mit einer kaufmännischen Ausbildung 
„oben drauf“ oder einem Agrarstudium noch weitere 
interessante Tätigkeiten ausführen, etwa Steuer- oder 
Politikberater. Auch Absolventen der Ausbildung zur 
Fachkraft Agrarservice und zum Agrarservicemeister 
werden mit Kusshand eingestellt (Siehe S. 24). 

Eines steht fest: Fach- 
und Führungskräfte sind 
in der Agrarbranche, in 
den landwirtschaftli-
chen Betrieben sowie 
in vor- und nachgela-
gerten Bereichen ge-
fragt. Oft hapert es an 
den sogenannten 
Softskills, wie eine 
Untersuchung ergab 
(Siehe S. 10). Wie 
man sich beim Be-
rufseinstieg richtig 
gut benimmt, erfahren Sie ab S. 6. 
In diesem Sonderheft „Zukunft Landwirtschaft-Agrar-
jobs spezial“ stellt die LZ nicht zuletzt vor, wohin der 
Weg von 16 gelernten Landwirten aus dem Rheinland 
geführt hat. Über die Vielfalt der Agrarberufe freut sich 
mit den Bauern, 
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LZ | Rheinland: Frau Dr. Laubrock, wie 
groß ist das Fachschulangebot der 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen? An welchen Standorten 
gibt es Fachschulen?

Dr. B. Laubrock: Nach wie vor bietet 
die Landwirtschaftskammer Fachschu-
len an insgesamt sieben Standorten 
an. Für die Fachrichtung Landwirt-
schaft gibt es sechs Standorte. Im 
Rheinland sind dies Kleve und Köln-
Auweiler, in Westfalen Borken, Her-
ford, Meschede und Münster. Darüber 
hinaus gibt es an der Fachschule Kleve 
den Schwerpunkt ökologischer Land-
bau und den Schwerpunkt Agrarser-
vice. Für die Fachrichtung Gartenbau 
bieten wir in Essen ein gebündeltes 
Fachschulangebot an einem Standort 
an. Dadurch haben wir die Möglich-
keit, den Unterricht nach Fachrichtun-
gen zu differenzieren.

LZ | Rheinland: Wie ist das Interesse 
am Fachschulangebot der Landwirt-
schaftskammer NRW? Sind die Fach-
schulen gefragt?

Dr. B. Laubrock: Ja, die Fachschulen 
sind gefragt. Das Interesse ist groß. Al-
le sprechen von den Auswirkungen der 
demographischen Entwicklung. Dies 

bekommen wir an den Fachschulen 
nicht zu spüren, zumindest noch nicht, 
weil seit Jahren die Gesamtzahl der 
Studierenden an den Fachschulen für 
Agrarwirtschaft steigt. Im Schuljahr 
2012/2013 erreichten wir erstmalig 
1 000 Anmeldungen für die Fachschu-
len. Das ist der höchste Anmeldestand 
seit Bestehen der Landwirtschafts-
kammer NRW. Das können wir auch in 
diesem Jahr halten. Die Fachschule 
Köln-Auweiler wird wie im Vorjahr 
dreizügig starten, dort haben zum 
Schuljahresbeginn 67 neue Unterstu-
fenschüler ihre Fachschulausbildung 
begonnen. Auch die Oberstufe wird im 
laufenden Schuljahr in drei Parallel-
klassen unterrichtet. Dies ist eine er-
freuliche Entwicklung. Wir gehen auch 
davon aus, dass das Interesse zumin-
dest bei den landwirtschaftlichen 
Fachschulen weiterhin groß sein wird.

LZ | Rheinland: Und warum? 

Dr. B. Laubrock: Über 50 % der 
landwirtschaftlichen Studierenden 
besuchen direkt nach ihrer Ausbil-
dung und dem erforderlichen Praxis-
jahr die Fachschule. Da wir nach wie 
vor ein sehr großes Interesse an der 
Berufsausbildung zum Landwirt/zur 
Landwirtin haben, erwarten wir auch 

weiter steigende Zahlen für den Fach-
schulbesuch. So hatten wir im vergan-
genen Jahr immerhin 573 neu abge-
schlossene Ausbildungsverträge für 
den Bereich Landwirtschaft. Insge-

samt über alle drei Ausbildungsjahre 
waren 1 472 landwirtschaftliche Aus-
zubildende registriert. Dies war die 
höchste Zahl an Neuabschlüssen in 
den vergangenen zehn Jahren und wir 
hoffen, dass wir in diesem Jahr das 
Vorjahresniveau wieder erreichen 
können.

LZ | Rheinland: Kommen wir zurück 
zum Fachschulangebot. Wie sieht das 
Fachschulangebot konkret aus für die 

Fachschulen haben viel zu bieten
Auch im Schuljahr 2014/2015 kann die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen wieder mit 
einem interessanten Fachschulangebot für die Bereiche Landwirtschaft und Gartenbau aufwar-
ten. Welche Fachschulen gibt es und was haben sie zu bieten? Die LZ sprach hierüber mit  
Dr. Barbara Laubrock, Leiterin des Geschäftsbereiches Berufsbildung und Fachschulen der Land-
wirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.

Die Fachschulen sind 
gefragt. Das Interesse 
ist groß. Das große Plus 
der Fachschulen ist ihr 
starker Praxisbezug. 

Dr. Barbara  
Laubrock

Das Grundlagen-
wissen wird nicht 
nur im Klassen-
raum, sondern 
teilweise auch in 
der Praxis vermit-
telt.  
Fotos:  

Dr. Gregor Heine
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Bereiche Landwirtschaft und Garten-
bau?

Dr. B. Laubrock: An allen Schulstand-
orten bieten wir die ein- und zweijäh-
rige Fachschule an, wobei in der Land-
wirtschaft in der Regel die zweijährige 

Fachschule besucht wird. Sie endet 
mit dem Abschluss Staatlich geprüfter 
Agrarbetriebswirt oder Staatlich ge-
prüfte Agrarbetriebswirtin, unter be-
stimmten Voraussetzungen kann zu-
sätzlich die Fachhochschulreife erwor-
ben werden. 

LZ | Rheinland: Wird die Ausbildung 
zum „Meister in Teilzeit“ weiterhin an-
geboten? 

Dr. B. Laubrock: Aufgrund zu gerin-
ger Nachfrage wird es im nächsten Jahr 
kein Teilzeit-Fachschulangebot in der 
Landwirtschaft geben. In den letzten 
Jahren hatten sich am Standort Müns-
ter-Wolbeck Unternehmer und Mitar-
beiter landwirtschaftlicher Betriebe, 
die keine Vollzeitschule besuchen kön-
nen, durch Wochenendunterricht über 
zwei Jahre auf die Prüfung zum Staat-
lich geprüften Wirtschafter und die 
Meisterprüfung in der Landwirtschaft 
vorbereitet.

Weiterhin existiert ein Teilzeitangebot 
für Fachkräfte Agrarservice an der 
Fachschule in Kleve, das sich über 
zwei Jahre in den Herbst- und Winter-
monaten erstreckt. Am Ende der Teil-
zeitschule steht die Prüfung zum 
Staatlich geprüften Wirtschafter oder 
zur Staatlich geprüften Wirtschafterin. 
Zusätzlich kann die Meisterprüfung 
zum Agrarservicemeister/zur Agrarser-
vicemeisterin abgelegt werden. Für 
den Bereich Gartenbau gibt es das 
Teilzeitangebot bereits seit vielen Jah-
ren, und zwar in der einjährigen Fach-
schule. Das Interesse an dieser neben-
beruflichen Fortbildung steigt kontinu-
ierlich.

In den Fachschu-
len vermittelt die 
Landwirtschafts-
kammer NRW den 
Studierenden 
Grundlagen, die 
dazu befähigen, 
ein eigenes Unter-
nehmen zu führen 
oder als Führungs-
kraft in einem 
fremden Unter-
nehmen arbeiten 
zu können.

• Hauptschulabschluss Typ A 
• ohne Schulabschluss 

Fachoberschulreife bzw. 
Hauptschulabschluss Typ B Fachhochschulreife

3 bzw. 2 Jahre Berufsausbildung  im Ausbildungsbetrieb,  
der Berufsschule und in den überbetrieblichen Ausbildungsstätten 
2 Jahre , wenn Allg. Hochschulreife, (schulischer Teil) Fachhochschulreife,  

oder eine vorab abgeschlossene Berufsausbildung vorliegen. 
www.landwirtscha�skammer.de/bildung/landwirt 

LANDWIRT/IN

Praktikum  
(1 Jahr empfehlenswert)

www.landwirtscha�skammer.de/bildung
/landwirt/studium/praktikum-hs.htm 

2 Jahre Berufspraxis
während des Fachschulbesuchs 

möglich 

1 Jahr Berufspraxis
nicht erforderlich bei zweiter  

Berufsausbildung vorab 

nach 3 Jahren Berufspraxis
direkter Zugang zum Studium Agrar-

wissenscha�en in NRW möglich 

LANDWIRTSCHAFTSMEISTER/IN

Fachschule �r Agrarwirtscha� 
1. Fachschuljahr

www.landwirtscha�skammer.de/schulen

Fachschule �r Agrarwirtscha� 
2. Fachschuljahr

(Erwerb der FHS-Reife möglich) 
www.landwirtscha�skammer.de/schulen 

STAATL. GEPR. AGRARBETRIEBSWIRT/IN BACHELOR OF SCIENCE
Hochschule oder Fachhochschule: Bachelor-Studium 

6-7 Semester 
www.bildungsserveragrar.de 

MASTER OF SCIENCE
Hochschule oder Fachhochschule: Master-Studium  

4 Semester 
www.bildungsserveragrar.de 

Vorbereitung auf die  
Meisterprü�ng (optional) 

-------------------------------------------- 
2 Jahre Fachschule �r 

Agrarwirtscha� in Teilzeitform 
www.landwirtscha�skammer.de/bildung

/landwirt/meister.htm 

Allgemeine Hochschulreife

STAATL. GEPR. WIRTSCHAFTER/IN
ALLG. FACHHOCHSCHULREIFE

Fachoberschule �r Agrarwirtscha� 
12. Klasse (Vollzeitschule) 
11. Klasse (Praxis + Schule) 

 ▶ Bildungswege Landwirtschaft 
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LZ | Rheinland: Wel-
che Schwerpunkte werden im Unter-
richt in den Fachschulen gesetzt?

Dr. B. Laubrock: In den Fachschulen 
sollen die Studierenden Grundlagen 
dafür erhalten, ihr eigenes Unterneh-
men zu führen oder als Führungskraft 
in einem fremden Unternehmen tätig 
zu werden. Dies erfordert grundlegen-
de Fachkenntnisse, die wir in den 
Fachschulen vermitteln und die auch 
permanent aktualisiert werden, wenn 
es neue Erkenntnisse gibt. Ein Schwer-
punkt des Unterrichts liegt im Bereich 
Unternehmensführung. Dabei geht es 
im Wesentlichen um Betriebswirt-
schaft. Darüber hinaus liegt ein 
Schwerpunkt im Bereich der Produkti-
onstechnik, also der tierischen und 
pflanzlichen Erzeugung. Im Gartenbau 
werden natürlich auch die entspre-
chenden Produktionskenntnisse ver-
mittelt, ein Schwerpunkt liegt aber 
auch in der Vermarktung von Produk-
ten und Dienstleistungen. Zudem ist 
es auch wichtig, dass die Studieren-
den neben den Fachkompetenzen wei-
tere Kompetenzen erwerben. Hierzu 
gehören unter anderem die Persön-
lichkeitsbildung, der Umgang mit neu-
en Medien und der Bereich Personal-
management. In den Fachschulen er-
halten die Studierenden das nötige 
Rüstzeug für die Mitarbeiterführung 
und die Berufsausbildung junger Men-
schen. Auch der Erwerb der Ausbilder-
eignung wird den Studierenden ange-
boten.

LZ | Rheinland: Wie ist das Interesse 
am Schwerpunkt ökologischer Land-
bau an den Fachschulen? 

Dr. B. Laubrock: Die Anmeldezahlen 
für die Fachschule in Kleve mit dem 

Schwerpunkt öko-
logischer Landbau 
reichen in diesem 
Jahr nicht aus, um 
eine eigenständige 
Klasse zu bilden. 
Das ist vermutlich 
dem Umstand ge-
schuldet, dass sich 
seit 2013 in mehre-
ren Bundesländern 
Fachschulen auf den 
ökologischen Landbau 
ausgerichtet haben, 
während bis dahin ne-
ben Kleve nur die Fach-
schule in Landshut die-
sen Unterricht angebo-
ten hat. So werden im 
kommenden Schuljahr in 
Kleve Fachschüler der 
konventionellen Land-
wirtschaft und Studieren-
de des ökologischen 

Landbaus in einer gemeinsamen Klas-
se unterrichtet, wobei der Unterricht 
in spezifischen Fächern differenziert 
wird. Das lässt aber durchaus einen 
intensiveren Dialog zwischen beiden 
Gruppen erwarten, der sich sehr vor-
teilhaft auf den Unterricht auswirken 
kann.

LZ | Rheinland: Für viele junge Leute 
stellt sich die Frage: Fachschule oder 
Fachhochschule? Was spricht für den 
Besuch der Fachschule?

Dr. B. Laubrock: Ich denke, das gro-
ße Plus der Fachschulen ist ihr starker 
Praxisbezug. Zum Fachschulunterricht 
gehört beispielsweise der Besuch ver-
schiedener Betriebe. Dabei wird auch 
über die Entwicklungsmöglichkeiten 
der Betriebe diskutiert. Außerdem 
werden Projektarbeiten angefertigt. 
Eine sehr große Praxisnähe ergibt sich 
auch durch den engen Kontakt zur Be-
ratung der Landwirtschaftskammer. 
Unsere Fachschulen haben eine Men-
ge zu bieten. Wir arbeiten laufend an 
dem Fachschulangebot und versu-
chen, es weiter zu verbessern. Insge-
samt ist die Qualität unserer Fach-
schulen sehr hoch und sie können 
durchaus mit dem Angebot der Fach-
hochschulen konkurrieren.

LZ | Rheinland: Längst nicht alle Fach-
schüler haben einen eigenen Betrieb. 
Wie sind die Stellenaussichten für die-
se Schulabsolventen?

Dr. B. Laubrock: Die Stellenaussichten 
sind hervorragend. Die Zahl der Arbeit-
nehmer in unseren Fachschulen nimmt 
immer weiter zu und sie sind gefragt. In 
den Fachschulen Köln-Auweiler und 

Kleve liegt der Anteil der Studierenden, 
die keinen eigenen Hof haben, bei im-
merhin 20 bis 25 %. Nach Angaben der 
Fachschule haben diese Studierenden 
bereits eine Stelle in Aussicht, bevor sie 
überhaupt den Fachschulabschluss er-
langt haben. Arbeitnehmer sind gefragt, 
weil die Betriebe immer größer werden 
und gute Mitarbeiter mit entsprechen-
dem Abschluss für das mittlere Manage-
ment suchen. Aber auch im vor- und 
nachgelagerten Bereich sind Fach- und 
Führungskräfte gesucht. Vor allem der 
Bereich Garten- und Landschaftsbau ist 
eine Wachstumsbranche und hier ist die 
Nachfrage nach Führungskräften beson-
ders groß. Ich denke, diese Entwicklung 
wird auch in den nächsten Jahren noch 
weiter anhalten.  Dr. Elisabeth Legge

Noch keinen Ausbildungsplatz?
Der Ausbildungsmarkt wird in den nächsten Jahren 
durch tiefgreifende Veränderungen geprägt sein. Durch 
den demografischen Wandel und den zunehmenden 
Wunsch, nach der Schule ein Studium zu absolvieren, 
wird es für die Ausbildungsbetriebe immer schwieriger, 
ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Entgegen diesem 
allgemeinen Trend ist die Zahl der Auszubildenden in 
der Landwirtschaft in den vergangenen Jahren immer 
noch gestiegen. Das liegt auch an dem außergewöhn-
lich großen Interesse junger Menschen, die nicht aus 
der Landwirtschaft stammen, eine landwirtschaftliche 
Lehre zu absolvieren. 2013 lag der Anteil bei 42 %. Ob 
sich der Trend auch in diesem Jahr fortsetzt, lässt sich 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Zwar 
hat das neue Ausbildungsjahr am 1. August begonnen, 
dennoch liegt der Landwirtschaftskammer ein großer 
Teil der Ausbildungsverträge noch nicht vor. Freie Aus-
bildungsplätze gibt es auf jeden Fall noch. Eine regel-
mäßig aktualisierte Ausbildungsplatzbörse für die Be-
rufsausbildung zum Landwirt/zur Landwirtin gibt es im 
Internet unter www.landwirtschaftskammer.de in der 
Rubrik Berufsbildung/Landwirt.

Für die anderen grünen Berufe hat die Landwirtschafts-
kammer wieder die Ausbildungsplatzabfrage durchge-
führt. Die freien Ausbildungsplätze finden Interessierte 
ebenfalls im Internetangebot der Landwirtschaftskam-
mer.

Für alle Unentschlossenen: Eine Berufsausbildung auch 
ohne Abitur ebnet den Weg zu verschiedenen berufli-
chen Fortbildungen. Ganz klassisch bieten sich der 
Fachschulbesuch und/oder die Meisterprüfung an. Die 
im Jahr 2010 in Kraft getretene Berufsbildungshoch-
schulzugangsverordnung NRW ermöglicht den Absol-
venten einen Zugang zu allen Bachelor-Studiengängen 
in NRW. Eine abgeschlossene Berufsausbildung und ei-
ne sich anschließende mehrjährige Berufstätigkeit in 
dem erlernten Beruf berechtigen zur Aufnahme eines 
fachlich entsprechenden Bachelorstudiums in NRW.  

 Dr. Barbara Laubrock

Immer eine infor-
mative Adresse, 
wenn es um die 
Berufsbildung in 
der Landwirt-
schaft geht: www.
landwirtschafts-
kammer.de
Foto:  

Alina Wallenfang 
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Unternehmen und Institutionen der 
Agrarbranche beurteilen es als 
schwierig, offene Positionen zu beset-
zen,  obwohl es zurzeit ausreichend 
Bewer ber/-innen gibt. Denn diese er-
füllen oftmals nicht die Anforderun-
gen der Arbeitgeber an persönliche 
Eigenschaften und soziale Kompeten-
zen. Das zeigte eine vom VDL in Auf-
trag gegebene und vom Institut für 
Agribusiness (IAB) durchgeführte Stu-
die.

Die Wirtschaftszweige des Bereichs 
Agrar/Ernährung/Gartenbau stellen in 
Deutschland mit rund 5,3 Mio. sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten 
einen bedeutenden Arbeitsmarkt dar. 
Die Statistiken zeigen, dass das Inte-
resse für diese Arbeitsbereiche bei 
den jungen Menschen nach wie vor 
groß ist. So steigen die Zahlen der 
Fach schüler/-innen an zweijährigen 
Fachschulen sowie der Absolventinnen 
und Absolventen an den Fachhoch-

schulen und Universitäten in den Stu-
dienfächern Agrar seit 2011 wieder 
deutlich an. Dennoch steht die Agrar-
branche vor Herausforderungen bei 
der Nachwuchsrekrutierung.

Die Untersuchung zeigt, in welchen 
Bereichen ein Mangel zu erwarten ist 
und somit Handlungsbedarf besteht, 
um zukünftig Fach- und Führungsposi-
tionen in der Agrarbranche adäquat 
besetzen zu können. Die Untersuchung 
basiert auf einer zweistufigen empiri-
schen Analyse, bei der sowohl Unter-
nehmen als auch staatliche Institutio-
nen, Organisationen und Verbände des 
Bereichs Agrar/Ernährung/Gartenbau 
im Zeitraum Juni bis Juli 2013 mit Hilfe 
eines Fragebogens zum Fach- und Füh-
rungskräftebedarf befragt wurden. Zu-
sätzlich wurden mit Vertretern der Un-
ternehmen Expertengespräche ge-
führt. Insgesamt haben sich 491 Ein-
richtungen und Unternehmen an der 
Befragung beteiligt.

 ▶ Bedarf wird weiter steigen

Nach Angaben der befragten Unter-
nehmen wird der Bedarf an Fach- und 
Führungskräften aus dem Bereich Ag-
rar/Ernährung/Gartenbau in den kom-
menden zehn Jahren durchschnittlich 
um etwa 10 % ansteigen. Wachsende 
Branchen sind insbesondere der Land- 
und Viehhandel, die Land- und Verfah-
renstechnik sowie die Agrarrohstoff-
verarbeitung (siehe Grafik 1). Gleich-
zeitig wird von über 80 % der Unter-
nehmen angegeben, dass sie die Suche 
nach diesen Fach- und Führungskräf-
ten als schwierig einschätzen. Beson-
ders betroffen sind die Unternehmens-
bereiche Forschung und Entwicklung, 
Vertrieb und Produktion.

Obwohl die befragten staatlichen Ins-
titutionen, Organisationen und Ver-
bände im Gegensatz zu den Unterneh-
men angeben, dass der Bedarf an 
Fach- und Führungskräften aus dem 
Bereich Agrar/Ernährung/Gartenbau in 
den kommenden zehn Jahren um 7 % 
zurückgehen wird, prognostizieren 
mehr als 70 % der Einrichtungen auch 
hier zukünftig eine schwierige Suche 
nach Fach- und Führungskräften. Da-
von sind Einrichtungen, die im Bereich 
Lehre und Forschung aktiv sind, be-
sonders betroffen.

Ursächlich dafür ist – mit Ausnahme 
der Ämter auf Landkreisebene und der 
Kreisverwaltungen sowie der Garten-
baubetriebe – nicht eine zu geringe 
Bewerberzahl, sondern die Tatsache, 
dass die Bewerber/-innen nicht den Er-

Zu wenig Fachkräfte
Fach- und Führungskräfte aus der Agrarbranche sind gefragt wie nie

23%
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38%
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70%

64%
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Zahl wird reduziert Zahl bleibt gleich Zahl steigt an

 ▶ Grafik1: Entwicklung des Bedarfs an Fach- und Führungskräften in den kom-
menden 10 Jahren in Unternehmen des Bereichs Agrar/Ernährung/Gartenbau  

Der Bedarf steigt 
weiter. Aber viele 
Arbeitgeber wün-
schen sich bessere 
soziale Kompeten-
zen von ihren Be-
werbern. 
Foto: landpixel
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Berthold Plaß

wartungen der Unternehmen und Ein-
richtungen entsprechen. Die Diskre-
panz zwischen der Erwartung der Un-
ternehmen und Einrichtungen und der 
Erfüllung durch die Bewerber/-innen 
aus dem Bereich Agrar/Ernährung/
Gartenbau ist bei den sogenannten 
Soft-Skills am größten. So lassen 
Selbst organisation, persönliche Eigen-
schaften und sozial-kommunikative 
Kompetenzen aus Sicht von Unterneh-
men und Einrichtungen zu wünschen 
übrig, während Praktika und Berufser-
fahrungen als wesentlich besser erfüllt 
angesehen werden als die Anforderun-
gen an die Soft Skills. Bezeichnend 
mag das Zitat von Thomas Sattelber-
ger sein, ehemaliges Vorstandsmit-
glied der Telekom (zitiert nach Han-
delsblatt vom 16. Mai 2014): „Inzwi-
schen klagen viele Unternehmensfüh-
rer darüber, dass sie Experten bekom-
men, aber dass Courage, Neugierde 
und Unternehmertum nicht zu dem ge-
hören, was junge Bachelor- und Mas-
terabsolventen mitbringen.“

Darüber hinaus bemängeln die Unter-
nehmen ein fehlendes Verständnis der 
Bewerber für ökonomische Zusammen-
hänge. Erschwerend kommt hinzu, 

dass die Bewerber oftmals nicht bereit 
sind, in für sie weniger attraktiven Un-
ternehmensbereichen, wie dem Ver-
trieb, zu arbeiten. Insbesondere der 
Gartenbau sieht sich mit einem Nach-
wuchsmangel konfrontiert, da die Ar-
beitsbedingungen bei mitunter unbe-
ständigem Wetter von vielen Menschen 
nicht akzeptiert werden. Maßnahmen 
der Branche zur Steigerung der Attrak-
tivität für junge Menschen scheinen 
hier besonders empfehlenswert.

 ▶ Anpassungen notwendig

Die Tatsache, dass die Bewerberprofile 
oftmals nicht mit den Stellenprofilen 
übereinstimmen, zeigt, dass hier An-
passungen erforderlich sind. Vor allem 
die Qualifizierung von Berufseinstei-
gern wird von den befragten Unterneh-
men als wichtig erachtet. Die Berufs-
einsteiger werden sogar als die Gruppe 
bezeichnet, für die Weiterbildung am 
bedeutendsten ist. Mitarbeiter/-innen 
50 plus verfügen hingegen noch über 
ausreichende Fachkenntnisse. Neben 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsan-
geboten empfehlen sich Angebote der 
Unternehmen speziell für Frauen mit 

Kindern, um eine Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie zu ermöglichen. Insbe-
sondere flexible Arbeitszeiten werden 
für Familien als eine geeignete Mög-
lichkeit gesehen, die Kinderbetreuung 
nach ihren Wünschen zu organisieren.

Im Fokus der jungen Absolventinnen 
und Absolventen stehen heute die 
Selbstverwirklichung und eine gute 
Work-Life-Balance. Somit werden 
nichtmonetäre Anreize durch die Un-
ternehmen immer relevanter, um Mit-
arbeiter für die Unternehmen zu ge-
winnen und diese auch langfristig hal-
ten zu können. Neben einer besseren 
Unterstützung von Familien durch die 
Politik, empfehlen sich zudem lang-
fristig Änderungen im Bildungssystem, 
um eine nachhaltige Persönlichkeits-
entwicklung bereits in der Schule und 
in der Fachschul- sowie Hochschulaus-
bildung zu ermöglichen. Mit diesen 
Maßnahmen und der Bereitschaft, in-
dividuell auf die Bedürfnisse und Le-
bensrealitäten der Mitarbeiter/-innen 
einzugehen, kann die Agrarbranche 
optimistisch in die Zukunft blicken.

Christina Englert, Michael Schmitz,  
Institut für Agribusiness (IAB), Gießen

Von Burgdorf in Niedersachsen aus 
vermittelt er Jobs in Deutschland und 
der ganzen Welt. Ob Trainee im großen 
Unternehmen, Mitarbeiter auf dem Hof 
oder im Agrarhandel – der kostenlose 
Service bringt Fach- und Führungskräf-
te aus der Landwirtschaft mit den Un-
ternehmen zusammen. 

LZ | Rheinland: Wie sind die Chancen 
für Landwirte und Staatlich Geprüfte 
auf dem Arbeitsmarkt?

B. Plaß: Landwirte und Staatlich Ge-
prüfte sind gefragter denn je. Es wer-
den Fach- und Führungskräfte auf 
landwirtschaftlichen Betrieben, in vor- 
und nachgelagerten Bereichen ge-
sucht, beispielweise im Agrarhandel 
und in der Industrie, aber auch in den 
Behörden. Im Agrarbereich gibt es vie-
le interessante Arbeitgeber. Hier fin-
den junge Männer und Frauen vielseiti-
ge Möglichkeiten, sich mit ihren Inter-

essen wiederzufinden und diese einzu-
setzen. Die Perspektiven sind sehr gut. 

LZ | Rheinland: Wo ist der größte Be-
darf?

B. Plaß: Auf den Höfen werden vor al-
lem Mitarbeiter in Schweine- und 
Milchviehbetrieben gesucht. Im Han-
del werden Staatlich Geprüfte Land-
wirte mit kaufmännischen Kenntnissen 
angefragt. Ansonsten ist ein Agrarstu-
dium auch eine ideale Voraussetzung, 
um einen attraktiven Job zu finden.

LZ | Rheinland: Was müssen die Be-
rufseinsteiger mitbringen?

B. Plaß: Es ist entscheidend, dass sie 
wissen, was sie wollen. Zunächst muss 
der junge Mensch sich positionieren. 
Es ist vorteilhaft, wenn man sich sei-
nen Neigungen entsprechend qualifi-
ziert hat und sagen kann „Ich bin Ihr 

Mann für…“. Hier ist eine Spezialisie-
rung für einen Arbeitgeber anspre-
chender als eine allgemeine Ausrich-
tung. Oft spielt die Wohnortmobilität 
eine Rolle, also ob man bereit ist, weg-
zuziehen. Aber auch eine bestimmte 
Führerscheinklasse kann gewünscht 
werden. 

LZ | Rheinland: Was heißt das konkret?

B. Plaß: Als Mitarbeiter auf einem 
Ackerbaubetrieb sollte der Bewerber 
Erfahrungen in dem Bereich gesam-
melt haben und einen Sachkundenach-
weis Pflanzenschutz nachweisen kön-
nen. Die jungen Menschen sollten trotz 
abgeschlossener Ausbildung bereit 
sein, sich weiterzubilden. Auch wenn  
man einen Abschluss hat, ist man doch 
noch nicht fertig. Oft bieten Unterneh-
men auch eine Traineestelle zum Ein-
stieg an. Häufig wird auch gefragt, ob 
man noch eine kaufmännische Ausbil-
dung auf die landwirtschaftliche 
„draufsetzen“ könne. 

In einem Beratungsgespräch finden 
wir die Interessen der Bewerber her-
aus und stellen ihm passend dazu ein 
Angebot vor. 

Interessierte können sich informieren 
unter www.mapjob.de. ◀

„Ich bin Ihr Mann für …“
Berthold Plaß, Landwirtssohn und Agraringenieur, leitet seit 
über 20 Jahren die Fachagentur Mapjob 
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Ein angemessenes Kommunikations-
verhalten ist das A und O im Beruf. 
Doch was versteht man genau darun-
ter und warum ist es gerade für Auszu-
bildende und Berufseinsteiger/innen 
so wichtig? Die LZ Rheinland befragte 
die Expertinnen Ingrid Ute Ehlers und 
Regina Schäfer, wie man seine Kom-
munikationsfähigkeit bei den unter-
schiedlichsten Gelegenheiten unter 
Beweis stellen kann.

Am Arbeitsplatz gelten bestimmte 
Spielregeln für den Umgang miteinan-
der und das Auftreten gegenüber Kun-
den, Lieferanten und Geschäftspart-
nern. Deshalb ist es gerade für Berufs-
einsteiger/innen besonders wichtig, 
sich mit diesen Spielregeln zu beschäf-
tigen, wenn der Berufseinstieg gelin-
gen soll – ganz gleich, ob sie in die be-
triebliche Ausbildung starten oder 
nach der Ausbildung ihre erste Stelle 
antreten. In beiden Fällen kommt der 
Kommunikationsfähigkeit eine beson-
dere Bedeutung zu. Damit gehört sie zu 
den Schlüsselkompetenzen im Beruf. 
Kaum ein Stelleninserat, das diese 
Kompetenz nicht einfordert, kaum ein 
Unternehmen, das nicht betont, wie 
wichtig Kommunikationsfähigkeit beim 
Berufsstart und danach ist.

Beim Berufsstart geht es nicht vor-
dringlich um die fachlichen Inhalte, 

sondern darum, sich schnell in ein 
Team zu integrieren und mit den ande-
ren Teammitglieder, aber auch mit Vor-
gesetzten, Kunden und Lieferanten gut 
auszukommen. Damit gelingt es, die 
gestellten Aufgaben im Arbeitsalltag 
zügig, zielorientiert und spannungsfrei 
zu erledigen. Doch gerade bei der 
Kommunikationsfähigkeit bestehen 
häufig Missverständnisse darüber, wie 
die Anforderungen an eine angemesse-
ne Kommunikationskultur im Beruf 
lauten und welchen Stellenwert das 
eigene Kommunikationsverhalten für 
andere hat. Es lohnt sich also, sich so 
früh wie möglich mit diesem Thema zu 
beschäftigen. Gut mit anderen kommu-
nizieren zu können, bringt einem viele 
Vorteile:

 # Durch Kommunikationsfähigkeit 
gewinnt man größere Sicherheit im 
Umgang mit anderen. 

 # Eine gelungene Kommunikation 
verringert Missverständnisse und 
den damit verbundenen Ärger.

 # Wer kommunikationsfähig ist, kann 
seine Meinung angemessen vertre-
ten.

 # Kommunikationsfähigkeit sorgt für 
hohe Wertschätzung von Seiten der 
Vorgesetzten.

 # Wer kommunikationsfähig ist, kann 
sich besser auf sich ändernde Rah-
menbedingungen in der Arbeitswelt 
einstellen. 

 # Mit Kommunikationsfähigkeit schafft 
man ein vertrauensvolles Verhältnis 
zu Kunden und/oder Lieferanten.

 ▶ Die wichtigsten Aspekte 

Hier lassen sich die folgenden Berei-
che definieren:

 # Kommunikation durch das eigene 
Auftreten 

 # Kommunikationsverhalten im per-
sönlichen Gespräch

 # Kommunikation am Telefon

 ▶ Das eigene Auftreten 

Es ist hilfreich, sich in diesem Zusam-
menhang die Erkenntnis des Kommu-
nikationswissenschaftlers Paul Watz-
lawick zu vergegenwärtigen: „Man 
kann nicht nicht kommunizieren.“ 
Stammt aus dem letzten Jahrhundert 
und stimmt immer noch. Allerdings 
wird die Bedeutung dieser Erkenntnis 
gerade von Berufseinsteiger/innen un-
terschätzt: Oft wird vergessen, dass 
man mit der gesamten Erscheinung et-
was über sich mitteilt, also kommuni-
ziert. Vielfach wird der Begriff „Kom-
munikation“ vorrangig auf den Vor-
gang des Sprechens bezogen oder auf 
Texte wie E-Mails oder SMS. Dabei ist 
die Form der „wortlosen“ Kommunika-
tion im Grunde die einfachste und un-
aufwändigste Form – wenn man die 

Gerade halten: Oft 
wird vergessen, 
dass man mit der 
gesamten Erschei-
nung etwas über 
sich mitteilt, also 
kommuniziert.
Foto: Landpixel

Regina Schäfer ist 
Expertin für Un-
ternehmenskom-
munikation. Hier-
zu berät sie Fir-
men und veröf-
fentlicht ihr Wis-
sen als Dozentin 
und Fachautorin. 

Ingrid Ute Ehlers 
ist Spezialistin für 
Projekt-Manage-
ment. Sie vermit-
telt praxisorien-
tiertes Know-how 
in Beratung und 
Training sowie als 
Fachautorin.

Gut ankommen 
Kommunikationsfähigkeit im Beruf unter Beweis stellen
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Bildungsscheck NRW: An Fort- und 
Weiterbildungen interessierte Be-
schäftigte sowie Betriebe, die sich ei-
ne weitere Qualifizierung ihrer Mitar-
beiter wünschen, können für den Bil-
dungsscheck einen Antrag stellen. Vo-
raussetzungen sind, dass Antragsteller 
in NRW wohnen beziehungsweise in 
NRW arbeiten. Betriebe, die einen An-
trag stellen, dürfen aber nicht mehr als 
249 Angestellte haben. Unterstützung 
erhalten auch Existenzgründer in den 
ersten fünf Jahren ihrer Selbstständig-
keit sowie Un- und Angelernte. Förder-
fähige Fort- und Weiterbildungen müs-
sen fachliche Kompetenzen und 
Schlüsselqualifikationen vermitteln. 
Der Antrag dafür kann einmal jährlich 
gestellt werden. Mit dem Scheck kön-
nen bis zu 50 % der Weiterbildung fi-

nanziert werden, die maximale Höhe 
beträgt jedoch 200 €.

Aufstiegsförderungsgesetz: Mit dem 
„Meister-BAföG“ werden vor allem 
Handwerker angesprochen, die ihren 
Meister oder Techniker machen wol-
len. Bezuschusst werden auch die 
Fortbildungen zum Fachkaufmann, 
Krankenpfleger, Betriebsinformatiker, 
Programmierer oder Betriebswirt. Es 
gibt keine Altersbeschränkung. Hierbei 
handelt es sich um eine Mischung aus 
Darlehen und Zuschuss. Bis zu 
10 226 € Unterstützung erhält der An-
tragsteller bei Lehrgangs- und Prü-
fungsgebühren. Vom Staat werden 
30,5 % der Kosten bezuschusst, für 
den Rest der Fortbildung wird ein zins-
günstiges Darlehen geboten. Als Be-

dingung gilt, dass Aufstiegsfortbildun-
gen mindestens 400 Unterrichtsstun-
den betragen müssen. Im Fall von 
Vollzeit-Fortbildungen gibt es einen 
Zuschuss beziehungsweise ein Darle-
hen für den Lebensunterhalt. ◀

Fortbildung mit Finanzspritze
Finanzspritze gefällig? Es gibt viele Möglichkeiten, sich die Fortbildung fördern zu lassen.
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entsprechenden Spielregeln beachtet. 
Im Folgenden sind die wichtigsten As-
pekte zusammengestellt.

 ▶ Auf die Körperhaltung 
achten

Aus der Art und Weise, wie man sich 
bewegt und welche Körperhaltung 
man einnimmt, schließen andere Men-
schen auf die Gemütsverfassung und 
sogar auf den Charakter einer Person.

Wer morgens mit hängendem Kopf zur 
Arbeit schlurft und seine Kollegen mit 
grimmigen Blicken bedenkt, wird wohl 
kaum als eine Person wahrgenommen, 
die ihre Arbeit gerne macht und enga-
giert bei der Sache ist. Auch wenn es 
manchmal schwer fällt, weil man un-
ausgeschlafen ist oder man sich am 
Morgen schon über etwas geärgert hat 
– andere Menschen erwarten eine ge-
wisse Ausgeglichenheit im Auftreten – 
besonders im Beruf. Deshalb ist es 
empfehlenswert, Körpersignale zu ver-
meiden, die von anderen als schlechte 

Laune, mangelndes Engagement und 
Desinteresse interpretiert werden:

 # Statt schlurfend zu laufen die Füße 
heben und sich schwungvoll fortbe-
wegen.

 # Eine aufrechte Körperhaltung ohne 
hängende Schultern einnehmen.

 # Den Kopf nicht gesenkt halten, son-
dern den Blick nach vorne richten.

 # Kopfhörer abnehmen, wenn Kon-
takt mit Kollegen, Vorgesetzten 
oder Lieferanten zu erwarten ist.

 # Statt gelangweilt gucken, lieber 
auch mal lächeln.

 ▶ Aufmerksames Verhalten 
zeigen 

Darüber hinaus wissen es andere Men-
schen zu schätzen, wenn man ihnen 
(nicht nur) im Berufsalltag mit Auf-
merksamkeit, Rücksichtnahme und 

Hilfsbereitschaft gegenüber tritt. Dies 
alles kann man mit kleinen Gesten, oh-
ne etwas zu sagen, wirkungsvoll de-
monstrieren:

 # Anderen die Tür aufhalten
 # Jemandem den Vortritt lassen
 # Jemandem etwas tragen helfen
 # Einer Person einen schweren Ge-

genstand abnehmen
 # Etwas aufheben, was jemand Ande-

rem heruntergefallen ist
 # Jemandem ein Werkzeug oder Ar-

beitsmittel anreichen
 # Jemandem die Autotür öffnen

 ▶ Angemessenen Abstand 
halten

Der angemessene Körperabstand ist 
ebenfalls ein Signal, mit dem man am 
Arbeitsplatz seine Kommunikationsfä-
higkeit zeigen kann, denn dann fühlt 
man sich beim beruflichen Kontakt mit 
anderen wohl – und die Gesprächs-
partner ebenfalls. Anderen „auf die 
Pelle zu rücken“ führt bei den meisten 
Personen zu Unbehagen. Man muss 
nur daran denken, wie unwohl man 
sich S-Bahnen zur Hauptverkehrszeit, 
voll besetzten Aufzügen und unange-
nehm drängelnden Personen in Warte-
schlangen fühlt.

Als Faustregel gilt: Die private Schutz-
zone anderer respektieren und min-
destens einen Abstand von circa 

Die Karriereleiter: 
Mit dem richtigen 
Benehmen ist der 
Weg frei nach 
oben. 
Foto:  

fotogestoeber – 

Fotolia.com
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50 cm einhalten. Davon ausgenommen 
sind Situationen, in den man arbeits-
bedingt für eine begrenzte Zeit enger 
zusammenstehen muss, wenn man 
zum Beispiel gemeinsam ein Schrift-
stück begutachtet, gemeinsam hand-
werkliche Arbeiten verrichtet, zusam-
men ein Gerät bedient oder ein Fahr-
zeug be- oder entlädt. 

Direkter Körperkontakt – wie bei-
spielsweise jemanden an der Schulter 
berühren oder den Arm um die Schul-
ter legen – ist nur dann in Ordnung, 
wenn man denjenigen bereits persön-
lich kennt und er einem vertraut ist. 

Allerdings sollte man auch darauf ach-
ten, dass der Körperabstand beim Ge-
spräch nicht zu weit gewählt wird, 
denn dann fühlen sich die Gesprächs-
partner auch nicht wohl, weil sie den 
Eindruck haben könnten, man wollte 
mit ihnen möglichst wenig zu tun ha-
ben. Daher ist ein Abstand von 50 cm 
bis maximal 150 cm für Gespräche an-
gemessen.

 ▶ Reviere respektieren

Das Revier bezeichnet einen Raum, ei-
nen Platz oder einen Gegenstand, den 
jemand als sein Hoheitsgebiet be-
trachtet. Es gilt als Zeichen des res-
pektvollen Miteinanders, diese Revie-
re zu beachten und beispielsweise 
nicht ungefragt in Reviere anderer 
„einzudringen“.

Logisch, dass die Reaktion heftig aus-
fallen kann, wenn andere das eigene 
Revier verletzen. So kommt es gerade 
im Beruf leicht zu verärgerten Reaktio-
nen oder auch einem handfesten Krach, 
weil man als Neuling die Reviere seiner 
Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetz-

ten (noch) nicht kennt. Solche Reviere 
können je nach Branche und Beruf 
sein: der Kleiderspind, das Postfach, 
das eigene Büro, der Schreibtisch, das 
Handy, Akten und Unterlagen, Compu-
terdateien, Werkzeuge, Arbeitsklei-
dung oder der Stammplatz in der Kanti-
ne oder im Sitzungszimmer.

Die wichtigsten Regeln zur Beachtung 
von Reviergrenzen:

 # Geschlossene Türen stellen eine 
Reviergrenze dar, daher unbedingt 
anklopfen und nicht einfach hinein-
spazieren. 

 # Bereiche, die persönliche Informa-
tionen anderer Personen enthalten 
(Postfächer, Schreibtischschubla-
den, Handys, Laptop) sind für ande-
re absolut tabu.

 # Werkzeuge, Arbeitsgeräte oder Ar-
beitskleidung darf man sich nicht 
ungefragt ausleihen, auch wenn 
man sie ganz dringend braucht.

 # Stehen mehrere Sitzplätze zur Ver-
fügung, sollte man immer fragen, ob 
dies der Stammplatz von jemandem 
ist, bevor man dort Platz nimmt.

 ▶ Kommunikationsverhalten 
im persönlichen Gespräch

Das Verhalten bei einem persönlichen 
Gespräch stellt gerade Berufseinstei-
ger/innen häufig vor große Herausfor-
derungen. Aus Schule und Studium ist 
man einen eher lockeren Umgangston 
gewohnt, doch gerade bei Berufsein-
steiger/innen wird darauf geachtet, ob 
diese ihren Gesprächsstil an das im 
Beruf übliche Gesprächsverhalten an-
passen können.

Die Gesprächssituationen sind vielfäl-
tig: Lagebesprechung, Auftragsertei-
lung, Feedbackgespräch, Kritikge-
spräch, Bericht. Vielleicht auch nur ein 
kleiner Small Talk, bevor man sich dem 
eigentlichen Zweck des Gespräches 
zuwendet.

Für alle diese Gelegenheiten folgen 
nun die wichtigsten Regeln bei der 
sprachlichen Kommunikation im Beruf.

 ▶ Sich anderen vorstellen

Man sollte sich im Beruf nie darauf 
verlassen, dass einen andere Personen 
sowieso kennen oder dass der Namen 
den anderen nicht wichtig ist. Deshalb 
wird erwartet, dass man sich beim ers-
ten Kontakt mit Vornamen und Nach-
namen vorstellt. Das bedeutet auch, 
dass man den vollen Namen nennt und 
keine Kurzformen oder Spitznamen, 
wie zum Beispiel „Hallo, ich bin der 
Matze!“, „Guten Tag, ich heiße Biggi!“.

 ▶ Aufmerksam zuhören 

Aktives Zuhören ist wichtig, denn 
wenn man nicht gut zuhört, entgehen 
einem wichtige Informationen wie 
Bedeutungsunterschiede bei der 
Wortwahl oder zusätzliche Infos, die 
einem der Gesprächspartner durch 
Tonfall und Mimik liefert. Beim akti-
ven Zuhören geht es darum, dem Ge-
genüber Aufmerksamkeit zu schen-
ken, Wertschätzung zu zeigen und an-
gemessen auf das Gesagte zu reagie-
ren. Dies drückt man am besten durch 
die folgenden Verhaltensweisen aus:

 # Den anderen ausreden lassen.

 # Den Gesprächspartner anschauen.

Die private 
Schutzzone von 
rund 50 cm sollte 
eingehalten wer-
den. Bei Bespre-
chungen mit der 
Begutachtung von 
Schriftstücken 
kann es dagegen 
kurzfristig schon 
einmal etwas en-
ger werden.
Foto: Landpixel
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 # Ab und zu zustimmend mit dem 
Kopf nicken – nicht als Zeichen der 
Zustimmung, sondern als Zeichen 
der Aufmerksamkeit.

 # Das Gehörte mit eingestreuten Lau-
ten oder knappen Statements kom-
mentieren, wie „Okay“, „Ah, ja“, 
„Hm“ oder „Verstehe“. 

 ▶ Lernbereitschaft zeigen

Gerade bei Lehrgesprächen und Unter-
weisungen erwarten Vorgesetzte, Aus-
bilder und Ausbilderinnen, dass man 
Interesse am Thema zeigt und aus-
drückt, dass man mitdenkt.

Dies erreichen Sie so:

 # Machen Sie sich Notizen. 

 # Fassen Sie mit eigenen Worten 
noch einmal zusammen, was der 
andere gesagt hat: „Okay, dann 
meinen Sie also, dass ...“

 # Überprüfen Sie, ob Sie die verwen-
deten Fachausdrücke oder Abkür-
zungen verstanden haben und fra-
gen Sie bei Bedarf nach.

 ▶ Durch gezielte Fragen 
Engagement vermitteln

Wenn man einen Arbeitsauftrag erhält, 
sollte man sicherheitshalber so lange 
nachfragen, bis alles geklärt ist,  damit 
man die erteilte Aufgabe auch mög-
lichst gut erledigen kann.

Beispiele für Schlüsselfragen:

 # Was soll erledigt werden?
 # Wie (in welcher Qualität) soll die 

Aufgabe erledigt werden?
 # Mit wem zusammen soll die Aufga-

be erledigt werden?
 # Bis wann soll die Aufgabe erledigt 

sein?
 # Was darf allein entschieden werden 

und wann muss man nachfragen?
 # Sind Zwischenergebnisse/Zwischen-

schritte vereinbart?
 # Wie erfolgt die Endkontrolle?

 ▶ Kommunikation am Telefon 

Ein großer Teil der beruflichen Gesprä-
che wird telefonisch erledigt. Da die 
Gesprächspartner sich nicht sehen 
können – außer beim Skypen – fehlt 
ihnen die Möglichkeit, das Gesproche-
ne durch Gesichtsausdruck und Gesten 
zu ergänzen. So geschieht es leicht, 

dass man sich am Telefon missver-
steht. Hinzu kommt, dass die beteilig-
ten Personen nicht wissen können, in 
welcher Situation oder Stimmung sich 
die andere Person gerade befindet. 
Stört man bei einer wichtigen Tätig-
keit? Ist gerade eine Besprechung im 
Gang? Hat die andere Person es gerade 
eilig? All das zusammen macht be-
stimmte Regeln erforderlich, die für 
alle Telefonate gelten:

 # Bei Telefonaten von außen den ei-
genen Vornamen und Nachnamen, 
den Namen des Unternehmens so-
wie die Abteilung nennen.

 # Nicht nebenbei essen oder trinken. 
Lieber einige Sekunden warten, bis 
man den Mund wieder leer hat, be-
vor man das Gespräch annimmt.

 # Deutlich sprechen und dabei einen 
freundlichen Ton wählen.

 # Eine Gesprächsnotiz vom Inhalt 
des Telefongesprächs anfertigen, 
damit man nichts vergisst.

 # Wenn sich Wünsche, Fragen oder 
Anmerkungen des Gesprächspart-
ners an andere Personen richten, 
diese weitergeben, besonders der 
Wunsch nach Rückruf.

 # Nicht unbeauftragt an das Telefon 
von Kollegen, Kolleginnen oder Vor-
gesetzten gehen.

Im Umgang mit Mobiltelefonen sind 
noch weitere Aspekte wesentlich, vor al-
lem, wenn man sich gerade in einem 
persönlichen Gespräch mit anderen be-
findet. So ist es ein absolutes No-Go, ne-
benbei zu simsen, E-Mails zu checken, 
einen Anruf anzunehmen oder das Mo-
biltelefon anderweitig zu nutzen. Hierzu 
gehört es auch, während einer Bespre-
chung das Mobiltelefon auf stumm zu 
schalten. Dennoch kann man es nicht 
vermeiden, dass ein persönliches Ge-
spräch durch einen Anruf gestört wird. 
Die Gesprächspartner werden es zu 
schätzen wissen, wenn man in diesem 
Fall die folgenden Regeln befolgt.

Empfehlungen zur Handynutzung:

 # Wenn das Handygespräch dringend 
ist, sich entschuldigen und das Te-
lefonat annehmen, sich dabei aber 
kurzfassen.

 # Prüfen, ob andere den Inhalt des 
Gespräches mithören können. 

 # Sich vergewissern, ob die Ge-
sprächspartnerin oder der Ge-

sprächspartner jetzt sprechen kann 
oder sprechen will. 

 # Wenn dem Gesprächspartner das 
Telefonat ungelegen kommt, einen 
Termin für ein späteres Telefonat 
vereinbaren.

 # Wenn man in einer Besprechung 
sitzt, Handy auf stumm schalten. 

Mit diesen Tipps und Anregungen zur 
Kommunikationsfähigkeit schafft man 
eine wesentliche Grundlage für ein an-
gemessenes Auftreten, um damit er-
folgreich in die Ausbildung und den 
Beruf zu starten.

Ingrid Ute Ehlers, Regina Schäfer

Buchtipp
Weitere Tipps und die 
wichtigsten sozialen 
Spielregeln speziell für 
Azubis können Interes-
sierte in dem Buch der 
beiden Autorinnen Ingrid 
Ute Ehlers und Regina 
Schäfer erfahren: Bin gut 
angekommen – Die wich-
tigsten sozialen Spielregeln 
für Azubis, 5. aktualisierte 
Ausgabe 2014, BW Bildung und Wissen Verlag Nürn-
berg, ISBN: 978-3-8214-7687-2, 17,80 €.  ◀

SMS  schreiben 
und  telefonieren 
sollte man wäh-
rend der Arbeit 
nur aus berufli-
chen Gründen. 
Foto: Landpixel
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„Ich bin gerne im Stall, zwischen dem 
Landwirt und seinen Kühen. Nur im 
Büro zu sitzen wäre nichts für mich.“ 
Tina Haus schätzt als Mineralfutter-
beraterin bei Höveler Spezialfutter-
werke GmbH & Co. KG ihren abwechs-
lungsreichen Arbeitstag. Dazu gehört 
eben nicht nur die Fachberatung, son-
dern auch angrenzende Bereiche, wie 
Herdenmanagement, Auswertung von 

LKV-Daten, Fütterungsstrategien und 
nicht selten wird sie sogar in die 
Stallplanung mit einbezogen. „Es ist 
ein sehr kommunikativer Job“, sagt 
sie. Und sie liebt daran die täglichen 
He rausforderungen, denn jede Herde, 
jeder Stall und jeder Landwirt ist an-
ders. „Es kommt darauf an, individu-
elle Konzepte zu erarbeiten“, betont 
die Agrarbetriebswirtin. „Nicht alle 
Rationen funktionieren überall.“ Es 
ist aber auch die Teilhabe an der Be-
triebsentwicklung, die die 32-Jährige 
fasziniert.

Ihr Weg in die Landwirtschaft stand 
nicht von vorneherein fest. Da musste 
sie auch erst in ihrem Umfeld für wer-
ben, denn die junge Frau hat von zu 
Hause aus keinen landwirtschaftli-
chen Hintergrund. Inzwischen hat sie 
alle Zweifler überzeugt, dass das ge-
nau ihr Ding ist. Geplant hatte Tina 
Haus eigentlich ein Landwirtschafts-
studium. „Der Ausbildungsberater 
riet mir jedoch, anstelle eines Jahres-
praktikums gleich die landwirtschaft-
liche Lehre zu machen“, erinnert sie 
sich. Sie ließ sich darauf ein. Nach 
dem dann folgenden Gesellenjahr 
schloss sie die zweijährige Weiterbil-
dung zur Staatlich geprüften Agrarbe-
triebswirtin an. Von der soliden Aus-
bildung in Köln-Auweiler im Bereich 
Tierproduktion und Betriebswirt-
schaft profitiert sie noch heute. „In 
meinem Job ist es gar nicht schlecht, 

wenn man auch die Kosten mit im 
Blick hat“, ist die junge Frau über-
zeugt. Studiert hat sie bis heute nicht. 
„Ich habe es nicht bereut“, sagt sie 
und lächelt. 

„Ich wollte immer in die Praxis“, be-
tont sie. Den Berufseinstieg schaffte 
Tina Haus bei einem anderen Mineral-
futterhersteller. Sie nutzte das um Er-
fahrungen zu sammeln und als 
Sprungbrett. Rückblickend war der 
frühe Wechsel zu Höveler Spezialfut-
terwerke aus ihrer Sicht die richtige 
Entscheidung. Sie schätzt den fast fa-
miliären Charakter des Unternehmens 
und das beständige Team. Es wird 
Wert auf eine sehr kollegiale Gemein-
schaft gelegt. „Gerade durch den Aus-
tausch auf unseren Teamtreffen 
nimmt man für die eigene Arbeit viel 
mit“, erzählt sie. Dazu kommt, anders 
als in anderen Unternehmen, der kur-
ze Draht zur Geschäftsführung. „Man 
ist auch in die Produktentwicklung 
mit einbezogen“, beschreibt sie das 
Besondere an ihrer Arbeit. 

Als die Agrarbetriebswirtin vor 
fünfeinhalb Jahren bei Höveler als 
Fachberaterin für das Gebiet Wester-
wald, Eifel und Bergisches Land an-
fing, war sie die erste Frau im Außen-
dienst. „Danach wurde es selbstver-
ständlicher“, erzählt sie und lächelt. 
Probleme als Frau, auf Augenhöhe von 
den Kunden wahrgenommen zu wer-
den, hatte sie nicht. „Man muss taff 
sein und sich im Klaren darüber sein, 
dass man auch nicht mit Samthand-
schuhen angefasst wird“, ist ihr Rat. 
Ihr macht die Arbeit bei Höveler Spaß, 
das merkt man und sie legt Wert auf 
eine langfristige Beziehung zu ihren 
Kunden.  Kirsten Engel

Höveler Spezialfutterwerke
Die Firma Höveler Spezialfutterwerke GmbH & Co. KG 
ist einer der größten Hersteller von Mineralfutter und 
Spezialitäten für landwirtschaftliche Nutztiere. Sie wur-
de im Jahr 1905 von der Familie Höveler in Langenfeld 
gegründet. 1935 wurde mit „Blattin®“ das erste Mineral-
futter für Milchvieh gegen Durchfall hergestellt. Heute 
produziert Höveler unter dieser Marke an den Standor-
ten Langenfeld (Rheinland), Dormagen (Rheinland), 
Seitschen (Sachsen) und Izbicko (Polen) Mineralstoffe 
und Spezialitäten für Rinder, Schweine, Schafe und Ge-
flügel für den nationalen und internationalen Markt. 
„Wir folgen unserer Vision „Fit für Leistung!“ und rich-
ten unsere Produkte ständig nach den aktuellsten Erfor-
dernissen des Marktes und den neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen aus“, so die Firmenphilosophie. 
Die Mitarbeiter werden regelmäßig fachlich von Exper-
ten geschult. Insbesondere im Außendienst bei Verkauf 
und Beratung sind Agraringenieure oder Agrarbetriebs-
wirte durch ihr Fachwissen gefragt. Für Berufseinsteiger 
besteht die Möglichkeit eines „Training on the Job“. 
Mehr unter: www.blattin.de. ◀

Praxisnähe wichtig
Die gelernte Landwirtin Tina Haus ist als Mineralfutterberaterin tätig 

Tina Haus berät 
Landwirte in den 
Bereichen Fütte-
rungsstrategie 
und Herden-
management. 
Sie schätzt den 
 direkten Kunden-
kontakt.
Foto: Kirsten Engel
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„Hier geht es genauso herzlich zu wie 
auf einem landwirtschaftlichen Famili-
enbetrieb“, sagt Christoph Raffelsiefer. 
Der 25-Jährige arbeitet seit einem hal-
ben Jahr bei Landmaschinen Maag in 
Velbert-Langenberg im Verkauf und 
man sieht ihm an, wie zufrieden er 
hier ist. Der Staatlich Geprüfte Be-
triebswirt für Agrarwirtschaft ist im 
Vertrieb für die Beratung der Landwir-
te beim Ein- und Verkauf von Neu- und 
Gebrauchtmaschinen zuständig. „Ich 
fahre raus auf die Höfe und entwickle 
mit dem Kunden zusammen eine Lö-
sung, die genau in seinen Betrieb 
passt“, erklärt er seine Tätigkeit. „Ist 
der Landwirt zum Beispiel an einem 
Futtermischwagen interessiert, gehen 
wir gemeinsam die Rationen durch 
und ich schlage ihm verschiedene Mo-
delle mit einem unterschiedlichen Vo-
lumen und entsprechender Technik 
vor, je nachdem wie grassilagebetont 
die Rationen sind“, führt er ein Bei-
spiel an. 

Dass Christoph Raffelsiefer vom Fach 
ist, merken die Landwirte schnell. Bei 
seiner Tätigkeit ist seine landwirt-
schaftliche Ausbildung, die er auf ver-

schiedenen Milchviehbetrieben mit 
Ackerbau absolviert hat, ein großer 
Pluspunkt. Auch den Stallgeruch, wie 
man so schön sagt, bringt Christoph 
Raffelsiefer mit. Denn er ist auf einem 
Milchviehbetrieb in Wermelskirchen 
aufgewachsen. „Mein Bruder betreibt 
auch einen landwirtschaftlichen Be-
trieb, sodass ich sowohl Kenntnisse 
über Landtechnik als auch über Land-
wirtschaft mit in den Job bringen 
konnte“, hebt er hervor.

Für das Unternehmen Landmaschinen 
Maag hat er sich entschieden, weil es 
hier genau wie auf einem landwirt-
schaftlichen Betrieb zugeht: praktisch, 
verbindlich und bodenständig. In dem 
Unternehmen mit 15 Mitarbeitern, ein 
junges Team, hat jeder seinen eigenen 

Bereich. „In einem mittelständischen 
Unternehmen hat man kurze Abstim-
mungsprozesse und darf auch eigene 
Entscheidungen treffen, aber auch wie 
man seinen Arbeitstag organisiert. Ich 
mag es, Verantwortung zu tragen und 
das wird mir hier ermöglicht“, erzählt 
er, der auch seine Kundenbesuche, die 
im Umkreis von 50 km liegen, selbst 
einteilt und sie flexibel mit dem Fir-
menwagen besucht. „Einige Landwirte 
haben erst nach der Stallarbeit Zeit, 
dann fahre ich abends hin. Das macht 
mir Spaß“, sagt er. Die Mischung aus 
Büro und Arbeit vor Ort beim Landwirt 
– das schätzt er an seiner Arbeit. 

Regelmäßig nimmt Christoph Raffel-
siefer an Fortbildungen zu neuen Pro-
dukten teil. „Das gehört mit zum Kon-
zept des Betriebes. Nur ordentlich ge-
schultes Personal, das auf dem neues-
ten Stand ist, kann den Landwirten 
den besten Service bieten“, ist er über-
zeugt. „Ein Verkäufer kann nur so gut 
sein, wie das Unternehmen und die 
Produkte, die er verkauft. Und das 
klappt hier ausgezeichnet. Bei uns 
zum Beispiel steht Kundenzufrieden-
heit und Kundenservice an erster Stel-
le. Da ist ein 24-Stunden-Service 
selbstverständlich“, ist er überzeugt. 

Andrea Bahrenberg

Technik mit Herz
Christoph Raffelsiefer vertreibt Landmaschinen

Landmaschinen 
Maag
Das im Jahr 1975 gegründete Un-
ternehmen Landmaschinen Maag 
in Velbert-Langenberg zählt zu 
den führenden Landtechnik-
Händlern und Werkstätten in 
Deutschland. Familie Maag ver-
treibt Landmaschinen und Motor-
geräte und hält sie instand. Das 
Unternehmen beschäftigt Land-
maschinenmechaniker und Lage-
risten. Die Einsatzmöglichkeiten 
für Landwirte bestehen vor allem 
im Vertrieb. Landmaschinenme-
chaniker sind stets gefragt. Mehr 
Infos gibt es unter www.landma-
schinen-maag.de. ◀

Christoph Raffelsiefer kann seine landwirtschaft liche Ausbildung beim Vertrieb von 
Landmaschinen perfekt einsetzen. Foto: Andrea Bahrenberg

Landmaschinenmechaniker m/w
Für anspruchsvolle Tätigkeiten in der Werkstatt gesucht.

Walzenstr. 8, 42555 Velbert
Tel. 02052/8397-0

www.landmaschinen-maag.de

aniker m/w
Werkstatt gesucht.

Tel. 02052/8397-0

ndmaschinen-maag.de

Größe:  30/2 
LZ_JobKarriere 
ReinhardMaag



Agrarjobs spezial 2014

14 | AGRARJOBS SPEZIAL – IM PORTRAIT

Für Peter Lüngen aus Viersen-Süchteln 
sind Zuckerrüben etwas ganz Besonde-
res. „Die Zuckerrübe ist eine total inter-
essante Ackerbaukultur und heißt nicht 
umsonst Königin der Feldfrüchte“, meint 
der 36-Jährige. Die Liebe zu den Rüben 
wurde ihm in die Wiege gelegt, denn Pe-
ter Lüngen stammt von einem landwirt-
schaftlichen Betrieb mit Ackerbau und 
Milchviehhaltung, den er inzwischen 
von seinem Vater übernommen hat und 
im Nebenerwerb weiterbewirtschaftet. 
Anstelle von Milchvieh werden inzwi-
schen Mastbullen gehalten, aber der 
Ackerbau ist geblieben und auch Rüben 
werden weiterhin auf dem Betrieb ange-
baut. Und damit nicht genug: Peter Lün-
gen beschäftigt sich auch im Hauptberuf 
mit Rüben. Seit wenigen Monaten ist er 
bei der Firma Betaseed, dem neuen An-
bieter für Zuckerrübensaatgut im deut-
schen Markt, beschäftigt. 

Lüngens berufliche Laufbahn begann 
nach der mittleren Reife mit einer 
dreijährigen landwirtschaftlichen Aus-
bildung zum landwirtschaftlichen Ge-
hilfen. Der junge Mann holte das Fach-
abitur nach und studierte anschlie-
ßend Landwirtschaft an der Fachhoch-
schule in Soest. Mit 23 Jahren startete 
der frisch gebackene Agraringenieur 

dann ins Berufsleben und war zu-
nächst in einem Saatgutunternehmen 
im Vertrieb für Mais und später in ei-
nem weiteren Saatgutunternehmen im 
Bereich Vertrieb für Rüben und Mais 
tätig. Im August dieses Jahres wechsel-
te Lüngen als Key Account Manager zu 
Betaseed. Und was ist ein Key Account 
Manager? „Übersetzt heißt es Schlüs-
selkundenberater. Das heißt, ich bin 
nicht direkt für die Beratung der Land-
wirte zuständig, sondern der An-
sprechpartner für die Zuckerindus-
trie“, erläutert der Agraringenieur. Für 
Betaseed betreut er dabei die Region 
im Rübenanbaugebiet von Pfeifer & 
Langen, das die drei rheinischen Zu-
ckerfabriken Appeldorn, Jülich und 
Eus kirchen sowie das Werk Lage in 
Westfalen und das Werk Könnern in 
Sachsen-Anhalt umfasst. 

Als Key Account Manager ist Lüngen 
aber nicht nur Ansprechpartner seines 
Unternehmens für die Zuckerindustrie, 
sondern darüber hinaus auch für die 
Offizialberatung und alle anderen, die 
in der Beratung für den Rübenanbau 
tätig sind. Unter anderem gehören zu 
seinen Aufgaben der Besuch mit den 
Beratern auf Zuckerrübenschlägen, die 
Bonitierung der Sorten sowie das regi-

onale Marketing. In das Aufgabenge-
biet des Key Account Managers fällt 
aber auch die Schulung der Außen-
dienstmitarbeiter des Kooperations-
partners Agromais, die für Betaseed 
den Vertrieb von Zuckerrüben in 
Deutschland übernehmen. Lüngen 
macht seine neue Tätigkeit Spaß. „Ja, 
sie ist sehr interessant und auch ab-
wechslungsreich. Ich komme viel rum, 
denn das Gebiet von Pfeifer & Langen 
ist groß und hierdurch habe ich es mit 
sehr unterschiedlichen Anbaubedin-
gungen für die Zuckerrüben zu tun und 
damit ist man auch gefordert“, meint 
Lüngen. Vor allem schätzt er, dass es 
sich bei Betaseed um ein relativ klei-
nes und dynamisches Team handelt 
mit kurzen Entscheidungswegen zwi-
schen Vertrieb und Geschäftsführung. 
„Das macht vieles in der täglichen Ar-
beit einfach leichter“, versichert der 
Key Account Manager. Was seine Zu-
kunft anbelangt, so sieht Lüngen für 
seine Zukunft bei Betaseed gute Pers-
pektiven. Immerhin handele es sich 
um ein interessantes Unternehmen mit 
sehr leistungsstarken Sorten, sagt er. 
Betaseed sei in den USA seit zehn Jah-
ren unangefochtener Marktführer bei 
Zuckerrüben. In dem Fall möchte der 
zweifache Familienvater noch lange 
bei dieser Firma bleiben und vor allen 
Dingen seiner Lieblingskultur, der Rü-
be, treu bleiben. Dr. Elisabeth Legge

Der Rübe treu
Peter Lüngen ist Ansprechpartner für die Zuckerrübenindustrie und Pflanzen-
schutzberater

Betaseed
Betaseed ist neuer Anbieter für 
Zuckerrübensaatgut auf dem deut-
schen Markt. Das amerikanische 
Unternehmen wurde 1968 in Min-
nesota gegründet und züchtet seit 
mehr als 40 Jahren Zuckerrüben. 
Betaseed Deutschland wurde 2011 
mit Firmensitz in Frankfurt ge-
gründet und bereichert den deut-
schen Markt bereits mit vier leis-
tungsstarken Zuckerrübensorten. 
In Deutschland arbeitet Betaseed 
mit dem Kooperationspartner Ag-
romais zusammen. In den kom-
menden Monaten wird das beste-
hende Agromaisberatungsnetz für 
die Betreuung zuckerrübenanbau-
ender Betriebe vor allem im 
Rheinland weiter ausgebaut. In 
dieser Konstellation bieten sich 
für landwirtschaftliche Absolven-
ten, unter anderem Staatlich ge-
prüfte Agrarbetriebswirte, sehr 
gute Beschäftigungsmöglichkeiten 
als Fachberater und/oder Kunden-
berater. Weitere Informationen 
unter www.betaseed.de. ◀

Hat seine Begeis-
terung für die  
Rübe zum Beruf 
gemacht: Peter 
Lüngen ist Key 
 Account Manager 
bei Betaseed.
Foto:  

Dr. Elisabeth Legge
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Dass RWE auch Landwirte ausbildet 
und anstellt, weiß wohl kaum jemand. 
Christoph Joereßen ist einer von ihnen 
und arbeitet zurzeit in seinem Gesel-
lenjahr auf den RWE-Schirrhöfen, die 
Neuland rekultivieren. „Ich habe Spaß 
an Landtechnik. Die Bewirtschaftung 
des Neulandes ist anspruchsvoll und 
gerade diese besondere Herausforde-
rungen reizt mich sehr“, bringt der 
Landwirtssohn es auf den Punkt. 

Von der Einsaat über die Düngung bis 
hin zur Ernte übernimmt er hier alle 
Aufgaben. „Bei der Arbeit unterstützt 
uns ein GPS-System und dank RTK-Sig-
nal fällt es leicht, gerade Furchen zu 
ziehen“, berichtet der Technik-Begeis-
terte. Nach dem Abitur hat Joereßen 
ein Landtechnikstudium an der Uni 
Köln begonnen, aber schnell gemerkt, 
dass er lieber direkt in der Landwirt-
schaft arbeitet. Bei seiner Tätigkeit auf 
den Schirrhöfen lassen sich seine bei-
den Leidenschaften, Landtechnik und 
Landwirtschaft, perfekt kombinieren. 

Auf den drei RWE-Schirrhöfen arbeiten 
neben dem Betriebsleiter Michael Ort-
mann und seinem Stellvertreter Mar-
kus Pütz, fünf Landwirte sowie zwei 
Azubis. Zusammen bewirtschaften sie 
rund 1 500 ha Neuland. Nach einer 
mindestens siebenjährigen Vorberei-

tung gehen die neuen Ackerflächen in 
die Hände von Landwirten über, die an 
anderer Stelle Land für den Bergbau 
bereitgestellt haben. Auf den Flächen 
bauen sie zu einem Drittel Luzerne, zu 
einem Drittel Winterweizen sowie 
Gerste, Mais, Zuckerrüben, Triticale, 
Miscantus, Sonderkulturen und die 
Durchwachsene Silphie an. „Wir sind 
ein tolles Team. Es ist ein gutes Mitein-
ander und wir überlegen gemeinsam, 
welche Aufgaben anstehen und wie 
man Herausforderungen angehen 
kann“, sagt der 30-Jährige. Auch Fort-

bildungen zum Thema Persönlichkeits-
entwicklung und Rhetorik standen 
schon auf dem Programm. 

Besonders reizvoll findet Christoph  
Joereßen, den Neuland-Acker so vorzu-
bereiten, dass Landwirte ihn einmal 
ohne Probleme bewirtschaften können. 
Auch würden sie immer versuchen, ge-
nauso hohe Erträge zu erwirtschaften 
wie auf Altland – und das gelinge auch. 
„Wenn man mit so einem anspruchsvol-
len Boden umgehen kann, wird man 
mit allem fertig“, ist er sicher. Der Bo-
den sei sehr sensibel. Sobald es regne, 
gehe nichts mehr. „Wir setzen breite 
Reifen, Raupenfahrwerk beim Mähdre-
scher, Dreschen mit Überladekarree 
und vieles mehr ein, um die Bodenver-
dichtung zu verhindern. Der Acker ist 
zunächst humusarm und hat einen ho-
hen pH-Wert, daher muss man ihn 
nicht kalken. Das Stroh bleibt direkt 
gehäckselt auf dem Acker, um Struktur 
in den Boden zu bekommen“, erklärt 
Christoph Joereßen, der von einem Hof 
mit 20 Kühen und Pensionspferdehal-
tung in Mönchengladbach stammt und 
sich gut vorstellen kann, später als Mit-
arbeiter auf einem Milchviehbetrieb zu 
arbeiten. „Meine Eltern haben immer 
gesagt, lerne etwas Gescheites, als ich 
verkündete, in die Landwirtschaft ge-
hen zu wollen“, erzählt er und lacht. 
„Aber Landwirtschaft ist genau mein 
Ding. Und wenn man etwas mag, ist 
man meistens auch gut darin“, gibt er 
anderen Berufseinsteigern mit auf den 
Weg. Dann kann man auch aus Neuland 
richtig guten Acker machen.

Andrea Bahrenberg

Neuland betreten 
Christoph Joereßen rekultiviert Ackerland

Christoph Joere-
ßen aus Mönchen-
gladbach wandelt 
Neuland in Acker-
land.
Foto:  

Andrea Bahrenberg

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. Auf den 
RWE-Schirrhöfen können Land-
wirte ihre Ausbildung absolvieren 
und arbeiten. Agraringenieure 
sind in den Abteilungen „Liegen-
schaften“ und „Rekultivierung“ 
tätig. Weitere Informationen un-
ter www.rwe.com. ◀
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Ackerbauer Lutz Schnorrpfeil hat die 
Rübensorte Vasco ausprobiert und war 
begeistert, wie gut sie in die Region 
passt. Heute bietet er diese und weite-
re Sorten Landwirten als freiberufli-
cher Berater des Zuckerrübenzüchters  
SESVanderHave an. In seinem Bera-
tungsgebiet Münstermaifeld kennt er 
sich gut aus. Schließlich ist es seine 
Heimat. Dort bewirtschaftet er einen 
150 ha großen Ackerbaubetrieb zu-
sammen mit seinem Vater Werner. 
Hier bauen sie Zuckerrüben, Raps, 
Gerste und Weizen an. „Es hat viele 
Vorteile, dass ich selbst Ackerbauer 
bin. So bin ich nah an der Praxis und 
die Landwirte merken schnell, dass ich 
weiß, wovon ich spreche“, hat der 
28-jährige Staatlich Geprüfte Agrarbe-
triebswirt festgestellt. Oft berät er die 
Bauern auch zu Pflanzenschutzmaß-

nahmen und anderen Pflanzenbaufra-
gen. Damit bietet er das Komplettpa-
ket. „Den Landwirten ist wichtig, dass 
sich einer speziell mit der Region aus-
kennt und auch vor Ort ist“, sagt er.

Sein Job ist es, zu überzeugen. Zu-
nächst seien viele Landwirte einer 
neuen Sorte gegenüber skeptisch, aber 
nach einer Probe würden viele mehr 
Saatgut bestellen. „Ich schätze sehr, 
dass ich die meisten meiner Kunden 
schon kenne. Dann hat man einen ganz 
anderen Zugang und meine Nachbarn 
wissen, dass ich ihnen keine schlechte 
Sorte verkaufen würde“, so Lutz 
Schnorrpfeil. 

Aber nicht nur die Beratung der Land-
wirte fällt in sein Aufgabengebiet, 
auch die Repräsentation des Unter-

nehmens bei Feldtagen, Messen, Info-
tagen, Winterveranstaltungen der 
Landwirtschaftskammer, der Zuckerfa-
brik und des Rübenanbauer-Verban-
des. Mitte Juli bis Mitte August findet 
die Frühbestellung des Saatgutes statt. 

Mit seiner Arbeit auf dem eigenen Hof 
kann er die freiberufliche Beratertätig-
keit gut verbinden. Selbstständig orga-
nisiert er seine Kundentermine. „Das 
ist für mich und die Landwirte ideal. 
Wenn es regnet, haben wir Zeit und 
können uns spontan treffen. Das passt 
einfach“, lacht er. Für ihn ist es per-
fekt: Er wollte schon immer Landwirt 
werden und saß auf dem Trecker, so-
bald der Fuß ans Pedal reichte. 

„Ein Riesenvorteil für mich als Berater 
und Ackerbauer ist, dass ich im Aus-
tausch mit den anderen Experten aus 
ganz Deutschland stehe. Wenn ein 
Schädling in Bayern auftaucht, dass er 
in kurzer Zeit auch hier ist und ich 

Rat vom Praktiker
Lutz Schnorrpfeil berät Landwirte bei Zuckerrüben

SESVanderHave
Wo immer Zuckerrüben angebaut 
werden, ist SESVanderHave prä-
sent. SESVanderHave ist Spezia-
list im Bereich Zuckerrübensaat-
gut. Das Unternehmen verkauft in 
über 50 Ländern mehr als 360 
Zuckerrübensorten aus den eige-
nen Forschungs- und Züchtungs-
programmen. Die 21 Standorte in 
18 Ländern mit etwa 600 Mitar-
beitern werden vom Hauptsitz in 
Tienen, Belgien verwaltet. Die 
deutsche Niederlassung befindet 
sich auf dem Erbachshof in Eisin-
gen bei Würzburg. Von dort erfol-
gen die Steuerung der Vertriebs- 
und Marketingaktivitäten, sowie 
die Durchführung der züchteri-
schen Versuche für die deutschen 
Klima- und Anbaubedingungen. 
Von der Entwicklung neuer Schäd-
lingsresistenzen und noch leis-
tungsfähigeren Sorten auf den 
Prüffeldern, bis hin zu den ferti-
gen Saatgutpackungen in der Fab-
rik, bei SESVanderHave kommt 
alles aus einer Hand. Ein kompe-
tentes und erfahrenes Berater-
team unterstützt die Zuckerwirt-
schaft in allen Fragen rund um die 
Zuckerrübe. Einsatzmöglichkeiten 
für gelernte Landwirte, Staatlich 
Geprüfte Agrarbetriebswirte und 
für Agrarwissenschaftler liegen in 
der Beratung, Marketing und im 
Vertrieb. ◀

Lutz Schnorrpfeil 
berät die Acker-
bauern in Müns-
termaifeld bei der 
Auswahl der Rü-
bensorte.  
Foto:  

Andrea Bahrenberg
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kann schon einmal Maßnahmen vorbereiten“, gibt er unum-
wunden zu. Das Unternehmen bietet Fortbildungen zu Pro-
dukten und Verkaufstrainings an. Einmal im Monat trifft er 
seine Kollegen, um sich direkt mit ihnen auszutauschen.

An dem Unternehmen SESVanderHave gefällt ihm gut, dass 
er in einem jungen Team arbeitet. „Die meisten kommen 
vom Hof, das verbindet. Und auch das Unternehmen ist noch 
jung in Deutschland. Es ist ein tolles Gefühl, etwas Neues 
aufzubauen und zu sehen, wie das Unternehmen wächst“, 
betont er abschließend.  Andrea Bahrenberg

Größe:  270/2 
LZ_JobKarriere 
SESVanderHave

An die Landwirtschaft 
 herangeführt
„Wir machen das“ nennt sich die neue Website des Ar-
beitgeberverbandes  Agrar, Genossenschaften, Ernäh-
rung (AGE). Schüler und Studenten, die sich für den 
Agrar- und Ernährungssektor interessieren, kommen 
hier ganz auf ihre Kosten. Eingeteilt in drei Berufsfelder 
– Betriebsmittelhersteller, landwirtschaftliche Betriebe 
und Ernährungsindustrie – werden Ausbildungsberufe 
rund ums Thema Landwirtschaft vorgestellt. Anhand 
von Grafiken und kurzen Texten wird erstes Wissen 
über diese Berufsfelder vermittelt.

Außerdem gibt es eine Liste mit Ausbildungsberufen 
und Studiengängen zum Thema Agrar und Ernährung. 
Zu jedem Beruf und jeder Ausbildung findet sich eine 
Beschreibung der Tätigkeiten wie auch der Fertigkeiten 
und Interessen, die man mitbringen sollte. Es ist alles 
vertreten: vom Landwirt über den Fachinformatiker für 
Systemintegration bis hin zum Speiseeishersteller oder 
der Fachkraft für Süßwarentechnik. Hat man sich für 
diese Richtung entschieden, lassen sich hier auch Tipps 
zum Schreiben einer Bewerbung finden. Was gehört in 
den Lebenslauf, was sollte im Anschreiben erwähnt 
werden und was sollte zusätzlich noch beigefügt wer-
den. Um das ganze Themengebiet Ausbildung abzurun-
den, hat die AGE ihrer neuen Internetseite eine Prakti-
kums- und Ausbildungsbörse hinzugefügt. 

Mit dieser neuen Internetseite werden junge Leute an-
gesprochen, die Interesse an der Landwirtschaft haben, 
jedoch nicht genau wissen, welche Wege sie in der 
Branche einschlagen können. Unter www.age-wir-ma-
chen-das.de wer den Wege aufgezeigt, wie man in dem 
Sektor Fuß fassen kann. ◀
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Spricht man sie auf Kühe an, ist Mela-
nie Schlabes aus Hünxe voll in ihrem 
Element. „Ja, ich bin Kuh-verrückt. Und 
dies ist auch Voraussetzung für mei-
nen Job. Ohne das geht es nicht“, meint 
sie schmunzelnd. Die 29-Jährige ist Be-
samungstechnikerin bei der Rinder-
Union West eG (RUW). Genau gesagt 
ist sie Vertretungstechnikerin. „Ich 
vertrete die Besamungstechniker der 
einzelnen Bezirke, die hier im Umkreis 
von rund 30 km vor meiner Haustür 
liegen“, erklärt die junge Frau, die von 
einem ehemaligen Milchviehbetrieb 
stammt und für die von klein auf fest-
stand: Sie wird Landwirtin. „Denn für 
Landwirte gibt es immer etwas zu tun“, 
ist Melanie Schlabes überzeugt. Nach 
dem Fachabitur entschloss sich die 
Hünxerin daher für eine landwirt-
schaftliche Ausbildung, die sie auf 
zwei Milchviehbetrieben absolvierte, 
danach folgte der Besuch der Fach-
schule für Agrarwirtschaft in Borken 
mit dem Abschluss Staatlich geprüfte 
Agrarbetriebswirtin.

Mehr oder weniger zufällig ist sie zu 
ihrem jetzigen Job als Besamungstech-
nikerin gekommen. Sie wurde von ei-
nem RUW-Besamungstechniker, einem 
ihrer heutigen Kollegen, angespro-
chen, weil die RUW auf der Suche nach 
Besamungstechnikern in ihrer Region 
war. Die frisch gebackene Agrarbe-
triebswirtin sagte spontan ja und be-
gann im Januar 2010 ihre Tätigkeit bei 
der RUW. Dabei konnte sie natürlich 

noch nicht gleich in ihrem Job losle-
gen, sondern besuchte zunächst einen 
vierwöchigen Lehrgang am Institut für 
Fortpflanzung landwirtschaftlicher 
Nutztiere in Schönau bei Berlin, der  
für Besamungstechniker gesetzlch vor-
geschrieben ist. Danach fuhr sie eine 
Zeit lang mit Kollegen auf die Betriebe 
und schaute ihnen bei ihrer Tätigkeit 
über die Schulter. In der Regel dauert 
diese Einführungsphase als Besa-
mungstechniker bei der RUW ein hal-
bes Jahr. Für Melanie Schlabes fiel sie 
allerdings kürzer aus, da sie bereits ei-
nen Eigenbestandsbesamungskurs 
während ihrer Ausbildung abgeschlos-
sen und schon Erfahrungen mit der Be-
samung von Kühen hatte. Bereits nach 
drei Monaten hatte sie ihre Prüfung als 
Besamungsbeauftragte Rind in der Ta-
sche.

Bewaffnet mit Plastikhandschuhen, 
grünem Arbeitskittel, Stiefeln und ei-
nem großen Behälter Gefriersperma 
trifft man Melanie Schlabes bei ihrer 
Arbeit an. Und wenn sie auf die Betrie-
be kommt, ist meistens schon alles 
vorbereitet. Die Kühe, die besamt wer-
den müssen, sind im Fressgitter einge-
sperrt und die Besamungstechnikerin 
kann ihrer Arbeit nachgehen. Dazu ge-
hört aber nicht nur die Besamung an 
sich, sondern sie untersucht die Kühe 
auch auf Trächtigkeit und bei Frucht-
barkeitsstörungen. „Gerne berate ich 
die Rinderzüchter auch bei der Wahl 
des Bullen für die Anpaarung, wenn sie 

es wollen“, sagt die Besamungstechni-
kerin, die in ihrem Job insbesondere 
eines zu schätzen weiß: Sie darf 
selbstständig arbeiten. Außerdem 
komme sie viel rum und lerne viele in-
teressante Betriebe kennen, meint die 
RUW-Mitarbeiterin. 

Und kein Arbeitstag sei wie der ande-
re. So weiß sie abends noch nicht, wie 
ihr nächster Arbeitstag aussieht und 
welche Betriebe sie anfährt. Morgens 
bis 9.00 Uhr müssen sich die Landwir-
te, die ihre Kühe und Rinder besamt 
haben möchten, bei ihr melden und 
dann erst kann sie ihre Route von Hof 
zu Hof planen. „Man muss in meinem 
Job schon recht gut organisiert sein“, 
meint Melanie Schlabes. Auch Flexibi-
lität sei gefragt. Saisonal gebe es mal 
mehr, mal weniger zu tun und natür-
lich müsse man auch am Wochenende 
arbeiten. Dass sie eine Frau ist, berei-
tet ihr in ihrem Job keine Probleme. 
„Nein, warum?“, schmunzelt die ge-
lernte Landwirtin, die sich auch in ih-
rer Freizeit für Rinderzucht begeistert 
und derzeit Vorsitzende der Jungzüch-
ter Wesel ist.

Melanie Schlabes steht voll und ganz 
hinter ihrer Arbeit. „Sie macht mir viel 
Spaß und ich kann mir im Moment kei-
nen schöneren Job vorstellen“, versi-
chert die Besamungstechnikerin, die 
auch zukünftig bei der RUW bleiben 
will und sich zum Fachagrarwirt Besa-
mungswesen weiterbilden möchte. 
„Und mein Wunsch ist, dass ich ir-
gendwann Besamungstechnikerin mit 
einem festen Bezirk bin“, verrät sie.

Dr. Elisabeth Legge

Für die Rinderzucht im Einsatz
Melanie Schlabes ist als Besamungstechnikerin tätig

Die RUW
Die Rinder-Union West eG (RUW) 
ist eine der größten Rinderzucht-
organisationen in Deutschland. 
Aufgabengebiete sind die Rinder-
zucht, die Besamung und die 
Zuchtrindervermarktung. Das Ar-
beitsgebiet der RUW, die ihren 
Sitz in Münster hat, erstreckt sich 
auf die drei Bundesländer Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und Saarland. Die RUW bietet 
zahlreiche Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Staatlich geprüfte 
Agrarbetriebswirte als Besa-
mungstechniker und als Zuchtbe-
rater mit Schwerpunkt Zucht oder 
Schwerpunkt Vermarktung. Wei-
tere Informationen gibt es unter 
www.ruweg.de. ◀

So trifft man 
 Melanie Schlabes 
auf den Milchvieh-
betrieben in der 
Region Hünxe an. 
Die junge Frau ist 
Besamungstechni-
kerin der RUW.
Foto:  

Dr. Elisabeth Legge
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„Wenn man jung ist, sollte man sich 
beruflich breit aufstellen!“ Nach die-
sem Grundsatz hat der 28-jährige Hei-
ner Verhalen gehandelt und sich so 
Optionen eröffnet. Als Rübendispo-
nent und Rübenbuchhalter in der land-
wirtschaftlichen Abteilung der Zucker-
fabrik Appeldorn, des Unternehmens 
Pfeifer und Langen, kann er nun seine 
Kenntnisse aus verschiedenen Ausbil-
dungsberufen einsetzen: „Meine Auf-
gabe ist es, dafür zu sorgen, dass im-
mer genug Rüben angeliefert werden, 
damit die Zuckerproduktion reibungs-
los läuft. Dazu muss ich mit den Daten 
über Anbauflächen und Ertragserwar-
tungen im Vorfeld planen, wer, wann 
wieviel Rüben liefern soll“, beschreibt 
er seine Kernaufgabe im Werk. Dabei 
ist Flexibilität gefragt, denn je nach 
Witterung geht es mal besser und mal 
schlechter mit der Rübenernte, sodass 
der junge Mitarbeiter häufig umdispo-
nieren muss. Die Herausforderungen 
bei der Ernte hat Heiner Verhalen wäh-
rend seiner dreijährigen Berufsausbil-

dung zum Landwirt bereits kennenge-
lernt. 

Statt einer weiteren Qualifizierung im 
Agrarbereich hat er sich nach der Ge-
sellenprüfung und einem landwirt-
schaftlichen Praktikum in Kanada für 
eine weitere Ausbildung zum Groß- 
und Außenhandelskaufmann in einem 
Landhandel entschieden. „Damit woll-
te ich meine Kenntnisse im kaufmänni-
schen Bereich ausbauen, um mir bes-
sere Berufschancen in größeren Unter-
nehmen der Agrarwirtschaft zu eröff-
nen“, erläutert der Rübendisponent. 
„Wenn ich im Büro am Rechner die Rü-
benanlieferung plane oder Lieferdaten 
kontrolliere und buche, geht es ja im-
mer auch um viel Geld, da profitiere 
ich von meiner kaufmännischen Aus-
bildung. Außerdem verhandele ich mit 
Spediteuren und Landwirten, und da 
ist ein guter Umgang mit den unter-
schiedlichsten Menschentypen ge-
fragt. Auch das habe ich bei Kundenge-
sprächen in dem Landhandelsunter-

nehmen gelernt“, erläutert Heiner 
Verhalen. Vieles erledigt der Rüben-
disponent am Rechner und am Telefon, 
doch in der Rübenkampagne im Herbst 
geht es häufig mit Schutzhelm raus auf 
den Rübenhof. „Wenn ich dort mit Spe-
diteuren und Landwirten rede, bekom-
me ich einen Eindruck, wie es gerade 
mit der Rübenernte läuft und weiß, 
was mich erwartet.“

Dass ihm im Jahr 2012 die verantwor-
tungsvolle Position im Werk Appeldorn 
angeboten wurde, verdankt der Land-
wirt und Kaufmann seiner Weiterbil-
dung zum Staatlich geprüften Be-
triebswirt, Fachrichtung Betriebswirt-
schaft, Schwerpunkt Logistik. Drei Jah-
re lang hat er dafür mehrmals wö-
chentlich nach einem Arbeitstag im 
Landhandel am Berufskolleg in Bo-
cholt die Schulbank gedrückt. „Mit die-
sem Abschluss wollte ich meine Chan-
ce erhöhen, in die mittlere Führungs-
ebene eines Unternehmens aufzustei-
gen, und für den Schwerpunkt Logistik 
habe ich mich entschieden, weil ich 
Logistik für einen Zukunftsbereich hal-
te.“ Die Suche nach einem spannenden 
Thema für eine Projektarbeit als Teil 
der Weiterbildung zum Staatlich ge-

prüften Betriebswirt führte Heiner 
Verhalen zur Zuckerfabrik nach Appel-
dorn. Gemeinsam mit Mitschülern ent-
wickelte er dort ein System zur termin-
basierten Pelettverladung. „Das wurde 
hier im Werk sogar umgesetzt“, berich-
tet Verhalen stolz. Dass er dann als 
Mitarbeiter bei P & L starten konnte, 
war das Ergebnis seiner Initiativbe-
werbung, mit der er sich bewusst für 
das Unternehmen entschieden hatte. 

Annegret Keulen

Planen und (ver)handeln
Heiner Verhalen hat zusätzlich eine kaufmännische Ausbildung 
absolviert und managt heute die Logistik von Rübentransporten

Pfeifer & Langen
Die Pfeifer & Langen GmbH & Co. 
KG gehört zu den größten Zucker-
herstellern in Europa und produ-
ziert in Deutschland in den Zu-
ckerfabriken Appeldorn, Euskir-
chen, Jülich, Könnern, Lage und 
dem Zuckerveredelungswerk Els-
dorf. In den landwirtschaftlichen 
Abteilungen der Werke sowie in 
der Anbauberatung bietet P & L 
interessante Arbeitsplätze, für die 
in der Regel ein Bachelor- oder 
Master-Abschluss in Landwirt-
schaft oder Agrarwissenschaft er-
forderlich ist.

Weiter Infos gibt es unter www.
diamant-zucker.de ◀

Für Heiner Verhalen hat sich die Spezialisierung im Bereich Logistik gelohnt.
 Foto: Annegret Keulen
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Mit elf Jahren saß Christoph Jeken 
schon auf dem Trecker. „Ja, ich wollte 
immer schon Bauer werden“, strahlt 
der Bornheimer, der nicht auf einem 
landwirtschaftlichen Betrieb aufge-
wachsen ist und trotzdem seinen Weg 
zum Traumberuf Landwirt verfolgt hat 
– mit Erfolg. Nach seiner Ausbildung 
zum Landwirt, die er als Jahrgangsbes-
ter in Nordrhein-Westfalen abge-
schlossen hat, sowie dem Abschluss 
Staatlich Geprüfter Betriebswirt für 
Agrarwirtschaft ist er seit vier Jahren 
als Mitarbeiter auf dem 210 ha großen 
Ackerbaubetrieb mit 10 ha Apfelanbau 
von Peter-Werner Decker angestellt. 
Christoph Jeken ist für den Ackerbau 
mit Weizen, Gerste, Zuckerrüben und 
Mais zuständig und organsiert den ge-
samten Anbauplan, die Pflanzen-
schutzmaßnahmen, die Düngung bis 
hin zur Ernte – eben alles rund ums 
Feld. Dazu gehören sowohl die Doku-
mentation in der Ackerschlagkartei 
und das Durchführen von QS- oder Eu-
rep-GAP-Audits als auch das Verglei-
chen von Preisen, etwa beim Saatgut. 

In der Apfelernte unterstützt er seinen 
Chef Peter-Werner Decker natürlich 
auch. „Die Tätigkeiten sind sehr ab-
wechslungsreich. Das schätze ich 
sehr“, hebt der 26-Jährige hervor. „Je-
der Tag ist etwas Besonderes und total 
vielseitig. Das Wetter, der Boden, der 
Vegetationsverlauf, die Pflanzensor-
ten, die Schädlinge und die Maschinen 
– alles ist jeden Tag, aber auch jedes 
Jahr anders und ich werde immer wie-
der vor neue He rausforderungen ge-

stellt“, freut er sich. Jeden Tag das glei-
che Fenster bauen, wäre zum Beispiel 
nichts für ihn, zu viel Routine. 

„Als Landwirt muss man ein Tausend-
künstler sein und sich mit vielen Din-
gen auskennen, wie mit Pflanzenbau, 
Mitarbeiterführung und Technik. Das 
finde ich spannend!“ Er beobachtet die 
Pflanzen jeden Tag und ihre Verände-

rungen. Aber auch bei den technischen 
Entwicklungen hält er sich mit Hilfe 
von Fachzeitschriften und Messebesu-
chen auf dem neuesten Stand. „Wir 
setzen hier hochentwickelte Maschi-
nen ein und arbeiten auch mit GPS-
System, aber es gibt immer noch et-
was zu verbessern“, ist er sich sicher 
und arbeitet fortlaufend an Lösungen 
zu nachhaltigen Ertragssteigerungen. 

Vor allem im Winter, aber auch zwi-
schendurch wartet er die Maschinen, 
stellt die Motoren und Ventile richtig 
ein, repariert die Spritze am Getriebe 
und vieles mehr. „Wir haben hier eine 
gut ausgestattete Werkstatt. Bei den 
Wartungsarbeiten kommt mir mein In-
teresse für Technik zugute. Ich habe 
schon früh Maschinen auseinander ge-
nommen und bisher auch noch alles 
wieder zusammengebaut“, sagt er und 
lacht. 

Der sichere Umgang mit komplizierten 
Maschinen und der Technik seien heu-
te im Beruf des Landwirts gefragter 
denn je und auch das Thema, wofür 
sich viele junge Menschen begeister-
ten. „Die Landwirtschaft wird in Zu-
kunft noch viele junge Menschen an-
ziehen und hat tolle Berufsperspekti-
ven zu bieten. Mitarbeiter oder Ver-
walter auf einem Hof zu sein, das 
macht richtig Spaß“, ist er überzeugt.

Andrea Bahrenberg

Tausendkünstler auf dem Hof
Christoph Jeken ist Mitarbeiter auf einem Ackerbaubetrieb mit Obstanbau

Christoph Jeken 
organsiert den ge-
samten Ackerbau 
und kommt mit 
seiner Leiden-
schaft zur Technik 
als Mitarbeiter auf 
einem landwirt-
schaftlichen Be-
trieb voll auf sei-
ne Kosten.  
Foto:  

Andrea Bahrenberg

Agrarpolitik mitgestalten
Die Landesarbeitsgemeinschaft der 
Landjugend Nordrhein (LAG) ist die 
agrarpolitische Stimme der Landju-
gend beim Rheinischen Landwirt-
schafts-Verband (RLV). Hier können 
junge Menschen Agrarpolitik mitge-
stalten. In der LAG sind Mitglieder 
der Landjugendverbände Rheini-
sche Landjugend, Katholische Land-
jugendbewegung und Evangelische 
Jugend auf dem Land sowie Mitglie-
der der Arbeitskreise Junglandwirte 
aus den Kreisbauernschaften ver-
treten, die sich für Agrarpolitik inte-
ressieren Die LAG trifft sich mehr-
fach im Jahr. Die jungen Landwirte 
und Landwirtinnen können sich in-
nerhalb der LAG mit Gleichgesinn-
ten treffen und durch Gespräche 
und Exkursionen weiterbilden und 
dann einmischen: auf Orts-, Kreis- 
und Landesebene. Aus der LAG wer-
den Landjugendliche in Gremien 
des Rheinischen Landwirtschafts-

Verbandes, der Landwirtschafts-
kammer  NRW, des Rheinischen 
LandFrauenverbandes (RhLV) sowie 
des Verbandes Landwirtschaftlicher 
Fachschulabsolventen (vlf) ent-
sandt. Aber auch in verschiedenen 
Gruppen, die durch das Ministerium 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucher-
schutz in NRW geleitet werden, en-
gagieren sich Vertreter aus der jun-
gen Landwirtschaft. 

Die Möglichkeiten, sich einzumi-
schen und Zukunft aktiv mitzuge-
stalten, sind also vielfältig. Im Hin-
blick auf persönliche und berufliche 
Perspektiven lohnt sich das immer.

Weitere Infos gibt es bei der LAG-
Geschäftsführerin Brigitte Wenzel 
unter der Telefonnummer 0228/ 
5200 6128 oder E-Mail brigitte.wen-
zel@rlv.de.  ◀
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Für Technik-Fans kommt seine Tätig-
keit dem Traumjob sicher ziemlich na-
he: Martin Schulte arbeitet beim Land-
maschinenunternehmen Claas in der 
Verkaufsförderung für Traktoren und 
Futterernte und ist damit bei den aktu-
ellen technischen Entwicklungen stets 
auf der Höhe der Zeit. Ein Blick auf 
seinen Lebenslauf zeigt, dass der 
30-jährige Agraringenieur aus Er-
kelenz-Lövenich seinen beruflichen 
Werdegang strategisch gut geplant 
hat. 

Nach dem Abitur am Berufskolleg Mön-
chengladbach mit der Fachrichtung 
Maschinenbau hat Schulte, der auf ei-
nem landwirtschaftlichen Betrieb auf-
gewachsen ist, ein einjähriges Prakti-
kum auf einem landwirtschaftlichen 
Betrieb absolviert. „In dem Jahr habe 
ich auch Lehrgänge bei der Deula 
Rheinland und im Landwirtschaftszen-
trum Haus Riswick besucht“, erinnert 
Schulte sich an die praktische Ausbil-
dungsphase. Vor Aufnahme des Studi-
ums nutzte er drei freie Monate für ei-
nen Blick über den Tellerrand und reis-

te durch Neuseeland. Im Jahr 2005 
ging es dann mit dem Studium der Ag-
rarwirtschaft an der Fachhochschule 
Südwestfalen in Soest weiter, vor al-
lem Fächer mit den Schwerpunkten 
Betriebswirtschaft und Landtechnik 
waren seine Favoriten. „Die Semester-
ferien habe ich genutzt und Praktika 
bei verschiedenen Landtechnikunter-
nehmen gemacht, etwa bei Väderstad 
oder John Deere“, erzählt Martin Schul-
te und freut sich darüber, dass er 
„noch immer einen guten Draht zu den 
Kollegen von damals“ hat. 

Seine ersten Sporen als frischgebacke-
ner Agraringenieur verdiente Schulte 
sich bei der Firma Herbert Dammann 
GmbH Pflanzenschutztechnik mit Sitz 
in Buxtehude, für die er den Vertrieb 
für NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland 
und Baden-Württemberg sowie die Be-
nelux-Staaten übernahm. Anfang des 
Jahres 2013 erfolgte der Wechsel zum 
Unternehmen Claas, für das er jetzt 
von Erkelenz aus die Verkaufsförde-
rung Traktoren und Futterernte für das 
Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland 

und Luxemburg managt. In seinen Auf-
gabenbereich fallen die Betreuung der 
Händler, Kunden- und Händlerschulun-
gen, Messen wie zum Beispiel die Agri-
technica, die Betreuung von „Vorseri-
enmaschinen“ und die Organisation 
von Feldvorführungen. Dazu gehört 
auch das Vermitteln von Maschinen 
anderer Hersteller, die die Palette der 
vorgeführten Gespanne an einem sol-
chen Feldabend komplettieren. 

Welche Eigenschaften muss man für 
einen solchen Job unbedingt mitbrin-
gen? „Neben Organisationstalent ist 
sicher auch eine große Portion Flexibi-
lität, Spontanität und Dynamik im Ta-
gesgeschäft gefragt“, erläutert Martin 
Schulte. Der Umgang mit Menschen 
mache ihm Freude, das sei auch eine 
notwendige Voraussetzung, um den 
unterschiedlichen Kunden, Händlern 
wie Landwirten, gerecht zu werden. 

„Und dass man die Technik durch-
blickt, das ist sowieso Voraussetzung“, 
hält er fest, der es zu schätzen weiß, 
dass Claas seine Mitarbeiter in Harse-
winkel technisch wie auch kaufmän-
nisch auf die Produktneuheiten aus-
führlich schult. „Und hilfreich ist auch 
der enge Kontakt zu den Claas-Ver-
triebskollegen in den anderen Regio-
nen“, berichtet Schulte vom Austausch 
mit seinen sechs Kollegen, die bundes-
weit im Bereich Traktoren und Futter-
ernte tätig sind. Ob neben seinem be-
ruflichen Engagement noch Zeit für 
Hobbies bleibt? „Ich bewirtschafte 
meinen 20 ha großen Ackerbaubetrieb 
in einer Maschinengemeinschaft. Ich 
mache Landwirtschaft und gehe zur 
Jagd“, hat der 30-Jährige seine Priori-
täten gesetzt.  
  Christiane Närmann-Bockholt

Dynamisch und flexibel
Martin Schulte ging den Weg vom Landwirt übers Studium zum Verkaufsförderer

Claas
Claas ist einer der weltweit füh-
renden Hersteller von Agrarma-
schinen. Das Unternehmen mit 
Hauptsitz im westfälischen Harse-
winkel ist europäischer Marktfüh-
rer bei Mähdreschern. Die Welt-
marktführerschaft besitzt Claas 
mit seiner zweiten großen Pro-
duktgruppe, den selbstfahrenden 
Feldhäckslern. Marketing und Ver-
trieb, Kommunikation sowie Ent-
wicklung – Landwirte, Staatlich 
geprüfte Agrarbetriebswirte und 
Agrarwissenschaftler sind bei 
Claas gefragt. Das Unternehmen 
bietet zudem Traineeprogramme 
an. Weitere Infos gibt es unter 
www.claas.com.  ◀

Martin Schulte ar-
beitet beim Land-
maschinenunter-
nehmen Claas in 
der Verkaufs-
förderung für 
Traktoren und 
 Futterernte. 
Foto: Claas
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„Die Kombination aus der Praxis drau-
ßen und der Arbeit im Büro ist genau 
das Richtige für mich“, beschreibt der 
27-jährige Thomas Schmitz seine Tä-
tigkeit. Seit 2010 arbeitet er bei der 

Raiffeisen Waren Zentrale Rhein-Main 
eG (RWZ) am Verwaltungssitz in Köln, 
in nächster Nähe zum Dom. Als Koor-
dinator im Dienstleistungsbereich 
Pflanzliche Produktion unterstützt er 

seine Kollegen aus den Bereichen Ver-
trieb und Ackerbauberatung. Wenn 
Thomas Schmitz „draußen“ ist, fach-
simpelt er zum Beispiel mit Pflanzen-
bauberatern und Kunden über Weizen-
sorten oder Düngemaßnahmen am 
Rand der RWZ-Versuchsparzellen oder 
betreut Besucher am RWZ-Stand auf 
Ausstellungen und Feldtagen. „Ein 
Highlight sind für mich die bundeswei-
ten DLG-Feldtage“, schwärmt der junge 
RWZ-Mitarbeiter. Im Büro entwickelt 
er Flyer und Plakate. 

„Ein Projekt, das ich eigenverantwort-
lich umgesetzt habe, sind die soge-
nannten Points of Interest (POI) in den 
RWZ-Betriebsstellen. Über Screens er-
halten die RWZ-Kunden dort tagesak-
tuelle Empfehlungen zum Pflanzen-
bau.“ Nach Fachabitur und einer Aus-
bildung zum Landwirt, die Thomas 

Domblick eingeschlossen
Thomas Schmitz leitet den Bereich Pflanzliche Produktion

Landwirtschaftli-
che und kaufmän-
nische Ausbil-
dung: Mit dieser 
Kombination hat 
Thomas Schmitz 
den passenden Job 
für sich gefunden. 
Foto:  

Annegret Keulen 

Ausbildungsstellen 
im Agrarbereich
Junge Menschen, die auf der Su-
che nach einem Ausbildungsplatz 
sind, sollten sich auch im Agrar-
bereich umsehen. Ausbildungs-
stellen vermittelten nicht nur die 
Jobbörsen der Bundesagentur für 
Arbeit, sondern auch die regiona-
len, für die Berufsbildung in der 
Land- und Agrarwirtschaft zustän-
digen Landwirtschaftskammern 
beziehungsweise Landwirt-
schaftsämter, die Landesbauern-
verbände sowie die Fach- und 
Spartenverbände der Agrarwirt-
schaft, so der Deutsche Bauern-
verband. 

Interessierte Jugendliche könnten 
entsprechende Informationen 
aber auch über das Internetportal 
www.meine-gruene-zukunft.de 
oder den „Bildungsserver Agrar“ 
abrufen, ebenso unter www.beruf-
gaertner.de und www.berufenet.
de. Der Einstieg ist nach Angaben 
des Bauernverbandes auch noch 
nach Beginn des neuen Ausbil-
dungsjahres möglich. In den grü-
nen Berufen würden junge Men-
schen gesucht, die an der Arbeit 
mit Tieren, Pflanzen und moder-
ner Agrartechnik sowie an vielfäl-
tigen, verantwortungsvollen Tätig-
keiten interessiert seien. Die 
 Agrarwirtschaft biete motivierten 
Jugendlichen generell gute berufli-
che Einstiegs- und Entwicklungs-
perspektiven. ◀

Ratgeber gefragt?
Wer sich trotz vie-
ler Informations-
möglichkeiten rund 
um die grünen Be-
rufe nicht für einen 
Weg entscheiden 
kann, dem hilft die 
Internetseite www.
dlg-karrierekom-
pass.de. Diese in-
teraktive Plattform 

bietet Interessierten die Möglichkeit, verschiedenen Ratgebern aus verschie-
denen Bereichen des Agribusiness Fragen über Ausbildung, Studium, Trainee-
programm, Weiterbildung und Berufseinstig zu stellen. Alle 15 Ratgeber stellen 
in ihrem Profil ihren Ausbildungsweg und Erfahrungsschatz vor, sodass sich 
jeder für den optimalen Ansprechpartner in der eigener Sache entscheiden 
kann. Neben den Ratgebern bietet diese Internetseite auch allgemeine Infor-
mationen zu Ausbildungsberufen und Studiengängen sowie einen Link zur 
Praktikumsbörse. ◀
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Schmitz auf zwei Milchviehbetrieben 
und einem Ackerbaubetrieb mit Pensi-
onspferdehaltung absolvierte, startete 
seine berufliche Karriere bei der RWZ 
als Azubi im Beruf Groß- und Außen-
handelskaufmann. „Ursprünglich hatte 
ich ein landwirtschaftliches Fachhoch-
schulstudium geplant, aber mir fehlte 
die Motivation für ein Studium mit viel 
Theorie. Ich wollte lieber praxisorien-
tiert arbeiten und habe deshalb die 
zweite Berufsausbildung im kaufmän-
nischen Bereich angehängt.“ Den Kon-
takt zu seinem jetzigen Arbeitgeber 
knüpfte er während der landwirt-
schaftlichen Ausbildung über die RWZ-
Außenstellen. „Eigentlich wollte ich 
immer mit Kühen zu tun haben, aber 

einen großen Teil der kaufmännischen 
Ausbildung habe ich im RWZ-Saat-
gutzentrum in Meckenheim und im Ge-
schäftsbereich Pflanzliche Produktion 
absolviert. Da hat mir der Pflanzenbau 
auch viel Spaß gemacht.“ 

In punkto Karriere erhält der Landwirt 
und Kaufmann viel Unterstützung, 
nicht nur, dass dem damaligen Azubi 
bereits vor der Abschlussprüfung eine 
Übernahme zugesagt wurde, auch sei-
ne Weiterbildung zum Handelsfach-
wirt, IHK, an der Akademie deutscher 

Genossenschaften in Montabauer im 
vergangenen Jahr, unterstützte das Un-
ternehmen. Der Lehrgang lief in sieben 
Wochenblöcken, verteilt über ein hal-
bes Jahr. Der Handelsfachwirt hat sich 
damit auch für Positionen auf der mitt-
leren Führungsebene qualifiziert. „Der 
nächste Schritt wäre für mich ein be-
triebswirtschaftliches Studium, aber 
zunächst einmal möchte ich hier im 
Unternehmen mehr Praxiserfahrung 
sammeln“, lautet sein Plan.

Annegret Keulen
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Größe:  100/2 
LZ_JobKarriere 
RWZ

Unser Angebot für Sie:
Die RWZ bietet Ihnen ein breitgefächertes Trainee-Programm (18 Monate) 
für einen zielgerichteten Einstieg in das Berufsleben. Sie lernen die RWZ, 
den landwirtschaftlichen Handel und den Vertrieb detailliert kennen und 
werden auf zukünftige Aufgaben systematisch vorbereitet. Unsere Mitarbeiter 
erfahren einen sicheren Rückhalt durch einen starken Agrarkonzern.  

Ihr Profil:
Sie sind Hochschulabsolvent der Fachrichtung Betriebswirtschaft oder 
Agrarwirtschaft und interessieren sich für ein Trainee-Programm im 
landwirtschaftlichen Bereich. Sie zeigen Engangement und Interesse für das 
Handelsgeschäft und verfügen über überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft. 
Ein teamorientierter Arbeitsstil sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten 
runden Ihr Profil ab. 

Sind Sie interessiert?
Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen 
online über www.rwz.de/personal.  Es interessiert uns insbesondere, 
welche Beziehung Sie zur Landwirtschaft bzw. einem anderen unserer 
Geschäftsfelder haben und warum Sie glauben, dass die RWZ für Sie der 
geeignete Partner für Ihren Berufseinstieg ist.
Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG • Altenberger Straße 1a • 50668 Köln

Trainee (m/w) im Vertrieb

Die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG ist mit 2.700 Mitarbeitern an über 200 
Standorten derzeit die drittgrößte Hauptgenossenschaft in Deutschland und für 150 Mit-
gliedsgenossen-schaften sowie  für 70.000 Landwirte, Winzer und Gartenbauer aktiv.

WIR SUCHEN SIE!
WERDEN SIE EIN TEIL VON UNSDie RWZ

Die RWZ mit Verwaltungssitz in 
Köln ist einer der größten deut-
schen genossenschaftlichen Wa-
renzentralen im Agrarhandel. Sie 
beschäftigt rund 2 700 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter an über 
200 Standorten. Das Unterneh-
men bildet in zehn Berufen selbst 
aus, darunter Müller, Land- und 
Baumaschinenmechaniker sowie 
Fachkraft für Lagerlogistik. Aus-
gebildete Landwirte arbeiten im 
Unternehmen beispielsweise als 
Lagermitarbeiter, Fachberater 
oder Betriebsstellenleiter. Darü-
ber hinaus bietet die RWZ die 
Möglichkeit zum Dualen Studium. 

Mehr Infos gibt es unter www.
rwz.de/karrierejobs ◀

Die Qual der Wahl
Rund 25 grüne Berufe werden unter www.ag-
rar-jobportal.de ausführlich vorgestellt: 
Klauenpfleger/-in, Verwal ter/-in Landwirt-
schaft, Pflanzen technologe/-in und vieles 
mehr. Passend dazu werden Informationen 
zu Schulen geliefert, die die ent sprechenden 
Berufe lehren. Ein Verzeichnis von knapp 
250 Berufs- und Fachschulen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz geben jedem In-
teressierten die Möglichkeit, den passenden 
Beruf und Ausbildungsstandort zu finden. 
Wer sich darüber hinaus informieren möchte, 
kann hier auch aktuelle Jobangebote sowie 
Gesuche, Firmenporträts, Bewerbungstipps 
und Veranstaltungshinweise finden. Außer-
dem findet man Erfahrungsberichte von Aus-
landspraktika und eine Pinnwand, an der 
man Informationen teilen und Fragen stellen 
kann. ◀
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42 junge Männer und eine Frau haben 
sich vom 24. bis zum 26. Juni im nord-
rhein-westfälischen Landwirtschafts-
zentrum Haus Riswick in Kleve den 
Abschlussprüfungen zur Fachkraft Ag-
rarservice (FAS) gestellt. Die meisten 
mit Erfolg, nur fünf von ihnen sind 
durchgefallen. Wir haben einige der 
Absolventen nach ihren Zukunftsplä-
nen befragt.

Christopher Vogt geht etwas zögerlich 
um die Pflanzenschutzspritze herum. 
Der 20-Jährige wird gerade im Fach 
Pflanzenbau geprüft. Zur Prüfungsauf-
gabe gehört es die Bauteile zu benen-
nen, die Feldspritze auf ihre Funktions-
tüchtigkeit zu prüfen und abschließend 
auszulittern. „Wir haben einige Fehler 
eingebaut“, flüstert Roman Heynen. Er 
ist als ehemaliger landesbester FAS-
Absolvent und Agrarservice meister mit 
in der Prüfungskommission. Diese Feh-
ler gilt es zu finden. Später soll der 
Prüfling die Spritze dann noch im 
 Zuckerrübenbestand einsetzen. Die ge-
stellte Aufgabe ist für den jungen 
Mann nicht ganz einfach. In seinem 
Ausbildungsbetrieb, der Kausemann 
Lohnunternehmung, mit Sitz in Wip-
perfürth im Oberbergischen Kreis ge-
hört die Spritze nicht zum täglichen 
Arbeitsgerät – es ist eher ein Grün-
landstandort. „Tatsächlich macht das 
die praktischen Prüfungen für einige 
so schwierig“, bestätigt Carsten Neu-
len, Lehrer am Berufskolleg Kleve. „Die 
Prüflinge werden teilweise mit Gerä-
ten konfrontiert, die sie aus ihrer tägli-
chen Arbeit bedingt durch die unter-
schiedlichen Standorte und Dienstleis-
tungsangebote der Ausbildungsbetrie-

be her nicht kennen. Ein einwöchiger 
überbetrieblicher Lehrgang in Pflan-
zenschutz- und Düngetechnik auf der 
DEULA sowie eine zweitägige Applika-
tionstechnik am Berufsschulstandort 
sollen jedoch die betriebliche Ausbil-
dung ergänzen.“

 ▶ Prüfung auf hohem Niveau

Aber auch so nimmt keiner der 43 an-
gehenden Fachkräfte Agrarservice die 
Abschlussprüfungen auf die leichte 
Schulter. Die Schüler stammen aus 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
dem Saarland und Hessen. Sie sind 
sichtlich angespannt und unsicher, ob 
sie sich ausreichend und richtig vorbe-
reitet haben. „In den Prüfungen gilt 
das Prinzip der vollständigen Hand-
lung“, erklärt Bernhard Wagner, Abtei-
lungssleiter für die Abteilung „Agrar-
wirtschaft“ am Berufskolleg. „Die an-
gehenden Fachkräfte Agrarservice sol-
len selbstständig informieren und aus-
führen, dann ihre Arbeit kontrollieren, 
also auch mal vom Traktor absteigen 
und gucken, und dann im anschließen-
den Prüfungsgespräch Stellung neh-
men.“ „Die Prüfer müssen dabei indivi-
duell auf die Stärken und Schwächen 
der Prüflinge eingehen“, betont Cars-
ten Neulen. Trotzdem legen die Prüfer 
(die Prüfungskommission besteht aus 
Arbeitgebern (LU, Landwirte), Arbeit-
nehmern und Lehrern) wert darauf, 
dass die Prüflinge einen strukturierten 
Vortrag in der Fachsprache halten kön-
nen und man ihnen nicht alles aus der 
Nase ziehen muss. „Sie sollen sich 
später ja auch auf Augenhöhe mit den 
Landwirten unterhalten können“, argu-
mentiert Bernhard Wagner. Der prakti-
sche Teil der Prüfungen bietet zumin-
dest die Möglichkeit eine schlechte 
Note aus dem Schriftlichen auszuglei-
chen, denn das Praktische wird stärker 
gewichtet. In diesem Jahr wurde erst-
mals nach einer neuen Prüfungsver-
ordnung geprüft. Der Bereich Dienst-
leistung (Kalkulationen, Kundenum-
gang, Marketing) ist nicht mehr Be-
standteil der praktischen Prüfung, 
wird aber dafür schriftlich stärker ge-
wichtet und umfangreicher geprüft. 
Gleichzeitig wurde die Prüfungszeit an 
jeder Station von drei auf zwei Stun-
den verkürzt. „Das reicht allemal, um 
zu sehen, was jemand kann“, sind sich 
die Prüfer einig. Dankbar sind die Leh-
rer, dass sie in den Prüfungen, aber 
auch in der gesamten Ausbildungszeit, 
so intensiv durch die aktuelle Technik 
und Maschinen der Lohnunternehmen 
am Niederrhein unterstützt werden. 
„Es besteht ein sehr guter Kontakt“, 
bestätigt Bernhard Wagner. 

Fachkraft Agrarservice: 
Abschlussprüfungen NRW
Drei Tage, 43 Prüflinge und viele glückliche Gesichter

Die gute Mischung aus Technik und Pflanzenproduktion, sowie The-
orie und Praxis machen die Ausbildung so beliebt, bestätigen Dr. 
Wilhelm Wehren, Leiter des Versuchs- und Bildungszentrums Haus 
Riswick, Wilhelm Plogmaker, Vizepräsident des Landesverbandes 
der Lohnunternehmer NRW und Fachlehrer Bernhard Wagner (v.l.).

In der Prüfung Grünlandmanagement und Mahd muss Lars-Andre Schulz, 26, aus Wesel-Ginderich den Grün-
landbestand beurteilen und die notwendigen Pflege- und Düngemaßnahmen ableiten. Links: Prüfer Peter Die-
dershagen, gelernter Landwirt aus Hennef und rechts: Silja Theobald, Berufsschullehrerin Pflanzenbau.
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 ▶ Ein Erfolgsmodell

Obwohl die Ausbildung zur Fachkraft 
Agrarservice noch jung ist, ist der Beruf 
doch inzwischen fest etabliert. „Wir ha-
ben keine Nachwuchssorgen“, bestätigt 
Dr. Wilhelm Wehren, Leiter des Ver-
suchs- und Bildungszentrums Haus Ris-
wick. „Die Nachfrage bei den Lohnun-
ternehmen und Landtechnik-Firmen ist 
groß.“ Und es hat sich gezeigt, die Sor-
ge der Anfangsjahre, es könnte eine 
Konkurrenz für Landwirte und Landma-

schinenmechaniker sein, war unbe-
gründet. Tatsächlich ist die Fachkraft 
Agrarservice auch eine Chance für jun-
ge Menschen ohne landwirtschaftlichen 
Hintergrund. „80 % unserer FAS-Schü-
ler kommen nicht vom Hof oder von ei-
nem Lohnunternehmen“, betont Wag-
ner. Es sind Schreiner, Kfz-Mechatroni-
ker, Elektriker oder Installateure, die 
diese Ausbildung machen. Und sie ha-
ben feste Vorstellungen. „Wir haben 
motivierte Schüler, mit denen man ar-
beiten kann“, bestätigt Carsten Neulen. 

„Die stehen hinter dem Beruf.“ Und der 
ist vielseitig. Die meist dreijährige Aus-
bildungszeit beinhaltet ein hohes Maß 
an fachtheoretischer Ausbildung. Die 
Fachkraft Agrarservice ist nicht der 
„Traktorfahrer“ sondern sie beraten 
auch Kunden oder vermarkten Dienst-
leistungen. „Viele größere Lohnunter-
nehmen brauchen fähige Leute für die 
2. Führungsebene, die als Disponenten 
für Gülle oder Pflanzenschutz arbeiten“, 
bestätigt Wilhelm Plogmaker, Vizeprä-
sident des Landesverbandes der Lohn-
unternehmer NRW. In den vergangenen 
Jahren hat sich in der Einstellung der 
Arbeitgeber deshalb einiges getan. „Gu-
te Leute müssen gut bezahlt werden, da 
ist auch die Arbeitszeit oder auch Ur-
laub ein großes Thema“, gibt Dr. Wil-
helm Wehren zu bedenken. Die jungen 
Leute kennen sich nach der Ausbildung 
in Technik und Pflanzenproduktion glei-
chermaßen aus. „Diese Mischung macht 
die Fachkräfte Agrarservice nicht nur 
für Lohnunternehmen, sondern auch für 
Landtechnikfirmen interessant“, erklärt 
Wilhelm Plogmaker. „Die Guten werden 
schnell abgeworben, denn sie haben 
ideale Voraussetzungen beispielsweise 
als Vorführfahrer.“ Und einige schließen 
den Agrarservicemeister oder ein Studi-
um an. Kirsten Engel
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Die Prüflinge:
Lars-Andre Schulz aus Wesel-Ginde-
rich war gelernter Kfz-Mechatroniker, 
bevor er im Lohnunternehmen Mer-
tens in Sonsbeck die Ausbildung zur 
Fachkraft Agrarservice begann. „Es 
war schon im-
mer mein Traum 
Landwirtschaft 
und Maschinen 
zu verbinden“, 
begründet der 
26-Jährige seine 
Entscheidung 
für eine weitere 
Ausbildung. Er 
konnte dadurch 
die Lehrzeit von drei auf zwei Jahre 
verkürzen. Für den jungen Mann war 
es der richtige Weg. „Es ist schon ein 
tolles Gefühl auf den großen Maschi-
nen zu fahren“, schwärmt er. „Man ist 
dort sein eigener Chef.“ An der FAS-
Ausbildung gefällt ihm besonders, 
dass in der Theorie tiefer ins Detail 
gegangen wird, als das im Ausbil-
dungsbetrieb möglich wäre. Er wird 
vom LU Mertens übernommen.

Lukas Stockmann, 20, stammt aus 
Wesel. Seine Ausbildung hat er bei 
Agrar Service Terhuf in Hamminkeln 
gemacht. Mit Landwirtschaft hatte er 
von zuhause aus nichts zu tun, aber 
die großen Ma-
schinen haben 
ihn immer schon 
interessiert. „Als 
Kind wollte ich 
immer mitfah-
ren“, lacht er. 
Diese Faszinati-
on hat er direkt 
nach der Real-
schule zu sei-
nem Beruf gemacht. Die Ausbildung 
zur Fachkraft Agrarservice kann er 
nur empfehlen. Gerade auch wegen 
der Mischung aus Pflanzenbau und 
Maschinen. Vor der anspruchsvollen 
Prüfung hatte er Respekt, gerade 
auch weil für ihn der pflanzenbauli-
che Teil Neuland war. Jetzt möchte er 
noch mehr Praxiserfahrungen sam-
meln. Er kann im Unternehmen blei-
ben.

Azubi beim Maschinenring
Erstmalig bildet der Maschinenring Neuss-Mönchen-
gladbach/Gillbach in diesem Jahr in Kooperation mit ei-
nem landwirtschaftlichen Betrieb eine Fachkraft Agrar-
service aus. „Auf Grund einer Initiativbewerbung haben 
wir uns im Gespräch mit unserem jetzigen Lehrling, Jens 
Paulussen, kurzfristig dazu entschlossen“, erklärt Ge-
schäftsführer Josef-Albert Rath, der Paulussen gleich-
zeitig in seinem Betrieb im Bereich Pflanzenbau ausbil-
det. Zu den Aufgaben des frisch gebackenen Auszubil-
denden gehören sowohl Rüben roden, verladen und 
transportieren, als auch die Reparatur der Maschinen 
nach der Rübenkampagne. Auch bei den Tochtergesell-
schaften des Maschinenringes wird er aktiv sein. Bei der 
Agro-Energie GmbH wird er sowohl bei der Maisaussaat 
und -ernte sowie beim Betrieb in der Biogasanlage ein-
gesetzt. Bei der Agro-Service GmbH wird er unter ande-
rem in die Winterdienstaufträge eingebunden. In dem 
Kooperationsbetrieb erlernt der Auszubildende die Flä-
chenbearbeitung, Pflanzenschutz und Erntetechniken. 
„Es sind bereits erste Anfragen unserer Mitglieder ein-
getroffen, die sich als Kooperationsbetrieb anbieten, 
um zusammen mit dem Maschinenring selber einen 
Auszubildenden beschäftigen zu können. Voraussetzung 
ist dabei, dass der Kooperationsbetrieb eine Ausbil-
dungsberechtigung hat“, so Rath. In vielen Gesprächen, 
die er zum Thema jetzt führen konnte, wurde immer 
wieder betont, wie wichtig es ist, Nachwuchskräfte aus-
zubilden. Rath: „Hier will auch der Maschinenring sehr 
gerne seinen Beitrag leisten!“ Andrea Bahrenberg
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Zur Prüfung im Fachbereich Grünlandmanagement und Mahd gehört auch die selbst-
ständige Mahd eines Probestreifens. Prüfling Lars-Andre Schulz begutachtet gemein-
sam mit den Prüfern Peter Diedershagen (gelernter Landwirt aus Hennef) und Silja 
Theobald (Berufsschullehrerin Pflanzenbau) das Arbeits ergebnis.  Fotos: Kirsten Engel
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In Lohnunternehmen sind nicht nur 
Fachkräfte gefragt. Gerade größere Be-
triebe brauchen auch fähige Leute in 
der zweiten Führungsebene. Nach der 
Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice 
(FAS) ist der Agrarservicemeister des-
halb eine begehrte Qualifizierung für 
Betriebsleiter und Mitarbeiter in Füh-
rungspositionen.

Im Jahr 2012 wurden in Nordrhein-
Westfalen erstmals die Meisterbriefe 
Agrarservice vergeben. Pro Jahrgang 
entscheiden sich derzeit etwa die Hälf-
te der Fachkräfte Agrarservice für die 
anschließende Meisterklasse. Auch 
hier erfolgt der Unterricht im Block in 
den weniger arbeitsreichen Wintermo-
naten (1. November bis 31. März). Da 
die angehenden Führungskräfte in den 
Lohnunternehmen auch Mitarbeiter 
führen und junge Leute ausbilden sol-
len, sind die Fächer Kommunikation, 
Personalmanagement sowie Berufs- 
und Arbeitspädagogik ein Schwer-
punkt im Lehrplan. Auch Betriebs- und 
Unternehmensführung nimmt einen 
hohen Stellenwert ein. 

Den Agrarservicemeistern steht ein gro-
ßes Berufsfeld offen. Und es kann ein 
Sprungbrett für die Karriere sein, wie 

die Beispiele des diesjährigen Jahrgangs 
der Agrarservice-Meister zeigen. Mehr  
Infos gibt es unter www.landwirt-
schaftskammer.de. 

 ▶ Stimmen des Jahrgangs

Die Strecke Heinsberg – Kleve kennt 
Marcus Jansen inzwischen auswendig. 
Der 26-Jährige ist sie während des Blo-
ckunterrichts zur Fachkraft Agrarser-
vice und der anschließenden Meister-
klasse täglich gefahren. „Nach der 
Schule habe ich dann immer noch in 
die Firma vorbei geschaut“, erzählt er. 
Die langen Autofahrten haben er und 
seine Mitschüler für Fachgespräche ge-
nutzt. „Überhaupt war der Austausch 
mit den anderen Schülern wichtig“ ist 
der junge Mann überzeugt. „Dadurch 
habe ich viel gelernt.“ Parallel zu sei-
ner ersten Ausbildung, einer Schrei-
nerlehre und dem Fachabitur in Bau-
technik, hat Marcus Jansen immer 
schon für das Lohnunternehmen De-
richs in Heinsberg-Schleiden gearbei-
tet. Sein Chef hat ihm aber klar die 
Richtung vorgegeben, wenn er bleiben 
will: „Er wollte keinen Fahrer, sondern 
jemanden, der weiß was er tut“, erin-
nert er sich. Er hat Marcus Jansen auch 

darin bestärkt nicht zu warten, son-
dern sofort mit der Ausbildung zu be-
ginnen: „Ich bin in das schon laufende 
Schuljahr eingestiegen. Und damals 
war für mich auch klar, dass ich direkt 
den Meister anschließe.“ Von der FAS-
Ausbildung ist der junge Mann über-
zeugt, sie ist deutlich umfangreicher, 
als die der Landwirte. „Obwohl wir 
sehr gut ausgebildet sind, stempeln 
uns gerade Landwirte oft noch als 
Treckerfahrer ab“, bedauert der frisch 
gebackene Agrarservicemeister. Mar-
cus Jansen wird im Unternehmen De-
richs bleiben und den Juniorchef un-
terstützen. Sein Schwerpunkt ist die 
Zuckerrüben-Kampagne und Logistik. 
„Mir bringt die Meisterausbildung in 
meinem täglichen Arbeitstag viel“, 
zieht er Bilanz. „Ich kann nur jedem 
raten, der bereit ist im Betrieb Verant-
wortung zu übernehmen, diese Ausbil-
dung zu machen.“

Jens Perau gehört zu den drei Jahr-
gangsbesten 2014. Der 25-Jährige ist 
gelernter Landwirt und war damit in 
seiner Agrarservicemeister-Klasse 
eher die Ausnahme. Die meisten Fach-
kräfte Agrarservice und angehenden 
Agrarservicemeister haben keinen 
landwirtschaftlichen Hintergrund. Der 
junge Mann aus Kleve sieht das aber 
durchaus als Vorteil: „Die Landwirt-
schaftliche Ausbildung hilft mir auch 
die andere Seite des Lohnunterneh-
mers besser zu verstehen.“ Jens Perau 
war schon immer mehr an Technik und 

Fast eine Karrieregarantie
Agrarservicemeister kommen gut auf dem Markt an

Marcus Jansen aus 
Heinsberg bringt 
die Ausbildung in 
der täglichen Ar-
beit viel. 

Jens Perau möchte auch die nächsten Jah-
re im Lohnunternehmen tätig bleiben. 
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Pflanzenbau, als an Tieren interes-
siert. Eigentlich wollte er nach Lehre 
und Gesellenjahr die Höhere Landbau-
schule besuchen. „Ich musste aber 
feststellen, dass das nichts für mich 
war“, erzählt er. Zum Lohnunterneh-
men Theodor Nielen in Kleve-Rindern 
hatte er seit seinem Gesellenjahr Kon-
takt. Auch nach der abgebrochenen 
Landbauschule hat ihn der Betrieb 
weiter unterstützt. Sein Chef bestärkte 
ihn in den Meisterkurs einzusteigen. 
Obwohl ihm seine Lehrer erst abrie-
ten, entschloss sich der junge Mann 
dafür. Es war die richtige Entschei-
dung, wie sich jetzt gezeigt hat. Für 
die Teilnahme am Unterricht in den 
beiden Winterhalbjahren hat er seine 
Überstunden abgebaut. „So konnte ich 
normal im Betrieb weiter arbeiten“, er-
klärt er. Für den Standort Riswick 
sprechen aus seiner Sicht an erster 
Stelle die Lehrer, wie Heinz-Günter Ge-
righausen. „Sie stecken viel Energie 
rein, um uns jungen Leuten etwas zu 
vermitteln.“

Jens Perau möchte auch die nächsten 
Jahre im Lohnunternehmen Nielen 
bleiben. Sein Chef will in dem Betrieb 
mit 28 Mitarbeitern eine mittlere Füh-
rungsebene besetzen, also Verantwor-
tung abgeben. Ein Posten, für den Ag-
rarservicemeister Jens Perau bestens 
ausgebildet ist. Aber blauäugig ist er 
nicht. Denn es ist mitunter schwierig 
Mitarbeitern, die schon lange im Un-
ternehmen arbeiten und deutlich älter 
sind als er, zu sagen wo es lang geht. 
„Everybodys Darling geht eben nicht“, 

erklärt er selbstbewusst. „Das Unter-
nehmen verjüngt sich.“

Michel Mulders hatte von Hause aus 
nichts mit Landwirtschaft zu tun. Er 
entstammt einer Essener Arztfamilie. 
Eine Lehre als Kfz-Mechatroniker war 
dem technisch interessierten jungen 
Mann zu langweilig. Über einen Freund 
entstand der erste Kontakt zur Land-
wirtschaft und einem Lohnunterneh-
men. Dort riet man ihm zur Ausbildung 
als Fachkraft Agrarservice. „Danach war 
für mich klar, dass ich den Meister ma-
chen will“, erzählt der 24-Jährige. Noch 
während der Meisterschule hat er sich 
bei seinem jetzigen Arbeitgeber, „Gerd 
Hermann Pieper Landtechnik und Lohn-
unternehmen“ in Mülheim, beworben. 
Er und sein Chef waren direkt auf einer 
Wellenlänge. „Der hat gemerkt, der Mul-
ders ist gut und der kann mehr als nur 
Maschinenfahren“, erzählt er. Dem jun-
gen Mann liegt beides, Pflanzenbau und 
Maschinentechnik, außerdem macht 
ihm der Kontakt zu den Kunden Spaß. 
„Ich habe bereits während des Meister-
kurses im Unternehmen in der Logistik 
und im Controlling gearbeitet. Nach der 
erfolgreichen Meisterprüfung wird er 
weiter dort bleiben, inzwischen hat er 
Prokura. Sein Chef hat ihm bereits – 
weil das Unternehmen mehrere Stand-
beine hat, von denen das Lohnunter-
nehmen nur eines ist – angeboten den 
Bereich zu übernehmen. So ganz traut 
sich das der Jungunternehmer noch 
nicht zu. „Ich will erst einmal einige 
Jahre Erfahrung als Geschäftsführer 
sammeln. Außerdem fehlt mir noch das 

nötige Kapital“, sagt er und lächelt. Vor-
stellen kann er sich die Selbstständig-
keit schon, denn das Lohnunternehmen 
ist breit aufgestellt, neben der Land-
wirtschaft werden auch Kommunalar-
beiten durchgeführt und mit Stroh ge-
handelt. Dass er schon in jungen Jahren 
eine solche Karriere hinlegen würde, 
das hätte in seiner Familie niemand ge-
dacht. Seine Eltern hatten sich ur-
sprünglich gegen seine Berufswahl aus-
gesprochen. Kirsten Engel

Michel Mulders aus Kleve ist begeistert von der Fachschule in Riswick.

Der Weg zum Agrarservicemeister
Sie haben Ihr Ziel klar formuliert: Führungskraft im 
Dienstleistungsbereich oder Landwirtschaft. Sie wollen 
sich für die Zukunft qualifizieren, die Meisterprüfung 
im Bereich Agrarservice erfolgreich bestehen, den Be-
rufsnachwuchs ausbilden und qualifizierte Führungs-
aufgaben im Dienstleistungsbereich oder der Landwirt-
schaft übernehmen. Aber, Sie können Ihren Arbeits-
platz nicht aufgeben oder haben als Selbstständiger 
Verantwortung für ein Unternehmen, dann haben wir 
mit der berufsbegleitenden Teilzeit-Fachschule Agrar-
service in Kleve die Lösung.

Und so geht’s! Unterricht von Montag bis Freitag. Eine 
Unterbringung in der Region ist möglich. Die Schulzeit 
erstreckt sich auf zwei Wintersemester, vom 1. Novem-
ber bis zum 31. März. Die Ferien entsprechen der Feri-
enordnung NRW. Am Ende der Fachschule schließt sich 
die Wirtschafter- und Meisterprüfung an. Während des 
Fachschuljahres sind Besuche und Besichtigungen von 
Ausstellungen, Messen und Fachbetrieben integriert. 
Eine Studienfahrt sorgt neben der fachlichen auch für 
die soziale „Horizonterweiterung“. Auch der Aufbau 
von „Netzwerken“ bereichert die Ausbildung und die 
Berufsausübung.

Die Unterrichtsinhalte orientieren sich an einem Rah-
menlehrplan. Neben Steuern und Recht, Personalwe-
sen, Kommunikation und Dienstleistungen bilden Be-
rufsausbildung und Mitarbeiterführung, Pflanzenbau, 
Agrar- und Verfahrenstechnik, Unternehmensführung 
und Controlling die Schwerpunkte.

Die Meisterprüfung findet in drei Aufgabenbereichen 
statt: Produktions- und Verfahrenstechnik, Betriebs- 
und Unternehmensführung sowie Berufsausbildung und 
Mitarbeiterführung. Neben einer Klausur runden prakti-
sche Prüfungseinheiten die Meisterprüfung ab. Die Vor-
aussetzungen sind flexibel: Sie haben eine Abschluss-
prüfung in der Landwirtschaft, Agrartechnik oder Land-
maschinentechnik, einen Berufsabschluss, sofern Sie 
während Ihrer Ausbildung berufsschulpflichtig waren, 
ein Jahr Berufspraxis in der Landwirtschaft, Agrarser-
vice oder Landmaschinentechnik nach der Abschluss-
prüfung und die erforderliche Flexibilität und Ausdauer 
zum Besuch der berufsbegleitenden Teilzeitfachschule.

Und die Kosten? Für die staatliche Fachschule werden 
keine Lehrgangsgebühren erhoben. Einschreibe- und 
Prüfungsgebühren plus Lernmedien ergeben eine ori-
entierende Summe von 650 €.� ◀
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Golfballgroße Hagelkörner donnerten in 
diesem Sommer im Rheinland vom Him-
mel. In diesen Situationen ist Klaus 
Hakvoort ein gefragter Mann. 2 500 Ver-
sicherungsnehmer betreut er als Organi-
sationsleiter für das Nördliche Rhein-
land bei der Vereinigten Hagelversiche-
rung. Von Heinsberg bis Kleve und von 
Neuss bis Borken – überall dort steht 
Klaus Hakvoort für die Landwirte und 
für die Versicherungsbeauftragten der 
LVM-Versicherung, Provinzial-Versiche-
rung und der R+V Versicherung bereit. 

Klaus Hakvoort stammt von einem land-
wirtschaftlichen Gemischtbetrieb in 
Emmerich am Niederrhein, wo er auch 
heute noch mit seiner Familie wohnt. 
Nach dem Abitur hat er seine landwirt-
schaftliche Ausbildung auf Milchviehbe-
trieben absolviert und anschließend in 
Bonn Agrarwissenschaften mit dem 
Schwerpunkt Pflanzenbau studiert. „Die 
meisten Außendienstmitarbeiter der 
Vereinigten Hagelversicherung sind ge-
lernte Landwirte oder kommen vom Hof. 
Stallgeruch ist von Vorteil, zumindest  
sollte man bodenständig sein“, meint er. 
Seine landwirtschaftliche Ausbildung 
und das Studium hätten ihm viel ge-

bracht. „Man hat direkt eine Verbindung 
zueinander. Die Landwirte merken, dass 
man vom Fach ist und das Erlernte im 
Studium kann man in der Schadensre-
gulierung sehr gut einsetzen“, sagt er. 

Seit über 30 Jahren ist Klaus Hakvoort 
bei der Vereinigten Hagelversicherung 
tätig. Ist es nicht langweilig, immer bei 
dem gleichen Unternehmen beschäftigt 
zu sein? „Ganz und gar nicht“, kann er 
berichten. „Es hat sich immer etwas ver-
ändert und meine Aufgaben haben sich 
immer weiterentwickelt. So war ich 
über all die Jahre immer mit neuen Her-
ausforderungen befasst“, sagt er. Seit 
1997 ist er zusätzlich überregional in 
der Schadensrevision tätig und begut-
achtet alle Schadensregulierungen. 
„Auch das ist sehr abwechslungsreich. 
Die Strukturen der Betriebe reichen von 
1 ha in der Schwäbischen Alb bis zu  
5 000 ha in den neuen Bundesländern. 
Und noch etwas hat sich geändert: Als 
ich vor 30 Jahren begonnen habe, boten 
wir unsere Versicherungen nur in einem 
einzigen europäischen Land an, heute 
sind wir in neun Ländern vertreten“, 
hebt er hervor. Erst vor sechs Jahren hat 
sich zuletzt etwas weiterentwickelt, als 

Einer für alle
Klaus Hakvoort ist Organisationsleiter bei der Vereinigten Hagelversicherung 
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Einzigartig individuEllEs risikomanagEmEnt. www.vErEinigtE-hagEl.dE

Das Wetterrisiko in Deutschland nimmt weiter 
zu. Professionelles Risikomanagement ist wich-
tiger denn je. Die steuerliche Gleichstellung der 
Mehrgefahrenversicherung mit der Hagelversi-
cherung in Deutschland ist die richtige Antwort 

hierauf. SECUFARM bietet einzigartig indivi- 
duellen Schutz. Bringen Sie Ihren Bestand jetzt  
in Sicherheit. Gefahren-individuell, Fruchtarten- 
individuell, Betriebs-individuell. SECUFARM. 
Mehr Sicherheit gibt es nirgendwo.

Größe:  150/5 
LZ_JobKarriere
Secufarm

Vereinigte Hagel-
versicherung
In Deutschland sind rund 75 % der 
Ackerflächen versichert, 60 % da-
von bei der Vereinigten Hagelver-
sicherung VVaG. Die Vereinigte 
Hagel ist führender Spezialversi-
cherer im Bereich Pflanzenbau für 
die Absicherung von Wettergefah-
ren und Partner der versicherten 
Mitglieder für ihr individuelles Ri-
sikomanagement. Die Mitglieder 
sind Landwirte, Winzer, Obst- und 
Gemüsebauern. In diesem berufs-
ständischen Versicherungsunter-
nehmen sind die Mitglieder 
gleichzeitig Eigentümer und Versi-
cherte. Die Vereinigte Hagel ver-
eint 190-jährige Erfahrung mit der 
ständigen Weiterentwicklung ih-
rer Versicherungslösungen, ausge-
richtet an den Erfordernissen des 
Marktes und den Bedürfnissen der 
Mitglieder. Für diese Ansprüche 
und Ziele der Vereinigten Hagel 
arbeiten gut ausgebildete und mo-
tivierte Mitarbeiter. Sowohl Land-
wirte und Staatlich Geprüfte  
Agrarbetriebswirte als auch Agrar-
wissenschaftler sind bei dem Un-
ternehmen im Bereich Vertrieb 
und Kundenbetreuung beschäf-
tigt. Weitere Infos gibt es unter 
www.vereinigte-hagel.net. ◀

In der über 
30 Jahre langen 
Tätigkeit hatben 
sich Klaus Hak-
voort immer wie-
der weiterentwi-
ckelt. Das findet 
er spannend. 
Foto:  

Andrea Bahrenberg
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die Vereinigte Hagelversicherung auch 
Versicherungen für Sturm-, Starkfrost- 
und Starkregenschäden angeboten hat. 
Auch diese Leistungen bietet Hakvoort 
seinen Kunden an.

 ▶ Auto als Büro

Sein Büro ist 4 m lang und 2 m breit: Als 
Außendienstler ist Klaus Hakvoort stän-
dig im Auto unterwegs. „Als Organisati-
onsleiter habe ich rund 50 Büro-Tage im 
Jahr sowohl im Home-Office als auch in 
der Bezirksdirektion in Münster, betont 
er. „Ich fahre gerne Auto und bin auch 
gerne unterwegs. Dann habe ich sofort 
im Blick, wie sich die Felder, aber auch 
die Betriebe verändern. Das Wichtigste 
ist mir der Kontakt zu den Menschen. 
Das macht mir am meisten Spaß“, sagt 
der sympathische 57-Jährige, der auch 
den respektvollen und freundlichen Um-
gang unter den Kollegen sehr schätzt 
und sich richtig wohlfühlt. Von März bis 
Juni kümmere er sich um das Antragsge-
schäft. Von Juni bis September stehe die 
Regulierung der Unwetterschäden an. 
Im Herbst und Winter finden Terminbe-

suche bei den Landwirten statt, ferner 
besucht er zahlreiche Veranstaltungen 
wie Feldtage, Messen und Mitglieder-
versammlungen. Bei der Vereinigten Ha-
gelversicherung gehe es ähnlich zu wie 
auf einem Hof. „Es gibt Zeiten, in denen 
man „aussät“, aber auch Zeiten, in de-
nen geerntet wird“, beschreibt er das 
Arbeitspensum mit einem Augenzwin-
kern. 

Was müssen Bewerber heute mitbrin-
gen? „Neugierde, Flexibilität und Durch-
haltevermögen halte ich für die wich-
tigsten Eigenschaften. Ich wünsche mir 
oft, dass die Bewerber mehr für das Un-
ternehmen und die Tätigkeit brennen 
und ihr volles Interesse zeigen. Solche 
Leute stellen wir gerne ein“, betont er 
und verweist auf einen Generationen-
wechsel, der zurzeit stattfindet. „In den 
vergangenen Jahren haben wir viele un-
ter 30-Jährige - vielfach auch Damen - 
neu eingestellt, da gerade einige ältere 
Mitarbeiter in Rente gingen. Das ist na-
türlich eine Chance.“ Klaus Hakvoort hat 
noch einen Tipp für Berufseinsteiger: 
Man solle sich nicht wegen guter Schul-
noten verrückt machen. „Die Teamfähig-

keit und die Kommunikationsfreudigkeit 
sind viel entscheidender in einem Beruf, 
in dem man berät“, hat er festgestellt. 
Man sollte mitreißen und begeistern 
können. „Eines ist auch klar: Das macht 
jeder auf seine Art. Dazu muss man 
nicht laut sein und viel reden. Wir haben 
auch einige ruhigere Mitarbeiter, deren 
Bilanzen sehr gut abschneiden. Wichtig 
ist vielmehr, dass man die landwirt-
schaftliche Ansprache beherrscht, also 
die Bauernsprache“, bringt er es auf den 
Punkt. 

 ▶ Job mit Zukunft

Ein Job bei einer Versicherung im land-
wirtschaftlichen Bereich hat Zukunft, ist 
er sicher. „Der Klimawandel zeigt sich in 
Nordrhein-Westfalen immer stärker in 
Stürmen und Unwettern. Das wird lei-
der noch weiter zunehmen. Wir muss-
ten feststellen, dass die Einschläge in 
immer kürzeren Abständen erfolgen. 
Hier werden die Versicherungen noch 
mehr an Bedeutung gewinnen“, meint 
Klaus Hakvoort abschließend.  
 Andrea Bahrenberg
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Eigentlich macht Hans Peter Broich 
aus Rommerskirchen-Vanikum heute 
genau das, was er schon als Berufsan-
fänger gerne gemacht hätte. Als Regio-
nalleiter Mitte beim Züchterhaus Stru-
be hat seine Arbeit für ihn genau die 
richtige Mischung aus Landwirtschaft, 
Beratung, Marketing und Züchtung und 
ist sehr vielseitig. Er betreut die Ge-
biete der Zuckerfabriken von Pfeifer & 

Langen und ist für die Zuckerrübe zu-
ständig. 

Den „Stallgeruch“ für die Landwirt-
schaft hat der 53-Jährige im elterlichen 
Betrieb mitbekommen und auf dem 
Ackerbau- und Bullenmastbetrieb eine 
landwirtschaftliche Lehre gemacht. Da-
nach war er ein Jahr auf einem Betrieb 
in Essen, bevor er in Krefeld-Königshof 
den Staatlich geprüften Landwirt 
machte. Da der Betrieb zuhause keine 
dauerhafte Zukunft bieten konnte, ent-
schied er sich, das Fachabitur mit 
Fachhochschulreife nachzuholen. „Ich 
wollte damals schon etwas mit Marke-
ting machen und plante, nach dem Abi-
tur zu studieren“, berichtet Hans Peter 
Broich. Doch nach dem Fachabitur 
1981 kam ein Zeitvertrag bei der dama-
ligen Zuckerfabrik Bedburg dazwi-
schen. Broich wurde Anbauberater im 
Rübenbüro. Dazu gehörte aber nicht 
nur die Beratung, sondern auch die 
Planung des Carbokalk-Geschäftes und 
in der Kampagne das Rübenschätzen. 
„In dieser Zeit habe ich viel gelernt, vor 
allem im kaufmännischen Bereich“, er-
innert er sich gerne. 

Als die Zuckerfabrik Bedburg 1996 
schließen musste, wechselte Hans Pe-
ter Broich zum 1. Januar 1997 zur ZZG, 
der damaligen Zuchtgemeinschaft 

Strube-Dieckmann. Auch hier ging es 
wieder um die Rübe, er betreute die 
Gebiete der Fabriken Elsdorf und Ap-
peldorn. „Das wurde schnell ein Full-
timejob und später standen mir zwei 
Beratungslandwirte zur Seite, weil ich 
dann für die ganze Anbauregion Rhein-
land zuständig war.“ Als Dieckmann 
und Strube sich vor sechs Jahren 
trennten, blieb Broich Regionalleiter 
Mitte bei Strube und war für das ge-
samte Rübenanbaugebiet Pfeifer & 
Langens in Deutschland zuständig. Zu 
seinem Team gehören heute drei feste 
Mitarbeiter und drei Beratungsland-
wirte. „Ich kümmere mich um die Kon-
takte zu den Zuckerfabriken, zu den 
Verbänden und zur Offizialberatung. 
Natürlich berate ich auch Landwirte 
direkt, ich arbeite aber auch an Werbe-
aufritten und im Marketing mit.“ Dabei 
nimmt die Beratung etwa 50 % seiner 
Zeit in Anspruch, die restlichen 50 % 
sind Aufgaben im Büro. Viel Zeit ver-
bringt er im Auto, denn obwohl er in 
Rommerskirchen mitten zwischen den 
rheinischen Fabriken wohnt, sind die 
Wege nach Lage und Könnern doch 
deutlich weiter.

Das nötige Fachwissen hat Broich auch 
im Hause Strube bekommen und dort 
viele Abteilungen durchlaufen. „Vieles 
lernt man durch learning by doing im 
täglichen Geschäft. Wichtig finde ich, 
den Kontakt zu den Landwirten zu ha-
ben und zu wissen, wie sie denken. 
Das geht am besten, wenn man selber 
vom Hof kommt und den Stallgeruch 
mitbringt. Ich habe mich im Laufe mei-
nes Berufslebens von unten nach oben 
gearbeitet und meine Aufgaben sind 
langsam gewachsen.“ Allerdings gibt 
er zu bedenken, dass er heute vermut-
lich ohne Studium nicht mehr Regio-
nalleiter werden würde. 

An Strube als Arbeitgeber schätzt er, 
dass es ein familiengeführtes Unter-
nehmen ist. 

„Die Geschäftsführung und insbeson-
dere mein direkter Vorgesetzter, Dr. 
Thomas Engels, haben ein offenes Ohr 
und Verständnis für persönliche Dinge 
und Probleme. Diese Sorgfaltspflicht 
den Mitarbeitern gegenüber ist ja sonst 
in der Berufswelt selten geworden.“

Und wenn Hans Peter Broich nicht ar-
beitet, entspannt er sich mit seiner Fa-
milie, er hat drei erwachsene Kinder. 
Außerdem ist er begeisterter Schüt-
zenbruder und kegelt gerne. Seit Neu-
estem entspannt er sich auch gerne 
mal bei einer Partie Boule. 

Natascha Kreuzer

Vielseitiger Job mit Rüben
Hans Peter Broich hat sich von der landwirtschaftlichen Ausbildung zum Regio-
nalleiter entwickelt

Strube
Strube ist ein mittelständisches Familienunternehmen, 
das seit 1877 – heute in der fünften Generation – 
schwerpunktmäßig Zuckerrüben-, Getreide- und Son-
nenblumensorten züchtet. Strube ist in mehr als 35 
Ländern mit 180 Sorten aktiv. 

Strube bildet zurzeit 17 Azubis aus, sechs weibliche 
und elf männliche. Ausgebildet wird in den Berufen 
Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufmann/-frau, 
IT-Systemelektroniker/-in, Bürokaufmann/-frau, Agrar-
technischer Assitent/-in und neu ab 2014 auch Pflan-
zentechnologen. Strube gehört zu den größten Ausbil-
dungsbetrieben im Landkreis Helmstedt. Ansprechpart-
nerin in Sölling ist Stefanie Wyrembeck, Telefon: 
0 53 54/8 09-9 26 oder E-Mail: S.Wyrembeck@strube.
net. Die Bewerbungsfrist für den Ausbildungsbeginn 
am 1. August 2015 ist vom 1. August 2014 bis 31. Januar 
2015. ◀

Hans Peter Broich 
hat sich im Laufe 
seines Berufsle-
bens von unten 
nach oben gear-
beitet. Seine Auf-
gaben sind lang-
sam gewachsen.
Foto:  

Natascha Kreuzer 
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Norbert Jacobs ist von Grund auf zu-
frieden, das sieht man dem 47-Jähri-
gen auf den ersten Blick an. Seit rund 
acht Jahren arbeitet er für die Spiess-
Urania Chemicals GmbH mit Sitz in 
Hamburg. 

Als Vertriebsberater ist er für das West-
münsterland, den Niederrhein, den 
Landkreis Mettmann, die Ruhrgebiets-
großstädte und die Grafschaft Ben-
theim in Niedersachsen zuständig. Er 
liebt den Außendienst, die Beratung 
und den Kontakt zu seinen Kunden. „Je-
des Jahr ist anders, da versuchen wir 
immer neue Lösungsansätze zu bieten“, 
beschreibt er eine der Herausforderun-
gen. Dazu kommen die vielen verschie-
denen landwirtschaftlichen und garten-
baulichen Kulturen in seinem Gebiet 
und auch die unterschiedliche Mentali-
tät der Menschen in den Regionen. „Das 
fordert natürlich auch“, gibt er zu.

Vom Hof stammt Norbert Jacobs nicht. 
„Ich war von klein auf an der Landwirt-
schaft interessiert und habe jedem 
Schlepper hinterher geschaut, bis er 
nicht mehr zu sehen war“, erzählt er 
und lacht. Obwohl die berufliche Pers-

pektive damals nur die Möglichkeit als 
Betriebshelfer vorsah, entschied er 
sich für die Ausbildung zum Landwirt. 
„Viele haben das nicht verstanden“, er-
zählt er. Man kann das mit heute nicht 
mehr vergleichen, wo es viele berufli-
che Möglichkeiten gibt. „Es war die ab-
solut richtige Entscheidung“, sagt er 
rückblickend. „Ich habe als junger 
Mensch viel mitgenommen.“ Und da-
mit meint er nicht nur das Fachliche. 

Er schloss ein Jahr Praxis im Betriebs-
hilfsdienst an, dann die Landwirt-
schaftsschule in Geldern und die Hö-
here Landbauschule in Kleve und 
machte das Fachabitur. Danach ent-
schied er sich für eine zweite Ausbil-
dung als Groß- und Außenhandels-
Kaufmann bei der Raiffeisen Waren-
Genossenschaft und blieb dort fünf 
Jahre. Als im Unternehmen grundle-
gende Umstrukturierungen anstanden, 
verließ er die Landwirtschaft und ar-
beitete mehrere Jahre in einer Werk-
statt für Behinderte im Bereich Gar-
ten- und Landschaftspflege. „Irgend-
wann packte mich dann die wahre Lei-
denschaft wieder“, erzählt er. Über 
seine Tätigkeit in einem Landhandels-

betrieb lernte er seinen Vorgänger bei 
Spiess-Urania kennen. „Als er das Un-
ternehmen verließ, hat er mich be-
stärkt, mich dort zu bewerben.“ Aus 
dem Vorstellungsgespräch ist ihm ei-
nes in Erinnerung geblieben: „Wir sind 
nicht verliebt in Titel.“ „Das war für 
mich das Signal, du hast wirklich eine 
Chance“, so der 47-Jährige heute. 

Zu seinen Kunden zählen landwirt-
schaftliche Beratungsstellen, Landwir-
te, Lohnunternehmen der Groß- sowie 
genossenschaftliche und private Land-
handelsunternehmen. Und da schließt 
sich der Kreis wieder. Denn Norbert Ja-
cobs kennt aus seiner Vita beide Sei-
ten. „Rückblickend hat vieles aufein-
ander aufgebaut“, sagt er heute. „Und 
vieles aus der vorherigen Zeit kann ich 
nutzen und in die jetzige Tätigkeit ein-
bringen.“ Er ist dankbar für die Chance 
in der Industrie. An seinem Arbeitge-
ber schätzt er besonders die Möglich-
keit, selbstständig und eigenverant-
wortlich arbeiten zu können. „Diese 
lange Leine gibt Raum für Kreativität“, 
ist er überzeugt. „Gute Ideen der Mit-
arbeiter sind im Unternehmen will-
kommen“, führt er weiter aus. Dass 
sich die Mitarbeiter dort wohlfühlen, 
zeigt auch die geringe Fluktuation. Lä-
chelnd fasst er zusammen: „Die tägli-
chen Anforderungen an meine fachli-
che Kompetenz, die Möglichkeit, flexi-
bel, eigeninitiativ und kundenorien-
tiert zu agieren und dazu der persönli-
che Kundenkontakt machen die Ver-
triebsberatertägigkeit bei Spiess-Ura-
nia für mich mehr als rund!“

Kirsten Engel

Berater durch und durch
Norbert Jacobs ist Vertriebsberater

Spiess-Urania Chemicals
Die Spiess-Urania Chemicals GmbH ist eine 100prozen-
tige Tochter von Mitsui & Co, Tokio, einem führenden 
japanischen Handelsunternehmen. Die Schwerpunkte 
der Geschäftsaktivitäten der Spiess-Urania bilden das 
Marketing und der Vertrieb von Pflanzenschutzmitteln, 
Industriechemikalien und anderen Dienstleistungen. 
Unterstützt werden diese Funktionen durch die Arbeit 
der lokalen Entwicklung, der Zulassung und der Pro-
duktion. Im Bereich Pflanzenschutz arbeitet Spiess-
Urania seit dem Jahr 2010 nicht mehr nur in Deutsch-
land – die Vertriebsaktivitäten wurden auf die Länder 
Polen, Ungarn, die Tschechische Republik und die Slo-
wakei mit eigenen Niederlassungen ausgeweitet. Auch 
in Österreich erfolgt der Vertrieb nun durch eigene Mit-
arbeiter. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern 
fortlaufend Weiterbildungen an. Da der Beratungsbe-
darf in der Landwirtschaft hoch ist, wird es für gut aus-
gebildete Landwirte oder andere Fachkräfte immer 
wieder Stellenangebote geben. Mehr unter: www.
spiess-urania.com.  ◀

Vertriebsberater 
Norbert Jacobs 
kann bei Spiess-
Urania eigenver-
antwortlich und 
kundenorientiert 
agieren.
Foto: Kirsten Engel
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Norbert Lemken lässt so manchen Per-
sonaler zusammenzucken: Er ist ein 
Vorbild an Disziplin und Vielseitigkeit 
und hat viele Chancen genutzt. Wer 
sich nach dem Abschluss zum Staat-
lich geprüften Landwirt sieben Jahre 
neben dem Job in der Abendschule 
weiterbildet, der braucht nicht zu be-
tonen, dass man die Zähne zusammen-
beißen muss. Der macht einfach vor, 
wie es geht. Und wer fünf Mal den Job 
wechselt und sich in ganz verschiede-
ne Bereiche einarbeitet, dem nimmt 
man den Rat ab, dass ein Jobwechsel 
zur Weiterentwicklung beiträgt. Wenn 
man Norbert Lemken fragt, was er Be-
rufseinsteigern rät, sagt er: „Jeder ist 
für mindestens fünf verschiedene Jobs 
geeignet, aber die wenigstens trauen 
sich, etwas Neues auszuprobieren. 
Man sollte alle fünf Jahre den Job 
wechseln, um sich weiterzuentwickeln 
und den Horizont zu erweitern.“ 

Wenn er heute zurückblickt, passt al-
les und der rote Faden ist in seinem 
Berufsleben erkennbar. Erst landwirt-
schaftliche Ausbildung, Landwirt-
schaftsschule, Höhere Landbauschule 
mit dem Abschluss zum Staatlich ge-
prüften Landwirt und dann etwas an-

deres: Kommunikation und Geschäfts-
führung, politische Arbeit im Bundes-
tag und schließlich Politikberater bei 
Bayer CropScience – der Job, der alle 
Interessen vereint - Landwirtschaft, 
Kommunikation und Politik.  

Kühe, Kälber und Schweine füttern, 
das gehörte zum Tagesprogramm als 
Kind auf dem elterlichen Betrieb mit 
Milchkühen und Schweinen in Weeze. 
Als Jüngster von fünf Kindern sollte er 
den Hof übernehmen, da seine Ge-
schwister etwas anderes lernten. Sein 
erstes Ausbildungsjahr verbrachte er 
auf einem zukunftsorientierten Ge-
mischtbetrieb in Kevelaer-Achterhoek 
und das zweite Jahr arbeitete er auf 
dem elterlichen Betrieb. „Damals 
wusste ich schon, dass ich noch etwas 
anderes dazu lernen wollte, aber für 
mich war wichtig, die zuerst die Aus-
bildung abzuschließen“, erinnert er 
sich. Nach der Höheren Landbauschule 
und dem Staatlich geprüften Landwirt 
absolvierte er seinen Zivildienst bei 
der Akademie Klausenhof, wo er als 
Fernseh-Assistent erste Erfahrungen in 
Medien- und Kommunikationsprojek-
ten sammelte. Eine einjährige Weiter-
bildung beim Katholisch-Sozialen Ins-

titut in Bad Honnef zum Sozialrefe-
rent/Organisationssekretär folgte. Eh-
renamtlich engagierte er sich bei der 
Katholischen Landjugendbewegung 
(KLJB) Winnekendonk-Achterhoek und 
schließlich im Bezirk Niederrhein. Mit 
24 Jahren wurde er Geschäftsführer 
der KLJB in der Diözese Aachen. „Die 
Agrarpolitik hat mich dabei immer be-
sonders interessiert. Wir haben da-
mals viele Podiumsdiskussionen zu 
landwirtschaftlichen und umweltpoli-
tischen Themen organisiert und ver-
sucht, Verständnis für die Landwirt-
schaft auch bei der städtischen Bevöl-
kerung zu wecken“, blickt er zurück. 

Noch nicht genug gelernt: Norbert 
Lemken absolvierte an der Abendschu-
le eine zweijährige Ausbildung zum 
Sachbearbeiter Arbeitswirtschaft der 
REFA - Verband für Arbeitsgestaltung, 
Betriebsorganisation und Unterneh-
mensentwicklung und holte danach  
– ebenfalls nebenberuflich – sein 
Fachabitur nach. Nebenbei engagierte 
er sich ehrenamtlich in der Christlich 
Demokratischen Arbeitnehmerschaft 
(CDA), wo er schnell in den Kreisvor-
stand Mönchengladbach und auch zum 
stellvertretenden Vorsitzenden der 
Jungen Arbeitnehmerschaft am Nieder-
rhein  aufstieg. Als ihn dann der CDA-
Hauptgeschäftsführer, der Bundestags-
abgeordnete Heinz Adolf Hörsken an-
sprach, ob er sein Büro in der damali-
gen Bundestagshauptstadt Bonn leiten 
wolle, passte das perfekt in seine Vor-
bildung. „Dort lernte ich die politische 
Arbeit von der Pike auf, von der Erstel-
lung von Reden, Fachbeiträgen und 
Pressemeldungen bis hin zur Kontakt-
arbeit im Wahlkreis und die Aufgaben 
in den politischen Parteigremien ken-
nen“, fasst er zusammen.

 ▶ „Mondscheinbauer“

Neben seiner Tätigkeit als Büroleiter in 
der 17. Etage des „Langen Eugen“ in 
Bonn – im ersten gesamtdeutschen 
Parlament – nach der Bundestagswahl 
1990 bildete Norbert Lemken sich 
weiter. In vier Jahren absolvierte er 
sein Betriebswirtschaftsstudium an 
der Verwaltungs- und Wirtschaftsaka-
demie (VWA) in der Abendschule in 
Bonn, das er erfolgreich mit dem Dip-
lom Betriebswirt (VWA) abschloss. 
Wie schafft man so etwas? „Zähne zu-
sammenbeißen, drei Monate einschlie-
ßen und für die Prüfungen lernen“, ant-
wortet er überzeugt. Obschon das mit 
dem Einschließen nicht stimmt. Denn 
in all den Jahren bewirtschaftete Nor-
bert Lemken den elterlichen Ackerbau-
betrieb im Nebenerwerb als „Mond-

Vom Landwirt zum 
Politikberater
Norbert Lemken kann seine Kenntnisse im Pflanzenbau und in der Kommunika-
tion in seinem Job verbinden
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scheinbauer“, meistens am Wochenen-
de. „So hatte ich immer die Verbin-
dung zwischen Theorie und Praxis, 
was ich als Vorteil empfinde. Wenn ich 
eine landwirtschaftliche Forderung in 
der Politik aufstelle und selbst Bauer 
bin, wirkt das glaubwürdiger. Dann 
weiß jeder, der ist vom Fach“, sagt er.

Im Juni 1996 suchte Bayer  in der Öf-
fentlichkeitsarbeit für den Pflanzen-
schutz einen Kommunikationsexperten 
für Agrar- und Umweltpolitik. „Hier 
konnte ich alle meine Erfahrungen aus 
der Landwirtschaft, Verbandsarbeit, 
aus dem Bundestagsbüro und der 
Kommunikation einbringen. Und mein 
Faible lag schon lange bei der Medien- 
und Pressearbeit. Sowohl bei der KLJB 
als auch im Bundestag hatte ich Pres-
sekonferenzen organisiert und Presse-
anfragen beantwortet“, so Lemken. Bei 
Bayer CropScience in Monheim war er 
zunächst für die interne Kommunikati-
on und Öffentlichkeitsarbeit zustän-
dig. „Das klingt heute nicht mehr inno-
vativ, aber wir haben damals auch das 
Internet nach vorne gebracht“, sagt er 
mit einem Augenzwinkern. 

 ▶ 168 Stunden erreichbar 

Fünf Jahre später wurde er bei der Bay-
er CropScience AG Pressesprecher 
auch für die internationalen Medien 
und war als Global Head of Media Re-
lations verantwortlich für die weltwei-
ten Presseanfragen. „Englisch konnte 
ich und mit der Praxis  wird man darin 
natürlich auch immer noch besser“, er-
zählt er. Seine Abteilung gab auch eine 
internationale Pflanzenschutz-Kun-
denzeitschrift  in neun Sprachen her-
aus. „In der Pressestelle hatten wir oft 
sehr  viel zu tun“, sagt er. Ob bei Anfra-
gen zu Pflanzenschutzmitteln und zum 
Gewässerschutz, oder auch bei Stör-
fällen in Produktionsstätten, zum Bei-
spiel in Südamerika, die Diskussion 
zum Bienensterben, ob Anfragen von 
Journalisten von Nachrichten-Agentu-
ren oder von Tageszeitungen aus 
Deutschland, von der Times aus Lon-
don oder von TV und Hörfunk, wie der 
WDR in Köln – 168 Stunden die Woche 
war Lemken erreichbar. 

Dann suchte das Unternehmen Bayer 
CropScience im Jahr 2006 einen „poli-
tischen Mann in Berlin“. „Das war ideal 
für mich, denn ich hatte mir in Berlin 
schon sehr viele politische Kontakte 
aufgebaut“, sagt Lemken. Was macht 
er da heute? „Ich sehe mich als Bot-
schafter der Pflanzenschutzindustrie 
und für die Landwirtschaft. In Gesprä-
chen mit Politikern, Repräsentanten 

der verschiedenen Organisationen und 
Wissenschaftlern stelle ich eine Ver-
bindung zur Industrie her“, erklärt er. 
Dabei verfolgt er ein Prinzip, mit dem 
er bisher immer Erfolg hatte: „Niemals 
gegen  den Bauernverband.“ „Es ist 
auch für die Agrarbranche  wichtig, bei 
Regelungen und Gesetzen mit den 
Landwirten auf einer Linie zu stehen“, 
stellt er klar. „Als Politikberater habe 
ich gute Drähte zu allen Parteien. Das 
ist auch mein Prinzip: Man muss mit 
jeder Partei verhandeln können und 
den Kontakt pflegen. Nur so kann man 
etwas erreichen. Vertrauen und Glaub-
würdigkeit sind der Schlüssel“, bringt 
er es auf den Punkt.

Auch bei Bayer CropScience habe die 
politische Arbeit in den letzten Jahren 
zunehmend an Bedeutung gewonnen 
und sei auch internationaler gewor-
den, unterstreicht Lemken. „Der direk-
te Draht zum Management in Deutsch-
land und der Austausch mit den Kolle-
gen in anderen Ländern ist für mich 
immer sehr hilfreich. Und seit zwei 
Jahren ist eine Amerikanerin meine 
Vorgesetzte, die die internationale po-
litische Arbeit leitet“, ist er begeistert.

Das Arbeiten in Unternehmen wie Bay-
er CropScience kann Norbert Lemken 
nur empfehlen. „Ein Konzern bietet 
den Vorteil, dass man den Job wech-
seln und neue Herausforderungen an-
nehmen kann. Er bietet viele Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten, gute Opti-
onen gefördert zu werden, im Ausland 
zu arbeiten oder Fortbildungen zu ab-
solvieren“, zieht er Bilanz. „Ich rate 
jungen Menschen, Agrarwissenschaf-
ten zu studieren oder in der Agrar-
branche zu arbeiten. Hier spielt die 
Musik in Zukunft. Die Perspektiven 
sind rosig“, ist er überzeugt.  
 Andrea Bahrenberg

Bayer CropScience
Bayer CropScience zählt zu den 
weltweit führenden, innovativen 
Unternehmen in den Bereichen 
Pflanzenschutz und Saatgut. Die 
Einsatzmöglichkeiten für Agrar-
wissenschaftler sind vielseitig: 
Forschung, Entwicklung, Marke-
ting, Beratung, Vertrieb – in 
Deutschland und international. 
Landwirte und Staatlich geprüfte 
Landwirte sind vielfach auf den 
Versuchshöfen beschäftigt. Mehr 
unter www.career.bayer.de oder 
www.agrar.bayer.de oder www.
bayer.job. ◀ www.die-pflanzenschützer.dewww.die-pflanzenschützer.dewww.die-pflanzenschützer.de
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Als Landwirt Hans Josef Schmitz eine All-
ergie gegen Gräser und Tierhaare be-
kam, schaute er sich nach einer neuen 
Tätigkeit um. „Ich wollte den Hof über-
nehmen und hatte schon den Abschluss 
zum Staatlich Geprüften Agrarbetriebs-
wirt in der Tasche. Aber die Allergie war 
zu stark. Daher wollte ich unbedingt ei-
nen anderen Job finden, der auch mit 
Landwirtschaft zu tun hat“, erklärt der 
48-Jährige. 

Durch seinen damaligen Steuerberater 
von der PARTA-Buchstelle für Land-
wirtschaft und Gartenbau wurde er auf 
das Unternehmen mit Sitz in Bonn und 
seinerzeit 14 Niederlassungen im 
Rheinland aufmerksam und schulte 
mit einer dreijährigen Ausbildung zum 
Steuerfachangestellten um. „Im Nach-
hinein war es ein Glücksgriff. Ich fühle 
mich wohl hier und die Arbeit macht 
viel Spaß. Es ist sehr abwechslungs-
reich: Kein Betrieb ist wie der andere“, 
sagt er. Von gewerblichen Lohnunter-
nehmern über Direktvermarkter hin zu 
Photovoltaik- und Biogasanlagenbe-
treiber bieten die landwirtschaftlichen 
Unternehmer ihm auch fachlich eine 
große Vielfalt. 

„Es gefällt mir sehr, dass Landwirte 
meine Kunden sind. Als gelernter 
Landwirt weiß ich, wie sie denken und 
kenne viele ihrer Sorgen und Interes-
sen. Die Verbindung ist schnell da“, 
weiß er aus Erfahrung. Auch die Land-
wirte reagieren positiv, wenn sie hö-
ren, dass er vom Hof kommt und sogar 
einmal einen bewirtschaftet hat. 
„Wenn es in der Abschlussrechnung 
um bestimmte Maschinen geht, bin ich 
sofort im Bilde. Auch Erträge, Preise 
und andere Werte in der Buchführung 
kann ich sofort auf ihre Plausibilität 
hin prüfen und zügig einschätzen. Das 
beschleunigt die ganze Arbeit natür-
lich“, hat er festgestellt. Die Jahresab-
schlussbesprechung der Bilanz und 
Steuererklärung findet oft auf dem Hof 

statt, sodass Schmitz viel unterwegs 
ist. 

Besonders spannend findet er, die Ge-
nerationsübergabe steuerlich optimal 
zu gestalten. „Die Voraussetzungen 
sind auf jedem Betrieb anders und je-
de Familie ist unterschiedlich“, hebt er 
hervor. Hier sei die PARTA Bonn auch 
im engen Kontakt mit dem Geschäfts-
führer der Kreisbauernschaft Bonn-
Rhein-Sieg, RA Christoph Könen, um 
sich juristisch zu beraten. „Im ganzen 
Unternehmen ist man nicht als Einzel-
kämpfer unterwegs, sondern im Team. 
Das gefällt mir sehr gut. Die Wege sind 
kurz und die Zusammenarbeit inten-
siv“, so der zweifache Familienvater 
und passionierte Motorradfahrer. „Üb-
rigens ist es auch herausragend, wie 
stark die Mitarbeiter bei der PARTA 
fortgebildet werden. Wir haben spä-
testens jedes halbe Jahr eine Schulung 
– je nachdem, wie oft sich etwas im 
Steuerrecht ändert.“

 ▶ Selbstständig trotz 
angestellt

„Ein Bauer verlässt nie seine Scholle“, 
ist Karl-Heinz Godde überzeugt. Der 
65-Jährige wohnt noch heute mit sei-
ner Frau auf seinem landwirtschaftli-
chen Betrieb in Gelsenkirchen-Buer, 
den er bis zum Jahr 1995 im Nebener-
werb bewirtschaftete. „Die Ausbildung 
zum Landwirt auf Höfen am Nieder-
rhein hat mich noch stärker mit der 
Region verbunden“, zieht er Bilanz. Als 
er nach seinem Abschluss zum Staat-
lich Geprüften Agrarbetriebswirt die 
Meisterprüfung ablegen wollte, war er 
noch zu jung und machte daher in drei 
Jahren an der Abendschule sein Abitur 
nach. Anschließend studierte er in Bo-
chum Wirtschaftswissenschaften. 

Den Abschluss als Diplom-Ökonom in 
der Tasche, arbeitete er einige Jahre 
beim Rheinisch-Westfälischen Genos-
senschaftsverband als Prüfassistent 
und schließlich als Verbandsprüfer. 
„Das war sehr interessant. Ich prüfte 
die Banken jeweils für vier bis sechs 
Wochen und lernte dadurch verschie-
dene Unternehmen kennen“, so Godde.

Den Weg in diese Richtung wollte er 
weitergehen und absolvierte in drei 
Monaten Vorbereitungszeit die Steuer-
beraterprüfung. Und dann kam die 
PARTA ins Spiel. „Ich wollte als Steu-
erberater trotzdem in der Landwirt-
schaft tätig sein. Da war die PARTA 
natürlich ideal“, erklärt Godde, der im 
Jahr 1988 bei der PARTA in Moers an-
fing und mit der Fusion der beiden Ge-

Die Zahlenmänner
Karl-Heinz Godde hat sich vom Landwirt zum Steuerberater und Hans Josef 
Schmitz vom Landwirt zum Steuerfachangestellten weitergebildet

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 Steuerfach-
angestellte/n und zum Bürokauffrau/mann aus und un-
terhält eine eigene Fortbildungsabteilung für ihre Mit-
arbeiter, damit diese immer auf dem neuesten Stand 
des Steuerrechts sind. Auch die zehnjährige praktische 
Tätigkeit als Steuerfachangestellter, die man für die Zu-
lassung zur Steuerberaterprüfung benötigt, kann man 
bei der PARTA absolvieren. Weiter beschäftigt die PAR-
TA Fachhochschul- und Hochschulabsolventen der Ag-
rar-, Wirtschafts-, Betriebs- oder Rechtswissenschaf-
ten, die den Beruf des Steuerberaters – sogenannte 
Steuerberateranwärter – anstreben. Dabei ist es immer 
von Vorteil, wenn Bewerber einen landwirtschaftlichen 
Hintergrund haben. Wer auch Interesse an Zahlen und 
landwirtschaftlichen Themen hat, kann sich bei der 
Personalabteilung der PARTA GmbH unter Telefon 02 
28/ 5 20 05-2 68 über die Ausbildung zum Steuerfa-
changestellten und über Möglichkeiten zum Berufsein-
stieg als Hochschulabsolvent informieren. ◀

Beide haben ihre 
Karriere mit einer 
landwirtschaftli-
chen Ausbildung 
begonnen. 
Fotos:  

Andrea Bahrenberg
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schäftsstellen nach Wesel wechselte. 
„Die Landwirte sind zufrieden, wenn 
sie mit jemandem vom Fach sprechen 
können und ich bin froh, dass ich wei-
ter mit der Landwirtschaft verbunden 
bin“, sagt der Familienvater.

Obwohl er angestellt ist, fühlt er sich 
wie ein selbstständiger Unternehmer. 
„Das Unternehmen lässt den Mitarbei-
tern viel Selbständigkeit. Wir machen 
die Termine mit den Landwirten meis-
tens vor Ort auf den Höfen“, betont 
Godde. Durch den landwirtschaftli-
chen Hintergrund falle es leichter, 
landwirtschaftliche Besonderheiten  
zu erkennen und auch steuerlich rich-
tig zu würdigen. „Für mich ist es die 
perfekte Mischung aus Landwirtschaft 
und Zahlen“, lacht er.

In den vergangenen 27 Jahren hat der 
Steuerberater auch mit Berufseinstei-
gern viele Bewerbungsgespräche ge-
führt. „Wenn ich den jungen Menschen 
einen Tipp geben kann: Bereiten Sie 
sich gut vor auf das Bewerbungsge-
spräch. Sie sollten das Unternehmen 
kennen! Weiterhin ist heute ein gutes 
Netzwerk wichtiger denn je, um 

schnell an Informationen zu kommen. 
Ehrgeiz und Engagement sollte man 
mitbringen – das Fachwissen kann 
man bei uns lernen“, ist er überzeugt. 

 ▶ Steuerberater werden

Übrigens: Bei der Parta gibt es die 
Möglichkeit, dass Hochschulabsolven-
ten eingearbeitet und auf die Steuer-
beraterprüfung vorbereitetet werden, 
um anschließend im Unternehmen als 
Steuerberater in leitender Funktion tä-
tig zu sein. Um zur Steuerberaterprü-
fung zugelassen zu werden, muss man 
zwei oder drei Jahre je nach Studien-
dauer praktische steuerliche Tätigkeit 
sowie ein Studium der Rechts- oder 
Wirtschaftswissenschaften oder ein 
Agrarstudium mit wirtschaftswissen-
schaftlicher Fachrichtung nachweisen. 

Es gibt außerdem noch einen anderen 
Weg: Auch mit zehn Jahren Erfahrung 
als Steuerfachangestellter oder sieben 
Jahren Erfahrung als Steuerfachwirt 
kann man die Prüfung ablegen. „Wir 
erklären den Steuerberateranwärtern 
in der PARTA-Niederlassung Wesel das 

doch recht komplizierte Steuerrecht 
und die praktischen Auswirkungen, so-
dass die Prüfung gut zu schaffen ist“, 
erklärt Godde. Andrea Bahrenberg

Landwirtschaftliche Buchstelle
Anders als bei Rechtsanwälten, wo es zum Beispiel et-
wa den Agrarfachanwalt oder Steuerfachanwalt gibt, 
kennt das Steuerberatungsgesetz keine offiziellen Steu-
erfachberatertitel. Dabei gibt es nur eine Ausnahme: 
Kann eine besondere Sachkunde auf dem Gebiet der 
Hilfeleistung in Steuersachen für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe nachgewiesen werden, verleiht die 
zuständige  Steuerberaterkammer die Zusatzbezeich-
nung „Landwirtschaftliche Buchstelle“. Die so ausge-
zeichneten Berater sind Spezialisten für den grünen 
Sektor und kennen die berufsbezogenen Besonderhei-
ten ihrer Mandanten im Steuerrecht, denn viele Mitar-
beiter verfügen über einen landwirtschaftlichen Hinter-
grund. Allen Steuerberatern und Rechtsanwälten der 
PARTA-Buchstelle für Landwirtschaft und Gartenbau 
GmbH ist die Zusatzbezeichnung „Landwirtschaftliche 
Buchstelle“ von der zuständigen Kammer verliehen 
worden. ◀

1/2 Seite PARTA

Größe:  135/4 
LZ_JobKarriere 
Parta



Bestellungen an: Rheinischer Landwirtschafts-Verlag GmbH | Postfach 140252 | 53057 Bonn | Fax: 0228 - 52006-558 |  buchvertrieb@lz-rheinland.de

Der Weg zum landwirtschaft-
lichen Erfolgsbetrieb
128 S.| kart. | 2014 (Ulmer)
Best.-Nr.: 14457 | 12,90 €

Bringen Sie ihren Betrieb an die Spitze! 
Was zeichnet einen Top-Betrieb aus? Was 
zeichnet einen Top-Betriebsleiter aus? Wie 
stellt man die Weichen für optimale Er-
gebnisse? Der erfahrene Unternehmens-
berater Prof. Dr. Rainer Langosch zeigt 
Ihnen, wie Sie Ihren Betrieb ganz nach 
vorne bringen können. Denn dafür gibt es 
klare Strategien, die man gezielt anwen-
den kann. Aufbauend auf dem bereits 
erschienen Band Erfolgreiche Unterneh-
mensführung in der Landwirtschaft setzt 
der Autor hier noch einen drauf. Und Sie 
können davon profi tieren.

1000 Landmaschinen
336 S. | geb. | 2014 (Naumann & Göbel)
Best.-Nr.: 1000134 | 14,99 €

Landmaschinen strahlen durch ihre Größe und Kraft eine 
starke Faszination aus und gehören zu den beliebtesten 
Nutzfahrzeugen. Ob Pfl üge, Eggen, Traktoren oder Ernte-
maschinen die Ackergiganten sind überall auf den Feldern 

der Welt im Einsatz. Mit weit über 1000 brillanten Fotos und detaillierten Beschreibungen 
bietet dieses Buch einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Fahrzeugkate-
gorien und deren technische Entwicklung. Von den ersten Dreschmaschinen und Acker-
schleppern bis zu den heutigen computergesteuerten Mähdreschern und leistungsstarken 
Hightech-Traktoren werden alle bedeutenden und auch teils schon in Vergessenheit 
geratenen Marken und Modelle vorgestellt. So entfaltet sich die gesamte Bandbreite der 
verschiedenen Fahrzeugtypen und bekanntesten Herstellerfi rmen von den Anfängen bis 
heute. Detaillierte technische Angaben zu allen abgebildeten Fahrzeugen und Geräten, 
wie Verwendungszweck, Leistung, Arbeitsbreite, Länge und Gewicht, machen dieses 
Buch zu einem interessanten Nachschlagewerk mit höchstem Nutzwert für jeden Tech-
nikbegeisterten und Landmaschinen-Fan.

Berichtsheft Landwirt/in
mit Ordner | (Landwirtschaftsverlag)
Best.-Nr.: 3123 | 24,95 €

Grundsätze und Hinweise zur Führung des Berichtsheftes; 
Der Auszubildende; Ausbildungsvergütung; Kurze Be-
triebsübersicht; Berichtsteil.

Erfolgreich verhandeln in der 
Landwirtschaft
126 S. | kart. | (Ulmer)
Best.-Nr.: 12598 | 12,90 €

Mit Hilfe einer 7-Stufen Struktur lernen Sie 
die wesentlichen Schritte eines Verhand-
lungsgespräches kennen. Vom richtigen 
Gesprächseinstieg über die Analyse der 
Motive und Interessen bis hin zur über-
zeugenden Argumentation. Darüber hi-
naus erfahren Sie, wie Kommunikation 
funktioniert und worauf Sie im Gespräch 
mit Ihrem Verhandlungspartner achten 
können. So können auch mit schwierigen 
Geschäftspartnern überzeugend und si-
cher verhandeln!

LANDMEDIALieferung und Berechnung
            durch:

Faszination Landtechnik
DVD 78 min. | 2014 (UAP Video)
Best.-Nr.: 1000817 | 14,95 €

Lebendig und anschaulich präsentiert Ihnen die neue Aus-
gabe unserer Reihe „Faszination Landtechnik“ große und 
leistungsstarke Landtechnik im Einsatz. Teil 4 begleitet 
Landwirte und Lohnunternehmen in Deutschland, Öster-
reich und in der Schweiz und zeigt viele spannende Neu-
heiten auf dem Landtechnikmarkt. Diese Fahrzeuge wer-

den im Einsatz gezeigt: Case IH Quadtrac 620 New Holland CX8090 Challenger Terra 
Gator John Deere 6M Fendt 939 mit Holzhäcksler 4-Achser der DTU uvm...

Landtechnik hautnah, mehr Technik
DVD 120 min. | 2014 (UAP Video)
Best.-Nr.: 1000818 | 21,95 €

Wir bringen Ihnen modernste und größte Landtechnik 
nahe. Aber auch sehr spezielle und eigenwillige Entwick-
lungen wie z.B. einen Feldhäcksler mit modifi zierter Hin-
terachse und 1050mm breiten Reifen vorn, der 60m³ große 
Häckselwagen zieht, einen Pöttinger 8-Rad Ladewagen 

auf weichem Moor oder sehr seltene Maschinen wie einen der wenigen Xerion 3150 
mit Schwanenhalsfass zeigen wir Ihnen auf dieser DVD.Getreideernte mit bis zu 4 
Dreschern in engster Formation und Maschinen von John Deere, Case IH, New Holland 
und Claas, Silagewagen mit bis zu 70m³ Ladevolumen, den neuen Feldhäcksler FR850 
von New Holland, das neue Kaweco Twin Shift Schwanenhalsfass uvm...

Moderne Landtechnik im Einsatz
DVD 60 min. | 2014 (UAP Video)
Best.-Nr.: 1000819 | 24,95 €

Der Fuhrpark des aufstrebenden Lohnunternehmens ErntePlus 
GdbR im Landkreis Kaiserslautern steht nie still. Über 200 
Kunden wissen die Vorzüge der modernen Ausstattung und 
der versierten Fahrer zu schätzen. Jährlich bearbeitet Ernte-
Plus eine Fläche von ca. 20.000 ha. Dort setzt das Lohnun-
ternehmen vor allem auf moderne FENDTTraktoren sowie 
Erntemaschinen aus dem Hause CLAAS. Dieser Film zeigt den 

CLAAS Cougar beim Mulchen der Maisstoppeln eine effektive Form der Maiszünsler-Prä-
vention.Sehen Sie den FENDT 828 Vario bei Arbeiten in der Maissilage. Ob beim Transport 
oder bei der Verdichtung der FENDT macht immer eine gute Figur. Vier CLAAS Lexion 
Mähdrescher haben im Sommer Hochkonjunktur. Chef Adrian Agne verpasst während der 
Erntesaison keine Gelegenheit selbst auf den Bock zu steigen.Diese Landtechnik sehen Sie: 
Fendt 936 Vario mit einer CLAAS Quadrant 3200 QuaderballenpresseFendt 826 mit der 
Einzelkornsämaschine Amazone EDX 9000 T CLAAS Jaguar 870 in der Grassilage CLAAS 
Xerion 3800 mit Lemken Solitair 9 bei der Saat uvm...

Landtechnik 2013/2014
DVD 120 min. | 2013 (UAP Video)
Best.-Nr.: 1000820 | 24,95 €

Im Frühjahr arbeiten die Landwirte und 
Lohnunternehmer um die Felder zu bestel-
len und für Biogasanlagen um Gärsub-
strate und Dünger auszubringen. Schläge 

mit Flächen von mehr als 100 Hektar Größe sind in diesem Film mit 36 Kapiteln 
und einer Länge von 120 Minuten keine Seltenheit. Bei der Gülleausbringung 
sehen Sie den New Holland T9.505 Knicklenker, zwei Claas Xerion 5000 u.a. 
mit dem neuen SGT Tridem Schwanenhalsfass, ein John Deere 8345R mit dem 
32 m³ Kotte Garant Profi  VQ 32.000 Vierachs-Güllewagen und ein Claas Axi-
on 950 mit Breitreifen und einem Garant Fass mit eine 6 m breiten Scheiben-
egge uvm...

Größe:  301/5 
Landmaschinen Landmedia




