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hier ist es wieder – das neue „LZ Agrarjobs spezial“!
Während sich in der letzten Ausgabe alles um die Berufsmöglichkeiten für Agrarwissenschaftler gedreht hat,
geht es in diesem Heft um Jobs und Karrieremöglichkeiten für Absolventen landwirtschaftlicher Fachschulen.
Oft wissen junge Fachschüler gar nicht, welche Wege
man als Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt einschlagen kann. In 16 Portraits erfahren Sie, in welchen interessanten Unternehmen man Arbeit finden kann.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Fundierte Fortbildung in Fachschulen
Alles rund um den Berufseinstieg:
Sympathiepunkte sammeln von Anfang an

Blick in die Wolken erlaubt: Mit den richtigen Tipps geht’s
hoch hinaus!
Foto: Sunny studio – fotolia.com

Erst die Ausbildung, dann die Fachschule, dann der Job –
aber dann ist wirklich Schluss mit dem Lernen oder? Von
wegen! „Das Leben ist ein kostenloses Seminar“, sagt Astrid Braun-Höller, eine der Coachinnen, die wir für das
Karriereheft befragt haben. Das ist eine gute Einstellung
finden wir. Denn auch wenn man „ausgelernt“ hat, heißt
das nicht, dass man nicht noch etwas dazulernen könnte.
Schließlich erwarten uns das ganze Leben lang Herausforderungen und Aufgaben, die es zu meistern gilt. Wie
das gelingen kann, dazu möchte die LZ Rheinland in diesem Sonderheft ab S. 6 ein paar Hinweise geben. Denn
der Weg zum Erfolg ist eine Treppe, kein Lift. Also machen wir uns entschlossen auf, meint

17 Traumjob gefunden: Rheinische Durchstarter
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Fundierte Fortbildung in
Fachschulen
Auch im Schuljahr 2017/2018 kann die Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen wieder mit einem interessanten Fachschulangebot für die Bereiche Landwirtschaft und Gartenbau
aufwarten. Welche Fachschulen gibt es und was haben sie zu
bieten? Die LZ sprach hierüber mit Dr. Barbara Laubrock, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsbildung und Fachschulen der
Landwirtschaftskammer NRW.
LZ | Rheinland: Frau Dr. Laubrock, wie
groß ist das Fachschulangebot der
Landwirtschaftskammer NordrheinWestfalen? An welchen Standorten
gibt es Fachschulen?
Dr. B. Laubrock: Nach wie vor bietet
die Landwirtschaftskammer Fachschulen an insgesamt sieben Standorten
an. Für die Fachrichtung Landwirtschaft gibt es sechs Standorte. Im
Rheinland sind dies Kleve und KölnAuweiler, in Westfalen Borken, Herford, Meschede und Münster. Darüber
hinaus gibt es an der Fachschule Kleve
den Schwerpunkt ökologischer Landbau und den Schwerpunkt Agrarservice. Für die Fachrichtung Gartenbau
bieten wir in Essen ein gebündeltes
Fachschulangebot an einem Standort
an. Dadurch haben wir die Möglichkeit, den Unterricht nach Fachrichtungen zu differenzieren.
Agrarjobs spezial 2017

LZ | Rheinland: Wie ist das Interesse
am Fachschulangebot der Landwirtschaftskammer NRW? Sind die Fachschulen gefragt?
Dr. B. Laubrock: Ja, die Fachschulen
erfreuen sich weiterhin sehr großer
Beliebtheit. Speziell im Beruf Landwirt
steigt die Anzahl der Auszubildenden
seit Jahren an, obwohl die der Schulabgänger sinkt. Nach den bisher vorliegend Zahlen aus dem laufenden
Ausbildungsjahr müssen wir allerdings
davon ausgehen, dass in diesem Jahr
die Zahl die Neuanfänger im Ausbildungsberuf Landwirt erstmals seit Jahren wieder zurück geht. Arbeiten in
der Natur, mit Tieren und nicht zuletzt
die beeindruckende Agrartechnik sind
für viele junge Menschen Entscheidungskriterien bei der Berufswahl. Dabei ist für viele Ausbildungsanfänger
bereits selbstverständlich, dass im An-

schluss an die Ausbildung noch eine
Fortbildung angeschlossen werden
soll. Die Übergangsquote nach beendeter Ausbildung und einem Praxisjahr in die Fachschule liegt bei durchschnittlich 50 %. Im Gartenbau ist das
Fortbildungsverhalten differenzierter.
Aufgrund des hohen Fachkräftebedarfs

Die Fachschulen erfreuen sich weiterhin
sehr großer Beliebtheit. Speziell im Beruf
Landwirt steigt die
Anzahl der Auszubildenden seit Jahren an.
in dieser Branche wird von vielen fertig ausgebildeten Gärtnern zunächst
ein Beschäftigungsverhältnis angestrebt. Oftmals erfolgt erst Jahre später die Entscheidung zum Fachschulbesuch. Knapp 20 % der Auszubildenden absolvieren später die Fachschule
für Gartenbau.
LZ | Rheinland: Und warum? Warum
ist die landwirtschaftliche Fachschule
so beliebt?
Dr. B. Laubrock: Die Fachschule versteht sich seit jeher als Unternehmerschule. Sie bildet sehr praxisbezogen
weiter. Die Schwerpunkte in der Fachschule orientieren sich an den Betriebsstrukturen in der jeweiligen Region. Die Verteilung der Fachschul-

Das Wissen wird
im Klassenraum,
aber auch in der
Praxis vermittelt.
Foto: Christian
Wucherpfennig

Dr. Barbara
Laubrock
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Teilzeit sehr beliebt, da die Vorbereitung auf die Meisterprüfung parallel erfolgt. Auch eine onlineunterstützte Ausbildung wird in Essen angeboten. Bei
dieser Fachschulausbildung über zwei
Jahre handelt es sich um eine Sonderform des Teilzeitunterrichts. Neben Präsenzphasen vorrangig in den Wintermonaten erarbeiten sich die Studierenden
Lerninhalte selbstständig mit Hilfe einer Lernplattform und tauschen sich in
regelmäßigen Online-Konferenzen im
virtuellen Klassenzimmer mit den Lehrkräften und Mitschülern aus. Das Interesse an einer nebenberuflichen Fortbildung im Gartenbau ist in den letzten
Jahren kontinuierlich gestiegen.
Die Fachschule
öffnet viele Tore
für die Karriere:
Sie versteht sich
als Unternehmerschule und bildet
praxisbezogen
weiter.
Foto: Marco2811 –

standorte auf das gesamte Land ermöglicht es den meisten Studierenden, auf ihrem landwirtschaftlichen
Betrieb wohnen zu bleiben. Fragen,
die sich aus der täglichen Betriebspraxis ergeben, können im Unterricht besprochen werden. Andererseits können neue Erkenntnisse aus der Schule
direkt im Betrieb umgesetzt werden.

fotolia.com

LZ | Rheinland: Wie sieht das Fachschulangebot konkret aus für die Bereiche Landwirtschaft und Gartenbau?
Dr. B. Laubrock: An allen Schulstandorten wird die ein- und zweijährige
Fachschule angeboten, wobei in der
Landwirtschaft in der Regel die zweijährige Fachschule besucht wird. Sie
endet mit dem Abschluss „Staatlich
geprüfter Agrarbetriebswirt oder
Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin“, unter bestimmten Voraussetzungen kann zusätzlich die Fachhochschulreife erworben werden.
Im Gartenbau ist die einjährige Fachschule sowohl in Vollzeit als auch in

LZ | Rheinland: Wird die Ausbildung
zum „Meister in Teilzeit“ auch in der
Landwirtschaft weiterhin angeboten?
Dr. B. Laubrock: Aufgrund zu geringer
Nachfrage wird es in diesem Jahr kein
Teilzeit-Fachschulangebot in der Landwirtschaft geben. In den letzten Jahren
hatten sich am Standort Münster-Wolbeck Unternehmer und Mitarbeiter
landwirtschaftlicher Betriebe, die keine
Vollzeitschule besuchen können, durch
Wochenendunterricht über zwei Jahre
auf die Prüfung zum „Staatlich 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 Wintermonaten erstreckt. Am Ende der Teilzeitschule steht die Prüfung zum „Staatlich
geprüften Wirtschafter“ oder zur
„Staatlich geprüften Wirtschafterin“.
Zusätzlich kann die Meisterprüfung
zum Agrarservicemeister/zur Agrarservicemeisterin abgelegt werden.

LZ | Rheinland: Welche Schwerpunkte
werden im Unterricht in den Fachschulen gesetzt?
Dr. B. Laubrock: Wie bereits erwähnt,
ist das besondere Merkmal der Fachschule die enge Verbindung der theoretischen Inhalte mit der praktischen
Anwendung in der regionalen Landwirtschaft. In den Fachschulen sollen
die Studierenden vorrangig befähigt
werden, ihr eigenes Unternehmen zu
führen, aber auch für Arbeiten und
Führungsaufgaben auf mittlerer Ebene
in der Agrarverwaltung und in den der
Landwirtschaft vor- und nachgelagerten landwirtschaftsnahen Dienstleistungsunternehmen qualifiziert werden. Dies erfordert grundlegende
Fachkenntnisse im Bereich der Produktionstechnik, in der Tierhaltung
und im Pflanzenbau. In der Unternehmensführung lernen die Studierenden,
ein Unternehmen aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu analysieren und
zu bewerten. Probleme sollen erkannt,
Lösungen gefunden werden. Unternehmerisches Denken und verantwortliches Handeln zeichnen Fachschulabsolventen aus. Das schließt auch die
Fähigkeit ein, Mitarbeiter zu führen.
Der Erwerb der Ausbildereignung wird
den Studierenden angeboten.
Im Gartenbau werden natürlich auch
die entsprechenden Produktionskenntnisse vermittelt, ein Schwerpunkt liegt
aber auch in der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen. Betriebsbesuche und Fachexkursionen
ergänzen den Unterricht. Zudem ist es
auch wichtig, dass die Studierenden
neben den Fachkompetenzen weitere
Kompetenzen erwerben. Hierzu gehören unter anderem die Persönlichkeitsbildung, die Schulung rhetorischer Fä-

Noch keinen Ausbildungsplatz?
Der Ausbildungsmarkt ist seit einigen Jahren durch tiefgreifende Veränderungen geprägt. 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 außergewöhnlich hohen Interesse junger Menschen, die nicht aus der
Landwirtschaft stammen, eine land-

wirtschaftliche Lehre zu absolvieren.
Seit Jahren liegt der Anteil bei über
40 %. Zwar hat das neue Ausbildungsjahr am 1. August begonnen,
dennoch stehen auch jetzt noch viele
freie Ausbildungsplätze zur Verfügung. Einsehbar sind die nach Regionen freien Ausbildungsplätze für
Landwirte sowie die freien Stellen in
anderen grünen Berufen unter www.
landwirtschaftskammer.de in der Rubrik Berufsbildung/Freie Ausbildungsplätze.
Für alle Unentschlossenen: Eine Berufsausbildung auch ohne Abitur eb-

net den Weg zu verschiedensten beruflichen Fortbildungen. Ganz klassisch bieten sich der Fachschulbesuch und/oder die Meisterprüfung
an. Die im Jahr 2010 in Kraft getretene Berufsbildungshochschulzugangsverordnung NRW ermöglicht den Absolventen dieser Fortbildungen einen
Zugang zu allen Bachelorstudiengängen in NRW. Eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine sich anschließende mehrjährige Berufstätigkeit in dem erlernten Beruf berechtigen zur Aufnahme eines fachlich entsprechenden Bachelorstudiums in
NRW.
Dr. Barbara Laubrock

Agrarjobs spezial 2017

|

AGRARJOBS SPEZIAL 5
gehört beispielsweise der Besuch verschiedener Betriebe. Dabei wird auch
über die Entwicklungsmöglichkeiten
der Betriebe diskutiert.

higkeiten sowie der Umgang mit neuen
Medien.
LZ | Rheinland: Wie ist das Interesse
an dem Schwerpunkt ökologischer
Landbau an den Fachschulen?

Der Projektarbeit innerhalb der Fachschule kommt eine besondere Bedeutung zu. Studierende sollen im Team
komplexe Arbeiten bewältigen, Entscheidungen treffen, ihre Umsetzung
planen, gegebenenfalls durchführen
und reflektieren. Das fördert genau die
von den Absolventen geforderten Unternehmer- und Führungskräftekompetenzen. Außerdem bietet die gute Zusammenarbeit mit der Beratung der
Landwirtschaftskammer Gewähr für
die Aktualität der Lerninhalte.

Dr. B. Laubrock: Obwohl sich in den
letzten Jahren in mehreren Bundesländern Fachschulen auf den ökologischen Landbau ausgerichtet haben,
wird auch in diesem Schuljahr wieder
eine eigenständige Klasse mit dem
Schwerpunkt ökologischer Landbau in
Kleve geführt. Die Fachschule hat sich
weit über die Grenzen von NRW hinaus
einen Namen erworben und hat Zulauf
aus allen Teilen Deutschlands. Allerdings finden sich auch in den anderen
Fachschulen in NRW Studierende aus
ökologisch bewirtschafteten Betrieben. Inzwischen gibt es so gut wie keine „Berührungsängste“ mehr zwischen
beiden Studierendengruppen. Grundlagen des ökologischen Landbaus werden in allen Fachschulen vermittelt.
Die Studierenden suchen von sich aus
den Dialog miteinander.

Unsere Fachschulen haben eine Menge
zu bieten. Wir arbeiten laufend an dem
Fachschulangebot und versuchen, es
weiter zu verbessern. Insgesamt ist
die Qualität unserer Fachschulen sehr
hoch und sie können durchaus konkurrieren mit dem Angebot der Fachhochschulen.
LZ | Rheinland: Längst nicht alle
Fachschüler haben einen eigenen Betrieb. Wie sind die Stellenaussichten
für diese Schulabsolventen?

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

Dr. B. Laubrock: Die Stellenaussichten
sind hervorragend. Die Zahl der Arbeitnehmer in unseren Fachschulen nimmt
immer weiter zu und sie sind gefragt.

Dr. B. Laubrock: Ich denke, das große
Plus der Fachschulen ist ihr starker
Praxisbezug. Zum Fachschulunterricht

▶ Bildungswege Landwirtschaft

Zur Fachschule anmelden
Anmeldeschluss für den Besuch der Fachschulen in
Borken, Herford, Köln, Kleve, Meschede und Münster ist
am 28. Februar 2018 bei der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen, Nevinghoff 40, 48147 Münster,
Telefon: 02 51/23 76-2 94, E-Mail: berufsbildung@lwk.
nrw.de oder direkt bei den Schulen. Die Adressen gibt
es unter www.landwirtschaftskammer.de in der Rubrik
Berufsbildung, Fachschulen.
◀

In den Fachschulen Köln-Auweiler und
Kleve beispielsweise liegt der Anteil
von Studierenden, die keinen eigenen
Hof haben, bei immerhin 20 bis 25 %.
Nach Angaben der Fachschulen haben
diese Studierenden bereits eine Stelle
in Aussicht, bevor sie überhaupt den
Fachschulabschluss erlangt haben. Arbeitnehmer sind gefragt, weil die Betriebe immer größer werden und für
das mittlere Management gute Mitarbeiter mit entsprechendem Abschluss
fehlen. Aber auch im vor- und nachgelagerten Bereich sind Fach- und Führungskräfte gesucht. Insbesondere der
Bereich Garten- und Landschaftsbau
ist eine Wachstumsbranche und hier
ist die Nachfrage nach Führungskräften besonders groß. Diese Entwicklung
wird auch in den nächsten Jahren noch
weiter anhalten.
Dr. Elisabeth Legge

MASTEROFSCIENCE
Hochschule oder Fachhochschule: Master-Studium
4 Semester
www.bildungsserveragrar.de

LANDWIRTSCHAFTSMEISTER/IN
Vorbereitung auf die
Meisterprüfung (optional)
-------------------------------------------2 Jahre Fachschule für
Agrarwirtschaft in Teilzeitform
www.landwirtschaftskammer.de/bildung
/landwirt/meister.htm

BACHELO5OFSCIENCE

STAATL.GEPR$GRARBETRIEBSWIRT/IN
Fachschule für Agrarwirtschaft
2. Fachschuljahr

Hochschule oder Fachhochschule: Bachelor-Studium
6-7 Semester
www.bildungsserveragrar.de

(Erwerb der FHS-Reife möglich)
www.landwirtschaftskammer.de/schulen

STAATL.GEPR:IRTSCHAFTER/IN

ALLG)ACHHOCHSCHULREIFE

Fachschule für Agrarwirtschaft
1. Fachschuljahr

Fachoberschule für Agrarwirtschaft
12. Klasse (Vollzeitschule)
11. Klasse (Praxis + Schule)

www.landwirtschaftskammer.de/schulen

2 Jahre Berufspraxis

1 Jahr Berufspraxis

während des Fachschulbesuchs
möglich

nicht erforderlich bei zweiter
Berufsausbildung vorab

nach 3 Jahren Berufspraxis
direkter Zugang zum Studium Agrarwissenschaften in NRW möglich

Praktikum
(1 Jahr empfehlenswert)
www.landwirtschaftskammer.de/bildung
/landwirt/studium/praktikum-hs.htm

LANDWIRT/IN
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.landwirtschaftskammer.de/bildung/landwirt

ýHauptschulabschlussTySA
ýohneSchulabschluss

Agrarjobs spezial 2017

Fachoberschulreifebzw.
HauptschulabschlussTySB

Fachhochschulreife

AllgemeineHochschulreife
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● sich erkundigen, ob im Unternehmen gemeinsam Sport gemacht
wird, ob es eine Tippgemeinschaft
gibt, einen Chor oder eine CharityAktivität, bei der man mitmachen
kann.

▶ Denkfehler Nr. 2:
„Selbstverständlich erzähle ich meinen
Freunden von meinem Arbeitsalltag.“
Hier ist Vorsicht geboten: Vieles, was
man gern erzählen möchte, kann Betriebsgeheimnisse enthalten, die nicht
nach außen getragen werden sollten.
Erkundigen Sie sich sicherheitshalber,
welche Informationen nicht weitergeben werden dürfen. Dies betrifft beispielsweise

Sympathiepunkte sammeln von
Anfang an
Unterlagen vollständig? Vorschriften verstanden? Leitlinien präsent? Und trotzdem hat man am ersten Arbeitstag so ein mulmiges Gefühl? Gut so! Es gibt
schließlich auch viele inoffizielle Regeln für einen gelungenen Start in den ersten Job.
Damit der Weg
zum Erfolg nicht
zu steinig ist, hilft
es, ein paar Regeln zu beachten.
Foto: Thomas Reimer
– fotolia.com

Diese Regeln bilden die Grundlage für
eine harmonische Zusammenarbeit mit
Kollegen sowie den Vorgesetzten.
Grund genug, typischen Denkfehlern
und Irrtümern beim Start ins Berufsleben auf den Grund zu gehen, damit keine wertvollen Sympathiepunkte verschenkt werden. Eine erste Orientierung geben Ingrid Ute Ehlers und Regina Schäfer.
Da die vergangenen Jahre dadurch geprägt waren, sich Fachwissen anzueignen, glauben Berufseinsteiger häufig,
dass es beim ersten Job hauptsächlich
auf die Anwendung dieses Fachwissens
ankäme, um gut durch die Probezeit zu
kommen. „Hauptsache, mein Fachwissen ist o.k. – dann schaffe ich das
auch“, meinen viele. Doch Teamkollegen und Vorgesetzte achten mindestens genauso auf die Verhaltensweisen
des „Neuzugangs“ ihnen gegenüber
und bilden sich so ein Gesamturteil.
Deshalb hier nun die acht häufigsten
Denkfehler beim Berufseinstieg und
wie man sie vermeidet:

▶ Denkfehler Nr. 1:
„Teamkollegen sind keine Freunde.
Hauptsache, die Arbeit ist gemacht.“
Das ist zu kurz gedacht. Wenn man
sich an gemeinsamen Aktivitäten des
Teams nicht beteiligt, glauben die anderen, man wolle mit ihnen nichts zu
tun haben. Das sorgt für schlechte
Stimmung – und darunter leidet das
Arbeitsergebnis.
So klappt’s von Anfang an mit dem
Team:
● sich ganz allgemein um ein höfliches Auftreten bemühen (grüßen,
sich vorstellen, Blickkontakt beim
Gespräch halten, sich Namen merken),
● sich hilfsbereit zeigen (anderen etwas holen, anreichen oder abnehmen, einen Botengang erledigen),
● sich an gemeinsamen Mittagspausen beteiligen, anstatt das Essen
solo einzunehmen,

● Produktionsabläufe, Herstellungsverfahren,
● Kundendaten, Lieferbedingungen,
Kalkulationen,
● Personaldaten, Gehälter,
● Pläne zur Neuorganisation,
● Informationen zur finanziellen Situation des Unternehmens.

▶ Denkfehler Nr. 3:
„Mein individueller Style ist mir enorm
wichtig – auch am Arbeitsplatz.“
So einfach ist es leider nicht: Zwar gibt
es häufig keine detaillierte Kleiderordnung, dennoch erwarten Ihre Vorgesetzten, dass Sie ein passendes Erscheinungsbild haben, weil dieses im
Idealfall Ihre professionelle Einstellung ausdrückt. Hierzu sollte man den
Dresscode eigenständig „knacken“
können. Dies gelingt, wenn man auf
das Outfit der anderen Teammitglieder
und der direkten Vorgesetzten achtet.
Absolutes No-Go: schicker angezogen
sein als Chefin oder Chef. Je nachdem,
ob Außentermine, interne Besprechungen in großer Runde und/oder Kundenkontakte anstehen, kann auch jeweils
ein anderer Dresscode im Unternehmen oder in Ihrem Team gelten.

▶ Denkfehler Nr. 4:
„Wenn man kritisiert wird, entschuldigt man sich eben und weiter geht’s.“
Selbstverständlich entschuldigt man
sich, doch das allein genügt nicht: Andere erwarten, dass Sie konstruktiv auf
Kritik reagieren. Wer eigenes Fehlverhalten grundsätzlich anzweifelt („Das
ist doch übertrieben ...“), Fehler abAgrarjobs spezial 2017
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streitet („Das kann überhaupt nicht
sein ...“) oder die Verantwortung ablehnt („Da kann ich nichts dafür ...“),
hat schlechte Karten. Wenn die Kritik
berechtigt ist, weil Sie zum Beispiel eine Arbeitsanweisung nicht oder nur unvollständig befolgt haben, sollten Sie
zusätzlich folgende Reaktion zeigen:
● den Fehler wieder ausbügeln oder
zumindest
Schadensbegrenzung
betreiben und die Folgen des Fehlers verringern helfen,
● eine Strategie entwickeln, wie man
den Fehler künftig vermeiden kann
– zum Beispiel weniger Multitasking betreiben, mehr Zeitpuffer einplanen, sich systematisch Notizen
machen,
● nicht immer wieder denselben Fehler begehen.

▶ Denkfehler Nr. 5:
„Ich habe Anspruch darauf, pünktlich
Feierabend zu machen.“
Natürlich sind Arbeitszeiten offiziell
geregelt. Allerdings erwarten Vorgesetzte, dass man auch kurz vor Feierabend noch Verantwortungsgefühl und
Einsatzbereitschaft zeigt, wie beispielsweise:
● einige Minuten dranhängen, damit
man den Arbeitsplatz noch aufräumen kann,
● länger bleiben, um eine wichtige
Arbeit noch abzuschließen oder
wenn ein Kunde noch ein paar Minuten für eine Entscheidung
braucht.
Tipp: Wenn Sie an einem Tag (über-)
pünktlich gehen wollen, kündigen Sie
diese Ausnahme rechtzeitig an. Dann
haben Vorgesetzte und Teammitglieder auch Verständnis für Ihr Verhalten
und interpretieren es nicht als mangelndes Engagement.

▶ Denkfehler Nr. 6:
„Ich möchte alles richtig machen. Deshalb frage ich lieber öfter nach.“
Das klingt zunächst logisch, denn Fragen zeigen Ihr Interesse am Beruf und
sind notwendig, um sich zu orientieren. Allerdings können Vorgesetzte
oder Teammitglieder auf eine ständige
Spontan-Fragerei schon mal genervt
reagieren. Vor allem dann, wenn die
Fragen nur aus Bequemlichkeit gestellt
werden und die benötigten Informationen auch eigenständig zu beschaffen
gewesen wären.
Agrarjobs spezial 2017

Vielmehr wird erwartet, dass man auf
eigene Faust recherchiert und sich
zunächst Unterlagen, Dateien und/
oder Anleitungen in Eigenregie beschafft. Bleiben dann noch Fragen offen, sollten Sie diese sammeln, um
sie bei einem Besprechungstermin
parat zu haben. So vergessen Sie
nichts Wichtiges und wirken gut organisiert.

● Das Smartphone trotz eines aufdringlichen Klingeltons nicht auf
stumm zu schalten,
● einen Anruf anzunehmen, auch
wenn das Telefonat nur kurz ist,
● Nachrichten zu lesen oder zu verschicken, während andere sprechen,
● das Smartphone während einer Besprechung offen auf den Tisch zu
legen und ab und zu darauf herumzutippen, weil man sich langweilt.

▶ Denkfehler Nr. 7:

Übrigens: Vorsicht bei Selfies, Videos
vom Arbeitsplatz oder dem Schnappschuss aus der Mittagspause. Hier können schnell auch Personen mit auf das
Bild geraten, die damit nicht einverstanden sind, schließlich gibt es das
Recht am eigenen Bild. Wenn Sie die
genannten Denkfehler vermeiden,
wirkt Ihr Auftreten aufmerksam, höflich und rücksichtsvoll.

„Zeit ist Geld. Anderen dauernd Bescheid zu geben, hält nur auf.“
Das trifft nicht zu, denn im Team kann
man nur vernünftig zusammenarbeiten, wenn Sie Ihre Kollegen über den
Bearbeitungsstand auf dem Laufenden
halten.
Damit ist beispielsweise gemeint,
● dass Sie wissen, welche Abteilungen noch involviert sind,
● dass Sie wissen, wie mit Ihren Arbeitsergebnissen weiter verfahren
wird,
● dass Sie Verzögerungen und Veränderungen in ihrer Tragweite einordnen können und sich bei Bedarf mit
den Kollegen beraten.

Foto: vectorfusionart
– fotolia.com

▶ Sympathiepunkte zählen
Damit sammeln Sie automatisch Sympathiepunkte bei den Vorgesetzten.
Ein gut gefülltes „SympathiepunkteKonto“ hat viele Vorteile:

„Mein Smartphone zu benutzen, kann
man mir nicht verbieten.“

● Vorgesetzte bewerten Ihre Leistung
insgesamt positiver,
● Vorgesetzte kritisieren weniger
streng, wenn Fehler passieren,
● Vorgesetze sind flexibler, wenn
man mal einen Sonderwunsch hat,
● Vorgesetze reagieren entspannter
darauf, wenn man einen anderen
Standpunkt vertritt.

Dennoch sollte man das eigene Nutzerverhalten im Beruf bewusst steuern, besonders dann, wenn man sich in
einem persönlichen Gespräch befindet. Die folgenden Verhaltensweisen
werden als grob unhöflich und unprofessionell empfunden:

Wenn Sie also darauf achten, wie Sie
im täglichen Miteinander wirken, dann
werden Sie als kompetentes Teammitglied und auch als angenehme und
sympathische Persönlichkeit wahrgenommen, mit der man einfach gerne
zusammenarbeitet.
◀

▶ Denkfehler Nr. 8:

Ein gut gefülltes
„Sympathiepunkte-Konto“ hat viele Vorteile.

lngrid Ute Ehlers
(oben) und Regina
Schäfer (unten)
sind Expertinnen
für soziale Spielregeln im Beruf
mit Schwerpunkt
Kommunikation
beim Berufseinstieg. Dazu vermitteln sie praxisorientiertes Knowhow in Seminaren
und Trainings
sowie als Fachautorinnen.
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nehmen. Dieser Typ versteckt sich gerne hinter einer Rolle als Teamplayer,
der gute Arbeit für die Mannschaft
leistet.

Was den Einsiedlerkrebs
nervt

● Wenn Entscheidungen zu treffen
sind,
● wenn er mit anderen Meinungen
konfrontiert wird,
● wenn man auf seine Unterstützung
als Vorgesetzter besteht.

So kommen Sie mit diesem
Typ klar:
Nehmen Sie die Zögerlichkeit als gegeben hin und arbeiten Sie als kompromissbereiter Teamplayer – am besten
mit Plan B bei Vorhaben, die Ihnen
wichtig sind. Hilfreich, wenn Entscheidungen anstehen: Pro und contra stets
ausgewogen präsentieren.

Von locker bis nervig:
Wie Vorgesetzte ticken
Im Umgang mit Vorgesetzten tappt man als Berufseinsteiger schnell mal ins
Fettnäpfchen. Sich in der Chef-Typologie auszukennen und das eigene Verhalten
entsprechend auszurichten, erspart Stress und wird mit einem guten Draht
nach oben belohnt. Wie es funktioniert? Hier die wichtigsten Tipps von Ingrid
Ute Ehlers und Regina Schäfer.

Foto: Sergey Nivens
– fotolia.com

So soll es nicht
laufen zwischen
Chef und Mitarbeiter.
Foto: Trueffelpix –
fotolia.com

Was die einen erfreut, nervt die anderen. Was die einen schätzen, können
die anderen nicht ausstehen: Es ist
schwierig, eine pauschale, allgemeingültige Empfehlung für den stressfreien Umgang mit Vorgesetzten zu geben.
Dennoch kann man Verhaltensweisen
beobachten, die einen bestimmten
Führungsstil charakterisieren – mit jeweils unterschiedlichen Erwartungen
an das Auftreten und das Kommunikationsverhalten ihrer Mitarbeiter. Hier
nun die häufigsten „Chef-Typen“ und
wie man ihnen am besten begegnet:

▶ Typ „Einsiedlerkrebs“
Motto
Ich habe zwar keine Lösung, bewundere aber das Problem.

Sprache
„Erst mal hören, was die anderen eventuell dazu sagen …“

Erkennungsmerkmale
Der unscheinbare Einsiedlerkrebs ist
von seiner Führungsrolle überfordert
und fürchtet sich davor, Verantwortung für das eigene Handeln zu über-

Foto: Сергей Мироненко – fotolia.com

Der Chef sitzt oft
am längeren Hebel. Wie ein guter
Umgang gelingt.

▶ Typ „Löwe“
Motto
Alles hört auf mein Kommando.

Sprache
„WAS IST AN DEM WORT `SOFORT´
NICHT ZU VERSTEHEN ?“

Erkennungsmerkmale
Vorgesetzte dieses Typs streben nach
Macht und Status und verhalten sich
im Umgang mit anderen dominant. Die
Wutausbrüche solcher Vorgesetzter
sind legendär. Anderseits sind Löwen
aber auch dynamisch, entscheidungsfreudig und nicht nachtragend.

Was Löwen nervt

● Wenn man Aufgaben auf die lange
Bank schiebt,
Agrarjobs spezial 2017
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● wenn man bei der Arbeit Ernsthaftigkeit vermissen lässt,
● wenn man sich mit vermeintlich
kleinteiligen Bedenken herumschlägt,
● wenn man nicht loyal ist.

Die Wutanfälle sollten Sie ignorieren,
denn sie verpuffen schnell. Wichtig ist
es, gut vorbereitet zu sein und keine
Angriffsfläche zu bieten. Betreiben Sie
geschicktes „Eigenmarketing“: Gutes
tun und darüber reden. Außerdem ist
es hilfreich, die eigene Meinung diplomatisch anzubringen, sodass der Löwe
glaubt, es wäre seine eigene.

▶ Typ „Goldhamster“
Motto
Muss nur noch kurz die Welt retten.

Sprache
„Wie kann ich Sie während Ihres Urlaubs erreichen?“

Erkennungsmerkmale
Das Hamsterrad ist seine Welt. Der
Goldhamster setzt nicht nur sich, sondern vor allem die Mitarbeiter enorm
unter Druck. Es wird unbedingte Einsatzbereitschaft erwartet, um den eigenen perfektionistischen Ansprüchen
zu genügen.

Was den Goldhamster nervt

● Wenn man seinen Arbeitseinsatz
nicht bewundert,
● wenn man ihn auf die Urlaubsplanung anspricht,
● wenn man pünktlich Feierabend
machen will,
● wenn man von Freizeitaktivitäten
erzählt.

Foto: elladoro – fotolia.com

So kommen Sie mit diesem
Typ klar:

und häufen Sie nicht Überstunden im
großen Stil an. Wenn der Goldhamster
auf Dauererreichbarkeit drängt, treffen Sie hierzu klare Vereinbarungen.
Arztbesuche, Brückentage und Urlaubsplanung so früh wie möglich
kommunizieren – am besten in Kombination mit einem Vertretungsvorschlag.

▶ Typ „Krake“
Motto

Erkennungsmerkmale
Für Kraken sind Kontrolle und Effizienz
alles: ein aufgeräumter Arbeitsplatz,
ein geordnetes Ablagesystem, penible
Zeitpläne. Für diesen Ordnungsfanatiker zählen nur Fakten – Kreativität hat
in seiner Welt keinen Platz.

Was Kraken nervt

● Wenn das Pareto-Prinzip zitiert wird,
● wenn es Flüchtigkeitsfehler gibt,
● wenn er mit Chaos und Kreativität
konfrontiert wird – dafür hat er null
Verständnis.

Big Boss is watching you.

Sprache
„Ihr Ordnungssystem ist völlig ungeeignet. Ich zeige Ihnen mal, wie man das
richtig macht.“

So kommen Sie mit diesem
Typ klar:

So kommen Sie mit
diesem Typ klar:

Achten Sie besonders auf Kleinigkeiten und arbeiten Sie gerade da besonders sorgfältig. Gut kommt es auch an,
über den jeweiligen Stand der Arbeit
regelmäßig zu informieren. So vermitteln Sie, dass Sie alles im Griff haben.
Dabei sind vor allem Daten, Zahlen
und Fakten gefragt.

Behalten Sie Ihr
Arbeitspensum
im
Blick

▶ Typ „Kolibri“
Motto
Was kümmert mich mein Gerede von
letzter Woche ...

Foto: qiujusong –
fotolia.com
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genen Ziele verfolgt und hierzu andere
Menschen geschickt manipuliert.

Was den Kuckuck nervt

● Wenn man sich weigert, „mitzuspielen“,
● wenn man widerspricht,
● wenn man den Spieß umdreht und
selber versucht, zu manipulieren.

So kommen Sie mit diesem
Typ klar:
Manipulationsversuche sollten Sie
durch sachliche Gegenargumente im
Keim ersticken. Dies ist zwar anstrengend und kann das Arbeitsklima zumindest kurzfristig verschlechtern – es
ist aber wirkungsvoll. Vermeiden Sie
persönliche Kritik. Suchen Sie sich außerdem Verbündete im Team.

▶ Typ „Schlittenhund“
Foto: baranov_555 –

Sprache

Erkennungsmerkmale

Motto

fotolia.com

„Jetzt sehen Sie das mal nicht so eng.
Das wird schon.“

Vorgesetzte vom Typ „Pfau“ wollen vor
allem bewundert werden. Häufig ist ihre Leistung mehr Schein als Sein.
Hauptsache, es gibt Erfolgsmomente,
mit denen man glänzen kann. Der Arbeitsplatz ist ihre Bühne mit sich
selbst als Hauptdarsteller.

Jeder Tag ist ein neues Abenteuer!

Erkennungsmerkmale
Dieser Typ zeigt sich im täglichen Umgang als netter Kumpel, bleibt allerdings in vielem unverbindlich und ist
daher wenig verlässlich. Kolibris lassen sich schnell für etwas begeistern,
sind allerdings dann an den Details der
Realisierung wenig interessiert.

Was den Kolibri nervt

● Wenn er an eigene Zusagen erinnert wird,
● wenn man Unterstützung bei der
Feinarbeit braucht,
● wenn man sich durch Bedenken als
„Spaßbremse“ outet.

So kommen Sie mit diesem
Typ klar:
Nutzen Sie die lockere Art dieses Typs
nicht aus. Auch Kolibris erwarten
schließlich Ergebnisse und einen respektvollen Umgang. Bieten Sie bei Problemen kreative Lösungsmöglichkeiten an. Unverzichtbar: klare Absprachen am besten unter Einbeziehung
Dritter treffen und Wichtiges durch
E-Mail-Korrespondenz dokumentieren.

Was den Pfau nervt

● Wenn man aus der eigenen Meinung kein Hehl macht,
● wenn man den Schein von Aktionen
und Handlungen entlarvt,
● wenn man ihm bzw. ihr die Show
stiehlt.

Versuchen Sie nie, dem Pfau die Hauptrolle abzujagen. Keinesfalls sollten Sie
ihn vor Publikum kritisieren. Nützlich
sind (ehrlich gemeinte!) positive Bemerkungen – zur Arbeit, zum Kleidungsstil
oder zum neuen Smartphone. Suchen
Sie sich außerdem ein eigenes Spezialgebiet, mit dem Sie glänzen können.

▶ Typ „Kuckuck“
Motto

▶ Typ „Pfau“

Sprache

Motto

„Sie sind der Fels in der Brandung. Die
Organisation des Events ist doch ein
Kinderspiel für Sie.“

Erkennungsmerkmale
Sprache
„Wenn ich da nicht mal wieder gegengehalten hätte, wäre das Projekt voll in die
Hose gegangen.“

„Keine Müdigkeit vorschützen!“

Erkennungsmerkmale
Dieser Typ ist ein Turbo-Motivator
und bringt ganze Gruppen auf Trab.
Er ist visionär, energiegeladen und
mitreißend. Dabei hat der Schlittenhund allerdings kein Augenmaß für
den Energiepegel des Teams und
neigt dazu, einzelne Personen zu
überfordern.

Was den Schlittenhund nervt
So kommen Sie mit diesem
Typ klar:

Geht nicht, gibt’s nicht.

Ich bin schließlich keine Kopie, ich bin
das Original!

Sprache

Auf den ersten Blick erscheint der Kuckuck freundlich und sympathisch. Dahinter verbirgt sich allerdings eine berechnende Persönlichkeit, die ihre ei-

● Wenn man sich nicht begeistern
lässt,
● wenn man mit Kleinigkeiten um die
Ecke kommt,
● wenn man Realitätssinn beweist
und praktische Gegenargumente
vorbringt.

So kommen Sie mit diesem
Typ klar:
Bleiben Sie offen für neue Ideen und
nutzen Sie diese als positive Impulse
für die eigene Arbeit. Inhaltlicher Kritik sollten Sie idealerweise ein Lob voranstellen und sie als beschleunigend
oder kreativ „verkaufen“.
Nun sind Sie auf die unterschiedlichen
Typen von Vorgesetzten vorbereitet und
können sich darauf einstellen. Sollten
Sie allerdings erkennen, dass Vorgesetzte Sie mit extremen Ausprägungen ihres
Führungsverhaltens demotivieren, ausbremsen oder Ihnen sogar schaden,
kann möglicherweise der Wechsel in eine andere Abteilung oder in ein anderes
Unternehmen die Lösung sein.
◀
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vlf – das Netzwerk für Weiterbildung
im Agrarbereich
und die Stärkung und Sicherung von
Fachschulen, erarbeitet und veröffentlicht, um Probleme im Bildungsbereich
aufzuzeigen und bildungspolitische
Diskussionen anzuregen. Mehr Infos
gibt es dazu unter http://fachbildung.
com/positionen-vlf-bundesverband.

Seminare zur Weiterbildung gesucht?
Dann ist man beim Verband Landwirtschaftlicher Fachbildung (vlf) genau
richtig. Mit seinen 200 000 Mitgliedern setzt der Verband sich für die berufsbezogene Weiterbildung in den
Bereichen der Landwirtschaft, des
Gartenbaus, der Hauswirtschaft und
des Weinbaus fachlich und politisch
ein. Fachseminare, zum Beispiel zu
den Themen Unternehmensführung,
Betriebswirtschaft, Agrarpolitik, erneuerbare Energien, neue Produktionstechniken, Vermarktung, Pflanzenschutz, Sachkunde, Weinbau und Kellerwirtschaft, Einkommensalternativen und gesellschaftspolitische Themen, werden regional von den vlf-Landesverbänden und ihren Untergliederungen angeboten und durchgeführt.

Foto: Torbz – fotolia.com

▶ Kompetenz in
Kommunikation

Auf Bundesebene werden Positionen
zu bildungsrelevanten Themen, wie
der überbetrieblichen Ausbildung im
landwirtschaftlichen Bereich, der Ausund Weiterbildung von Lehrkräften für
die Berufsschulen des Agrarbereichs

Die Agrarbranche ist mit zunehmenden Nachfragen „von außen“ hinsichtlich ihrer Wirtschaftsweisen konfrontiert. Die Landwirtschaft muss sich
mehr denn je um eine gelungene Kommunikation mit den Verbrauchern, der
Gesellschaft, der Politik und der Medien bemühen. Der vlf-Bundesverband
hat „Kompetenz in Kommunikation“
als Schwerpunkt gewählt, um den
Fach- und Führungskräften sowie den
Ehrenamtlichen des Verbandes die
notwendigen fachlichen, methodischen und persönlich-sozialen Kompetenzen zu vermitteln. In verschiedenen regional angebotenen Seminaren
werden Wege und Methoden für eine
gelungene Kommunikation vermittelt
und erprobt. Dabei spielt auch der
Einsatz von Social Media eine große
Rolle. Beispielhafte Weiterbildungsmaßnahmen für eine bessere Agrarkommunikation wurden in einem
Best-Practice-Katalog zusammengetragen und unter http://fachbildung.
com/kompetenz-in-kommunikation
veröffentlicht. Das Projekt wird von

der Landwirtschaftlichen Rentenbank
gefördert.

▶ Unterstützung im Ehrenamt

● Nähere Infos gibt es beim Bundesverband Landwirtschaftlicher Fachbildung (vlf), Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin, Telefon: 0 30/
3 19 04-0 oder unter http://fachbildung.com.
◀
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Foto: pixabay

www.gabot.de ist die Adresse für
Fach- und Führungskräfte im Gartenbau. Klicken Sie auf Gabot-Jobs in der
Navigationsleiste. Die Stellenbörse für
Umweltfachkräfte heißt www.greenjobs.de. Ein Klick auf Angebote führt
zu den neuesten Stellenanzeigen.
Komfortabel ist die Suche „nach frei
kombinierbaren Kriterien“, mit der die
Suche auf die persönlichen Kriterien
eingegrenzt werden kann.
Unter www.agrajo.com werden alle
aktuellen Stellenangebote sowie Tipps
und Beiträge rund um das Thema Beruf und Karriere gesammelt.
◀

Foto:
contrastwerkstatt –
fotolia.com

Sie wollen ehrenamtlich im vlf aktiv werden oder sind es schon? Sie suchen den
Austausch mit anderen und wollen wissen, wie Bildungs- und Agrarpolitik auf
Bundesebene läuft? Im Top-Seminar des
vlf-Bundesverbandes erfahren Sie es innerhalb von drei Tagen. Das nächste TopSeminar findet im Januar 2018 während
der Grünen Woche in Berlin statt.

Internet: Hier gibt’s Jobs!
Sie suchen eine Arbeitsstelle im Bereich
Landwirtschaft oder Gartenbau? Wir haben einige Tipps, wo Sie das Richtige
finden könnten. Unter www.gruenerstellenmarkt.de – einem Angebot des
Ulmer-Verlages – erhalten Sie eine große Anzahl an Stellenangeboten: vom
Bauleiter über den Techniker und Handelsvertreter bis hin zum Landschaftsarchitekten.
Besuchen
Sie
auch
www.agrarjobboerse.de. Diese Internetseite ist ein kostenloses Angebot der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen.
Sie ist ein Marktplatz für Angebot und
Nachfrage aller Unternehmen und Bewerber aus dem Agrarbereich.

Ein Leben lang
lernen kann auch
der vlf empfehlen.

|
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Zubereitung
1. Stellen Sie sich zunächst die Frage,
wonach Sie sich verzehren: KulinarikPalast oder Kantine?
2. Backen Sie sich in Gedanken Ihren
Traumjob und definieren Sie Wunscharbeitszeiten, Umgangsformen, Aufstiegschancen und Idealstandorte.

Rezepte fürs Berufsleben
Was haben Kochen und Arbeiten gemeinsam? Sie lassen sich auf jeden Fall
humorvoll vergleichen. Fragen wie „Wie führe ich ein Gespräch, wenn es um die
Gehaltswurst geht?“, „Wie wachse ich vom Hefekrümel zur Pizza Speciale über
mich hinaus?“, „Wie sage ich dem Chef, was ich auf der Pfanne habe?“ oder
„Wie schmecke ich den passenden Arbeitgeber heraus?“ werden in dem Buch
„Wie hätten Sie’s denn gern?“ von Astrid Braun-Höller und Katharina Pohl auf
humorvolle Art beantwortet. Die LZ Rheinland hat die zwei besten Rezepte für
Berufseinsteiger herausgesucht und nachgedruckt.
Mit den richtigen
Erfolgsrezepten
gelingt ein
Berufsstart.
Foto:
Robert Kneschke –
fotolia.com

▶ Wie Sie den passenden
Arbeitgeber
herausschmecken
Der Arbeitsmarkt ist wie eine Pralinenschachtel. Sie haben die Qual der
Wahl, Sie wissen vorher aber nie, welche Füllung in welchem Unternehmen
steckt und ob sie Ihnen dauerhaft Genuss bringt.
Beißen Sie aber gerade beim Berufsstart zu viele an und lassen Sie sie
dann schon nach kurzer Zeit wieder
liegen, ist das ein denkbar schlechter
Start ins Arbeitsleben. Jeder von uns
sucht den Traumjob: die Praline mit
Champagner-Trüffel-Füllung.
Doch
welches Unternehmen ist für uns der
beste Chocolatier?

Wenn das Rezept zwischen Ihnen und
Ihrem Arbeitgeber nicht stimmt, tröstet Sie auch das beste Gehalt nicht darüber hinweg, dass jeder Tag nach Bittermandeln schmeckt und Sie auf Dauer vergiftet

Unser Rezeptvorschlag:
Arbeitgeber-Marzipankartöffelchen in
Vollmilch-Schokolade

3. Welches Klima brauchen Sie, um optimal aufzugehen? Springen Sie lieber
in kaltes Wasser oder in warme Milch?
Wünschen Sie sich knackige Strukturen oder eine butterweiche Atmosphäre, Großkonzern oder Familienunternehmen?
4. Dann lassen Sie sich genüsslich am
Job-Portale-Büfett das Wasser im Munde zusammenlaufen. Schauen Sie sich
um: Welcher Job passt zu Ihren Fähigkeiten und entspricht Ihrem Wunschmenü?
5. Holen Sie sich Appetit, aber beißen
Sie sich nicht zu schnell fest. Gegessen
wird nämlich erst, wenn Sie die Bodenlasche der Pralinenkästen gelesen
haben. Analysieren Sie dazu die Unternehmensseiten und Arbeitgeber-Bewertungsportale im Internet.
6. Lassen Sie sich die Firmenphilosophien kredenzen wie eine Weinprobe.
Sie erkennen schnell, welche trocken,
süffig oder korkig sind.
7. Fahren Sie einfach mal zu Pausenoder Feierabendzeiten zum Firmengebäude Ihres potenziellen Arbeitgebers.
Die Gesichter der Mitarbeiter tischen
Ihnen einen realen Eindruck des Firmenklimas auf.

Vorbereitung
Gerade beim ersten Job nach der Ausbildung oder auf der Flucht vor einem
ungeliebten Chef denken viele:
„Hauptsache, ich habe überhaupt ein
Stückchen abbekommen.“

8. Hören Sie sich in Ihrem Bekanntenkreis um. Wer schwärmt von seinem
Unternehmen und kann es aus Überzeugung als guten Arbeitgeber weiterempfehlen?

Aber der Griff nach der erstbesten
Schokokugel hat schon so manchen
mit einer ungenießbaren Füllung überrascht, die die heftigsten Al-lergien
auslöst.

9. Übrigens: Die Verwendung von Vitamin B bei der Arbeitgebersuche ist
nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Schließlich finden so Arbeitgeber und Arbeitnehmer den gesuchten Leckerbissen.

Machen Sie sich klar, welche Füllung
Sie suchen. Auf dem Boden der Pralinenschachtel sind die
verwendeten Zutaten
in aller Regel genannt.
Sie müssen sich nur
die Arbeit machen,
herauszufinden, worauf Sie Appetit haben,
und das Angebot genau studieren.

Geheimtipp
Besonders gut gelingt es Ihnen, wenn
Sie Ihre Recherche gründlich betreiben, kritisch fragen, ob wirklich die
Füllung drin ist, die draufsteht, und
dann Ihren Bauch entscheiden lassen.

Verarbeitungshinweis
Schauen Sie über den Berufe-Tellerrand hinaus – vielleicht finden Sie ja
Agrarjobs spezial 2017

|

AGRARJOBS SPEZIAL 13
auch branchenübergreifend einen Pott
für Ihren Deckel.

Fertigrezept
Es gibt keins, jeder muss sich seine
Pralinenfüllung selbst suchen.

Zutaten

● ein klares Wunschrezept Ihres
Traumjobs
● ein appetitanregender Spaziergang
über den Markt
● die ein oder andere Firmenprobe
● ein entscheidendes Bauchgefühl
● einige inspirierende Blicke über
den Tellerrand.

▶ Wie Sie vom Hefekrümel
zur Pizza Speciale über
sich hinauswachsen
Halten auch Sie sich stets hundertprozentig ans vorgegebene Traditions-Rezept? Vorsichtig wägen Sie alle Für und
Wider ab, gehen auf Nummer sicher
und trauen sich nicht, Gerichten neue
Geschmacksnoten zu geben? An Ideen
mangelt es Ihnen jedoch nicht. Sie
spüren, dass Sie noch Luft nach oben
und das Zeug zu mehr haben. Statt
Ihre Fähigkeiten als ewig
strammen Max im Stillen verkümmern zu lassen, ist
jetzt der richtige

Moment, die Büchse der Möglichkeiten
zu öffnen, um sich groß und stark zu
füttern.
Ein wohldosiertes Selbstbewusstsein
und ein gesundes Selbstwertgefühl
lassen Ihre Persönlichkeit aufgehen
wie einen Hefeteig.

Unser Rezeptvorschlag:

Auch die Pizza entstand in einer kalten Küche. Alles, was die hungernden
Italiener noch hatten, legten sie auf
einen einfachen Teigfladen und damit
begann unverhofft eine kulinarische
Weltgeschichte.
Schmeißen auch Sie alles, was Ihre
Speisekammer zu bieten hat, aufs
Blech und kratzen Sie aus der hintersten Ecke all Ihren Mut und Ihre Power
zusammen. Verschenken Sie nichts
und verteilen Sie alles großzügig auf
dem Boden Ihrer Fähigkeiten.

Zubereitung
1. Setzen Sie mit frischer Mut-Hefe einen Vorteig an. Aber führen Sie den
Teig nicht durch ausgiebige Ruhephasen, sondern bringen Sie ihn durch
das Arbeiten an Ihren persönlichen
Fähigkeiten zum Gehen.
2. Wenn Sie unter dem Geschirrtuch
Ihre Größe verdoppelt haben, dann
schauen Sie über den Schüsselrand.
3. Heizen Sie jetzt den Ofen bei Kollegen, die Sie unterstützen, ein
wenig vor, dann hat es
Ihr über Sie hinausgewachsenes
Ich
gleich etwas
wärmer.
4. Glauben
Sie nicht
alles, was
Sie
über
sich in Ihrem
Rezeptbuch
lesen.
Machen Sie mit
vorsichtig bemehlten Händen
Ihrem
Selbstwertgefühl und Ihrer
Selbstachtung
Platz auf dem Küchenbrett.
5. Kneten und drücken Sie den Rohteig
Ihrer Fähigkeiten liebevoll in die
Wunschform. Benutzen Sie dabei auf
keinen Fall das Nudelholz, sonst walzen Sie alles platt und der Teig bleibt
am Blech kleben.

Vorbereitung

6. Jetzt kommt der Belag aus Erfahrung, Know-how und Engagement.
Pflücken Sie dabei aber nicht alles zu
klein und verwenden Sie ganze Artischockenherzen.

Die Hefewürfel sind noch lange nicht
gefallen und es ist jederzeit möglich,
aus einem kleinen Teig fettes Brot zu
machen.

7. Der Wert Ihrer Pizza ist dabei nicht
abhängig von der Üppigkeit des Belags
oder vom Aussehen. Machen Sie sich die

Pizza all-you-can-eat mit doppelt Käse
und Gratis-Montepulciano
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Das Buch
Astrid Braun-Höller,
Katharina Pohl: Wie hätten Sie’s denn gern? Erschienen im Jahr 2017 im Gabal-Verlag. Das Buch umfasst
160 Seiten und kostet 19,90 €. ISBN-Nr. 978-3-86936757-6.
◀

Qualität und die Frische Ihrer Erfolge bewusst. Vergleichen Sie sich nicht mit der
exotischen Hawaii oder der beeindruckenden Quattro Stagioni. Sie sind die
Speciale und darauf kommt es an.
8. Schieben Sie sie jetzt gekonnt in einen möglichst heißen Ofen. Dann geht
das Rezept am besten auf und das Ergebnis ist locker, professionell und einzigartig zugleich. Wenn dann alle vor
Ihnen den Pizza-Hut ziehen, dann widersprechen Sie nicht, indem Sie aufzählen, was auf Ihrer Pizza noch fehlt.
Nehmen Sie die Komplimente dankend
und zufrieden an.

Geheimrezept
Besonders gut gelingt es Ihnen, wenn
Sie sich Ihre Erfolge bewusst machen,
denn sie sind der Belag auf dem nächsten Blech. Vergessen Sie dabei nicht,
den Ofen weiter zu heizen und bei der
vorhandenen Wärme schon die nächste Portion Hefeteig anzusetzen.

Verarbeitungshinweis
Klappt auch, wenn Sie auf Trockenhefe
setzen. Sorgen Sie dann nur für einen
lauwarmen Schluck Wasser aus den
Reihen der wohlgesonnenen Kollegen.

Astrid BraunHöller aus Bad
Bodendorf im Ahrtal ist Personalexpertin.

Fertigrezept
Wie viel in Ihrer Speisekammer steckt,
wissen Sie erst, wenn Sie alles aus
sich herausgeholt haben.

Zutaten

● frische Mut-Hefe
● die gesamte Menge an Selbstwertgefühl und Selbstachtung, die vorhanden ist
● ein stabiler Boden aus Erfahrung,
Know-how und Engagement
● frischer Belag aus besonderen Fähigkeiten und Erfolgen
● ein vorgeheizter Ofen mit gleichmäßiger Wärme.
◀

Katharina Pohl
aus Bad NeuenahrAhrweiler ist
Diplom-Grafikdesignerin und
Coach.
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Auf und davon
Mit einem Praktikum können junge Menschen Landwirtschaft im Ausland erleben und Neues lernen
Wer ein anderes Land, dessen Arbeitsweise, Mentalität und nicht zuletzt
Sprache kennenlernen möchte, dem
bietet seit Jahrzehnten der Internationale Praktikantenaustausch des Deutschen Bauernverbandes (DBV) Unterstützung bei der Organisation und
Durchführung an. Jungen Berufseinsteigern und Studierenden werden
Praktika in vielen Ländern dieser Welt
ermöglicht. Auch für gelernte Landwirte und Fachschüler ist dies eine

Beispiel in den Ländern Irland, Dänemark, Niederlande oder Norwegen.
Wer über die europäische Grenze hinweg möchte, kann in den USA, in Kanada, Neuseeland oder Australien die etwas andere Landwirtschaft erkunden.
Vielfalt ist in jedem Fall gegeben.

ideale Möglichkeit, bevor es mit dem
Berufseinstieg richtig losgeht, noch
einmal ganz andere Welten kennenzulernen.

▶ Wie verläuft die
Praktikumssuche?

Angesprochen werden vor allem Landwirte, Gärtner und Winzer, die nach
oder während ihrer Ausbildung ihren
Erfahrungsschatz erweitern möchten.
Die Schorlemer Stiftung des DBV sucht
für die jungen Fachkräfte geeignete
Praktikumsplätze in Europa, wie zum

Nach dem Erstkontakt reichen interessierte Bewerber die geforderten Unterlagen bei der Stiftung ein. Dort schildern sie ihre Erfahrungen und geben
an, welche Art von Betrieb sie sich im
entsprechenden Land vorstellen. Über
das „GrowAbroad“-Netzwerk wird die

Landwirt Thomas Decker war in den USA

Thomas Decker
sammelte praktische Erfahrungen
im Ackerbau auf
einer amerikanischen Farm.
Foto: privat

North Dakota. Dieses Ziel hatte Thomas
Decker, als er im April 2013 zu seinem
Auslandspraktikum aufbrach. Der
30-jährige Landwirt aus Pulheim hat
sich nach dem Abschluss seines Masterstudiums in Bonn zu einem Auslandspraktikum entschieden: „Ich habe während eines Vortrags vom Programm der
Schorlemer Stiftung gehört und mich
sofort beworben.“ Thomas, der mittlerweile in den elterlichen Betrieb eingestiegen ist, wollte so die freie Zeit nach

dem Studiumsende nutzen und nebenbei seine Sprachkenntnisse verbessern.
Da Thomas genauere Vorstellungen von
seinem Einsatzgebiet hatte, nämlich ein
Ackerbaubetrieb in einem englischsprachigen Land, war schnell ein passender Praktikumsplatz gefunden. Nahe
Jamestown in North Dakota arbeitete
der Uni-Absolvent auf einer Farm mit
5 000 ha Land. Angebaut wurden hier
Mais, Sojabohnen und Sonnenblumen.
„Auf der Farm arbeiteten während meines Praktikums ungefähr zehn Angestellte und sechs Praktikanten. Gerade
der Kontakt zu den anderen Praktikanten aus aller Welt war toll.“ Die Unterbringung erfolgte in gut ausgestatteten
festen Wohnwagen. „Als ich im April in
Amerika ankam, lag noch Schnee. Daher
wurde ich erst mal überwiegend in der
Werkstatt eingesetzt.“ Die Erfahrungen
des Junglandwirts vom elterlichen Betrieb kamen ihm hierbei zugute. Egal ob
es sich um die Wartung und Säuberung
von Maschinen oder das Wechseln eines
Filters handelte, viele Aufgaben konnte
er ohne größere Einweisung erledigen.

Nach fünf Wochen ging es dann für den
deutschen Praktikanten endlich auch
raus aufs Feld.
Dass in Amerika in etwas anderen Maßstäben gedacht wird, wurde Thomas
schnell klar: „Die Flächengrößen lassen
einen schon staunen. Wenn die Lage eines Ackerschlages beschrieben wird,
geschieht dies meistens mit Himmelsrichtungen, so nach dem Motto: Fahr
mal Richtung Westen.“ Zu seinen Aufgaben gehörten die verschiedensten Arbeitsschritte, wie Bodenbearbeitung
oder die Einsaat von 600 ha Sojabohnen. „Die Arbeit hat Spaß gemacht und
ich habe viele Dinge kennen und schätzen gelernt“, so Thomas. Trotzdem gab
es auch Manches, das ihm negativ aufgefallen ist, so zum Beispiel die Müllentsorgung und der Umweltschutz. „Ich
kann nur jedem empfehlen, praktische
Erfahrungen im Ausland zu sammeln.
Auch meinen Betrieb würde ich ohne zu
zögern weiterempfehlen. Ich habe dort
sehr viel gelernt und tolle Dinge erlebt.“
Marilena Kipp
Agrarjobs spezial 2017
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Ab ins Ausland
Mit der Schorlemer Stiftung
des Deutschen Bauernverbandes
(DBV) kommt man ganz leicht ins
Ausland und kann mal über den
Tellerrand schauen. Bei Fragen
wendet man sich am besten an
den Internationalen Praktikantenaustausch, Antje Bauch (EU,
USA): 0 30/3 19 04-3 21, Mária
Klaudies
(EU,
Kanada):
0 30/3 19 04-2 14 oder Lisa Sbitnew (Australien, EU, Neuseeland): 0 30/ 3 19 04-3 11 oder
per E-Mail an dbv-praktika-international@bauernverband.net. ◀

jeweilige Partnerorganisation kontaktiert und die Suche nach einem Betrieb startet. Dank des Netzwerks wird
den zukünftigen Praktikanten nicht
nur ein qualitativ hochwertiges Fachpraktikum geboten. Die Praktikanten
haben zudem in Deutschland und im
Ausland einen Ansprechpartner, der
bei jeder Frage behilflich ist.
Die Betriebe im Ausland freuen sich
über die fachliche Kompetenz deutscher Landwirte, Gärtner und Winzer
und schätzen das Wissen sehr.

▶ Warum ins Ausland gehen?
In der Agrar- und Ernährungswirtschaft sind internationale Wirtschaftskooperationen stark entwickelt. Der

Agrarhandel spielt sich global ab. Für
den Einzelnen wird es immer wichtiger, interkulturelles Feingespür zu haben und nationale Märkte zu verstehen. Die Internationalisierung der Berufs- und Hochschulausbildung für den
deutschen Berufsnachwuchs im Agrarbereich nimmt immer mehr zu. Um
diesem Trend gerecht zu werden, ist
eine Zeit im Ausland heutzutage fast
nicht mehr wegzudenken. Neben der
Erfahrung auf einem Betrieb mit anderen Arbeitsmethoden, einer anderen
Sprache und einer anderen Kultur lernt
man vor allem sich selbst neu kennen,
fernab von zu Hause und seinem gewohnten Umfeld.
Lisa Sbitnew und Mária Klaudies,
Referentinnen des Internationalen
Praktikantenaustausches des DBV

Weiterbildung mit Stipendium
Die Stiftung für Begabtenförderung der Deutschen Landwirtschaft vergibt Stipendien für
Weiterbildungsmaßnahmen
Das Ziel der Stiftung für Begabtenförderung ist es, begabte junge Berufstätige im Agrarbereich einschließlich der
vor- und nachgelagerten Bereiche zur
Teilnahme an berufsbezogenen Weiterbildungsmaßnahmen zu motivieren
und sie dabei finanziell zu unterstützen.

der Kurse ist auch die Qualifizierung
für die Ausübung ehrenamtlicher
Funktionen in berufsständischen Organisationen und Institutionen. Neben Lehrgängen und Seminaren vergibt die Stiftung auch Stipendien für
Praktika im In- und Ausland und für
Projekte.

Die Stiftung selbst bietet keine Weiterbildungsmaßnahmen an, sondern
verweist auf Angebote von Weiterbildungsträgern wie zum Beispiel den
Bildungszentren im ländlichen Raum,
der DLG oder den Junglandwirten Niedersachsen. In „langen“ Kursen steht
die Persönlichkeitsbildung der (zukünftigen) jungen Betriebsleiter im
Mittelpunkt. Weitere Schwerpunkte
sind die agrar- und gesellschaftspolitische Weiterbildung sowie die unternehmerische Qualifizierung. Ein Ziel

Die Stiftung wird getragen von ihren
Mitgliedern, zu denen neben Verbänden und Organisationen des Agrarbereichs und des Gartenbaus auch die
katholische und evangelische Kirche
gehören. Vorsitzender ist der Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Finanziell unterstützt wird sie
von der Landwirtschaftlichen Rentenbank und dem Bundesministerium für
Ernährung
und
Landwirtschaft
(BMEL). Das BMEL fördert 50 % der
Stipendien. Die andere Hälfte muss

Agrarjobs spezial 2017

die Stiftung durch die Requirierung
von Spenden und Zuschüssen selbst
aufbringen.
Der Vorstand tagt zweimal jährlich.
Dabei wird die Qualität der beantragten Weiterbildungsmaßnahmen überprüft und über die vorliegenden Anträge von Bewerbern entschieden. Voraussetzungen für eine Förderung sind
eine berufliche oder ehrenamtliche
Tätigkeit im Agrarbereich, ein guter
Berufsabschluss oder die Teilnahme
am Bundesentscheid eines Berufswettbewerbs des Agrarbereichs. Die Altersgrenze für eine Förderung liegt bei 30
Jahren. Die Anträge müssen vor Beginn
der Weiterbildungsmaßnahme bei der
Stiftung gestellt werden.
Nähere Infos unter www.stiftung-begabtenfoerderung-agrar.de
◀

Im Ausland trifft
man auf ganz andere Landschaften
und Bedingungen.
Fotos: privat
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Berufsperspektiven im
Netzwerk Verband
Die politische
Meinung einbringen – das gelingt
im Netzwerk der
Junglandwirte,
zum Beispiel
in den Arbeitskreisen.
Fotos: Marilena Kipp

Für das ehrenamtliche Engagement in
der Landesarbeitsgemeinschaft Landjugend Nordrhein (LAG) ist es egal, ob
man noch in der Ausbildung steckt, ein
Studium macht oder die Fachschule
besucht. „Wichtig ist das agrarpolitische Interesse, um sich einzubringen!“, betont Anne Weidenbörner, Bildungsreferentin beim Rheinischen
Landwirtschafts-Verband (RLV).
In den Arbeitskreisen Junglandwirte
treffen sich Menschen mit gleichen Interessen, wodurch sich die Möglichkeit
des Austausches, der Diskussion und
der Weiterbildung bietet. „Außerdem
gibt es einem die Möglichkeit, auch
mal über den Tellerrand zu gucken:
Was passiert abseits meiner Ausbildung meines Studiums, was ist Stand
der Dinge in anderen Landkreisen, anderen Bundesländern und in der EU?
Vor allem bietet sich aber die Möglichkeit sich einzumischen und so die Zukunft aktiv mitzugestalten!“, hebt die
28-Jährige hervor.
Zudem würden sich oft berufliche Perspektiven durch das Ehrenamt ergeben. „Im Hinblick auf den beruflichen
Einstieg zahlt sich ehrenamtliches Engagement aus. Man lernt viele entscheidende Persönlichkeiten kennen
und kann sich ein Netzwerk aufbauen.
Außerdem sammelt man nicht nur Erfahrungen im Organisieren, sondern
auch im Präsentieren von Vorträgen
vor vielen Menschen“, bringt sie es auf
den Punkt. Der RLV bietet für junge
Menschen viele Möglichkeiten, sich

leben. Sie sind die Grundlage für die
Entwicklung der Landwirtschaft und
der ländlichen Räume. „Sie sollten
sich deshalb schon frühzeitig austauschen, weiterbilden und einmischen,
auf Orts-, Kreis- und Landesebene.
Weiteres Engagement auf Bundes- und
EU-Ebene ist dabei natürlich nicht ausgeschlossen“, so Weidenbörner.
Angesprochen sind für die Gründung
eines „Arbeitskreises Junglandwirte“
Auszubildende, Fachschüler, Studenten, Angestellte oder Selbstständige in
der Landwirtschaft. Dabei sind die
Bauernverbände auf Kreisebene oft
die Initiatoren zur Gründung dieser Arbeitskreise, denn sie werben so um
den Nachwuchs im politischen Amt, ob
ehrenamtlich oder hauptamtlich.

Anne Weidenbörner

einzubringen, egal ob der Einstieg
über die Mitgliedschaft bei der Rheinischen Landjugend (RLJ), Katholischen
Landjugendbewegung (KLJB), Evangelischen Jugend im ländlichen Raum
(EJL) oder über die Mitarbeit im Arbeitskreis Junglandwirte einer Kreisbauernschaft erfolgt. Der RLV bietet
ein umfassendes Netzwerk rund um
die Agrar- und Ernährungswirtschaft.
Was steckt hinter den Arbeitskreisen
Junglandwirte? Vor mehr als zehn Jahren haben der Deutsche Bauernverband (DBV) und der Bund der Deutschen Landjugend (BDL) anlässlich eines Bauerntages den Startschuss zur
bundesweiten Etablierung von Arbeitskreisen gegeben, die diejenigen bilden, die an der Fortentwicklung des
Berufsstandes ein besonderes Interesse haben: Junge Landwirte sowie die
jungen Menschen, die auf dem Land

„Wichtige Motivationsstütze ist dabei
ein Kreis Gleichgesinnter mit ähnlichem Berufshintergrund. Hier kann
man sich weiterentwickeln und die nötige Selbstsicherheit für die Mitbestimmung bei demokratischen Entscheidungsprozessen erlernen“, sagt
Anne Weidenbörner. Dies könne in gemütlichen Gesprächsabenden, Exkursionen zu Firmen und Organisationen
rund um die Landwirtschaft oder in
Weiterbildungsmaßnahmen stattfinden, die mit der Kreisbauernschaft,
aber natürlich auch mit Unterstützung
des RLV geplant werden können.
Der RLV bietet vielfältige Unterstützung an, die über Anne Weidenbörner
läuft. Wer Fragen hat, kann diese bei
ihr unter Telefon 02 28/5 20 06-1 73
stellen. Dazu gehört unter anderem die
Vermittlung von kompetenten Referenten, aber auch die Planung von Exkursionen. Die Termine werden auf der
RLV-Homepage unter www.rlv.de eingestellt unter „Junge Termine“.
Andrea Hornfischer
Agrarjobs spezial 2017
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Foto: eric –fotolia.com

Traumjob gefunden
Die LZ Rheinland stellt auf den folgenden Seiten Staatlich geprüfte Landwirte aber auch Fachkräfte für Agrarservice und Agrarwissenschaftler aus dem
Rheinland vor, die einen spannenden Job in einem Unternehmen gefunden
haben. Ihnen ist der Einstieg in ihren Traumjob gelungen. Wir haben gefragt,
wie die jungen Frauen und Männer auf die Unternehmen aufmerksam geworden sind, welche Tätigkeiten sie heute ausüben und was sie an ihrem Arbeitgeber und dem Umgang mit den Kollegen schätzen. Wohin ihr Weg noch führen soll, verraten sie auch. Viel Spaß mit den Informationen der rheinischen
Durchstarter.
Andrea Hornfischer

Agrarjobs spezial 2017
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Schwerpunkt Rind im Gebiet westliches Westfalen. „Das ist ganz klar eine
Gunstregion mit intensiver Landwirtschaft, was die Beratung hier interessant macht“, hält er fest.

Spezialist für die
Rinderfütterung
Markus Schemmick aus Vreden kombiniert Außendiensttätigkeit und landwirtschaftliche Praxis
Rund ums Rind:
Markus Schemmick
arbeitet im Außendienst bei den
Höveler Spezialfutterwerken und
zieht im eigenen
Betrieb Rinder auf.
Foto: Christiane
Närmann-Bockholt

Dass er Landwirt werden will, das
stand für Markus Schemmick schon
ganz früh fest. Geboren in eine bäuerliche Familie mit zwei jüngeren
Schwestern war frühzeitig klar, dass
Markus der Hofnachfolger werden würde. Exakt in die Fußstapfen des Vaters
tritt der heute 30-Jährige jedoch nicht
ganz. Denn neben dem eigenen Betrieb in Vreden im Kreis Borken, den er
heute zusammen mit seinen Eltern bewirtschaftet, ist der Agrarbetriebswirt

Höveler Spezialfutterwerke
Als einer der großen Hersteller von Mineralfutter und
Spezialitäten für landwirtschaftliche Nutztiere gelten
die Höveler Spezialfutterwerke GmbH & Co.KG. Das Unternehmen wurde 1905 von der Familie Höveler im
rheinischen Langenfeld gegründet und befand sich
über Jahrzehnte in deren Besitz. Bereits 1935 wurde
unter der Marke „Blattin“ das erste Mineralfutter für
Milchvieh gegen Durchfall hergestellt. Heute produziert
Höveler unter der Marke „Blattin“ an den Standorten
Langenfeld, Dormagen, Seitschen in Sachsen und Izbicko in Polen Mineralstoffe und Spezialitäten für Rinder, Schweine, Schafe und Geflügel für den nationalen
und internationalen Markt.
◀

als Futtermittelberater tätig – und das
mit viel Engagement und Herzblut.
Als Markus Schemmick 2010 die Fachschule in Borken mit dem Abschluss
Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt
verlässt, zieht es ihn zurück in den elterlichen Betrieb. Den Betrieb durch
Wachsen in der Fläche weiterzuentwickeln, das ist gerade im Kreis Borken
mit seiner hohen Veredlungsintensität
allerdings alles andere als einfach.
Deshalb setzte der junge Agrarbetriebswirt auf eine andere Karte.
„Nach meinem Abschluss wollte ich in
den vorgelagerten Bereich reinschnuppern und dabei lag mein Interesse
ganz klar bei der Milchviehfütterung“,
erklärt er heute rückblickend.
Und er merkte schnell, dass Nachwuchskräfte mit seiner Qualifikation
auf offene Türen stoßen und in den
Unternehmen gefragt sind. Seine Bewerbung bei den Höveler Spezialfutterwerken/Blattin war erfolgreich und
Markus Schemmick hat diesen Schritt
nicht bereut.
Heute ist er bei diesem Unternehmen
Außendienstmitarbeiter mit dem

„Die Kuh gesund und leistungsgerecht
zu füttern, das steht bei uns im Fokus“,
erläutert er die Blattin-Strategie, mit
der er sich gut identifizieren kann.
„Unser Ziel ist dabei eine hohe Grundfutteraufnahme, jeweils ergänzt durch
das richtige Mineralfutter“, zeigt er
auf. Deshalb gehört es auch zu seinen
Aufgaben, auf den Betrieben das vorhandene Grundfutter zu beproben. Die
Ergebnisse der Futteranalysen sind
dann die Basis für die Berechnung der
Rationen mit den entsprechenden mineralischen Ergänzern. „Wir legen
Wert auf eine stetige Beratung und
deshalb bin ich alle vier bis sechs Wochen auf den Betrieben“, berichtet
Markus Schemmick. Dann geht es darum, zusammen mit den Betriebsleitern
Fütterungskonzepte zu entwickeln und
zu optimieren, aber auch um praktische Fragen etwa rund um das Silomanagement. Bei allen Fragen rund um
die Rinderfütterung ist sein Spezialwissen gefragt. „Die hohe Spezialisierung der Betriebe lässt es heute kaum
mehr zu, dass wir tierartübergreifend
beraten“, erläutert der 30-Jährige.
Sein Arbeitstag beginnt und endet in
der Regel in seinem Büro mit dem Beantworten von Anfragen, Auswerten
von Milchkontrollergebnissen, Berechnen von Rationen, Vor- und Nachbereiten von Betriebsbesuchen. Der Hauptteil des Tages bleibt dem Außendienst
vorbehalten. Schemmick weiß zu
schätzen, dass er frei in seiner Zeiteinteilung ist. „Ich bin zwar angestellt,
arbeite aber nach wie vor selbstständig“, berichtet er von seinem Arbeitsalltag. So kann er sich auch Freiräume für den eigenen Betrieb schaffen. Er bewirtschaftet 45 ha, baut
Mais, Gras und Zuckerrüben und zieht
in Kooperation mit einem Milchviehbetrieb Rinder auf, die als drei Monate
alte Kälber kommen und als tragende
Färsen zurückgehen. Das funktioniere
gut, weil er mit seinen Eltern im Team
arbeite.
„In den Kundengesprächen ist es auf
jeden Fall von Vorteil, dass ich auf Erfahrungen aus dem eigenen Betrieb
zurückgreifen kann“, erklärt der Agrarbetriebswirt, der die Kombination aus
Außendiensttätigkeit und landwirtschaftlicher Praxis schätzt und mit seiner Lebens- und Arbeitssituation rundum zufrieden ist.
Christiane Närmann-Bockholt
Agrarjobs spezial 2017
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Wie eine Familie
Daniel Nollé aus Würselen berät Landwirte bei Zuckerrüben
In der LZ Rheinland hat Daniel Nollé
aus Würselen einen Bericht über seinen jetzigen Arbeitgeber SESVanderHave gelesen und dachte sich: „Das
lässt sich bestens mit meinem Ackerbaubetrieb verbinden!“ Kurzum bewarb er sich bei dem Zuckerrübenzüchter mit Sitz in Belgien. Jetzt ist der
Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirt
seit drei Jahren als freiberuflicher Berater für das Unternehmen tätig. Sein
Vertriebsgebiet reicht von der Jülicher
Börde über Aachen bis nach Geilenkirchen. Etwa 230 Anbauer berät er sowohl bei der Zuckerrübenbestellung
als auch bei der Pflanzenschutzbehandlung und der Ernte. „Einige möchten alles übers Telefon regeln, andere
möchten sich lieber persönlich treffen.
So ist es immer abwechslungsreich“,
freut sich der 26-Jährige.
Die Bauern vertrauen dabei auf sein
Urteil und schätzen seine Erfahrung –
auch von seinem eigenen Hof. In sei-

nem Beratungsgebiet kennt er sich gut
aus. Schließlich ist es seine Heimat.
Dort bewirtschaftet er einen 60 ha
großen Ackerbaubetrieb und baut Zuckerrüben, Winterraps, Gerste, Winterweizen, Silomais und Erbsen 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 er festgestellt. „Den Landwirten ist wichtig, dass sich einer speziell
mit der Region auskennt und auch vor
Ort ist“, sagt er. Die Ergebnisse der Gespräche kann er schon während der
Beratung in sein Tablet eintragen, sodass er auch die Büroarbeit minimieren kann. Aber nicht nur die Beratung
der Landwirte fällt in sein Aufgabengebiet, auch die Repräsentation des Unternehmens bei Feldtagen, Messen, Infotagen, Winterveranstaltungen der
Landwirtschaftskammer, der Zuckerfabrik und des Rübenanbauer-Verbandes.

Mit seiner Arbeit auf dem eigenen Hof
kann er die freiberufliche Beratertätigkeit gut verbinden. Selbstständig organisiert 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. Und flexibel zu sein,
ist für ihn sehr wichtig. Daniel Nollé
hat noch ein paar mehr Jobs: Nebenbei
sät er Rüben, fährt Rüben ab, fährt Zuckerrübenroder beim Maschinenring
und erledigt mit einem Mähdrescher,
den er in Kooperation mit einem anderen Landwirt führt, Lohndrusch für seine Berufskollegen. Auch die Futterbergung und Silage übernimmt er für andere Betriebe.
Bevor Daniel Nollé seine Ausbildung
als Landwirt absolvierte, machte er
noch eine Ausbildung zum Industriemechaniker. „Es ist immer gut, erst
einmal etwas anderes zu sehen und
rauszukommen. Da lernt man Teamarbeit und man lernt, sich unterzuordnen“, ist er überzeugt. Das Wissen
kommt ihm heute noch bei seinen Maschinen zugute.
Von dem Team bei SESVanderHave ist
er sehr begeistert. „Es macht richtig
Spaß! Wir sind ein junges, dynamisches Team“, sagt er. Es laufe alles auf
Vertrauensbasis, es gebe keine starren
Arbeitszeiten und der Austausch mit
den Kollegen sei sehr gut. „Es ist wie
eine Familie dort. Ich kann es wirklich
nur jedem empfehlen“, betont er abschließend.
Andrea Hornfischer

Eine Tätigkeit als
Zuckerrübenberater bei SESVanderHave kann
Daniel Nollé nur
jedem empfehlen.
Foto:
Andrea Hornfischer

SESVanderHave
Wo immer Zuckerrüben angebaut werden, ist SESVanderHave präsent. SESVanderHave ist Spezialist im Bereich Zuckerrübensaatgut. Das Unternehmen verkauft
in über 50 Ländern mehr als 360 Zuckerrübensorten
aus den eigenen Forschungs- und Züchtungsprogrammen. Die 21 Standorte in 18 Ländern mit etwa 600
Mitarbeitern werden vom Hauptsitz in Tienen, Belgien,
verwaltet. Die deutsche Niederlassung befindet sich
auf dem Erbachshof in Eisingen bei Würzburg. Von dort
erfolgen die Steuerung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie die Durchführung der züchterischen
Versuche für die deutschen Klima- und Anbaubedingungen. Von der Entwicklung neuer Schädlingsresistenzen und noch leistungsfähigeren Sorten auf den Prüffeldern, bis hin zu den fertigen Saatgutpackungen in der
Fabrik: bei SESVanderHave kommt alles aus einer
Hand. Ein kompetentes und erfahrenes Beraterteam
unterstützt die Zuckerwirtschaft 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.
◀
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Arbeiten mit Tieren und
Menschen
Tobias Ravenschlag arbeitet als Schäfer in Haus Riswick
Orientierungspraktikum, das zur Hälfte mit der Schafschur und an den anderen fünf Tagen mit Hüten prall gefüllt war, führte zu der Erkenntnis:
„Wenn mir diese Arbeit auch trotz der
Knochenarbeit so viel Spaß macht,
kann das nur ein toller Beruf sein!“
Tobias Ravenschlag verbrachte also
ein ganzes Ausbildungsjahr auf dem
großen Betrieb mit „ortsgebundener
Hüteschafhaltung“ und rund 1 000
Mutterschafen, pflegte im Sommer die
Elbdeiche und zog in den Wintermonaten mit den Schafen über die abgeernteten Flächen der Landwirte in Mecklenburg.

▶ Integratives Arbeiten

Tobias Ravenschlag hat 2015 im
Schafstall von
Haus Riswick angefangen. Er ist
neben der Herde
auch für die Ausund Weiterbildung
der Tier- und Landwirte zuständig.

Manchmal ist es gut, einige Umwege
zu machen, bevor man den vermeintlich richtigen Weg einschlägt. Das hat
Tobias Ravenschlag erfahren. Der
31-Jährige aus Hemer im Sauerland
hatte sich nach dem Fachabitur noch
nicht träumen lassen, einst am Niederrhein mit einer Herde Schwarzköpfiger
Fleischschafe Deichpflege zu betreiben.

Ravenschlag setzt
seit seinem Beginn in Riswick
wieder mehr auf
die Herdbuchzucht
der Deutschen
Schwarzköpfigen
Fleischschafe.

2008, mit 22 Jahren, merkte Ravenschlag, der sich zum Rettungsassistenten hatte ausbilden lassen, dass ein
Beruf im Gesundheitswesen nicht der
richtige und endgültige für ihn ist. „Ich
habe mich komplett neu orientiert und
das Ergebnis meiner Google-Suche
nach den Stichworten „Praktikum/
Schafe“ direkt in die Tat umgesetzt. So
bin ich in der Schäferei von Klaus Seeber in Neuhaus an der Elbe, nahe der
Lüneburger Heide, gelandet“, erzählt
Ravenschlag über die Kehrtwende in
seinem damals noch jungen Berufsleben. Dieses zehntägige sogenannte

Das zweite Ausbildungsjahr, das
gleichzeitig schon das letzte sein sollte, da Ravenschlag wegen der ersten
Ausbildung auf zwei Jahre verkürzen
konnte, leistete der nun 23-Jährige im
heimischen Sauerland ab. In den „Bigger Werkstätten“ in Olsberg im Hochsauerlandkreis betreute er die Schafherde in der landwirtschaftlichen Abteilung dieser integrativen Arbeitsund Wohneinrichtung. „Es gab zwar
eine Landwirtin, die die Abteilung geleitet hat, aber so richtig gut mit Schafen habe nur ich mich ausgekannt“, er-

innert sich der Schäfer. „Deshalb war
ich sehr schnell in der Situation, verantwortlich zu sein und organisieren
zu müssen, was natürlich eine gute
Basis für den späteren Beruf als Schäfer war.“ Die Beweidung der Wacholderheiden und Skihänge mit der 600
Tiere zählenden Schnuckenherde bedeutete wieder eine neue Herausforderung. Doch nicht nur um die Tiere
hat sich Ravenschlag kümmern müssen. „Die Bigger Werkstätten beschäftigen lern- und körperlich behinderte
Menschen, sodass ich ständig in Kontakt mit den Menschen dort war, was
mir sehr gut liegt.“

▶ Abschluss in Halle
Parallel zur praktischen Zeit in den Betrieben besuchte Tobias Ravenschlag
die Berufsbildende Schule des Landkreises Saalekreis in Halle an der Saale
und damit eine von bundesweit nur
noch zwei verbliebenen Schulen für die
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der!“, freut sich Tobias nach wie vor
über dieses Ende eines längeren Weges, der sich bislang als glücklich erwiesen hat. „Die Stellenausschreibung
hat ganz spezifisch auf meinen Ausbildungsweg gepasst, die Kombination
von Schafen und Agrarbetriebswirt sowie die Kompetenz auszubilden.“ Die
Ausbildereignungsprüfung hatte Ravenschlag im Rahmen der Fachschulzeit ebenfalls absolviert.

Berufsschäferei. Auf vier Wochen im
Betrieb folgten zwei Wochen Unterricht. Die Abschlussprüfung bestand
Ravenschlag 2010, seitdem ist er Tierwirt/Fachrichtung Schäferei. „Daraufhin habe ich noch einige Zeit bei Klaus
Seeburger gearbeitet und dort eigenverantwortlich eine Herde übernommen“, so der Schäfer zu seinem Start in
den landwirtschaftlichen Berufsalltag.
Nach dieser abenteuerlichen Zeit, in
der Ravenschlag im Winter mit seinen
Schafen weit nach Mecklenburg auf der
Suche nach Winterfutter gezogen ist,
entschloss er sich zu einer erneuten
Fortbildung. „Ich habe ab 2012 die
Fachschule in Kleve besucht und 2014
als Agrarbetriebswirt im ökologischen

Bereich beendet – bin dann aber noch
einmal weitergezogen und nicht etwa
schon am Niederrhein geblieben“, lacht
Ravenschlag. Zunächst gab es noch einen mehrmonatigen Ausflug auf einen
Milchschafbetrieb in Nordschweden
sowie die Überlegung, in Wiesbaden an
der Gründung einer Hofgemeinschaft
mitzuwirken – ein Einfall, den Ravenschlag aber wieder verwarf.

▶ Seit 2015 in Riswick
2015 wurde dann die Stelle des Schäfers in Riswick frei. „Ich habe mich beworben und im Mai 2015 fand ich mich
in den Riswicker Versuchsställen wie-

Der Tierwirt betreut 100 Mutterschafe, 30 Jungschafe und rund
100 Hammel der
Riswicker Herde.
Fotos: Meike Siebel

So beschäftigt sich der 31-jährige Tierwirt nun in erster Linie mit den
100 Mutterschafen, 30 Jungschafen
und rund 100 Hammeln der Riswicker
Herde, betreut Versuche und plant die
Koppelhaltung auf den Flächen rund
um das Versuchs- und Bildungszentrum. Außerdem kümmert er sich um
die Aus- und Weiterbildung von Landwirten oder die Lehrgänge für Praktikanten im Studium. „Meine Spezialität
ist der Klauenpflegelehrgang. Und die
größte Herausforderung bedeutet es,
den Lehrgangsteilnehmern das korrekte Aufsetzen eines 100 kg schweren
Schafes beizubringen. Darüber kann
man nämlich eine mehrere Seiten lange Abhandlung schreiben … wie man
aber den Schwerpunkt eines Schafes
so verlagert, dass es einem quasi nur
noch in die Arme fällt, lässt sich nur
durch ständiges Üben und Wiederholen richtig lernen!“, lacht er. In Tobias
Ravenschlag haben die Tierwirte auf
Haus Riswick in jedem Fall ihren Meister gefunden.
Meike Siebel

Fortbildung mit Finanzspritze
Finanzspritze gefällig? Es gibt viele Möglichkeiten, sich die Fortbildung fördern zu lassen.
Bildungsscheck NRW: An Fort- und
Weiterbildungen interessierte Beschäftigte sowie Betriebe, die sich eine weitere Qualifizierung ihrer Mitarbeiter wünschen, können für den Bildungsscheck einen Antrag stellen. Voraussetzungen sind, dass Antragsteller
in NRW wohnen beziehungsweise in
NRW arbeiten. Betriebe, die einen Antrag stellen, dürfen aber nicht mehr als
249 Angestellte haben. Unterstützung
erhalten auch Existenzgründer in den
ersten fünf Jahren ihrer Selbstständigkeit sowie Un- und Angelernte. Förderfähige Fort- und Weiterbildungen müssen fachliche Kompetenzen und
Schlüsselqualifikationen vermitteln.
Der Antrag dafür kann einmal jährlich
gestellt werden. Mit dem Scheck können bis zu 50 % der Weiterbildung fiAgrarjobs spezial 2017

nanziert werden, die maximale Höhe
beträgt jedoch 500 €.
Aufstiegsförderungsgesetz: Mit dem
„Meister-BAföG“ werden vor allem
Handwerker angesprochen, die ihren
Meister oder Techniker machen wollen. 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
15 000 € Unterstützung erhält der Antragsteller bei Lehrgangs- und Prüfungsgebühren. Vom Staat werden
40 % der Kosten bezuschusst, für den
Rest der Fortbildung wird ein zinsgünstiges Darlehen geboten. Als Be-

dingung gilt, dass Aufstiegsfortbildungen mindestens 400 Unterrichtsstunden betragen müssen. Im Fall von
Vollzeit-Fortbildungen gibt es einen
Zuschuss beziehungsweise ein Darlehen für den Lebensunterhalt.
◀

Foto:
Günter Kortmann
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Traumberuf Milchviehhalter
Stefan Lamers betreut die Riswicker Kühe

Ausbildung der Lehrlinge auf dem Betrieb gekümmert. „Die Ausbildereignungsprüfung hatte ich während der
Fachschule gemacht.“ Dass Lamers
schon immer sehr gerne und eigentlich
durchgängig selber ausgebildet hat,
kommt ihm in seiner noch recht neuen
Stelle in Haus Riswick zupass, denn
dort starten jedes Jahr am 1. August
bis zu zehn Azubis ihre Lehrzeit. Der
engagierte junge Mann ist seit gut fünf
Jahren Mitglied im Prüfungsausschuss
für Landwirte der Landwirtschaftskammer und nimmt die Zwischen- und
Abschlussprüfungen ab.

▶ Viel Dokumentation

Stefan Lamers arbeitet seit Februar
2017 mit der
Milchviehherde in
den Riswicker
Versuchsställen.
Foto: Meike Siebel

Stefan Lamers ist Kuhfetischist – das
sagt er von sich selber. Deshalb lag es
für ihn nahe, eine Ausbildung zum
Landwirt zu machen. „Ich komme von
einem Milchviehbetrieb in Kranenburg-Mehr. Meine Liebe zur Landwirtschaft und den Kühen ist mir also in
die Wiege gelegt“, bestätigt der 33-Jährige.
Drei Jahre dauerte die klassische Ausbildung, während derer er ein Lehrjahr
auf einem Milchviehbetrieb in TillMoyland, das zweite Jahr im eigenen
Familienbetrieb in Mehr und das dritte

Versuchs- und Bildungszentrum Haus Riswick
Haus Riswick in Kleve ist eines der beiden Versuchsund Bildungszentren Landwirtschaft der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Es wurde 1920
als Melkerschule auf dem Riswicker Nachbarbetrieb
„ten Berge“ gegründet und 1959 nach Haus Riswick
verlegt. Im Versuchsbetrieb geht es um Haltungsversuche bei Wiederkäuern, technische Entwicklungen von
Ställen, Grünland- sowie Fütterungs- und Futterkonservierungsversuche und um energetische Futterwertprüfungen. Seit über zehn Jahren steht dort auch das Modellvorhaben Ökologische Milchviehhaltung und Futterbau auf dem Versuchsprogramm. Riswick ist außerdem
eine qualifizierte Bildungseinrichtung. Zahlreiche Fortbildungs- und Weiterbildungslehrgänge für Landwirte,
Lehrkräfte, Schüler und Studenten finden dort jährlich
statt.
◀

und letzte Praxisjahr in der Vedder
Milch KG in Emmerich-Dormick verbracht hat. 2003 durfte er sich dann
Fachagrarwirt nennen.
„Ich habe zunächst ein weiteres Jahr
zu Hause gearbeitet, bevor ich 2004 in
Kleve noch die zweijährige Fachschulausbildung für konventionellen Landbau drangehangen habe“, erläutert
Stefan Lamers weiter. Und er konnte
danach drei weitere Jahre in Riswick
bleiben: Eine Mitarbeiterin im Ökostall
verabschiedete sich in die Elternzeit
und der junge Fachwirt übernahm zwischen 2006 bis 2009 die Verantwortung in den ökologisch geführten
Milchviehställen des Versuchsbetriebes.

▶ Unter Höchstleistenden
Nachdem die Kollegin zurück war, startete Lamers in dem Milchviehbetrieb
von Siegfried Losch in Goch-Nierswalde durch. „Bis 2017 war ich dort als
Herdenmanager angestellt. Das war eine tolle Erfahrung, denn die Milchkühe
von Siegfried Losch gehören zu den
höchstleistenden in Deutschland! 180
Kühe haben wir dort dreimal täglich
ins Melkkarussell geschickt“, schwärmt
Stefan Lamers von dieser Zeit, in der
ihm auch seine Zusatzqualifikation als
Eigenbestandsbesamer geholfen hat.
In diesen acht Jahren hat sich der junge Landwirt außerdem intensiv um die

Seit Februar 2017 ist Lamers nun Mitarbeiter im Riswicker Milchviehteam,
dieses Mal mitverantwortlich für die
250 Milchkühe im konventionellen
Stall. „Ich kümmere mich um alles
Praktische rund um die Kuh – so lässt
es sich wohl am besten beschreiben.
Ich bin im Versuchsstall genauso unterwegs wie in den Kälberställen.“ Vieles sei hier anders als auf einem Privatbetrieb. „Wir dokumentieren sehr
viel und bei der Datenerhebung zu den
Tieren ist vollkommen korrektes Arbeiten gefragt. Standardpläne zur Milchviehhaltung, wie es sie im Schweinebereich ja schon lange gibt, gibt es für
Milchviehhalter noch nicht. Daran arbeiten wir hier unter anderem“, umreißt Lamers einen Teil seiner schriftlichen Tätigkeiten.
Sehr zu schätzen wisse er die geregelten Arbeitszeiten bei einem Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes. „Vor allem, wenn man Familie hat, ist es hilfreich, wenn man die Arbeit eingrenzen
kann“, betont er.
Neu an seinem Arbeitsplatz in einem
Versuchsstall sei die kontinuierliche
und lückenlose Kommunikation mit
den Kolleginnen und Kollegen. „Das ist
manchmal ein bisschen wie im Krankenhaus, wenn die Frühschicht an die
Spätschicht übergibt“, schmunzelt er.
Das Zweischichtsystem klappe super,
genauso wie das Zusammenspiel
untereinander.
„Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften im Milchviehbereich ist
hier am Niederrhein sehr hoch, die
Landwirte finden kaum Mitarbeiter, die
auch Verantwortung übernehmen können und wollen. Trotzdem würde ich
mich freuen, weiterhin im Versuchsund Bildungszentrum Haus Riswick arbeiten zu können“, wünscht sich Stefan
Lamers für die Zukunft.
Meike Siebel
Agrarjobs spezial 2017

|

AGRARJOBS SPEZIAL 23

Der Praktiker
Thorsten Hertrampf aus Mechernich-Voißel ist für den RWZStandort in Embken verantwortlich
Thorsten Hertrampf aus MechernichVoißel liebt seinen Job. Während der
Fachschule hat er sich bei der Raiffeisen Waren Zentrale Rhein-Main eG
(RWZ), Vertriebsgruppe Eifel-Mittelrhein, in Embken beworben. Hier war
er zunächst Ansprechpartner für den
Agrarvertrieb, also für Pflanzenschutz-, Futter- und Düngemittel sowie
Saatgut. Das war im Juli 2012. Inzwischen ist er für den Standort mit insgesamt drei Mitarbeitern verantwortlich.
Im Umkreis von rund 90 km liefern etwa 400 Landwirte ihre Ernte ab und
kaufen ihre Betriebsmittel in Embken
ein.

Freude daran, in der RWZ-Zentrale in
Köln im Büro zu sitzen, weil mir der
Austausch mit den Praktikern vor Ort
sehr wichtig ist“, sagt er frei heraus.
Und am liebsten mag er es, wenn es
richtig rundgeht. „Der Sommer ist die
beste Zeit. Dann geht hier die Post ab!“
Natürlich ist das ganze Jahr über viel
in Embken los: Im Frühjahr stehen
Pflanzenschutz- und Düngemittelberatungen und -verkäufe an, im Sommer
wird dann die Ernte angeliefert, im
Herbst geht es an die Saatgutbestellung und im Winter erledigen sein
Team und er die Revision und überprüfen offene Rechnungen.

Der Kontakt zu den Landwirten macht
ihm am meisten Spaß. „Ich hätte keine

Vom Hof kommt Thorsten Hertrampf
nicht. „Aber ich bin quasi auf dem Hof

Die RWZ
Die RWZ mit Verwaltungssitz in Köln ist einer der größten deutschen genossenschaftlichen Warenzentralen im
Agrarhandel. Sie beschäftigt rund 2 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 200 Standorten. Das Unternehmen bildet in zehn Berufen selbst aus, darunter Müller, Land- und Baumaschinenmechaniker sowie Fachkraft für Lagerlogistik. Ausgebildete Landwirte arbeiten
im Unternehmen beispielsweise als Lagermitarbeiter,
Fachberater oder Betriebsstellenleiter. Darüber hinaus
bietet die RWZ die Möglichkeit zum Dualen Studium.
Mehr Infos gibt es unter www.rwz.de/karrierejobs

meines Patenonkels mit 100 Milchkühen und 100 ha LW-Fläche bestehend
aus Grünland und Ackerland aufgewachsen. Und wenn heute Not am
Mann ist, helfe ich immer noch aus –
sei es beim Säen, beim Ausbringen
von Pflanzenschutzmitteln oder beim
Stellen von Anträgen“, erklärt er. Die
praktische Arbeit auf dem Hof macht
ihm nicht nur Spaß, sondern ist auch
sehr nützlich für seine Arbeit bei der
RWZ. „Es ist gut zu wissen, wovon
man spricht, wenn man Landwirte berät. Ich sehe die Erfolge der Produkte
im Feld und kann dadurch besser beraten.
Das wissen die Bauern sehr zu schätzen. Praktische Erfahrung ist auf jeden
Fall von Vorteil, um ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen“, hat der
31-Jährige festgestellt, der nach dem
Abitur eine zweijährige landwirtschaftliche Ausbildung absolviert hat und anschließend während des Zivildienstjahres als Betriebshelfer gearbeitet hat.
„Das war sehr hilfreich. Ich habe so
viele Betriebe kennengelernt. Diese
Landwirte gehören heute zu meinen
Kunden und vertrauen mir“, freut er
sich. Damit die Kunden rundum zufrieden sind, passen Thorsten Hertrampf
und sein Team die Öffnungszeiten an
den Bedarf an. „Wir sind zu dritt und
ein echt tolles Team. Wir sind wie eine
Familie. In der Ernte arbeiten wir nur
mit weniger Leuten tagsüber in der Geschäftsstelle und haben für den Abend
eine Rufbereitschaft eingerichtet“, erläutert er. So müssen die Landwirte
einfach nur Bescheid sagen, wann sie
Getreide oder Raps anliefern möchten.
Das Gleiche gilt für den Saatgutkauf:
Wenn die Bestellung der Felder ansteht, öffnet die RWZ-Filiale auch
schon mal morgens deutlich früher, damit die Landwirte direkt loslegen können. Ein perfekter Service für die Kunden.
Andrea Hornfischer
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Thorsten Hertrampf war zunächst Ansprechpartner für den
Agrarvertrieb.
Inzwischen leitet
er den Standort in
Embken.
Foto:
Andrea Hornfischer
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Christian Diepers schätzt die vielen Bereiche, in denen er als Staatlich geprüfter
Agrarbetriebswirt tätig sein kann: Ackerbauer, Unternehmer, Mechaniker, Elektriker, Lieferant, Kundenberater …
Foto: Sabine Aldenhoff

Gemischtbetrieb mit Sauenhaltung,
Acker- und Gemüsebau. Dann war er in
einem Ackerbaubetrieb tätig und
konnte dort viel über die bodenschonende Bearbeitung lernen, was er in
den elterlichen Betrieb einbrachte und
ihm auch in seinem Biobetrieb zugutekommt. Im dritten Lehrjahr spezialisierte er sich dann im Sauenstall eines
großen Betriebes auf das Schweinemanagement und fühlte sich damit optimal vorbereitet auf seine Abschlussprüfung. Anschließend verbrachte er
sein Gesellenjahr in Vaters Betrieb, wo
gerade Personal gefragt war. Während
seiner zweijährigen Fachschulzeit
stand dann sein frisch gegründeter eigener Betrieb im Vordergrund.

Begeistert von der
Vielseitigkeit
Christian Diepers möchte eines Tages den elterlichen Betrieb übernehmen und
sammelt im eigenen Ökobetrieb Unternehmererfahrungen
„Man weiß, wofür man in der Fachschule lernt“, kommentiert Christian
Diepers zufrieden, dass er bereits zuvor mit seinem Bruder Andreas zusammen eine eigene GbR gegründet hatte.
Nachdem im elterlichen Ackerbaubetrieb die Nachfrage nach Bio-Kartoffeln seitens der Abnehmer stieg, entschieden sich die beiden jungen Leute
zu diesem Schritt und pachteten 20 ha
Bio-Land. „Beispielsweise mussten wir
ja Verträge aufsetzen, auch Mitarbeiterführung ist ein Thema, das ich in

Landwirtschaft Johannes
Diepers und Bremerhof GbR
Der Ackerbaubetrieb von Vater Johannes Diepers liegt
in Issum-Sevelen. Gemeinsam mit einigen festangestellten Mitarbeitern, darunter Sohn Christian, werden
rund 250 ha bewirtschaftet. Der Schwerpunkt liegt auf
Kartoffeln, die am Betrieb verarbeitet und an Großküchen und Industrie geliefert werden. Daneben werden
Rüben, Weizen, Mais und Erbsen angebaut. Zusammen
mit seinem Bruder Andreas führt Christian Diepers seit
2014 die Bremerhof GbR, einen Ökobetrieb mit 20 ha
für Kartoffeln, Erbsen und Zuckermais sowie Weizen. ◀

der Fachschule sehr interessant fand.“
Der 23-Jährige ist sich bewusst, dass
all das funktionieren muss, wenn er
einmal den Betrieb seines Vaters Johannes Diepers übernehmen will. Bei
ihm ist er aktuell in Vollzeit angestellt.
Seinen Bio-Betrieb bewirtschaftet er
quasi nach Feierabend.
„Dass ich Landwirt werden will, wusste ich schon, nachdem mir klar war,
dass ich kein Elektriker werden möchte“, erzählt Christian Diepers. „Ich frickel gern mit Elektrotechnik, also
machte ich in der 9. Klasse das Schulpraktikum bei einem Elektriker. Aber
das will ich nicht mein Leben lang machen, für andere Steckdosen in die
Wand schrauben!“ Wenig später standen im Betrieb des Vaters Investitionen an. Gemeinsam entschieden Johannes Diepers und sein Sohn, dass
diese für die Zukunftsfähigkeit des Familienunternehmens getätigt werden
sollten. Der junge Mann ist bei seiner
Berufswahl geblieben und ist begeistert von der Vielfalt, die im Landwirtsberuf steckt.
Für die Ausbildung wählte er sich gezielt drei Betriebe aus. Zunächst einen

Seit seinem Fachschulabschluss ist
Christian Diepers als Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt bei seinem Vater
in Vollzeit angestellt: „Ich bin hier zuständig für den Ackerbau, also unter
anderem für Aussaat, Pflanzenschutz
und Düngung und natürlich die Dokumentation in der Ackerschlagkartei sowie für QS. Außerdem bin ich als
Springer in allen Bereichen gefragt.“
Mit der Gründung seiner eigenen GbR
für den Bioanbau wurde dem optimistischen Jungbauern schnell klar, dass
er als Landwirt auch Unternehmer ist.
Daher schätzte er in der Fachschule
praktische Inhalte, wie Kommunikationstraining, Mitarbeiterführung und
Unternehmensführung. In den Bioanbau musste er sich erst einarbeiten,
bekam aber zum Glück viele wertvolle
Tipps von seinem Verpächter und probierte auch mal selbst etwas aus, auf
die Gefahr hin, Lehrgeld zu bezahlen.
Als sehr arbeitsintensiv empfindet
Christian Diepers beim Bioanbau die
Dokumentation und die Beschaffung
von allerlei notwendigen Zertifikaten.
„Aber wir Landwirte müssen eben das
Beste aus dem machen, was wir vom
Gesetzgeber vorgesetzt bekommen“,
sagt er pragmatisch. Auf seine Ziele
angesprochen, zögert der zupackende
junge Mann nicht: „Unser Familienbetrieb besteht über Generationen an
dieser Stelle. Ich bin der Meinung,
dass man das erhalten und alles dafür
tun muss, dass es auch an die nächste
Generation weitergegeben werden
kann.“
Sabine Aldenhoff
Agrarjobs spezial 2017
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Mitarbeiterführung ist
das A & O
Christoph Basmer ist Verwalter auf einem großen landwirtschaftlichen Betrieb
Wenn Christoph Basmer mit seinen
Mitarbeitern spricht, fallen häufig die
Worte „Geld“ oder „Kosten“ und „Pass
auf!“. Als Verwalter auf dem Huf’schen
Hof in Kleve-Keeken ist der Staatlich
geprüfte Agrarbetriebswirt für das gesamte Unternehmen verantwortlich,
inklusive Finanzen, Planung, Organisation und vor allem Mitarbeiterführung.
Der 27-Jährige pflegt ein kollegiales,
motivierendes Verhältnis zu seinen
Mitarbeitern und hat dabei stets Unfallverhütung, Tierwohl und Betriebsgewinn im Auge.
„Seit ich zwölf Jahre alt war, laufe ich
hier herum“, sagt Christoph Basmer
und meint damit den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Schlüter, mit
dem seine eigene Familie, die aus der
unmittelbaren Nachbarschaft stammt,
schon seit Jahrzehnten verbunden ist.
So wuchsen er und sein um ein Jahr
jüngerer Bruder Sebastian, der heute
ebenfalls auf dem Huf’schen Hof beschäftigt ist, von klein auf in das Unternehmen hinein. Dennoch entschied

sich Christoph nach der Schule zunächst für eine Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice beim Lohnunternehmer Theodor Nielen in Kleve-Rindern.
„Dort habe ich schon eine sehr gute
Ausbildung genossen“, sagt der junge
Mann anerkennend.
Zu der Zeit hatte sich Dr. Simon Wilhelm
Schlüter, Eigentümer des Huf’schen Hofes, seinen zukünftigen Verwalter offenbar schon auserwählt. Im Jahr 2009
fragte er Christoph Basmer, ob er sich
diese Rolle vorstellen könne und ob er
bereit wäre, dafür noch eine zweite Ausbildung zum Landwirt sowie den Fachschulbesuch dranzuhängen. Im gleichen
Jahr bekam der damals 19-Jährige einen
Arbeitsvertrag, in dem genau dieser
Werdegang inklusive Lohnstufen bereits
festgehalten und vorgezeichnet war.
Seine verkürzte Ausbildung zum Landwirt absolvierte er eineinhalb Jahre lang
auf dem Huf’schen Hof und ein weiteres
halbes Jahr bei einem Rinderhalter in
Goch. Danach ging es direkt auf die
Fachschule nach Kleve.

Huf’scher Hof
Das historische Anwesen Huf’scher Hof ist bei KleveKeeken gelegen, in der Nähe der niederländischen
Grenze. Insgesamt werden rund 250 ha bewirtschaftet,
darunter auch ein Pachtbetrieb mit Putenmast in KleveWarbeyen. Seit 2006 liegt ein Betriebsschwerpunkt auf
der Biogasproduktion. Außerdem werden Rinder und
Puten aufgezogen sowie Ackerbau betrieben. Eigentümer ist Dr. Simon Wilhelm Schlüter, der als Büroleiter
des DBV-Büros in Brüssel viel unterwegs ist, aber auch
gern zu Hause mit anpackt. Von den sieben Festangestellten sind drei Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirte
und zwei Auszubildende.
◀

Seit 2013 ist Christoph Basmer nun
Verwalter auf dem Hauptbetrieb in
Keeken und im letzten Jahr übernahm
er dann von seinem Vorgänger auch
noch die Verantwortung für den Pachtbetrieb in Warbeyen. Seine Frau Carola geht ihrem eigenen Beruf im Agrarservice nach, hilft aber auf 450-€-Basis im Büro des Huf’schen Hofes mit
aus. Die Söhne der beiden laufen bereits im Betrieb mit. „Meine Familie
muss sich mit in die Arbeit einpassen“,
findet der Verwalter, „auch die Frauen
meiner Mitarbeiter müssen voll hinter
dem Beruf ihrer Männer stehen, sonst
klappt das nicht.“ Der Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirt ist sich bewusst,
dass er von seinen Mitarbeitern viel
fordert, packt aber auch selbst mit an
und zeigt stets, dass er immer ansprechbar ist. „Mitarbeiterführung und
die ganze Organisation drumherum ist
eine meiner schwierigsten Aufgaben.
Klar sind das Hauptziel Gewinne, aber
ich muss meinen Leuten das Wir-Gefühl vermitteln, damit ich sie auch halten kann. Wir Landwirte sind heute auf
starke Mitarbeiter angewiesen.“ Deshalb wird auf dem Betrieb auch ausgebildet.
In der Fachschule hat Christoph Basmer einiges gelernt, das für seine heutige Arbeit sehr wertvoll ist: Dingen
durch Hinterfragen auf den Grund zu
gehen, die Kosten im Auge zu behalten, die kaufmännische Seite der Tierproduktion und vor allem das Erstellen
von Excel-Tabellen. „Ohne Tabellen
geht hier nichts“, sagt er, alles wird dokumentiert, verrechnet, geplant, verglichen. Besonders dankbar ist er seinem Lehrer Dr. Johannes Schmithausen, „der einem das Leben von der anderen Seite gezeigt hat“ und die angehenden Agrarbetriebswirte ermuntert
hat, sich auch für die aktuelle Weltpolitik zu interessieren und deren Bedeutung für ihr eigenes Schaffen zu reflektieren.
Sabine Aldenhoff

Christoph Basmer
übernimmt gerne
Verantwortung
und wurde auf
seine Rolle als
Verwalter gezielt
vorbereitet.
Foto:
Sabine Aldenhoff
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Für die PARTA unterwegs
Carsten Hinkel-Stallmann erstellt betriebswirtschaftliche Planungen bei der PARTA
Carsten HinkelStallmann hat sich
nach seinem Studium bei der PARTA beworben.
Foto: Marilena Kipp

Tagsüber im Büro und abends auch mal
Traktor fahren – das ist für Carsten
Hinkel-Stallmann die perfekte Kombination. „Ich komme gebürtig aus
Rheinhessen, meine Familie bewirtschaftet dort einen Wein- und Ackerbaubetrieb“, erzählt der Landwirtssohn. Daher war der erste Schritt nach
dem Abitur für ihn ganz klar in Richtung Landwirtschaft: Er studierte in
Stuttgart-Hohenheim, machte den Bachelor in Agrartechnik und den Master
in Agribusiness. „Da ich mir mit meinem Bruder einig war, dass er den Betrieb übernimmt, suchte ich mir etwas
anderes“, lacht er. Bei seiner Entscheidung geholfen haben ihm Erfahrungen,

PARTA Buchstelle
Bei der PARTA-Buchstelle für Landwirtschaft und Gartenbau GmbH handelt es sich um eine „Landwirtschaftliche
Buchstelle“. Diese Bezeichnung hat sie aufgrund ihrer besonderen Sachkunde auf dem Gebiet der Steuerhilfe für
land- und forstwirtschaftliche Betriebe erhalten. Aufgaben der PARTA sind die Buchführung sowie Hilfe- und
Beratungsleistungen in steuerlichen Fragen, speziell für
Mandanten aus den Bereichen Landwirtschaft, Gartenbau
und Forst. Zuletzt ist die PARTA mehrfach von der Zeitschrift FOCUS Money als TOP-Steuerkanzlei für die Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft ausgezeichnet
worden. Im Rheinland ist die PARTA an 14 Standorten tätig, die Zentrale befindet sich in Bonn (www.parta.de). ◀

die er schon während des Studiums in
Praktika und Nebenjobs gesammelt
hat, sowie zwei Auszeiten im Ausland.
„Erfahrungen, die ich jedem empfehlen
würde. Es tut gut, einfach mal rauszukommen“, erklärt er. So hat er als
Werksstudent während des Master-Studiengangs regelmäßig in einer landwirtschaftlichen Unternehmensberatung gearbeitet und konnte die theoretischen betriebswirtschaftlichen Berechnungen praktisch anwenden.
Deshalb stand früh sein Plan fest, nach
Abschluss des Studiums eine Tätigkeit
im betriebswirtschaftlichen Beratungsbereich der Land- und Forstwirtschaft
anzustreben. Da für eine fundierte betriebswirtschaftliche Beratung aber
steuerliche Kenntnisse unerlässlich
sind, bewarb er sich initiativ als Steuerberateranwärter bei der PARTA in Euskirchen. „Das schwebte mir schon länger vor und hat dann einfach gut gepasst.“ Denn der Umzug ins Rheinland
hatte für ihn auch private Gründe, da
seine Freundin aus dem Rheinland
stammt. „So wie jetzt ist es eigentlich
perfekt. Tagsüber bin ich im Büro, und
abends kann ich auf dem Betrieb gelegentlich mit anpacken.“ Gemeinsam mit
der PARTA hat Carsten Hinkel-Stallmann
dann ein Programm für die Qualifizierung zum landwirtschaftlichen Betriebsberater entwickelt. Zunächst hat er Erfahrungen in der klassischen Buchstel-

lenarbeit, also dem Erfassen und Buchen landwirtschaftlicher Betriebe, gesammelt. Anschließend hat er – wie ein
Steuerberateranwärter – in speziellen
Steuerseminaren die Grundlagen und
die Besonderheiten der land- und forstwirtschaftlichen Besteuerung vermittelt
bekommen. Mit diesen Steuerkenntnissen erstellt er mittlerweile bei der PARTA betriebswirtschaftliche Planungen
für die Mandanten. Ein Konzept, das
auch für die PARTA neu ist. „Wir waren
von Anfang an von der Persönlichkeit
und den fachlichen Kenntnissen von
Herrn Hinkel-Stallmann überzeugt, sodass wir gemeinsam mit ihm einen Ausbildungsplan zur Qualifizierung als betriebswirtschaftlicher Berater entwickelt haben, der auf einer soliden steuerlichen Grundausbildung basiert“, so
Steuerberater Dr. Hanno Vianden, Leiter
der PARTA-Niederlassung in Euskirchen.
Bei der Erstellung der Konzepte für die
Mandanten kommt dem 27-Jährigen die
landwirtschaftliche Erfahrung zugute.
„Zu meinen Aufgaben gehört es unter
anderem, Betriebsentwicklungskonzepte vorzubereiten oder beispielsweise
bei Neuinvestitionen den Finanzierungsbedarf zu ermitteln.“
In der Funktion als betriebswirtschaftlicher Berater ist der 27-Jährige auch
oft unterwegs, weil ohne Kenntnisse
der Details vor Ort auf den Betrieben
eine mandantenorientierte Betreuung
und betriebswirtschaftliche Beratung
schlichtweg praxisfern ist. „Es macht
mir viel Spaß, dass ich in meinem Job
viel auf den Betrieben bin“, berichtet
er. Besonders interessant fände er dabei die Vielzahl an unterschiedlichen
Betriebsformen, die das Rheinland zu
bieten hat. „Gerade im südlichen
Rheinland ist die Landwirtschaft sehr
abwechslungsreich. Von Viehbetrieben
bis hin zu Ackerbau oder Obst und Gemüse ist wirklich alles dabei. Es wird
nie langweilig.“
Carsten Hinkel-Stallmann schätzt besonders das kollegiale Verhältnis untereinander. „Wir sind ein relativ junges
Team und die Zusammenarbeit macht
großen Spaß. Man hat das Gefühl, es
geht vorwärts“, erklärt er. „Das Projekt
der betriebswirtschaftlichen Beratung
steckt noch in der Findungsphase. Man
muss ja auch ein bisschen schauen, was
von den Landwirten und Mandanten
verlangt wird und wie dies dann umgesetzt werden kann.“ Um sich weiterzubilden, nutzt der gebürtige Rheinhesse
auch die vielen internen Aus- und Fortbildungsangebote der PARTA. Seine Zukunft sieht der 27-Jährige definitiv bei
der PARTA. „Ich bin gespannt, wie es
hier für mich weitergeht.“ Marilena Kipp
Agrarjobs spezial 2017
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Die 26-Jährige
arbeitet bei der
PARTA-Niederlassung in Heinsberg.
Foto: privat

Spaß an Zahlen
Aileen Kleinen hat zwei Ausbildungen perfekt kombiniert
Dass sie sich für die Arbeit von Steuerfachangestellten interessiert, wusste
Aileen Kleinen schon in der 10. Klasse.
„Ich habe in Sozialwissenschaften eine Hausarbeit darüber geschrieben
und konnte es mir direkt auch für mich
vorstellen“, erklärt die 26-Jährige.
Doch nach dem Abitur wollte sie zunächst etwas Praktisches machen und
entschied sich für eine Ausbildung im
Garten- und Landschaftsbau.
„Ich habe neben der Schule bereits in
einer Baumschule gejobbt und die körperliche Arbeit hat mich gereizt.“ Gesagt, getan – die gebürtige Rheinländerin absolvierte erfolgreich die Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin in
der Nähe ihrer Heimatstadt Hückelhoven-Brachelen. „Nach der Ausbildung
habe ich dann überlegt, wie es weitergeht. Eigentlich hatte ich ja nichts zu
verlieren und habe mich dazu entschieden, meine alten Pläne aus der
Schulzeit wieder aufzunehmen.“ Aileen Kleinen bewarb sich initiativ bei
der PARTA-Niederlassung in Heinsberg
und hat ihre Ausbildung zur Steuerfachangestellten 2016 erfolgreich abgeschlossen. „Der Bezug zur Landwirtschaft und dem Gartenbau hat mich
natürlich besonders interessiert. Es
Agrarjobs spezial 2017

war keine Stelle ausgeschrieben, ich
hatte Glück, dass gerade Bedarf bestand“, lacht sie.
Für die junge Frau passen die beiden
Ausbildungen perfekt zusammen. „Ich
bin froh über meine Erfahrungen im
Garten- und Landschaftsbau. Wenn
man sich für die Ausbildung bei der
PARTA entscheidet, sollte man schon
Interesse an landwirtschaftlichen Themen haben, da man eben tagtäglich
damit zu tun hat.“ Im Rahmen ihrer
Ausbildung werden jungen Berufsanwärtern bei der PARTA jedoch auch
zusätzlich praktische Inhalte vermittelt. „Wir waren zwei Wochen auf Haus
Düsse und konnten dort in alle Bereiche der Landwirtschaft hineinschnuppern. Dazu gehörte auch das frühe Aufstehen und Melken“, berichtet sie.
Zu ihren täglichen Aufgaben gehören
neben der Mandantenbetreuung durch
persönliche Gespräche und Telefonate
die Buchführung oder auch das Vorbereiten von Abschlüssen und Steuererklärungen. „Mir macht die Arbeit viel
Spaß, da es sehr abwechslungsreich
ist. Man begleitet die Mandanten und
ist bei allen Schritten dabei.“ Auch das
kollegiale Miteinander führt zu einem

guten Arbeitsklima. „Die Kollegen sind
toll, ich kann es mir eigentlich nicht
besser vorstellen“, freut sich Aileen
Kleinen. In Zukunft möchte sich die
junge Rheinländerin weiterbilden und
vielleicht auch den Beruf der Steuerfachwirtin anstreben. „Ich bin sehr
froh, bei der PARTA gelandet zu sein.
Für mich ist es die perfekte Kombination.“
Marilena Kipp

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 Steuerfachangestellten und zum Bürokaufmann aus und unterhält eine eigene Fortbildungsabteilung für ihre Mitarbeiter, damit diese immer auf dem neuesten Stand
des Steuerrechts sind. Auch die zehnjährige praktische Tätigkeit als Steuerfachangestellter, die man für
die Zulassung zur Steuerberaterprüfung benötigt,
kann man bei der PARTA absolvieren. Weiter beschäftigt die PARTA Fachhochschul- und Hochschulabsolventen der Agrar-, Wirtschafts-, Betriebs- oder Rechtswissenschaften, 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 Steuerfachangestellten und über Möglichkeiten zum Berufseinstieg als Hochschulabsolvent
informieren.
◀
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Wagen und gewinnen
Heiner Reuter arbeitet in der Claas Academy im Traktoren-Vertriebstraining
Heiner Reuter
fühlt sich bei
Claas am rechten
Platz.
Foto: privat

„Als das Angebot kam, in der Claas
Academy in Steinhagen das TraktorenVertriebstraining zu machen, war mein
erster Gedanke: Ich? Im Leben nicht!“,
schmunzelt Heiner Reuter heute und
beschreibt sich selbst als eher ruhigen
Menschen. „Den ganzen Tag reden
müssen … Ich hatte wirklich Respekt
vor der Stelle, aber ich kann jedem nur
raten: Man wächst mit seinen Aufgaben und man darf sich ruhig etwas zutrauen!“, hebt der sympathische junge
Mann hervor.

Claas
Das 1913 gegründete Familienunternehmen Claas ist
einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen
Harsewinkel ist europäischer Marktführer bei Mähdreschern. Die Weltmarktführerschaft besitzt Claas mit
einer weiteren großen Produktgruppe, den selbstfahrenden Feldhäckslern. Auf Spitzenplätzen in weltweiter Agrartechnik liegt Claas auch mit Traktoren sowie
mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen. Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie.
Egal ob Marketing, Vertrieb, Kommunikation oder Entwicklung – Agrarwissenschaftler sind bei Claas gefragt. Weitere Infos gibt es unter www.claas.com. ◀

In Kempen kam der heute 28-Jährige
zur Welt. Nach der Wiedervereinigung
zogen seine Eltern mit der Familie auf
einen Ackerbaubetrieb in Sachsen-Anhalt. „Hier bin ich erst richtig aufs
Treckerfahren gekommen“, erzählt er
und entschied sich für eine Ausbildung
zur Fachkraft Agrarservice. Auch heute
noch nutzt er seinen Urlaub, um in der
Ernte auf dem elterlichen Betrieb, den
seine Schwester und sein Vater weiterführen, auszuhelfen.
Auf das Landtechnikunternehmen
Claas mit Sitz in Harsewinkel ist Heiner Reuter während des Bachelor-Studiums „Landwirtschaft“ an der Hochschule Anhalt in Bernburg aufmerksam
geworden. „Ich habe Praktika in verschiedenen Abteilungen absolviert, so
auch im Traktoren-Marketing, was mir
sehr gut gefallen hat“, berichtet er und
empfiehlt allen Berufseinsteigern,
während des Studiums viele Praktika
bei verschiedenen Unternehmen zu
absolvieren, sodass man Vergleichsmöglichkeiten erhält.
Zu seiner Tätigkeit in der Claas-Academy in Steinhagen gehört alles rund um
das Vertriebstraining. „Im Kern sind es
Produktschulungen für Verkaufsberater, aber auch das komplette Erstellen

der Seminarunterlagen“, betont er.
Hierbei schult er Händler aus ganz
Deutschland, sowohl Einsteiger als
auch erfahrene Mitarbeiter. Die Hauptsaison für die Schulungen findet von
Oktober bis Juni statt. In der anderen
Jahreshälfte fährt er Vergleiche, ist in
der Verkaufsförderung, im Marketing
sowie bei der Pressearbeit aktiv. Heiner Reuter organisiert Veranstaltungen
für Kunden und betreut Fachmessen
sowie Maschinenvorführungen mit –
eben alles rund um den Vertrieb von
Landmaschinen.
Seine Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice kommt ihm dabei natürlich in
den Schulungen immer noch voll zugute, wenn es um die Anwendungen von
Maschinen geht, zum Beispiel wie man
eine Maschine optimal für die Bodenbearbeitung einstellt. Am meisten
schätzt er an seiner Arbeit die Vielseitigkeit: „Es ist so abwechslungsreich.
Ich bin im Training, im Produktmanagement, im Marketing und darf eigene Vergleiche fahren. Diese Vielseitigkeit schätze ich sehr!“
Mit dem Lernen will Heiner Reuter erst
einmal nicht aufhören. „Ich habe noch
ein berufsbegleitendes Studium Agrarmanagement begonnen. Ich dachte
mir, wenn nicht jetzt, wann dann.
Wenn ich über 30 Jahre bin, fange ich
vielleicht nicht mehr damit an.“ Gesagt, getan. Und das empfiehlt er auch
allen Berufseinsteigern: weiterlernen,
Fortbildungen machen, sich weiterentwickeln, nicht stillstehen. Gute Entscheidung!
Andrea Hornfischer
Agrarjobs spezial 2017
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Arbeitszeiten nach
Wetterlage
Gertrud Müller arbeitet als Sachverständige bei der Vereinigten Hagelversicherung
Dieser Job lässt sich ideal mit der Bewirtschaftung eines Hofes oder einer
anderen Tätigkeit kombinieren: Sachverständige bei der Vereinigten Hagelversicherung. Das hat sich auch Gertrud Müller aus Erkelenz gedacht. Die
Landwirtstochter studiert zurzeit im
sechsten Semester an der Fachschule
Soest Agrarwirtschaft mit Schwerpunkt Pflanzenbau und ist nebenberuflich für die Vereinigte Hagelversicherung im Einsatz.

Ausbildung ist wichtig für Tätigkeiten
in der Landwirtschaft“, betont die
29-Jährige, die durch eine Jahresversammlung der Vereinigten Hagel auf
die Tätigkeit als Sachverständige aufmerksam wurde.
Stallgeruch ist bei der Vereinigten Hagelversicherung wichtig. Viele Mitarbeiter haben eine landwirtschaftliche
Ausbildung, Studium oder kommen
vom Hof. „Man hat direkt eine Verbin-

sein, dann passiert wieder einige Wochen nichts.“ Wenn Schäden kurz vor
der Ernte auftreten, könne es schon
einmal stressig werden. „Die Landwirte
wollen dann das noch zu Rettende
schnell ernten. Dann müssen wir uns
mit der Regulierung beeilen“, sagt sie.
Immer zu zweit fahren die Sachverständigen zu einer Schadenstelle aufs
Feld oder auf einen Betrieb. „Es sind
ein Älterer und ein Jüngerer dabei. Diese Kombination gefällt mir sehr gut.
Jeder bringt seine Erfahrungen mit.
Wir haben tolle Teams“, freut sie sich.
„Die Arbeit macht sehr viel Spaß! Man
hat mit verschiedenen Menschen, aber
auch Ackerkulturen zu tun und kann
ihre Entwicklung verfolgen. Ich finde
es spannend zu sehen, wie sich die
Kulturen nach einem Schaden noch
entwickeln können“, erklärt sie.
Ein Job bei einer Versicherung im landwirtschaftlichen Bereich hat Zukunft,
ist sie sich sicher. „Der Klimawandel
zeigt sich in Nordrhein-Westfalen immer stärker in Stürmen und Unwettern.
Das wird leider noch weiter zunehmen.
Wir mussten feststellen, dass die Einschläge in immer kürzeren Abständen
erfolgen. Hier werden die Versicherungen noch mehr an Bedeutung gewinnen“, meint Gertrud Müller, die demnächst ihre Abschlussarbeit schreibt.
Ihre Zukunft sieht sie im Marketing
oder Vertrieb im Bereich Pflanzenbau
oder Landtechnik. „Die Agrarbranche
ist einfach sehr spannend“, sagt sie abschließend.
Andrea Hornfischer

Wenn Unwetterschäden auftreten, ist Gertrud
Müller als Sachverständige
gefragt.
Foto: privat

Vereinigte Hagelversicherung
VVaG

Wenn golfballgroße Hagelkörner vom
Himmel donnern, ist Gertrud Müller eine gefragte Frau. Von Heinsberg bis
Aachen und Köln – bei größeren Schadereignissen aber auch darüber hinaus – betreut sie Landwirte und
schätzt ihre Schäden. Sie stammt von
einem ehemals landwirtschaftlichen
Gemischtbetrieb in Erkelenz, wo sie
auch heute mit ihrer Familie wohnt.
Auch wenn ihr schon immer klar war,
dass sie später in der Agrarbranche arbeiten will, führte ihr Weg nicht direkt
in die Landwirtschaft: Nach der Fachoberschulreife hat sie eine Ausbildung
zur Industriekauffrau absolviert. „Ich
wollte zunächst etwas anderes kennenlernen und eine kaufmännische
Agrarjobs spezial 2017

dung zueinander. Die Landwirte merken, dass man vom Fach ist, und das
Erlernte im Studium kann man in der
Schadenregulierung sehr gut einsetzen“, hat sie beobachtet.
Wenn der Beruf des Landwirts schon
wetterabhängig ist, so ist es der Job
von Gertrud Müller in jedem Fall.
„Wenn es Extremwetterereignisse gibt,
muss ich raus. Meine Arbeitszeiten
richten sich nach der Wetterlage“, hebt
sie hervor. Von April bis September hat
sie Hauptsaison. Dann steht die Vorbesichtigung der Unwetterschäden an.
Die genauen Schäden werden dann zur
Ernte abschließend geschätzt. „Das
können manchmal viele Tage am Stück

In Deutschland sind circa 75 % der Ackerflächen versichert, 60 % davon bei Vereinigte Hagelversicherung
VVaG. Die Vereinigte Hagel ist führender Ernteversicherer im Bereich Pflanzenbau für die Absicherung von
Wettergefahren und Partner der versicherten Mitglieder für ihr individuelles Risikomanagement. Die Mitglieder sind Landwirte, Winzer, Obst- und Gemüsebauern. In diesem berufsständischen Versicherungsunternehmen sind die Mitglieder gleichzeitig Eigentümer
und Versicherte. Die Vereinigte Hagelversicherung vereint 190-jährige Erfahrung mit der ständigen Weiterentwicklung ihrer Versicherungslösungen, ausgerichtet
an den Erfordernissen des Marktes und den Bedürfnissen der Mitglieder. Für diese Ansprüche und Ziele der
Vereinigten Hagel arbeiten gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter. Sowohl Landwirte und Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirte als auch Agrarwissenschaftler sind bei dem Unternehmen im Bereich Vertrieb und
Kundenbetreuung beschäftigt. Weitere Infos gibt es unter www.vereinigte-hagel.net.
◀
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kum konnte ich eigentlich nicht haben.
Das Besondere am Belchim-Traineeprogramm war, dass ich die Aufgabenbereiche, die mich besonders interessierten, individuell mit der Geschäftsleitung abstimmen konnte.“ Der gebürtige Bonner konnte so in den Bereichen Kundenservice, Marketing und
Vertrieb mitarbeiten und bereits früh
Verantwortung für eigene Projekte
übernehmen. „Ich war erst der zweite
Trainee bei Belchim, was aber ein Vorteil war. Ich konnte mich aktiv bei der
Gestaltung mit einbringen.“
Für Fabian Frings war das Trainee-Programm ein guter Einstieg ins Berufsleben. „Ich habe meinen Bachelor in
Gartenbau und nicht in Agrarwissenschaften. Aber man hat trotzdem ein
Grundverständnis für das Ganze. Auf
die Basics konnte ich immer gut zurückgreifen, gerade was Phytomedizin
und die grundsätzlichen Vorgänge in
der Pflanze angeht – und man lernt ja
schließlich nie aus.“ Auch der Austausch mit den erfahrenen Kollegen
habe schnell dazu geführt, dass er sich
sicher bei der Projektbearbeitung gefühlt hat.

Der besondere Weg
Fabian Frings hat ein Trainee-Programm bei Belchim Crop Protection absolviert
Fabian Frings arbeitet bei Belchim
als Marketingkoordinator.
Foto: Marilena Kipp

Um in der Agrarbranche Fuß zu fassen,
kommen verschiedene Wege in Frage.
Viele junge Menschen nutzen nach der
Ausbildung, Fachschule oder dem Studium ein Trainee-Programm als Berufseinstieg, um sich zusätzlich weiterzubilden und ein Unternehmen von
Grund auf kennenzulernen. Genau so
war es auch bei Fabian Frings. „Ich habe nach dem Abitur erst Wirtschaftswissenschaften studiert, jedoch gemerkt, dass mich etwas Praktisches
mehr reizt. Daher bin ich nach Geisen-

Belchim Crop Protection:
Belchim ist eine noch junge Firma. Vor kurzem feierte
sie ihren 30. Geburtstag. 1987 gründete Dirk Putteman
Belchim Crop Protection als Vertriebsfirma mit Fokus
auf Kundenbeziehung und Umsatz. Doch aus den Kinderschuhen ist das Unternehmen mittlerweile längst
rausgewachsen. Die Firma bietet nach Zusammenschlüssen mit Partnerfirmen aus der Forschung und
Entwicklung ein breites Portfolio an Pflanzenschutzmitteln für Ackerbau und Sonderkulturen an. Der Firmensitz liegt im belgischen Londerzeel, nahe Brüssel.
2016 lag der Umsatz bei circa 460 Mio. €, Tendenz
steigend. Der deutsche Unternehmenssitz liegt im niedersächsischen Burgdorf bei Hannover.
◀

heim in den Studiengang Gartenbau
gewechselt, den mit dem Bachelor abgeschlossen habe“, erklärt der 27-Jährige.
Das Praxissemester, welches fester Bestandteil des Studium ist, hat Fabian
dann auf der Versuchsstation der Belchim Crop Protection im belgischen
Londerzeel absolviert. „Die Chance
war Ideal: Ich habe im Labor, Gewächshaus und Freiland gearbeitet
und konnte eigene Versuche anlegen
und durchführen. Dies gab mir die
Möglichkeit viele Bereiche abzudecken
und die erlernte Theorie in der Praxis
anzuwenden.“ Besonders beeindruckt
habe ihn die Präzision, mit der auf der
Versuchsstation die Versuche durchgeführt und präsentiert wurden. „Schon
damals konnte ich mich mit der Belchim identifizieren, da ich an meine
eigene Arbeit ebenfalls einen hohen
Anspruch habe.“
Daraufhin bewarb er sich initiativ als
Trainee in der deutschen Niederlassung. „Nach meinem Abschluss ging
dann eigentlich alles ganz schnell. Ich
kannte die Belchim und die Belchim
kannte mich. Ein besseres Bewerbungsgespräch als 18 Wochen Prakti-

Seit Oktober 2016 ist Fabian Frings
nun fest als Marketingkoordinator angestellt. „Der Job ist sehr abwechslungsreich, macht mir viel Spaß und
bietet ständig neue Herausforderungen. Mir wurde schnell viel Verantwortung übertragen, wobei sich Fordern
und Fördern stets gut ergänzten“, erklärt der 27-Jährige. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Organisation von Veranstaltungen, wie zum
Beispiel der Auftritt von Belchim bei
den DLG-Feldtagen 2018, die Erstellung von Broschüren und Werbemitteln, die Pflege der Website sowie das
Erarbeiten kompletter Produktkampagnen inklusive der Budgetverantwortung für die entsprechenden Maßnahmen.
An seinem Arbeitgeber schätzt der junge Rheinländer vor allem das kollegiale Miteinander. „Bei uns herrscht eine
sehr familiäre Atmosphäre. Jeder kann
sich und seine Ideen aufgrund der flachen Strukturen sehr gut einbringen.
Es macht Spaß, Teil des Teams zu sein
und zu sehen, wie Belchim weiter
wächst.“ Seine Zukunft sieht Fabian
Frings klar bei der Belchim. „Ich bin
gespannt wie es sich hier für mich weiter entwickelt. Ich sehe, dass ich mit
der Firma wachsen kann und freue
mich auf das, was kommt. Den Einstieg
in ein Unternehmen wie Belchim als
Trainee kann ich auf jeden Fall weiter
empfehlen.“
Marilena Kipp
Agrarjobs spezial 2017
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Elmar Niggemeyer
schätzt die abwechslungsreiche
Tätigkeit als
Schätzer und die
gute Zusammenarbeit im Team.
Foto: Kirsten Engel

Mit geschultem Auge
Landwirt Elmar Niggemeyer ist Rübengutachter in der
Zuckerfabrik in Euskirchen
Neben einem geschulten Auge, viel
praktischer Erfahrung ist es auch das
diplomatische Geschick, ohne das ein
Rübenschätzer in der Zuckerfabrik
nicht auskommt. Denn bei der Rübenbewertung werden die Abzüge ermittelt
und da geht es ums Geld. Trotzdem liegt
dem 43-Jährigen die Tätigkeit – das
merkt man. „Konflikte sind eher selten“,
betont Elmar Niggemeyer. Das gilt insbesondere, seit der Kopfanteil der Rüben nicht mehr mitgeschätzt wird.
Der Landwirt aus Heimbach-Vlatten ist
seit 2001 Rübengutachter bei der Zuckerfabrik Euskirchen von Pfeifer &
Langen. „Für den Erdanteil bekommt
man einen Blick“, erklärt er. „Schwierig wird es beispielsweise nur bei Wetterumschwüngen.“ Trotzdem sind Reklamationen eher selten. Wenn doch
ein Landwirt mit der Rübenbewertung
nicht einverstanden ist, dann werden
Waschproben durchgeführt. „So unbeliebt wie Schätzer früher waren, sind
wir gar nicht mehr“, sagt er und lächelt. Niggemeyer schätzt das Vertrauen, das er unter seinen Berufskollegen
genießt, aber auch die gute Zusammenarbeit mit den Gutachtern des
Rheinischen Rübenbauer-Verbandes
(RRV). Fabrikschätzer und RRV-Gutachter werden meist auch gemeinsam
geschult und geeicht.
Agrarjobs spezial 2017

Für Elmar Niggemeyer ist die Tätigkeit
während der Kampagne eine ideale Ergänzung zu seinem Betrieb und inzwischen auch ein zweites Standbein. Die
Arbeit aus Fabrikschätzer von Anfang
September bis Mitte Januar lässt sich
trotz des Dreischicht-Systems gut mit
dem heimischen Ackerbaubetrieb vereinbaren. Neben Zuckerrüben baut Niggemeyer Raps, Weizen und Erbsen an.
Nur während der Getreidesaat kann es
eng werden, gibt er zu. Die Mutterkuhhaltung hat er 2002 aufgegeben. „Sie
hat unter meiner Tätigkeit als Schätzer
wirklich gelitten“, bedauert er.
Niggemeyer hat die dreijährige landwirtschaftliche Lehre absolviert. Aus
familiären Gründen musste er direkt
im Anschluss als 19-Jähriger den Betrieb der Eltern übernehmen. Sein in
der Ausbildung und später in der Praxis erworbenes pflanzenbauliches und
technisches Wissen sind für seine zusätzliche Tätigkeit als Fabrikschätzer
eine gute Grundlage. Trotzdem hat er
die Rübenbewertung noch an der Seite
eines Altschätzers gelernt.
Inzwischen ist er aber nicht nur dafür
zuständig. Neben der Hofaufsicht in
der Zuckerfabrik Euskirchen gehört die
technische Logistik der Rübe zu seinem Aufgabengebiet, wie Wiegetech-

nik, Datenverarbeitung mit den Maschinenringen, Probenahme oder auch
Durchführung der Waschprobe. Darüber hinaus ist der Familienvater Ansprechpartner für seine Schätzerkollegen, für die Radladerfahrer, die Anbauer, aber auch die Transporteure, die
Maschinenringe und die Verbandsgutachter des RRV. „Mädchen für alles“
nennt er sich gerne.
Elmar Niggemeyer gefällt die Arbeit im
Team der Kampagnen-Aushilfen. „Jeder
kann sich hier auf den anderen verlassen und jeder weiß, was er zu tun hat.
Auch das Verhältnis zu den Festangestellten der Fabrik ist kollegial“, betont
er. Wenn er noch einmal die Wahl hätte, dann würde er sich wieder für Pfeifer & Langen entscheiden. „Es ist ein
fairer Arbeitgeber.“
Kirsten Engel

Pfeifer & Langen
Die Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG gehört mit zu den
größten Zuckerherstellern in Europa und produziert in
Deutschland in den Zuckerfabriken Appeldorn, Euskirchen, Jülich, Könnern und Lage. Die Pfeifer & Langen
Gruppe hat 2 400 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz
von circa 1 Mrd. €.
Nach dem Wegfall der Quoten ersetzt Pfeifer & Langen
die Verarbeitung von Rohrzucker durch Rübenzucker.
Hierfür wird der Rübenanbau ausgedehnt und die Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe intensiviert. Damit bietet P&L in den landwirtschaftlichen Abteilungen
der fünf Werke interessante Arbeitsplätze. Weitere Informationen unter www.pfeifer-langen.de oder www.
liz-online.de.
◀
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deutschlandweit ist, wenn es um Bauvorhaben mit dem Vector geht. Zurzeit
seien, so Mende, 46 automatische Fütterungsanlagen von Lely bundesweit im
Einsatz, bis zum Jahresende würden es
aber 56 sein, freut sich der Projektkoordinator.

Eine Technik für die Zukunft
Christian Mende ist Projektkoordinator Fütterungstechnik bei Lely Deutschland

Christian Mende
schätzt an seinem
Job, dass er sehr
selbstständig und
viel von zu Hause
aus arbeiten kann.
Foto: Dr. Elisabeth
Legge

Macht Ihnen Ihr Job Spaß? Die Antwort
von Christian Mende fällt eindeutig aus:
„Ja, in jedem Fall“, sagt der 36-Jährige
aus Mechernich-Lessenich. „Ich kann in
meinem Job genau die Bereiche kombinieren, die ich am liebsten mag: Bauwesen und Milchviehhaltung.“ Im Frühjahr
2015 wurde der junge Mann auf eine
Stellenanzeige der Firma Lely aufmerksam, die einen Projektkoordinator Fütterungstechnik suchte. Er überlegte nicht
lange und bewarb sich – mit Erfolg. Seit
Oktober 2015 ist er bei Lely Deutschland,

Lely
Das Familienunternehmen Lely mit Hauptsitz im niederländischen Maassluis ist der führende Hersteller im Bereich Stallautomatisierung. Das umfangreiche Produktund Dienstleistungsangebot umfasst unter anderem automatische Melk- und Fütterungssysteme, Stallreinigungsroboter sowie eine professionelle Herden- und Betriebsmanagementberatung. Lely entwickelt darüber hinaus Betriebskonzepte für energieneutrale Abläufe in
der Landwirtschaft. In der Vertriebsgesellschaft Lely
Deutschland im bayerischen Waldstetten sowie in den
zwölf regionalen Lely-Centern mit insgesamt 20 Niederlassungen arbeiten circa 450 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten für
Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirte in den Bereichen
Vertrieb, Marketing, Kommunikation und Produktmanagement sowie als Installations- und Servicetechniker.
Darüber hinaus bietet Lely auch ein interessantes Berufsumfeld in der Herden- und Betriebsberatung. Weitere Informationen gibt es unter unter www.lely.com. ◀

die deutsche Vertriebsgesellschaft von
Lely, beschäftigt und zuständig für die
Projektkoordination Fütterungstechnik.
Der Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirt stammt nicht aus der Landwirtschaft. „Ich bin ein echter Quereinsteiger“, sagt er. Nach dem Fachabitur in
Richtung Bautechnik studierte Mende
zunächst einmal drei Jahre lang Bauingenieurwesen. Während des Studiums
übernahm er bei einem Milchviehbetrieb mit angegliedertem Lohnunternehmen einen Job als LKW-Fahrer. Und
dabei entdeckte er seine Liebe zur
Landwirtschaft. Sein Studium gab er
auf, absolvierte stattdessen eine landwirtschaftliche Ausbildung und besuchte die Fachschule für Agrarwirtschaft in Köln-Auweiler. Nach einer
kurzen Beschäftigung auf einem Ackerbaubetrieb und insgesamt fünf Jahren
Tätigkeit in einer Futtermittelfirma für
Rinderfutter wechselte er schließlich
zu Lely.
Ein Wechsel, den er bis heute nicht bereut hat. „Nein, meine Tätigkeit ist total
interessant“, versichert Mende. Sein Arbeitsfeld konzentriert sich dabei auf das
automatische Fütterungssystem Vector,
das Lely vor fünf Jahren auf den Markt
gebracht hat. „Dieses System versorgt
die Kühe automatisch mehrmals täglich
mit frischen und gut gemischten Futterrationen“, erläutert Mende, der als Projektkoordinator Fütterungstechnik Ansprechpartner für alle Lely-Center

Und was genau ist seine Aufgabe? „Ich
unterstütze das jeweilige Lely-Center bei
der Planung und Umsetzung einer Vector-Anlage“, erklärt Mende. Dazu arbeite
er eng mit dem jeweiligen Milchviehbetrieb zusammen. Er führe die Kapazitätsberechnung für die Betriebe durch. Hierbei müsse genau festgelegt werden, für
wie viele Tiere das Fütterungssystem
eingesetzt werden soll und welche Rationen möglich sind. Seine weiteren Aufgaben seien die Stallplanung und die Routenplanung des automatischen Fütterungssystems im Stall. „Dazu gehört auch
das Zeichnen und Planen beispielsweise
einer Futterküche“, so der Agrarbetriebswirt, der seit November auch für den Vertrieb des Lely Vectors deutschlandweit
zuständig ist.
Insgesamt arbeiten bei Lely Deutschland zwei Personen für das automatische Fütterungssystem – Mende und
eine Kollegin, die sich um das Produktmanagement kümmert. Der junge
Mann schätzt an seinem Job vor allem,
dass er sehr selbstständig und viel von
zu Hause aus arbeiten kann. „Ich bin
nur wenige Tage im Monat unterwegs“,
sagt der Vater von zwei kleinen Söhnen im Alter von drei und sechs Jahren. Er ist überzeugt von der automatischen Fütterungstechnik: „Das ist eine
Technik, die den Milchviehbetrieben
hilft, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.“
Zu den Aufgaben des Lely-Mitarbeiters
gehört auch die Durchführung von
Fachreisen sowie von Webinaren und
Vertriebsschulungen mit einem Theorie- und Praxisteil. Auch er selbst
schwört auf Weiterbildung. „Weiterbildung braucht man immer“, sagt er. So
besucht er regelmäßig Lehrgänge zum
CAD-Zeichnen, ein Zeichenprogramm
für die Erstellung von Bildern für technische Details eines Bauteils. Für Mende ist es wichtig, dass er hier immer
auf dem aktuellen Stand ist. Und auch
seine Fremdsprachenkenntnisse hat er
intensiviert. „Lely ist ein niederländisches Unternehmen und im internationalen Bereich wird alles in Englisch
verhandelt“, sagt Mende. Was seine
Zukunft anbelangt, möchte der Agrarbetriebswirt weiter im Unternehmen
Lely bleiben. „Im Moment kann ich mir
für mich nichts Interessanteres vorstellen“, meint er. Dr. Elisabeth Legge
Agrarjobs spezial 2017
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„Für den Beruf muss man ein
bisschen verrückt sein“
Martin Schmidt ist Fachkraft Agrarservice in Polch
Martin Schmidt hat diesen Sommer
seinen 30. Geburtstag gefeiert. Beinahe zeitgleich zu diesem runden Geburtstag ist der junge Mann aus Polch
bei Koblenz Betriebsleiter der Münch
Agrar Service GmbH geworden und hat
damit die Verantwortung in dem Lohnunternehmen im rheinland-pfälzischen
Polch übernommen. Vorausgegangen
war diesem Karrieresprung die bestandene Prüfung zum Agrarservice-Meister in Kleve.
Der berufliche Werdegang von Martin
Schmidt beschreibt den klassischen
Weg einer Fachkraft Agrarservice.
„Seit meinem sechsten Lebensjahr habe ich jede freie Minute auf einem Trecker, in der Kabine einer Erntemaschine oder im Kuh- oder Schweinestall
bei den Bauern in der Nachbarschaft
verbracht. Meine Eltern sind beide keine Landwirte – ich aber wollte schon
immer einer werden. Und habe diesen
Berufswunsch gegen den Willen meiner Eltern, die mich lieber als Studenten der Betriebswirtschaft gesehen
hätten,
durchgesetzt“,
berichtet
Schmidt von seiner schon immer präsenten Leidenschaft für die Arbeit in
der Landwirtschaft. 2004 hat der damals 17-Jährige seine Ausbildung auf
dem Emminger Hof in Ochtendung begonnen. „Ich habe die Ausbildung auf
zwei Jahre verkürzen können, da ich
zwei Schuljahre im Fachbereich Metallbau an der Berufsfachschule in Andernach gemacht hatte. Eine verkürzte
Ausbildung kann ich persönlich jedoch
nicht empfehlen: Mir hat das erste Jahr
enorm gefehlt, den Stoff habe ich die
ganze Zeit nicht aufholen können“, bedauert Schmidt im Nachhinein.
2006 schloss Martin Schmidt seine
Ausbildung als Landwirt ab, um zunächst rund um die Uhr in einem landwirtschaftlichen Lohnunternehmen in
Welling „reinzuklotzen“. „Ich war motiviert bis in die Haarspitzen und hatte
damals keine Freundin“, lacht Schmidt.
2007 schloss sich diesem Jahr in der
Praxis ein weiteres Jahr schulische
Weiterbildung zum Staatlich geprüften
Wirtschafter, Fachrichtung Landbau,
an. „Der nächste Schritt war also die
Vorbereitung auf die Meisterprüfung
Agrarjobs spezial 2017

als Landwirt. Da habe ich jedoch zum
ersten Mal richtig gemerkt, dass Landwirt wohl doch nicht das Richtige für
mich ist, vor allem die Tierhaltung war
und ist nicht meine Welt.“ Schmidt
schloss auch diese Ausbildung ab, allerdings ohne den Meister zu machen.

▶ Schnuppern in
Niedersachsen
Martin Schmidt wusste, dass ihn die
Lohnbranche mehr fesselt als der Beruf des Landwirts. Also entschloss er
sich sehr spontan und kurzfristig zu
einem sechsmonatigen Praktikum bei
einem Lohnunternehmer in Niedersachsen. „Dieses Über-den-TellerrandHinausblicken hat mir die Augen geöffnet und ich habe mich um einen Arbeitsplatz bei einem Unternehmen im
Taunus beworben“ – und diesen auch
bekommen. Fortan lernte Schmidt,
was es heißt, 1 500 ha betriebseigene
Ackerflächen plus mehrere Hundert ha
im Lohn zu bewirtschaften. „Wir waren
mit unseren Mähdreschern im Taunus,
im Westerwald und in der Eifel unterwegs. Da habe ich auch zum ersten
Mal mitbekommen, was Konkurrenzdruck unter den Lohnunternehmern
bedeutet“, erinnert sich der 30-Jährige
an diese Lehrjahre.
2012 wurde die Stelle im Lohnunternehmen Münch in Polch frei. Martin
Schmidt arbeitete mit weiteren vier
Angestellten für und mit Thomas Schilberz, der das alteingesessene Eifeler
Unternehmen, das 2014 sein 100-jähriges Bestehen feiern konnte, als Geschäftsführer leitete. „Thomas Schilberz war daran gelegen, einen seiner
Mitarbeiter als Meister ausbilden zu
lassen, mit der Idee, ihn als Juniorchef
zu unterstützen. So kam ich 2016 zu
der Fortbildung an der Fachschule für
Agrarservicemeister in Kleve“, fasst
Schmidt zusammen.

▶ Heiße Diskussionsrunden
im Unterricht
Zweimal fünf Monate, je zwischen November und Ende März, drückte
Schmidt nun die Bänke der Klever

Fachschule in Haus Riswick (siehe auch den
Kasten auf S. 22).
„Das waren zweimal
mal
fünf hoch informatimative Monate, die mir total viel Spaß gemacht haben!“,
schwärmt der Agrarservicemeister.
„Wir haben zum Beispiel das, was wir
in der tagtäglichen Praxis auf den Betrieben zu Hause mit den Maschinen
veranstalten, einmal von vorne bis hinten durchkalkuliert – und haben tatsächlich Spaß am Rechnen gefunden!“,
zeigt sich Schmidt noch immer begeistert von den Unterrichtsstunden. Vor
allem das Engagement der Lehrer mitsamt den zahlreichen Diskussionen sei
mitreißend gewesen. „Diese zehn Monate waren eine Bereicherung.“ An deren Ende stand dann im März 2017 der
Meistertitel.

▶ Viel Engagement gefordert
Seitdem ist Martin Schmidt nun Betriebsleiter im Lohnunternehmen

Martin Schmidt,
30, ist Agrarservicemeister und
seit diesem Jahr
Betriebsleiter der
Münch Agrar Service GmbH in
Polch.
Foto: Meike Siebel
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Die Münch Agrar Service GmbH
Das Lohnunternehmen in Polch im rheinland-pfälzischen Landkreis Mayen-Koblenz wurde 1914 von Peter
Münch gegründet und wird nun in der vierten Generation fortgeführt. Auch wenn seit 2010 Thomas Schilberz die Geschäfte führt, kennt jeder Landwirt im Umkreis von mittlerweile 100 km das Lohnunternehmen
nach wie vor unter dem Namen Münch. Zu den Kernaufgaben des Unternehmens gehören die Maiskette –
legen, häckseln, dreschen –, alles rund um die Düngung, Ballenpressen, Grassilage und Mähdrusch. Das
Team besteht aus Thomas Schilberz als Geschäftsführer
und Agrarservicemeister Martin Schmidt als Betriebsleiter. Die Münch Agrarservice GmbH ist ein Ausbildungsbetrieb. Je nach Arbeitsaufkommen beschäftigen
Schilberz und Schmidt eine entsprechende Anzahl
langjähriger Aushilfskräfte.
◀

Münch. Zusammen mit Geschäftsführer
Thomas Schilberz wurde das Unternehmen verschlankt, Martin Schmidt ist
nun alleine und arbeitet mit zehn festen Aushilfen. Außerdem darf er ausbilden. „In den Bewerbungsgesprächen
mache ich den jungen Azubis in spe
deutlich, wie viel Leidenschaft man für
den Beruf als Fachkraft Agrarservice
mitbringen muss. Jeder, der anfängt,
muss sich bewusst sein: Im Sommer,
wenn deine Kumpels mit ihren Freundinnen im Freibad liegen, sitzt du auf
dem Drescher. Von morgens bis
abends“, so Schmidt, der überzeugt ist,
dass man „für diesen Beruf ein bisschen verrückt sein muss“.
Ihm persönlich macht der Kundenkontakt den größten Spaß. „Ich komme
rum, mache nicht jeden Tag dasselbe,

Fachkraft Agrarservice –
ein Beruf mit Zukunft
O
Ohne
speziell ausgebildete Fahrerinnen und Fahrer ist das Leisre
tungsvermögen moderner Landtu
maschinen nicht auszuschöpfen
m
und
ein guter Mitarbeiter mit
u
umfangreichem
Wissen ist häuu
fig
f der entscheidende Unterschied
im Wettbewerb. Das Bes
rufskolleg Kleve bietet mit der
Ausbildung zur Fachkraft
Agrarservice am Berufsschulstandort Haus Riswick hervorragende
Voraussetzungen.
Entsprechend breit gefächert ist auch
die Art des Unterrichts.
Seit August 2005 werden junge Menschen im Beruf Fachkraft Agrarservice
in Lohnunternehmen oder auch auf
landwirtschaftlichen Betrieben mit
Dienstleistungsangeboten ausgebildet. Das ist der jüngste der 14 grünen
Ausbildungsberufe. Dieses Jahr wurde
die zehnte Abschlussprüfung am Berufsschulstandort in Kleve durchgeführt; insgesamt erhielten dort bisher
382 Auszubildende ihren Gesellenbrief. Durch diese fundierte Ausbildung im Agrarbereich kommen die
Mitarbeiter in den Dienstleistungsbetrieben den gehobenen Anforderungen
der Kunden aus Land- und Forstwirtschaft, aber auch aus kommunalen
und gewerblichen Wirtschaftsbereichen nach. Aus dem Blickwinkel des
Lohnunternehmens kommt dem Be-

reich Dienstleistung eine besondere
Bedeutung zu, da der Mitarbeiter häufig in engem Kundenkontakt steht. In
der Regel erwartet der den Auftrag gebende Landwirt zur eigentlichen Arbeitserledigung auch eine fundierte situations- und standortangepasste Beratung. Erst das Zusammenspiel von
pflanzenbaulichem Know-how, Technik
und Personal ermöglicht eine effiziente Auftragserledigung und sichert den
Unternehmenserfolg.
Beschult werden die Auszubildenden
am Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve am Niederrhein. Das Spezielle an
dem Berufsschulstandort ist, dass die
Berufsschüler aus dem gesamten Landesgebiet Nordrhein-Westfalens, aus
Rheinland-Pfalz, dem Saarland und
zum Teil auch aus Hessen die schulische Ausbildung in Kleve absolvieren.
Die teilzeitschulische Ausbildung erfolgt in Form von Blockunterricht. Der
Berufsschulstandort ist im Rahmen einer Lernortkooperation das Versuchsund Bildungszentrum Haus Riswick
der Landwirtschaftskammer NRW, wo
die Auszubildenden während des
Blockunterrichts im Internat untergebracht sind und verpflegt werden. Dort
wird von den Lehrkräften des Berufskollegs Kleve der Unterricht erteilt.
Vermittelt werden dabei aus dem berufsbezogenen Lernbereich Inhalte
aus den Lernfeldern:

lerne Leute kennen – viele verschiedene Leute, denn unsere Kundschaft
liegt verstreut in einem Umkreis von
50 km. Sich immer wieder auf einen
neuen Schlag Menschen einzustellen
und mit ihnen zu verhandeln, muss
man mögen“, schmunzelt der Betriebsleiter.
Doch natürlich ist Schmidt auch den
landwirtschaftlichen Maschinen treu
geblieben. Maishäckselkette, organische Düngung, Kalkausbringung, Grünlandschnitt, Ballenpressen und im
Winter Reparatur- und Wartungsarbeiten stehen auf seinen Arbeitsplänen.
„Vieles schaffen wir selber. Und das ist
es auch, was Laune macht an diesem
Beruf: beinahe alles möglich zu machen und es auch zu schaffen.“
Meike Siebel

●
●
●
●

Pflanzenproduktion
Agrartechnik
Arbeits- und Betriebsorganisation
Marketing.

Aus dem berufsübergreifenden Lernbereich runden Deutsch/Kommunikation sowie Politik einen abwechslungsreichen Unterricht ab. Die Auszubildenden nehmen in überbetrieblichen
Lehrgängen an einem Schweißkurs, einem Pflanzenschutz- und Düngetechnik-Lehrgang sowie an einem Applikationstechnik-Lehrgang teil.
Die Auszubildenden erwerben für den
vielseitig angelegten Beruf in Theorie
und Praxis fundierte Kenntnisse und
Kompetenzen aus den Bereichen
Pflanzenproduktion, Agrartechnik und
Dienstleistung. Das Lernen erfolgt in
persönlicher, zielorientierter Atmosphäre mit dem gemeinsamen Ziel: Abschluss und erfolgreiche Zukunft im
vielfältigen Agrarsektor. Auf dem Weg
zum Berufsabschluss soll den Auszubildenden nicht nur umfassendes Wissen vermittelt, sondern auch ihre Persönlichkeits-, Sozial- und Methodenkompetenz gefördert werden.
Das Resümee nach zwölf Jahren Fachkraft Agrarservice auf den Ausbildungsbetrieben und am Berufskolleg
Kleve des Kreises Kleve: Durch das
große Engagement aller an der Ausbildung Beteiligten besteht weiterhin ein
wachsendes Interesse an dem vielseitigen Ausbildungsberuf, der jungen
Menschen eine gute Perspektive bietet.
Carsten Neulen, Bernhard Wagner,
Berufskolleg Kleve
Agrarjobs spezial 2017
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Landmaschinen sind
Trumpf
Manuel Rapp arbeitet als Servicetechniker bei der KuhnMaschinen Vertrieb GmbH
Sein Büro ist vier Meter lang und zwei
Meter breit: Als Servicetechniker im
Außendienst bei der Kuhn-Maschinen
Vertrieb GmbH ist Manuel Rapp von
montags bis freitags im Auto unterwegs. „Ich bin auch gerne unterwegs.
Es ist einfach toll: Wir arbeiten im
Team und trotzdem total selbstständig, zum Beispiel bei der Terminplanung“, sagt der 26-jährige gelernte
Landmaschinenmechaniker aus dem
baden-württembergischen Stetten am
kalten Markt. Seine Aufgabe ist es, den
Landwirten und Händlern bei technischen Problemen zur Stelle zu sein.
Weiter gehört es zu seinen Aufgaben,
Kuhn-Maschinen – von Bodenbearbeitungsgeräten über Grünlandgeräte bis
hin zur Sätechnik – sowohl im ErsteinAgrarjobs spezial 2017

satz beim Kunden und Händler, aber
auch auf Feldtagen vorzuführen und
richtig einzustellen. Zuständig ist er
für drei Verkaufsgebiete in Bayern und
Baden-Württemberg. „Die Arbeit ist
sehr abwechslungsreich. Sowohl von
den Tätigkeiten als auch von den Menschen. Ich habe mit Händlern und
Landwirten Kontakt“, freut er sich.
Besonders schätzt er das gute Miteinander bei Kuhn. „Wir sind ein tolles
Team und tauschen uns super aus.
Man kann sich sehr gut auf seine Kollegen verlassen. Obwohl man eigenständig arbeitet, ist man nie allein“, hebt er
hervor, der auch den respektvollen
und freundlichen Umgang unter den
Kollegen sehr schätzt und sich richtig

wohlfühlt. Landwirtschaft ist Manuel
Rapp nicht fremd. Er ist auf dem elterlichen Betrieb mit Mutterkuhhaltung
aufgewachsen. „Ich habe zu Hause
schon immer unsere Maschinen repariert. Und je mehr ich an den Maschinen geschraubt habe, desto mehr habe
ich in meinen Beruf einbringen können, und je mehr Kenntnisse ich in der
Ausbildung und bei der Arbeit gesammelt habe, desto mehr hat unser Hof
davon profitiert“, lacht er. Bei Kuhn
kann er all die Erfahrungen zusammenbringen.

Manuel Rapp ist
Servicetechniker
bei Kuhn.
Foto: Kuhn

Andrea Hornfischer

Kuhn
Kuhn ist Spezialist bei Futtererntemaschinen und Futtermischwagen, Bodenbearbeitungs- und Sätechnik,
Landschaftspflege- und Pflanzenschutztechnik. Auch in
Deutschland steht Kuhn für Qualität und Zuverlässigkeit
beim Produkt und Vertrieb. Als ein starkes Unternehmen der Landtechnik bietet Kuhn seinen Angestellten
die Mitarbeit in einem erfolgreichen Team, eine attraktive Aufgabe und beste Aufstiegschancen an. Mehr Infos
ibt es unter: www.kuhn.de/de/karriere.
◀

auf der Agritechnica-Website unter „Campus & Career“ entgegengenommen. Auch besteht die Möglichgen
keit zu einem BewerbungsunterlagenCheck, bei dem Interessierte Anregungen und Informationen für eine professionell gestaltete Bewerbung erhalten.
Auf der DLG-Bühne bietet Campus &
Career täglich ein breites Spektrum an
Vortrags- und Diskussionsrunden an.
Das ausführliche Bühnenprogramm
findet man unter www.agritechnica.
com unter dem Stichpunkt „Fachprogramm“ und „Campus & Career“.

Attraktive Angebote bei
Campus & Career
Plattform für Beruf, Karriere, Wissenschaft und Forschung
Alles rund um den
Berufseinstieg
und die Karriere
erfährt man bei
Campus & Career
der DLG.
Fotos: DLG

Wer Beratung und Infos rund um den
Berufsstart und die Karriere im grünen
Bereich bekommen möchte, ist bei
„Campus & Career“ der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft
(DLG)
genau richtig. Diese neue Plattform für
Beruf und Karriere, Wissenschaft und
Forschung wird auf den internationalen Weltleitmessen Agritechnica und
EuroTier in Hannover angeboten. Auch

te neueste wissenschaftliche Projekte
vor.
Ganz neu in diesem Jahr ist die Karrieremeile am 15. und 16. November. Neben den Unternehmen, die sich an allen Messetagen bei Campus & Career
präsentieren, kommen zusätzlich nur
für diese beiden Tage einige potenzielle Arbeitgeber hinzu. An Infoständen
auf der Karrieremeile können sich Interessenten ausführlich informieren.
Offene Stellenangebote der Agritechnica-Aussteller finden interessierte
Besucher an der Job-Wall von Campus
& Career. Die Job-Wall ist direkt neben
der Karrieremeile platziert.
Die DLG-Karriere- und Berufsberatung
bietet jungen DLG-Mitgliedern die Möglichkeit, ein individuelles Informationsbeziehungsweise Beratungsgespräch
mit einem erfahrenen DLG-Coach zu
führen. Anmeldungen hierzu werden
vorab über die Online-Terminvergabe

Viele Themen
rund um den Job
werden auf der
DLG-Bühne
diskutiert.

Job gesucht! Kein
Problem – mit
Hilfe der Job-Wall.

in diesem Jahr ist die DLG mit Campus
& Career bei der Agritechnica vom
12. bis 18. November dabei.
47 Aussteller präsentieren im Bereich
Campus & Career in Halle 21 ein attraktives Angebot: Besucher können
hier einerseits Kontakte zu Personal
suchenden Unternehmen knüpfen,
sich bei Personalberatungen informieren sowie mehr zu Ausbildungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten erfahren. Andererseits stellen Fach- und
Hochschulen sowie Forschungsinstitu-

Der Stand der „Jungen DLG“ ist der
Treffpunkt für den Nachwuchs in der Agrar- und Ernährungsbranche. Insbesondere am 16. November 2017 treffen sich
wieder junge Landwirte und Nachwuchskräfte der Agrarbranche zum
Young Farmers Day auf der Agritechnica. Der Young Farmers Day bietet ein attraktives Programm mit Informationen
und Diskussionsforen sowie viel Platz
für den persönlichen Erfahrungsaustausch. Auf der Bühne am DLG-Stand
präsentiert die „Junge DLG“ an diesem
Tag ab 10.00 Uhr ein Fachprogramm
mit Themen rund um den Berufseinstieg
in die Agrarbranche. Anschließend findet um 16.00 Uhr eine mit internationalen Gästen besetzte Podiumsdiskussion
zum Thema „(Ein)Blick in die Kristallkugel: Märkte verstehen => neue Märkte
erkennen!“ statt, die von der „Jungen
DLG“ gemeinsam mit dem Bund der
Deutschen Landjugend (BDL) und dem
Bundesverband Junger Lohnunternehmen (BLU) durchgeführt wird. Ein Highlight am Young Farmers Day wird auch
in diesem Jahr wieder die Young Farmers Party sein, die ab 20.00 Uhr in der
TUI Arena stattfindet. Eintrittskarten
sind, solange der Vorrat reicht, im Agritechnica-Ticketshop erhältlich.
Auch auf der EuroTier 2018 wird die
DLG wieder mit einem „Campus &
Career“-Bereich vertreten sein.
DLG/Andrea Hornfischer

