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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Agrarwissenschaftler sind gesucht und haben viele Per-
spektiven auf spannende Jobs. Das zeigt auch wieder 
das vorliegende Agrarjobheft! Unsere 19 Porträts von 
rheinischen Berufseinsteigern zeigen verschiedene Kar-
rierewege. Diese gehen heute nicht mehr nur steil nach 
oben, sondern die Freiheiten sind weitaus größer, auch 
mal in andere Fachbereiche reinzuschauen und einen 
Schritt nach links oder rechts zu machen in eine Fach-
karriere. Das macht das Leben umso bunter und span-
nender, finden wir, und hoffen, dass Sie als Leser und 
angehender Berufsstarter viele Anregungen für einen 
Spitzenstart im Berufsleben bekommen. 

Auch wenn es viele Traumjobs sind, die wir vorstellen, 
weht der Agrarbranche von der Gesellschaft eine kriti-
sche Diskussion nach der anderen entgegen. Die LZ 
meint: Keine Angst vor Gegenwind! Was ist, wenn man 
beispielsweise für einen Pflanzenschutzmittelherstel-
ler arbeitet und auf einer Party direkt in die „Glyphosat-
Ecke“ gestellt oder als Futtermittelberater etwa mit 
dem Klischee „Massentierhaltung“ oder „Subventio-
nen“ konfrontiert wird? Hier soll keiner sprachlos blei-
ben müssen! Wie man in solchen Situationen schlagfer-
tig antworten kann, dazu hat die LZ Rheinland Experten 
ab S. 6 befragt. Packen wir es an, meint

Ihre LZ-Redaktion

Andrea Hornfischer
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Fachschulen bieten 
fundierte Fortbildung  
Auch im Schuljahr 2019/20 kann die Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen wieder mit einem interessanten Fach-
schulangebot 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, Leite-
rin des Geschäftsbereichs Berufsbildung und Fachschulen der 
Landwirtschaftskammer NRW.

LZ | Rheinland: Frau Dr. Laubrock, wie 
groß ist das Fachschulangebot der 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen? An welchen Standorten 
gibt es Fachschulen?

Dr. B. Laubrock: Nach wie vor bietet 
die Landwirtschaftskammer Fachschu-
len an insgesamt sieben Standorten 
an. Für die Fachrichtung Landwirt-
schaft gibt es sechs Standorte. Im 
Rheinland sind dies Kleve und Köln-
Auweiler, in Westfalen Borken, Her-
ford, Meschede und Münster. Darüber 
hi naus gibt es an der Fachschule Kleve 
den Schwerpunkt ökologischer Land-
bau und den Schwerpunkt Agrar-
service. Für die Fachrichtung Garten-
bau bieten wir in der Fachschule Essen 
ein differenziertes Unterrichtsangebot 
für Garten- und Landschaftsbau, Fried-
hofsgärtnerei und den Produktionsgar-
tenbau an.

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

Dr. B. Laubrock: Ja, die Fachschulen er-
freuen sich weiterhin sehr großer Be-
liebtheit. Leider sinken seit zwei Jah-
ren auch im Beruf Landwirt die Auszu-
bildendenzahlen, trotzdem mangelt es 
nicht an Interessenten für die fach-
schulische Fortbildung. Arbeiten in der 
Natur, mit Tieren und nicht zuletzt die 
beeindruckende Agrartechnik sind für 
viele junge Menschen Entscheidungs-
kriterien bei der Berufswahl. Dabei ist 
für viele Ausbildungsanfänger bereits 
selbstverständlich, dass im Anschluss 
an die Ausbildung noch eine Fortbil-
dung angeschlossen werden soll. Die 
Übergangsquote nach beendeter Aus-
bildung und Praxisjahr in die Fach-
schule liegt bei durchschnittlich 50 %. 

Im Gartenbau ist das Fortbildungsver-
halten differenzierter. Aufgrund des 
hohen Fachkräftebedarfs in dieser 
Branche wird von vielen fertig ausge-
bildeten Gärtnerinnen und Gärtnern 
zunächst ein Beschäftigungsverhältnis 
angestrebt. Oftmals erfolgt erst Jahre 
später die Entscheidung zum Fach-
schulbesuch. Knapp 20 % der Auszu-
bildenden absolvieren später die Fach-
schule für Gartenbau. 

LZ | Rheinland: Und warum? Warum 
ist die landwirtschaftliche Fachschule 
so beliebt?

Dr. B. Laubrock: Die Fachschule ver-
steht sich seit jeher als Unternehmer-
schule. Sie bildet sehr praxisbezogen 
weiter. Die Schwerpunkte in der Fach-
schule orientieren sich an den Be-
triebsstrukturen in der jeweiligen Re-
gion. Die Verteilung der Fachschul-
standorte auf das gesamte Land er-
möglicht es den meisten Studieren-
den, auf ihrem landwirtschaftlichen 
Betrieb wohnen zu bleiben. Fragen, 
die sich aus der täglichen Betriebspra-
xis ergeben, können im Unterricht be-
sprochen werden. Andererseits kön-
nen neue Erkenntnisse aus der Schule 
direkt im Betrieb umgesetzt werden. 

LZ | Rheinland: Wie sieht das Fach-
schulangebot konkret aus für die Be-
reiche Landwirtschaft und Gartenbau?

Dr. B. Laubrock: An allen Schulstandor-
ten wird die ein- und zweijährige Fach-
schule angeboten, wobei in der Land-
wirtschaft in der Regel die zweijährige 
Fachschule besucht wird. Sie endet 
mit dem Abschluss „Staatlich geprüf-
ter Agrarbetriebswirt“ oder „Staatlich 
geprüfte Agrarbetriebswirtin“, unter 
bestimmten Voraussetzungen kann zu-
sätzlich die Fachhochschulreife erwor-
ben werden.

Im Gartenbau ist die einjährige Fach-
schule sowohl in Vollzeit als auch in 
Teilzeit sehr beliebt, da parallel die Vor-
bereitung auf die Meisterprüfung er-
folgt. Auch eine online unterstützte 

Arbeiten in der Natur, 
mit Tieren und nicht 
zuletzt die beindru-
ckende Agrartechnik 
sind für viele junge 
Menschen Entschei-
dungskriterien bei 
der Berufswahl.

Dr. Barbara 
Laubrock
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Ausbildung wird in Essen angeboten. 
Bei dieser Fachschulausbildung über 
zwei Jahre handelt es sich um eine Son-
derform des Teilzeitunterrichts. Neben 
Präsenzphasen vorrangig in den Win-
termonaten erarbeiten sich die Studie-
renden Lerninhalte selbstständig mit-
hilfe einer Lernplattform und tauschen 
sich in regelmäßigen Online-Konferen-
zen im virtuellen Klassenzimmer mit 
den Lehrkräften und Mitschülern aus. 
Das Interesse an einer nebenberufli-
chen Fortbildung im Gartenbau ist in 
den letzten Jahren immens gestiegen. 

LZ | Rheinland: Wird die Ausbildung 
zum „Meister in Teilzeit“ auch in der 
Landwirtschaft weiterhin angeboten? 

Dr. B. Laubrock: Der im vergangenen 
Jahr in Münster-Wolbeck begonnene 
Lehrgang wird bis zum Sommer 2020 
fortgeführt und endet dann mit der 
Wirtschafterprüfung. Parallel dazu 
kann die Meisterprüfung in der Land-
wirtschaft abgelegt werden. Dieses 
schulische Angebot richtet sich insbe-
sondere an Unternehmer und Mitar-
beiter landwirtschaftlicher Betriebe, 
die keine Vollzeitschule besuchen kön-
nen. Durch Wochenendunterricht über 
zwei Jahre werden sie auf die Prüfun-
gen vorbereitet. Ein neuer Lehrgang 
startet bei ausreichender Bewerber-
zahl wieder im Sommer 2020.

Weiterhin existiert seit 2010 ein Teil-
zeitangebot für Fachkräfte Agrarser-
vice an der Fachschule in Kleve, das 
sich über zwei Jahre in den Herbst- 
und Wintermonaten erstreckt. Am En-
de der Teilzeitschule steht die Prüfung 
zum „Staatlich geprüften Wirtschafter“ 
oder zur „Staatlich geprüften Wirt-

schafterin“. Zusätzlich kann die Meis-
terprüfung zum Agrarservicemeister/
zur Agrarservicemeisterin abgelegt 
werden. Inzwischen konnte ein gewis-
ser Nachfragestau nach dieser Fortbil-
dung abgearbeitet werden, sodass ak-
tuell nur noch im zweijährigen Rhyth-
mus ein neuer Lehrgang startet. Für 
den Fachschulbeginn Herbst 2020 ist 
die Anmeldung jetzt möglich.

LZ | Rheinland: Welche Schwerpunkte 
werden im Unterricht in den Fachschu-
len gesetzt?

Dr. B. Laubrock: Wie bereits erwähnt, 
ist das besondere Merkmal der Fach-
schule die enge Verbindung der theo-
retischen Inhalte mit der praktischen 
Anwendung in der regionalen Land-
wirtschaft. 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 nachgelager-
ten landwirtschaftsnahen Dienstleis-
tungsunternehmen qualifiziert zu wer-
den. Dies erfordert grundlegende 
Fachkenntnisse im Bereich der Pro-
duktionstechnik, in der Tierhaltung 
und im Pflanzenbau. In der Unterneh-
mensführung lernen die Studierenden, 
ein Unternehmen aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht zu analysieren und 
zu bewerten. Probleme sollen erkannt, 
Lösungen gefunden werden. Unterneh-
merisches Denken und verantwortli-
ches Handeln zeichnen die Fachschul-
absolventinnen und Fachschulabsol-
venten aus.

Das schließt auch die Fähigkeit ein, 
Mitarbeiter zu führen. Der Erwerb der 
Ausbildereignung wird den Studieren-
den angeboten.

Im Gartenbau werden natürlich auch 
die entsprechenden Produktionskennt-
nisse vermittelt, ein Schwerpunkt liegt 
aber auch in der Vermarktung von Pro-
dukten und Dienstleistungen. Be-

In den Fachschu-
len lernen die Stu-
dierenden, ihr ei-
genes Unterneh-
men zu führen, 
und alles rund um 
das Arbeiten und 
Führen auf mittle-
rer Ebene in der 
Agrarverwaltung 
und in den der 
Landwirtschaft 
vor- und nachgela-
gerten landwirt-
schaftsnahen 
Dienstleistungs-
unternehmen. 
Foto: Christian 

Wucherpfennig

Noch keinen Ausbildungsplatz?
Der Ausbildungsmarkt ist seit eini-
gen Jahren durch tiefgreifende Ver-
änderungen geprägt. Durch den de-
mografischen Wandel und den zu-
nehmenden Wunsch, nach der Schu-
le ein Studium zu absolvieren, wird 
es für die Ausbildungsbetriebe im-
mer schwieriger, ihre Ausbildungs-
plätze zu besetzen. Zwar hat das 
neue Ausbildungsjahr am 1. August 
begonnen, dennoch stehen auch 
jetzt noch viele freie Ausbildungs-
plätze zur Verfügung. Eine regelmä-
ßig aktualisierte Ausbildungsplatz-
börse für die Berufsausbildung zum 
Landwirt/zur Landwirtin gibt es im 
Internet unter www.landwirtschafts-
kammer.de/bildung/landwirt/be-
triebe/index.htm. Für die anderen 
Grünen Berufe hat die Landwirt-
schaftskammer wieder die Ausbil-
dungsplatzabfrage durchgeführt. An-
fang September wurden die freien 
Ausbildungsplätze im Internet der 

Landwirtschaftskammer veröffent-
licht unter www.landwirtschaftskam-
mer.de/bildung/index.htm.

Für alle Unentschlossenen sei er-
wähnt, dass eine Berufsausbildung 
auch ohne Abitur den Weg zu ver-
schiedensten beruflichen Fortbil-
dungen ebnet. Ganz klassisch bieten 
sich der Fachschulbesuch und/oder 
die Meisterprüfung an. Die im Jahr 
2010 in Kraft getretene Berufsbil-
dungshochschulzugangsverordnung 
NRW ermöglicht den Absolventen 
dieser Fortbildungen einen Zugang 
zu allen Bachelorstudiengängen in 
NRW. Eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung und eine sich anschlie-
ßende mehrjährige Berufstätigkeit 
in dem erlernten Beruf berechtigen 
zur Aufnahme eines fachlich ent-
sprechenden Bachelorstudiums in 
NRW.  
 Dr. Barbara Laubrock
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triebsbesuche und Fachexkursionen 
ergänzen den Unterricht. 

Zudem ist es auch wichtig, dass die 
Studierenden neben den Fachkompe-
tenzen weitere Kompetenzen erwer-
ben. Hierzu gehören unter anderem 
die Persönlichkeitsbildung, die Schu-
lung rhetorischer Fähigkeiten sowie 
der Umgang mit neuen Medien. 

LZ | Rheinland: Wie ist das Interesse 
an dem Schwerpunkt ökologischer 
Landbau an den Fachschulen? 

Dr. B. Laubrock: Obwohl sich in den 
letzten Jahren in mehreren Bundeslän-
dern Fachschulen auf den ökologi-
schen 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 hi-
naus einen Namen erworben und hat 
Zulauf aus allen Teilen Deutschlands. 
Allerdings finden sich auch in den an-
deren Fachschulen in NRW immer 
mehr Studierende aus ökologisch be-
wirtschafteten Betrieben. Inzwischen 
gibt es so gut wie keine „Berührungs-
ängste“ mehr zwischen beiden Studie-
rendengruppen. Grundlagen des öko-
logischen Landbaus werden in allen 
Fachschulen vermittelt. Die Studie-
renden suchen von sich aus den Dia-
log mitei nan der.

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

Dr. B. Laubrock: Ich sehe das große 
Plus der Fachschulen in ihrem starken 
Praxisbezug. Zum Fachschulunterricht 
gehört beispielsweise der Besuch ver-
schiedener Betriebe. 

Dabei wird auch über die Entwick-
lungsmöglichkeiten der Betriebe dis-
kutiert. Der Projekt arbeit innerhalb 
der Fachschule kommt eine besondere 
Bedeutung zu. Studierende sollen im 
Team komplexe Arbeiten bewältigen, 
Entscheidungen treffen, ihre Umset-
zung planen, gegebenenfalls durchfüh-
ren und reflektieren. Das fördert genau 
die von den Absolventen geforderten 
Unternehmer- und Führungskräfte-
kompetenzen. Außerdem bietet die gu-
te Zusammenarbeit mit der Beratung 
der Landwirtschaftskammer Gewähr 
für die Aktualität der Lerninhalte.

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 konkur-
rieren mit dem Angebot der Fachhoch-
schulen.

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

Dr. B. Laubrock: Die Stellenaussichten 
sind hervorragend. Die Zahl der Arbeit-
nehmer in unseren Fachschulen nimmt 
immer weiter zu und sie sind gefragt. 
In den Fachschulen Köln-Auweiler und 
Kleve 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. Ar-
beitnehmer sind gefragt, weil die Be-
triebe immer größer werden und gute 
Mitarbeiter mit entsprechendem Ab-
schluss für das mittlere Management 
suchen. Aber auch im vor- und nachge-
lagerten Bereich sind Fach- und Füh-
rungskräfte gesucht. Insbesondere der 
Bereich Garten- und Landschaftsbau 
ist eine Wachstumsbranche und hier 
ist die Nachfrage nach Führungskräf-
ten besonders groß. Diese Entwicklung 
wird auch in den nächsten Jahren noch 
weiter anhalten.  Dr. Elisabeth Legge

Zur Fachschule anmelden
Anmeldeschluss für den Besuch der Fachschulen in Borken, Herford, Köln, 
Kleve, Meschede und Münster ist am 29. Februar 2020 bei der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen, Nevinghoff 40, 48147 Münster, Tele-
fon: 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. ◀

Fachschüler in 
 Aktion. Hier war 
das Thema: Bio-
Produkte im Su-
permarkt seit 
1995 bis heute.
Foto: 

Dr. Gregor Heine
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Der Wirtschaftszweig Landwirtschaft 
wird von weiten Teilen der Bevölke-
rung durchaus kritisch gesehen. Die 
Themen reichen von Lebensmit-
telskandalen, Kritik an Gentechnik, 
Sorge um die Grundwasserbelastung, 
Anprangern der Massentierhaltung bis 
zu Vorwürfen, dass Steuergelder ver-
schwendet werden und Subventionen 
ihr Ziel verfehlen, siehe Tabelle 1. 

So ist es kaum verwunderlich, dass 
man auch als Privatperson mit derarti-
ger Kritik konfrontiert wird. Diese kann 
sich auf unterschiedliche Aspekte wie 

Umwelt und Klima, Ethik und Moral 
oder auch Tierschutz und Gesundheit 
beziehen. Die Situationen, in denen 
diese Kritik auftritt, sind vielfältig – 
von der harmlosen Frage beim Grill-
abend über die spitze Bemerkung im 
Sportverein bis hin zum persönlichen 
Angriff beim Familienfest. 

Wenig zielführend ist es hier, zu ag-
gressiven Gegenattacken anzusetzen, 
die Rolle der „beleidigten Leberwurst“ 
zu übernehmen oder gar zu versuchen, 
die anderen vom Gegenteil zu über-
zeugen. Durch solche Reaktionen wer-

den lediglich emotionale Diskussionen 
provoziert, die alle Gesprächsbeteilig-
ten erfahrungsgemäß in ihrer (vorge-
fassten) Meinung nur bestärken. 

 ▶ Welches Verhalten hat sich 
also in solchen Situationen 
bewährt?

Zunächst sollten Sie zwischen kriti-
schen – und in vielen Fällen durchaus 
berechtigten – Aussagen/Fragen einer-
seits und persönlichen Provokationen 
in Form von Verbalattacken anderer-
seits unterscheiden und dann die pas-
sende Strategie wählen.

Kritische Aussagen, die noch einen 
sachlichen Hintergrund haben, können 
sich auf unterschiedliche Aspekte der 
Berufswahl beziehen: auf die Branche, 
das individuelle Berufsbild oder den 
gewählten Arbeitgeber.

Mit einer derartigen Kritik sollte man 
sich ernsthaft auseinandersetzen. Das 
gelingt, wenn man sich um eine diffe-
renzierte Sichtweise bemüht und die-
se glaubhaft an die Gesprächspartner 
vermittelt:

 ● Nicht sofort einen Angriff unterstel-
len, sondern erst einmal nachfra-
gen, etwa „Erzähl mir doch bitte, 
woher du diese Information hast.“

 ● Sich um einen freundlichen Ton be-
mühen – auch wenn man verärgert 
ist, zum Beispiel „Klar, kann man da 
verschiedene Meinungen haben. 
Und es ist wichtig, dass wir darüber 
reden.“ 

 ● Den Informationsbedarf des Ge-
sprächspartners befriedigen, etwa 
„Soweit ich weiß, ist das folgender-
maßen... .“

 ● Unsachliche Behauptungen relati-
vieren, zum Beispiel „Ja, das gibt es 
schon... allerdings gilt hier auch ...“ 

 ● Beim Umgang mit Widersprüchen 
können auch ehrliche Antworten 
nützlich sein, etwa „Ja, wie du 
siehst, bin ich erwachsen geworden 
und trainiere es, mit Widersprü-
chen zu leben – so wie wir alle.“ 

Bei solchen Gesprächen sind naturge-
mäß konkrete Informationen, Daten 
und Fakten gefragt. Ohne diese wirken 
die Erwiderungen wenig überzeugend. 
Leicht könnte man also darüber be-
richten, wie es im Labor tatsächlich 
zugeht, welche tollen Initiativen für 
das nächste Jahr geplant sind und wel-

| AGRARJOBS SPEZIAL6

Keine Angst vor Gegenwind! 
Es versteht sich von selbst, dass an der Berufswahl und dem Berufseinstieg 
auch das soziale Umfeld Anteil nimmt – schließlich beginnt damit ein neuer 
Lebensabschnitt für Sie. Wie geht man aber damit um, wenn Familie oder 
Freunde der Berufswahl oder dem Arbeitgeber eher kritisch gegenüberstehen – 
und dies mehr oder weniger deutlich zum Ausdruck bringen? Wie gelingt es, 
souverän zu seiner Entscheidung zu stehen? Wie reagiert man sachlich auf ver-
bale Attacken? Wie kann man überzeugend als Botschafterin und Botschafter 
des Arbeitsgebers auftreten? Ingrid Ute Ehlers und Regina Schäfer empfehlen 
hier einen gelassenen Umgang mit Gegenwind und geben konkrete Tipps dazu.

 ▶ Tabelle 1: Wie sich diese Kritik äußern kann

• „Von den Subventionen, die ihr bekommt, können wir in der Gastronomie ja nur 
träumen.“

• „Da schiebt ja auch nur einer die Schuld am Bienensterben auf den anderen, aber es 
handelt niemand.“

• „Ist denn der Einsatz von Antibiotika bei jeder Gelegenheit gerechtfertigt?“

• „Es ist doch bekannt, dass unser Grundwasser durch Düngemittel belastet wird. Und 
dabei machst du jetzt mit?“

• „Dein Arbeitgeber kommt in der Presse nicht gerade gut weg.“

• „Waren das nicht die mit dem Skandal um die verunreinigte Milch?“

Gegenwind trotz 
Traumjob? Kein 
Grund zur Panik! 
Hier gibt’s die 
richtigen Antwor-
ten auf kritische 
Sprüche.
Foto: imago
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che nachhaltig angelegten Forschungs-
projekte geplant sind. Allerdings ist 
hier Vorsicht geboten: Die Loyalität 
zum Arbeitgeber sollte trotzdem ge-
wahrt bleiben, denn auch in privater 
Runde sind berufliche Themen keine 
reine Privatsache. Dies bedeutet für 
Sie als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin 
eines Unternehmens, vertrauliche In-
formationen für sich zu behalten (sie-
he Verschwiegenheitsklausel im Ar-
beitsvertrag). Diese Schweigepflicht 
kann sich auf aktuelle Projekte, ge-
plante Vorhaben, nur betriebsintern 
genutzte Rezepturen oder akute Prob-
leme des Unternehmens beziehen. 
Schließlich kann es sich nachteilig auf 
Ihren Arbeitgeber auswirken, wenn 
solche Informationen in die Öffentlich-
keit gelangen und Mitbewerbern und/
oder Kunden zu Ohren kommen. Hier-
zu die folgenden Empfehlungen:

 ● Beim Arbeitgeber nachfragen und 
sich dadurch absichern, welche In-
formationen vertraulich sind und 

welche Informationen für die Öf-
fentlichkeit zugelassen sind.

 ● Freunde und Verwandte zum Tag 
der offenen Tür, zu Hoffesten oder 
zu anderen Veranstaltungen einla-
den, damit sie sich ihr eigenes Bild 
machen können.

 ● Aus Studien und Branchenberich-
ten passende Daten/Zahlen/Fakten 
ableiten, mit denen man argumen-
tieren kann.

 ▶ Wenn Sturm aufzieht, ist 
Schlagfertigkeit gefragt

Wenn Angriffe allerdings persönlich 
und beleidigend werden, geht es weni-
ger darum, zu deeskalieren und zu in-
formieren. Hier sollten Sie zunächst 
einmal Grenzen setzen und mit Schlag-
fertigkeit punkten: Mit einer überra-
schenden, humorvollen oder verwir-
renden Bemerkung kann man die Ge-

sprächssituation entschärfen – um da-
nach im Idealfall das Gespräch auf ei-
ner sachlicheren Ebene fortzusetzen, 
siehe Tabelle 2:

Die idealerweise erreichte Sprachlosig-
keit – und die daraus resultierende Ge-
sprächspause – können Sie dann ele-
gant nutzen, um einen Ortswechsel 
vorzuschlagen: „Komm, lass uns noch 
einen Kaffee trinken.“ oder „Kommst 
Du mit auf die Terrasse, etwas Luft 
schnappen?“. Damit haben Sie Grenzen 
gesetzt und sind gleichzeitig souverän 
geblieben. Nun können Sie das Ge-
spräch in eine andere Richtung lenken.  
Mit diesen Anregungen sind Sie auf die 
unterschiedlichen Stärken beim verba-
len Gegenwind vorbereitet. Wählen Sie 
die passende Gesprächsstrategie – je 
nachdem, ob aktuell ein allgemeiner 
oder ein sehr persönlicher verbaler An-
griff vorliegt. Damit kommen Sie gelas-
sen durch schwierige Gesprächssituati-
onen und retten im persönlichen Um-
feld ihren eigenen „Wohlfühlfaktor“. ◀

 ▶ Tabelle 2: So nutzen Sie Schlagfertigkeit bei verbalen Attacken

Strategie Verbaler Angriff Schlagfertige Abwehr
Mit einer Gegenfrage kontern „Ich schäme mich für dich! Wie kann dir 

denn die Zukunft unseres Planeten so 
egal sein?“

„Aha, und wie stellst du dir die Rettung des Planeten konkret vor?“
„Gut, dass du das ansprichst. Wie bringst du das denn so im Alltag in Ein-
klang?“

Aussage ins Lächerliche ziehen „Für Geld machst du auch alles, oder? 
Hauptsache, die Kohle stimmt!“

„Ja, unbedingt, die Umwelt ist mir egal und die Erde ist eine Scheibe und 
den Weihnachtsmann gibt es wirklich.“
„Sicher, ich wollte schon immer in den Kohlebergbau.“

Scheinbar zustimmen „Dein Unternehmen beutet die Ärmsten 
der Armen in Entwicklungsländern aus, 
damit wir hier billigen Kaffee kaufen 
können!“

 „Kannst du so sehen, wenn du dich dann wohler fühlst …“
„Wenn das so in dein Weltbild passt, gebe ich dir gerne Recht.“

Ironisch verkleidetes  Kompli-
ment aussprechen

„Und dafür hast Du jahrelang studiert, 
um jetzt im Schweinestall rumzustap-
fen ...“

„Danke für diese wertvolle Ermahnung ...“
„Vielen Dank für diese Lebenshilfe. Du hättest Psychologie studieren sol-
len.“

Verwirren durch frei erfundene  
Sprichwörter  

„Ich wusste gar nicht, dass ich mit ei-
nem skrupellosen Umweltsünder be-
freundet bin!“ 

„Dazu passt eine altbewährte Bauernregel: Eine Hummel macht noch kei-
nen Sommer.“
„Es ist noch keine Petersilie nach Dänemark ausgewandert.“

Internet: Hier gibt’s Jobs!
Sie suchen eine Arbeitsstelle im Bereich 
Landwirtschaft oder Gartenbau? Wir ha-
ben einige Tipps, wo Sie das Richtige 
finden könnten. Unter www.gruener-
stellenmarkt.de – einem Angebot des 
Ulmer-Verlages – erhalten Sie eine gro-
ße Anzahl an Stellenangeboten: vom 
Bauleiter über den Techniker und Han-
delsvertreter bis hin zum Landschaftsar-
chitekten. Besuchen Sie auch 
www.agrarjobboerse.de. Diese Inter-
netseite ist ein kostenloses Angebot der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 
Sie ist ein Marktplatz für Angebot und 
Nachfrage aller Unternehmen und Be-
werber aus dem Agrarbereich. 

www.gabot.de ist die Adresse für 
Fach- und Führungskräfte im Garten-
bau. Klicken Sie auf Gabot-Jobs in der 
Navigationsleiste. Die Stellenbörse für 
Umweltfachkräfte heißt www.green-
jobs.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 Be-
ruf und Karriere gesammelt. ◀ Fo
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Beim Einstieg in das Team kann es 
durchaus hilfreich für Sie sein, sich die 
unterschiedlichen Charaktere zu ver-
gegenwärtigen. Diese zeichnen sich 
durch sehr spezielle Eigenschaften 
und Eigenheiten aus, wie die folgen-
den Vertreter ihrer Spezies zeigen (sie-
he Tabelle):

 ▶ Der schlaue Fuchs

Der Fuchs ist fachkundig und erscheint 
auf den ersten Blick freundlich und 
hilfsbereit. Beim genaueren Hinschau-
en erkennt man allerdings, dass für ihn 
hauptsächlich persönliche Vorteile 
und die eigene Karriere zählen. Wenn 
der Fuchs Ihnen Hilfe anbietet, ge-
schieht dies meistens aus einem per-
sönlichen Beweggrund. Möglicherwei-
se haben Sie mit Ihrem Stellenantritt 

die Karrierepläne des Fuchses durch-
kreuzt. Es kann auch sein, dass er Sie 
instrumentalisieren und für seine Zwe-
cke einspannen will, was Sie als Neu-
ling möglicherweise erst spät bemer-
ken würden. Bei der Zusammenarbeit 
mit dem Fuchs ist also stets Vorsicht 
geboten.

 ▶ Der eitle Gockel 

Der eitle Gockel ist ein begnadeter 
Selbstdarsteller und sieht sich selbst 
als Star des Teams. Gerne posaunt er 
seine Leistungen he raus. Dieser Team-
charakter lässt niemand neben sich 
gelten. Daher verschweigt er auch 
meistens den Anteil der anderen in ei-
nem Projekt und versucht, ausschließ-
lich sich selbst zu profilieren. Direkte 
Unterstützung ist von ihm nicht zu er-

warten – allerdings kann man ihn als 
Vorbild für die „Kunst der Selbstdar-
stellung“ nutzen. 

 ▶ Der multioptionale 
Schmetterling

Den Schmetterling zeichnet ein 
freundliches Wesen, ständig gute Lau-
ne in Kombination mit einer sehr kur-
zen Aufmerksamkeitsspanne aus. Die-
ser Teamcharakter flattert von hier 
nach dort und lässt sich immer gerne 
von neuen Aufgaben ablenken. Dabei 
verliert er dabei auch gerne mal den 
Überblick. Wenn man ihn um Unter-
stützung bittet, kommt es häufig vor, 
dass dann nichts Derartiges geschieht. 
So kann man leicht in Schwierigkeiten 
und Zeitnot kommen, wenn man ihn 
beim Wort nimmt. Allerdings wirkt der 
Schmetterling mit seiner guten Laune 
ansteckend und ist daher wichtig für 
das Binnenklima – gerade auch, wenn 
es stressig ist oder wenn Vorgesetze 
nerven. 

 ▶ Das hortende Eichhörnchen

Das Eichhörnchen orientiert sich an 
dem Leitsatz „Wissen ist Macht“ und 
sammelt eifrig Informationen – vor al-
lem für sich selbst. Dieses angehäufte 
Herrschaftswissen wird sicher ver-
wahrt und unter Verschluss gehalten. 

Tierische Team-Typen
Für Neulinge im Beruf kommt es nicht nur da rauf an, sich rasch in das neue 
Team einzufinden. Genauso wichtig ist es, die Teammitglieder richtig einzu-
schätzen. Schließlich ist man gerade zu Beginn auf vielfältige Unterstützung 
und sorgfältige Einarbeitung im Team angewiesen. Auf wen kann man sich 
gerade in der Anfangszeit verlassen? Wer kann einem die Einarbeitungszeit 
erleichtern? Wo ist Vorsicht geboten? Ingrid Ute Ehlers und Regina Schäfer 
geben Orientierung und Tipps dazu.
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Dabei orientiert sich das Eichhörnchen 
streng an der Hierarchie und erkennt 
nur Anweisungen „von oben“ an. Bit-
ten um Erläuterungen oder Einweisun-
gen werden aus unterschiedlichen 
Gründen abgewehrt: Entweder weil es 
angeblich selbst darüber nicht Be-
scheid weiß oder weil die jeweilige 
Aufgabe angeblich ganz einfach ist 
und man es daher gefahrlos selber ver-
suchen kann. Das Eichhörnchen lässt 
sich nur dann zur Teilhabe an seinem 
Wissen bewegen, wenn es von Vorge-
setzten ausdrücklich dazu angehalten 
wird. Da es sich dann notgedrungen 
kooperativ verhalten muss, zeigt es 
sich dabei allerdings wenig motiviert.

 ▶ Die kluge Eule

Die Eule besitzt großes Fachwissen 
und hat eine immense Erfahrung. Sie 
ist allerdings sehr kritisch und findet 
stets das „Haar in der Suppe“. Daher 
bringt sie auch gerne Gründe vor, wa-
rum ihrer Meinung etwas an dieser 
oder jener Lösung nicht funktionieren 
wird. Hinter diesem Verhalten steckt 
meistens der Wunsch nach mehr Aner-
kennung. Wenn man den kritischen 
Geist der Eule würdigt und ihre Exper-
tise anerkennt, lässt sie einen auch an 
ihrem Wissen teilhaben. In vielen Fäl-
len hat die Eule tatsächlich recht mit 
ihrer Nörgelei, daher kann man viel 
von ihr lernen. Allerdings besteht auch 
die Gefahr, dass die Sichtweise der Eu-

le die gute Laune vermiest und bei Ak-
tivitäten ausbremst. Daher sollten Sie 
sich davon nicht anstecken lassen!

 ▶ Das gesellige Kaninchen 

Das Kaninchen zeichnet sich durch ein 
freundliches Wesen aus, hat zu den 
meisten Personen einen guten Draht 
und (fast) immer Zeit für ein kurzes 
Gespräch. So ist es stets bestens infor-
miert und lässt andere großzügig an 
seinen Geschichten teilhaben. Notfalls 
hilft es auch mal mit Fantasie nach, 
wenn ihm die Wahrheit zu langweilig 
erscheint. Daher sollte man den Wahr-
heitsgehalt der Informationen kritisch 
prüfen. Wenn man seine kommunikati-
ven Stärken lobt, gibt das Kaninchen 
gern nützliche Tipps. So erhält man in-
teressantes Hintergrundwissen zum 
Unternehmen und zu einzelnen Perso-
nen. Dies hilft dabei, sich schnell zu-
rechtzufinden und Fettnäpfchen zu 
vermeiden. Da Verschwiegenheit nicht 
gerade zu den Stärken des Kaninchens 
zählt, sollte man allerdings allzu Priva-
tes lieber für sich behalten. Vorsicht 
bei Äußerungen über Dritte!

 ▶ Die fürsorgliche Ente

Die Ente möchte helfen, und zwar im-
mer, überall und jedem. Gerade Neulin-
ge nimmt sie gerne unter ihre Fittiche. 
Wenn Sie also auf eine Ente treffen, 

brauchen Sie eigentlich nur zu warten, 
bis Sie Angebote für Unterstützung 
oder Betreuung bekommen. Aber Vor-
sicht: Die Ente neigt auch dazu, Neulin-
ge unter ihren Flügeln zu erdrücken. 
Achten Sie also da rauf, dass die Ente 
sich mit ihrer „Überbetreuung“ nicht zu 
sehr einmischt oder gar anfängt, Ent-
scheidungen für Sie zu übernehmen.

 ▶ Die engagierte Biene

Die Biene ist in ihrem Beruf ausge-
sprochen tüchtig und besitzt eine aus-
geprägte soziale Kompetenz. Sie kann 
sich ausgezeichnet in die Lage anderer 
Teammitglieder hineinversetzen und 
weiß, was Neulinge im Beruf tatsäch-
lich brauchen. Wenn Sie Unterstüt-
zungsbedarf signalisieren, dann be-
kommen Sie sofort das „Rundum-Pa-
ket“: Hilfe in praktischen Dingen, fach-
liche Unterstützung und Tipps für den 
Alltag im Unternehmen – und das auf 
eine sehr nette Weise. Dabei erwartet 
die Biene noch nicht einmal Gegenleis-
tungen, sondern freut sich einfach 
über Ihre Fortschritte!

Nun sind Sie auf die unterschiedlichen 
Typen im Team vorbereitet und können 
diese in Ihrem beruflichen Umfeld 
identifizieren. Wenn Sie die damit ver-
bundenen Chancen nutzen und die Ge-
fahren im Auge behalten, gelingt Ihre 
Einarbeitungszeit und damit der Ein-
stieg ins Team. ◀

 ▶ Tabelle: Tierische Team-Typen im Überblick

Charakter Motto Unterstützungspotenzial Wie Sie von diesem Charakter profitieren können

Der schlaue Fuchs Ich helfe immer gerne – wenn’s 
mir was bringt.

mit Einschränkungen Es empfiehlt sich, die angebotene Unterstützung anzu-
nehmen, dabei aber auch auf die Beweggründe des 
Fuchses zu achten. 

Der eitle Gockel Wo ich bin, ist vorne! durch Beobachtung Beim Gockel kann man sich etwas abschauen, wenn 
man am Eigenmarketing arbeiten will. Es ist allerdings 
zwecklos, ihn direkt um Unterstützung zu bitten.

Der multioptionale 
Schmetterling

Heute hier, morgen dort, bin 
kaum da, muss ich wieder fort.

mal so, mal so Für verlässliche Unterstützung ist der Schmetterling 
weniger geeignet. Nicht zu unterschätzen ist allerdings 
seine aufmunternde Gegenwart, wenn man aktuell ein 
Stimmungstief hat.

Das hortende Eichhörnchen Wissen ist Macht. gering Das Eichhörnchen gibt Informationen nur zögerlich he-
raus. Es kann hilfreich ein, gemeinsame Vorgesetzte 
anzusprechen, wenn man seine Hilfe braucht.

Die kluge Eule Gut ist nicht gut genug. mit Nebenwirkungen Unterstützung kann man von der Eule immer erbitten 
und bekommt sie dann auch. Man sollte sich aber von 
ihrer negativen Weltsicht nicht beeinflussen lassen.

Das gesellige Kaninchen Immer am Puls der Zeit nützlich Durch das Kaninchen erfährt man inoffiziell vieles, was 
nützlich und hilfreich ist. Mit Informationen zur eige-
nen Person aber eher sparsam umgehen.

Die fürsorgliche Ente Kommt alle unter meine Flügel! wohltuend Enten bieten Hilfe quasi automatisch an. Unterstüt-
zung dankend annehmen, allerdings da rauf achten, 
dass man nicht bevormundet wird. 

Die engagierte Biene Das schaffen wir gemeinsam. ideal Bei der Biene können Sie klar formulieren, was Sie 
brauchen – und dann läuft es. 

Ingrid Ute Ehlers 
und Regina Schä-
fer sind Expertin-
nen für soziale 
Spielregeln im Be-
ruf mit Schwer-
punkt Kommuni-
kation beim Be-
rufseinstieg. Dazu 
vermitteln sie pra-
xisorientiertes 
Know-how in Se-
minaren und Trai-
nings sowie als 
Fachautorinnen.
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LZ | Rheinland: Frau Sbitnew, wohin 
schicken Sie denn die vielen Prakti-
kanten genau?

L. Sbitnew: Unsere verschiedenen 
Programme bieten ein breites Feld an 
Möglichkeiten. Ein begehrtes Ziel vor 
allem für Ackerbauern ist immer wie-
der Kanada. Die Dimensionen der Fel-
der und die großen Maschinen sind 
hier ein besonderer Reiz. Auch die 
USA, Australien und Neuseeland kom-
men seit Jahren bei den Praktikanten 
gut an. Die englische Sprache ist si-
cher ein Plus. Und mit Englisch kommt 

man innerhalb von Europa auch gut in 
Skandinavien und den Niederlanden 
weiter. Auf Platz 1 der Wunschziele 
liegt vor allem für Milchviehinteres-
sierte Irland. Neu ist das Angebot in 
Island, wohin wir aktuell die zweite 
Praktikantin vermittelt haben, und 
dann starten wir jetzt mit Uganda das 
erste Mal auf dem afrikanischen Konti-
nent ein Programm. 

LZ | Rheinland: Wie genau soll das 
aussehen?

L. Sbitnew: Die wechselseitige Koope-
ration mit Uganda bietet zehn Prakti-
kanten aus Deutschland die Möglich-
keit, für drei Monate in Afrika die 
Landwirtschaft hautnah zu erleben. 
Und zehn Praktikanten aus Uganda 
kommen zum Austausch nach Deutsch-

land. Wir planen ein gemeinsames 
Treffen vor Beginn der Praktikumszeit, 
damit sich die Teilnehmer aus beiden 
Ländern kennenlernen und so eine Art 
Patenschaft entstehen kann. Solche 
neuen Kooperationen sind für uns 
spannend. Gerade weil es bei diesem 
Projekt nicht nur um Landwirtschaft, 
sondern auch um das Leben vor Ort 
geht, und weil die Kultur eine wichtige 
Rolle spielt, bin ich mir sicher, dass 
unsere Teilnehmer bestimmt etwas für 
den späteren Arbeitsalltag in Deutsch-
land mitnehmen. 

LZ | Rheinland: Auslandspraktika sind 
ja nicht nur dazu gedacht, sich beruf-
lich weiterzuentwickeln. Welche Erfah-
rungen haben Sie gemacht?

L. Sbitnew: Bei einem Auslandsauf-
enthalt lernt man nicht nur neue fach-
liche Dinge, sondern die Rückmeldun-
gen zeigen uns, dass die Praktikanten 
kulturell offener werden und sich ein 
Netzwerk aufbauen. Im Dezember hat-
ten wir etwas spontan das erste Ehe-
maligentreffen. Das kam so gut an, 
dass wir da dranbleiben wollen. Der 
Erfahrungsaustausch und vor allem 
das Netzwerk, das so entsteht, sind für 
die Teilnehmer sehr wertvoll gewesen.

Die Erfahrungsberichte zeigen: Die 
ersten Wochen sind oft eine Heraus-
forderung. Die neue Sprache – auch 
wenn man sie gut kann – im Alltag 
überall um sich zu haben und sich 
dann noch auf die neuen Umstände 
und die Kultur einzustellen, fällt nicht 
jedem leicht. In seltenen Fällen reist 
ein Praktikant auch nach drei Wochen 
wieder ab, weil er Heimweh hat oder 
sich das alles anders vorgestellt hat. 
Dem wollen wir natürlich vorbeugen. 
Darum machen wir allen Interessenten 
klar, dass es kein Schnupperpraktikum 
ist, sondern man schon Erfahrungen 
im landwirtschaftlichen Alltag mitbrin-
gen muss. Routine beim Fachlichen 
hilft, sich am Anfang mit den vielen 
anderen Neuerungen besser ausei nan-
dersetzen zu können.

LZ | Rheinland: Liegen darin auch die 
Voraussetzungen (siehe Kasten) für 
ein Praktikum begründet?

L. Sbitnew: Ja, genau. Wir haben auch 
Anfragen von Agrarstudenten, die aber 
nie wirklich in einen Betriebsalltag in-
volviert waren. Da empfehlen wir 
dann, erst noch praktisch auf einem 
Betrieb in Deutschland zu arbeiten, 
bevor man ins Ausland geht.

LZ | Rheinland: Mit welchen Kosten 
müssen die Praktikanten denn kalku-
lieren?

L. Sbitnew: Bei der Vermittlung der 
Betriebe über unsere Partner fallen 
Gebühren an. Wir sind froh, dass wir 
unsere Praktikanten durch einen För-
derzuschuss durch das BMEL finanziell 
unterstützen können. Dieser setzt be-
stimmte Kriterien voraus. Innerhalb 
Europas wird eine einmalige Vermitt-
lungsgebühr zwischen 600 und 800 € 
fällig. Der Förderzuschuss für ein EU-
Praktikum kann bis zu 450 € sein. Bei 
Überseepraktika ist die Gebühr höher, 
da ja auch noch die Gebühren für das 
Visum dazukommen. Hier kann man 
mit circa 1 000 bis 1 200 € rechnen. 
Der Zuschuss ist hier bis zu 800 €. 
Wichtig zu wissen ist auch, dass in 
Übersee überall der jeweilige Mindest-
lohn bezahlt wird; es gibt Urlaub und 
auch die Überstunden werden doku-
mentiert und ausgeglichen. Innerhalb 
Europas wird für Kurzzeitpraktika bis 
zu zwölf Wochen üblicherweise kein 
Lohn bezahlt, für dreimonatige Prakti-
ka gibt es ein Taschengeld. Die Details 
zu den Ländern, in die wir Praktikan-
ten vermitteln können, haben wir 

Erfahrungen im Gepäck
Besondere Erfahrungen bringen einen im Beruf und im Leben voran – das zieht 
auch immer mehr junge Menschen aus der Agrarbranche ins Ausland. Der Weg 
ist oft ein Praktikum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Europa, Asien, 
Nordamerika oder Australien und Neuseeland. Zu den Möglichkeiten, dem kon-
kreten Ablauf und zu neuen Zielen befragte die LZ Lisa Sbitnew von der Schor-
lemer Stiftung des Deutschen Bauernverbandes.

Bei einem Auslands-
aufenthalt lernt man 
nicht nur neue fachli-
che Dinge, sondern die 
Rückmeldungen zeigen 
uns, dass die Prakti-
kanten kulturell offener 
werden und sich ein 
Netzwerk aufbauen.“

Lisa Sbitnew
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auf  unserer neuen Internetseite 
www.krassgruen.de mit der Weltkarte 
zum Anklicken übersichtlich darge-
stellt. 

LZ | Rheinland: Und wie komme ich 
dann an meinen Praktikumsbetrieb?

L. Sbitnew: Wenn jemand schon kon-
krete Vorstellungen hat, wann, in wel-
ches Land und auf welche Art von Be-
trieb er möchte, kümmern sich unsere 
Partner vor Ort darum, etwas Passen-
des zu finden. Natürlich benötigen wir 
vorher die Bewerbungsunterlagen. 
Diese erhalten Interessierte von uns, 
sobald das passende Partnerland ge-
funden wurde. Es kann auch sinnvoll 
sein, die eigenen Vorstellungen noch 
mal zu überdenken – passt die Jahres-
zeit zu meinen Wünschen? Kann das 
Visum wirklich so schnell beschafft 
werden? Manchmal ist es besser, in-
nerhalb Europas zu bleiben, da hier 
vieles schneller und unkomplizierter 
umgesetzt werden kann. Theoretisch 
kann man sich ja auch selbst einen Be-
trieb suchen, aber wir bekommen im-
mer wieder die Rückmeldung, wie 
dankbar die Teilnehmer für die Unter-
stützung bei der Vorbereitung und die 
Betreuung vor Ort waren. Denn es 
kommen erfahrungsgemäß dann doch 
vor der Abreise immer noch viele Fra-
gen auf, bei denen wir helfen. Da bie-
tet die Schorlemer Stiftung sozusagen 
das „Rundum-Paket“. Das ist oftmals 
gerade für die Eltern ein wichtiger As-
pekt. Manche Familien brauchen eine 
sehr enge persönliche Begleitung, an-
dere schaffen das auch gut alleine. Wir 
sind jedenfalls mit Rat und Tat da, 
wenn wir gebraucht werden.

Bei unseren Praktikumsländern ist uns 
wichtig, einen Partner vor Ort zu ha-
ben, der verlässlich ist und sich um die 
von uns vermittelten Praktikanten 
kümmert. Es muss klar sein, dass es 
sich um eine Zeit handelt, in der man 
lernen und sich weiterentwickeln kann 
und nicht nur als Arbeiter eingesetzt 
wird. Und wenn es doch mal ernsthafte 
Probleme mit dem Betriebsleiter oder 
den neuen Kollegen geben sollte, kön-
nen wir vermitteln oder entsprechend 
eingreifen. Wir bemühen uns, dass je-
der Teilnehmer eine einmalige Erfah-
rung sammeln kann!

LZ | Rheinland: Wie gehen die Prakti-
kanten mit solchen negativen Erfah-
rungen um?

L. Sbitnew: Zum Glück kommt solch 
ein Fall nur selten vor. Bei denjeni-
gen, die so etwas durchgestanden ha-
ben, merken sie selbst und ihr Um-
feld, dass es sie stärker gemacht hat. 
Auch mit Negativerfahrungen umge-
hen zu lernen, bringt einen weiter. 
Viele Praktikanten – auch die mit gu-
ten Erfahrungen – berichten uns, dass 
sie sich in ihrer Persönlichkeit weiter-
entwickelt haben: Sie sind mutiger 
und selbstbewusster geworden. Au-
ßerdem schätzen sie mehr, wie gut 
vieles in Deutschland schon ist – die 
Umsetzung von Umwelt- und Tier-
wohlmaßnahmen zum Beispiel. Auch 
das gelernte Fachvokabular hilft den 
Praktikanten hinterher weiter, wenn 
sie beispielsweise mit Anleitungen 
auf Englisch konfrontiert sind. Es gibt 
sogar einen Fall, in dem der Prakti-
kant über das Auswandern nach-
denkt. Das ist schon abgefahren. Der 

eine oder andere bringt neue Ge-
schäftsideen mit nach Hause. Zusam-
mengefasst könnte man sagen, sie 
bekommen Inspiration und Lebenser-
fahrung. Kathrin Ernsting

Wer kann wie 
Praktikant werden?
151 Landwirten, Gärtnern, Winzern und Hauswirtschaf-
terinnen vermittelte die Schorlemer Stiftung im vergan-
genen Jahr ein Auslandspraktikum. Voraussetzung für 
die Teilnahme ist eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung in einem Grünen Beruf oder eine Immatrikulation 
mindestens im 4. Semester eines agrarwissenschaftli-
chen Studiengangs inklusive einer mindestens sechs-
monatigen Praxiserfahrung. Darüber hi naus müssen al-
le Teilnehmer zwischen 18 und 30 Jahre (beim Uganda-
programm bis 35 Jahre) alt sein und bei einem Aufent-
halt in englisch- oder französischsprachigen Ländern 
über Grundkenntnisse der jeweiligen Landessprache 
verfügen. Aufgeschlossenheit für eine andere Arbeits- 
und Lebensweise sowie eine gute Vorbereitung des 
Auslandsaufenthaltes gehören gleichfalls zu den Vor-
aussetzungen für ein erfolgreiches Praktikum.

Spätestens vier Monate vor Beginn des geplanten Aus-
landsaufenthaltes sollte die Bewerbung bei der Schor-
lemer Stiftung vorliegen. Bewerbungsunterlagen kön-
nen über das Internet angefordert werden. Hier finden 
sich auch weitere Informationen zu den einzelnen Pro-
grammen. Das Team der Schorlemer Stiftung berät 
auch, wenn man noch keine konkreten Vorstellungen 
für ein Praktikumsland hat.

Weitere Infos unter:
www.krassgruen.de
Facebook: @krassgruen
Instagram: krassgruen_agrar
Youtube: krassgrün

Von der Welt lernen: Das ist das Ziel der Praktikanten, die vermittelt von der Schorlemer Stiftung des DBV ins 
Ausland gehen. Ob nach Übersee oder innerhalb Europas – die Erfahrungen möchte keiner der bisherigen Teil-
nehmer missen.  Foto: pixabay
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Für das ehrenamtliche Engagement in 
der Landesarbeitsgemeinschaft Land-
jugend Nordrhein (LAG) ist es egal, ob 
man noch in der Ausbildung steckt, ein 
Studium macht oder die Fachschule 
besucht. „Wichtig ist das agrarpoliti-
sche Interesse, um sich einzubrin-
gen!“, betont Anne Weidenbörner, Bil-
dungsreferentin beim Rheinischen 
Landwirtschafts-Verband (RLV). 

In den Arbeitskreisen Junglandwirte 
treffen sich Menschen mit gleichen In-
teressen, 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 Ausbil-
dung, meines Studiums, was ist Stand 
der Dinge in anderen Landkreisen, an-
deren Bundesländern und in der EU? 
Vor allem bietet sich aber die Möglich-
keit, sich einzumischen und so die Zu-
kunft aktiv mitzugestalten!“, hebt die 
30-Jährige hervor. 

Zudem würden sich oft berufliche Per-
spektiven durch das Ehrenamt erge-
ben. „Im Hinblick auf den beruflichen 
Einstieg zahlt sich ehrenamtliches En-
gagement aus. Man lernt viele ent-
scheidende Persönlichkeiten kennen 
und kann sich ein Netzwerk aufbauen. 
Außerdem sammelt man nicht nur Er-
fahrungen 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 
einzubringen, egal ob der Einstieg 
über die Mitgliedschaft bei der Rheini-
schen Landjugend (RLJ), Katholischen 

Landjugendbewegung (KLJB), Evange-
lischen Jugend im ländlichen Raum 
(EJL) oder über die Mitarbeit im Ar-
beitskreis Junglandwirte einer Kreis-
bauernschaft erfolgt. Der RLV bietet 
ein umfassendes Netzwerk rund um 
die Agrar- und Ernährungswirtschaft. 

Was steckt hinter den Arbeitskreisen 
Junglandwirte? Vor mehr als zehn Jah-
ren haben der Deutsche Bauernver-
band (DBV) und der Bund der Deut-
schen Landjugend (BDL) anlässlich ei-
nes Bauerntages den Startschuss zur 
bundesweiten Etablierung von Arbeits-
kreisen gegeben, die diejenigen bil-
den, die an der Fortentwicklung des 
Berufsstandes ein besonderes Interes-
se haben: junge Landwirte sowie die 
jungen Menschen, die auf dem Land 
leben. Sie sind die Grundlage für die 
Entwicklung der Landwirtschaft und 
der ländlichen Räume. „Sie sollten 

sich deshalb schon frühzeitig austau-
schen, weiterbilden und einmischen, 
auf Orts-, Kreis- und Landesebene. 
Weiteres Engagement auf Bundes- und 
EU-Ebene ist dabei natürlich nicht aus-
geschlossen“, so Weidenbörner.

Angesprochen sind für die Gründung 
eines Arbeitskreises Junglandwirte 
Auszubildende, Fachschüler, Studen-
ten, Angestellte oder Selbstständige in 
der Landwirtschaft. Dabei sind die 
Bauernverbände auf Kreisebene oft 
 Initiatoren der Gründung dieser Ar-
beitskreise, denn sie werben so um 
den Nachwuchs im politischen Amt, ob 
ehrenamtlich oder hauptamtlich.

„Wichtige Motivationsstütze ist dabei 
ein Kreis Gleichgesinnter mit ähnli-
chem Berufshintergrund. Hier kann 
man sich weiterentwickeln und die nö-
tige Selbstsicherheit für die Mitbe-
stimmung bei demokratischen Ent-
scheidungsprozessen erlernen“, sagt 
Anne Weidenbörner. Dies könne in ge-
mütlichen Gesprächsabenden, Exkur-
sionen zu Firmen und Organisationen 
rund um die Landwirtschaft oder in 
Weiterbildungsmaßnahmen stattfin-
den, die mit der Kreisbauernschaft, 
aber natürlich auch mit Unterstützung 
des RLV geplant werden können.

Der RLV bietet vielfältige Unterstüt-
zung an, die über Anne Weidenbörner 
läuft. Wer Fragen hat, kann diese bei 
ihr unter Telefon 02 28/5 20 06-1 73 
oder unter anne.weidenboerner@rlv.
de  stellen. Dazu gehört unter anderem 
die Vermittlung von kompetenten Re-
ferenten, aber auch die Planung von 
Exkursionen. Die Termine werden auf 
der RLV-Website unter  www.rlv.de 
eingestellt unter „Junge Termine“ oder 
auf der Facebookseite der LAG.

Andrea Hornfischer

Im Verbund mit dem Verband 

„Der Verband bietet die Möglichkeit, sich 
einzumischen und so die Zukunft aktiv 
mitzugestalten!“, sagt Anne Weidenbör-
ner vom RLV.  Fotos: RLV
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Es fehlt an Vorbildern
Das Thema „Studieren von Kindern aus Arbeiterfamilien“ treibt 
Isabell Lisberg-Haag, Geschäftsführerin der Agentur Trio Ser-
vice GmbH für Kommunikation, um. Wer, wenn nicht Bauernfa-
milien, arbeiten viel? Keiner muss studieren, das ist klar. Aber 
wie kann man Kindern aus Landwirtsfamilien noch stärker den 
Weg ins Studium ebnen? Darüber sprach die LZ mit Isabell 
 Lisberg-Haag.

LZ | Rheinland: Frau Lisberg-Haag, Sie 
sind die Erste in Ihrer Familie mit Stu-
dium und Doktortitel. Wie oft mussten 
sie sich Begriffe anhören wie „Das ist 
eine Studierte“, „Was ist denn Magister 
für ein Beruf?“, „Hast du auch was ge-
lernt?“ oder Ähnliches?

I. Lisberg-Haag: Ich habe Geschichts-
wissenschaften studiert und ich wollte 
keine Lehrerin werden. Keiner aus mei-
ner Familie konnte sich vorstellen, wel-
chen Beruf man damit ergreifen kann – 
außer Taxifahrerin. Kommentare wie 
„Glaubst du, du bist etwas Besseres? 
Einfache Leute sind auch etwas wert!“ 
musste ich mir oft anhören. Der Preis, 
den man zahlt, ist die Entfremdung. 
Durch das Studium habe ich Aus-
drucksweisen, Sprache, eine differen-
zierte Sichtweise und vieles mehr ver-
ändert. Anschließend fühlte ich mich 
wie ein Puzzleteil, das mehr Ecken be-
kommen hat und nicht mehr ganz rein-
passt. Später haben wir uns wieder an-
genähert. Das ist ein Prozess. 

LZ | Rheinland: Studieren Kinder aus 
Nichtakademikerhaushalten seltener? 
Wenn ja, warum ist das so? Wie wer-
den sie benachteiligt? 

I. Lisberg-Haag: Es gibt keine offen-
sichtliche Benachteiligung. Aber Kin-
der aus Akademikerhaushalten bekom-
men mehr Tipps von ihren Eltern zu 
den Rahmenbedingungen im Studium. 
Manche aus Familien ohne Hochschu-
lerfahrung trauen sich nicht, einen 
Professor anzurufen – nach dem Mot-
to: Das tut man nicht. Kinder aus Aka-
demikerhaushalten bringen oft auch 
ein anderes Wissen mit. In Gesprächen 
erwähnen sie, welches Theaterstück 
zum diskutierten Thema passt oder 
Ähnliches. Wenn man dieses Wissen 
dann nicht mitbringt, zweifelt man 
schneller an seinen Leistungen und Fä-
higkeiten. Auch die Finanzen sind im-
mer noch ein Thema. Natürlich be-
kommt man BAföG, aber oft erst drei 
Monate nach Studienbeginn. Gerade 

zu Beginn des Studiums werden viele 
Hundert Euro für Gebühren sowie für 
eine Mietkaution fällig. Studierende 
aus nicht so wohlhabenden Familien 
können das nicht vorstrecken. Als Kind 
aus einer Arbeiterfamilie traut man 
sich aber wohlmöglich nicht, sich um 
ein Stipendium zu bewerben nach dem 
Motto: „Das ist nur für die richtig Gu-
ten!“ Dadurch werden viele Stipendien 
nicht abgerufen. 

LZ | Rheinland: Unterscheidet sich der 
Anteil der Kinder aus Nichtakademi-
kerhaushalten in den Studienfächern?

I. Lisberg-Haag: Ja, ganz deutlich. Ob-
wohl der in dieser LZ thematisierte Stu-
diengang „Agrarwissenschaft“ noch ei-
ner der sozialoffensten Studiengänge 
ist! Nur 40 % kommen dabei aus der 
gehobenen oder hohen Sozialschicht. 
Jura hingegen ist sehr geschlossen und 
79 % der Studenten stammen aus den 
oberen Schichten. Laut OECD bestimmt 
in Deutschland die soziale Herkunft den 
Bildungserfolg stärker als in vielen an-
deren europäischen Ländern. Der Son-
derauswertung des Pisa-Tests 2015 zur-
folge erreichten knapp 15 % der deut-
schen Erwachsenen mit Eltern ohne 
Abitur ein abgeschlossenes Hochschul-
studium. Im Durchschnitt der OECD-
Länder sind es 21 %.

LZ | Rheinland: Welche anderen Werte 
und Ziele stehen bei Arbeiterfamilien 
im Vordergrund?

I. Lisberg-Haag: In Nichtakademiker-
haushalten steht oft im Vordergrund, 
schnell Geld zu verdienen und einen 
Beruf zu ergreifen, der einen absichert. 
Das lange Studium sorgt für Unsicher-
heit: Man weiß nicht, ob man danach 
wirklich mehr verdient und einen Job 
findet. Bei vielen Studiengängen hat 
man am Ende des Studiums nicht einen 
konkreten Beruf, sondern viele Jobmög-
lichkeiten. Das verunsichert zusätzlich. 
Gerade Geisteswissenschaften schei-
nen undurchschaubar zu sein. 

LZ | Rheinland: Wie kann man fördern, 
dass mehr Kinder aus Nichtakademi-
kerhaushalten studieren?

I. Lisberg-Haag: Es wäre gut, wenn es 
mehr Vorbilder gäbe, die über ihren 
Weg als Kind aus einer Arbeiterfamilie 
hin zum Doktortitel, nur als Beispiel, 
berichten. In den USA gibt es eine 
Kampagne „I am first!“, zu Deutsch 
„Ich bin der Erste!“, die genau darüber 
berichtet. In Deutschland ist es eher 
ein Tabuthema und man verschweigt 
seine Herkunft, wenn man „oben“ an-
gekommen ist. In NRW gibt ist es seit 
wenigen Jahren das Programm „Ta-
lentscouting“, bei dem Talentscouts 
aus 17 Hochschulen in die Schulen ge-
hen und Kinder aus Arbeiterfamilien 
informieren, welche zusätzlichen, un-

erwarteten Möglichkeiten durch ein 
Studium sie haben, welche Stipendien 
es gibt und vieles mehr. Vorgezeichne-
te Biografien sollen damit durchbro-
chen werden. 

Wenn es mehr Vorbilder gibt, ist man 
eher ermutigt und denkt, das kann ich 
auch schaffen. Wir brauchen mehr In-
fos, Geld und Vorbilder! Es müssen nicht 
alle studieren, aber der Gesellschaft ge-
hen viele Talente verloren, wenn man in 
der Familien-Bahn verharrt.  
 Andrea Hornfischer

Wir brauchen mehr 
Infos, Geld und Vorbil-
der! Es müssen nicht 
alle studieren, aber 
der Gesellschaft gehen 
viele Talente verloren, 
wenn man in der Fa-
milien-Bahn verharrt. 

Isabell Lisberg-
Haag wirbt dafür, 
dass mehr Kinder 
aus Arbeiterfami-
lien studieren. Sie 
selbst ist eins von 
ihnen. 
Foto: privat

Foto: Christina Möller
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Traumjob 
gefunden
Die LZ Rheinland stellt auf den folgen-
den Seiten Agrarwissenschaftler aus 
dem Rheinland vor, die einen span-
nenden Job in einem Unternehmen 
gefunden haben. Ihnen ist der Ein-
stieg in ihren Traumjob gelungen. Wir 
haben gefragt, wie die jungen Frauen 
und Männer auf die Unternehmen auf-
merksam geworden sind, welche Tä-
tigkeiten sie heute ausüben und was 
sie an ihrem Arbeitgeber und dem 
Umgang mit den Kollegen schätzen. 
Wohin ihr Weg noch führen soll, ver-
raten sie auch. Viel Spaß mit den In-
formationen der rheinischen Durch-
starter. Andrea Hornfischer 
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Das ganze Jahr über 
spannend
Stefanie Rinne ist für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei 
der Saaten-Union verantwortlich

Stefanie Rinne wurde in dem sozialen 
Job-Netzwerk „Xing“ auf den Job bei 
der Saaten-Union aufmerksam. Seit 
knapp zwei Jahren ist sie bei der Saa-
ten-Union mit Sitz im niedersächsi-
schen Isernhagen verantwortlich für 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Von Pressemitteilungen über Presse-
konferenzen, die Organisation von 
Feldtagen und Winterveranstaltungen 
bis hin zur Betreuung der Website und 
Social Media gehört alles zu ihren Auf-
gaben. „Mir gefällt besonders gut, 
dass ich so viel Gestaltungsspielraum 
habe und eigenverantwortlich arbei-
ten darf. Wir haben keine großen Ab-
teilungen, keine langen Prozesse und 
Hierarchien. In der Regel läuft es so: 
Ich habe eine Idee, bekomme das O.K. 
und kann loslegen. Das macht einfach 
Spaß!“, freut sich die 28-Jährige, die 
Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt 
Pflanzenbau und im Master mit 
Schwerpunkt Agribusiness in Göttin-
gen studiert hat. „Beide Studien-
schwerpunkte kommen mir jetzt zugu-
te. Ich kenne sowohl die pflanzenbau-
lichen Fachbegriffe, bin aber auch im 

Marketing firm“, erklärt sie. Aus eige-
nem Interesse hat sie zusätzlich zum 
Agrarstudium ein Zertifikat für Medi-
enkompetenz gemacht, welches über 
mehrere Semester andauerte. „Bildbe-
arbeitung und -gestaltung, Video-
schnitt, Texten – all das war Inhalt des 
Zertifikatprogramms. Das kommt mir 
hier natürlich auch zugute. Denn diese 
Themen werden im Agrarstudium 
nicht behandelt“, hebt sie hervor. 

Für Studierende hat sie folgenden 
Tipp: „Ich finde es sehr wichtig, dass 
man während des Studiums Praxiser-
fahrung sammelt – sowohl in der prak-
tischen Landwirtschaft als auch in Un-
ternehmen. Das Studium bleibt ein-
fach zu theoretisch.“

Wie findet Stefanie Rinne die Themen 
für die sozialen Medien, die Website 
und die Fachzeitschriften? „Ich habe 
Kontakt zu möglichst allen Kollegen, 
Außendienstlern und Gesellschaftern. 
Oft sind auch Streifzüge durch die Me-
dien hilfreich. Blühstreifen sind in die-
sem Jahr genau unser Thema. Das greife 

ich über alle Kanäle auf“, sagt sie. Durch 
die verschiedenen Gesellschafter, die in 
der Summe ein Saaten-Vollsortiment 
bieten, sei es besonders abwechslungs-
reich. „So hat die Saaten-Union das 
ganze Jahr über Spannendes zu berich-
ten – je nachdem, welche Ackerfrucht 
gerade gesät oder geerntet wird“, be-
tont sie. Genau diese Abwechslung ge-
fällt Stefanie Rinne besonders gut an 
ihrem Job. „Jeder Tag ist anders. Ich bin 
viel unterwegs, lerne branchenweit vie-
le interessante Menschen kennen und 
begleite medial die unterschiedlichsten 
Veranstaltungen und Projekte“, berich-
tet die junge Frau, die auf einem Acker-
baubetrieb im Nebenerwerb in Rinteln 
aufgewachsen ist. 

Für die Zukunft hat sie sich vorgenom-
men, Facebook und Instagram weiter-
voranzutreiben. „An den sozialen Me-
dien gefällt mir, dass man sofort aus-
werten kann, wie ein Beitrag angekom-
men ist und welcher Zielgruppe er am 
besten gefallen hat. Bei einer Anzeige 
weiß man das nicht so genau“, hebt sie 
hervor. „Fotografie ist mein Hobby – 
das passt gut zu den sozialen Medien, 
bei denen ausdrucksstarke Bilder  
wichtig sind.“ Das Digitale soll ver-
stärkt in den Fokus rücken. So freut sie 
sich auch über die steigende Unter-
stützung, die sie von Kollegen aus der 
Züchtung und dem Außendienst erhält. 

„Nur gemeinsam kann es funktionie-
ren! Viele spannende Geschichten fin-
den draußen beim Landwirt oder im 
Zuchtgarten statt. Idealerweise landen 
diese dann bei mir und es wird ent-
schieden, wie groß das Thema aufge-
arbeitet wird und welches Medium da-
für das richtige ist. Manchmal entsteht 
daraus sogar ein Filmprojekt“, freut sie 
sich. Vom Arbeitsklima bei der Saaten-
Union ist sie begeistert. „Unser Team 
ist toll. Wir unterstützen uns gegensei-
tig und haben füreinander ein offenes 
Ohr“, sagt sie abschließend.  
 Andrea Hornfischer

Saaten-Union
Die Saaten-Union GmbH mit Sitz in Isernhagen HB ist 
ein Verbund von sieben mittelständischen Pflanzen-
züchtern mit über 100-jähriger Züchtungserfahrung 
und stellt energieeffiziente und gesunde Sorten für alle 
europä ischen Anbauregionen zur Verfügung. Insgesamt 
werden 40 verschiedene Fruchtarten von Getreide über 
Mais und Zwischenfrüchte bis hin zu Erbsen und Acker-
bohnen angeboten. Agrarwissenschaftler arbeiten in 
dem Unternehmen an vielen Stellen: vom Außendienst 
bis hin zum Produktmanagement. Weitere Infos gibt es 
unter www.saaten-union.de.

„Mir gefällt be-
sonders gut, dass 
ich so viel Gestal-
tungsspielraum 
habe und eigen-
verantwortlich ar-
beiten darf“, sagt 
Stefanie Rinne.
Foto: privat
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Bereits während des Bachelorstudium 
an der Fachhochschule Köln-Deutz 
spezialisierte sich Sebastian Tillmann 
auf die Landmaschinentechnik. Seine 
Bachelorarbeit schrieb er in Zusam-
menarbeit mit der Maschinenfabrik 
Bernard Krone GmbH & Co. KG über 
Rotor- und Schneidaggregate von La-
dewagen. „Danach war ich sieben Mo-
nate lang auf Vorführtour der Krone 
Quaderballenpresse BiG Pack 890 HS 
XC in Nordamerika“, erzählt der 
29-Jährige. Anschließend studierte er 
im Masterstudiengang Wirtschaftsin-
genieurwesen an der Fachhochschule 
Münster. Noch während des Masters 
ging Sebastian Tillmann erneut zwei 

Monate lang für Krone in die USA. 
„Meine Masterarbeit habe ich auch bei 
Krone geschrieben, im Fachbereich 
Produktmanagement. Es ging darum, 
Transportkonzepte von Lade- und 
Häckseltransportwagen zu überprüfen 
und he rauszufinden, was auf dem 
Markt gebraucht wird“, erklärt er. 

Seit Abschluss seines Masters, im April 
2017, ist Sebastian Tillmann als Pro-
duktspezialist für technisches Training 
bei der Maschinenfabrik Bernard Krone 
GmbH & Co. KG tätig. In seinem Kolle-
gium arbeiten viele Techniker und Ma-
schinenbauer, aber auch Agrarwissen-
schaftler mit technischem Fokus. Er ist, 
im Bereich Selbstfahrtechnik, haupt-
sächlich für die Feldhäcksler und deren 
Vorsätze zuständig. Der Arbeitsplatz 
des gebürtigen Rheinländers befindet 
sich im Krone-Trainingszentrum in 
Spelle: „Vorrangig während der Winter-
monate finden verschiedene Service- 
und Fahrertrainings statt. Pro Jahr 
schulen wir hier circa 4 000 Personen 
aus 40 Nationen in 15 Sprachen. Wir 
halten die Kurse auf Deutsch oder Eng-
lisch, bei Bedarf übersetzen Dolmet-
scher die Inhalte. An den Servicetrai-
nings nehmen Servicemonteure von 
Händlern, Importeure und Tochterge-
sellschaften sowie der werkseigene 

Service teil. Es gibt Basis- und Aufbau-
kurse, in denen die Teilnehmer viel In-
put zu Mechanik, Elektrik, Elektronik 
und Hydraulik der Maschinen bekom-
men. In unseren Systemtechnikkursen 
werden technische Neuerungen und 
Zusammenhänge zwischen verschiede-
nen Maschinen vermittelt. Außerdem 
bieten wir auch Fahrertrainings für un-
sere Maschinen an. Beim Kauf einer 
neuen Maschine sind zwei Trainings-
plätze inbegriffen“, erläutert Sebastian 
Tillmann. Er führt die technischen Trai-
nings nicht nur selber durch, sondern 
erstellt auch die Unterlagen. Außerdem 
fertigt er Leitfäden für Tochtergesell-
schaften und Importeure an, damit die-
se auch bei sich vor Ort Trainings 
durchführen können. Bei Bedarf fliegt 
der 29-Jährige dahin, wo Trainings und 
Service benötigt werden. Er war unter 
anderem schon in Brasilien, Japan, Dä-
nemark und den USA beim Einsatz der 
Maschinen unterstützend tätig.

Sebastian Tillmann schätzt besonders 
die Vielseitigkeit seines Jobs: „Ich woll-
te nie einen reinen Bürojob und der 
Austausch mit den Kunden bei den Trai-
nings ist mir wichtig. So erfährt man 
auch, wo noch Probleme zu lösen sind.“ 
Die Begeisterung für Krone-Maschinen 
begleitet ihn sogar in seiner Freizeit: 
„An Wochenenden oder im Urlaub fahre 
ich für ein Lohnunternehmen Häcksler 
oder Quaderballenpresse und helfe in 
der Werkstatt“, sagt er. Ab November 
gibt es für den 29-Jährigen einen weite-
ren Aufgabenbereich. Er übernimmt die 
serviceseitige Länderverantwortung für 
das Vereinigte Königreich, um dort als 
Ansprechpartner für Servicebelange in 
engem Austausch mit den Kollegen vor 
Ort zu stehen. Kathrin John

Technisches Know-how 
vermitteln
Sebastian Tillmann ist als Produktspezialist für technisches Training bei der 
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG tätig

Maschinenfabrik Bernard 
Krone GmbH & Co. KG
Krone ist ein europäischer Landmaschinenhersteller für 
Grundfuttererntetechnik und exportiert weltweit. Egal 
ob Marketing, Vertrieb, Kommunikation oder Entwick-
lung – Agrarwissenschaftler sind bei Krone gefragt. Es 
besteht die Möglichkeit, als Praktikant, Werksstudent 
oder im Rahmen eines Praxissemester einen Einblick in 
das Unternehmen zu erlangen. Weitere Infos gibt es 
unter http://gruppe.krone.de.

Der Austausch mit 
den Kunden bei 
den Trainings ist 
Sebastian Till-
mann wichtig.
Foto: privat
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Auf Rot gesetzt 
Florian Gessner absolviert ein Traineeprogramm 
bei Case IH & Steyr Deutschland

Schon während des Masterstudiums 
hat Florian Gessner ein Praktikum bei 
CNH Industrial Deutschland GmbH ab-
solviert und drei Jahre als Werkstudent 
und Vorführfahrer dort gearbeitet. 
Kaum hatte der 25-Jährige seinen Mas-
ter in der Tasche, hat man sich mit den 
Vorgesetzten zusammengesetzt und 
überlegt, welche Arbeitsstelle passt. 
Daraus entstand die jetzige Trainee-
stelle und Florian Gessner ist der erste 
Case-IH-Trainee in diesem Rahmen. 

Im ersten Jahr des Programms hat er 
bereits einige Bereiche des Unterneh-

mens kennengelernt. „Es ist ein kom-
pletter Rundumschlag. Ich habe im 
Marketing begonnen, es ging weiter 
mit den Bereichen Aftersales, Custo-
mer-Relationship und Vertrieb. Aktu-
ell bin ich im Bereich der Händlernetz-
entwicklung, es folgt ein weiterer Teil 
im Vertrieb sowie in der Geschäftsfüh-
rung und vieles. Mir war es grundsätz-
lich wichtig, bei Case IH zu bleiben. 
Ich finde die Möglichkeiten im Unter-
nehmen einfach spitze“, hebt er her-
vor. Nach dem zweijährigen Trainee-
programm wird man schauen, wo die 
Fähigkeiten und Stärken am besten 

eingesetzt werden können. „Mir gefal-
len die Strukturen sehr gut. Wir sind 
ein kleines Team und es ist ein tolles, 
kollegiales Umfeld. Die Zusammenar-
beit ist klasse!“, freut er sich. „Ich 
kann mich auch voll mit dem Produkt 
identifizieren und bin von den roten 
Traktoren und Mähdreschern über-
zeugt. Auf meinem elterlichen Acker-
baubetrieb in Großwenkheim fahren 
wir auch nur rot“, sagt er mit einem 
Augenzwinkern. 

Auch die Arbeitsbedingungen seien 
super. Grundsätzlich arbeitet er im 
Homeoffice. Tatsächlich sind es in der 
Regel ein bis zwei Tage Zuhause und 
drei Tage ist er unterwegs in Heil-
bronn, zu Meetings und Workshops in 
der Europazentrale in St. Valentin, in 
Österreich, oder auf Kundenveranstal-
tungen, Messen und Feldtagen. „Der 
Mix aus Büro und Praxis ist genau 
mein Ding“, hebt er hervor. Aktuell ge-
hört unter anderem die Organisation 
rund um die anstehende Agritechnica 
zu den Aufgaben seines Teams. 

Studiert hat Florian Gessner Agrarwis-
senschaften mit dem Schwerpunkt 
Pflanzenbau an der Universität Hohen-
heim. Für Berufseinsteiger hat er fol-
genden Tipp: „Praxis, Praxis, Praxis - 
sammelt so viel Praxiserfahrungen wie 
möglich! Das ist für den Berufseinstieg 
in der Branche mindestens so wichtig 
wie eine gute Note“, hat er festgestellt. 
Er selbst hat vom Schwerpunkt Pflan-
zenbau auf Agrartechnik umgesattelt. 
„Dass mir das mehr liegt, habe ich un-
ter anderem durch meine studienbe-
gleitenden Praxistätigkeiten herausge-
funden“, sagt er abschließend.

 Andrea Hornfischer

Case IH – eine Marke 
von CNH Industrial 
CNH Industrial ist ein Hersteller von Investitionsgü-
tern, wie Landmaschinen, der durch die Fusion von 
CNH Global und Fiat Industrial parallel zu Fiat Chrysler 
Automobiles entstanden ist. Dazu gehören die Marken 
Case IH, New Holland, Steyr, Iveco, Magirus, FPT und 
viele mehr. Case IH, abgeleitet aus den beiden Vorgän-
gerfirmen Case Corporation und International Harves-
ter, ist ein international tätiger Landmaschinenherstel-
ler, der Traktoren in Klassen von 55 bis 630 PS, Mäh-
drescher, Ballenpressen, Teleskoplader und technologi-
sche Lösungen im Bereich Precision Farming produ-
ziert. Ob Marketing und Vertrieb, Kommunikation oder 
Entwicklung  – Agrarwissenschaftler sind bei Case IH 
und Steyr gefragt. Weitere Infos gibt es unter www.ca-
seih.com. 

Im Job und auch 
zu Hause auf dem 
elterlichen Be-
trieb fährt Florian 
Gessner nur rote 
Traktoren.
Foto: privat
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„Mich nennen hier alle Kollegen nur 
den kleinen Zahlenmenschen!“ Tref-
fender lässt es sich wohl kaum formu-
lieren: Isabel Elberskirch fühlt sich am 
wohlsten, wenn sie Exceltabellen mit 
Kalkulationen füllen, Zahlendreher 
korrigieren und Preislisten für Neu-
kunden austüfteln kann. Darin ist sie 
ganz groß.

2017 hat die 25-Jährige den Bachelor 
der Agrarwissenschaften an der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universi-
tät in Bonn gemacht. „Ich habe den 
Wirtschaftsschwerpunkt gewählt und 
hier eine stark agrarpolitische Ausrich-
tung eingeschlagen. Dazu passte auch 
das Thema meiner Bachelorarbeit 
recht gut, in der es um das Extenso-
Programm in der Schweiz und dessen 
Auswirkungen auf die Pflanzenzüch-
tung ging“, beschreibt Isabel Elbers-
kirch den Hintergrund ihres Studiums. 
Der Studiengang Agrarwissenschaften 
sei die absolut richtige Entscheidung 

gewesen. „Allerdings fand ich alles 
sehr theoretisch. Es ist kein Praktikum 
erforderlich und somit habe ich die 
ganzen sechs Semester auch keinerlei 
Praxis mitbekommen, sondern reines 
Wissen in mich hineingepaukt. Das 
war am Ende für meinen Geschmack 
zu viel Theorie, weswegen ich mich 
auch gegen den Master entschieden 
habe“, erklärt sie. 

Und da Isabel Elberskirch Rheinlände-
rin durch und durch und mit der Regi-
on rund um Bonn und den Rhein-Sieg-
Kreis aufs Engste verbunden ist, hat 
sie beschlossen, dass sie für ihren Be-
ruf „in der Ökonomie und in der Um-
gebung bleiben“ wolle. „Ich mache 
Reitsport und hatte mir deshalb zu-
nächst die Futtermittelbranche etwas 
näher angesehen“, berichtet sie vom 
ersten Sichten interessanter Stellen. 
Dann habe ihr ein Freund den Tipp ge-
geben, die Ausstelleradressen der 
Fachmessen durchzusehen. „Agritech-

nica, Jagd & Pferd, Biofach …. Ich habe 
sämtliche dort vertretenen Unterneh-
men gefiltert und zusätzlich noch On-
line-Stellenausschreibungen durch-
sucht. Und einige Initiativbewerbun-
gen losgeschickt“, beschreibt die jun-
ge Frau ihr Vorgehen. Auf der Ausstel-
lerliste der „Biofach“ sei sie auf Crea-
paper gestoßen. In dem Unternehmen, 
das seinen Hauptsitz in Hennef hat, 
werden Papierprodukte, in erster Li-
nie Verpackungen, aus Gras herge-
stellt (die LZ hat in Ausgabe 32/2017 
darüber berichtet). „Das fand ich so 
spannend, dass ich auch dort eine Ini-
tiativbewerbung hingeschickt habe. 
Zufälligerweise war genau die Stelle 
frei, auf die ich mich mit meinem öko-
nomischen Abschluss beworben hat-
te“, freut sie sich noch heute über die-
se günstige Fügung. Im Juli 2017 war 
das Vorstellungsgespräch – am 1. Sep-
tember 2017 hatte Isabel Elberskirch 
ihren ersten Arbeitstag bei Creapaper. 

Auf Isabel Elberskirchs Visitenkarte 
steht „Sales“ unter ihrem Namen. „Ich 
bin mit den klassischen Vertriebstätig-
keiten und dem Networking befasst, 
fahre aber auch auf Messen. Neben der 
Biofach war ich zum Beispiel schon 
auf einer Verpackungsmesse in der 
Schweiz oder der Fruit Attraction in 
Madrid.“ Am meisten liebt die Agrar-

Arbeiten 
bei Creapaper
Das Unternehmen hat seinen 
Hauptsitz in Hennef an der Sieg; 
dort sind Grafik, Einkauf, Büros, 
Produktionsentwicklung und ein 
Teil der Produktion beheimatet. 
In Düren steht ein Werk, in dem 
der regionale Rohstoff, das von 
den Landwirten angelieferte Heu, 
für die Papier- und Pappeproduk-
tion aufbereitet wird. Dort bieten 
sich auch Aufgaben für Agrarwis-
senschaftler oder Techniker, in 
Hennef wiederum wird ein land-
wirtschaftlicher Hintergrund nicht 
vorausgesetzt, kann aber auch 
nicht schaden. Am Standort Hen-
nef gibt es oft projektbezogene 
Jobs in der Produktion, für die re-
gelmäßig Aushilfskräfte gesucht 
werden – bestens geeignet für die 
vorlesungsfreie Zeit! Wer mehr 
über das innovative Unternehmen 
erfahren möchte, kann sich unter 
www.graspapier.de ein eigenes 
Bild machen.

Isabel Elbers-
kirch, 25, arbeitet 
seit September 
2017 in dem Hen-
nefer Unterneh-
men Creapaper als 
Sales-Managerin. 
Sie ist überzeugt 
von der Nachhal-
tigkeit der Gras-
produkte.
Foto: Meike Siebel

„Super, dass ich das 
unterstützen kann!“
Isabel Elberskirch ist Sales-Managerin beim Hennefer Unternehmen Creapaper
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Kein Tag wie der andere 
Julia Rams arbeitet im Außendienst bei der RWZ 
in Altenkirchen

„Ich mache das, was ich immer ma-
chen wollte. Schon als Kind wollte ich 
bei der RWZ arbeiten. Meine Eltern ha-
ben dort alles eingekauft“, freut sich 
Julia Rams aus Wiedbachtal im Wes-
terwald, die von einem Grünlandbe-
trieb – früher mit Mutterkühen, heute 
mit Pensionspferden – stammt. Die 
25-Jährige arbeitet im Außendienst bei 
der Raiffeisen Waren Zentrale Rhein-
Main eG (RWZ) in Altenkirchen. 

Während ihres Agrarstudiums in Bonn 
stellte die RWZ im Rahmen einer Vor-
lesung das Traineeprogramm vor, bei 
dem man viele Abteilungen kennen-
lernen kann. Dafür bewarb sie sich 
nach dem Masterabschluss. „Davon 
war ich begeistert. Durch das Trainee-
programm habe ich schnell genau 
mein Ding gefunden“, erinnert sie 

sich. Schon nach drei Monaten Trai-
neeprogramm bot die RWZ ihr einen 
Job als Außendienstlerin an, sodass 
sie seit Januar dieses Jahres dort tätig 
ist. „Ich bin sehr glücklich“, strahlt 
sie. 

Als Außendienstlerin im Vertrieb berät 
sie gemeinsam mit zwei Kollegen viele 
Landwirte im Vertriebsgebiet Eifel-
Mittelrhein. Hier ist sie Ansprechpart-
nerin für den Agrarvertrieb, also für 
Pflanzenschutz-, Futter- und Dünge-
mittel sowie Saatgut. Der Kontakt zu 
den Landwirten macht ihr am meisten 
Spaß. „Ich will nah an der Praxis sein, 
mitbekommen, was die Landwirte be-
wegt. Ich hätte keine Freude daran, im 
Büro zu sitzen, weil mir der Austausch 
mit den Praktikern vor Ort sehr wichtig 
ist“, sagt sie frei he raus. 

Kein Tag ist wie der andere: Fünf Tage 
die Woche ist Julia Rams unterwegs 
und bei den Landwirten auf dem Hof 
oder Feld. „Morgens erstelle ich Ange-
bote und plane meine Route. Nach-
mittags bin ich dann on Tour. Das ist 
sehr abwechslungsreich“, erzählt sie. 
Aber auch das ganze Jahr über ist viel 
los in ihrem Job: Im Frühjahr stehen 
Pflanzenschutz- und Düngemittelbe-
ratungen und -verkäufe an, im Som-
mer wird dann die Ernte angeliefert, 
im Herbst geht es an die Saatgutbe-
stellung und im Winter erledigen sie 
und ihr Team die Revision und über-
prüfen offene Rechnungen. „Wir sind 
ein kleines Team vor Ort und haben 
sehr viel Spaß zusammen. Als Rü-
ckendeckung steht die RWZ als gro-
ßes Unternehmen hinter uns. Es ist 
ein tolles Mitei nan der“, sagt sie. Über 
die vielen positiven Rückmeldungen 
von Landwirten freut sie sich beson-
ders. Für die Zukunft hat sie sich vor-
genommen, das Vertrauen ihrer Kun-
den weiterzugewinnen. „Ich habe 
meinen Traumjob gefunden“, sagt sie 
abschließend.  Andrea Hornfischer

Die RWZ
Die RWZ mit Verwaltungssitz in 
Köln ist einer der größten deut-
schen genossenschaftlichen Waren-
zentralen im Agrarhandel. Sie be-
schäftigt rund 2 700 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an über 200 
Standorten. Das Unternehmen bil-
det in zehn Berufen selbst aus, da-
runter Müller, Land- und Bauma-

schinenmechaniker sowie Fachkräf-
te für Lagerlogistik. Ausgebildete 
Landwirte arbeiten im Unterneh-
men beispielsweise als Lagermitar-
beiter, Fachberater oder Betriebs-
stellenleiter. Darüber hi naus bietet 
die RWZ die Möglichkeit zum dua-
len Studium. Mehr Infos gibt es un-
ter https://karriere.rwz.de.

Julia Rams arbei-
tet im Außen-
dienst bei der 
RWZ in Altenkir-
chen.
Foto: privat

wissenschaftlerin aber das Spiel mit 
den Zahlen. „Wenn ich Preislisten er-
stelle oder Kataloge standardisiere, 
um auf Kundenanfragen schnell und 
präzise antworten zu können, bin ich 
in meinem Element. Und da kommen 
mir natürlich das Gespür für Zahlen 
und das Verständnis für Excelkalkulati-
onen, wie ich sie im Studium gelernt 
habe, besonders entgegen“, zeigt sie 
sich zufrieden damit, ihr eingepauktes 
Wissen heute zielgerichtet anwenden 
zu können. „Hier im Unternehmen hat-
te ich nun schon so viel Praxis, dass 
diese Kalkulationen beinahe neben-
herlaufen.“

Einen grundlegenden Unterschied der 
Agrarwissenschaften zu einem reinen 
Wirtschaftsstudium sieht Isabel El-

berskirch in ihrem Verständnis für die 
landwirtschaftliche Produktion und 
die daraus wachsenden Wertschöp-
fungsketten. 

„Für mich sind Nachhaltigkeit und 
Wertschöpfung keine leeren Worthül-
len, wir haben im Studium ziemlich 
genau gelernt, wie der Handel mit 
landwirtschaftlichen Produkten funkti-
oniert. Darunter fällt auch, dass man 
abzuschätzen lernt, welcher Betriebs-
zweig realistisch ist und ob die De-
ckungsbeitragsrechnung aufgeht. Das 
kann ich auch wunderbar auf meine 
Aufgabe hier anwenden: In einem klei-
nen Unternehmen hat man ganz ande-
re Möglichkeiten der Kundenanspra-
che und Hebel, sie zu überzeugen, 
dass unsere Graspapierprodukte zu ih-

nen passen. Und wenn Kunden unrea-
listische oder nicht optimale Vorstel-
lungen von der Umsetzung unserer 
Verpackungen für ihr Unternehmen 
haben, kann ich sie zu passenderen 
Varianten beraten.“ 

Das Wichtigste jedoch ist für Isabel El-
berskrich, dass sie sich hundertpro-
zentig mit dem Unternehmen und sei-
nen Zielen identifizieren kann. 

„Wenn ich unsere nachhaltigen, um-
weltschonenden Produkte und damit 
das Ergebnis auch meiner Arbeit im 
Laden sehe, macht mich das zufrieden. 
Ich finde es super, dass ich dieses Un-
ternehmen mit meinen Ideen unter-
stützen kann!“ 
 Meike Siebel
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Die Mentalität bei Bayer CropScience, 
hat auch Christian Milz direkt begeis-
tert. „Es ist ein ganz starker Zusam-
menhalt unter den Kollegen. Wir 
springen füreinander ein und helfen 
uns gegenseitig. Es herrscht ein ext-
rem faires Miteinander“, freut sich 
Christian Milz aus Heilighafen an der 
Ostsee, der seit drei Jahren als Pro-
duktmanager für Getreideherbizide 
bei Bayer CropScience Deutschland in 
Langenfeld arbeitet. 

Neben der Konzeptionierung aktueller 
und zukünftiger Produkte gehören 
Marktanalysen und die Entwicklung 
daraus resultierender Strategien sowie 
die inhaltliche Vorbereitung der Wer-
bekampagnen zu seinen Aufgaben. Da-
rüber hinaus stellt er auf Veranstaltun-
gen die Getreideherbizide vor und hält 
Vorträge auf Feldtagen und Winterver-
sammlungen. „So sind die Monate Mai, 
Juni und Dezember bis Februar mit vie-
len Dienstreisen gefüllt. Diese Ab-
wechslung mache den Job spannend, 
betont er. Besonders gut gefällt ihm, 
dass er auf den Veranstaltungen die 
1:1-Rückmeldung der Landwirte be-
kommt. „So bin ich mit Landwirten in 
den verschiedenen Regionen Deutsch-

lands  in Kontakt und kenne ihre Wün-
sche.“ 

Auf der einen Seite das Regionale, auf 
der anderen Seite das Internationale: 
Mit seinen Bayer-Kollegen tauscht er 

sich auf fachlicher Ebene weltweit aus. 
„Das ist ein toller Mix und sehr span-
nend. Wir planen sehr weit in die Zu-
kunft, um abzuschätzen, wie sich die 
Landwirtschaft entwickelt und welche 
Produkte zukünftig benötigt werden. 
Unser Ziel ist es immer, den Landwir-
ten Lösungen für die Zukunft zu bie-
ten“, sagt er. 

Bei seiner Arbeit kommt Christian Milz 
sein landwirtschaftlicher Hintergrund 
zugute. Er ist auf einem Ackerbaube-
trieb aufgewachsen, hat eine landwirt-
schaftliche Ausbildung und die Fach-
schule mit dem Staatlich geprüften 
Agrarbetriebswirt abgeschlossen. Stu-
diert hat er Agrarwissenschaften an 
der Hochschule Osnabrück. Ein Prakti-
kum hat ihn nach dem Studium zu Bay-
er gebracht. „Direkt im Anschluss wur-
de ich  im Außendienst als Vertriebs-
berater im Raum Bremen/Hamburg 
angestellt. Schon dort gab es einen 
starken Zusammenhalt unter den Kol-
legen“, erinnert er sich gerne an die 
vierjährige Tätigkeit im Außendienst. 
Viele Kollegen haben einen  landwirt-
schaftlichen Hintergrund.  Das 
schweißt zusammen. 

Ein Unternehmen mit vielen Möglich-
keiten: Bayer bietet Berufseinsteigern 
viele verschiedene Themenfelder. „In 
einem großen Unternehmen hat man 
viele Möglichkeiten, in verschiedenen 
Bereichen tätig zu sein und  das in ei-
nem tollen Arbeitsumfeld“, betont er 
abschließend.   Andrea Hornfischer

Bayer CropScience
Bayer CropScience zä hlt zu den 
weltweit fü hrenden, innovativen 
Unternehmen in den Bereichen 
Pflanzenschutz und Saatgut. Die 
Einsatzmö glichkeiten für Agrar-
wissenschaftler sind sehr vielsei-
tig: ob in der Forschung und Ent-
wicklung, dem Marketing, der Be-
ratung, dem Vertrieb oder auch 
bei der Kommunikation der 
Unternehmensaktivitä ten zur 
Fö rderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft – ganz gleich ob 
in Deutschland oder auch interna-
tional. 

Mehr unter www.career.bayer.de, 
www.agrar.bayer.de oder 
www.karriere.bayer.de.

Starker Zusammenhalt
Christian Milz arbeitet als Produktmanager für Getreideherbizide 
bei Bayer CropScience Deutschland

Christian Milz 
schätzt das tolle 
Arbeitsklima bei 
Bayer 
CropScience. 
Foto: Fabrykant



Agrarjobs spezial 2019

AGRARJOBS SPEZIAL – IM PORTRÄT |21

Kurze Wege und großer 
Gestaltungsspielraum 
Claudia Päffgen ist Marketingleiterin bei der Timac AGRO 
Deutschland GmbH

Ein steiler Weg nach oben: Als Marke-
tingmanagerin hat Claudia Päffgen 
beim Pflanzen- und Tierernährungsun-
ternehmen Timac AGRO Deutschland 
mit Sitz in Troisdorf vor zwei Jahren 
angefangen. Inzwischen ist die 29-Jäh-
rige Marketingleiterin mit Personal- 
und Budgetverantwortung. In Deutsch-
land ist Timac ein eher mittelständi-
sches Unternehmen, da die Zentrale in 
Frankreich ansässig ist. „Mir gefällt es 
sehr gut, in einem kleineren Unterneh-
men zu arbeiten. Hier habe ich die 
Möglichkeit, von Anfang an Verantwor-
tung zu übernehmen, es gibt kurze 
Entscheidungswege und einen großen 
Gestaltungsspielraum“, freut sie sich. 
So hat sie schon viele eigene Ideen 
umsetzen können. „Ich lege zum Bei-
spiel viel Wert da rauf, dass wir regel-
mäßig mit Fachartikeln in den Agrar-
fachzeitschriften, wie der LZ Rhein-
land, erscheinen. Außerdem habe ich 
Kundeninterviews mit Landwirten ein-
geführt. Mir ist es wichtig, dass poten-
zielle Kunden sich über Erfahrungsbe-
richte von anderen Landwirten infor-

mieren können“, sagt sie stolz, etwas 
bewegt zu haben. „Unser Ziel ist es, als 
Experten wahrgenommen zu werden. 
Hierzu möchten wir unser Fachwissen 
auf möglichst vielen Kanälen teilen“, 
sagt sie. Mit den Fachartikeln gelinge 
dies.

Alles rund um die externe und interne 
Kommunikation fällt in den Aufgaben-
bereich von Claudia als Marketingma-
nagerin und ihrer Kollegin, Juniormar-
ketingmanagerin. Vom Erstellen der 
Broschüren und Flyer über die Bear-
beitung der Website bis hin zum Sch-
reiben der Beiträge für die sozialen 
Medien, wie Facebook und Youtube, 
aber auch Messevorbereitungen wie 
für Feldtage und andere Agrarschauen 
und das Verfassen von Fachartikeln bis 
hin zu Anzeigen stehen auf dem Pro-
gramm. Aber was kann man als Dünge-
mittelhersteller bei Facebook posten? 
„Die Außendienstler sind jeden Tag bei 
den Landwirten und machen Fotos von 
Flächen, die mit und ohne Timac ge-
düngt wurden. Zudem posten wir Ver-

anstaltungshinweise und Interviews 
mit Landwirten. Und schließlich infor-
mieren wir auch über unsere Produk-
te“, erklärt sie. Zur internen Kommuni-
kation gehört die Pflege des Intranets, 
indem sie alle Infos für die Außen-
dienstler zur Verfügung stellt. „Es ist 
ganz wichtig, dass ein Austausch zwi-
schen Innen- und Außendienst be-
steht“, ist sie überzeugt. 

„Wir sind ein junges Team. Wir haben 
alle Lust, etwas zu bewegen, und sind 
motiviert. Viele meiner Kollegen sind 
Jäger oder Reiter, sodass auch der pri-
vate Austausch nicht zu kurz kommt. 
Das ist eine tolle Atmosphäre“, strahlt 
die sympathische junge Frau, die 
 Agrarwissenschaften in Bonn und Göt-
tingen mit Schwerpunkt BWL studiert 
hat. Die BWL-Kenntnisse aus dem Stu-
dium kommen ihr nun bei der Budget-
kalkulation zugute. Auch die Praktika 
während des Studiums hätten ihr sehr 
geholfen. So hat sie beispielsweise bei 
der Agrarfachzeitschrift LZ Rheinland 
mehrere Wochen hospitiert. „Deswe-
gen fällt mir das Schreiben von Fachar-
tikeln sehr leicht“, resümiert sie. Nach 
dem Studium hat sie zwei Jahre als 
Consultant bei der AFC Consulting 
Group AG gearbeitet und ein Jahr bei 
Ackerdemia e. V. als Regionalmanage-
rin der GemüseAckerdemie NRW. 

Inwiefern hilft ihr das Agrarstudium in 
ihrem Job? „Es ist sinnvoll, ein Agrar-
studium absolviert zu haben, um die 
Produkte zu verstehen. Genauso wich-
tig ist es aber, die Sprache der Kunden, 
der Landwirte, zu sprechen“, sagt 
Claudia, die selbst im landwirtschaftli-
chen Umfeld aufgewachsen ist.

Für die Zukunft strebt sie an, die Marke 
Timac in Deutschland bekannter zu 
machen und die Bedeutung des Unter-
nehmens am Markt zu steigern. „Mit 
den weiteren Verschärfungen der Dün-
geverordnung wird es in Zukunft im-
mer mehr auf die Effizienz bei der Dün-
gung ankommen. Timac bietet mit sei-
nen innovativen Spezialdüngern genau 
die richtigen Lösungen dafür“, sagt sie 
abschließend.  Andrea Hornfischer

Timac AGRO
Timac AGRO Deutschland, eine Tochtergesellschaft der 
Groupe Roullier, ist ein Spezialist für Pflanzen- und 
Tier ernährung. Von Biostimulanzien über Bodenverbes-
serer bis hin zu Minerallecksteinen wird dort alles pro-
duziert. Weitere Infos gibt es unter https://de.timacag-
ro.com/. Aktuell sucht Timac am Niederrhein und im 
Münsterland regionale Verkaufsberater.Claudia Päffgen leitet die Marketingabteilung bei Timac AGRO Deutschland mit Sitz in 

Troisdorf bei Bonn.  Foto: privat
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Die Vielfalt aus Bürotätigkeit mit Ana-
lysen, Entwickeln von Strategien und 
Erstellung von Infomaterialien, aber 
auch aus Draußen-auf-dem-Feld-beim-
Kunden-sein – das begeistert Dr. 
Christian Engel am meisten an seinem 
Beruf als Zentraler Fachberater Acker-
bau Deutschland & Österreich bei Bel-

chim Crop Protection. „Ich habe 
beides: Gummistiefel und 

Büro“, sagt der 35-Jährige 
mit einem Augenzwin-

kern. Bei der Vorbe-
reitung von Feldtagen 
packt er beispiels-
weise selbst mit ei-
nem Spaten mit an, 
sitzt an anderen Ta-
gen aber auch mit 
den zuständigen Ma-
nagern am Tisch, 
wenn spezifische Ent-

scheidungen für die 
verschiedenen Produkte 

getroffen werden. Seine Aufgabe ist 
es, Lösungen für Landwirte für den 
Pflanzenschutz im Ackerbau zu finden. 
„Und die Lösungen werden dankend 
angenommen. Die positive Resonanz 
freut mich besonders“, sagt der Staat-
lich geprüfte Landwirt und promovier-
te Master of Science aus Hildesheim. 
Zudem erarbeitet er Strategien für Pro-
duktplatzierungen, betreut die Refe-
ratsleiter der Kammern und Ämter so-
wie andere Fachberater, interpretiert 
Versuche, wo etwa Resistenzen entste-
hen und was man dagegen unterneh-
men kann. Werden alle Marktpotenzia-
le abgedeckt? Wie kann man das Mar-
keting bestmöglich unterstützen? Die-
se und viele weitere Fragen stehen 
täglich auf seinem Programm. 

Auch die Größe des Unternehmens Bel-
chim sieht Dr. Engel als Stärke an. „In ei-
nem kleineren Unternehmen ist man 
nicht auf eine spezielle Position festge-
nagelt. Man kann seine Stärken voll ein-
bringen und Neuerungen einführen“, ist 
er überzeugt. So hatte Belchim zuvor 
keinen eigenen Feldtag mit allen Kultu-
ren angeboten. Zusammen mit einem 
Kollegen überzeugte Dr. Engel das Ma-
nagement davon, dass dies hilfreich wä-
re. Inzwischen ist es eine Erfolgsstory. 
Sie organisieren den Feldtag im zwei-
ten Jahr und im größeren Rahmen mit 

weiteren Kooperationspartnern. Zuvor 
war Dr. Engel zwei Jahre lang als Mar-
ketingkoordinator bei Belchim tätig 
und hat Marketingkampagnen für Ge-
treide, Raps und Zuckerrüben verant-
wortet. „Auch hier konnte ich neue 
Wege gehen bei den sozialen Medien. 
Wenn man sich flexibel und eigenver-
antwortlich bewegen kann, macht es 
noch mehr Spaß“, betont er.

Was hat er sich für die Zukunft vorge-
nommen? „Die Zulassung für Produkte 
Lwird immer schwieriger. Wir sehen 
uns als forschendes Unternehmen“, 
meint Dr. Engel. Glücklicherweise kön-
ne Belchim daher immer wieder neue 
Wirkstoffe anbieten. „Ich möchte mit 
der Firma weiterwachsen, die Produk-
te gut im Markt platzieren und Land-
wirten Lösungen zur Verfügung stel-
len. Wir geben unser Bestes, dass 
Landwirte somit auch weiter Freude 
an der Landwirtschaft haben“, sagt er 
abschließend. Andrea Hornfischer

„Wir geben unser Bestes, dass Landwirte so-
mit auch weiter Freude an der Landwirt-
schaft haben“, sagt Dr. Christian Engel.
  Foto: privat

Gummistiefel und Büro 
Dr. Christian Engel ist Zentraler Fachberater Ackerbau Deutschland &  Österreich 
bei Belchim Crop Protection
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Uni-Ranking und Blog
Die niedersächsische Universität Göt-
tingen erreichte mit dem Bereich
Agrarwissenschaften beim QS World 
University Ranking by Subject 2019 
europaweit den zehnten Platz und ge-
hört somit zu den Top Ten. Als weitere 
deutsche Hochschule ist die renom-
mierte Universität Hohenheim bei 
Stuttgart auf Platz acht unter den Top 
Ten der besten Agrar-Unis Europas zu 
finden. Damit hat Deutschland als ein-
ziges europäisches Land zwei Unis im 
Agrarbereich unter den besten zehn. 

Die ersten drei Plätze gehen an die 
Niederlande mit der Uni Wageningen, 
nach Schweden und nach Frankreich. 
Im nationalen Vergleich belegen die 
Universitäten Hohenheim und Göttin-
gen die ersten beiden Plätze, gefolgt 
von der TU München, der Humboldt-
Universität Berlin und der Friedrich-
Wilhelm-Universität in Bonn.

Neben der rein wissenschaftlichen 
Schiene bietet die Uni Göttingen allen 
am großen Feld der Agrarwissenschaf-

ten Interessierten an, sich mit Beiträ-
gen zu allen Themen im Agrarbereich 
an Diskussionen zu beteiligen. 

Unter www.agrardebatten.blog sollen 
diese oftmals in der Öffentlichkeit 
emotional diskutierten Themen mit 
objektiven Informationen und aus un-
terschiedlichen Perspektiven unter-
mauert werden Beiträge werden ent-
sprechend zugeordnet, sodass Interes-
sierte schnell das gewünschte Thema 
finden.  ◀

Belchim Crop 
 Protection 
Mit deutschem Sitz in Burgdorf 
bietet Belchim Crop Protection ei-
ne breite Produktpalette im 
Acker-, Wein-, Obstbau und Son-
derkulturen an, die in der Kartof-
fel sogar von der Beize bis zur 
Keimhemmung geht. Belchim ist 
ein belgischer Agrochemiekon-
zern. Er vertreibt  neben eigenen 
auch andere Pflanzenschutzmittel 
anderer vornehmlich japanischer 
Hersteller. Agrarwissenschaftler 
können in dem Unternehmen an 
vielen Stellen arbeiten, wie in al-
len Bereichen des Vertriebs, Mar-
ketings, Registrierung und im 
Crop-Management. 

bau Deutschland & Österreich bei B
chim Crop Protection. „Ich ha

beides: Gummistiefel u
Büro“, sagt der 35-Jähr

mit einem Augenzw
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An SESVander-
Have gefällt Anna-
Sophia Lengers 
besonders die
agile Arbeitswei-
se.
Foto: privat

Jeden Tag besser sein 
als gestern
Anna-Sophia Lengers arbeitet als Cropmanagerin 
bei SESVanderHave

Erfahrungen sammeln, in verschiede-
ne Unternehmen hineinblicken und 
Praktika absolvieren – das empfiehlt 
die Agrarwissenschaftlerin Anna-So-
phia Lengers, gebürtig aus Herford. 
„So kann man sich von den Unterneh-
men einen Eindruck verschaffen und 
erfahren, welche Tätigkeit einem am 
meisten liegt“, sagt die 30-Jährige, die 
ihren Arbeitgeber SESVanderHave 
auch über ein Praktikum kennenge-
lernt hat und schließlich vom Unter-
nehmen für eine Festanstellung ange-
sprochen wurde. 

Nach ihrem Agrarstudium in Bonn und 
Göttingen war sie drei Jahre lang als 
Regionalleiterin Region Mitte im Be-
reich Verkauf bei SESVanderHave tä-
tig. 2018 hat sie ins Cropmanagement 
gewechselt. „Wir sind die Brücke zwi-
schen Forschung und Entwicklung und 
dem Verkauf vor Ort“, beschreibt sie 
ihren Bereich. 

Identifizierung der benötigten Sorten-
leistungsparameter, Auswahl der Wert-
prüfungskandidaten, die Zulassungs-
verhandlung und schließlich die Sor-

tenplatzierung im Markt gehören unter 
anderem zu ihren Aufgaben. 

Ihren Kollegen im Marketing und Ver-
trieb stellt sie sortenspezifische Fach-
informationen zur Verfügung. „Bei 
SESVanderHave Deutschland hat es im 
letzten Jahr eine Umstrukturierung ge-
geben. Wir arbeiten nun in einer Netz-
werkstruktur und haben keine traditio-
nelle Hierarchie. Die Entscheidungs-
wege sind kurz, jeder Mitarbeiter 
bringt sich mit seinen Talenten ein und 
man kann immer wieder neu ausloten, 
in welchem Bereich man aktuell einen 
Mehrwert bringen kann. Wir sind ein 
junges Team und sehr modern. Wir 
wollen zusammen etwas voranbrin-
gen. Das gefällt mir besonders gut“, 
freut sie sich. 

„Wir wollen jeden Tag besser sein als 
gestern“, bringt sie es auf den Punkt. Da-
zu geben sich die Mitarbeiter viel Feed-
back. Sehr motivierend sei auch, dass 
jeder mitverantwortlich sei und sie Ent-
scheidungen gemeinsam treffen wür-
den. „In der Zuckerindustrie ist aktuell 
viel Musik drin. Jetzt geht es darum, effi-

zienter zu werden, und die neuen Struk-
turen machen dabei viel Freude.“

An Tagen, an denen sie nicht für Außen-
termine unterwegs ist, arbeitet Anna-
Sophia Lengers aus dem Homeoffice. 
Dass sie sich ihre Arbeitszeiten dann 
flexibel einteilen kann, schätzt sie sehr. 
Warum muss es auf der Karriereleiter 
immer steil nach oben gehen? Ein Seit-
wärtsschritt könne für die fachliche 
und die persönliche Entwicklung eben-
so erfolgreich sein, betont sie. Berufs-
einsteigern empfiehlt sie, sich selbst so 
gut zu kennen, dass man weiß, welches 
Unternehmen samt Philosophie und 
Struktur zu einem passt. Sie ist glück-
lich, dies mit SESVanderHave gefunden 
zu haben.  Andrea Hornfischer

SESVanderHave
SESVanderHave ist Spezialist im Bereich Zuckerrüben-
saatgut. Das Unternehmen verkauft in über 50 Ländern 
mehr als 360 Zuckerrübensorten aus den eigenen For-
schungs- und Züchtungsprogrammen. Die 21 Standorte 
in 18 Ländern mit etwa 600 Mitarbeitern werden vom 
Hauptsitz in Tienen, Belgien, verwaltet. Von der Ent-
wicklung neuer Schädlingsresistenzen und noch leis-
tungsfähigeren Sorten auf den Prüffeldern bis hin zu 
den fertigen Saatgutpackungen in der Fabrik – bei SES-
VanderHave kommt alles aus einer Hand. Einsatzmög-
lichkeiten für gelernte Landwirte, Staatlich geprüfte 
Agrarbetriebswirte und für Agrarwissenschaftler liegen 
in der Beratung, im Marketing und im Vertrieb. Aktuell 
wird ein weiterer Zuckerrüben-Anbauberater für das 
Gebiet Rheinland gesucht.
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„Mich fasziniert, dass sich das Steu-
ersystem ständig weiterentwickelt“, 
sagt Carola Richter. Man merkt der 
jungen Frau an, dass sie die richtige 
Berufswahl getroffen hat. Es schreckt 
sie auch nicht, dass die Materie oft 
schwer verständlich und komplex ist. 
Diesen Herausforderungen stellt sie 
sich gerne. Die 31-Jährige hat in die-
sem Jahr nach drei Jahren Berufser-
fahrung bei der PARTA-Niederlassung 
in Siegburg die Prüfung zur Steuerbe-
raterin absolviert und bestanden. 

Ihr ursprünglicher Berufswunsch war 
allerdings ein ganz anderer. Gemein-
sam mit ihrer Zwillingsschwester und 
einer Freundin wollte sie in ihrer Hei-
mat in der Bodenseeregion einen Pfer-
dehof pachten. Dafür schloss sie an 
der Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt (HfWU) in Nürtingen bei 
Stuttgart den Studiengang Pferdewirt-
schaft mit dem Bachelor ab. Schon 
während des Studiums entdeckte sie 
ihre Affinität zu Zahlen. Sie wählte 
eher Fächer aus den Bereichen Ökono-

mie und Steuer. „Mich hat richtig der 
Ehrgeiz gepackt“, erzählt sie rückbli-
ckend. „Ich wollte das alles unbedingt 
wissen und können.“ Nach dem Studi-
um 2014 zog es sie ins Rheinland, in 
die Nähe ihrer Schwester, die in Köln 
arbeitet. Bereut hat sie ihre Entschei-
dung, sich bei der PARTA zu bewer-
ben, nicht. 

Der landwirtschaftliche Hintergrund 
durch das absolvierte Studium kommt 
ihr bei ihrer jetzigen Tätigkeit zugute. 
Die Studieninhalte waren damals – 
inzwischen sind sie verändert – sehr 
stark an das Fach Agrarwirtschaft an-
gelehnt. „Wir hatten viele gemeinsa-
me Fächer mit den Agrarwissen-
schaftlern und auch gemeinsame Ex-
kursionen. So habe ich einen guten 
Einblick in die Landwirtschaft gewon-
nen“, bestätigt Carola Richter. Wem 
dieser landwirtschaftliche Hinter-
grund fehlt, der tue sich anfangs 
schwer, ist sie überzeugt. Mit land-
wirtschaftlichem Fachwissen und der 
Kenntnis der Abläufe in einem Betrieb 

Carola Richter 
wirbt gerne für 
 ihren Beruf, der 
jeden Tag anders 
ist. 
Foto: Kirsten Engel

Weder angestaubt noch 
langweilig
Carola Richter ist Steuerberaterin bei der PARTA-Niederlassung in Siegburg

Landwirtschaft-
liche Buchstelle
Anders als bei Rechtsanwälten, 
wo es zum Beispiel etwa den 
Agrarfachanwalt oder Steuerfach-
anwalt gibt, kennt das Steuerbera-
tungsgesetz keine offiziellen Steu-
erfachberatertitel. Dabei gibt es 
eine Ausnahme: Kann eine beson-
dere Sachkunde auf dem Gebiet 
der Hilfeleistung in Steuersachen 
für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe nachgewiesen werden, 
verleiht die zuständige Steuerbe-
raterkammer die Zusatzbezeich-
nung „Landwirtschaftliche Buch-
stelle“. Die so ausgezeichneten 
Berater sind Spezialisten für den 
grünen Sektor und kennen die be-
rufsbezogenen Besonderheiten ih-
rer Mandanten nicht nur im Steu-
errecht, sondern auch im Sozial-
recht, Erbrecht, Höferecht sowie 
im Spezialgebieten, wie Kfz-Steu-
erbefreiung und Agrardiesel-Er-
stattung. Allen Steuerberatern 
und Rechtsanwälten der PARTA 
Buchstelle für Landwirtschaft und 
Gartenbau GmbH ist diese Zusatz-
bezeichnung „Landwirtschaftliche 
Buchstelle“ von der zuständigen 
Anwalts- oder Steuerberaterkam-
mer verliehen worden.
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sei es einfacher, Sachverhalte zu er-
kennen und steuerlich richtig einzu-
schätzen. Und für Mandanten aus 
dem Pferdebereich ist sie bei der 
PARTA natürlich die perfekte An-
sprechpartnerin.

Zu ihren Aufgaben gehören inzwischen 
schwerpunktmäßig Spezialfälle, wie 
Betriebsübertragungen, Schenkungen, 
aber auch Jahresabschlüsse, Steuer-
erklärungen oder Außentermine auf 
landwirtschaftlichen Betrieben. Die Ar-
beit bei der PARTA ist zwar anspruchs-
voll, dafür aber sehr abwechslungs-
reich. „Kein Tag ist gleich, schließlich 
hat jeder Betrieb seine Besonderhei-
ten“, bestätigt Carola Richter. Und ge-
nau das ist es, was für sie den Reiz 
ausmacht: die Herausforderung, bei 
den immer anders gelagerten und oft 
schwierigen Fällen eine Lösung zu fin-
den. Um hier die richtigen Entschei-
dungen zu fällen, muss man viele Ge-
setzestexte lesen. „Man sollte Mut mit-
bringen, diese komplizierten Gesetzes-
texte, in die man sich auch erst einle-
sen muss, zu lesen und zu verstehen“, 
ist ihr Rat. Wichtig sei außerdem die 
Bereitschaft, sich ständig weiterzubil-
den. 

Carola Richter fühlt sich wohl in ihrem 
Arbeitsumfeld, das lässt sich deutlich 
he raushören. 

An der PARTA schätzt sie das fast 
schon familiäre Arbeitsverhältnis und 
die flache Hierarchie. „Wir besprechen 
uns sehr oft“, schildert sie. „Wenn wir 
ein steuerliches Problem diskutieren, 
dann bringt jeder seine Ideen mit ein. 
Es ist gut, so auch andere Sichtweisen 
zu erhalten und von den Erfahrungen 
der anderen zu profitieren.“ 

Auch bei der Vorbereitung auf die 
Steuerberaterprüfung konnte sich Ca-
rola Richter auf die Unterstützung aus 
dem Kollegenkreis verlassen. So trai-
nierte sie etwa mit Hubert Feldhaus, 
dem langjährigen Geschäftsführer der 
PARTA Vorträge für die mündliche Prü-
fung. 

„Auch während der Ausbildung hatte 
ich nie das Gefühl zu stören, wenn ich 
Fragen hatte. Ich konnte meine Kolle-
gen hier in Siegburg jederzeit fragen 
oder mir sogar im Hauptsitz in Bonn 
bei Rechtsanwalt und Steuerberater 
Ralf Stephany Rat holen“, bestätigt die 
Steuerexpertin. Kirsten Engel

Die Ausbildung bei der PARTA
An 16 Standorten im Rheinland beraten Steuerberater 
und Rechtsanwälte sowie qualifizierte Mitarbeiter der 
PARTA Landwirte, Gärtner und Forstwirte vor Ort. Die 
PARTA Steuerberatungsgesellschaft bildet regelmäßig 
zum Steuerfachangestellten und zur Bürokauffrau oder 
zum Bürokaufmann aus und unterhält eine eigene Fort-
bildungsabteilung für ihre Mitarbeiter, damit diese im-
mer auf dem neuesten Stand des Steuerrechts sind. 
Nach Abschluss der Ausbildung steht zudem die Spezi-
alausbildung zum Steuersachbearbeiter Land- und 
Forstwirtschaft auf dem Plan. Auch die zehnjährige 
praktische Tätigkeit als Steuerfachangestellter, die man 
für die Zulassung zur Steuerberaterprüfung benötigt, 
kann man bei der  PARTA absolvieren. Weiterhin be-
schäftigt die PARTA Fachhochschul- und Hochschulab-
solventen der Agrar-, Wirtschafts-, Betriebs- oder 
Rechtswissenschaften, die den Beruf des Steuerbera-
ters – sogenannte Steuerberateranwärter – anstreben. 
Dabei ist es immer von Vorteil, wenn Bewerber einen 
landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Wer auch In-
teresse an Zahlen und landwirtschaftlichen Themen 
hat, kann sich bei der Personalabteilung der PARTA 
Steuerberatungsgesellschaft, Astrid Richter, unter Tele-
fon 02 28/5 20 05-2 68 über die Ausbildung zum Steu-
erfachangestellten und über Möglichkeiten zum Berufs-
einstieg als Hochschulabsolvent informieren.

Agrarwissenschaftler mit Leben überdurchschnittlich zufrieden
Wer ein Studium im Bereich der Agrar- 
und Lebensmittelwissenschaften ab-
solviert hat, weist öfter eine höhere 
Lebenszufriedenheit auf als Absolven-
ten anderer Studienrichtungen und 
insbesondere als der Durchschnitt al-
ler Bundesbürger. 

Das geht zumindest aus Ergebnissen 
des jüngsten Sozio-oekonomischen 
Panels vom Institut der deutschen 
Wirtschaft (idw) hervor, die am 29. Au-
gust in den „Informationen aus dem 
Institut der deutschen Wirtschaft“ er-
schienen sind. Demnach gaben auf ei-
ner Skala von null bis zehn insgesamt 
63 % aller befragten Absolventen von 
Studienrichtungen der Agrar- und Le-
bensmittelwissenschaften ihre Le-
benszufriedenheit mit acht bis zehn 
Punkten und damit als sehr hoch an. 

Im Durchschnitt aller Studienabsol-
venten seien es 62,5 % gewesen, im 
Mittel aller Bundesbürger 53,8 %, be-
richtete das idw. Ganz oben im Ran-
king stünden Sprach-, Religions- und 
Sozialwissenschaftler. Sie hätten ihre 
eigene Lebenszufriedenheit jeweils zu 
mehr als 70 % als sehr hoch einge-
schätzt. Studiengänge wie Jura und 

Wirtschaftswissenschaften kämen auf 
einen Anteil von jeweils gut 60 % der 
Absolventen, die mit ihrem Leben sehr 
zufrieden seien. Weiter unten im Ran-
king ordneten sich Politikwissen-
schaftler und Zahnmediziner ein. 

Von ihnen seien jeweils 48,5 % und 
45,6 % sehr zufrieden mit ihrem 
 Leben. Das Schlusslicht bildeten die 
Naturwissenschaftler mit einem Ver-
gleichswert von gerade einmal 
30,2 %.  AgE
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Nach dem Abitur absolvierte Meike 
Werkmann zunächst eine Ausbildung 
zur Industriekauffrau. „Meine Eltern 
rieten mir zunächst von einem Agrar-
studium ab, da wir keinen eigenen Be-
trieb haben“, erzählt sie. Doch als die 
Pfälzerin mit ihrem Pferd auf einen 
Betrieb umzog, der auch Zuckerrüben 
anbaute, ermutigte sie der Betriebslei-
ter, ein Agrarstudium zu beginnen. Da-
raufhin verkürzte sie ihre Lehre und 
schrieb sich an der Fachhochschule 
Bingen ein. Dort schloss sie 2015 ihren 
Bachelor im Fach Agrarwirtschaft ab. 
„Im Studium habe ich, als Quereinstei-
gerin, viel über Pflanzenproduktion 
und Marktforschungen gelernt“, be-
richtet Meike Werkmann. Die vorheri-
ge Ausbildung bildete einen guten 
Grundstein. „In den Bereichen Marke-
ting, BWL und Buchhaltung habe ich 
im Studium und auch später im Job 
viel von der Ausbildung profitiert“, 
stellte sie rückblickend fest. 

Seit ihrem Abschluss ist sie als Marke-
tingmanagerin für den Zuckerrüben-
saatgutzüchter Betaseed tätig. „An 
meinem Job schätze ich – neben der 
Kultur Zuckerrübe – das gute Betriebs-
klima und das kleine dynamische 
Team. Außerdem wird es nie langwei-
lig und man hat eine gesunde Mi-
schung aus Arbeit im Büro und an der 
frischen Luft“, erzählt sie. Für die jun-
ge Frau sind auch die flachen Hierar-
chien im Unternehmen bereichernd: 
„Bei jedem Schräubchen, an dem man 
dreht, bekommt man bis zum Ende 
mit, was daraus wird, und lernt dabei 

unfassbar viel Neues dazu. Ich arbeite 
zum Beispiel eng mit Kollegen aus dem 
Vertrieb zusammen, vor allem wenn es 
um Sortenergebnisse, Feldtage und 
Messen geht. Außerdem arbeite ich 
täglich mit externen Agenturen zusam-
men, die uns unter anderem bei der 
Entwicklung und Umsetzung von Mar-
ketingstrategien unterstützen.“ Die 
Aufgaben der 30-Jährigen sind vielsei-
tig: Sie erstellt Anzeigen und Broschü-
ren, ist zuständig für die Contentpflege 
von Social Media und Website, unter-
stützt das deutsche Vertriebsteam in 
allen Bereichen und ist für die Marke-

tingbudgetplanung sowie für die ge-
samte Werbemittelabwicklung zustän-
dig. Außerdem hat sie das Service- und 
Prämienprogramm „BetaPoint“ mit 
entwickelt (weitere Informationen un-
ter: www.betapoint.de).

Die Betaseed-Zentrale Europas ist in 
Frankfurt am Main ansässig. Dort befin-
det sich ebenfalls Meike Werkmanns Ar-
beitsplatz: „Aber ich komme viel rum 
und bin mehr unterwegs als im Büro.“ 
Als Marketingmanagerin ist die Pfälzerin 
zuständig für die Niederlande, Deutsch-
land, die Schweiz, Italien und China. Ab-
gesehen von China, stehen mehrere Auf-
enthalte im Jahr in diesen Ländern für 
sie an. Zudem war die 30-Jährige zu Be-
ginn ihres Jobs für zwei Monate bei Beta-
seed Inc. in den USA. „Durch die Interna-
tionalität von Betaseed sind gute Eng-
lischkenntnisse wichtig und werden, 
wenn nötig, durch Kurse gefördert“, er-
klärt sie. Kathrin John

Marketing rund um die Rübe
Meike Werkmann arbeitet als Marketingmanagerin bei dem amerikanischen 
Zuckerrübensaatgutzüchter Betaseed

Betaseed
Betaseed ist ein neuer Anbieter für Zuckerrübensaatgut 
auf dem deutschen Markt. Das amerikanische Unter-
nehmen züchtet seit 50 Jahren Zuckerrüben. Betaseed 
Deutschland wurde 2011 mit Firmensitz in Frankfurt 
gegründet und bereichert den deutschen Markt inzwi-
schen mit acht leistungsstarken Zuckerrübensorten. In 
Deutschland arbeitet Betaseed mit dem Vertriebspart-
ner Agromais zusammen. In dieser Konstellation bieten 
sich für landwirtschaftliche Absolventen, unter ande-
rem Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirte, sehr gute 
Beschäftigungsmöglichkeiten als Fachberater und/oder 
Kundenberater beziehungsweise Salesmanager. Weite-
re Informationen unter www.betaseed.de. Meike Werkmann schätzt an ihrem Job die enge Zusammenarbeit in einem dynamischen 

Team. Foto: privat
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Den Markt im Blick
Als Produktmanager bei Nufarm sorgt Philip Steinberger dafür, 
dass seine Schützlinge einen guten Start haben

Einen klassischen Arbeitstag gibt es 
bei Philip Steinberger nicht. Als Pro-
duktmanager im Pflanzenschutzmittel-
bereich sieht er sich mit immer neuen 
Herausforderungen konfrontiert. „Aber 
genau das macht mir Spaß“, schmun-
zelt der 30-Jährige. „Unser Geschäft ist 
stark saisonabhängig, allein deshalb ist 
es immer ein spannendes Jahr.“ Stein-
berger betreut Maisherbizide, Insekti-
zide, Totalherbizide und Getreidebei-
zen. „Verschiedene Produkte brauchen 
unterschiedliche Arten von Unterstüt-
zung. Das bringt viel Abwechslung im 
Job.“ Zur täglichen Arbeit gehört es 
ebenfalls, neu entwickelte Produkte 
auf den Markteinstieg vorzubereiten. 
„Dabei haben wir natürlich auch die öf-
fentlichen Diskussionen rund um Pflan-
zenschutzmittel im Blick“, berichtet er. 

Steinberger fand den Weg zu Nufarm 
während des Studiums. „Mir ist da-
mals eine Ausschreibung für einen Ne-
benjob aufgefallen. Ich habe mich be-
worben und war dann für Nufarm in 
Sachsen unterwegs und habe ein Pro-

dukt promotet.“ Für Steinberger per-
fekt, denn: „Ich habe sehr viele Ge-
spräche mit Landwirten geführt und 
super Erfahrungen gemacht. Das hat 
mich darin bestärkt, dass diese Bran-
che für mich die richtige ist.“ Während 
des Studiums jobbte er so weiter im 
Bereich Marketing bei Nufarm. Nach 
seinem Masterabschluss in Nutzpflan-
zenwissenschaften an der Uni Bonn 
orientierte er sich dann endgültig in 
diese Richtung. 

„Mittlerweile bin ich Produktmanager 
und arbeite in einem tollen Team. Wir 
haben flache Strukturen, die schnelle 
Entscheidungen ermöglichen, aber 
auch Raum für eigene Ideen lassen.“ 
Der beste Moment für ihn im Job sei 
positives Feedback von draußen. „Zu 
merken, dass der Markt ein Produkt 
akzeptiert hat, ist ein gutes Gefühl. 
Dann hat es funktioniert!“, erklärt der 
gebürtige Bonner. 

Für ihn besonders wichtig im Job sei 
der Blick nach links und rechts. Diesen 

legt er auch Studierenden ans Herz. 
„Man muss immer schauen, was drum 
herum so passiert. An Kenntnissen 
kann man sich vieles aneignen, aber 
ein guter Gesamtüberblick ist sehr 
wichtig. Die aktuelle Situation in der 
Politik oder Landwirtschaft beeinflusst 
ja auch unser Tagesgeschäft“, ist sich 
Steinberger sicher. Auch die richtige 
Kommunikation und die Fähigkeit, im 
Team zu arbeiten, seien in seinem Job 
sehr wichtig. „Viele Ideen kann und 
sollte man im Team angehen. Da ist es 
wichtig, dass man gut mit anderen zu-
sammenarbeiten kann.“ Seine Zukunft 
sieht Steinberger bei Nufarm. „Ich 
werde hier super betreut und geför-
dert. Man spricht regelmäßig über sei-
ne eigenen Ziele und wie man diese 
erreichen kann, das weiß ich sehr zu 
schätzen!“, lächelt er.  Marilena Kipp

Nufarm 
Nufarm ist ein weltweit operierender Konzern, der in 
Australien, Neuseeland, Asien, Amerika und Europa tä-
tig ist und Pflanzenschutzmittel in mehr als 100 Län-
dern auf der ganzen Welt vertreibt. Dafür sind mehr als 
3 400 Mitarbeiter im einsatz. Nufarm Deutschland mit 
Sitz in Köln vertreibt mit über 40 Mitarbeitern Pflan-
zenschutzmittel für den deutschen Markt, sowohl an 
den Großhandel als auch an kleinere Fachhändler.

Der Blick nach 
links und rechts 
ist Produktmana-
ger Philip Stein-
berger in seinem 
Job besonders 
wichtig. 
Foto: Marilena Kipp
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„Die Wissenschaft hat mich schon im-
mer gereizt“, erklärt Jürgen Peukert, 
wenn man ihn nach seinem Werdegang 
fragt. Der 32-Jährige ist im landwirt-
schaftlichen Umfeld groß geworden, 
die Wahl auf das Agrarstudium fiel 
schnell. „Ich habe in Bonn studiert und 
nach meinem Master in Agrarwissen-
schaften die Chance bekommen, im 
Landtechnik-Institut zu promovieren. 
Für mich war das die perfekte Kombi-
nation aus Technik und Wissenschaft.“ 
Peukert forschte an alternativen Me-
thoden zur selektiven Unkrautbekämp-
fung in Reihenkulturen. Das Interesse 
an angewandter Landwirtschaft in 
Kombination mit moderner Forschung 
führte ihn schließlich auch zu seinem 
jetzigen Arbeitgeber, dem Gemein-
schaftsfonds Saatgetreide (GFS), eine 
Einrichtung im Bundesverband Deut-
scher Pflanzenzüchter (BDP). 

„Ich habe gesehen, dass im BDP eine 
Referentenstelle ausgeschrieben war 
und habe mich direkt beworben. Die 
Verbandsarbeit und die damit verbun-
dene Möglichkeit, viele Menschen und 
Projekte kennenzulernen, hat mich to-
tal gereizt“, berichtet der Agrarwissen-
schaftler. Peukert ist als Referent für 
Produkt und Service für zertifiziertes 
Saatgut (Z-Saatgut) unterwegs. „Unter-
wegs“ trifft es, denn mit dem Job sind 
auch regelmäßige Dienstreisen quer 
durch Deutschland verbunden. „Ich bin 
für verschiedene Bereiche zuständig. 
Zum einen Produkt und Service: Hier 
geht es darum, Ideen und Maßnahmen 

zu entwickeln, wie wir  Z-Saatgut weiter 
nach vorne bringen können. Aber auch 
das Thema Qualitätssicherung gehört 
dazu“, erklärt Peukert. Die Kommunika-
tion mit Mitgliedern, Landwirten und 
Unternehmen, auch über Social Media, 
fällt ebenfalls in seinen Aufgabenbe-
reich. „Wir haben zum Beispiel vor Kur-
zem einen Imagefilm veröffentlicht 
und planen verschiedene Veranstaltun-
gen. Es ist ein gutes Gefühl, dem Pro-
dukt ein Gesicht zu geben und es be-
kannter zu machen.“

Der BDP als Arbeitgeber zeichnet sich 
für Peukert auch durch die familiäre 
Arbeitsatmosphäre aus. „Teamarbeit 
wird hier gelebt. Es gibt viele ver-
schiedene Organisationen im Haus 

der Pflanzenzüchtung. Wenn man eine 
Frage zu einem anderen Bereich hat, 
ist sofort jemand da und hilft, das ist 
super.“ Für seinen Job benötigt Peu-
kert nicht nur Praxiswissen, auch Sta-
tistik gehört dazu. „Da muss man 
schon fit sein“, schmunzelt er. „An-
sonsten ist es wichtig, dass man gerne 
mit Menschen spricht und kommunika-
tiv ist. Man muss sich eben erst mal 
sein eigenes Netzwerk aufbauen“, er-
klärt er. Studierenden empfiehlt er, im-
mer dranzubleiben und sich nicht ent-
mutigen zu lassen. „Man muss versu-
chen, auf seinem eigenen Weg Akzente 
zu setzen und Chancen wahrzuneh-
men, sich weiterzuentwickeln“, ist er 
überzeugt. „Man muss einfach am Ball 
bleiben.“  Marilena Kipp

GFS
Der Gemeinschaftsfonds Saatgetreide ist eine Einrich-
tung innerhalb des Bundesverbandes Deutscher Pflan-
zenzüchter (BDP). Dieser sitzt in Bonn und Berlin und ist 
die berufsständische Vertretung der rund 130 deutschen 
Pflanzenzuchtunternehmen und Saatenhändler aus den 
Bereichen Landwirtschaft, Gemüse und Zierpflanzen. Mit 
einer F&E-Quote (Forschung und Entwicklung) von 
15,1 % gehört die Pflanzenzüchtung zu den innovativs-
ten Branchen in Deutschland. Rund 5 800 Beschäftigte 
finden in ihr einen Arbeitsplatz und legen mit ihrer Tätig-
keit die Basis für eine erfolgreiche Landwirtschaft.

Zwischen Verband 
und Praxis
Dr. Jürgen Peukert arbeitet als Referent für den 
Gemeinschaftsfonds Saatgetreide 

Als Referent muss sich Peukert ein Netzwerk zu Firmen und Verbänden aufbauen.
 Foto: Marilena Kipp
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Für den Fastrac 
viel auf Achse
Michael Mayer ist als Product Sales Engineer für den Fastrac 
im Außendienst bei JCB beschäftigt

Seit Juli 2017 ist Michael Mayer als 
Product Sales Engineer für den Fastrac 
im Außendienst bei JCB beschäftigt. 
„Diese Position ist die typische Ein-
stiegsstelle, wenn man bei JCB an-
fängt“, erklärt er. Der 27-Jährige hat an 
der Fachhochschule Köln seinen Ma-
schinenbau-Bachelor mit Schwerpunkt 
Landtechnik absolviert und vor drei 
Jahren den Masterstudiengang Agrar-
technik an der Universität Hohenheim 
abgeschlossen. Nach dem Studium zog 
es den gebürtigen Bitburger zurück in 
die Heimat und er begann bei einer lu-
xemburgischen Firma, die Hallen- und 
Deckenkräne baut, in der Konstruktion 
zu arbeiten. „Ich habe jedoch schnell 
gemerkt, dass mir der landwirtschaftli-
che Bezug fehlt. Durch einen ehemali-
gen Studienkollegen bin ich auf die 
Stellenausschreibung von JCB auf-
merksam geworden“, erinnert er sich. 

Sein Job bei JCB ist mit viel Reisetätig-
keit verbunden, da Michael Mayer oft 
zu Händlern und Kunden unterwegs 
ist. „So habe ich mir im Handel schnell 
ein Netzwerk aufgebaut“, sagt er. Zu 
seinen Aufgaben gehört es, Händler 
bei der Vorführung von JCB Fastracs zu 
unterstützen und die Maschinen den 
Kunden auch vor Ort, auf deren Hof, zu 
präsentieren. „Ich bin die Schnittstelle 
zwischen Kunden, Handel und Werk. 
Gerade durch den regelmäßigen Aus-
tausch mit Händlern und Kunden be-
komme ich das Feedback für techni-
sche Weiterentwicklungen und kann 
die aktuellen Marktanforderungen gut 
einschätzen“, erklärt er. Seit Mai 2019 
betreut Michael Mayer den Bereich 
Fastrac als Product Sales Engineer und 
ist für Deutschland und Luxemburg zu-
ständig. Außerdem führt er Vertriebs-
trainings für deutsche Händler im bri-

tischen Mutterhaus durch. Als Pro-
duktverantwortlicher analysiert er das 
Marktpotenzial und gibt dem Handel 
Argumente für Verkaufsgespräche so-
wie Hinweise zu Einstellungen, Tech-
nik und Bedienung der Maschinen an 
die Hand. „Durch Präsentationen wäh-
rend des Studiums fällt es mir leicht, 
vor Leuten zu reden. Das ist eine wich-
tige Voraussetzung für meinen heuti-
gen Job“, stellt der 27-Jährige fest. In 
seinem Studium hat er außerdem tech-
nische und pflanzenbauliche Grundla-
gen gelernt. „Ich stehe regelmäßig mit 
Landwirten in Kontakt und begegne 
ihnen, durch meine vielseitige Ausbil-
dung, in einer Diskussion auf Augen-
höhe“, erläutert er. Michael Mayer 
stellt den Fastrac ebenfalls auf Feldta-
gen, nationalen und internationalen 
Messen oder Ausstellungen vor. „Ich 
betreue im November zum Beispiel die 
Agritechnica in Hannover. Besonders 
mag ich den Austausch mit meinen in-
ternationalen Kollegen und freue mich 
da rauf, wenn wir aus der ganzen Welt 
dort zusammenkommen und uns über 
unsere Produkte austauschen können“, 
erzählt er begeistert. 

In den Bereichen Produktmanage-
ment und Marketing arbeiten bei JCB 
häufig Agrarwissenschaftler, während 
im Servicebereich vermehrt Maschi-
nenbauer vertreten sind. Vor Kurzem 
ist die deutsche JCB-Zentrale von 
Köln-Porz nach Frechen umgezogen. 
Dort befindet sich Michael Mayers Bü-
ro, er selbst ist allerdings meistens 
unterwegs. „Ich habe Spaß an der Ab-
wechslung zwischen Schreibtisch und 
Außendienst. Durch den Besuch zahl-
reicher landwirtschaftlicher Betriebe 
und Lohnunternehmen kann man über 
den Tellerrand blicken. An meinem 
Job schätze ich aber vor allem die 
selbstständige Arbeit. Ich kann meine 
Termine und Schulungen eigenverant-
wortlich planen und entscheiden, 
wann ich wohin fahre oder fliege“, 
sagt der 27-Jährige. Die Wochenenden 
verbringt er oft auf dem heimischen 
Ackerbaubetrieb in Bitburg und fährt 
auch in seiner Freizeit gerne Traktor. 
 Kathrin John

Michael Mayer ist als Product Sales Engineer für die Fastracs von JCB zuständig.
 Foto: Privat

JCB
JCB ist ein britischer Hersteller von Bau-, Industrie- und 
Landmaschinen und wurde 1945 von Joseph Cyril Bam-
ford gegründet. Das Familienunternehmen beschäftigt 
über 15  000 Mitarbeiter und verfügt weltweit über 
22 Fabriken. Informationen zu aktuellen Stellenaus-
schreibungen gibt es unter jcb-deutschland-gmbh-jobs.
personio.de.
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„Etwas von der Pike auf lernen“ – das 
trifft auf Christian Wohlrath und sei-
nen Werdegang bei ADAMA Deutsch-
land zu. „Es hat einfach gepasst“, er-
klärt Christian Wohlrath, wenn man 
ihn nach seinem Start bei dem Pflan-
zenschutzmittelunternehmen fragt. 
Bereits während seines Studiums ar-
beitete der gebürtige Leverkusener als 
Aushilfe im Unternehmen. „Danach 
ging es weiter als Werkstudent und 
schließlich bin ich im Marketing gelan-
det.“ Parallel noch drei Monate lang 
die Masterarbeit fertigzuschreiben, sei 
nicht immer leicht gewesen. „Eine sehr 
intensive Zeit“, schmunzelt er. „Aber 

es hat sich gelohnt und ich habe mich 
sehr gefreut, dass ich bei ADAMA ei-
nen Platz gefunden habe und meine 
Vorgesetzten mir diese Möglichkeiten 
geboten haben.“ 

Der 30-Jährige wechselte nach einiger 
Zeit vom Marketing in den Vertrieb. 
„Die Stelle wurde frei und hat mich ge-
reizt. Sozusagen eine neue Herausfor-
derung. Ich finde es super, dass ich 
viele verschiedene Bereiche im Unter-
nehmen kenne und gut vernetzt bin.“ 
So habe man ein gutes Gesamtbild der 
Firma. Aber auch der Blick über den 
Tellerrand ist ihm wichtig. „Der Kon-

takt zum Außendienst ist für mich be-
sonders wertvoll, denn so bekommt 
man auch viel vom Endkunden mit“, 
erklärt er. 

Mittlerweile ist Wohlrath als Vertriebs-
assistent in der Kölner Zentrale tätig. 
„Vertriebsassistenz bedeutet so viel, 
wie die Schnittstelle zwischen intern 
und extern darzustellen.“ Der 30-Jähri-
ge ist bei Problemen im Vertrieb erster 
Ansprechpartner, kennt alle Program-
me und organisiert Veranstaltungen 
und Tagungen. Dabei kommt man ohne 
gute Computerkenntnisse nicht weit. 
„Ich dachte eigentlich immer, ich wäre 
eher der kreative Typ, aber die Arbeit 
mit den verschiedenen Programmen 
und Tabellen macht mir super viel 
Spaß!“, freut er sich. Die Frage, was er 
an seinem Job besonders schätzt, ist 
schnell beantwortet: „Wir haben hier 
flache Hierarchien und eine super Ar-
beitsatmosphäre. So kann man auch 
schnelle Entscheidungen treffen. Aber 
auch wenn man viel Eigenverantwor-
tung trägt, so hilft jeder jedem.“ 

Für seinen Job besonders wichtig sei-
en eine strukturierte Arbeitsweise, ein 
gutes Zeitmanagement sowie Kommu-
nikationsstärke. „Auch der Blick auf 
die Praxis, also was draußen gerade so 
ansteht, ist sehr wichtig“, erklärt Wohl-
rath. Der 30-Jährige studierte an der 
Uni Bonn Agrarwissenschaften mit 
Schwerpunkt Pflanzenwissenschaften. 
„Meine Studiumswahl habe ich nie be-
reut. Die Vielfalt ist super und für mich 
war klar: Landwirtschaft werden wir 
immer brauchen!“ Berufseinsteigern 
rät er: „Seid offen für alles und stellt 
euch Herausforderungen – nur so er-
kennt man, wo die eigenen Stärken lie-
gen und welche Arbeit einem wirklich 
Spaß macht!“ Marilena Kipp

Die Schnittstelle zum Kunden
Christian Wohlrath hat den Vertrieb bei ADAMA fest im Blick

Christian Wohl-
rath begann im 
Studium als Aus-
hilfe bei ADAMA. 
Mittlerweile ist er 
als Vertriebsassis-
tent tätig. 
Foto: Marilena Kipp

ADAMA 
Deutschland
ADAMA ist eines der weltweit füh-
renden Unternehmen im Pflan-
zenschutz. Die Firma ist weltweit 
mit über 100 regionalen Ver-
triebsorganisationen vertreten 
und beschäftigt über 5 000 Mit-
arbeiter. ADAMA Deutschland be-
fasst sich mit der Entwicklung, 
Registrierung und dem Vertrieb 
von Pflanzenschutzmitteln in 
Deutschland, in Österreich und 
der Schweiz. Der deutsche Fir-
mensitz ist in Köln. Mehr Infos 
gibt es unter www.adama.com.
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Digitalisierung der 
Rübenkampagne
Dr. Stefan Dirks ist Referent für Agrarlogistik bei Pfeifer & Langen

Dr. Stefan Dirks stammt ursprünglich 
aus Havixbeck im Münsterland. Vor 
elf Jahren kam er ins Rheinland, um zu 
studieren: „Ich habe meine gesamte 
akademische Laufbahn in Bonn absol-
viert. Angefangen mit dem Bachelor 
Agrarwissenschaften, gefolgt vom 
Master im Bereich Pflanzenproduktion 
bis zur Promotion über die Verwen-
dung von Zuckerrüben in Biogasanla-
gen.“ Im Anschluss landete er durch 
eine Initiativbewerbung bei Pfeifer & 
Langen und ist dort seit Januar 2018 
als Referent für Agrarlogistik tätig. Der 
30-Jährige ist für die übergeordnete 
Logistik zuständig. Dazu gehört unter 
anderem das Vertragsmanagement mit 
den Rübenspediteuren, die Betreuung 

der Anfuhrorganisation sowie die Si-
cherstellung des beleglosen Rüben-
transports. „Der beleglose Rübentrans-
port bedeutet, dass jeder LKW einen 
Datensatz mit zum Werk bringt, der 
sowohl für die Abrechnung der Rüben 
als auch der Spediteure relevant ist“, 
erläutert er. Aktuell arbeitet Stefan 
Dirks an einem großen Projekt: Eine 
neue Software mit verschiedenen 
Apps soll die Digitalisierung der Rü-
benkampagne vorantreiben. „Zusam-
men mit Softwareentwicklern wurden 
spezielle Apps entwickelt. Diese wer-
den von der Lademaus, den LKW, den 
Rodern und den Mietenpflegern ge-
nutzt werden, um Schläge zu finden 
und Aufträge abzuarbeiten. Die Lade-

maus ist in Zukunft mit einem eigenen 
WLAN ausgestattet und sendet die Da-
ten der Verladung aus der Maus-App 
an die LKW-App. Dieser Datensatz 
wird in der Fabrik ausgelesen“, erklärt 
er. Zuvor wurde die Erntelogistik mit 
einer über 20 Jahre alten Datenschlüs-
sel-Technik abgewickelt. Mithilfe der 
neuen digitalen Technik werden alle 
Beteiligten intensiver mitei nan der ver-
netzt. „Der Roderunternehmer kann 
auf seinem Computer sehen, wann für 
seine Flächen die Ladetermine anste-
hen, und kann so planen, in welcher 
Reihenfolge er die Flächen rodet. Die-
se Planung kann er über eine App auf-
rufen und sich zu den Flächen navigie-
ren lassen“, erklärt Stefan Dirks.

Hauptsächlich ist der 30-Jährige für die 
drei Werke im Rheinland zuständig und 
während der Kampagne häufiger vor 
Ort. Jedoch wird die neue Technik der-
zeit im sachsen-anhaltischen Werk Kön-
nern eingeführt; daher ist Stefan Dirks 
momentan öfter dort. Sein Büro befin-
det sich in Köln, wo die Hauptverwal-
tung von Pfeifer & Langen ansässig ist.

Die zahlreichen neuen Herausforde-
rungen, insbesondere die Möglichkeit, 
bei einem großen Projekt der Digitali-
sierung in der Landwirtschaft mitzuar-
beiten, schätzt Stefan Dirks an seinem 
Job. Genauso die Arbeit in einem guten 
Team, einen großen Entscheidungs-
freiraum und den Kontakt zur Land-
wirtschaft. „Meine aktuellen Tätigkei-
ten haben wenig mit den Inhalten des 
Studiums zu tun“, erzählt er. Dennoch 
sind die Grundkenntnisse aus dem 
Studium für ihn unerlässlich: „Ich ha-
be viel mit Leuten aus der Landwirt-
schaft zu tun. Da ist es wichtig, dass 
man deren Probleme und die Zusam-
menhänge versteht.“  Kathrin John  

Pfeifer & Langen
Die Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG gehört zu den 
größten Zuckerherstellern in Europa und produziert in 
Deutschland in den Zuckerfabriken Appeldorn, Euskir-
chen, Jülich, Könnern, Lage und dem Zuckerverede-
lungswerk Elsdorf. Die „Pfeifer & Langen“-Gruppe hat 
2 400 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von circa 
1 Mrd. €.

In den landwirtschaftlichen Abteilungen der Werke so-
wie in der Anbauberatung bietet P&L interessante Ar-
beitsplätze, für die in der Regel ein Bachelor- oder Mas-
terabschluss in Agrarwissenschaften erforderlich ist. 
Außerdem ist es möglich, als Werkstudent oder Trainee 
bei P&L erste Berufserfahrungen zu sammeln.

Weitere Infos gibt es unter www.pfeifer-langen.de.

Dr. Stefan Dirks 
hat an der Univer-
sität Bonn promo-
viert und ist seit 
2018 für die 
 Agrarlogistik bei 
Peifer & Langen 
zuständig.
Foto: privat
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„Bei der PARTA steht einem alles offen 
und man hat gute Möglichkeiten, sich 
im Steuerbereich weiterzuentwickeln“, 
sagt Jonas Paßmann. Der 22-Jährige 
steht noch am Berufsanfang und blickt 
zuversichtlich in die Zukunft. Mit sei-
ner ruhigen Ausstrahlung und seiner 
humorvollen und offenen Art kann 
man sich gut vorstellen, dass sich 
Mandaten bei ihm wohlfühlen.

Am 1. August vergangenen Jahres be-
gann Jonas Paßmann seine Ausbil-
dung als Steuerfachangestellter bei 
der PARTA in der Niederlassung We-
sel. Mit seinem kaufmännischen Ab-
schluss am Mercator Berufskolleg in 
Moers und seinem landwirtschaftli-
chen Hintergrund bringt er bereits gu-
te Voraussetzungen für die Arbeit bei 
der PARTA mit. „Ich finde es toll, dass 
man bei der PARTA tagtäglich mit den 
Landwirten zu tun hat, sie unterstüt-
zen kann und damit viel bewirkt.“ 

„Aufgewachsen bin ich in Millingen, ei-
nem Ortsteil in Rheinberg, am wunder-
schönen Niederrhein“, lacht Jonas Paß-
mann. Stolz erzählt er, wie er mit neun 

Jahren schon bei seinem Vater auf dem 
Traktor gesessen hat und sehr faszi-
niert von der großen Maschine war. 
Später half er gerne im Feld mit aus 
und entschloss sich, einen Traktorfüh-
rerschein zu machen. Sobald er neben 
dem Lernen für die Zwischenprüfun-
gen in der Ausbildung Zeit hat, hilft er 
seinem Vater bei der Feldarbeit. Auch 
heute gehört das Fahren mit dem Trak-
tor zu seiner Lieblingsarbeit auf dem 
Feld. 

Bei den Mandaten von PARTA reizt Jo-
nas Paßmann besonders die landwirt-
schaftliche Vielfalt. „Der eine hat einen 
Milchbetrieb, der andere einen Schwei-
nebetrieb und wiederum andere reinen 
Ackerbau. Es ist immer inte ressant zu 
sehen, wie jeder arbeitet, und ich freue 
mich, die Landwirte mit den Kollegen 
der PARTA zu unterstützen.“ Neben der 
Leidenschaft für Landwirtschaft inter-
essiert den Auszubildenden bei der 
PARTA besonders der Bereich Wirt-
schaft und Steuern. Im Berufskolleg hat 
Jonas Paßmann zwar viel zu BWL und 
Buchhaltung gelernt, aber der Schwer-
punkt Steuerrecht kam da zu kurz. 

Zu seinen Aufgaben als Steuerfachan-
gestellter werden die Buchführung und 
die Erstellung von Jahresabschlüssen 
sowie Steuererklärungen für landwirt-
schaftliche Betriebe gehören.

Bei der PARTA gefällt ihm besonders 
der respektvolle Umgang. „Ich fühle 
mich hier sehr wohl. Ich kann hier op-
timal meinen landwirtschaftlichen 
Hintergrund mit mein wirtschaftliches 
Interesse verbinden. Man wird bei der 
PARTA herzlich empfangen. Die 
freundliche Atmosphäre und der kolle-
giale Zusammenhalt sind einmalig.“

 ▶ Seminarfragen

Was haben Sie gelernt?
Ich kenne mich jetzt mit dem Buch-
führungssystem NLB (= neue Land-
buchhaltung, Anm. d. Red.), das für 
Landwirtschaft und Gewerbe genutzt 
wird, sehr gut aus. Besonders interes-
sant war es, darüber einen Jahresab-
schluss für landwirtschaftliche Betrie-
be zu erstellen. Damit wir angemessen 
mit Mandaten umgehen, lernten wir 
die passenden Verhaltensregeln. Mit 
der Unternehmensberaterin Martina 
Gill hatten wir Persönlichkeitstrai-

Begeisterung für 
Landwirtschaft und Steuerrecht
Jonas Paßmann ist Auszubildender bei der PARTA in Wesel

Jonas Paßmann strebt 
eine Zukunft bei der 
PARTA als Steuerfach-
angestellter an. 
Foto: Maria Decker

Seminar für 
Steuer fach-
angestellte
Eine Woche lang wurden die 
 Steuerfachangestellten-Azubis 
der PARTA Buchstelle für Land-
wirtschaft und Gartenbau GmbH 
in einem speziellen Seminar Mitte 
Oktober fit gemacht für den Be-
rufsalltag. „Wir bieten ein umfas-
sendes Schulungsprogramm auf 
verschiedenen Wissensebenen für 
den Berufsanfänger“, hob Astrid 
Richter, PARTA-Personalleiterin, 
hervor. Der Seminarplan umfasste 
zum Beispiel fachliche Themen, 
wie die Erstellung eines Jahresab-
schlusses für landwirtschaftliche 
Betriebe und Grundlagen der Kon-
tenbildung, aber auch ein Trai-
ning im Bereich Persönlichkeits-
entwicklung, „Soft Skills“ und 
Knigge. Die Auszubildenden stell-
ten sich beispielsweise Fragen, 
wie sie überzeugend argumentie-
ren, wie sie souverän auftreten 
und begeistern können. 

  Andrea Hornfischer
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ning. In einer Vorstellungsrunde nann-
ten wir unsere Stärken und Schwä-
chen und erkannten, wie wir uns sel-
ber sehen und wie wir auf andere wir-
ken. Dabei war es erstaunlich, wie 
sehr sich das Selbst- und Fremdbild 
unterscheide. 

Was war für Sie am 
spannendsten in den 
Seminaren?
Für mich war besonders der Bereich 
Steuerrecht sehr interessant, wie die 
Themen Einkommensteuergesetz, Um-
satzsteuergesetz, das Erstellen von 
Kaufverträgen und die Abgabenord-
nung (AO). Bei der AO Fristsetzung 
lernten wir unter anderem, was ge-
setzliche Fristen sind und wie lange 
wir Zeit haben, Einspruch einzulegen. 
Da wir den Schwerpunkt Steuern am 
Berufskolleg nicht hatten, finde ich 
das besonders spannend. 

 Maria Decker

Wir sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der  
Buchführung und Steuer beratung für Landwirte und Gärtner und suchen für  

unsere Niederlassungen im Rheinland für 2020 und 2021

engagierte Auszubildende für den  
Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte(r).

Wir bieten vielseitige Fortbildungsmöglichkeiten und einen sicheren Arbeitsplatz 
mit moderner Ausstattung.

Wir erwarten EDV-Kenntnisse, gute schulische Leistungen und mindestens  
den Abschluss der Höheren Handelsschule.

Ihre Bewerbung richten sie bitte – gerne auch unter Angabe  
Ihrer bevorzugten Niederlassung – an:

PARTA Buchstelle für Landwirtschaft und Gartenbau GmbH
– Personalverwaltung – 

Rochusstraße 18 · 53123 Bonn
Sie können sich auch gerne online bei uns bewerben. 

Personalverwaltung@parta.de

15 Steuerfachan-
gestellten-Azubis 
lernen Fachkennt-
nisse und Soft Ss-
kills für den Be-
rufsalltag mit 
 Martina Gill, Un-
ternehmensbera-
terin.
Foto: Astrid Richter
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Inspektionen und Reparaturen von 
Landmaschinen sowie Kundengesprä-
che sind die Hauptaufgaben von Andre 
Landers aus Vehlingen. Der 25-jährige 
Landmaschinenmechanikermeister ar-

beitet seit einem Jahr bei Heinz Pieper 
Landtechnik in Rees-Millingen. 

„Es ist ein tolles Mitei nan der hier. Wir 
sind wie eine große Familie“, freut er 
sich über das gute Arbeitsklima. „Man 
hilft sich und unterstützt sich. Es ist 
ein dynamisches Team. Junge und Älte-
re ergänzen sich gut.“ Bei Heinz Pieper 
Landtechnik arbeiten rund 50 Mitar-
beiter an drei Standorten in Rees-Mil-
lingen und den Filialen in Wachten-
donk und Hünxe-Drevenack. 

Andre Landers ist auf einem landwirt-
schaftlichen Betrieb aufgewachsen. 
Schon von klein auf gehörte das 
Treckerfahren zu seiner Lieblingsbe-
schäftigung. „Als Jugendlicher bekam 
ich zudem Lust, an den Treckern und 
Maschinen zu schrauben“, erinnert er 
sich. Der Beruf liegt quasi in der Fami-
lie: Schon sein Vater hat seine Ausbil-
dung zum Landmaschinenmechaniker 
bei Pieper Landtechnik absolviert und 

auch sein Opa war Landmaschinenme-
chaniker. Andre Landers hat seine Aus-
bildung bei einem Lohnunternehmer 
gemacht und zwei Jahre als Geselle 
gearbeitet. Anschließend setzte er die 
Meisterprüfung drauf. 

Und dann führte sein Weg zu Pieper. Er 
kann voll hinter dem Unternehmen ste-
hen. „Wir bieten an sieben Tagen in der 
Woche einen 24-Stunden-Service an. 
Das ist toll für unsere Kunden. Wenn 
der Traktor mitten in der Ernte ausfällt, 
fahren wir aufs Feld – so etwas braucht 
der Kunde“, betont er. Viele Maschinen 
werden direkt in die Werkstatt gefah-
ren, genau so oft fährt er aber auch 
raus auf die Höfe und lokalisiert den 
Fehler vor Ort. „Das gefällt mir beson-
ders gut: Ich komme vom Hof und habe 
weiterhin mit Landwirten Kontakt“, 
meint Andre Landers, der fest in der 
Landwirtschaft verwurzelt ist.

Auch Fortbildungen stehen jedes Jahr 
auf der Agenda. „Die Technik bleibt 
nicht stehen. Fortbildungen sind sehr 
wichtig“, ist er überzeugt. Ob Deutz-
Fahr, Siloking oder Weidemann – alle 
Hersteller bieten jedes Jahr Schulungen 
an, die die Pieper-Mitarbeiter besuchen, 
um auf dem neuesten Stand zu sein. 
„Ich fühle mich sehr wohl hier“, sagt er 
abschließend.  Andrea Hornfischer

Eine große Familie
Landmaschinenmechanikermeister Andre Landers arbeitet 
bei Heinz Pieper Landtechnik 

Heinz Pieper Landtechnik
Der Traditionsbetrieb Heinz Pieper Landtechnik be-
steht seit 1880 und wird in der vierten Generation von 
Heinz-Josef und Georg Pieper mit 50 Mitarbeitern ge-
führt. Der Hauptsitz liegt in Rees-Millingen, Filialen 
gibt es in Wachtendonk und Hünxe-Drevenack. Das Un-
ternehmen bietet eine Landtechnikfachwerkstatt, einen 
Maschinenplatz für gebrauchte Landmaschinen, Rad-
Reifen-Kombinationslager und große Ausstellungsflä-
chen vor und hinter dem Betrieb. Heinz Pieper Land-
technik sucht aktuell Landmaschinenmechaniker für al-
le drei Standorte. Weitere Infos gibt es unter www.pie-
per-landtechnik.de. Das Landtechnik-Unternehmen ist 
auch in diesem Jahr wieder auf der Messe GreenLive 
vom 2. bis 4. Dezember in Kalkar vertreten. 

Andre Landers schraubt gerne an Treckern und Landmaschinen aller Art. Foto: privat
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Neue Technik im Fokus
Landmaschinenmechanikermeister Marco Hagmans ist bei der 
Technik Center Alpen (TCA) GmbH als Werkstattleiter tätig

26 Jahre jung und schon seit zwei Jah-
ren Leiter der Traktorenwerkstatt – 
Landmaschinenmechanikermeister 
Marco Hagmans ist bei der Technik 
Center Alpen (TCA) GmbH sehr zufrie-
den. „Durch Fleiß und Interesse kann 
man bei der TCA in eine Führungsposi-
tion aufsteigen. Das hat mich sehr ge-
freut“, betont Marco Hagmans aus Gel-
dern-Kapellen.

Schon als Kind haben ihn Landmaschi-
nen fasziniert. Besonders in der Ernte-
zeit wollte er bei den Lohnunterneh-
mern mitfahren oder einfach nur am 
Feldrand zugucken, und mit zuneh-
mendem Alter selbst schrauben. Auf 
einem Milchviehbetrieb aufgewach-
sen, stand er mit 16 Jahren vor der Ent-
scheidung, ob er Landwirt werden soll-
te oder seiner Leidenschaft für die 
Landmaschinen nachgeht – die Ent-
scheidung fiel schnell für die Technik 
aus. Er absolvierte seine Ausbildung 
zum Landmaschinenmechaniker bei 
TCA in Alpen und legte später auch die 
Meisterprüfung ab. „Ein halbes Jahr 
bevor ich den Meister in der Tasche 
hatte, wurde ich schon zum Werkstatt-
leiter ernannt. TCA bringt seinen Mit-
arbeitern wirklich Vertrauen entge-
gen“, kann er berichten.

Bei TCA arbeiten rund 110 Mitarbeiter 
an sechs Standorten. „Wir sind ein Su-
perteam. Es macht sehr viel Spaß! Vom 
Altersdurchschnitt der Mitarbeiter 
sind wir daher auch gut aufgestellt: 
Von 16 Jahren bis Ende 50 ist alles ver-
treten. Die Teamzusammengehörigkeit 
ist einfach toll“, strahlt er. Die Hilfsbe-
reitschaft und die Unterstützung un-
tereinander funktionierten sehr gut.

In seiner Werkstatt leitet er sechs Ge-
sellen, fünf Azubis und in der Regel ei-
nen Praktikanten. Von Traktoren und 
Futtermischtechnik über Bodenbear-
beitungsgeräte bis hin zu Sä- und Pflan-
zenschutztechnik reparieren sie in sei-
ner Werkstatt alles. Aber auch wenn in 
der gegenüberliegenden Erntetechnik-
Werkstatt Not am Mann ist, hilft man 
sich gegenseitig aus. Dann geht es 
überwiegend an Großmaschinen wie 
Mähdrescher, Häcksler oder Kartoffelro-
der. „Meine Aufgabe ist es, den Kunden-
wünschen gerecht zu werden, Aufträge 
entgegenzunehmen und Lösungen für 
Problemstellungen zu erarbeiten. Auch 
die klassische Kundenberatung spielt 
hier eine übergeordnete Rolle. Bei an-
fallenden Reparaturen bespreche ich 
mit meinen Kollegen Maßnahmen, wel-
che Ersatzteile beispielsweise infrage 

kommen, oder ich bin bei der Fehlersu-
che beziehungsweise bei technischen 
Problemstellungen behilflich. Darüber 
hinaus kümmere ich mich um Kulanzan-
fragen, Gewährleistungsthemen sowie 
die entsprechende Rechnungsstellung 
an die Kunden“, beschreibt er seine Tä-
tigkeit. So steht Marco Hagmans sowohl 
mit Lohnunternehmen, Landwirten, 
Bauunternehmen sowie Herstellern in 
regelmäßigem Kontakt.

„Aber bei allen kaufmännischen und or-
ganisatorischen Tätigkeiten darf der 
Bezug zur Praxis nicht fehlen. Daher bin 
ich auch gerne in der Werkstatt, zum 
Beispiel beim Bereitschaftsdienst“, 
hebt er hervor. TCA bietet vor allem in 
der Erntezeit einen Bereitschaftsdienst 
außerhalb der Öffnungszeiten an. Eine 
Woche lang ist Marco Hagmans im Ro-
tationsprinzip mit seinen Kollegen au-
ßerhalb der Geschäftszeiten für Kunden 
erreichbar. „Das ist super für unsere 
Kunden. Gerade im Erntestress schät-
zen sie es sehr. Beim Gemüsebauer 
würde etwa die ganze logistische Kette 
bis zum Handel stillstehen, wenn wir 
eine Maschine nicht sofort vor Ort repa-
rieren würden“, sagt er. 

Besonders schätzt Marco Hagmans an 
seinem Job, dass jeder Tag anders ist. 
„In der Branche haben wir ein umfang-
reiches Arbeitsspektrum. Da die Land-
technik sich seit jeher innovativ wei-
terentwickelt, können wir modernste 
Maschinen reparieren. Es ist nie das 
gleiche Schema, sondern immer eine 
neue Herausforderung – das macht 
Freude“, erklärt er abschließend.

 Andrea Hornfischer

Technik Center Alpen (TCA) 
GmbH 
In der Region zwischen dem oberen Niederrhein und 
der Eifel ist das Technik Center Alpen (TCA) seit über 
20 Jahren als mittelständisches Unternehmen des Land-
technikhandels aktiv. Mit sechs Standorten in Alpen, 
Kleve, Bergheim, Rheinbach, Kürten und Kottenheim so-
wie zurzeit gut 120 Mitarbeitern, betreuen sie im Ver-
triebsgebiet eine Vielzahl von Lohnunternehmen, Land-
wirten und kommunalen Einrichtungen in allen Berei-
chen wie Neu- und Gebrauchtmaschinenkauf, beim Ser-
vice oder bei der Ersatzteilversorgung. Unterstützt wer-
den sie dabei von zahlreichen Partnerhändlern im ge-
samten TCA-Vertriebsgebiet.  TCA handelt exklusiv mit 
Claas-Erntetechnik und -Traktoren, Giant-Hofladern, 
Lemken-Bodenbearbeitungs- und -Pflanzenschutztech-
nik, Grimme-Kartoffel- und -Rübentechnik sowie Trioliet 
Fütterungstechnik und Joskin-Ladewagen. Weitere Infos 
gibt es unter www.technik-center-alpen.de. 

Besonders schätzt Marco Hagmans an seinem Job, dass jeder Tag anders ist.  Foto: privat
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Wer Beratung und Infos rund um den 
Berufsstart und die Karriere im grünen 
Bereich bekommen möchte, ist bei 
Campus & Career der Deutschen Land-
wirtschafts-Gesellschaft (DLG) genau 
richtig. Diese etablierte Plattform für 
Beruf und Karriere, Wissenschaft und 
Forschung wird auf den internationa-

len Weltleitmessen Agritechnica und 
EuroTier in Hannover angeboten. Auch 
in diesem Jahr ist die DLG mit Campus 
& Career bei der Agritechnica vom 10. 
bis 16. November unter dem Motto 
„Macher gesucht!“ in Halle 21, B26 da-
bei.

Rund 60 Aussteller präsentieren im 
Bereich Campus & Career ein attrakti-
ves Angebot: Besucher können hier ei-
nerseits Kontakte zu Personal suchen-
den Unternehmen knüpfen, sich bei 
Personalberatungen informieren so-

wie mehr zu Ausbildungs- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten erfahren. An-
dererseits stellen Fach- und Hoch-
schulen sowie Forschungsinstitute 
neueste wissenschaftliche Projekte 
vor.

Ganz neu in diesem Jahr sind die 
 Guided Tours. Sie sollen Orientierung 
geben. Je nach Interesse werden die 
Teilnehmer einer kleinen Gruppe zuge-
ordnet und besuchen gemeinsam die 
passenden Arbeitgeber bei Campus & 
Career. Die Guided Tours finden am 14. 
November ab 16.00 Uhr statt und wer-
den gemeinsam mit AgroBrain organi-
siert.

Bei der Karrieremeile am 14. und 
15. November präsentieren sich neben 
den Unternehmen, die sich an allen 
Messetagen bei Campus & Career vor-
stellen, zusätzlich nur für diese beiden 
Tage einige potenzielle Arbeitgeber. 

An Infoständen auf der Karrieremeile 
können sich Interessenten ausführlich 
informieren.

Offene Stellenangebote der Agritech-
nica-Aussteller finden interessierte 
Besucher an der Job-Wall von Campus 
& Career. Die Job-Wall ist direkt neben 
der Karrieremeile platziert.

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 „Fachpro-
gramm“ und „Campus & Career“. 

Der Stand der Jungen DLG ist der Treff-
punkt für den Nachwuchs in der Agrar- 
und Ernährungsbranche. Insbesondere 
am 14. November 2019 treffen sich 
wieder junge Landwirte und Nach-
wuchskräfte der Agrarbranche zum 
Young Farmers Day auf der Agritechni-
ca. Der Young Farmers Day bietet ein 
attraktives Programm mit Informatio-
nen und Diskussionsforen sowie viel 
Platz für den persönlichen Erfahrungs-
austausch. Auf der Bühne in Halle 21, 
B26 präsentiert die Junge DLG an die-
sem Tag ab 10.00 Uhr ein Fachpro-
gramm mit Themen rund um den Be-
rufseinstieg in die Agrarbranche, Start-
ups und kreative Ideen. Ein Highlight 
am Young Farmers Day wird auch in 
diesem Jahr wieder die Young Farmers 
Party sein, die ab 18.30 Uhr in der 
TUI-Arena stattfindet. Eintrittskarten 
sind, solange der Vorrat reicht, im Ag-
ritechnica-Ticketshop oder vor Ort an 
der Abendkasse erhältlich.

Auch auf der EuroTier 2020 wird die 
DLG wieder mit einem „Campus & 
Career“-Bereich vertreten sein. 

DLG/Andrea Hornfischer 

Alles rund um den 
Berufseinstieg 
und die Karriere 
erfährt man bei 
Campus & Career 
der DLG. 
Fotos: DLG

Job gesucht! Kein 
Problem – mithilfe 
der Job-Wall.

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

Alles für den Berufsstart bei 
Campus & Career
Plattform für Beruf, Karriere, Wissenschaft und Forschung 
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