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XtraBlatt
KUHFREUNDLICH

Für Marcus Meyer beginnt die Gesundheit
seiner Kühe beim Futteranbau und endet
beim Auslauf auf der Wiese.

REGIONAL
HAT ZUKUNFT

Welche Trends prägen den
Rindfleischmarkt? Wir haben bei Deutschlands größtem Rindfleisch-Vermarkter Vion nachgefragt.

ALLES IN BUTTER
IM FUTTER

Interview mit Krone-Vertriebsverantwortlichen zum Geschäftsjahr 2014/2015
Ausgabe 01 | Dezember 2013

Frühjahr und Sommer sind in der Grünfutterernte auch die Hochsaison für Maschinenvorführungen. Dabei können Landwirte die Maschinen live begutachten,
wie z.B. hier die Folienbindung der Comprima X-treme.
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Editorial

LIEBE LESER,
„Der Familienbetrieb ist ein Auslaufmodell.“ Diese Über-

ist nicht nur gut für die Geldbörse. Auch die vielen neuen

der „top agrar“, in dem die Umstrukturierung landwirt-

den Betrieb bringen, sind eine ständige Bereicherung.

schrift prangte über einem Leserbrief in der Aprilausgabe
schaftlicher Nutzflächen durch branchenfremde Inves-

Eindrücke, die extern arbeitende Familienmitglieder auf

toren beschrieben wurde. In der Konsequenz führe dies

In der nun vor Ihnen liegenden Ausgabe des XtraBlattes

Die Flächen würden nur noch von Konzernen mit GPS-ge-

mit Herz, Hand und Verstand ihre bäuerliche Existenz

zu Dörfern ohne selbständig wirtschaftende Landwirte.
stützten Systemen bearbeitet und verwaltet. Dies, lieber

Leser, wäre für mich ein Szenario, bei dem mir Angst und
Bange wird. Außerdem berücksichtigt es nicht die Realität in vielen bäuerlichen landwirtschaftlichen Betrieben.

Laut DLG waren im Jahre 2014 bereits 60 % der Betriebe
in Deutschland „einkommenskombiniert“. Das bedeutet,
dass ein Teil des Lebensunterhaltes der Familie aus der

stellen wir Ihnen unter anderem einige Betriebe vor, die

auf- und ausbauen und sie alle zeichnet eine Gemeinsamkeit aus: Für die Familien ist Leben in der Landwirtschaft nicht nur reiner Gelderwerb, sondern eine Lebensform, die ihre Qualität aus viel mehr bezieht, als nur dem

Euro. Vielleicht hätte der Verfasser des „top agrar“-Leserbriefes mit mehr Bauern sprechen sollen, dann hätte er
das vielleicht verstanden.

klassischen Landwirtschaft erwirtschaftet wurde, ein

Für uns bei Krone geht es jetzt schon in Riesenschritten

keiten von Familienmitgliedern in anderen Wirtschafts-

wir in Hannover ganz viel Technik für den bäuerlichen

anderer Teil z.B. aus Tourismus oder Angestelltentätigbereichen. Dass diese Kombinationen bereits bei über der

Hälfte der Bauernhöfe, und dieses Wort wähle ich jetzt
sehr bewusst, gelebt werden, zeigt mir: Erstens ist vielen Bauern nur zu bewusst, dass der eigene Betrieb eine

finanzielle Sicherheit für sich und die Kinder darstellt,

auf die Agritechnica zu und ich verspreche Ihnen, dass

Betrieb zeigen werden. Ich freue mich, wenn wir Sie „bei
Krone“ begrüßen dürfen und bin bis dahin
mit herzlichen Grüßen

die keine Bank der Welt bieten kann. Zweitens haben

die sogenannten „bäuerlichen Auslaufmodelle“ schon
längst Strategien entwickelt, um einen angemessenen
Lebensstandard zu gewährleisten. Und das, liebe Leser,

Ihr Bernard Krone
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Privatkäserei Bergader

WEISS-BLAUES
KÄSEHANDWE
Die Privatkäserei Bergader verarbeitet jährlich etwa
365 Mio. kg Milch. Damit die bekannten Klassiker
Bavaria Blu, Bergader Almkäse und Bonifaz in ganz
Deutschland verkauft werden können, liefern über
1.800 Landwirte Milch nach Waging am See.
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rüne Wiesen, ein strahlend blauer Himmel und

auf der Wiese vor dem Alpenpanorama stehen

Kühe. Wahlweise steht statt der Kühe ein bärtiger Mann

in Lederhosen und grünem Filzhut zwischen den blühen-

den Kräutern und stützt sich auf eine Handsense – auf

den Werbeanzeigen und Verpackungen des Bergbauernkäses der Käserei Bergader wirkt die Alpenidylle wie aus

dem Bilderbuch. Nicht minder harmonisch erscheint der
Luftkurort Waging am See, der Standort der Käserei in

der Realität: Die Zufahrt führt durch kleine Straßen über
den Marktplatz, vorbei am zugehörigen Käseladen und

mit Blumen geschmückten Häuschen. Hoch über allem,

in einiger Entfernung, sind am Horizont die Alpen zu sehen.

„Einer der ersten großen Erfolge meines Großvaters

war ein Blauschimmelkäse, der unter dem Namen ‚Bay-

rischer Gebirgsroquefort‘ bekannt wurde. Die französi-

schen Roquefort-Hersteller sahen die Namensanleihe

natürlich gar nicht gern, wodurch es zu einem mehrjährigen Rechtsstreit kam. Den verlor mein Großvater zwar,

doch durch die deutschlandweiten Presseberichte wurde

der Edelpilzkäse, wie er seitdem genannt wird, bekannt“,

erzählt Beatrice Kress. Sie ist die Enkelin des Firmengründers Basil Weixler, führt also die Privatkäserei Bergader
in dritter Generation. „Meine Mutter hat die Käserei

1945 übernommen, nachdem ihr Vater plötzlich verstarb.
Das war für eine gerade 20-jährige Frau kein einfaches
Unterfangen, doch ihre Belegschaft stand geschlossen

hinter ihr“, berichtet sie. Die vierte Generation, ihre eige-

nen Kinder, steigt gerade mit ins Unternehmen ein.

RK

DER KLASSIKER

Anfang der 1970er Jahre wurde eine der bekanntesten

Käsesorten der Käserei entwickelt, für die sie 1979 mit

dem „Goldenen Zuckerhut“ ausgezeichnet wurde: „Der
Bavaria Blu ist von Weißschimmel umgeben, während

das Innere von Blauschimmel durchzogen ist. Die Kunst
ist es, dass beide Sorten ihre ideale Reife zum gleichen

Zeitpunkt entwickeln.“ Seit 2010 vertreibt das Unternehmen den Bergbauernkäse: „Was als Bergbauerngebiet
bezeichnet werden darf, ist durch eine EU-Richtlinie

geschützt“, erklärt Beatrice Kress: „Nur Bauern, deren
Flächen entweder über 800 Meter oder in einer Höhe

von 600 bis 800 Metern liegen und eine Hangneigung

von mindestens 18 % aufweisen, dürfen sich Bergbauer

nennen. Für unseren Bergbauernkäse verwenden wir

ausschließlich Milch von diesen Betrieben, auf deren
Flächen viele Wildblumen und besonders aromatische

Gräser und Kräuter wachsen.“ Johann Krautenbacher,
Leiter der Milcherzeugerbetreuung und Milcheinkäufer,
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Betrieb. Aber das variiert. Es sind viele dabei, die nur 10

PROFESSIONELLE ERNTE
FÜR GUTES FUTTER

Stück.“

mehr und mehr als Standard durchgesetzt: „Dass diese

ergänzt: „Wir arbeiten mit 463 Bergbauern aus Oberbayern zusammen. Im Schnitt haben diese 25 Kühe pro

bis 15 Kühe haben, aber einzelne besitzen auch bis zu 60

Durchschnittlich liegt die Herdengröße im gesamten

Lieferantengebiet bei 30 bis 33 Tieren. Ausschließlich

von der Milch ihrer Kühe können die meisten Bergbau-

ern nicht leben, weswegen viele ein zweites Standbein

In den 1970er Jahren hat sich die Fütterung mit Silage
Fütterungsmethode ungeeignet für die Käseproduktion sein soll, ist ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält.

Silage wird als etwas Minderwertiges angesehen. Dabei stimmt das gar nicht mehr. Die meisten unserer zuliefernden Betriebe verfüttern hochwertige Silage, und

haben: „Einige bieten Gästezimmer an, bewirtschaften

unserem Käse macht das nichts“, erzählt Beatrice Kress.

Berufen. Dabei ist die Zimmervermietung noch ein wei-

ge immer noch an eine schleimige, dunkle Masse denkt,

mäßig Gäste hat, legt viel Wert auf einen sauberen Stall

Bauer seine Wiesen nur nach und nach aberntete und

keine Sorgen über die Qualität ihrer Lieferanten und die

hat es auch mal drauf geregnet, es wurde mehrfach drü-

Wald oder arbeiten regelmäßig in landwirtschaftsfernen

teres Qualitätsmerkmal unserer Lieferanten – wer regel-

und gesunde Tiere“, erklärt Beatrice Kress. Sie macht sich
Sauberkeit der Ställe: „Seit über 70 Jahren beraten und
unterstützen wir in Bezug auf Hygiene beim Melken und

auch bei der Tierhaltung“, erzählt sie. „Als ich gerade ins

Unternehmen einstieg, war dies immer wieder ein The-

ma auf den Lieferantenversammlungen. Das ist heutzutage nicht mehr so. Auf den Höfen arbeiten junge, gut

ausgebildete Leute, bei denen Stallhygiene schon zur

Ausbildung gehört. Jetzt sind es eher die betriebswirt-

Und Johann Krautenbacher führt dazu aus: „Wer bei Silaliegt falsch. Dieses Bild kommt noch aus Zeiten, als jeder

immer nur so viel heimbrachte, wie er gerade konnte. Da
ber gefahren und es dauerte seine Zeit, bis abgefahren

wurde. Dadurch konnten sich Clostridien aus dem Boden

am Futter anheften, wurden so in die Futtersilos einge-

schleppt und von dort aus in den Stall. Und das war das
Gefährliche. Über den Organismus der Kuh kann eine

Kontamination der Milch nicht erfolgen. Die Erreger im

Stall waren das Übel für uns Käsereien.“

schaftlichen Themen, die für Gesprächsbedarf sorgen.“
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QUALITÄTSMERKMAL
FRISCHE

Zu den Qualitätsmerkmalen des Bergader-Käses gehört
auch die Frische der Milch: „Mit vielen Lieferanten hat

sich aus ökonomischen Gründen ein zweitägiger Lieferrhythmus eingependelt. Wir produzieren allerdings

viele empfindliche Käsesorten, für die eine tägliche

Frischmilchlieferung am besten ist. Längere Lieferrhyth-

men wären daher für uns und die von uns produzierten

Sorten nicht praktikabel“, beschreibt Beatrice Kress die

Situation. Deshalb sollten die Entfernungen zur Käserei

nicht zu lang werden: „Unsere Milcheinzugsgebiete lie-

gen nahe am Verarbeitungsstandort: Im Rupertiwinkel,
im Chiemgau, am Schliersee, im bayrischen Oberland

3
Wurden Futterreste als Einstreu auf die Liegefläche

geworfen, legten sich die Kühe hinein und Buttersäurebakterien konnten sich an die Euter anheften, wie er
weiter erklärt. Auch das Melken mit Standeimern, die

damals noch im Stall umgefüllt wurden, hatte Einfluss

auf die Milch: Über die Stallluft nahm die Milch den Silagegeschmack an. „Durch den Einsatz moderner Melk-

anlagen, gesteigertes Hygienebewusstsein und besser

und in Österreich haben wir 320 Zulieferer. Neben der
Käserei in Waging am See, in der Blau- und Weichkäse

hergestellt werden, gibt es noch den Tochterstandort in

Bad Aibling. Dort werden Schnittkäse wie der Bergbau-

ernkäse, halbfeste Schnittkäse und ethnische Produkte

wie Lakenweichkäse und Caciotta produziert“, fasst Johann Krautenbacher zusammen.

Auf den regelmäßig organisierten regionalen Ver-

sammlungen kommen jeweils ca. 80 bis 300 Bauern

zusammen: „Für uns ist das eine gute Gelegenheit, wenigstens einen Teil unserer 1.800 Lieferanten zu treffen.

organisierte Ernteketten – etwa durch schlagkräftige

Sie haben dadurch auch die Möglichkeit, uns als Firmen-

unternehmer – sind all diese Nachteile der Silage für die

er muss wissen, dass er sich mit Problemen oder Ideen

Technik, Zusammenarbeit mehrerer Betriebe und Lohn-

leitung und Inhaberfamilie kennen zu lernen. Jeder Bau-

Käsereimilch aus dem Weg geräumt worden. Und die

an uns wenden kann“, erzählt Johann Krautenbacher. Er

von Heu. Die Futterberatung ist aber eigentlich nicht un-

ellen Entwicklungen, wie etwa die Preisschwankungen,

die sich viel besser auskennen“, schließt er.

Lieferanten, egal wo sie sitzen oder wie groß ihre Betrie-

Wertigkeit von Silage als Futter ist sehr viel höher als die

ser Gebiet. Dafür gibt es die Landwirtschaftskammern,

1
2
3
4

ist selbst Landwirt und kann sich daher gut in die aktu-

einfühlen: „Wir haben einen einheitlichen Preis für alle

be sind. Im vergangenen Jahr lag dieser Milchpreis bei

durchschnittlich 38,96 Cent pro Kilogramm.“ Die Verträ-

Beatrice Kress leitet das Familienunternehmen in der 3. Generation.

Johann Krautenbacher ist Leiter der Milcherzeugerbetreuung und Milcheinkäufer der
Privatkäserei Bergader.

Die Käserei produziert in Waging am See, hat
aber auch ein Zweigwerk in Bad Aibling.

ge, die meist mit Zusammenschlüssen mehrerer Bauern

als Zuliefergebiet geschlossen werden, laufen oft über
viele Jahre. Der derzeit am längsten laufende Kontrakt
ist bis 2022 datiert: „Es gibt aber auch noch Verträge

mit einzelnen Bauern aus dem Waginger Raum – die hat

noch Waldemar Steffel, der Vater von Beatrice Kress, unterzeichnet und seitdem werden sie immer wieder verlängert.“ Und Beatrice Kress schließt erläuternd ab: „Wir

sichern unsere Lieferanten mit einem Mindestpreis ab.

In der Werbung für den Bergbauernkäse setzt

Anders wären solch lange Verträge kaum denkbar, aber

herkunft aus kleinen bäuerlichen Familienbe-

Millionen Kilogramm Milch im Jahr, die wir verarbeiten,

das Unternehmen bewusst auf die Rohstofftrieben.

wir sind auf die sichere Lieferung angewiesen. Die 365

beziehen wir ausschließlich von Vertragspartnern. Der

Zukauf über Spotmärkte kommt für uns nicht in Frage.“
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Milchviehbetrieb Meyer

KUHFREUNDLICH

Milchviehhalter aus Tradition – das
ist Landwirt Marcus Meyer. Er bewirtschaftet den Hof im östlichen Niedersachsen in der fünften Generation. Die
Gesundheit und Zufriedenheit seiner
Kühe beginnt beim Futteranbau und
endet beim täglichen Auslauf auf der
Wiese.
10

Die Kuh Nicki ist eine von drei
Braunvieh-Kühen in der Herde
und diese sind die Liebhabertiere
von Familie Meyer.

J

ede Kuh im Stall von Marcus und Christine Meyer hat einen Namen. Neugie-

rig strecken die Tiere den Kopf aus ihren

Gittern und begrüßen den Landwirt und

seine Besucher freundlich. „Unsere Kühe

sind sehr zahm“, erklärt Marcus Meyer
sichtlich zufrieden. Der Landwirt führt den

Familienbetrieb mittlerweile in der fünften Generation als Milchviehbetrieb weiter.

Bis in das Jahr 1750 lässt sich die Geschichte

des Hofes zurückverfolgen und das Gehöft
war das erste in der Siedlung Schiel bei

Schneverdingen im Osten Niedersachsens.

eine Menge von 9 l zusammenkommt. Dies

kann anhand der durchschnittlichen Milchleistung und Melkhäufigkeit errechnet

Langsam wuchs der Betrieb über die Jah-

werden“, sagt Landwirt Meyer und stellt

Milchkühe und nun gehören zum Betrieb

angeschafft haben, sind die Kühe noch

und eine kleine Jungviehaufzucht. 75 ha

mehr zwei Mal täglich zum Melken treiben.

re. Der Vater von Marcus Meyer hielt 60
neben 75 Milchkühen etwa 20 Mastbullen
Acker- und Grünland sowie 4 ha Wald des

fest: „Seit wir den Roboter vor fünf Jahren

FUTTERBERGUNG
IM ALLEINGANG

Das Gehöft ist umschlossen von alten
Eichen, in der Mitte steht das renovierte

Wohnhaus mit angeschlossenem Stall,

rings herum mehrere Lagerhallen und Unterstände für Maschinen sowie ein Fahrsilo

und der Güllebehälter. Im Erdgeschoss des

ruhiger geworden. Wir müssen sie nicht

Wohnhauses leben die Eltern von Marcus

Und jetzt verbinden die Tiere mit unserer

im Betrieb mitgeholfen, aufgrund gesund-

Meyer. Bis zum letzten Jahr hat sein Vater

Hofes reichen zur Versorgung der Bewoh-

Anwesenheit keinen Stress.“

unmittelbarer Nähe. Damit nehmen wir

Die Herde besteht aus 62 Holsteinischen

muss der Sohn daher in diesem Jahr erst-

Braunvieh-Kühen. Letztgenannte sind die

deshalb in schlagkräftige Technik inves-

ne in den Alpen Urlaub macht – in diesem

Front- und Heckmähwerk vorweggefahren.

ner gut aus. „All unsere Flächen liegen in

eine besondere Position in diesem Gebiet
ein. Das ist natürlich dadurch bedingt, dass

wir der erste Betrieb hier waren. Dies ist

ein großer Vorteil, denn ich kann unseren

Schwarzbunten, zehn Fleckvieh- und drei
Liebhabertiere von Familie Meyer, die ger-

heitlicher Probleme tritt der 77-Jährige

jetzt aber etwas kürzer. Die Futterbergung

mals komplett selbst übernehmen und hat
tiert: „Bislang bin ich mit dem Valtra mit

Kühen im Sommer täglichen Auslauf auf

Jahr soll es nach Berchtesgaden gehen. Die

Für diesen Auslauf muss Marcus Meyer nur

ein weiteres Tier, Toffee, kam anlässlich

diesem Jahr muss ich die Arbeit selbst

suchen sich selbstständig den Weg. Jede

hört der 10-jährigen Tochter. Diese spielt

von Krone mit 11 m Arbeitsbreite gekauft.

der Wiese bieten“, erklärt der Landwirt.

die Tore des Stalles öffnen und die Tiere

Kuh Alma war ein Geschenk zur hölzernen

Hochzeit von Marcus Meyer an seine Frau,

des Geburtstages hinzu und eine Kuh ge-

der 75 Kühe entscheidet, wann es Zeit für

gerade mit den beiden Jack Russel Terriern

Lely übernimmt diese Tätigkeit. „Manche

Tochter hat eher Pferde im Kopf und reitet

am Tag auf, die jedoch nur melkt, wenn

sie den Hof später übernehmen.“

das Melken ist, ein Melkroboter der Firma
Kühe suchen die Maschine bis zu fünf Mal

Mein Vater ist mit dem 6,70-m-Wender
hinterhergekommen. Am nächsten Tag
habe ich das Gras ins Schwad gelegt. In

übernehmen und habe den KWT 11.22-10
Einen neuen Mittelschwader des Typs

im Garten und Frau Meyer sagt: „Unsere

Swadro 1000 habe ich bereits im Herbst

regelmäßig. Aber wer weiß: Vielleicht wird

Wender nebeneinander im Unterstand auf

angeschafft.“ Nun warten Schwader und
den ersten Einsatz in diesem Jahr.
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Vor zwei Jahren investierte Marcus Meyer

außerdem in eine Press-Wickel-Kombination Comprima CV150 XC, ebenfalls von

Krone. Er erklärt: „Maschinen von Krone

setzen wir schon lange im Betrieb ein. Die

nächste Werkstatt ist keine 10 km von

uns entfernt und dort stimmt der Service.
Für die Press-Wickel-Kombination habe

ich mich aufgrund der verbesserten Futterqualität entschieden.“ Und Christine

Meyer ergänzt: „Die Futterqualität ist bes-

ser, denn im schlimmsten Fall ist mal ein
Ballen schlecht, aber nicht das gesamte

Silo. Außerdem sind wir flexibler, was die

Lagerung der Ballen angeht.“ Etwa 900

Silageballen presst Marcus Meyer – mit

RICHTIGEN ZEITPUNKT NUTZEN

Etwa vier Schnitte sind in der Region möglich. Die Bedingungen für die Futterber-

arbeiten.“ Die Reserve bezüglich der Milchleistung liegt laut Auswertung des Melkro-

boters noch bei bis zu 25 %.

Die Milchleistung der Tiere liegt bei bis zu

einem Durchmesser von 1 m bis zu 1,30 m

gung sind nicht immer einfach. Angren-

33 l pro Kuh und Tag. Insgesamt liefert der

einem Durchmesser von 1,50 m an. Heu-

Naturschutzgebiete sind die Böden sandig

die DMK-Molkerei in Zeven. Alle zwei Tage

im Jahr. Es fallen etwa 400 Strohballen mit
ballen machen mit 20-40 Ballen nur einen

kleinen Teil aus. Die Ballen können auf der

zend an die Lüneburger Heide und viele

oder moorig und erreichen kaum mehr

als 18 bis 20 Bodenpunkte. „Den richtigen

begrenzten Fläche des Hofes besser gela-

Zeitpunkt zu nutzen, ist für uns entschei-

für den Mais zur Verfügung.

zu nass. Wenn die Bedingungen stimmen,

gert werden und die zwei Fahrsilos stehen

dend – oft ist es entweder zu trocken oder
müssen wir zügig arbeiten können. Unsere

Dem Ende der Milchquote sieht Marcus

Meyer ruhig entgegen: „Auf meinem Betrieb halten wir nur ganz wenige 10.000-l-

Kühe. Das ist aufgrund des Standortes

auch schwierig. Nach dem Wegfall der

so Marcus Meyer. Bessere Futterqualität

Preise einpendeln werden. Derzeit bekom-

bringt Ackergras, das auf Sandböden ge-

wachsen ist und Landwirt Meyer verwen-

det dieses Futter für seine Milchkühe. Sila-

Milchquote schätze ich aber, dass sich die

men wir 29 Cent pro Liter Milch und bewegen uns damit schon am unteren Limit.

Doch wir werden versuchen durch Steige-

ge mit etwas schlechterer Qualität, wie sie

rung der Futterqualität eine Erhöhung der

setzt er für die Rinderaufzucht ein. Jeden

für mehr Milchleistung zu produzieren ist

schnell auf den moorigen Flächen entsteht,
Herbst lässt er eine Futteruntersuchung

Milchleistung zu erzielen. Besseres Futter
langfristig unser Ziel.“ Die Vergrößerung

durchführen, um prüfen zu lassen, ob das

des Stalles kommt für Landwirt Meyer

kroboter sammelt zahlreiche Daten über

Tieren an der Kapazitätsgrenze und einen

den Fett- und Eiweißgehalt der Milch. Be-

können unsere Tiere mit den eigenen und

Futter aufgewertet werden muss. Der Mel-

die Milchleistung jeden Tieres und erkennt

ginnende Krankheiten, wie etwa eine Euterentzündung, registriert das System früh-

zeitig. „Uns nimmt der Roboter viel Arbeit

ab“, so Marcus Meyer: „Nicht nur, dass wir

12

wird die Milch abgeholt.

Presse läuft im dritten Jahr und ich möchte erstmals auf Silierhilfsmittel verzichten“,

1

Betrieb jährlich etwa 500.000 l Milch an

dagegen nicht in Frage. Der Stall ist mit 75

Ausbau strebt der Landwirt nicht an: „Wir
gepachteten Flächen gut versorgen und
planen keine Vergrößerung. Dann wäre

die Arbeit für mich nicht mehr zu schaffen.

Woran wir jedoch arbeiten wollen, ist die

jederzeit bestens über die Milchleistung

Verbesserung des Kuhkomforts z.B. durch

Optimierung der Milchleistung können wir

ßere Liegeboxen.“

unserer Kühe Bescheid wissen, auch an der

gute Licht- und Luftverhältnisse oder grö-

2

ERLEICHTERUNG
DANK TECHNIK

Bei der täglichen Fütterung der Tiere

kommt ein Mischwagen von Strautmann

3

zum Einsatz. Eine Ration für die melkenden

Kühe besteht je zur Hälfte aus Gras- und

Maissilage mit Zugaben von Soja, Raps und

Mineralfutter. Die Silage setzt sich meist

aus Gras des 1. und 2. Schnittes zusammen.
Einmal täglich füttert Marcus Meyer die

Tiere mit dem Mischwagen und ist froh

über die Arbeitserleichterung: „Ohne den
Mischwagen und den Melkroboter könnte

ich unsere 75 ha Land allein kaum bewirt-

schaften. Wir bauen auf 15 ha Ackergras an,

welches ich komplett selbst bewirtschafte. Auf 20 ha wächst Futtermais und auf

weiteren 30 ha Getreide. Den Drusch über-

nimmt jedoch ein Lohnunternehmer.“

4

Mit der Press-Wickel-Kombination ist der
Landwirt auch außerhalb seines Betriebes
tätig. Er presst für Landwirte im Umkreis

bis zu etwa 10 km. Dabei konnte Marcus

weg! Um meine Flächen zu bewirtschaf-

1
2

Ackergras baut Landwirt Meyer auf 15 ha an und über-

Pressen lerne ich die Arbeit auf anderen

3

Der neue Schwader Swadro 1000 und der Wender KWT

Meyer einen positiven Nebeneffekt fest-

stellen. „Ich komme auch mal vom Hof
ten, muss ich nicht weit fahren. Durch das

Betrieben besser kennen und kann Kontakte pflegen. Ich könnte mir vorstellen, diese

Dienstleistung etwas auszubauen. Aber

nur, solange die eigene Arbeit auf dem

Hof nicht darunter leidet“, erklärt Marcus

4

Die Futterqualität steht für Marcus Meyer im Vordergrund.
nimmt die Futterbergung komplett selbst.

11.22-10 warten auf den ersten Einsatz in diesem Jahr.

Christine und Marcus Meyer bewohnen das renovierte

Bauernhaus mit ihrer Tochter sowie den Eltern von Marcus
Meyer.

Meyer abschließend.
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Markt für Grünfuttererntetechnik

ALLES IN BUTTER I
Stabiler Umsatz, geringere Stückzahlen
– so lautet das Kurzfazit zum KroneGeschäftsjahr 2014/2015. Eine der tragenden Säulen, sozusagen die Brotund-Butter-Technik, waren wieder
Mäher, Wender, Schwader und Pressen.
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IM FUTTER
D

er Blick auf die Zulassungsstatistiken des 1. Halbjahres 2015 bei Traktoren legt den Eindruck nahe,

dass die Landtechnikindustrie derzeit kräftig Federn

lässt. Aber im Segment Grünfuttererntetechnik lief der

Absatz noch weitgehend stabil. Also alles in Butter im

Futter? Schließlich könnte man meinen, dass die Unsi-

cherheit über die Milchpreisentwicklung die Landwirte

erst einmal auf die Investitionsbremse treten lässt. Doch

wie immer ist die Realität differenzierter zu betrachten,

wie uns das Interview mit Hermann Brüggemann (Kro-

ne-Vertriebsleiter Deutschland), Peter Overhoff (Vertriebsleiter Nord) und Hans-Dieter Heet (Vertriebsleiter

Süd) gezeigt hat.

XtraBlatt: Die Marktentwicklung bei Grünfuttertechnik

lief im ersten Halbjahr 2015 generell besser als erwartet.

Wie fällt Ihr Fazit seitens Krone aus?

Hermann Brüggemann: Gleich zu Beginn ein kleiner Ein-

spruch: Sie lief gut – aber sie lief weitgehend genau so, wie

wir es erwartet hatten. Unser Auftragseingang, die Ein-

Sie verantworten den deutschen Krone-Vertrieb (v.l.n.r.): Hermann
Brüggemann (Gesamtleitung), Peter Overhoff (Vertriebsleiter Nord)
und Hans-Dieter Heet (Vertriebsleiter Süd).

XtraBlatt: Lautet die Schlussfolgerung daraus, dass im-

mer mehr kleinere Betriebe aufhören?

Peter Overhoff: Tendenziell ist das so, aber diese Entwick-

lung ist nicht neu, sondern vollzieht sich seit langem. Im

Jahr 2000 gab es in Deutschland rund 120.000 Milchviehbetriebe, heute sind es etwa 77.000, und für das Jahr 2030

rechnen Experten mit etwa 55-60.000. Angesichts immer

geringerer Gewinnmargen pro Liter Milch oder pro Kilo-

gramm Fleisch ist die Notwendigkeit zu größeren Betrieben logisch.

Brüggemann: Das gilt besonders in den Betrieben, die ihr

schätzung unserer Händler und die vielen Gespräche mit

Gesamteinkommen allein aus der landwirtschaftlichen

dass die Umsatzentwicklung der kommenden Monate in

60 % aller Höfe erreichen dies durch sogenannte Einkom-

laufen würde. Vor allem war uns bald klar, dass der Ab-

mequellen.

Landwirten haben uns schon im Herbst 2014 signalisiert,
Deutschland für Krone auf ziemlich stabilem Niveau ver-

satzeinbruch bei Traktoren nicht zwangsläufig dem Trend
der Gesamtbranche entspricht.

XtraBlatt: Also rechnen Sie mit einem stabilen Umsatz
im Inland?

Brüggemann: Im Vergleich zum Vorjahr: ja. Wobei ich

hier vom Wirtschaftsjahr spreche, das bei Krone Ende Juli

abgeschlossen ist. Dafür erreichen wir einen relativ stabilen Wert.

Hans-Dieter Heet: Mit Blick auf die Stückzahl liegen wir

allerdings etwa 6 % unter dem Wirtschaftsjahr 2013/2014.

Die Ursache ist nach wie vor der Trend zu größeren Ma-

schineneinheiten, die pro Stück natürlich teurer sind.

Produktion ziehen. Aber, was kaum jemand realisiert:

menskombinationen, sie haben also zusätzliche Einnah-

XtraBlatt: Also wird dort Landwirtschaft im Nebenerwerb praktiziert?

Brüggemann: Das gibt es auch, ist aber nach meiner Ein-

schätzung nicht die Regel. Vielmehr verfügen die Vollerwerbsbetriebe über zusätzliche Standbeine, sei es nun im

Fremdenverkehr oder ein Familienmitglied geht einem außerlandwirtschaftlichen Beruf nach. Darin sehe ich aber

für die Höfe eine große Chance. Sie können Haupterwerbs-

quelle sein, ohne dem gleichen Wachstumszwang ausge-

setzt zu sein, wie es in vielen Beispielen der Fall ist. Und

es gelingt so, auch kleinere und mittlere Größen zu erhalten – die von der Gesellschaft ja ausdrücklich gewünscht

werden.
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1
Heet: Man darf in dem Zusammenhang auch nicht ver-

gessen, dass es viele Regionen Deutschlands gibt, in denen

Betriebe nicht unbegrenzt wachsen können, weil die topo-

Schlagkraft angewiesen, um besagtes Optimum an Futterqualität und –quantität in der verfügbaren Zeit zu er-

reichen. Deshalb gehen wir nicht davon aus, dass die Me-

grafischen Gegebenheiten dies gar nicht zulassen. 1.000

chanisierung pro Hektar abnimmt.

kaum möglich.

XtraBlatt: Das sollte Sie als Maschinenhersteller doch

ha in Marktfruchtbetrieben oder 600 Milchkühe sind dort

beruhigen...

XtraBlatt: Wird sich das Nord-Süd-Gefälle damit noch

Brüggemann: Natürlich ist es für die wirtschaftliche

verschärfen – im Norden Großbetriebe und im Süden

Auslastung einer Fabrik wichtig, gewisse Stückzahlen zu

gemischte Strukturen, entweder mit Zusatzeinkommen

erreichen. Darum sind uns Mähwerke mit 3 m Arbeits-

oder Landwirtschaft als Nebenerwerb?

Overhoff: So gravierende Umwälzun-

gen, wie sie hier und da befürchtet
werden, sehe ich kurz- und mittelfristig

nicht. Denn nicht allein der Milchpreis,

sondern auch andere Faktoren wie die

anstehende Novelle der Düngeverordnung und die Flächenknappheit wer-

den rasantes Wachstum nicht überall

» Krone ist der
Hersteller mit dem
weltweit breitesten
Sortiment in der
Grünfutterernte.«

ermöglichen. Viel wichtiger ist meines

Hermann Brüggemann

breite genauso wichtig wie Häcksler.
BiG M, BiG X und Großpackenpressen

machen natürlich ordentlich was her,

wie man so schön sagt. Aber die Sila-

ge- und Heuerntetechnik vom Mähen,
über Wenden bis Schwaden sowie die
Ladewagen und Rundballenpressen

sind für uns das Rückgrat der Fertigung, quasi die Brot- und Butterma-

schinen. Deshalb widmen wir nach

Erachtens, pro Flächeneinheit das Optimum an Milch und

wie vor auch kleinen Mähwerken und Wendern in allen

im Mittelpunkt. Der effiziente Umgang mit Ressourcen ist

der größeren Technik. Nicht umsonst ist Krone der Herstel-

Fleisch zu produzieren. Dabei stehen Erträge und Kosten
das A und O, nicht die Größe.

XtraBlatt: Und doch werden die neu verkauften Maschi-

nen immer größer...

Heet: Das stimmt – aber nicht nur wegen des Betriebs-

wachstums an sich. Gerade die schon genannten einkommenskombinierten Betriebe sind in hohem Maß auf

16

Bereichen ebenso viel Aufmerksamkeit und Energie wie

ler mit dem nach meiner Einschätzung weltweit breitesten Sortiment in der Grünfutterernte.

Heet: Das Stichwort der passenden Technik selbst für klei-

nere und mittlere Betriebsgrößen gilt aber nicht nur für

Mähwerke und Schwader, sondern ebenso für Rundballen-

pressen, mit denen wir in Deutschland Marktführer sind.
Denn das sind keine reinen Lohnunternehmermaschinen,

2
sondern sie werden oft von Landwirten gekauft. Ein Beispiel ist Hessen mit seinen Mittelgebirgslagen und der ge-

3
Overhoff: Der Informationsbedarf der Landwirte steigt

im Zuge der Produktionsoptimierung ohne Zweifel. Hier

mischten Struktur der Milchviehbetriebe, wo im Vergleich

sehe ich aber nicht die Maschinenhersteller gefordert, da

die meisten Krone-Pressen abgesetzt werden!

Sinnvoller kann es sein, wenn sich die Fachhändler vor Ort

mit allen anderen unserer deutschen Verkaufsregionen

XtraBlatt: Ist es nicht ziemlich schwer, den Kunden diese

Sortimentsvielfalt überhaupt zu vermitteln?

Brüggemann: Damit sprechen Sie ein nicht zu unterschät-

es bereits vielfältige und gute Beratungsangebote gibt.
die Unterstützung von Beratern sichern. So ließe sich zum

Beispiel im Zusammenhang mit vom Händler organisierten Grünlandtagen nicht nur die Technik im Einsatz zei-

gen, sondern auch Themen wie Grassorten oder Fütterung

kompetent abdecken. Aber das muss jeweils zur Region,

zendes Phänomen an, was in besonderem Maß unsere

zum Händler und zu den Kunden passen.

Sie sind in der Regel mit so vielen Anforderungen ihrer

Brüggemann: Richtig, denn die Händler sind unsere Bot-

Vertriebspartner und dort speziell die Fachberater betrifft.
Hauptlieferanten konfrontiert, dass für die Grünfutter-

schafter, quasi unser Gesicht zu den Kunden. Gute Tech-

Verfügung stehen. Hier sind wir als Hersteller gefordert,

sind am Ende die Menschen, sei es im Verkauf oder im

technik oft nur begrenzte Zeitfenster in der Beratung zur

die Partner bestmöglich zu unterstützen. Dazu gehört u.a.,

die notwendigen Produktinfos schnell nutz- und umsetzbar zur Verfügung zu stellen, was in Zeiten elektronischer

Medien besser denn je gelingt. Von großer Bedeutung ist
zudem ein differenziertes und wirksames begleitendes

nik ist wichtig, aber entscheidend für den Erfolg im Markt

Service. Dieses starke Miteinander auf Augenhöhe führt
zu einer extrem hohen Loyalität unserer Partner – was so

manchen unserer Wettbewerber regelmäßig irritiert. Aber

das soll uns nur recht sein…

Marketing, um die Kunden für unsere Technik zu begeistern und den Bedarf zu wecken. Dabei ist es sehr wichtig,

bei Aktionen, Veranstaltungen und Kampagnen regionale

Besonderheiten zu berücksichtigen. Und wir wollen perso-

nell als Hersteller über Werksbeauftragte in Verkauf, Elektronik und Kundendienst in der Fläche stark präsent sein.

1
2

XtraBlatt: Braucht es künftig mehr und andere Beratung,

um den Anforderungen der Landwirte in der Grünfutter-

ernte besser gerecht zu werden? Sie sprachen ja schon
die Optimierung der Futtergewinnung an...

3

Zurzeit liegt die Zahl der Milchviehbetriebe in

Deutschland bei etwa 77.000. Viele Landwirte
stocken derzeit ihre Tierbestände auf.

Rundballenpressen sind auch für kleinere und
mittlere Futterbaubetriebe oft ein wichtiger
Faktor der Eigenmechanisierung.

Mäher, Wender, Schwader und Pressen

ermöglichen der Fertigung eine hohe und
wirtschaftliche Auslastung.
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Mähwerkaufhängung

HAUPTSACHE GUT

Krone-Mähwerke werden in den Versionen
„seitlich angehängt“
und „von oben im
Schwerpunkt angehängt“ gebaut. Doch
welches sind die Unterschiede? Welche
Vorteile bieten sie?

18

ENTLASTET
E

in Mähwerk soll mähen – sauber, effizient und in

guter Qualität. Und doch ist Mähwerk nicht gleich

Mähwerk. Diese Bemerkung zielt nicht auf die Marke

oder den Unterschied zwischen Trommel- und Scheiben-

typen oder zwischen gezogenen Modellen und den angehängten. Denn „angehängt“ ist ein Mähwerk immer,

sei es nun direkt in der Dreipunkthydraulik des Traktors
oder am Rahmen des eigenen Fahrwerks. Aber für die

Aufhängung selbst gibt es ebenfalls zwei Optionen:
„seitlich“ oder im Schwerpunkt von oben.

Die erstgenannte, seitliche Option ist die klassische

Aufhängungsart seit Trommel- und später Scheiben-

mähwerke gebaut werden. Bei Krone findet sie in der
AM-Baureihe Anwendung. Der eigentliche Mähwerksbalken ist am Tragholm von der Seite mit einem Dreh-

punkt sowie mit darüber liegenden Entlastungsfedern
verbunden. Auch der Tragholm selbst wird durch eine Fe-

der entlastet. Zusammen sorgen die Federn dafür, dass
sich das Mähwerk bestmöglich an die Kontur des Bodens
anpassen kann. Anders die Aufhängung bei der Baureihe

Einer ihrer wichtigsten Pluspunkte der seitlichen Anhängung ist der sehr weite seitliche Neigungswinkel.
Dadurch ist es möglich, auch steilere Böschungen an
Gräben oder Hängen zu mähen.

EasyCut: Sie ist an der Oberseite des Mähwerks zu finden.
Allerdings nicht genau in der Gerätemitte, sondern an jenem Punkt, an dem das Mähwerk genau ausgependelt

ist. Deshalb wird sie Schwerpunktaufhängung genannt.
Für die passende Entlastung sorgen auch hier Federn.

Und wo liegen nun die Unterschiede bzw. Vorteile

der beiden Aufhängungsarten? „Mähwerke mit seitli-

cher Aufhängung sind aufgrund des Bauprinzips etwas
leichter, günstiger in der Anschaffung und sehr leicht-

zügig. Einer ihrer wichtigsten Pluspunkte ist ihr sehr

weiter seitlicher Neigungswinkel. Er reicht von 43 Grad

Neigung nach unten bis 26 Grad nach oben. Dadurch ist
es möglich, auch steilere Böschungen an Gräben oder

Hängen zu mähen, was die Mähwerke sehr vielseitig

einsetzbar macht“, erklärt Martin Seggering, Leiter der
Krone-Verkaufsförderung. Dafür sei allerdings – physikalisch bedingt – die Arbeitsbreite der limitierende Faktor

bei seitlicher Aufhängung. Je weiter das Mähwerk, vom
Schlepper aus betrachtet, nach außen reiche, desto grö-

Die Schwerpunktaufhängung von oben nutzt Krone
bei der Baureihe EasyCut. Sie ist so angebracht, dass
das Mähwerk exakt ausgependelt ist.
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ßer und damit ungünstiger wirke sich die Hebelkraft aus.

„Vergleichen Sie das mit einem gefüllten Maßkrug Bier:

Dicht am Körper getragen, können Sie ihn lange halten. Je

weiter Sie ihn aber vom Körper weghalten, desto schwieriger wird das“, erläutert er mit einem Augenzwinkern.

Bei Arbeitsbreiten größer als 3 m empfiehlt sich des-

halb das Schwerpunkt-Aufhängungsprinzip und damit

die EasyCut-Serie, wie Produktspezialist Matthias Sperver hinzufügt. Deren Vorteil liegt in der effizienten Entlastung, selbst bei größeren Gewichten, etwa durch zu-

sätzliche Aufbereiter. „Außerdem ist die Federentlastung
hier leichter, weil zentral am Gerät einstellbar. Zusätzlichen Komfort bietet die Option der hydraulischen Ent-

lastungseinstellung, für die der Fahrer die Traktorkabine

nicht verlassen muss“, hebt er hervor. Nicht zu vergessen
sei die Möglichkeit, das Gerät in Transportstellung und
damit platzsparend abzustellen. „Bei Krone-Mähwerken

gilt für beide Aufhängungsprinzipien: Bei richtiger Einstellung sind die Mähwerke immer richtig entlastet und
arbeiten somit optimal“, meint er abschließend.

Bei vielen Modellen der EasyCutBaureihe kann optional eine hydraulische
Entlastungseinstellung bestellt werden.
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Bei der AM-Baureihe ist der Mähwerksbalken am
Tragholm von der Seite mit einem Drehpunkt sowie mit
darüber liegenden Entlastungsfedern verbunden.

Kreiselwender KW 10.02

FEINES STREUBILD
Einen 10-Kreiselwender unter 10 m Ar-

KW/KWT 10.02 auf nur

beitsbreite – mit dem KW 10.02 bietet

2,98 m Transportbrei-

Maschine mit dieser Ausstattung an. Der

der KW 10.02 mit sei-

Krone derzeit als einziger Hersteller eine
neue Wender ist als Anbau- und als gezogener Wender lieferbar. Er besticht durch

ein besonders gleichmäßiges und feines
Streubild – die beste Voraussetzung für
Qualitätsheu. Das vorbildliche Streubild

über 9,94 m Arbeitsbreite erzeugen die

kleinen Kreisel mit nur 1,34 m Durchmesser, die ihren Vorteil auch in stark
hügeligem oder unebenem Gelände voll

ausspielen. Die Kreisel sind mit je fünf Zinkenarmen ausgelegt; da der innere Zinken

kürzer ist als der äußere, hat keiner Bodenkontakt. Das verhindert Futterverschmutzungen. Trotz seiner 10 Kreisel klappt der

te; zudem überzeugt
nem sehr kompakten

Anbau an den Traktor,

dadurch wird die Hinterachsbelastung

des

Traktors reduziert und

die Vorderachse für den
sicheren Straßentrans-

port nicht zu sehr entlastet. Der KW 10.02

Das Transportgewicht des KW 10.02 liegt

likanschlüssen ausgerüstet; so wird das

Schlepper ab 66 kW (90 PS). Für den Ein-

ist mit zwei doppeltwirkenden Hydrauproblemlose Klappen der Maschine auch
am Hang sichergestellt, und die zentrale

Grenzstreueinrichtung kann komfortabel

vom Traktorsitz aus gesteuert werden.

bei ca. 1.410 kg, damit eignet er sich für
satz mit kleineren Schleppern ab 40 kW

(55 PS) ist der gezogene KWT 10.02 ausgelegt und mit einem separaten Transportfahrwerk ausgestattet.

Schwader Swadro TS 620

MIT VIELEN PFIFFIGEN DETAILS
Der neue Seitenschwader Swadro TS 620

stufenlose Einstellung

807 und bietet eine Arbeitsbreite von

Anzeige-Skala, die sehr

ist die Nachfolgemaschine des Swadro

der Arbeitstiefe mit

6,2 m. Die Schwadbreite liegt bei ca. 1,1 m

saubere Recharbeit er-

bis 1,6 m. Besonderes Kennzeichen sind

möglicht und die Kro-

die neuen Lift-Zinken mit angewinkelter

ne in den Varianten

Spitze. Dank dieser Form heben die auf

mechanisch und elek-

Griff stehenden Zinken das Futter beim

trisch

Schwadvorgang an. Dadurch werden Fut-

optionale

terverschmutzungen minimiert. Praxisge-

Die

elektrische

Kreiselhöhenverstel-

recht ist auch die Transporthöhe, die bei

lung wird über die be-

allen neuen Swadro-Modellen unter 4 m

währten Stellmotoren

liegt; dabei müssen die Zinkenarme nicht

eingeklappt und das Schwadtuch auf-

anbietet.

eingestellt.

Neu

ist,

dass der Schlepperfah-

grund seiner automatischen Schwerkraft-

mit komfortables Arbeiten. Zudem rüstet

rer die Stellmotoren für die Kreiselhöhe

Auch in punkto Aushubhöhe bestechen

drehendem vorderen Kreisel aus; dies ver-

aus unabhängig voneinander betätigen,

schwenkung nicht eingeschoben werden.

die neuen Schwader; so ermöglichen
die neuen Seitenschwader bis zu 50 cm
Aushub der Kreisel am Vorgewende, das

schafft eine große Bodenfreiheit und da-

Krone den Swadro TS 620 mit schneller
hindert eine Verzopfung des Futters und
ermöglicht eine höhere Durchsatzleistung

für die nachfolgenden Erntemaschinen.

Vorbildlich ist auch die millimetergenaue,

jetzt nicht nur von der Schlepperkabine

sondern auch die eingestellte Rechhöhe

komfortabel mittels zwei in der Bedienbox verbauten Anzeigen in der Kabine
ablesen kann.
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Besuch bei Landwirt Frans van den Hurk

BESSER STATT M

Auch in den Niederlanden ist
die Milchquote seit dem ersten
April passé. Der Landwirt und
Milchviehhalter Frans van den
Hurk aus Lieshout bleibt angesichts dieser Tatsache entspannt, denn er hat seine Kosten im Griff. Lesen Sie, wie er
auch ohne die Quote rentabel
arbeitet.
22

N

achdem die ursprüngliche Hofstelle der Familie der städtebaulichen

Planung weichen musste, haben die van

den Hurks im Jahr 1983 den jetzigen Betrieb übernommen und nach und nach

ausgebaut. Damals hatte der Betrieb eine

Flächenausstattung von rund 25 ha und

etwa 70 Kühe mit etwa 400.000 l Milch-

quote.

LANGSAM
WACHSEN

Der jetzige Betriebsleiter Frans van den

Hurk hat den Familienbetrieb von 1986
bis 2006 in Zusammenarbeit mit seinen

EHR
diese Arbeiten bewältigen zu können, hat
Frans van den Hurk zwei Mitarbeiter, die

sowohl im Stall als auch bei der Futterbergung und allen anderen Arbeiten, wie

dem Maislegen oder dem Pflanzenschutz
mit anpacken. Außerdem arbeiten zwei

seiner vier Töchter im Betrieb mit.

Für die Grasernte stehen eine EasyCut

Front-Heck-Mähkombination mit Aufbe-

reiter, ein 15-m-Wender KWT, ein Doppel-

schwader Swadro 800 und ein ZX 450 GD

Dosierwagen von Krone zur Verfügung:

„Die Investition in eigene Technik lohnt
sich bei unserer Betriebsgröße“, sagt Frans
van den Hurk. „Unsere Maschinenkosten

liegen dadurch zwar etwas höher, es ent-

fallen jedoch die Kosten für die Dienstleistung und wir haben die Gewähr, dass

das Futter in jedem Fall zum optimalen

Zeitpunkt geerntet werden kann. Die Entscheidung zur Eigenmechanisierung oder
zum Einkauf von Dienstleistungen hängt

ganz klar vom Arbeitsvolumen ab. Für einen kleinen Betrieb lohnt es sich nie, Ma-

schinen selbst vorzuhalten. Auch größere
Eltern stetig ausgebaut und in 2006 kom-

den Anbau von Futtermais genutzt wird.

ten investierten die van den Hurks kon-

melkende Kühe mit einer Gesamtjah-

nun im finanziellen Resultat liegt, denn

9.000 l/Kuh) und einen Jungviehbestand

plett übernommen. In diesen Jahrzehn-

Der Milchviehbestand wurde auf 280 zu

Betriebe werden nicht die Auslastung von

Dienstleistungsmaschinen erreichen. Dies

kann jedoch über die Lebensdauer der

Maschinen und Geräte ausgeglichen wer-

resleistung von 2,5 Mio. Liter Milch (ca.

den. Damit kann man dann die Maschi-

in ähnlicher Größe ausgebaut.

dem Strich mit einem Mehrwert gegen-

belastet. In kleinen Schritten kamen Flä-

MASCHINENKOSTEN SENKEN

gemacht. Die sind solide, zuverlässig und

hinzu, sodass heute auf insgesamt 148

alle Arbeiten auf dem Acker und im Grün-

tinuierlich in den Betrieb, dessen Stärke

durch das langsame Wachstum über die

Jahrzehnte ist der Fremdkapitalanteil

entsprechend gering und der Betrieb wird
nicht durch einen hohen Fixkostenanteil

chen ebenso wie Kühe und Milchquote

ha gewirtschaftet wird, von denen sich

117 ha im Eigentum der Familie befinden.
Davon entfallen knapp 120 ha auf das

Grünland, der Rest ist Ackerfläche, die für

Neben den Stallarbeiten werden auch

land selbst und mit eigenen Maschinen

nenkosten senken und generiert unter
über dem Einkauf von Leistungen. Mit den
Maschinen haben wir gute Erfahrungen

machen die notwendige, lange Lebens-

dauer möglich. Die beiden Mähwerke sind

aus 2006 und haben schon neun Ernten

gemacht und sind noch immer in einem

durchgeführt. Lediglich das Maishäck-

Topzustand. Der Wender ist aus 2008, der

für uns“, erklärt Frans van den Hurk. Um

schinen nicht an.“

seln übernimmt ein Lohnunternehmer

ZX aus 2009, aber das sieht man den Ma-
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damit das Gras in möglichst kurzer Zeit

Schlepper mit Siloverteiler nachverteilt

Verluste und maximale Futterqualität

zen wird das Futter besser durchgemischt,

wird auf maximale Intensität eingestellt,

FUTTERQUALITÄT
STEIGERN

Der zentrale Punkt der Milchviehhaltung
ist für Frans van den Hurk das Futter. Ein

2

abtrocknet. So versuchen wir minimale

zu erreichen.“ Meist ist das Futter in ca.

24 – 36 Stunden nach zwei- bis dreimaligem Wenden so weit angewelkt, dass es

einsiliert werden kann: „Wir fahren mit

ßig über das Silo verteilt, und mit einem

und festgefahren. Durch die Dosierwalwas eine bessere Gärung ergibt.“

Im Jahr werden meist fünf Schnitte ge-

macht, die dann nach und nach ins Silo

dem Schwader etwa ein bis zwei Stunden

eingebracht werden. Dafür wird das Silo

Grundfutter trägt weiter zu geringen Fut-

Schwad noch etwas nachtrocknen kann.

Gras auf dem schon vorhandenen Silo

ponente stammt, wie die Flächenanteile

ckenmasse.“

qualitativ hochwertiges Futter bringt
mehr Leistung. Diese Leistung aus dem

terkosten bei. Die wichtigste Futterkom-

zeigen, vom Grünland. Dieses wird ent-

sprechend intensiv geführt.

Das Grünlandjahr beginnt mit der Ausbringung der Gülle im Schlitzverfahren

vor dem Ladewagen, sodass das Futter im

So erreichen wir meist 45 % bis 50 % Tro-

erreichen, berichtet Frans van den Hurk.

erfolge etwa Ende April, dann folgt eine

Das Futter müsse in etwa der gleichen

ter und dann im Verlauf der ersten drei

den hofnahen Flächen liege die Stunden-

dünger ausgebracht. Danach erfolgt die
Nährstoffnachlieferung aus der Gülle.

Für die 120 ha Grünland braucht Frans van

Wichtig ist van den Hurk außerdem, ei-

„Beim Dosierwagen werden alle 46 Messer eingesetzt und das Material mit 4 cm

so kurz wie möglich geschnitten. Mit

eine schnelle Entnahme mit dem Fut-
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werden dann Beweidung und Schnitt auf

leistung dann bei 3 bis 4 ha.

Heck-Mähkombination mähen wir ca. 4-5

30 – 40 ha gleichzeitig. Der Aufbereiter

Beweidung. In den folgenden Monaten

den Teilflächen abgewechselt.

4  cm Schnittlänge hat das Futter ausrei-

ha pro Stunde. Wir mähen dann immer ca.

Frans van den Hurk. Der erste Schnitt

ist, auch geräumt werden können. Auf

den Hurk die entsprechende Schlagkraft:

„Mit der EC 32 CV und EC 320 CVQ Front-

terentnahme immer ein Futter, das den

Durchschnitt über alle Schnitte abbildet

und damit sehr homogen ist“, erläutert

Geschwindigkeit, in der gemäht worden

Schnitte wird auf dem Grünland Kunst-

verdichtet. „Somit haben wir bei der Fut-

Der Dosierwagen wurde bewusst so groß

gewählt, um die benötigte Schlagkraft zu

schon sehr früh im Jahr, etwa im Zeitraum Anfang bis Mitte März. Etwas spä-

jeweils abgedeckt und die neue Schicht

chend Struktur für die Kühe und es ist
termischwagen möglich. Mit den zwei

Dosierwalzen wird Gras dann gleichmä-

nen guten Überblick über die Herde zu

haben und jede einzelne Kuh im Blick zu

behalten: „Ich verbringe viel Zeit damit,

meine Tiere zu beobachten. Das schlägt

sich später auch in den Kosten nieder,
denn unsere Tierarztkosten und auch die

für die Besamung liegen um 50 % nied-

riger als im Durchschnitt der Betriebe in

der Region.“

3

ABLÄUFE EFFIZIENTER GESTALTEN

Der Betrieb soll nun nach und nach weiter modernisiert werden, unter anderem

wird ein neuer Melkstand gebaut wer-

den: „Zurzeit melken wir mit zwei Per-

sonen etwa acht Stunden am Tag. Das

dauert mit unserem alten FischgrätenMelkstand zu lange und die Kosten sind

zu hoch. Aus diesem Grund werden wir
einen neuen Karussell-Melkstand mit 40

Ständen bauen, mit dem wir dann pro

Grün- und Raufutter zukaufen. Das wäre

mengen ausnutzen will: „Wir müssen

zu hoch für den zusätzlichen Nutzen.“

80 % realisieren, wenn wir die Stickstoff-

nicht rentabel, die Extrakosten wären viel

ENGER
RECHTSRAHMEN

ser Zusammenhang ist einer der Gründe

Fläche“, erklärt Frans van den Hurk. Al-

Diese liegen in der Region Eindhoven, in

durch verliert man einen Schnitt auf der

Es gibt also keine Expansionspläne, was

den Viehbestand und die Betriebsgröße angeht, sondern eine Entwicklung

Oktober aufgrund der Bodenfeuchte

etwa 80.000 Euro/ha bei einem Flächen-

Gründen werden die Flächen nur etwa

sind wir aktuell recht gut aufgestellt, weil

alle sieben bis acht Jahre neu angesät:

„Statt häufiger Neuansaaten in einem

Intervall von drei bis vier Jahren investie-

pflege. Diese umfasst die Narbenbelüftung mit dem Striegel im Frühjahr, als

rung. „Aktuell passen Viehbestand und

den wir selber durchführen, spielt eine

Das bedeutet für uns, dass wir sowohl

nen hohen Anteil leistungsfähiger Arten

hinsichtlich des Futters nahezu autark

sind, als auch kaum Gülle abgeben müssen. Diese können wir nahezu komplett

auf den eigenen Flächen als Wirtschaftsdünger einsetzen“, sagt der Betriebsleiter.

„Wenn wir noch weiter wachsen wollten,
müssten wir mehr Gülle absetzen und

bei rund 1.500 Euro/ha für Pachtland und

kauf“, sagt Frans van den Hurk, „daher

die Relation von Viehbestand und Fläche

auf unserem Betrieb stimmt.“

ren wir lieber in die intensive Bestands-

auch eine angepasste Düngung und jähr-

Flächenausstattung optimal zusammen.

für die stetig ansteigenden Pachtpreise.

der sandige Böden vorherrschen, aktuell

hin zu mehr Effizienz in den Arbeitsabläufen und einer weiteren Modernisie-

eine aktuelle politische Diskussion. „Die-

ternativ kann neues Gras auch nach der

meist nicht mehr möglich. Aus diesen

so Frans van den Hurk.

die Anzahl der Kühe soll in Zukunft per

Gesetz direkt an die Flächenausstattung

raum von Februar bis Mai erfolgen. „Da-

personell recht knapp ausgestattet sind

und somit Arbeitsstunden einsparen kön-

len“, erklärt Frans van den Hurk. Auch

gekoppelt werden. Das sei zumindest

Niederlanden rechtlich nur noch im Zeit-

Maisernte gesät werden, dies sei Mitte

nen, die sonst an anderer Stelle fehlen“,

menge von 230 kg/ha ausbringen wol-

Die Neuansaat von Grünland darf in den

Melkgang nur noch etwa zwei Stunden

benötigen werden. Das ist wichtig, da wir

mindestens einen Grünlandanteil von

1

liche Nachsaat. Auch der Pflanzenschutz,

wichtige Rolle, wenn man dauerhaft ei-

land ist in den Niederlanden vorgeschrie-

ben, wenn man die im Rahmen des Dero-

gationsgesetzes an den Grünlandanteil

gebundenen, etwas höheren Stickstoff-

seinen Mitarbeitern Koen van

Lieshout (links im Bild) und Toon

2

in der Grasnarbe erhalten will.“

Das Verhältnis von Grünland zu Acker-

Frans van den Hurk (Mitte) mit

van Kemenade.

Die Maissilage ist neben Grassi-

lage, Luzerne, Soja und Apfeltrester einer der Bestandteile einer

3

Futterration.

Ein Bild aus dem ersten Schnitt

der Grünfutterernte 2014. Im Hintergrund liegt das Hofgelände.
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Fleischhauer Adolf Moser

FLEISCH DER KA

Oben auf der Alm im Nationalpark Kalkalpen in 900 m Höhe ist Adolf Moser Biolandwirt, unten in der Ortschaft Windischgarsten ist er der Fleischhauer. Beides mit
Leib, Seele und kaufmännischem Verstand.
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LKALPEN
M

itte März machten wir uns auf den Weg quer

durch Österreich in Richtung Steiermark. Wir

wussten, der Fleischhauer Adolf Moser lebt und arbeitet
in Windischgarsten, einer 2.500 Einwohner zählenden

Ortschaft, gesäumt von den Bergen der „Kalkalpen“, eine

Der Chef, Adolf Moser, lässt nicht lange auf sich war-

ten und stellt uns im Angesicht der Wurst- und Fleisch-

auslage zuallererst seine Rohstoffquelle vor. Das ist im

Rindfleischbereich seine Herde von 45 Mutterkühen,

alles Kreuzungstiere aus verschiedenen Fleischrassen.

Autostunde südlich von Linz gelegen. Er ist im Hauptbe-

Sämtliche Kälber werden aufgezogen und als Stiere (Bul-

Kollegen als Metzger oder Fleischer. Seine zweite Lei-

von 30 Monaten geschlachtet. Die Bullen erreichen ein

ruf Fleischhauer, in Deutschland bezeichnen sich seine

denschaft ist die eigene 42 ha große Alm, die auf 900 m
Höhe seine Rinderherde beherbergt und ernährt.

len) mit ca. 16 bis 17 Monaten und als Ochsen im Alter

Schlachtgewicht von 260 bis 300 kg. Insgesamt zählt seine Rinderherde um die 100 Tiere, allesamt rein Bio. Pro

Jahr schlachtet Adolf Moser mindestens 50 dieser Rinder

DIE TIERQUALITÄT
SICHERT DEN MARKT

und vermarktet sie selbst. Der Verkauf läuft zum einen

über sein eigenes Fleischhauergeschäft in Windisch-

Ein sonniger Tag Mitte März, kurz nach 8 Uhr. Seit einer

Stunde schon ist der Laden des Fleischhauers Adolf Moser mitten in der Ortschaft Windischgarsten geöffnet.

Hinter dem Verkaufstresen sind drei bis vier Verkäuferin-

nen emsig dabei, den Kunden Fleisch- und Wurstwaren

zu verkaufen. Es ist ein Kommen und Gehen, man kennt

sich, Stammkundschaft also. Das Ladengeschäft ist einladend und was sich in der Thekenauslage und an der

Wand hängend befindet, riecht würzig und sieht echt

lecker aus. Jedenfalls für den, der Fleisch und Wurst auf

dem Speiseplan schätzt.

garsten und zum anderen beliefert er seit fast 30 Jahren
zweimal pro Woche 40 Naturkost- und Biogeschäfte in
den Städten Wels, Steyr und bis in die 90 km entfernte

Landeshauptstadt Linz. Insgesamt sind in seinem Unter-

nehmen 20 Mitarbeiter tätig.

Adolf Moser schlachtet nicht nur Rinder, sondern

wöchentlich auch zwischen vier und acht Schweine

mit Schlachtkörpergewichten zwischen 120 und 160 kg.
Diese Tiere, meist von der Rasse Schwäbisch-Hällisches

Landschwein, kauft er von Bio-Betrieben aus der Region.

„Wir brauchen viel Speck in der Wurstproduktion und

diese Rasse hat guten kernigen Speck“, erklärt der Chef.
Er kauft aber auch konventionell gemästete Schweine

zu, denn bei Wurst und Fleisch vom Schwein kann er lediglich 20 % als Bio vermarkten. Den Ausbau des Anteils

aus biologischer Produktion sieht er eher skeptisch, denn

besonders die zunehmenden Bio-Angebote der Super-

märkte würden Kunden von den Fachgeschäften abziehen. Eine weitere Erfahrung von ihm ist, dass der Absatz
von Bio-Fleisch oder Bio-Wurst in der Stadt höher ist als

auf dem Land und dass die Kunden mehr bei Wurst und

Schinken nach biologischer Produktion fragen, als beim
Bratenfleisch.

Adolf Moser darf sein Rindfleisch mit dem Logo und der
Unterstützung des „Nationalparks Kalkalpen“ vermarkten.
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FAHREN AM HANG –
NICHTS FÜR FEIGLINGE

teln als Silage. Die Futterbergung erledigt Adolf Mo-

IN DER HÖHE
NUR ZWEI SCHNITTE

Wender, Schwader, Comprima-Rundballenpresse und

zen schon rein aus klimatischen Gründen an seine Gren-

technik komplett von Krone. „Wir wickeln die Ballen

und der zweite und letzte Schnitt folgt im August. Seine

Die Futtergrundlage seiner Rinder besteht fast zu 100 %

aus Gras, zu einem Drittel als Heu und zu zwei Dritser selbst mit eigener Front/Heck-Mähkombination,

Wickler. Bis auf den Wickler kommt seine Grünfutterin Stallnähe, weil die Presse mit integriertem Wickler

Hier oben in 900 m Höhe stößt das Wachstum der Pflan-

zen. Der erste Grasschnitt beginnt Mitte bis Ende Juni

Flächen befinden sich in Südlage, das sind hier die Sah-

zu schwer wäre für die Arbeit am Hang und auch, weil

nestücke. Die haben den Vorteil, dass die Hänge früher

digungen nicht auszuschließen sind“, schildert Moser.

die Nordhänge. Ansonsten komme das Gras nach dem

beim Transport der gewickelten Ballen Folienbeschä-

Allein das Pressen und Ablegen der Ballen verlange bei

den Steillagen schon einen echt fitten Traktorfahrer.

„Wir können uns die Alm ja mal anschauen“, schlägt er
vor. Gute Idee.

Wir verlassen sein Fleischhauergeschäft und nach

vom Schnee befreit sind und schneller abtrocknen als

Winter zu spät ins Wachstum und davon abgesehen sei

das Pressen auf feuchtem Grund am Steilhang nichts für

Feiglinge, meint Moser. Der Vorteil der sonnigen Südla-

ge kann aber in einem trockenen Sommer zum Nachteil

werden. Dann fehlt es schlichtweg an Grasaufwuchs. In

normalen Jahren bekommt er vom Hektar so um die 10

gut 15 Minuten Autofahrt durch die wunderschöne Berg-

Silage-Ballen. Er warnt aber vor Vergleichen, denn seine

ganzjährig untergebracht sind. Hier, in 900 m Höhe,

sodass bei anderen Pressen einige Ballen mehr auf dem

landschaft stoppen wir vor dem Stall, in dem die Tiere

leben seine 100 Fleischrinder. Wenn man so will, im

Mehr-Generationen-Stall. Vom frisch geborenen Kalb

Comprima verdichte durch die Kernpressung recht stark,
Hektar liegen würden. Die Düngung des Grünlandes hier

oben erfolgt mit Schwemmmist, also der Gülle seiner

mit Mutterkuh, über den 18-monatigen Maststier bis zu

100 Rinder. Die wird ausgebracht mit einer Verschlau-

Futter und friedlich beieinander. Diese 42 ha Alm ober-

700 m3 Gülle aus seiner Grube dauere damit einen guten

2,5-jährigen Mastochsen stehen alle Tiere sichtbar gut im

halb der Ortschaft Windischgarsten hat Adolf Moser mit

seiner Ehefrau Regina vor 10 Jahren gekauft. Weitere

8 ha Grasland hat er 200 Höhenmeter dazu gepachtet.

Seitdem züchtet und mästet er dort Fleischrinder. Aktuell sorgt noch ein Stier der Rasse Schwarzer Belgier für
den nötigen Nachwuchs bei seinen Mutterkühen. Ein

junger Charolais Stier steht aber schon in den Startlö-

chern, um den alten Belgier demnächst abzulösen. „Dadurch erhoffe ich mir noch mehr Ruhe in der Herde und

noch bessere Fleischqualität“, kommentiert Adolf Moser.
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chungsanlage und 800 m Schlauch. Das Ausbringen der

Tag. Wenn er dies mit Traktor und Fass erledigen wolle,
brauche er dafür eine ganze Woche. Warum? Weil jedes

Fass wegen der steilen Hanglage nur mit wenigen Kubik-

metern gefüllt werden könnte.

„Drunten im Tal beginnt der erste Schnitt Mitte Mai

und dort kommen die Bauern auf immerhin vier Schnitte gesamt“, schildert er. Da die zwei Grasschnitte vom

eigenen Land nicht reichen, kauft er von 20 Hektar zwei

Grasschnitte direkt vom Halm von anderen Biobetrieben

3
2

im Tal zu. Dabei handelt es

sich nicht um Dauergrasland, wie bei ihm, sondern

um Ackerflächen, auf denen die Landwirte für zwei

Jahre Gras ansäen, das

Adolf Moser aberntet und

ebenfalls in Rundballen als
Heu und Silage presst.

Ein wichtiges Detail

4

ist, dass sich seine Alm-

Wiesen im Nationalpark
Kalkalpen befinden. Diese

Tatsache eröffnet Adolf Moser eine besonders wertvolle

der Unterstützung des „Nationalparks Kalkalpen“ ver-

1

Die 42 ha Alm von Adolf Moser liegt auf

ren auch über den Naturpark hinaus, besonders bei der

2

Das Fleischhauergeschäft von Adolf Mo-

Adolf Moser ist zwar erst 56 Jahre alt, aber die Be-

4

Auf seiner Alm in 900 m Höhe stehen 100

Marketingtür: Er darf sein Rindfleisch mit dem Logo und

markten. Das sei ein echter Marktvorteil und öffne Tü-

Stadtkundschaft, schildert er.

triebsnachfolge scheint gesichert. Seine beiden Töchter

von 25 und 30 Jahren sind für das Fleischergewerbe aus-

gebildet und arbeiten bereits im Betrieb des Vaters. Zudem ist die ältere der beiden Töchter mit einem Biolandwirt liiert, in dem natürlich Bio-Rinder für Adolf Moser

4

900 m Höhe im Nationalpark Kalkalpen.
ser in Windischgarsten.

Rinder, darunter 45 Mutterkühe, Ochsen
und Stiere verschiedener Fleischrassen.

Die Mutterkühe können permanent den
Stallbereich verlassen.

gemästet werden. „Damit haben wir eine super Kooperation, privat wie betrieblich“, bemerkt er schmunzelnd
und steuert von der Alm zurück talwärts, an den Ort, wo

seit 1917 die Mosers ihre Fleischhauerei betreiben, und wo
letztlich all seine Rinder landen: Hinter der Ladentheke.
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Krone XtraBlatt

MESSER SCHÄRF
ABER RICHTIG !

Scharfe Messer im Ladewagen sind nicht nur Voraussetzung für beste Futterqualität, sondern auch für
geringen Dieselverbrauch.
Aber scharf und scharf sind
zweierlei, denn beim Schärfen kann man viel falsch
machen.
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EN –

Messer werden durch Halterungen fi-

Verschiedene Halterungen ermögli-

Immer einheitlicher Schleifwinkel

Messer auch unterschiedlicher Fabri-

xiert = Immer einheitliches Schleifbild

Komfortabler und schneller – einfache

FLEX

!
S O N I CHT

Handhabung

Beim Schleifen muss man aufpassen,
dass nicht zu stark „gedrückt“ wird =

Ausglühen der Messer

Verschiedene Halterungen ermögli-

chen das Schleifen unterschiedlicher

Messer auch unterschiedlicher Fabri-

chen das Schleifen unterschiedlicher

kate (Ladewagen, Großpackenpressen,
Rundballenpressen)

Aber: teurer als Trocken-Schleifgerät

SPEED SHARP DIREKT
AM LADEWAGEN

(SCHNELL-SCHLEIFEINRICHTUNG)

kate (Ladewagen, Großpackenpressen,
Rundballenpressen)

KRONE NASSSCHLEIFGERÄT
Nicht empfehlenswert ist das Schleifen

mit dem Flex, weil:

Messer können ausglühen und blau

Die Toplösung für die „All-in-Variante“:

werden

Kein einheitlicher Schleifwinkel

Immer scharfe Messer

Unterschiedliche Andruckkräfte

Immer mit an der Maschine dabei

= ortsunabhängig (aber eben auch

Kein einheitliches Schleifen

„maschinengebunden“)

Ungünstige Arbeitshaltung
Dauert lange

KRONE TROCKENSCHLEIFGERÄT

Messer können direkt und vor Ort am
Ladewagen geschliffen werden in ca.

4 Minuten (fast wie beim FeldhäcksMit dem Krone Nass-Schleifgerät ist im-

mer beste Schleifqualität sicher, weil:

Messer werden durch Halterungen

fixiert = Immer einheitliches Schleifbild

Immer einheitlicher Schleifwinkel

ler)

Schleifzyklen können wie beim Häcksler über die Bedienung eingestellt

werden

Erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen. Das kann je nach Einsatzumfang
einige 1000 Euro ausmachen

Sehr komfortabel und schneller

Aber: nur an der „einen“ Maschine

da nass geschliffen wird = letztend-

Von Zeit zu Zeit müssen die Messer z.B.

für passgenaue Einstellung und entspre-

Nass schleifen = noch schärfere Mes-

Schleifgerät geschliffen werden

eigentlich der „Standard“ sein, weil:

ten

Sehr geringe Gefahr des Ausglühens,
Krone bietet ein Trocken-Schleifgerät
chend genauen Schleifkanten. Es sollte

lich längere Lebensdauer der Messer

ser bei gleichzeitig höheren Standzei-

möglich

bei vielen Steinen jedoch auch mal im

Zur Zeit für alle Doppelzweckwagen

ZX als Option erhältlich.
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Rindfleischmarkt

REGIONAL HAT Z

Asien braucht Fleisch – kann Europa bei Rindfleisch davon profitieren? Dr. Heinz Schweer,
Direktor Landwirtschaft der deutschen Vion
GmbH, erläutert Markttrends.
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UKUNFT
W

ie entwickelt sich nach dem Wegfall der Milch-

quote die Rindviehhaltung in Deutschland?

Diese Frage beschäftigt in erster Instanz die Molkereien

– aber nicht nur sie. Auch die Rindfleischvermarkter beobachten mit großer Sensibilität, welche Trends sich ab-

zeichnen. Verlagert sich die Milchproduktion vom Süden

in den Norden? Was passiert in diesem Zusammenhang

mit der Bullenmast? Und wie ist die Marktlage – bestehen im Export noch Wachstumschancen?

Viele Fragen, die man nicht „mal eben“ mit einem

Dr. Heinz Schweer ist Direktor Landwirtschaft der Vion GmbH.

Satz beantworten kann, meint Dr. Heinz Schweer, Direktor Landwirtschaft der deutschen Vion GmbH, dem nach

eigener Darstellung mit 28 % Marktanteil mit Abstand

AUF STABILEM NIVEAU

men. „Sicher ist: Der Pro-Kopf-Verbrauch bei Rindfleisch

liert, bei Rindfleisch an Europa weitgehend vorbei. Im

größten deutschen Rindfleischverarbeitungsunternehist in Deutschland seit Jahren weitgehend stabil, ebenso

Die globalen Warenströme gehen also, salopp formuinternationalen Vergleich seien die Produktionskosten

der Selbstversorgungsgrad von etwa 110 %. Der Export

dafür in den meisten anderen Regionen der Welt er-

in Europa bleiben. Das gilt auch für die anderen europä-

für Europa und speziell für Deutschland keinen Nachteil.

ist für Deutschland wichtig, wobei 90 % der Ausfuhren

ischen Länder, mit dem Ergebnis, dass Europa im welt-

weiten Vergleich als Rindfleisch-Exporteur mit 200.000 t

eine eher untergeordnete Rolle spielt.“

Ein Blick auf die Zahlen, die Dr. Schweer für das Ge-

spräch vorbereitet hat, verdeutlichen dies anschaulich:

Südamerika exportiert pro Jahr mehr als die zehnfache

Menge, also 3,2 Mio. t, gefolgt von Indien mit 2 Mio. t,

Australien mit 1,6 Mio. t und den USA mit knapp

1,2 Mio. t. Und wie sieht es auf der Nachfrageseite aus?

„Die Hauptimporteure sind China mit 1,3 Mio. t, Russ-

land mit 800.000 t und Japan mit 700.000 t“, berich-

tet er und ergänzt: „Mindestens so wichtig ist aber die

Betrachtung der Trends. Hier verzeichnen Indien und

Südamerika die größten Zuwachsraten beim Export,

kennbar niedriger. Darin sieht der Marktexperte jedoch

Indem sich z.B. das Angebot aus Südamerika Richtung

Asien seinen Weg suche, dränge es nicht mit großer
Vehemenz auf den hiesigen Markt. „Deutschland hat

2014 gut 320.000 t importiert, davon nur etwa 16.000 t
aus Argentinien – Tendenz deutlich sinkend.“ Auch die

Gesamtexportmenge sei im Prinzip kein Grund zur Beunruhigung für hiesige Landwirte, denn mit 385.000 t Export sei Deutschland ein klares Netto-Ausfuhrland. „Im

Gegensatz zu Schweinefleisch bewegen sich die Rinder

bei Mengen und Erzeugerpreisen aus unserer Sicht kurz-

und mittelfristig auf stabilem Niveau“, so Dr. Schweer.

Bestätigt sieht er sich u.a. durch den Anstieg der

Kuh- und Bullenpreise in den ersten Monaten 2015. So

wurden Milchkühe tendenziell länger gemolken, um ab

während Asien bei den Einfuhren am schnellsten

April mit höheren Mengen in die quotenfreie Zeit star-

entwicklung bei Rindfleisch.“

gegeben als im Vorjahreszeitraum. Ob sich dieser Trend

wächst. Das charakterisiert die gegenwärtige Markt-

ten zu können und somit weniger Tiere zur Schlachtung
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MEHR WERTSCHÄTZUNG

Hohe Qualitätsanforderungen werden allerdings auch

seitens der deutschen Verbraucher definiert, so Schweers

Erfahrung, und dies nicht nur bezüglich der Fleischqualität, sondern in besonderem Maß auch mit Blick auf die

Tierhaltung. Die dank der breiten öffentlichen Diskussion

voran getriebenen Tierwohlkonzepte bewertet er positiv,

ebenso wie den Wunsch von Verbrauchern und Einkäufern

des Lebensmittel-Einzelhandels (LEH) nach vollständiger

1
fortsetzt, ist allerdings kaum exakt prognostizierbar, wie

Dr. Schweer hinzufügt. „Wir haben aber wenig Zweifel

daran, dass sich die Milchproduktion etwas stärker Richtung Norden verlagern wird, vor allem in die Grünlandre-

gionen Niedersachsens und Schleswig-Holsteins.“

Tatsache sei aber auch, dass rund die Hälfte der

Milchviehhalter derzeit in Bayern zu finden ist, davon

22.000 Betriebe mit Beständen von maximal 20 Kühen.

Zugleich stehen 60 % der Bullen in Deutschland in Milchviehbetrieben – vorzugsweise auch im Süden. Mit großem Interesse beobachtet Schweer, inwieweit sich diese

Entwicklung auf die Bullenmast auswirkt. Denn im Nor-

den dominieren Einnutzungsrassen (Milch), hauptsäch-

Transparenz der Herkunft und der Produktion. „Allerdings

beobachten wir in Deutschland nach wie vor eine deutli-

che Diskrepanz zwischen den Wünschen der Verbraucher

und ihrer Bereitschaft, für diese Qualität auch einen angemessenen Preis zu zahlen“, konstatiert er.

„Wenn unsere Gesellschaft andererseits aus Gründen

der Landschaftsgestaltung und des hohen Erholungswertes auf Dauer die bäuerliche Landwirtschaft auf den

Almen Oberbayerns, im Allgäu, der Rhön oder dem Westerwald tatsächlich erhalten will, muss sie sich ernsthaft

fragen lassen, was ihr das wert ist. DAS wird in der Öffentlichkeit bisher immer noch zu wenig diskutiert“, so

Dr. Schweer. Über den Marktpreis alleine seien diese klein-

und mittelbäuerlichen Strukturen nicht zu erhalten.

Natürlich sei der Aufwand für die Landwirte, die mit

solchen Tierwohl-Konzepten verbundenen Anforderun-

lich Holstein Frisian (HF) – im Gegensatz zum Süden, wo

gen zu erfüllen, erkennbar größer. Und noch sei es hierzu-

Zweinutzungsrassen die Bestände prägen. „Welche Ras-

cher und damit der LEH dafür auch den Erzeugern mehr

merische Freiheit. Aber zur Wirtschaftlichkeit der Milch-

von McDonalds, bei dem die Landwirte in Summe bis zu 9

u.a. mit dem Fleckvieh oder „Simmentalern“ klassische

sen die Landwirte einsetzen, ist natürlich ihre unterneh-

lande nicht generell selbstverständlich, dass die Verbrau-

bezahle. Aber Pilotprojekte wie das „Best-Beef-Programm“

viehhaltung gehört nun mal neben der Milchmenge und

ct/kg Aufpreis bekommen, wenn sie bestimmte Auflagen

deutschland brauchen sich auch die Rotbunten in puncto

Trendwende an, so Schweers Einschätzung.

den Produktionskosten auch der Fleischertrag. In NordDoppelnutzung nicht zu verstecken, so erreichen etwa

rund um Haltung und Fütterung einhalten, deuten eine

in Schleswig-Holstein die guten Betriebe auch einen

INFOS

Und die Bullenkälber hiervon sind natürlich optimal zur

Vion in Kürze

Herdendurchschnitt von 8.500 - 9.000 l pro Kuh und Jahr.
Mast geeignet“, ist Dr. Schweer überzeugt.

Was im Umkehrschluss nicht bedeute, dass es für

„HF“-Rinder oder Kühe in der Fleischvermarktung keine

Chancen gäbe, fügt er hinzu. Im Gegenteil. So vermarkte

der größte Fastfood-Anbieter hierzulande jährlich rund

48.000 t Rindfleisch in Form von „Burgern“. Davon stamme 90 % aus deutscher Produktion, und zwar ausschließlich aus den Vordervierteln der Kühe.
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Eigentümer: ZLTO, d.h.
Südniederländischer
Garten- und Bauernverband, 16.000 Mitglieder
Gesamtumsatz
Vion-Gruppe 2014: 5
Mrd. m
Mitarbeiter:
11.900, davon 5.700 in
Deutschland

Verarbeitungsvolumen (NL+D
zusammen): 15,5 Mio. Schweine, 945.000 Rinder, 57.000 t
im „Foodservice“
Standorte in Deutschland:
23 für Schlachtung und Zerlegung, vier für „Foodservice“
Marktposition in Deutschland
2014: Nr. 2 bei Schweinen ( 15 %
Marktanteil), Nr. 1 bei Rindern
(28 % Marktanteil)
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LÜCKENLOS TRANSPARENT
Darüber hinaus sei es wichtig, bei der Beurteilung nicht

nur nach Mehrerlös zu fragen. „Der LEH will Sicherheit
und Qualität. Wer hier im Geschäft bleiben will, muss das

3
Vion investiert derzeit massiv in technische Lösun-

gen, die besagte Herkunftstransparenz sicherstellen.

Damit einher gehen auch Zusammenlegung und Neu-

bau von Vion-Schlachthöfen, vor allem in Bayern. „Dabei

erfüllen, sonst ist man raus. Aber indem Landwirte und

werden die Transportentfernungen kaum länger, da die

ser Nachvollziehbarkeit für jedes einzelne Teilstück – und

100 km Anlieferung). Durch die größeren Schlachtstück-

gute Chancen. Auch das beschränkt den Druck von An-

In Waldkraiburg in Oberbayern entsteht mit 4.500 Rin-

Verarbeiter diese Sicherheit bieten können, mit lückenloin naher Zukunft auch für jede Wurst – hat der Absatz

Betriebe dicht beieinander liegen (90 % der Tiere unter

zahlen bekommen wir angemessene Chargengrößen.

bietern außerhalb der EU – wenn es konsequent von den

derschlachtungen pro Woche Deutschlands größter Rin-

möglichen Konsequenzen durch das geplante Freihan-

gezielt und ausreichend große Chargen für unterschied-

Ebenfalls Trend in dem Zusammenhang ist die zuneh-

Abnehmer verlangen zunehmend definierte Qualitäten

ein bisher in Deutschland einmaliges Programm um, bei

chern wir Absatzpotenzial und Wertschöpfung, auch für

Abnehmern verlangt wird. Dann machen mir auch die
delsabkommen mit Nordamerika wenig Sorgen.“

mende Fokussierung auf Regionalität. So setze Aldi Süd

dem für Rindfleisch von Tieren geworben wird, die in der
jeweiligen Region aufgezogen wurden, mit Schlachtung

und Fleischverpackung in der gleichen Region. „Verbrau-

cher können dies mittels QR-Code auf der Verpackung

scannen und so nachvollziehen. Die Bedeutung der Re-

derschlachtbetrieb, der sehr gute Voraussetzungen hat,

liche Märkte zu selektieren und zu zerlegen. Denn egal,

ob Teilstücke oder Hälften verkauft werden: Die großen

in definierten Mengen, gerade auch im Export. Damit si-

unsere Erzeuger“, meint Dr. Schweer abschließend.

1

gionalität nimmt meiner Meinung nach zu. Deshalb sehe

ich für Rindfleisch aus Deutschland gute Perspektiven“,

unterstreicht er. Premium-Programme von Vion wie

„Goldbeef“, d. h. mit sechs Wochen am Knochen gereiftem Rindfleisch (Dry Age), lassen die Gourmets Rind-

fleisch in sehr zarter Art genießen.

2
3

Der Handel fordert zunehmend lückenlose
Nachvollziehbarkeit. Das gilt nicht nur für
Hälften, sondern ebenso für Teilstücke.

Deutschland ist Netto-Exporteur von Rindfleisch. Über 90 % dessen wird innerhalb
Europas verkauft.

Größere Rinderschlachtbetriebe haben

bessere Voraussetzungen, gezielt und aus-

reichend große Chargen für unterschiedliche
Märkte und Kunden zu selektieren und zu
zerlegen.
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Agroparts

RUCKZUCK GEFUN

Ersatzteile suchen, Bestellung abgeben, Zusatzinfos abrufen – das
Internetportal Agroparts bietet seit
seiner Komplettüberarbeitung im
Herbst 2014 noch mehr Kundennutzen. Und das jetzt auch über Smartphone und Tablet-PC. Reinschauen
lohnt sich also.
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DEN
E

inmal anhalten, alles einkaufen kön-

nen – diese Vision bringt das Synonym

„one-stop-shopping“ auf den Punkt. Selbst

in der Landtechnik ist das nach wie vor Uto-

pie – aber ein Angebot kommt dem schon

recht nahe: die Internetplattform Agroparts. Hier hat sich ein Dutzend Landtech-

Diese Suche ist seit Herbst 2014 deutlich

ne allerdings auch nach Maschinen- oder

übersichtlicher und einfacher geworden,

Teilenummern und nach Namen. „Die Su-

mann, der ebenfalls bei Krone im Ersatz-

fach geworden“, so Vitali Heidelmann. Neu

so die Einschätzung seitens Vitali Heidel-

che ist damit erheblich schneller und ein-

teilteam tätig ist und u.a. auch das Online-

sind auch die Zusatzinformationen, die zu

pflegt. So flossen die Anregungen und

gehören u.a. die Reparatur-Nachrüstsätze

vollständige Überarbeitung ein, die seit

ren Produktinformationen.

Ersatzteilangebot des Speller Herstellers

einzelnen Maschinen hinterlegt sind. Dazu

oder Links zur Krone-Mediathek mit weite-

nikhersteller zusammengeschlossen, um

Verbesserungsvorschläge der Nutzer in die

gebündelt dar- und bestellbar zu machen.

September 2014 freigeschaltet ist. „Das gilt

habe sich die Internetseite gut etabliert

so groß wie nie und die Bedienung ist jetzt

diese Zusatzinformationen sehen können,

Opora betont. Er ist bei der Maschinen-

Menüführung ist intuitiv, außerdem ist die

Agroparts. Dann ist auch eine Bestellung

europäischen Markt tätig. Ein sehr großer

auch über mobile Endgeräte wie Smart-

Lohnunternehmer möglich – allerdings

das verfügbare Original-Ersatzteilangebot

Seit ihrer Gründung vor einigen Jahren

und werde intensiv genutzt, wie Roman
fabrik Krone im Ersatzteilvertrieb für den

Teil des „traffic“ auf der Agroparts-Seite

entstehe durch die Bestellungen der Fachhändler bei den Herstellern, wie er wei-

inhaltlich wie optisch. Die Zahl der Teile ist
viel übersichtlicher, quasi kinderleicht. Die

Darstellung so konfiguriert, dass die Seiten

phones und Tablets nutzbar ist“, meint er.

Hat sich ein/e Nutzer/in über die Her-

Die Voraussetzung dafür, dass Endkunden

ist die unverbindliche Registrierung bei

der ausgewählten Teile für Landwirte und

ist dabei stets der jeweilige Fachhändler

zwischengeschaltet, über den auch Auslieferung und Abrechnung erfolgen. „Für

ter erklärt. „Aber auch die Landwirte und

stellermarke, die Produktgruppe und die

uns seitens Krone gilt die exklusive Zusam-

gen Gebrauch von dieser Plattform. Zwar

„geklickt“, kann er/sie anhand von Ex-

Service, also ebenso bei Ersatzteilen. Aber

Fachhändler reservierten Bereich, aber die

Schraube identifizieren und sich in einen

genauso möglich.“

bestellt werden soll. Gesucht werden kön-

Lohnunternehmer machen inzwischen rehaben sie keinen Zugang zu dem für die

Identifikation der Teile ist für Endkunden

jeweilige Baureihe zum richtigen Modell

plosionszeichnungen selbst die kleinste

virtuellen Warenkorb legen – falls konkret

menarbeit mit den Fachhändlern auch im

dank www.agroparts.de sind Suche und

Bestellung der Teile ruckzuck erledigt –

und genauso schnell geliefert“, betont Roman Opora abschließend.

Detaillierte Explosionszeichnungen erleichtern die Ersatzteilsuche.
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Markenphilosophie

MIT QUALITÄT
UND EMOTION

Gute Produkte haben eines gemeinsam: Qualität der Rohstoffe und Güte der Verarbeitung.
Das gilt für ein Restaurant wie für eine Maschinenfabrik, wie der Spitzenkoch Thomas Bühner
und Bernard Krone im Gespräch entdeckten.
40

» Wenn der Kunde
wiederkommt und zufrieden ist, ist es das
grösste Lob. «
Thomas Bühner

Regelmäßige Qualitätskontrolle ist
das A und O für ein gutes Endprodukt –
und beginnt schon bei den Zutaten.

Bernard Krone: Gerade als Familienbetrieb ist uns das

auch besonders bewusst: Alle im Team sind am Erfolg

des Unternehmens beteiligt, nicht nur Einzelne. Wir haben deshalb in den letzten Jahren verstärkt auf Themen

wie Nachwuchsförderung und Ausbildung gesetzt.

D

Thomas Bühner: Ich lege auch großen Wert darauf, von

as Restaurant „La Vie“ von Thomas Bühner liegt

Mitarbeitern zu sprechen – nicht von Personal. Ich bin

zwar ein Koch mit drei Sternen, aber ohne meine enga-

direkt gegenüber dem Osnabrücker Rathaus und

gierten Mitarbeiter wäre dieses Restaurant gar nichts. Ich

untergebracht. Von dort aus sind es nur wenige Hundert

ren und zu steuern und die Ziele, die ich mir gesetzt habe,

ist in einem klassizistischen Bau aus dem 19. Jahrhundert

bin nur Trainer einer Mannschaft. Ich versuche, zu trainie-

Meter bis zum Wochenmarkt, auf dem immer samstags

gemeinsam mit allen zu erreichen. Wenn ich auf der Au-

müse und Käse feilbieten. Im Frühjahr nutzte Bernard Kro-

wie da ein Lkw nach dem anderen in Reihe fährt. Alle sind

einzukaufen und sich anschließend mit ihm in dessen

dass die Lieferanten zuverlässig und pünktlich die Waren

zahlreiche Händler der Region unter anderem Obst, Gene die Möglichkeit, mit dem 3-Sterne-Koch auf dem Markt
Küche über Fachliches und Persönliches auszutauschen.

Bernard Krone: Ich habe hier vor dem Restaurant gerade

noch den Lkw Ihres Lieferanten gesehen: Ohne Nutzfahr-

tobahn fahre, sehe ich oft dieses beeindruckende Szenario,

Glieder einer langen Kette. Für mich ist ja auch wichtig,
bringen, die ich bestellt habe.

Bernard Krone: Einsatzsicherheit ist für unsere Kun-

den ein ganz großes Thema. Heute sind gerade in der

zeuge hätten Sie keine Zutaten. Als Unternehmer, der

arbeitsteiligen Wirtschaft in Deutschland die Lager ja

produziert, möchte ich versuchen, das Thema greifbar zu

time. Wenn Fahrzeuge ausfallen, verursacht das Prob-

nicht nur Landmaschinen, sondern auch Nutzfahrzeuge

machen, es emotionaler zu gestalten. Wir sagen immer,

die Logistik ist das Blut in den Adern unserer Wirtschaft.

Was ist Ihnen in der Gastronomie wichtig?

Thomas Bühner: Emotionalität spielt für uns auch eine

bedeutende Rolle: Wir verkaufen nicht nur einen Teller,

quasi auf der Straße. Die Unternehmen arbeiten just in

leme im Wareneingang und in der ganzen Kette bis hin

zur Produktion. Mittlerweile haben wir eine sehr hohe

Produktqualität und Lebensdauer sowie einen hohen

Wiederverkaufswert.

Wir verkaufen auch nicht nur ein Produkt, sondern es

wir verkaufen einen ganzen Abend. Ein Restaurant wie

gibt eine große Dienstleistungswelt um dieses Produkt

der Reservierung und reicht bis zur Verabschiedung: Alles

mit uns den richtigen Partner und das richtige Produkt

unseres weckt sehr hohe Erwartungen. Das beginnt bei

muss perfekt sein. Daran sind alle Mitarbeiter beteiligt –

vom Wagenmeister, der das Auto parkt, über den Service

und den Empfang bis hin zur Küche und dem, was im Hintergrund abläuft.

herum. Die Kunden sollen sicher sein können, dass sie

gewählt haben – dass sie das, was sie suchen, so nur bei
uns finden. Wie ist das bei Ihnen? Was machen Sie zum

Beispiel aus dem Blumenkohl, was andere Köche nicht

daraus machen?
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Thomas Bühner: Ich glaube, dass wir es in unserer Küche

2
auf Importe setzen, und im Winter ist es zum Beispiel

ganz gut schaffen, den Geschmack zu erhalten, zum Bei-

etwas schwieriger, gute Zutaten zu finden, weil man sie

nicht in Wasser kochen, sondern in Karottensaft – das

Grundlage unseres Geschäfts.

spiel durch schonendes Garen. Oder indem wir Karotten

verdoppelt quasi den Geschmack. Als ich meinen Beruf erlernt habe, da wurde noch jedes Gemüse bis zur Unkenntlichkeit bearbeitet und in Sahne gekocht. Das hat sich zum

Glück geändert. Für mich persönlich ist es heute am wichtigsten, dass Gemüse wieder nach Gemüse schmecken

eben von weiter weg holen muss. Deshalb ist Logistik die

Bernard Krone: Ihre Gäste sind sehr anspruchsvoll: Wie

sichern Sie ab, dass Sie jeden Tag wieder die Qualität auf
den Tisch bringen können, die von Ihnen erwartet wird?

darf. Mögen Sie zum Beispiel gern Rosenkohl?

Thomas Bühner: Ein Gast hat mal zu mir gesagt: „Routine

Bernard Krone: Eher nicht, vor allem mein Vater hat

„Nein, Routine ist mein bester Freund.“ Wir sagen nicht:

ihn nie gemocht, weil dieses Gemüse schnell sehr bitter

schmeckt. Das hat auch uns Kinder geprägt…

Thomas Bühner: Das verstehe ich, aber es kommt auf die

ist wahrscheinlich Ihr schlimmster Feind.“ Ich antwortete:

„Heute haben wir wenig Gäste, heute machen wir das besonders gut.“ Sondern das, was wir machen, muss jeden

Tag gleich sein, und es muss natürlich auf hohem Niveau

passieren. Deshalb nutzen wir technische Geräte, um be-

Zubereitung an. Und auch diese Bitterstoffe haben ihre

sondere Ideen umzusetzen. Wir haben zum Beispiel einen

ragend zubereiten, und jede Jahreszeit hat ihren eigenen

etwas bei 35 bis 40 Grad Celsius kochen kann. Wenn ich da

aus dem man nicht etwas Gutes machen kann.

einer gekochten Kirsche, aber der Geschmack ist so aro-

Bernard Krone: Bei uns im Emsland liebt man vor allem

uns auf den Tisch kommt, steckt eine Menge Planung und

mich schon immer auf die neue Saison.

Vor einigen Jahren habe ich eine Lebensmittelfirma bera-

Thomas Bühner: Ja, denn viele Produkte haben ihre Zeit,

sen gepackt wurde, hat mich beeindruckt: Da steht schon

kommen kann. Wenn es hier Kartoffeln gibt, sind die her-

weiß genau, bei welcher Temperatur er dafür gebacken

Berechtigung. Ich glaube, man kann jedes Produkt hervor-

Charme. Es gibt einfach kein Lebensmittel auf dieser Welt,

Grünkohl, den ich selbst auch sehr gern esse. Da freue ich

und dann sind diese Zutaten auch die besten, die man bevorragend, genauso Spargel und Beeren. Je frischer, desto

besser. Ich achte sehr darauf, saisonal zu kochen, denn ein

Blumenkohl wird nicht besser, nur weil er einmal um die

Welt geflogen ist. Aber bei einigen Produkten muss man
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Rotationsverdampfer aus der Labortechnik, mit dem man

Kirschen hineingebe, dann bekommt man die Konsistenz

matisch wie bei der rohen Frucht. Hinter allem, was bei
handwerkliches Können.

ten und der Grad an Perfektion, der dort in Tüten und Do-

vorher fest, wie viel ‚Knack‘ ein Keks haben soll, und man

werden muss. Diese Präzision wollte ich für mein Restau-

rant. Wir haben deshalb an unseren Prozessen gearbeitet

und ich habe jetzt einen Mitarbeiter, der sich vor allem um

diese Optimierung der Abläufe kümmert.

Bernard Krone: Wir sind auch sehr prozessgetrieben. Ein

banales Beispiel, aber es ist ein wichtiges Detail: Unser
Kunde erwartet ja zum Beispiel, dass sein Logo immer

an der gleichen Stelle angebracht ist. Man stelle sich vor,
jeder Mitarbeiter entscheidet das anders, und dann geht

der Kunde an seinen Fahrzeugen vorbei, die alle neben-

einander parken, und auf dem einen steht das Logo mal

zehn Zentimeter höher, auf dem nächsten zehn Zentimeter tiefer – das geht einfach nicht.

Thomas Bühner: Meine Mutter hat früher manchmal

am Esstisch gesagt: ‚Ach, das ist mir aber heute gut gelungen!‘. Das funktioniert in einem Restaurant nicht. Ich

weiß ganz genau, wie der Abend wird, weil die Prozesse

zuverlässig sind. Wenn ich das bei uns im Restaurant alles

3

in entsprechender Qualität umsetze, hat es aber natürlich auch seinen Preis. Wer sehr günstig essen möchte, der
kommt nicht zu uns.

Bernard Krone: Wir agieren ebenfalls in einer sehr preis-

1

sensiblen Branche und da gibt es immer den Reflex, alles

günstig oder es vielleicht sogar billig zu machen. Wir haben diesem Reflex immer widerstanden, denn wir sagen:

Wir wollen lieber besser und effizienter werden, also

die Produktivität steigern. Und dann müssen wir eben
im Einkauf gut sein und Rohstoffe direkt an der Quelle
kaufen.

Während des Spaziergangs vom Wochenmarkt zum Restaurant entdeckten Thomas Bühner und Bernard Krone viele
Gemeinsamkeiten in der Teamführung.

2

Exakte Produktionsprozesse sind Voraussetzung für Spitzen-

3

Im Einkauf liegt der Erfolg – bei der Qualität genauso wie bei

leistung - in der Küche wie in der Fabrik.
den Kosten.

Apropos Quelle: Ihre Küche ist viel kleiner, als ich erwartet hätte.

Thomas Bühner: Unsere Küche ist tatsächlich klein; umso

wichtiger ist, dass alle gut harmonieren. Die Arbeit läuft
in einer Linie von der hinteren Wand nach vorne. Man
könnte sagen, es läuft wie bei Ihnen im Unternehmen

auch: Es beginnt mit der Auftragsannahme und geht über

die Produktion bis zur Auslieferung. Jeder kennt seine Auf-

gaben ganz genau, alle sind sehr konzentriert und ihre Arbeitsschritte greifen ineinander.

Bernard Krone: Wir müssen ja auch mit dem Platz in der

Produktion zurechtkommen, den wir haben. Wenn wir

wachsen, dann müssen wir die Abläufe optimieren und

den vorhandenen Platz umso effektiver ausnutzen.

Was ist für Sie die beste Auszeichnung in Sachen Qualität?

INFOS
Moderne Aromenküche
Thomas Bühner zählt seit mehr

inzwischen drei Michelin-Ster-

Spitzenköchen. Der 1962 in Rie-

La Table in Dortmund, 2006 wur-

als 20 Jahren zu Deutschlands

senbeck geborene Chef de Cuisine lernte im Schweizer Haus in

Paderborn und zog dann weiter,

bis er 1989 bei Harald Wohlfahrt der „Chef de Partie“ in der
Schwarzwaldstube

in

Baiers-

bronn wurde. Seinen ersten von

nen bekam er als Küchenchef des
de er „Koch des Jahres“. Seit April
2006 leitet Bühner gemeinsam
mit Restaurantleiterin Thayarni
Kanagaratnam das Restaurant

La Vie in Osnabrück und kreiert

dort eine „moderne dreidimensionale Aromenküche“.

Thomas Bühner: Ich denke, das ist ähnlich wie bei Ihnen:

Wenn der Kunde wiederkommt und zufrieden ist, ist das
das größte Lob.
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Rallye
Reisen statt Rasen

Geld für
Starke Typen

Mit 5.000 Euro unterstützt Krone auch

2015 die Aktion „Starke Typen“ des Bun-

Zehn Studenten der Fachhochschule Soest

desverbandes LandBauTechnik (LBT). Die

Lamma-Show UK

nahmen an der „4L Trophy 2015“ teil. Bei

Servicetechniker/in für Land- und Bau-

auf der Lamma-Show. Besondere Hingu-

auch Teil eines Projektes zu sein, das ma-

Kampagne wirbt für die Ausbildung zum

maschinentechnik. Den Scheck übergab
Krone-Geschäftsführer Wilhelm Voß (l.)
an LBT-Präsident Ulf Kopplin.

Gut besucht war der Stand von Krone UK
cker waren die beiden ausgestellten BiG XGenerationen, aber auch die neuen KroneLiftzinken der Schwader-Baureihe.

Neu im
Krone-Beirat

Krone fördert
Bernhard Schepers

den Vorsitz im Beirat der Krone-Gruppe

den verbessern und ihnen den direkten

Philip Freiherr von dem Bussche übernahm
von Dr.-Ing. E.h. Bernard Krone (75), der als
Ehrenmitglied im Krone Beirat verbleibt.
Zu den Aufgaben des Beirates gehört u.a.

die Beratung zur strategischen Ausrichtung der Krone-Gruppe.
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dieser Rallye steht nicht allein der Spaß

am Motorsport im Vordergrund, sondern
rokkanischen Kindern eine vernünftige

und gute Schulbildung ermöglicht. Krone
unterstützte die Tour.

Krone erfolgreich
auf der Agra

Die Rahmenbedingungen von Studieren-

Besucherrekord für die Agra in Leipzig:

Kontakt zu den emsländischen Unterneh-

größte Landwirtschaftsausstellung Ost-

men ermöglichen – das ist Ziel der neuen

Emsland-Stipendien, an denen sich auch

Krone beteiligt. Erster Stipendiat ist Bernhard Schepers; er studiert Allgemeinen
Maschinenbau.

Rund 49.000 Interessenten besuchten die
deutschlands, auf der auch verschiedene

Krone-Händler auf einem Gemeinschaftsstand ausstellten. Dank des sehr großen
Kundeninteresses wurden noch auf der
Messe diverse Maschinen verkauft.

In Kentucky
ausgezeichnet

Neuer
LVD-Standort

Louisville (Kentucky) erhielt Krone einen

LVD Bernard Krone GmbH an der Speller

Auf der National Farm Machinery Show in

Mitte März wurde der neue Standort der

AE 50 Award für das EasyCollect 603. Die

NFMS ist übrigens die größte Indoor-Farm
Show in Amerika.

Portlandstraße offiziell eingeweiht. Das

KRONE auf der SIMA

neue Betriebsgelände, auf dem in nur

den neuen Swadro TS 620 und auch den

und Schulungsräume sowie ein professi-

Auf der SIMA in Paris zeigte Krone erstmals

neuen Wender KW 1002 – mit zehn Kreiseln
und einer Arbeitsbreite unter 10 m.

neun Monaten Bauzeit eine hochmoderne Landtechnik-Werkstatt, Verwaltungs-

onelles Ersatzteillager entstanden sind,
umfasst insgesamt knapp 6 ha.

Lob aus Südafrika

Kompetenztage

Auf World Ag Expo

rika bedankte sich mit diesem Foto für die

tenztagen nahmen mehr als 600 Besucher

Tulare (Kalifornien) gab es reichlich Krone

Lohnunternehmer Peter Burger aus SüdafSuper-Leistung der Krone Big Pack – auch

unter sehr trockenen und heißen Bedingungen.

An den drei Rundballenpressen-Kompeteil; diese wurden exklusiv über Neuheiten

und besondere Features von Krone Rundballenpresssen, wie der einzigartigen Non-

Stop-Presswickelkombination Ultima, informiert.

Auf der diesjährigen World Ag Expo in
Produkte zu sehen – und das Messeteam
verzeichnete eine sehr gute Mischung aus

aktuellen und potenziellen Kunden. Zudem lud Krone Northamerica zu internen
Infoveranstaltungen ein, die ebenfalls
sehr gut angenommen wurden.
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Gruma

BEWEGLICH BLEI

Die Gruma ist mit über
1.000 verkauften Landmaschinen jährlich einer
der großen Händler in
Süddeutschland. „Unser täglicher Ansporn
ist: mehr zu bewegen“,
kommentiert Gruma
Geschäftsführer Edwin
Würstle.
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Gruma Geschäftsführer Edwin Würstle

BEN
M

it der Eröffnung des Landtechnik Kompetenzzentrums wurde

am 1. März diesen Jahres gleichzeitig das

40-jährige Unternehmensjubiläum gefeiert. Mehr als 15.000 Besucher waren

dabei. Die Geburtsstunde der Gruma im
Jahre 1975 war deutlich stiller, dafür aber
entscheidend für das, was heute hinter

den fünf Buchstaben steht. „Der Beginn
war die Übernahme eines Unimog- und

MB-Trac-Händlers in Augsburg. Zum Start
wurde der Standort aus der Stadt heraus
nach Friedberg-Derching verlegt. Damals

war hier am Standort außer Acker und

gebrauchte Stapler stehen, eine Auswahl,

Steyr, Krone und JCB. „Konkret haben wir

le. Heute sieht das komplett anders aus.

land sucht.

IH/Steyr-Traktoren verkauft, 300 Maschi-

Wiese nichts“, schildert Edwin WürstDort wuchs und wächst ein dynamisches
Gewerbegebiet und ein beachtliches Areal davon ist die Gruma-Welt.

Die Richtung, in die sich die Gruma-Welt

bewegt, geben die beiden Geschäftsfüh-

rer Edwin Würstle und Hans Gruber, der
gleichzeitig Inhaber des privaten Handelshauses ist, vor. Aber in Bewegung
gehalten wird das Unternehmen von

mittlerweile 650 Mitarbeitern, von denen

die vermutlich ihresgleichen in Deutsch-

Wenige Meter weiter, auf der anderen

Straßenseite, präsentiert sich der besondere Stolz des Edwin Würstle. Im zwölften Jahr seiner Geschäftsführung konn-

ten er und sein Team mit 15.000 Gästen
am 1. März das neue Gruma Landtechnik
Kompetenzzentrum, sowie die neuen

Räumlichkeiten der Volk Landtechnik einweihen. Auf einem Areal von 40.000 m2,

davon 8.000 m unter Dach, befinden
2

rund 200 in Ostdeutschland, vornehmlich

sich Verwaltung, Maschinenpräsentation

ke Mercedes Benz tätig sind.

Zusammen mit dem Mutterhaus in Fried-

mit dem Bereich Automobile, für die Mar-

NEUBAU
EINGEWEIHT

Das Herz schlägt am Standort Derching
und wird angetrieben durch die beiden
Sparten Land-/Kommunaltechnik und die
Fördertechnik. Hinter der Fördertechnik

steht eines der größten Service- und Han-

und zwei Werkstätten mit Ersatzteillager.

nen von Krone und 100 Fahrzeuge von
JCB“, ergänzt Edwin Würstle. Auch der

Häckslermarkt hat sich in seinem Gebiet
gut entwickelt. Insgesamt hat die Gruma

bisher 46 Häcksler von Krone verkauft.
Damit ist die Gruma derzeit der größte

Krone Privathändler in Deutschland. Das

Portfolio seiner drei Kernmarken präsentiert er in einer 2.500 m2 großen Ausstel-

lungshalle mit einer imposanten Höhe

von 11 m, in der selbst die großen Häcksler
wie „Spielzeug“ wirken.

der Gruma-Landtechnik in weiteren fünf

DER SERVICE
SICHERT KUNDEN

und Teilen Oberbayerns. Grob gesagt,

aber bei den Lohnunternehmern ist er oft

berg-Derching arbeiten 150 Mitarbeiter

Standorten, vornehmlich in Schwaben

die Gegend zwischen dem Schwarzwald

im Westen und München im Osten, dem

Bodensee im Süden und der Region Stuttgart im Norden.

delsunternehmen speziell für Linde Ga-

Insgesamt verkauft die Gruma pro Jahr

eine der Hallen, in der allein an die 400

natürlich von den Kernmarken Case IH/

belstapler. Edwin Würstle präsentiert uns

im vergangenen Jahr mehr als 230 Case

mehr als 1.000 Landmaschinen, das Gros

Die Häcksler sind zwar nichts für jeden,
die Schlüsselmaschine, an der sich ein erfolgreicher Händler messen lassen muss,

besonders im Service. Aus diesem Grund

leistet sich die Gruma vier Häckslerspezialisten im Serviceteam, die von den
Standorten Germaringen und Derching

aus agieren. Und das nicht nur in der

Saison. „Zwei Drittel unserer Häcksler-
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1

kunden nutzen unser Angebot des ge-

halten. Heute verkaufen wir dort immer

meist auch ein teures Ereignis. „Einer der

Spezialisten“, betont Edwin Würstle. Zum

Schwader.“ Die Zahl der Nebenerwerbs-

Edwin Würstle – „war und ist unser Be-

meinsamen Vorernte-Checks mit unseren

Serviceangebot gehört gerade für Saisonmaschinen ein funktionierender Bereit-

schaftsdienst. Den Gruma-Kunden stehen

Service-Telefonnummern zur Verfügung,

die ganzjährig Tag und Nacht erreichbar

mehr Vierkreisel- und sogar Sechskreisel-

landwirte in seiner Kundschaft sei noch
weitgehend stabil, jedenfalls dort, wo

noch die ältere Generation mit auf dem
Hof wohnt und arbeitet.

sind. „Wie motivieren Sie Ihre Monteure,

Bei den Lohnunternehmern, die auch in

zu gehen, wenn der Kunde klingelt?“ „Mit

werden, hat er das Ziel ausgegeben, dass

am Wochenende oder nachts ans Telefon
einem guten Betriebsklima, Geld und
Zeit“, antwortet er schmunzelnd.

DIE KUNDSCHAFT
ÄNDERT SICH

seinem Verkaufsgebiet immer wichtiger
bei jedem Lohnunternehmer mehrere

Maschinen, jedoch aber mindestens eine,

sieht Edwin Würstle seine Hauptkund-

nik, nach wie vor von den Landwirten.

ma seit knapp drei Jahren im Programm.

den ist mehr der Ackerbau zuhause. Die
Haupterwerbslandwirte

wachsen,

der

Strukturwandel läuft seit Jahren. „Einen

Vierkreisel-Schwader hätte ich vor 20

Jahren im Allgäu nicht für verkäuflich ge-
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Gruma bestimmen können. Im konkreten

Fall war es uns wichtig, langfristig neben
der Traktorenmarke weitere Marken, zum

Beispiel für Grünfutterente und Ladetechnik, unabhängig voneinander anbieten zu können.“

gewesen, die Mitarbeiter und somit auch

Stückzahlen, besonders bei der Mähtech-

Ladetechnik erwiesen haben. Im Nor-

zum Beispiel als Kunden von der JCB-

anzubieten, über deren Auswahl wir als

gut gelungen. Trotzdem kommen hohe

Das sind auch Biogasanlagen, die sich

nehmern, die mit Grünland zu tun haben.

nehmern ein breites Portfolio an Marken

Eine der größten Herausforderungen bei

KEINE ANGST VOR
MARKENWECHSEL

schaft bei Landwirten und Lohnunter-

streben, den Landwirten und Lohnunter-

aus dem Gruma-Portfolio laufen sollen.
Das – so Würstle – sei bisher auch recht

Im Süden des Gruma-Verkaufsgebietes

Gründe für unsere Entscheidung“ – so

Die Marken Case IH und Steyr hat die Gru-

Inhaber wie auch Geschäftsführer ent-

schlossen sich damals zu einem Mar-

kenwechsel bei Traktoren und Mähdreschern. Für jeden Händler ist der Wechsel

der Kernmarke ein einschneidendes und

diesem Markenwechsel im Jahre 2012 sei
die Kunden bei der Gruma zu halten. Er
habe mit jedem der Mitarbeiter intensive

Gespräche geführt. Bis heute sind alle seine Mitarbeiter bei der Gruma geblieben.

Dem Besucher fällt allerdings auf, dass
nicht nur rote Case IH/Steyr und gelbe

JCB-Traktoren in der Gruma-Welt gehan-

delt werden, sondern auch grüne DeutzSchlepper. „Die gehören nicht direkt zur

Gruma“, erklärt Würstle, „sondern die
Kernmarke Deutz-Fahr wird von unseren

drei komplett eigenständigen Tochter-

1
2
1

3

Zwei Werkstätten mit Ersatzteillager befinden sich am
Standort Derching.

Zur Eröffnung des Kompetenzzentrums Landtechnik kamen

15.000 Besucher nach Derching.
Das Portfolio der drei Kern-

marken wird in einer 2.500 m2

großen Ausstellungshalle
präsentiert.

2

3

unternehmen vertrieben.“ Konkret sind

das die Firmen Volk Landtechnik GmbH
in Derching, die Fink Landtechnik GmbH

in Burgau und die Biechele Landtechnik
GmbH im Unterallgäu.

DIE STAPLERWELT
TICKT ANDERS

Das Geschäft mit den Staplern wird von
Hans Gruber geleitet und tickt deutlich
anders als das Landtechnikgeschäft. Bei-

spiel Service: Kein Stapler kommt zum
Service in die Werkstatt. Der Service muss

vor Ort beim Kunden stattfinden. Im
Dienst der Gruma sind daher täglich 150
Monteure mit ebenso vielen Servicefahr-

zeugen beim Kunden in Schwaben und
Oberbayern im Einsatz.

Kann das eine Geschäft vom anderen lernen? Edwin Würstle meint zustimmend:

„Auf der einen Seite ja, auf der anderen
sind dies zwei unterschiedliche Sparten.

Identisch in allen Bereichen ist aber so

oder so die Weisheit: Die erste Maschine
verkauft der Verkäufer, die zweite der

INFOS
Die Gruma-Welt
Land- und Kommunaltechnik:
6 Standorte, 150 Mitarbeiter,
Kernmarken Case IH/Steyr,
Krone, JCB
Fördertechnik (Linde Gabelstapler): 2 Standorte, 300 Mitarbeiter, davon 150 Monteure
mit eigenem Servicefahrzeug.

Automobile, 5 Standorte in
Ostdeutschland mit Mercedes
Benz Pkw, Transporter und Lkw.
Landtechnik-Töchter:
Volk Landtechnik GmbH,
Fink Landtechnik GmbH,
Biechele Landtechnik GmbH,
mit der Kernmarke Deutz-Fahr.

Agrar, Ackerbaubetrieb in der
Nähe von Leipzig

Service.“
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SIMA 2015

MESSE-NACHLESE
Mit erneut 240.000 Besuchern hat die diesjährige LandtechnikFachmesse SIMA an ihr
Rekordergebnis von
2013 angeknüpft. Auch
Krone konnte ein sehr
positives Fazit der Messe in Paris ziehen – in
Sichtweite der Agritechnica ein spannender Stimmungstest der
Branche.
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Wickelnetz

...hält!

www.krone.de

…KRONE excellent Wickelnetze halten, was sie
versprechen. Durch die enorm hohe Reißfestigkeit
und die einmalige Breitlaufeigenschaft wird das
Erntegut bestmöglich vor Witterungseinflüssen
geschützt – von Kante zu Kante.

