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GRAS VOM FEINSTEN

Hochwertiges Grundfutter ist für Landwirt
Christof Kaut das Nonplusultra. Sein Betrieb
bietet aber noch viel mehr Spannendes.

MILCHQUOTE ADE

Kommt nach der Quote der Absturz der
Milchpreise? Rabobank-Experten wagen
Prognosen.

GUT GEWICKELT
Für die bestmögliche Futter- und Strohbergung haben Netze,
Garne und Folien eine zentrale Bedeutung.
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Editorial

LIEBE LESER,
vor Ihnen liegt die Winterausgabe unseres Kundenmaga-

Ich denke, dass diese Aussagen einerseits Mut machen.

um für Sie interessante Betriebe im In- und Ausland zu

nachzudenken, ob und wie sich der einzelne Betriebsver-

zins XtraBlatt. Erneut waren unsere Autoren unterwegs,
besuchen. Wir würden uns freuen, wenn Sie aus der Lektüre Anregungen für Ihren Betrieb gewinnen können.

Einen Beitrag dieser Ausgabe, den ich Ihnen gerne
ans Herz legen möchte, ist der Bericht über die Milchmärkte und Trends der kommenden Jahre. Für mich ist

schon der Umstand spannend, dass eine internationale

Erst EuroTier-Besuch, dann gemütlicher Ausklang bei Krone – mehr
als 1000 Lohnunternehmer aus
Deutschland und Österreich folgten am 2. Messetag der Einladung
der Maschinenfabrik zu einem
„Bayerischen Abend“ in Halle 5.

Bank wie die Rabobank in den Niederlanden über 70 Ana-

lysten beschäftigt, die nichts anderes tun, als die land-

wirtschaftlichen Märkte dieser Welt zu beobachten. Dies
zeigt deutlich, dass die Landwirtschaft eine Bedeutung

Aber andererseits zwingen sie auch dazu, gut darüber
antwortliche auf diese Umstände eingestellt hat oder

wird einstellen müssen. Habe ich ausreichende Reserven,
um „Schlechtpreisphasen“ zu überstehen? Informiere ich
mich ausreichend über die weltweiten Marktentwick-

lungen? Sind die Kontakte zu meiner Bank so tragfähig,

dass ich den nötigen Spielraum habe, um meinen Betrieb
für eine positive Zukunftsentwicklung zu rüsten? All dies

sind vielleicht keine Themen für die vor uns liegende

Weihnachtszeit, aber es sind Aspekte, die mit Ruhe und
Bedacht im Kreise der Familie diskutiert werden sollten.

erlangt hat, der wir uns selbst oft gar nicht bewusst sind.

Für die nun vor uns liegenden Feiertage möchte ich Ih-

scheidend, mit denen wir alle uns intensiv auseinander-

übermitteln. Ich wünsche Ihnen ein friedliches und ge-

Für mich sind drei Grundaussagen in diesem Beitrag entsetzen müssen:

• Der weltweite Milchbedarf wird in den kommenden
Jahren stärker steigen, also auch die Produktion.

nen und Ihrer Familie die besten Wünsche aus Spelle
segnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2015.
Mit herzlichen Grüßen aus dem Emsland

• Die großen Molkereien dieser Welt versuchen an-

scheinend immer stärker, eigene Michviehbetriebe zu
kaufen.

• Die Milchpreise werden genauso starken Schwankungen unterliegen, wie wir das aus anderen Bereichen

Ihr Bernard Krone

schon lange kennen.
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IMPRESSUM

zu Christof Kaut nach Belgien.

POSTER

Die Auslands-Reportage führt

Rabobank-Analyse der globalen
Trends im Milchmarkt.

EDITORIAL

Stadion von Borussia Mönchengladbach.

Gut, schnell und flexibel:

Service der Ewers Landtechnik.

Technik-Neuheiten
von Krone zur

Die richtige Pressearbeit

Saison 2015

ist auch für Landwirte
wichtig.

Marko Harms presst

NEWS-TICKER
Menschen, Termine und
Ereignisse bei Krone

rund 4.000 Ballen
pro Jahr.

SEITE 3

SEITE 10 – 13

SEITE 6 – 9

4

SEITE 18 – 23
SEITE 14 – 17

SEITE 26 – 27

SEITE 24 – 25

SEITE 28 – 31

SEITE 40 – 43

SEITE 36 – 38

SEITE 32 – 35

SEITE 39

SEITE 44 – 45

SEITE 46 – 49

SEITE 50 – 51
5

MENSCHEN
TITELTHEMA

W

ohl jeder kennt die Frage beim Metzger: „Darf’s

ein bisschen mehr sein?“ Und nur die Wenigs-

ten feilschen an dieser Stelle um das letzte Gramm, son-

dern nehmen gern etwas mehr. Wenn jedoch der Lohnunternehmer den Landwirt fragt, ob die Silageballen

mit sechs Lagen Folie gewickelt werden sollen, heißt es

lapidar: „Muss das sein? Vier reichen doch auch.“ Aber

genau hier ist die Sparsamkeit fehl am Platz. Was nützt

die vorherige, sorgfältige Futterbehandlung beim Mähen, Wenden, Schwaden und Pressen, wenn wegen einer

zu geringen Zahl Wicklungen und/oder mäßiger Materialgüte bei Netz und Folie später die Futterqualität nicht

stimmt?

„Natürlich müssen die Landwirte auf die Kosten ach-

ten. Doch leider werden dabei gern mal Äpfel mit Birnen

verglichen. So ist nicht der Preis pro Rolle entscheidend,

sondern der Preis pro Ballen. Und Folie ist nicht gleich

Folie. Die qualitativen Unterschiede sind von außen

nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, aber sie sind

vorhanden. Deshalb empfehlen wir, genauso wie bei Er-

satzteilen, auf Krone-Originalprodukte zu setzen. Denn
Qualität zahlt sich aus“, erläutert Roman Opora.

DER KLEINE
UNTERSCHIED

Was dies im Einzelfall konkret bedeuten kann, macht

er beispielhaft an der sogenannten „Schulterbildung“
bei Wickelnetzen fest. Das Problem: Trotz korrekt ein-

Netze, Garne, Folien

GUT
GEWICKELT
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gestellter Presse kann es bei günstigen Standardnetzen

Die bestmögliche Futterund Strohbergung ist für
Viehhalter eine zentrale
Aufgabe der Ernte. Eine oft
unterschätzte Bedeutung
haben dabei Netze, Garne
und Folien. Roman Opora,
bei Krone für Ersatzteilvertrieb und -marketing zuständig, erläutert, worauf
es ankommt.

passieren, dass der Ballen nicht auf der gesamten Breite abgedeckt ist. Die Folge: An den Kanten „quillt“ das

Gras, Heu oder Stroh unter dem Netz hervor und bildet
eine Wulst. Die Ballen können nicht vernünftig gestapelt
werden und an den Kanten dringt Feuchtigkeit ein, etwa

bei Stroh. Wird ein Grasballen anschließend in Folie ge-

wickelt, entsteht ein unerwünschter Luftraum zwischen

den Wülsten, der die Silagegärung negativ beeinflusst.

„In solchen Fällen würde auch eine gute Folie nicht das

retten, was durch schlechte Netzqualität entstanden ist.

Mit der edge-to-edge-Technologie der Krone-OriginalNetze passiert dies nicht – garantiert“, hebt Roman Opo-

ra hervor.

Der „gewisse Unterschied“ in der Netzqualität liegt

nach seiner Darstellung unter anderem an der Webart

der Schussfäden. Der Clou ist, diese locker genug und mit

Längenreserve zu knüpfen. Lockerer? Und das soll stabiler sein? „Klingt zuerst widersprüchlich, ist es aber nicht.

Denn Standardnetze ohne die genannte Längenreserve

7

MENSCHEN
TITELTHEMA
1

der Schussfäden ziehen sich unter der beim Pressen ent-

stehenden vertikalen Spannung zusammen, werden also

schmaler. Das kann mit den locker gewebten Schussfä-

2

den der Krone excellent-Netze nicht passieren“, erklärt
er den Zusammenhang.“

3

nannten Schussfäden, beruhen auf exklusiven Entwicklungen der Komponentenhersteller für Krone. Gleiches

trifft auch bei Garnen und Folien zu, wie der Ersatzteil-

4

spezialist erklärt. So gehört bei Bindegarn die allgemeine Reißfestigkeit zu den Schlüsselkriterien, wobei Krone

Opora.

„Noch wichtiger ist uns jedoch die sogenannte Kno-

tenfestigkeit, die maßgeblich von der Materialgüte

bestimmt wird. Denn am Knoten trennt sich bei Pres-

sengarn die Spreu vom Weizen. Und hier setzt Krone-

1

QUALITÄT ERKLÄREN

Grundparameter der Smart-Folien sind unverändert auf

erfahrungsgemäß weitgehend auf Top-Qualität der

dings nicht immer so ausgeprägt der Fall. Darauf zielen
die Smart-Folien in erster Linie und wurden deshalb in

den ersten Auslandsmärkten seit 2011 verkauft. Aber

Mehrgleisig fährt Krone auch bei Folien. Im Mittel-

auch im Inland gibt es dafür ein Marktpotenzial, das

excellent Slide“ in der High-End-Version, verfügbar in

Kunden bei uns für alle Anforderungen die optimale Fo-

te unterscheiden. „Folie muss viele Anforderungen erfüllen, zum Beispiel Klebekraft, Elastizität, Reiß- und Durch-

wir nicht ignorieren möchten. Jetzt können die hiesigen

lie erhalten – und erhalten stets bessere Qualität als bei

durchschnittlicher Standardware. Dieses gilt nicht nur

für Folie, auch bei den high-end Wickelnetzen und Gar-

nen bietet Krone aus den genannten Gründen eine ent-

stoßfestigkeit. Nicht zu vergessen die UV-Stabilität, ein

sprechende Smart-Variante an. Denn egal, ob high-end

Allerdings ist es nahezu nicht möglich, in der Produkti-

Landwirte und Lohnunternehmer bei Krone die Sicher-

für die Lagerfähigkeit im Freien sehr wichtiger Aspekt.

on der Folie alle Eigenschaften sozusagen auf einmal in

einer Folienbahn zu vereinen. Deshalb werden in einem

Produktionsgang insgesamt fünf Folienlagen vereint.
Dadurch ist es möglich, die gewünschten Merkmale

bestmöglich zu vereinen und ein sehr hochwertiges Pro-

dukt sicherzustellen. Auch hier fließt Know-how in die
Produktion ein, das es nur bei Krone-Produkten gibt.“
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ist auch dessen Knotenfestigkeit

ein wichtiges Qualitätskriterium.

und das hat auch nichts damit zu tun, dass Hersteller

jedoch, dass neben der positiven Mund-zu-Mund-Pro-

allen Beteiligten in der Vertriebskette intensiv kommuni-

oder Händler ihren Margenschnitt heben wollen. Dazu

ist der Wettbewerb in diesem Segment viel zu hart. Es

ne zu gewährleisten und das Ausfallrisiko zu minimieren.

fähigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders die Kun-

„high end“ Folien. In vielen Exportmärkten ist dies aller-

ebenfalls mit 25 µm Stärke, die sich durch die Folienbrei-

Neben der Reißfestigkeit des Garns

Qualität rechnet sich eben.“

„HDP Strong“ und „HDP X-treme“ sind dagegen für hohe

den Versionen „Slide 500“ mit 25 µm und „Slide 750“,

„smart“.

ziert werden müssen. „Qualität hat nun mal ihren Preis,

mit drei Lagen. Auf die Frage, ob dies dem Qualitätskon-

den in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen

punkt stand und steht dabei die fünflagige Folie „Krone

mit Wolfgang Jung, Geschäftsführer Kundendienst, ab S.

den Produktserien „high-end“ und

geht vielmehr darum, ein sicheres Arbeiten der Maschi-

Bale“ und „HDP“, die für Großpackenpressen mit norma-

sie zum Beispiel die BiG Pack 1290 HDP erreicht.

4

Bei Folien setzt Krone auf die bei-

paganda die Vorteile dieser Qualitätsprodukte auch von

hohem Niveau, allerdings mit einem sehr wettbewerbs-

Ballengewichte und starken Pressdruck ausgelegt, wie

3

Spannung erhalten bleibt.

rianten, durchgehend in ebenfalls 25 µm Stärke – aber

gen Raum die „Smart“-Folien, angeboten in drei Farbva-

gerecht zu werden, bietet der Hersteller insgesamt vier

lem Pressdruck die beste Wahl sind. Die stärkeren Sorten

die Schussfäden des Netzes aus-

28 in dieser Ausgabe). Zweifelsfrei ist für Roman Opora

zept nicht zuwider läuft, antwortet Roman Opora: „Die

Garnarten an. Einmal sind dies die beiden Garne „Multi-

Bei Krone excellent-Netzen haben

Neu seit 2013 sind im Krone-Vertrieb im deutschsprachi-

Bindegarn unserer Meinung nach Maßstäbe“, meint

er. Um den unterschiedlichen Anforderungen bestens

2

oder Smart: Mit Originalnetz, -garn und -folie kaufen die
heit für gute Ballen und bestmögliche Futterqualität.“

Dass Krone mit dieser Strategie auf einem guten Weg

ist, zeigt das rasche Umsatzwachstum der Verbrauchs-

materialien wie Netze, Garne und Folien. Sie stellen in-

zwischen ein Fünftel des Ersatz- und Verschleißteilum-

RUNDBALLENNETZE: TOPS UND FLOPS

definiert, die über dem Durchschnitt liegen, so Roman

marketing tätig.

Netzbreite am Ballen auch unter

Technische Besonderheiten, wie zum Beispiel die ge-

festigkeit“ in den Fokus rückt, sondern exakte Werte

Bereich Ersatzteilvertrieb und –

reichend Reserve, damit die volle

EXKLUSIV ENTWICKELT

hier nicht die oft angegebene „durchschnittliche Reiß-

Roman Opora ist bei Krone im

Beim Belastungsversuch
fielen die Ballen vom
Frontlader aus etwa 3 m
Höhe auf den Boden.

Das Krone excellent
RoundEdge-Netz ergibt
vorbildlich gewickelte
Ballen. Bei Silageballen
wäre auch die anschließende Folienwicklung
problemlos möglich.

Das Krone excellent
Edge-Netz mit hoher
Reißfestigkeit überstand
den Sturz relativ unbeschadet.

Das preisgünstige Wettbewerbs-Standardnetz
mit „durchschnittlicher
Reißfestigkeit“ war nicht
wirklich belastbar…

Bei preiswerten Standardnetzen kann sich
durch die Spannung beim
Wickeln die Netzbreite verringern, was zur
berüchtigten Schulterbildung führt.

satzes der Maschinenfabrik (vgl. dazu auch das Interview
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PRAXIS

Wangerländer Rundballen

ALLWETTERPRE SSE
Marko Harms hat den
Milchviehbetrieb seines
Vaters weiterentwickelt und
setzt nun auf Hähnchenmast, professionellen Ackerbau und Dienstleistungen
mit seiner Krone-Comprima.

D

Der Betrieb Harms im historischen Örtchen

Wüppels im friesischen Wangerland wurde um

den Hähnchen können wir einen großen Teil unseres

Hofstelle, sodass kurze Wege die Regel sind und das

und ist heute mit seinen 70 Jahren immer noch im täg-

eigenen Getreides im Betrieb verwenden und sind betriebswirtschaftlich breiter aufgestellt als mit einem rei-

Harms übernahm den Betrieb seines Vaters mit etwa

nen Ackerbaubetrieb“, erklärt Marko Harms den Schritt

Ackerland mit den Hauptfrüchten Wintergerste, Win-

Schwankungen im Getreidepreis über die eigene Ver-

90 ha Ackerland. Mittlerweile bewirtschaftet er 140 ha

terweizen und Winterraps. Ab dem Jahr 2000 stellte der

Landwirt die Tierhaltung um: Die Milchkühe wurden ab-
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Von den aktuell bewirtschafteten Flächen ist etwa die

so unser Getreide veredeln“, sagt Marko Harms. „Mit

lichen Geschehen aktiv. Landwirtschaftsmeister Marko

geschafft und 2002 ein Hähnchenstall für 40.000 Hähnchen gebaut.

SCHWERER BODEN

etwa einem Drittel können wir es selbst erzeugen und

die Jahrhundertwende gegründet. Marko Harms Vater
Heiko bewirtschaftet den Betrieb seit den 60er Jahren

Marko Harms (re.) hat den Betrieb seines Vaters neu ausgerichtet.
Lehrling Tobias Bents unterstützt ihn vor allem im Ackerbau.

„Das Futter kommt zu 100 % aus Deutschland. Zu

Hälfte gepachtet. Sie liegen alle im Nahbereich um die

Geld nicht auf der Straße liegen bleibt. „Wir haben in der
Region sehr schwere, tonige Marschböden. Das treibt

natürlich die Kosten für die Bestellung in die Höhe,

in die Hähnchenmast. „Wir haben nun die Möglichkeit,

aber wir haben uns mit den Gegebenheiten arrangiert“,

wertung auszugleichen.“

Fläche nach der Ernte gepflügt, dann zweimal mit der

beschreibt Marko Harms. Üblicherweise werde eine

Kreiselegge bearbeitet und zusätzlich bei der Saat noch

ein weiteres Mal gekreiselt.
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1
„Wir haben einen hohen Dieselaufwand, bis eine

2
Kurze Zeit nach der Abschaffung der Kühe kam im

bei über die Jahre relativ einheitlich, denn: „Rundballen

war schon ein Schritt nach vorne, weil wir nur noch mit

chen oder Restbestände gibt, die sich so besser verwer-

behalten ihre Berechtigung, weil es immer kleine Flä-

Fläche saatfertig ist, und sind sehr auf die passende

Jahr 2000 die Combi Pack von Krone auf den Markt. „Das

gerade mit dem Pflug auf einer sehr tonigen Fläche un-

einem Schlepper fahren mussten. 2008 haben wir dann

zen“, erklärt Marko Harms die Besonderheiten des Acker-

schine läuft auch aktuell und macht seit sieben Jahren

haben, müssen wir auf den schweren Böden sofort auf-

auf folierte Silage und Heulageballen. Etwa ein Viertel

Ertrag am Ende fast immer, denn ein Vorteil der schweren

sind Landwirte mit Milchvieh. Zu den Kunden zählen

komplett ins Fahrsilo. „Meistens sind wir bei zwei Schnit-

aber auf Humusgehalte, pH-Wert und eine intakte Drai-

nen. In der überbetrieblichen Dienstleistung fährt Marko

es für die Presse bei spätem, nassem Futter. Dieses läuft

Witterung angewiesen. Unser Lehrling Tobias Bents ist

terwegs. Er muss die Trockenheit der letzten Tage ausnut-

baus auf den Wangerländer Böden. „Sobald wir Regen

hören mit der Bodenbearbeitung.“ Trotz allem stimmt der
Böden liegt im guten Wasserhaltevermögen. „Man muss

nage achten“, erklärt der Landwirt weiter.

4.000 BALLEN JÄHRLICH

eine der ersten Comprima-Pressen gekauft.“ Diese Maetwa 4.000 Ballen pro Saison. Dabei entfällt der Großteil

der Gesamtmenge sind Strohballen. 95 % der Kunden
jedoch auch einige wenige Pferdebetriebe und -pensio-

Harms im Umkreis von bis zu 30 km.

„Im Normalfall wird ein Großteil der Grünfutterernte

ten lassen.“

Einen Teil der Ballen presst Marko Harms auch für

seinen Schwager, der einen Milchviehbetrieb mit 150

Kühen bewirtschaftet. Im Grünland werden vier Schnitte geerntet, üblicherweise kommen die ersten beiden

schwer in die Pick-up und ist schlechter zu verdichten.“
Dazu komme es vor allem im Herbst, wenn der letzte

Schnitt gepresst wird, so Harms: „Wir haben deshalb den

Anspruch, dass unsere Presse nicht nur eine Schönwet-

kleinere Restflächen, die es sich mit der Erntekette anzu-

gen anstandslos läuft.“ Für den Betriebsleiter passt nun

tigen, nicht ausgelastet“, sagt Marko Harms. „Ursprüng-

mit der Press-Wickelkombination.“ Für Marko Harms

Ackerbau auszuweiten, aber alles in allem ist für mich die

die Milchviehfütterung pressen und wickeln zu können.

an: „Die Ballen müssen gut aussehen, die Qualität der

leistung stimmig.“

einer Krone-Comprima. „Die ist natürlich mit den 40

Rundballen, die wir zum Einstreuen des Maststalles benölich brauchten wir eine Rundballenpresse, um Ballen für

silo gelagert“, meint Marko Harms. „Es gibt jedoch viele

fahren nicht lohnt. Die Flächen machen wir dann häufig

kommt es bei der überbetrieblichen Arbeit auf Qualität

Wir hatten dann verschiedene Fabrikate im getrennten

Wicklung und das Gewicht müssen stimmen. Dann hat

Schleppern zum Pressen und Wickeln rausfahren.“

zahl der Ballen, die Harms in jedem Jahr presst, ist da-

System, mussten also immer mit zwei Mann und zwei

12

man mit der Zeit seinen festen Kundenstamm.“ Die An-

4

ten involviert“, sagt Marko Harms. „Am schwersten wird

mit Häcksler und Ladewagen eingebracht und im Fahr-

Auf dem Hof der Harms steht ein 415er Fendt mit

3

terpresse ist, sondern auch bei ungünstigen Bedingun-

das Gesamtkonzept: „Ich kann mir zwar vorstellen, den
Kombination aus Ackerbau, Hähnchenmast und Dienst-

1
2
3
4

Marko Harms ist von der Qualität der Krone-Netze über-

zeugt. Qualität und Maschenweite seien optimal auf die
Comprima abgestimmt.

Wangerländer Weite: Die Böden sind fruchtbar…
… aber schwer zu bearbeiten.
Die Getreidelagerhalle verbirgt sich hinter der Fassade
des alten Milchviehstalls. Denn Harms war es beim

Umbau wichtig, dass der Charakter des alten friesischen
Gulfhauses trotz der neuen Nutzung erhalten bleibt.
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Teamarbeit

AM BALL BLEIBEN

Rainer Bonhof (li.) und Bernard Krone
diskutieren über Gemeinsamkeiten von
Fußball und Landtechnik.

Bernard Krone: Rainer, die WM in Brasilien war mein

sportliches Highlight in 2014 ...

Rainer Bonhof: Ja, auf jeden Fall. Was die deutsche Mann-

schaft in Brasilien gezeigt hat, war taktisch und spielerisch Weltklasse. Das fängt beim modernen Torwartspiel

von Manuel Neuer an, geht über ein Defensivverhalten,
in dem jeder bereit ist, für den anderen zu laufen, bis zu

einer torgefährlichen und variablen Offensive. Die deut-

18 Wettbewerber, aber auch bei uns spielt die persön-

Titel geholt. Und Dein Fazit?

die entscheidende Rolle. Business is people – das ist der

Bernard Krone: Als begeisterter Fußballfan stelle ich

liche, emotionale Bindung vom Hersteller zum Kunden

entscheidende Faktor, und an zweiter Stelle kommt der

Preis. Das dürfte bei Euren Einkäufen doch ähnlich sein,

immer wieder fest, dass es ziemlich viele Parallelen

oder?

Fußballmannschaft gibt. Das fängt beim Team an, geht

Rainer Bonhof: Genau. Wir planen langfristig und nach-

zwischen der Führung eines Unternehmens und einer
natürlich über die richtige Aufstellung und Taktik bis hin

zur soliden Finanzlage, ohne die eh nichts läuft. Das sieht

man ja auch an Gladbach; Glanzzeiten in den siebziger

haltig. Unsere sportliche Leitung mit Sportdirektor Max

Eberl und Trainer Lucien Favre verfolgt ein Konzept und

versucht, die Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwi-

Jahren, dann eine lange Durststrecke, sogar Abstieg in

ckeln und gezielt zu verstärken. Man kann nicht ständig

Business. Was ist Deiner Meinung nach das Geheimnis

schaft aufstellen. Das bringt langfristig keinen sportlichen

die zweite Liga – und jetzt wieder im internationalen
des Erfolgs der vergangenen Jahre?

GETRAGEN DURCH FANS
Rainer Bonhof: Wir haben in Lucien Favre einen Trainer,

der Talente nach vorne bringen kann und modernen Fußball spielen lässt. Das macht Borussia auch für potenzielle

Zugänge sehr attraktiv. Weltmeister Christoph Kramer ist
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le Kunden, die uns seit Jahrzehnten treu sind. In unserer

Branche gibt es natürlich nicht – wie in der Bundesliga –

sche Mannschaft hatte auf alle Herausforderungen die
passende Antwort und hat deshalb verdient den vierten

Doppelpass im Borussia-Park: Über Fußball,
Firmen und Finanzen diskutierten Rainer
Bonhof, Fußball-Weltmeister 1974 und VizePräsident von Borussia Mönchengladbach,
sowie Bernard Krone während eines Spaziergangs durch das Stadion.

Bernard Krone: Ja, glücklicherweise haben wir sehr vie-

das jüngste Positiv-Beispiel, welches Entwicklungspotenzial Spieler bei uns haben. Bevor er 2013 zu uns kam, hatte

alles auf den Kopf stellen und jedes Jahr eine neue MannErfolg und wäre finanziell unverantwortlich. Ich vermute

mal, dass Eure Maschinen ja auch nicht jedes Jahr neu erfunden werden?

Bernard Krone: Krone gehört nachweislich zu den inno-

vativsten Futtererntespezialisten, aber auch wir können

natürlich das Rad nicht jedes Jahr neu erfinden, zumal

bei den Maschinenentwicklungen die Punkte Länge,
Breite, Höhe ja bereits voll ausgereizt sind. Deshalb

nimmt z.B. die Produktinformatik einen immer wichti-

er in der zweiten Liga gespielt. Enorm wichtig sind für uns

geren Stellenwert ein. Ein offenes Datenmanagement in

die bis zu 54.000, die das Team bei unseren Heimspielen

sein; bereits heute ist es z.B. während der Maisernte

Supporter im In- und Ausland, die ihre Zuneigung zu Bo-

Tablet genau sieht, wo die notwendigen Abfahrwagen

lich auch richtige Fans?

Erntelogistik.

natürlich auch die Fans. Und damit meine ich nicht nur
im Stadion anfeuern, sondern auch die unzähligen treuen

russia zeigen. Gibt es in Deinem Geschäftsbereich eigent-

der Landwirtschaft wird mittelfristig ausschlaggebend

schon so, dass der Häckslerfahrer am Smartphone oder

gerade sind, ein ganz entscheidendes Argument in der
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MUT ZUM WACHSTUM
Bernard Krone: Manchmal würde ich schon gerne gelbe

Rainer Bonhof: Die Standortüberwachung des Balls wäre

bei Dortmunds nicht gegebenem Tor im DFB-Pokal-Fina-

oder rote Karten verteilen, wenn man so miterlebt, mit

Fußballverein muss man gut aufgestellt sein, wenn man

aber da gilt es dann – wie beim Fußball nach einem Foul

Stadion am Bökelberg hatte 34.500 Plätze, davon gera-

hoch und weiter kämpfen. Wobei es ja wirtschaftlich

welchen Bandagen an der Preisschraube gedreht wird,

le auch nicht schlecht gewesen… Aber im Ernst, auch als

oder einer Niederlage – Zähne zusammen beißen, Kopf

langfristig erfolgreich sein will. Ein Beispiel: Unser altes

auch keinen Sinn macht, Produkte unter Preis zu verkau-

de mal 8.700 Sitzplätze. Im Borussia-Park bieten wir den
Fans 34.933 überdachte Sitz- und 18.883

überdachte Stehplätze. Das Konzept

zeigt, wer erfolgreich sein will, muss

auch den Mut haben, Wachstum anzufassen. Krone ist doch auch nicht nur im

Emsland ansässig?

» Enorm wichtig sind
für uns natürlich
auch die Fans.«
Rainer Bonhof

wir „nur“ Landmaschinen und Lkw-

Trailer bauen und verkaufen.

Rainer Bonhof: Ja, bei den Ablöse-

richtig Gas gegeben. Mit Erfolg, oder anders gesagt –

auch wirklich ins Gefüge passen.

den, da stimme ich Dir zu. Wobei Borussia ja nicht für
aus, das wir auch einnehmen und holen nur Spieler, die

Tüchtige einfach eher oder besser belohnt – und das finde ich dann nur fair. Fair ist ein gutes Stichwort, Du hast

KLARE ZIELE

selbst als Spieler hunderte Matches bestritten. Bist Du

eigentlich häufig mit dem Gefühl vom Platz gegangen,

Bernard Krone: Das handhaben wir ganz genauso; alles

zu seiner Zeit und das, was wir einkaufen, muss zu uns

Rainer Bonhof: Natürlich gab es solche Spiele. Aber da

wir von der ausgewiesenen Fach-Kompetenz, zum ande-

hat man sich nicht lange geärgert. Aber wie sagt man so

schön: Im Fußball gleicht sich alles aus. Und wie ist es in
Deiner Branche mit Fairplay?
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passen. Wie z.B. der Achshersteller gigant, den wir in die

Krone-Gruppe integriert haben. Zum einen profitieren

ren aber passt auch das Menschliche. Das macht, so denke ich, die Basis für unseren zukünftigen, gemeinsamen
Erfolg aus.

sechster nach 34 Spieltagen. Was habt Ihr Euch für diese

Rainer Bonhof: Wir wollen uns natürlich nicht verschlech-

solche Wahnsinns-Transfers steht. Wir geben nur das Geld

dass man Dich oder das Team unfair behandelt hat?

Bernard Krone: Letzte Saison war Gladbach Tabellen-

Augen halte, dann bin ich froh, dass

lösesummen mancher Fußballer vor

quasi weltweit aktiv. In den vergangenen Jahren haben

mit dem Glück des Tüchtigen. Denn manchmal wird der

Fußball nichts.

Saison vorgenommen?

summen kann einem manchmal schon schwindelig wer-

wir z.B. insbesondere in Südamerika oder auch China

dem definierten Ziel arbeiten. Sonst erreichst du auch im

fen. Aber wenn ich mir dann die Ab-

Bernard Krone: Das Emsland ist unser Ursprung und

meine Heimat, aber im Landmaschinenbereich sind wir

Rainer Bonhof: Richtig, das Team muss passen, die Stim-

mung im Team muss passen – alle müssen gemeinsam an

tern. Allerdings haben die fünf Vereine, die zuletzt vor uns

in der Tabelle standen, ganz andere finanzielle Mittel. Wir

wissen, dass es nicht automatisch nur bergauf geht. Deswegen arbeiten wir hart dafür, uns in der Spitze zu etablieren.Was ist mit den Krone-Zielen für 2015?

Bernard Krone: Das ist bei uns ganz ähnlich; wir wollen

uns auch weiterhin als besonders innovativer Hersteller

behaupten. Viele Neuheiten aus 2013/2014 führen wir

zur Serienreife, und zwar für die zum Teil weltweit sehr

INFOS
Platz für 54.000
Das Stadion im BorussiaPark ist das vereinseigene
Fußballstadion des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. In 2002 war
Baubeginn, im Juli 2004
wurde es offiziell eröffnet.
Bei Bundesligaspielen stehen dort den insgesamt
rund 54.000 Zuschauern
fast 35.000 überdachte
Sitz- und knapp 19.000
überdachte Stehplätze zur

Verfügung. Das Areal des
Borussia-Parks
umfasst
26,4 ha. Darauf stehen   das
Stadion, das Verwaltungsgebäude des Vereins mit
Fußballinternat und Restaurant an der HennesWeisweiler-Allee 1, der Fanshop, das Trainingsgelände
und vereinseigene Parkplätze. Die Baukosten der
Arena beliefen sich auf
86,9 Mio. Euro.

unterschiedlichen Anforderungen an Typen und Varianten. Wir bleiben konsequent am Ball und damit werden

wir garantiert punkten – kurz- und langfristig.

» Business is people –
das ist der entscheidende Faktor.«
Bernard Krone

1

Perspektive von der Trainerbank: Ohne gutes

2

Meisterlich: Erfolg braucht Leistung, Können –

3

Zwei Mönchengladbach-Fans auf dem Weg in

Team läuft gar nichts.

und manchmal etwas Glück.
die nächste Saison.
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Ballensilage

GRAS VOM FEINS TEN
Grundfutter nur aus Gras,
Gülleseparation zur Boxeneinstreu, Swing-OverMelkstand – der Milchviehbetrieb von Christof
Kaut ist in vielfacher Hinsicht etwas Besonderes.
Neugierig macht ebenfalls sein Silagekonzept –
seit 2013 auch mit Rundund Quaderballen.

D

ie Milchquote geht – aber was

kommt dann? Produzieren die Land-

wirte „auf Teufel komm raus“ Milch, mit

dem Ergebnis abstürzender Milchpreise?

„Nein, eine so dramatische Entwicklung

erwarte ich nicht. Aber eine Prognose fällt

schwer, denn die Preisfindung hängt ja

nicht nur von der Milchmenge ab, sondern

ebenso von den Absatzmärkten“, meint

Christof Kaut. Er ist Landwirt aus Alster,
in der deutschsprachigen Region Belgiens

und somit im Dreiländereck Belgien-Luxemburg-Deutschland gelegen. Zu seinem

Milchviehbetrieb gehören 140 Kühe plus
Nachzucht (115 Kälber und Färsen) sowie

rund 100 ha Fläche.

Bevor er den Hof im Jahr 2007 von seinem

überschritten haben, lässt ihn nach wie

tige Preiserosion bei Milch spricht seines

vor ruhig schlafen. „Nicht die Jahres-Liter-

Erachtens auch, dass die Flächenknapp-

Kaut, der nach Schule und Ausbildung

sondern die Lebensleistung und –kosten

len Regionen inzwischen zu groß sind. So-

land sammelte und dann zwei Jahre als

tät, Zahl der Laktationen, Tierkomfort und

Vater Mathias übernahm, stellte sich die

Frage: Wachsen oder aufhören? Christof

zwei Jahre Erfahrungen auf Höfen im AusBerater in Belgien tätig war, entschied sich

leistung entscheidet über die Rentabilität,

der Tiere. Und dabei spielen Futterquali-

Tierarztkosten eine mindestens ebenso

heit bzw. die Kauf- und Pachtpreise in viemit wäre die Grundfutterproduktion nicht
beliebig zu steigern. „Wirtschaftlich ist die

Milchviehhaltung aber nur, wenn erstens

große Rolle“, meint der Landwirt.

möglichst viel Leistung aus dem Grund-

Boxenlaufstall (Baujahr 1978) inzwischen

Wenig Sorgen hat er übrigens auch wegen

zu vertretbaren Kosten produziert werden

Arbeitsablauf unter heutigen Gesichts-

te der Milchpreis wohl etwas niedriger

für „Wachsen“ – aber mit der Maßgabe,

entsprechend zu investieren. Da der alte

zu klein und hinsichtlich Tierkomfort bzw.
punkten nicht mehr brauchbar war, ließ

des Wegfalls der Milchquoten. 2015 dürf-

ausfallen, so seine Erwartung. „Im Herbst

futter kommt, und zweitens dieses Futter

kann“, betont er.

Das Besondere eben dieses Standortes ist

er 2013/2014 einen neuen Stall bauen, mit

2014 bekamen wir noch etwa 34 ct/l, aber

die Mittelgebirgslage mit rund 500 m ü.NN

nicht nur über eine größere Herde geplant,

dass wir nicht zu deutlich unter die 30 ct/l

Maisanbau ist nur mit Mühe möglich, und

Platz für 200 Tiere. „Wachstum ist jedoch

sondern durch bessere Leistung. So liegen

schon mit fallender Tendenz. Ich hoffe,
rutschen. Für eine gewisse Zeit wäre das

wir heute bei etwa 8.500 l pro Kuh im

zu verschmerzen, aber nicht auf Dauer, je-

sind für mich jedoch 9.500 l/Kuh.“ Dass

unsere Vollkostenrechnung setzt die Gren-

Herdendurchschnitt. Mittelfristiges Ziel

andere Betriebe die 10.000-l-Marke schon

18

Der neue Stall hat Platz für 200 Kühe und ist seit 2014 in Betrieb.

und bis zu 1.000 mm Jahresniederschlag.

auch Getreidebau ist mit Blick auf die Erträ-

ge nicht wirklich der Hit. Somit sind fast 90

denfalls nicht an unserem Standort. Denn

% der Betriebsfläche Grünland, und Gras

ze derzeit bei 31 ct/l.“ Gegen eine nachhal-

haben wir auch immer etwas Mais ange-

ist die Hauptfutterkomponente. „Bisher
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4

1
baut und verfüttert. Aber 2013/2014 hat

gien mahlen Behördenmühlen gründlich

zweier Kühe gekostet und außerdem Ge-

immer höher, so seine Erfahrung.

uns Schimmel in der Maissilage das Leben

sundheit und Leistung der gesamten Her-

und werden die Auflagen für Landwirte

de schwer beeinträchtigt. Deshalb werden

Um allerdings in der Futterbergung flexib-

vermutlich längerfristig nur noch Gras als

Ballensilage. Den Ausschlag dafür gab das

ge sind bei vier bis fünf Schnitten und bis

beim ersten Schnitt so viel Futter auf den

Qualität ist mindestens so gut wie Mais

Wetters mähen mussten. Beim Schnitt

wir 2015 unsere Maisfläche halbieren und

Grundfutter einsetzen. Denn die Graserträ-

zu 15 t/ha Trockenmasse hier sehr gut, die

und der Eiweißgehalt ohnehin besser“, berichtet der Landwirt weiter.

FLEXIBEL
DANK BALLEN

Doch auch die Silagegewinnung ist ange-

ler zu sein, setzt der Landwirt seit 2013 auf
lange und nasse Frühjahr. „Damals stand

Flächen, dass wir trotz des ungünstigen

war schon absehbar, dass wir das Gras zu

feucht würden silieren müssen, wenn wir
lensilierung gelang das unter derartigen

Umständen besser“, erläutert er seine

Entscheidung. Noch feuchter war der vier-

der Trockenmassegehalt des Futters in-

zwischen so hoch, dass ein Fahrsilo nicht

bung des Landwirts: „Auch hier erwies

doch prima, und die Qualität war sehr gut“,

gewickelt, sollte dieser Transport binnen

mit der Krone-Presse waren Bindung plus

dann trotzdem gefüttert wie Heu.“

Region fast schon zur Plage gewordenen

Regel gelingt es aber gut, das Gras ins

sich Ballensilage als richtige Lösung. Und

gens eine Besonderheit, denn bisher sind

Wicklung super. Trotz der nicht optimalen

was seines Erachtens der Futterqualität

hatten eine super Form und behielten sie

mehr in Betracht kam. „Gepresst ging‘s je-

erklärt er und ergänzt: „Dieses Futter wird

Hänger nach Hause holen“, so Christof
Kaut. Sind die Ballen jedoch dort bereits

1

Christof Kaut /li.) hat den Betrieb 2007 von seinem Vater

löchern wie ein Sieb, so seine leidvolle

2

Grundfutter wird meist im Fahrsilo siliert. Aber Rund- und

3

Die Quaderballen hat Lohnunternehmer Reiff gepresst,

eines Tages erfolgen, weil sonst die in der
Raben und Krähen die Folienpakete durch-

Ernteumstände waren die Ballen straff,

Sein drittes Argument für die Ballensilage

zugute kommt und vor allem im Winter die

auch noch Monate später.“

Feld-Entfernung des Betriebes beträgt

den Versuch unternommen, Quader- statt

jedoch Ende der siebziger Jahre gebaut, ge-

Ähnlich rettend waren die gewickelten

nicht dramatisch aus, bedeutet aber in der

dann erst auf dem Hof, sozusagen statio-

aber inzwischen für die großen Silagewa-

gentlich war ein Teil der Flächen für Heu

mit teils starken Steigungen. Diese Silage

qualität konnte der Landwirt zum Redakti-

Den Neubau zweier Fahrsilos hat er schon

Regen einen Strich durch die Rechnung.

in der Hochsaison zu viel Zeit kosten. „Die

da diese Ballen bis dahin noch nicht ver-

die Silos komplett mit Hallen überdacht,

Entnahme erleichtert. „Die Hallen wurden

nauso wie unser erster Boxenlaufstall, sind

gen fast zu niedrig“, erzählt der Landwirt.

geplant und beantragt – aber auch in Bel-
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Ballen für ihn auch im August 2014. Ei-

gemäht worden, aber wieder machte der
Gutes Heu war nicht mehr möglich, aber

ist die Struktur seiner Parzellen. Die Hoffast 4 km. Das sieht auf den ersten Blick

Spitze bis zu 8 km bis zum Feld, noch dazu
lose zum Fahrsilo am Hof zu bringen, kann

Ballen können wir jedoch etwas auf dem

5

Feld lassen und dann separat auf dem

te Schnitt im November – fast schon wie

Sauerkraut, so die plastische Umschrei-

Fahrsilo zu bringen. Dies ist bei Kaut übri-

3

es überhaupt retten wollten. Mit der Bal-

sichts der hohen Niederschlagsmengen

nicht automatisch ein Kinderspiel. In der

2

Erfahrung. Deshalb hat er 2014 erstmals
Rundballen pressen zu lassen und diese

Mathias übernommen.

Quaderballen sorgen für höhere Flexibilität in der Ernte.
zum Hof transportiert und erst dort gewickelt.

när, wickeln zu lassen. Über deren Futter-

4

Intensive Pflege der Grasnarbe sorgt bei Kaut für gute

onsschluss allerdings noch nicht berichten,

5

Romain Fonk arbeitet beim luxemburgischen Lohnunter-

füttert waren.

Futtererträge.

nehmer Reiff in Troivierges, betreut aber auch Kunden in
Belgien.
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LOHNUNTERNEHMER PRESSEN
Bei allen Vorteilen bezüglich Flexibilität

und Futterqualität gießt Christof Kaut in

Sachen Ballensilage allerdings im übertragenen Sinn auch ein wenig Wasser in

den Wein. Erstens dämpft die anfallende

Menge Folie, die nach dem Verfüttern der
Ballen übrig bleibt und entsorgt werden

1

muss, seine Euphorie. Außerdem sind die

Futterkosten der Ballensilage höher als

bei vergleichbarem Futter aus dem Silo.
Und in den Futterkosten sieht er einen der

Lohnunternehmer Reiff kommt bereits

einmal 9,50 Euro/Stück hinzu. Pressen und

2
den Flächen und der Bestandsentwicklung

Ähnlich ist seine Haltung zum Beispiel

te Knaulgräser für Trockenstandorte mit

Stall wurde auch das Melkhaus neu ge-

lich wird jedes Jahr ein Zehntel des Grün-

Melkstand steht. Damit schafft es Christof

angesät.

ken. Auch die Eutergesundheit ist wesent-

seit einigen Jahren im Betrieb Kaut beim

Wickeln der Rundballen (meist mit 1,5 m

angepasst. Als Beispiel nennt er robus-

wickelt seit diesem Jahr auch die Qua-

14,50 Euro/Stück zu Buche. Dazu kommen

flachgründigen, steinigen Böden. Zusätz-

nimmt der Landwirt mit eigener Tech-

seinen Chef Jeff Reiff in Disposition und

selbst durchführt. Somit liegen die Kosten

landes grundsätzlich gepflügt und neu

Ladewagen das sprichwörtliche A und O,

zen bei Pressen auf Krone-Technik, was

über denen von Fahrsilo-Futter. „Trotzdem

länge zu kurz ist und dem Futter zu we-

schinen des Typs BiG Pack 1270 sowie eine

Für das Pressen nimmt Christof Kaut die

ihnen pressen wir zusammen rund 15.000

Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche
Milchproduktion.

Das Mähen, Wenden und Schwaden über-

nik. Soll das Gras ins Fahrsilo, sieht er im

da beim Häckseln in der Regel die Schnittnig Struktur lässt, so seine Überzeugung.

beiden Lohnunternehmer Reiff aus Trois-

Maishäckseln zum Einsatz und presst bzw.

derballen, wie Romain Fonk erläutert, der

Kundenbetreuung unterstützt. „Wir setbezüglich der Quaderballen auf zwei Ma-

Ballen gepresst und gewickelt hat. Zu den

Stärken der Maschine zählt er, dass sie in

zu dippen“, erzählt er. Ungewöhnlich ist

Ballen jährlich. Hinzu kommt noch einmal

zu behalten“, unterstreicht er. 2014 lief

schaftlich“, so seine klare Devise und feste

trockenen Feststoffen der Gülle, die mit-

nerell sind uns dabei Durchsatz, Leistung,

eckige zusammengerechnet.

allem im Grünfutter“, erzählt er.

Von den genannten Aspekten zählt aus

Kundensicht allerdings primär die Ballenqualität, so Christof Kaut. Natürlich

Futters in Ballen silieren, um es bestmög-

wirtschaftung größtmögliche Flexibilität

dies auf rund 150 Ballen hinaus, runde und

1A-GRASNARBE

Belgien und den Niederlanden arbeiten

benötigt er für die Einstreu die Gülle von

fenden Vergleichbarkeit schwer fällt. „In

niere das Verfahren bestens. Gegenwärtig

1

management voraus. Eine sehr wichtige

als Berater verfolge ich die Berichte in der

mit dem Melkstand oder unserer Vorge-

2

Die TMR-Ration besteht weitge-

die Erfahrungen sind sehr gut“, meint er

3

Mit dem neuen Stall hat Christof

ihm zu, was bis zu 52 Ballen pro Stunde un-

ge) kostet ihn für das Pressen 9 Euro; für

sämtliche Grünlandflächen und sät bei
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nicht zu verzeichnen, außerdem funktio-

ein Drittel gesunken. Bei Berufskollegen

„Stellschraube“ ist dabei die Grasnarbe.

Wickeln und Aufstapeln kommen noch

werden. Eine erhöhte Keimbelastung sei

wobei der Versuch einer grenzübergrei-

der deutschen Methode der MJ NEL nicht

Jeder Quaderballen (mit den Maßen 120

termauern.

hohe Milchleistung aus dem Grundfutter –

tels mechanischer Separation gewonnen

dings nicht erst zum Zeitpunkt der Ernte,

liefert, wenn die Umstände nicht wirklich

cm Breite, 90 cm Höhe und 180 cm Län-

Überzeugung. Lohn der Mühe ist eine sehr

auch die Einstreu der Liegeboxen mit

etwa 80 Tieren. „Unsere Güllemenge, die

sondern setzen ein intensives Grünland-

optimal sind. Auch das Arbeitstempo sagt

Grünland nicht pflegt, melkt nicht wirt-

brauchen wir die Euterstriche nicht mehr

die Landwirte mit anderen Systemen der

dürfe man die Kosten nicht außen vor

lassen, wie er schmunzelnd hinzufügt.

be und entsprechender Ertragsfähigkeit,

Qualität und Effizienz der Futtergewin-

nung beginnen für den Landwirt aller-

allen Futterarten problemlos einsetzbar
ist und selbst dann „wohlgeformte“ Ballen

lich besser als bei anderen Systemen, so

sozusagen Gras vom Feinsten. „Wer sein

Schnitt- und Ballenqualität wichtig, vor

vom Typ CV 150 XC, die seitdem rund 9.000

werden wir auch weiterhin einen Teil des

Kaut, 120 Kühe pro Stunde allein zu mel-

lich zu konservieren und in der Flächenbe-

BiG Pack 1290 HighSpeed hinausläuft. Mit

len spezialisiert und setzt dazu die Press-

ein. Im April bekam er eine neue Maschine

nach seiner Schätzung insgesamt etwas

baut, in dem jetzt ein 20er Swing-Over-

seine Erfahrung. „Seit wir hiermit melken,

die gleiche Menge bei den Rundballen. Ge-

Wickelkombination der Comprima Xtreme

noch 3 Euro für den Transport, den er nicht

auch bezüglich der Melktechnik. Mit dem

Das Ergebnis sind Wiesen mit 1a-Grasnar-

vierges sowie Noll aus Beho in Anspruch.

Jean-Yves Noll hat sich u.a. auf Rundbal-

Durchmesser) schlagen inklusive Folie mit

3

Zweimal pro Jahr bonitiert Christof Kaut
Bedarf nach. Dabei werden die Grassorten

Nährstoff- und Energiebewertung, die mit

vergleichbar sind. Noch aus meiner Zeit

deutschen Fachpresse sehr aufmerksam.
Ich habe mal probiert, dies auf unsere

Werte umzurechnen, aber das macht keinen Sinn“, fügt er schmunzelnd hinzu.

wir ausbringen müssen, ist dadurch um

erlebten wir anfangs Skepsis, genauso wie

hensweise in der Futterproduktion. Aber

abschließend.

Jean-Yves Noll presst die Rund-

ballen bei Christof Kaut mit einer
Comprima Xtreme.

hend aus Grassilage.

Kaut einen Swing-Over-Melkstand installieren lassen.
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Pressearbeit für Landwirte

SELBST AKTIV W ERDEN

dabei zu sein. Eine solche Story im Lokalteil ist Gold wert,
denn die Leser/Hörer erhalten einen authentischen Einblick in den landwirtschaftlichen Arbeitsalltag.

Transparenz ist übrigens ein ganz wichtiges Stichwort.
Um Verständnis für die landwirtschaftliche Arbeit zu

wecken, muss man die notwendigen Arbeitsabläufe

transparent kommunizieren. Dazu gehört z.B. auch das

Gespräch mit den Nachbarn; wenn man ihnen erklärt,
warum in den nächsten paar Tagen viele Traktoren auf
den Straßen unterwegs sind, die Straßen dann auch verschmutzt werden können, und warum die Ernte bis in die

D

er Beruf des Landwirts genießt im Imageranking

tränk einlädt, um sich für das Verständnis zu bedanken?
Kosten – gering, positiver Nachklang – unbezahlbar.

Laut einer anderen Umfrage wünschen sich acht von
zehn Deutschen eine aufschlussreichere Berichterstat-

tung über die Arbeiten von Landwirten. Der Fokus der

Verbraucher richtet sich dabei überwiegend auf Fragen

der Bevölkerung an sich ein sehr hohes Ansehen

zent gestiegen ist.

und rangiert direkt hinter den Berufen Arzt und Lehrer
auf Platz 3. Das belegt eine repräsentative Infratest-di-

KONTAKT AUFNEHMEN

map-Umfrage aus dem Jahr 2013. Warum, fragt man sich
dann, taucht der Beruf Landwirt aber in den allgemeinen

Wie aber schafft man es als Landwirt in die Medien?

Medien so häufig im negativen Kontext auf? Eine kurze

Hier ist dringend Eigeninitiative gefragt. Wie so häufig
gilt auch hier: Der persönliche Kontakt ist entscheidend.

Stichprobe in aktuellen Tageszeitungen und lokalen Ra-

dionachrichten belegt das: Wenn es in den Medien um
das Thema Landwirtschaft geht, dann liest man solche
Schlagzeilen wie „Pkw kollidiert mit Traktor“, „Landwirt
blockiert Straße“ oder „Landwirt vernachlässigt seine
Tiere“.
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unverbindlich auf eine Wurst vom Grill und ein Kaltge-

kunden, in den vergangenen Jahren von 33 auf 46 Pro-

Deshalb sollte man zunächst recherchieren: Welche/r Redakteur/in ist bei der Lokalzeitung oder dem lokalen Ra-

diosender für meinen Wohnort zuständig? Sobald man
das weiß, kann man den- oder diejenige zum Beispiel anrufen und vorschlagen, ob vielleicht eine Reportage über

die anstehende Ernte interessant wäre, um so hautnah

erzählt, dass ein Maishäcksler mehr PS hat als der Renn-

wagen von Sebastian Vettel, dann staunen nicht nur die
Kids. Wichtig ist, dass man sich auf seine Besuchergrup-

pen einlässt, d.h. dass man die Themen so aufbereitet,
dass z.B. die Kinder es verstehen und konkretes Wissen

mit nach Hause nehmen. Wie oft muss man eine Kuh
melken? Warum stinkt es manchmal tagelang nach Gül-

le? Kinder saugen die Antworten auf wie ein Schwamm
und erzählen dann zu Hause von dem spannenden Be-

such. Übrigens, wenn man eine Besuchergruppe auf dem
Hof hat, sollte man natürlich auch die Presse einladen –
oder der Presse hinterher eine Meldung schicken.

Betrieb und Ihre Produkte. Egal, ob Milch, Obst oder Ge-

ger der betroffenen Flächen nach der Ernte mal einfach

der Bürger, die großes Interesse an Landwirtschaft be-

und z.B. eine Hofführung anbieten. Und wenn man dann

kann die Nachbarn mit einem freundlichen Brief (Mailing) informieren. Und wie wäre es, wenn man die Anlie-

den Umgang mit Tieren. Hinzu kommt, dass der Anteil

alljährlich thematisiert. Auch hier kann man aktiv werden

Nicht neu, aber immer wieder gut und sehr effektiv:

ständnis. Wer keine Zeit für persönliche Gespräche hat,

der Lebensmittelsicherheit und Produktqualität sowie

Im Kindergarten und der Schule wird die Landwirtschaft

Nachtstunden dauern kann, dann trifft man oft auf Ver-

PRESSEARBEIT:
CHECKLISTE UND PRAXISTIPPS

Die Landwirtschaft wird
in den Tagesmedien häufig negativ dargestellt.
Aber darauf zu schimpfen,
nützt nichts. Besser ist es,
selbst aktiv zu werden.
Aber wie? Wir geben Tipps
zur Pressearbeit.

BESUCHER EINLADEN

Pressearbeit:
ist die preiswerteste Form der „Werbung“;
		muss absolut ehrlich und seriös gehandhabt werden;
		muss mit großer Dienstleistungsbereitschaft gemacht werden;
Merke: Jedem noch so schlechten Zeitungsartikel glauben alle
mehr, als dem besten Prospekt.
Was soll ich schreiben?
		Welche Themen sind für meinen Betrieb wichtig?
		Welches Thema könnte auch für die Allgemeinheit interessant
sein (z.B. Betrieb mit neuer Technik, Betrieb engagiert sich für
lokales Ehrenamt, Betrieb hat besten Azubi)?
Wie schreibe ich richtig?
		Das KISS-Prinzip beachten (keep it short and simple – kurz und
bündig);
Das Auge liest mit (Textstruktur und Newscharakter muss für
den Redakteur auf einen Blick erkennbar sein).
Gestaltung einer Pressemitteilung:
		immer einheitliche Optik; wenn vorhanden, gerne Unternehmenslogo verwenden;
		Hinweis am oberen Rand der Seite: Presse-Information;
		Schrift: Im Fließtext immer nur ein Schrifttyp und -größe;
		Textlänge möglichst auf eine Seite begrenzen;
		am Ende: Ansprechpartner für Rückfragen
(inkl. Telefonnummer und Mailadresse).

Laden Sie ein zum Tag der offenen Tür. Zeigen Sie Ihren

müse, lassen Sie die Besucher davon probieren. Nicht vergessen: Im Vorfeld ordentlich Werbung machen, also Flyer verteilen, Plakate aushängen und der Presse eine Info
schicken. Denn wenn Sie sich schon die Arbeit machen,
möchten Sie ja möglichst viele Besucher begrüßen.

Zum Textaufbau:
		Headline (sollte spannend sein);
		News (nach hinten immer unwichtiger werden);
		Bildunterschrift mit Infos zum Bild nicht vergessen.
Das Bild zur Meldung:
		ist genauso wichtig wie der Text;
		„Hingucker“-Motiv finden;
		digitales Bild, möglichst hochauflösend.
Der Presseverteiler:
		an wen schicke ich die Meldung?
		Medien und Ansprechpartner in der Region recherchieren
(Kreisgrenzen beachten);
		Medienvertreter auch gerne einmal zu einer interessanten
Veranstaltung einladen;
		Kurzes Anschreiben verfassen, in dem in aller Kürze der Inhalt
der Presse-Info zusammengefasst ist.
Wie häufig soll man Presse-Infos verschicken?
Dafür gibt es keine Faustregel, sondern man muss sich ehrlich
fragen: Ist das eine Meldung, die nicht nur für uns, sondern auch
für andere Menschen interessant ist?
Nicht vergessen: Alles News immer auch auf der eigenen
Homepage posten (sofern vorhanden).
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Gespräch mit Wolfgang Jung

DER SERVICE
BRINGT‘S

» Die Sicherheit
und Qualität eines
Originalteils hat eben
auch ihren Preis. «
Wolfgang Jung

XtraBlatt: Herr Jung, eine aktuelle Frage vorweg: Welche

Serviceprobleme waren denn in diesem Jahr besonders
auffällig? Wir hatten viel Gras und viel Mais zu ernten.

erst haben wir ein Ersatzteil für einen 35 Jahre alten Krone

Jahr war so stark, dass manche Maschinen am Limit ge-

vorrätig sind, können dann auch speziell von uns nachge-

fahren wurden. Die Traktoren davor sind sehr leistungs-

stark, und wenn dann die Erntemasse groß ist, geht es auf

die Antriebswelle und auf Riemen der Maschine mit der
Folge, dass Rutschkupplung und Antriebsriemen schnell

überfordert sind. Es passiert eben, dass die Lohnunterneh-

mer und Landwirte auch mal ihre großen neuen Traktoren vor eine ältere Maschine hängen. Dann verliert der

schwächste Teil. Hier muss der Kunde erkennen, dass ein
System leistungsfähig zusammenpassen muss. Oder eben

Stalldungstreuer verschickt. Manche Teile, die nicht mehr
baut werden.

XtraBlatt: Ist es möglich, die Ersatzteilumsätze nach Pro-

duktgruppen und Baujahren herauszufiltern?

Wolfgang Jung: Das können wir bei unseren eigenen

Tochterunternehmen. Im deutschen Markt ist das nur bis
auf die Händler herunter zu brechen, und denen helfen

wir bei ihrer Ersatzteilplanung entsprechend der Maschi-

angemessen fahren. Das traf besonders für die Maisernte

nenpopulation im Markt.

gut bis sehr gut.

ANGEMESSEN BEZAHLEN

XtraBlatt: Was genau beinhaltet Ihren Geschäftsbereich

XtraBlatt: Eine Ersatzteilvorplanung ist unverzichtbar,

in diesem Jahr zu, denn die Bestände waren überwiegend

Service und Parts?

Wolfgang Jung: In diesem Geschäftsbereich sind aktuell

178 Mitarbeiter tätig von insgesamt rund 1.500 Mitarbeitern in der Maschinenfabrik Spelle. Service und Parts

aber verlangt der Landwirt nicht immer öfter Just-intime-Lieferung in der Nacht oder am Wochenende?

Wolfgang Jung: Ja, wir spüren deutlich, dass die Händ-

ler und Kunden verstärkt in den Abendstunden und auch

beinhaltet einmal den Bereich Service als Unterstützung

am Wochenende Ersatzteile ordern. In diesem Jahr war

und das komplette Ersatzteilwesen. Allein sechs Mitarbei-

von uns beauftragten Transportunternehmen kaum noch

vorrangig des Handels, die technische Produktschulung
ter planen ganzjährig den Ersatzteilvorrat in Spelle und
in den elf Krone Außenlagern in Deutschland, England

und Russland. Bei der Absatzplanung gibt es verschiedene

die Nachfrage an einigen Wochenenden so stark, dass die

Fahrzeuge hatten, um die Ersatzteile ausliefern zu können.
XtraBlatt: Muss der Landwirt für die Nacht- oder Wo-

Stellgrößen, wie zum Beispiel die aktuelle Maschinenpo-

chenendlieferung mehr bezahlen?

genen Jahre und sicher auch aktuelle Witterungseinflüsse,

Wolfgang Jung: Nein, bei Krone wird dieser Service nicht

pulation im jeweiligen Markt, den ET-Bedarf der vergan-

die sich auf die Erntearbeit auswirken.
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Wolfgang Jung: Das haben wir noch nicht erlebt. Kürzlich

Wolfgang Jung: Ich kann beispielsweise das Wort Rutsch-

kupplung nicht mehr hören. Der Grasschnitt in diesem

Die Leistung von Erntemaschinen ist
oft nur so gut, wie die Qualität der
Verschleißteile sowie die Schnelligkeit
von Service und Ersatzteilversorgung
in der Ernte. Was tut Krone dafür? Fragen an Wolfgang Jung, Geschäftsführer Service & Parts.

XtraBlatt: Ab welchem Maschinenalter gibt es keine Er-

satzteile bei Krone mehr?

mit einem Mehrpreis berechnet. Wir wollen den Kun-
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recht stolz. Unsere Kunden entscheiden sich immer öfter
für Netze, Garne und Folien von Krone, da sie bei diesen

Produkten zu Recht die gleiche Qualität bei Funktion und

Garantieleistung erwarten und auch bekommen, wie bei

den Krone-Maschinen.

XtraBlatt: Nun haben ja nahezu alle Pressenhersteller Ihre eigenen Angebote für Netze, Garne und Folien.

Meist kommen diese Produkte alle aus der gleichen Pro-

duktion. Wie wollen Sie dabei eine Alleinstellung erreichen und dem Kunden erklären?

1

2

Folienhersteller nur für Krone-Folien einmischt. Wir geben

den helfen, egal ob das Ersatzteil morgens, mittags oder

zahl vom Markt verlangt werden. Aber die Qualität und

dem Folienhersteller spezielle Merkmale vor. Die zeichnen

Auftragsannahme. Wenn der Schnelligkeit wegen beson-

wenn der Kunde ein Originalteil vom Maschinenhersteller

UV-Beständigkeit ist beispielsweise ein solches Merkmal.

Mehrkosten natürlich zu Lasten des Auftraggebers. Man-

Gewährleistung nehmen. So spielen zum Beispiel bei Mäh-

bei unserem Lager selbst ab. Wenn der Kunde um 21 Uhr

Denken Sie nur an die Verursacherhaftung, wenn wegen

abends bestellt wird. Es gilt immer der gleiche Preis für die

dere Transporte, wie mit dem Taxi, nötig sind, gehen diese

che Kunden ordern über den Handel, aber holen das Teil

bestellt, ist das Teil um 22 Uhr zur Abholung bereit. Wir

nennen das schadenorientierte ET Lieferung – just in time.
XtraBlatt: Wird dieser Service von den Landwirten ho-

noriert?

Wolfgang Jung: Wir bewerten alle zwei Jahre unsere

Händler auch in puncto Service und Ersatzteile und registrieren, dass die Händler viel tun, um ihre Kunden schnell

und kompetent zu bedienen. Was wir aber auch feststellen, ist, dass diese Leistung nur unzureichend vom Handel

Haltbarkeit des Originalteils ist immer noch Maßstab und

kauft, kann er diesen Hersteller letztendlich auch in die

klingen auch die sicherheitsrelevanten Aspekte eine Rolle.

dann auch nur die Folien aus, auf denen Krone steht. Die

Wir definieren einen Krone-Standard, und der beeinflusst
natürlich dann auch den Preis.

hohen Fliehkräften einem Dritten Schaden zufügt. Die

VORBEUGENDE
INSTANDHALTUNG

Preis. Am Ende bekommen Sie das, was Sie bezahlen. Ar-

lungszentrum. Ist das schon ausgelastet?

unzureichender Qualität eine Klinge oder ein Messer mit
relative Sicherheit eines Originalteils hat eben auch ihren
beit und Material ist beim Original seinen Preis wert.

XtraBlatt: Original-Ersatzteile sind in den letzten Jahren

deutlich teurer geworden. Hat das immer mit einer höheren Qualität und längeren Standzeit zu tun?

Wolfgang Jung: Bei einigen Teilen sind Preis und Stand-

XtraBlatt: Krone hat seit Frühjahr 2014 ein neues Schu-

Wolfgang Jung: Im Jahr schulen wir hier im Schulungs-

neun Trainern. Das Interesse von Händlern und Kunden

ßen Agrarbetriebe. Die möchten mit der Maschine durch

nur um Neumaschinen; wenn Mitarbeiter beim Handel

die Saison, ohne Teile tauschen zu müssen. Sie achten auf

Handel schwierig, die geforderte Professionalität zu hal-

auszugeben.

ten bzw. zu erreichen.

XtraBlatt: Bei den sogenannten schnelldrehenden Er-

satzteilen und bei den Identteilen sind viele Nachbauteile unterwegs. Regt Sie das auf?

Standzeit und sind auch immer öfter bereit, dafür Geld

XtraBlatt: Zunehmend verkaufen Hersteller von Pressen

Netze, Garne und Folien unter eigenem Namen. So auch
Krone. Wie wichtig sind diese Produkte?

Wolfgang Jung: Vor acht Jahren erreichte dieser Bereich

XtraBlatt: Mit welchen Argumenten wollen Sie die Landwirte überzeugen, ihre Rundballenpressen für den Wintercheck zum Händler zu bringen?

Wolfgang Jung: Erstens: Der Händler kennt technische

kennt. Argument zwei ist die Masse an Erfahrungen, die

teter auf Mängelsuche gehen. Drittens: Dadurch hat der

Landwirt einen Nachweis für den kompetenten Service,

was dem Werterhalt dient und vielleicht auch den Wie-

derverkaufswert verbessert. Der Händler muss dem Kun-

neu hinzukommen, dann wollen sie natürlich an älteren,

Win-win-Geschichte.

im Markt befindlichen Produkten geschult werden.

XtraBlatt: Wie engagiert sind Ihre Händler bei der vorbeugenden Instandhaltung, nicht nur beim Häcksler,

den den Nutzen erklären. Das macht Mühe, aber ist eine

1

sondern auch bei anderen Maschinen, wie zum Beispiel
bei der Rundballen- oder Quaderballenpresse?

Wolfgang Jung: Die vorbeugende Instandhaltung findet

bei Krone einen jährlichen Umsatz von rund 500.000

leider noch zu wenig Berücksichtigung. Meiner Beobach-

steller geschuldet, besonders für Teile, die in hoher Stück-

nen Umsatz von 17 Mio. Euro. Auf diese Steigerung sind wir

lich kritisch den Verschleiß der verschiedenen Bauteile zu

Euro, heute bringen Netze, Garne und Folien bei uns ei-

man dann auch die preislich interessanten Winterkampa-

gnen der Hersteller und des Handels nutzen.

unsere Möglichkeiten. Diese Schulungen drehen sich nicht

Wolfgang Jung: Das Geschäft mit den Nachbauteilen

ist der Gier einiger Komponenten- oder Maschinenher-

tung betreiben oder aber die Maschine vor der Saison vom

Handelspartner durchchecken lassen würden. Dazu kann

der Händler mit der Maschine hat. Er kann viel zielgerich-

Werkstatt- und Serviceleistung angemessen zu bezahlen.
Bei den Werkstattpreisen wird es meiner Meinung nach

leichtere Saison, wenn sie mehr vorbeugende Instandhal-

triebspartnern und auch Fahrer von Kunden, speziell von

Häckslerkunden. Diese Schulungen erledigt ein Team von

an diesen Schulungen nimmt weiter zu und sprengt fast

Steigerungen geben müssen, denn sonst wird es für den

schen. Viele Landwirte und Lohnunternehmer hätten eine

Veränderungen an der Maschine, die der Landwirt so nicht

Produkten. Das sind überwiegend Mitarbeiter von Ver-

zeit gleichermaßen gestiegen. Zu den höheren Standzeiten treiben uns besonders die Lohnunternehmer und gro-

kontrollieren und sie gegebenenfalls im Winter auszutau-

zentrum in Spelle ca. 4.000 Teilnehmer zu technischen

in Rechnung gestellt wird. Viele Landwirte und Lohnunternehmer sind offenbar nicht bereit, die kompetente

3

Wolfgang Jung: Beispiel Folie: Die Produkte sind schon

unterschiedlich und es gibt wichtige Merkmale, die der

tung nach fahren viele Praktiker viel zu lange, ohne wirk-

2
3

Eine hohe Ersatzteilverfügbarkeit und

schnellstmögliche Lieferung sind in der Ernte
unerlässlich.

Neben Mitarbeitern der Vertriebspartner
werden auch Kunden bzw. deren Fahrer
geschult.

Mit über 4.000 Teilnehmern pro Jahr sind

Schulungen bei Krone ein zentraler Servicefaktor.
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Stall Auffarth

ERFOLG MIT WOL LE
E

Mit ihrem Pferd „Wolle“ ist Sandra Auffarth
Weltmeisterin im Vielseitigkeitsreiten geworden.

twa 70 Tiere stehen in den Ställen,

davon 30 Pensionspferde. Dies macht

viel Arbeit, denn die Tiere müssen täglich

gefüttert, gepflegt und trainiert werden.

Die Aufgaben sind in der Familie klar verteilt. Vater Karl-Heinz Auffarth kümmert

sich um Zucht und Aufzucht sowie um den

landwirtschaftlichen Betrieb – in erster Li-

nie ist das die Futterbergung. Mutter Bärbel Auffarth organisiert den Betrieb und

verbringt viel Zeit mit Stallmanagement

und Büroarbeit. Tochter Sandra Auffarth

kümmert sich um die Aus- und Weiterbil-

dung der Pferde. Diese gab es schon immer auf dem Hof, der seit 1700 in Famili-

enbesitz ist. Bis vor einigen Jahren hielt
die Familie noch 35 Milchkühe, doch um

Jahr wurde das Dream-Team Doppelwelt-

sie sich vergrößern müssen. „Mehr Tiere

Vielseitigkeits-Weltmeisterschaften

wir hätten eine zusätzliche Arbeitskraft

schaftswertung.

entschieden, die Kühe abgeschafft und im

Dass Sandra Auffarth nun Weltmeisterin

wirtschaftlich bleiben zu können, hätten
hätten noch mehr Arbeit bedeutet und

einstellen müssen. Wir haben uns dagegen

Jahr 1998/1999 eine Reithalle gebaut“, berichtet Bärbel Auffarth. Nun leben auf dem

Hof bei Ganderkesee „nur“ noch die Pferde,

Im „Stall Auffarth“ dreht sich alles um Pferde.
Neben der Zucht und Ausbildung von Sportpferden sowie dem Pensionsstall bewirtschaftet die Familie eigene Flächen. Wir haben die
Vielseitigkeits-Weltmeisterin Sandra Auffarth,
ihre Familie und das Gewinnerpferd besucht.

in

Frankreich in der Einzel- und in der Mann-

können wir hier gebrauchen. Die Arbeit erledigt sich mit den vielen Tieren schließlich

nicht von allein!“ Die aus aller Welt stammenden Praktikanten leben für die Zeit ihres Aufenthalts mit im Haus der Familie, so

Bärbel Auffarth: „ Wir hatten schon Helfer

ist, ändert nicht viel an der täglichen Ar-

aus Schweden, Großbritannien, Österreich,

niert werden. So steht gleich am Morgen

sind nicht so wichtig wie das Talent und die

beit. Die Pferde müssen versorgt und trai-

Polen oder Finnland. Sprachkenntnisse

Hund Sancho und die Familie.

das Füttern der Pferde auf dem Programm.

Zuverlässigkeit der Reiter.“ Die Zuverlässig-

WELTKLASSE

Training auf den Reitplatz oder auch zur

Familie Auffarth tagelang bei Wettbewer-

Den größten Erfolg hat Sandra Auffarth

Nach dem Frühstück geht es meist zum

Entspannung der Pferde ins Gelände. Natürlich ist Sandra Auffarth bei ihrer Arbeit

keit spielt eine wichtige Rolle, denn oft ist
ben unterwegs. In dieser Zeit müssen die

Arbeiten trotzdem erledigt werden: Sei es

das Training der Pferde, die Verpflegung

aber mit ihrem Pferd „Wolle“ erreicht. Das

nicht allein. Auf dem Hof gibt es einen fes-

Luovo trägt, kam im Alter von fünf Jahren

zum Pferdewirt, und immer wieder Prak-

Arbeiten.

dra Auffarth ausgebildet. Danach sollte es

Die meisten Bewerber im Stall Auffarth

GUTES GRÜNLAND

Mädchen mit Pferden zu arbeiten. „Mit

40 ha Grünland gehören zum landwirt-

der Interessenten gestiegen“, erklärt Bär-

Die Flächen im nördlichen Niedersachsen

Pferd, das eigentlich dem Namen Opgun

in den Stall Auffarth und wurde von San-

ten Mitarbeiter und zwei Auszubildende

tikantinnen. Es ist keine Überraschung:

der Tiere oder sonstige landwirtschaftliche

eigentlich verkauft werden, doch schnell

sind weiblich, denn es ist der Traum vieler

monieren. Immer mehr Siege errangen

dem Bekanntheitsgrad ist auch die Zahl

Die Goldmedaille in London bei den Olym-

bel Auffarth. „Doch wir wählen genau aus.

sind sandig bis anmoorig. Die Qualität des

können, aber genauso wichtig ist, dass sie

tig, denn alle Pferde müssen mit diesem

zeigte sich, wie gut Pferd und Reiter hardie beiden, bis zu ihrem größten Erfolg:
pischen Spielen 2012. Seither kommt ein
Preis nach dem anderen hinzu. In diesem
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meister: Sie belegten den 1. Platz bei den

mit anpacken können. Nur solche Leute

Natürlich müssen die Bewerber gut reiten

schaftlichen Betrieb des Stalls Auffarth.

Grünfutters ist dem Betrieb sehr wich-

33

MENSCHEN
PRAXIS

Futter versorgt werden. In erster Linie

werden die Pferde mit dem eigenen Heu
versorgt. Bärbel Auffarth erklärt: „Um die

Landwirtschaft kümmert sich mein Mann.
Die Qualität des Heus muss gut sein und

daher brechen wir regelmäßig ein Stück

unserer Grünflächen um. Diese säen wir

dann erneut ein, um die Qualität halten

zu können. Manche Böden hier sind sehr
leicht und auf diesen wächst das Gras nicht

sehr gut. Dennoch kommen wir auf etwa

500 - 600 Rundballen im Jahr.“ Das Stroh

kauft die Familie zu, doch das Grünfutter

stammt von den eigenen Flächen.

1

Die Futterbergung teilt sich Vater Auffarth

mit einem Lohnunternehmer. Karl-Heinz

2

Auffarth mäht zunächst die Flächen. Für
das Wenden und Schwaden kommen zwei

TRAINING VOR ORT

mit 6,80 m Arbeitsbreite und ein Krone

Krone Maschinen zum Einsatz: Ein Wender

Zum Stall Auffarth gehören nicht nur 40 ha

Swadro 651. Das Pressen des Heus über-

Grünland, sondern auch noch die Reithalle, ein Dressur- und ein Springplatz, meh-

nierbedingungen zu üben, gibt es diverse

Talente aus dem Stall Auffarth bereits

rere Trainingsplätze und ein 8 ha großes

lich: Baumstämme, verschiedene Sprünge

derem an das englische Königshaus oder

Gelände-Hindernissen. Dieser ist wenige

grenzenden Waldstück geht der Parcours

Bärbel zufrieden ist. „Aktuell sind wir sehr

Ställen entfernt. Nicht nur die eigenen

gelegt und seitdem findet jährlich ein Tur-

nimmt dann zum größten Teil wieder der
Dienstleister. „Wir geben einige Arbeiten

an Lohnunternehmer ab, das ist effektiver
und wirtschaftlicher. Zudem passen die

Maschinen, die wir besitzen, gut in die Arbeitsabläufe“, erklärt Bärbel Auffarth.

Trainingsgelände für die Vielseitigkeit mit
hundert Meter vom Wohnhaus und den
Pferde werden hier bewegt, sondern auch

Anfänger und erfahrene Reiter sollen hier

die Möglichkeit bekommen, zu trainieren.

Um eine optimale Vorbereitung mit TurHindernisse, wie bei der Vielseitigkeit üb-

und Wassergräben sind vorhanden. Im an-

tionen wurden verschiedene vierbeinige

weltweit verkauft und gingen unter an-

nier statt. Neben dem Training im Gelände

Pferde züchten und ausbilden können.“

wird auf weiteren Plätzen täglich gearbei-

wünschen wir uns, dass wir weiterhin gute

beim Vielseitigkeitssport ist der Name Pro-

1

Mutter Bärbel Auffarth kümmert sich um

linen gut sein.

2

Der Stall von Pferd „Wolle“ ist in den Farben

sen Sandra Auffarth und ihre Eltern genau.

3

Mit Maschinen von Krone bewirtschaftet

Jahren Hannoveraner und Oldenburger.

4

Hofhund Sancho fängt gerne Mäuse, die sich

5

Der Hof ist seit 1700 in Familienbesitz.

gramm. Die Pferde müssen in allen Diszip-

Welche Rassen sich am besten eignen, wisSie und ihre Familie züchten seit vielen

Im Training mit den Jungtieren zeigt sich

schnell, welches Pferd besondere Fähigkeiten und Talente mitbringt. Die Ausbildung

3

nach Kanada. Kein Wunder, dass Mutter

zufrieden, wie alles läuft. Für die Zukunft

tet. Das Training im Gelände und auf dem
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der Zucht kann sich sehen lassen, auf Auk-

weiter. Der Platz wurde im Jahr 2000 an-

Dressur- und Springplatz ist wichtig, denn

4

sie. Der Erfolg des täglichen Trainings und

die Organisation im Betrieb.

Schwarz-Rot-Gold geschmückt.

die Familie Auffarth etwa 40 ha Grünland.

5

auf dem Gelände verstecken.

übernimmt die Weltmeisterin selbst. „Ich

reite täglich bis zu zehn Pferde“, erklärt
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Milchmarkt

ACHTERBAHN MIT AUFWÄRTSTREND
N

ach rund 30 Jahren Quotenregelung steuert der

europäische Milchmarkt auf das Ende der Regu-

lierung zu. Viele Landwirte haben darauf bereits gewar-

Analysten weltweit im Schnitt bis zu 2,3 % Wachstum

investiert. Doch wie geht’s weiter mit den Milchpreisen?

5 %. Bis 2020 werden die Milch-Importländer demzufol-

tet und entsprechend in die Erweiterung ihrer Betriebe

Droht die große Milchschwemme? Welchen Einfluss hat

der russische Importstop für EU-Nahrungsmittel? Und

ge schätzungsweise bis zu 2,5 Mio. t mehr pro Jahr einführen müssen. Der Rabobank-Marktexperte sieht darin

durchaus schon eine Herausforderung für die Landwirte

Tierhaltung im weltweiten Vergleich wettbewerbsfähig

diesem Hintergrund sind die Gesetzgeber vor allem in

bleiben?

Diese Fragen treiben nicht nur die Landwirte um, son-

dern auch den sogenannten vor- und nachgelagerten Bereich. Dazu gehören einerseits die Landtechnik-Hersteller,

andererseits aber zum Beispiel auch Molkereien und

Banken – wie zum Beispiel die niederländische Rabobank,

einer der 30 weltweit größten Finanzierer und zudem in

besonderem Maß auf Land- und Ernährungswirtschaft

spezialisiert. Rund 70 Mitarbeiter in 14 Ländern weltweit

kümmern sich um die Analyse der globalen Agrarmärkte.

Davon sind 16 ausschließlich auf die Milchwirtschaft spezi-

alisiert, unter anderem auch Kevin Bellamy. Im Rahmen einer Krone-Exporttagung erläuterte er, wie sich der Milchmarkt aus Sicht der Analysten verändern wird, und was

dies für Landwirte und Landtechnikhersteller bedeutet.

BEDARF STEIGT

Die Megatrends der kommenden fünf bis zehn Jahre

sind nach seiner Aussage ein weiterhin rasantes Bevölkerungswachstum, eine zunehmende Verstädterung, wei-

ter ansteigende Globalisierung der Wirtschaft und stei-

gende Einkommen der Menschen in vielen Ländern. Die

rund um den Erdball, diesen Mehrbedarf zu decken. Vor
Europa und den USA dazu übergegangen, Reglementie-

rungen des Marktes aufzuheben.

STÄRKERE
SCHWANKUNGEN

Trotzdem sei diese Wachstumserwartung nicht linear

und könne in einzelnen Jahren durchaus schwanken oder

sogar zu Rückgang führen. Dieses machte er am Beispiel

der gegenwärtigen Situation des Milchmarktes deutlich.

Nachfrageüberhang, ungünstige Witterung und gerin-

gere Futtergewinnung vor allem in Europa und Nordamerika sorgten 2012 und 2013 für Milchmangel und

somit einen zusätzlichen Preisschub. Bis Anfang 2014 sei

die Preiskurve für Käse, Butter und andere Milchprodukte deshalb auf Rekordniveau gestiegen, das sogar noch

über dem des bisherigen Spitzenjahres 2007/2008 lag.
Dementsprechend positiv entwickelten sich auch die

Milchpreise für die Landwirte.

Stimuliert durch die guten Preise, stieg die Milchpro-

duktion in der EU, den USA, in Neuseeland, Australien
und einigen südamerikanischen Ländern allerdings von

Mitte 2013 bis März 2014 um bis zu 6 % – mehr, als der

Folge: Deutlich wachsende Nahrungsmittel-Nachfrage,

aktuelle Markt aufnehmen konnte. Verschärfend kam

dings wird dieses Wachstum sehr unterschiedlich verteilt

von Milchprodukten um 68 %, also weit über dem tat-

aber nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Aller-

hinzu, dass China im ersten Quartal 2014 den Import

sein. Während die sogenannten etablierten Märkte Euro-

sächlichen Verbrauch, gesteigert habe, danach die Ein-

mit etwa 0,4 % einen sehr leichten Nachfragezuwachs

die im Zuge der Ukrainekrise verhängten Sanktionen zu

Bedarf in vielen Schwellenländern wie China, Indien und

dem mit Abstand wichtigsten Käsekunden europäischer

pa, Nordamerika, Japan, Australien und Neuseeland 2013

bei Milch und Milchprodukten verzeichneten, stieg der
in Südamerika mit 1 % erkennbar stärker.
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pro Jahr, in einzelnen Ländern und Jahren auch bis zu

wird die europäische Milchproduktion angesichts immer

gravierenderer gesetzlicher Auflagen bei Umwelt und

Die Milchquote geht – kommt jetzt der Preisabsturz?
Nicht grundsätzlich, meint Kevin Bellamy, MilchmarktChefanalyst der Rabobank. Längerfristig wächst die
Nachfrage weiter kräftig. Aber die Preisschwankungen
werden heftiger ausfallen. Im Rahmen einer KroneExporttagung erläuterte er die Zusammenhänge.

Wachstumstempo und –diskrepanz nehmen bis 2020

aber noch zu, so Kevin Bellamy. Bis dahin erwarten die

fuhr aber drastisch gedrosselt habe. Außerdem führten

einem Importstop für EU-Nahrungsmittel in Russland,
Molkereien, so Kevin Bellamy.

37

MENSCHEN
INTERNATIONAL
1
2
1
Für diese Milch suchen die Molkereien kurzfristig an-

2

Kevin Bellamy ist
„Senior Global Analyst“ der Rabobank
International.

dukt- und damit Erzeugerpreise sorgte. An der Antwort

nicht zuletzt auch, um soziale Spannungen und Land-

anhalten könnte, tüfteln die Marktexperten der Rabobank noch. Sicher sei jedoch eines: Weder das Angebot

noch die Nachfrage seien „elastisch“ genug, um kurzfristige Veränderungen aufzufangen, so der Analyst. Die

der 40 % der Höfe weniger als 20 Kühe hat. Das andere

deshalb künftig für eine zunehmende Volatilität sorgen,

hat 500 und mehr Kühe. Und die Konzentration erfah-

Einflussfaktoren in einen liberaleren Milchmarkt dürften

also für kräftigere Ausschläge nach oben und unten. Die-

se Achterbahn der Preise sei in anderen landwirtschaftlichen Produktgruppen wie Schweinen oder Kartoffeln

Extrem: Bereits 27 % der landwirtschaftlichen Betriebe

re ein großes Tempo, so Kevin Bellamy. Importprodukte

werden seines Erachtens jedoch auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben, sodass hier ein lukrativer Absatz-

schon länger zu beobachten, doch die Milchproduzenten

markt für Europa erhalten bleibt.

gien anpassen, betont Kevin Bellamy.

VERTIKALE INTEGRATION

müssen sich daran erst noch gewöhnen und ihre Strate-

TREND ZUR GRÖSSE

Doch welche Veränderungen in der Milchproduktion sind

Trotz der geschilderten Entwicklungen treibt die Molkereiunternehmen nach Einschätzung des Rabobankteams

der Wunsch nach Sicherung von Rohstoffquellen und Ab-

zu erwarten? Hierzu griff sich der Experte vier Kernregi-

satzmärkten um. Die Konzentration im Molkereisektor

haltung tendenziell Richtung Norden und Westen verla-

Fusionen und Übernahmen von Verarbeitungsbetrieben,

onen heraus. Innerhalb Europas wird sich die Milchvieh-

schreite rasant voran und werde dies auch weiterhin tun.

gern, hinein in die klassischen Grünlandregionen mit den

Marken und Produkten speziell in den Wachstumsmärk-

die Niederlande rechnet er mit rund 15 % Wachstum in

der Verarbeiter durchlaufen teils massive Wandlungspro-

günstigsten Produktionsbedingungen und –kosten. Für
den kommenden drei Jahren, in Irland sogar mit einem

Plus von 40 %. Europaweit werde die Milchproduktion

ten sollen dazu beitragen. Auch die Produktsortimente

zesse, um sich auf die Nachfrage einzustellen. Erkennbar

sei zudem in den USA und China ein Trend, der Europa

bis etwa 2018 um 7,5 % steigen. Ein weiteres Größen-

(noch) nicht erreicht habe: Die extreme Größe der Spit-

auch der Molkereien gilt ihm als sicher. Ungewiss seien

Höfe kaufen und so zu einer „vertikalen Integration“ der

wachstum sowohl der landwirtschaftlichen Betriebe als

allerdings die Folgen der zunehmenden Auflagen bezüglich Umwelt- und Tierhaltungsstandards, die speziell in

Europa die Kosten steigen lassen.

Die USA stehen laut Rabobank im internationalen

Vergleich gut da. Zwar haben über 70 % der Betriebe

weniger als 100 Kühe, doch diejenigen mit mehr als 100

Kühen produzieren bereits jetzt etwa 85 % der gesam-

ergrünlandbestand einen um 6,4 %
höheren Trockenmassegehalt als das

Vorgängermodell mit einfachem Stahlzinkenaufbereiter auf. Das Erntegut, das

mit dem EasyCut 320 CV-Q gemäht wor-

den war, zeigte nach 24 Stunden einen
Trockenmassegehalt von 38,3 %. Diesen

flucht abzufedern.

her eine relativ kleinstrukturierte Milchproduktion, in

zenbetriebe führe dazu, dass Molkereien zum Teil selbst
Milchproduktion übergehen.

Als Fazit konstatierte Kevin Bellamy, dass der Milch-

wirtschaft in den kommenden fünf bis sieben Jahren

tiefgreifende Veränderungen und deutlich größere Preis-

schwankungen bevorstehen, aber insgesamt deutlich
wachsende Produktionsmengen und Absatzpotenziale.

Wert erreichte das Erntegut, das mit dem
Für eine deutlich verkürzte Anwelkzeit

EasyCut 320 CV-Q. Die Versuchsfahrten

mit den auf Griff stehenden Stahlzinken –

wurden parallel durchgeführt; nach jeder

steht der neue Hochleistungs-Aufbereiter

so lautet das Ergebnis eines Tests, den die

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft

(DLG) kürzlich veröffentlicht hat. Bei dem
Test verglichen die unabhängigen Prüfer das neue Krone Heckmähwerk EasyCut R 320 CV mit dem Vorgängermodell

(Dauergrünland und Kleegrasmischung)

Messfahrt wurden sofort einzelne Proben
aus dem Erntegut entnommen und gewogen. Innerhalb von 24 Stunden wurden
dann jeweils drei Proben entnommen, um

den Trocknungsverlauf zu dokumentieren.

neuen Hochleistungsaufbereiter produ-

ziert wurde, sieben Stunden früher. In
der Praxis würde das fast einen Tag aus-

machen; Eintages-Silage ist damit also
durchaus realisierbar. Auch den Trocknungsverlauf im Kleegrasbestand konnte

der neue Intensivaufbereiter beschleunigen; hier liegt der Unterschied bei 4,8 %.
Für den kompletten DLG-Prüfbericht 6113
F.s.a.: www.krone.de

Ladeautomatik-Systeme

OPTIMAL FÜLLEN
Krone bietet für die Ladewagen AX 310

und MX nun zwei verschiedene Ladeautomatik-Systeme an. In den Baureihen AX

310, MX 320 und MX 350 wird serienmä-

ßig die Basis-Ladeautomatik eingebaut.

Optional ist aber auch das PowerLoadSystem erhältlich. Die serienmäßige Basis-Ladeautomatik misst den Füllstand

des Wagens an der oberen Ladeklappe

derwand des Wagens. Er misst die Belas-

hochgedrückt. Der Kratzboden fördert

chend zeitlich verzögert den Kratzboden.

im Laderaum. Die Daten werden an den

in den hinteren Teil des Ladewagens. So

der Vorderwand und aktiviert entspreAuf Wunsch kann dieses System in Verbindung mit der IOBUS-fähigen Komfort-

Bordhydraulik auf PowerLoad-Ladeautomatik umgerüstet werden. Sie misst
über zwei Sensoren die Presskraft und
die Volumenausladung des Ladewagens.

Sensor 1 ist der sogenannte Kraftsensor,

oberhalb des Förderrotors an der Vor-
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deutliche Unterschiede sichtbar. Das

tungsaufbereiter weist in dem Dau-

staatliche Unterstützung vor allem kleinerer Betriebe,

China als einer der Netto-Milchimporteure hat bis-

Nach 24 Stunden Anwelkzeit wurden
EasyCut R 320 CV mit neuem Hochleis-

ten Milchmenge. Indien geht übrigens nach seiner Dar-

stellung genau den umgekehrten Weg und setzt auf die

auf die Frage, ob diese Entwicklung auch mittelfristig

ZINKEN „AUF GRIFF“

Die Kuhbestände pro
Betrieb werden weiter deutlich wachsen.

dere Verwertungswege, was aber generell erst einmal

im 2. Halbjahr 2014 weltweit für ein Absinken der Pro-

Hochleistungs-Aufbereiter

tung der Vorderwand, also die Presskraft
CCI-ISOBUS-Rechner weitergegeben. Bei
Überschreiten des gewählten Kraftwerts
aktiviert er den Kratzboden automatisch.

Sensor 2, der Volumensensor, ist an der

Ladeklappe der Vorderwand angebracht.
Da das hintere Element der Ladeklappe
pendelnd aufgehängt ist, wird die Klappe

durch das nach oben schiebende Futter

das Futterpaket ebenfalls automatisch

entsteht ein automatischer Regelkreislauf zur vorbildlichen Befüllung.

Beim PowerLoad-System wird erstmals
nur der aktuelle Füll-Zustand des Wagens gemessen. Es arbeitet unabhängig

von Faktoren wie Messeranzahl, Messer-

schärfe, Schwadform und -stärke sowie
Futterart und Futterstruktur.
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Sieben Jahre Comprima

STEILE
LERNKURVE

Dr. Klaus Martensen ist
bei Krone Entwicklungs- und
Konstruktionschef für Pressen
und Ladewagen.

Bereits 2003 entstand die erste Ideen-

skizze zur Rundballenpresse „Comprima“.

Aufgabe für die Entwickler war es, ein

völlig neues Presssystem zu finden und

es praxistauglich zu machen für Silage,
Heu und Stroh, für Ballensilageprofis aus

Irland bis zur Reisstrohernte in Südkorea.

Vier Jahre später wurde die Maschine

dann in den Markt und den Arbeitsalltag
entlassen. Und weil deren neues System

„NovoGrip“ die Fördereigenschaften der

Stabkettenelevatorpresse mit der Laufruhe von Riemenpressen vereinte, sowie

Aber Kunden spielen nicht gern Versuchskaninchen und erwarten für ihr Geld perfekte Technik. So verwundert es nicht,

der kommenden Saison geändert werden,

da deren Produktion im September anläuft. Doch im besonderen Fall muss das

das neuartige „semivariable“ Pressprinzip

dass einige Käufer, besonders aus der An-

gehen und meist kriegen wir das auch

ritechnica 2007 eine Goldmedaille. Diese

angenehme Erinnerungen verbinden. Mit

„Wir haben zugehört, was unsere Kunden

Höhenflügen verleiten, denn noch fehlte

wie Dr. Martensen leben und versuchen,

ben, wir haben reagiert und tun das im-

ermöglichte, gab es dann auch auf der Agfrühe Auszeichnung sollte aber nicht zu

fangszeit der Comprima, mit ihr nicht nur

diesem Spagat müssen Konstrukteure

hin“, versichert er und fügt noch hinzu:

an Stärken und Schwächen berichtet ha-

letztlich das Urteil der Praxis, und die war

rasch auf Kundenkritik zu reagieren. Aber

mer noch.“ Denn Krone sieht sich zum

dem neuen System.

im August Probleme festgestellt werden,

bei Rundballenpressen.

noch nicht von Anfang an überzeugt von

„Solch ein neues Presssystem ist nicht auf
Anhieb perfekt, sondern es entwickelt sich

was heißt rasch? „Wenn in der Strohernte

kann das nur im Einzelfall für die Modelle

Beispiel in Deutschland als Marktführer

Die Comprima X-treme:
Für Kunden, die hohe Dauerleistung verlangen

im laufenden Betrieb weiter, also im Kun-

deneinsatz“, betont Dr. Klaus Martensen,
Entwicklungs- und Konstruktionschef bei

Die Arbeit der Konstrukteure endet nicht mit dem Serienstart der Maschine. Erst
im Arbeitsalltag zeigt sich,
wo noch optimiert werden
muss. Das gilt besonders bei
Maschinen mit völlig neuen
Technikkonzepten, wie der
Presse „Comprima“.
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Krone für Pressen und Ladewagen. Dies

sei nicht nur bei Krone, sondern bei allen

Herstellern so. Er nennt dies unvermeidli-

che Grundlagenarbeit, die nicht mit dem

Start der ersten Serie abgeschlossen sein
kann. Bei jedem völlig neuen Presssystem

muss also damit gerechnet werden, dass

nicht alles immer rund läuft. „Für Konstrukteure und Kundendienst gilt ab dann,

dicht an der Maschine zu bleiben und zu

beobachten, was passt und was verbes-

sert werden muss. Konstrukteure wie

auch Kunden sind nun mal nach 50.000
Ballen schlauer als nach einigen tausend
Ballen einer Vorserie“, schildert er.
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Die Hauptentwicklungsarbeit der

Comprima fand statt beim Stabelevator bzw. Rollboden.

Der „NovoGrip“-Riemen ist wegen
der erforderlichen Flexibilität

beidseitig gezahnt. Krone gewährt
eine Garantie auf den Riemen von

3
1

UPDATES

FÜRS EXTREME

2

3

Als Beispiel für die Veränderungen, wel-

Stahlrollen ersetzt werden. Eine weitere

Sind Weiterentwicklungen immer eine

dem mehr Durchsatz. Der NovoGrip-Roll-

seit 2007 „verordnet“ haben, schildert

Rollbodenstäben, die dafür sorgen, dass

auch andere Beweggründe für einen Kon-

ausgelegt. Die „X-treme“ gibt es ebenfalls

seitwärts an die Bordscheibe gedrückt

Anforderungen? Manche Dinge bzw. Leis-

Wickelkombi angeboten wird. Bei der Wi-

„Die Stückzahlen sind erheblich gestiegen

Kartoffelroder mit Rundeisen, die auf einen

Ein elementar wichtiges Bauteil des No-

meint Dr. Martensen. Die Lohnunter-

in der bestehenden Maschine umsetzen,

gesetzt, sodass der Ballen schneller zum

normale Maß eingependelt“, antwortet

Dr. Klaus Martensen. „Damit haben wir

beträgt bei der variablen Presse 90 mm

nehmer haben zum Beispiel oft andere
Leistungsansprüche als Landwirte. Diese

malen Comprima gibt es bei der X-treme

che die Konstrukteure den Maschinen

der Entwickler das Presssystem NovoGrip.
Ursprüngliches Ziel: Keine Ketten mehr
in der Presskammer. „Erster Vorläufer des

neuen Stabelevators war ein Siebband vom

Riemen genietet wurden“, erinnert sich

Problemlösung waren Leitkegel an den

der Riemen vom wachsenden Ballen nicht
wird und an den Kanten verschleißt.

voGrip ist der Riemen. Die Riemenbreite

dann die ersten Ballen gemacht. Das

und 115 mm bei der Festkammer. Er ist

Schritt wurden dann Rohre links und

eine gezahnte Rolle geführt wird, son-

System funktionierte also.“ Als nächster
rechts auf einen Riemen genietet. Das war

der Stabelevator des ersten Prototyps im

Jahre 2003 und kam der heutigen Version
zumindest optisch schon näher.

In all den folgenden Jahren lag die Haupt-

kein Zahnriemen wie beim Auto, der über

Reaktion auf Kundenwünsche oder gibts

strukteur, wie neue Märkte oder neue

tungsverbesserungen lassen sich nicht

generell in einer Maschine umzusetzen,

gezahnt. Im Inneren befinden sich drei

aber das Basismodell in eine sogenannte

der erforderlichen Flexibilität beidseitig
endlose Gewebeeinlagen mit beidseitig

aufvulkanisierten Gummilagen. Dieser
Riemen hat eine bestimmte Bruchlast

weitere Modellreihe zu wechseln oder

des Riemens bis zu 20.000 Ballen oder für

Muttern lösten sich. Also wurde statt

zwei Jahre übernimmt. Das Ziel für die Le-

de ins Flacheisen geschnitten und die

Ballen, was abhängig von den individu-

Flacheisen geschnitten und die
Schrauben verpresst.

Bleibt zum Schluss die Frage: Hat sich das

ständige Optimieren und Weiterentwickeln gelohnt? Was sagen die Kunden nun

im verflixten siebten Comprima-Jahr?

und die Garantiefälle haben sich auf das
Dr. Klaus Martensen mit einem sichtlich

zufriedenen Gesicht.

dern ein spezielles Angebot für die Kun-

sprüche in der Ballensilage hat.

Wo liegen die maßgeblichen UnterschieRollboden wurde verstärkt. Der Riemen

der Vario X-treme ist 25 mm breiter. Die

Stabhalter sind stabiler und die Schrau-

Schrauben verpresst. Gleichzeitig wur-

ellen Einsatzverhältnissen mit den oben

stärker. Die stärkeren Antriebe ermögli-

Hierdurch konnten ebenfalls verschleiß-

reicht werden kann.

Dadurch entstehen kleinere Schichten so-
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ben mit Mutter nun Gewinde ins

Das hat Krone seit der Agritechnica 2013

bensdauer liegt bei mindestens 40.000

beschriebenen Optimierungen auch er-

Riemen werden statt der Schrau-

Heavy-Duty-Variante aufzurüsten.

de zur normalen Serien-Comprima? Der

meinsam mit dem Zulieferer stetig er-

Zur Befestigung der Stäbe am

pro Stunde. Damit ist diese Variante mehr

dengruppe, die besondere Leistungsan-

machen und zudem die Kundengruppe

höht, so dass Krone heute die Garantie

anfällige gummierte Stützrollen durch

keinen Fördertisch. Ziel war mehr Ballen

eingrenzen. Dann macht es Sinn, in eine

ersten Optimierungspunkte war die Be-

den die Schraubenqualitäten verbessert.

Wickeltisch rollt. Im Gegensatz zur nor-

dern der „NovoGrip“-Riemen ist wegen

getan und nennt sie „Comprima X-treme“.

der Schrauben mit Mutter nun Gewin-

ckelkombi wurde die Presskammer höher

als eine normale Weiterentwicklung, son-

und Reißfestigkeit und die wurde ge-

festigung des Stabes am Riemen. Die

als eine semivariable Presse, die auch als

würde die Grundmaschine deutlich teurer

entwicklungsarbeit der Comprima beim

Stabelevator bzw. Rollboden. Einer der

boden ist 25 % breiter und damit stabiler

20.000 Ballen oder zwei Jahren.

ben der Stabbefestigung im Durchmesser

chen eine schnellere Drehung des Ballens.

wie eine höhere Pressdichte – und trotz-

Die Stäbe des Stabkettenelevators verankern sich im
Ballen und drehen sich mit ihm.
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NEWS-TICKER
Horse
Progress Days

Auf den Horse Progress Days 2014 in Millersburg (Ohio) präsentierte Krone Northamerica einige Maschinen im (echten

PS-starken) Einsatz. Mehr als 20.000 Pfer-

Unter diesem Motto fand das 99. Land-

Potenzielle
Lebensretter

1,6 Mrd. Umsatz

samtfläche liegt bei etwa 8.300 m2. Die

UK-Team mit mehr als 100 Händlern im

Umsatz von rund 1,6 Mrd. Euro, das sind

gart statt, das mit mehr als 200.000

ßen sich am Standort Spelle von der Orga-

eine Grundfläche von ca. 4.900 m2, der da-

wirtschaftliche Hauptfest (LWH) in StuttGästen einen neuen Besucherrekord aufstellte. Der Krone-Händlergemeinschaftsstand mit über 630 m2 war direkt neben

Heja KRONE

Innovationspreis

Partner Söderberg & Haak vor traumhafter

tische Feldvorführung statt, die trotz die-

Kulisse verschiedene Maschinen vor. Dabei
sorgte speziell die leistungsstarke Ultima

für Begeisterung, die von den anwesenden Lohnunternehmern spontan auf den

Namen „Guldägg“ (Goldei) getauft wurde.

das neue Krone-TechnologieCenter am

fünfgeschossige Bürogebäude ist 94 m

Landwirtschaft
erLEBEN!

dem Haupteingang platziert und wurde

In der Nähe von Umeå führte der KRONE-

Nach knapp einjähriger Bauphase ist

Krone UK
feiert 5-Jähriges

dezüchter aus ganz Amerika besuchten
das Spektakel.

TechnologieCenter
fertig

entsprechend gut besucht.

165 Mitarbeiter der Maschinenfabrik lie-

Standort Spelle jetzt voll bezogen. Das

lang, 17,5 m tief und 20 m hoch. Die Geangeschlossenen Versuchshallen haben

nisation DMKS (Deutsche Knochenmark-

zwischenliegende Mechatronik- und Ne-

Höhe von 50 Euro je Spender wurden von

1.500 m2.

spenderdatei) typisieren. Die Kosten in

der Geschäftsleitung und der Betriebskas-

benraumbereich eine Gesamtfläche von

Das 5-jährige Jubiläum feierte das KroneRahmen einer Konferenz. Neben dem

Rückblick auf die erfolgreiche Entwicklung

standen die Zukunftsziele im Fokus. Hierzu wurde den Händlern u.a. das Ziel „2020-20“ erläutert (bis zum Jahr 2020 will

Krone in allen Exportmärkten mindestens

Im belgischen Libramont fand eine prak-

BiG Pack
goes Europe

Schweiz bei Nacht

Neu bei KRONE

sig-regnerischen Wetters hervorragend

XC II quer durch Europa war ein voller Er-

organisierte einige Nachtvorführungen,

bei denen u.a. der BiG X 480 seine Schweiz-

dende und duale Studenten, eine Tech-

besucht war. Das besondere Publikumsinteresse galt dem SpeedSharp System, für
das Krone auch eine Auszeichnung erhielt.

folg. Zur enormen Leistungsfähigkeit der

Presse ein paar dokumentierte Daten, wie
z.B. Länge des Feldes 1,2 km, Strohschwad

aus 10,5 m Schneidwerk, Arbeitsgeschwindigkeit 12,5 km/h, Ballengewicht 500 kg und

gelaufenen Geschäftsjahr 2013/2014 einen
gut 9 % mehr als im Vorjahr. Dabei lag der
Umsatz im Landtechnikbereich bei etwa
514 Mio. Euro; in der Nutzfahrzeugspar-

te schaffte Krone den Sprung auf rund
1,08 Mrd. Euro.

20 % Marktanteil erreichen).

se getragen.

Die Demo-Tour mit der BiG Pack 1290 HDP

Die Krone-Gruppe erwirtschaftete im ab-

Der Schweizer Krone-Importeur GVS Agrar

Premiere feierte. Der kleine Häcksler überzeugte mit seiner Wendigkeit auf den
kleinstrukturierten Flächen.

Am 1. August starteten 46 neue Auszubilnikantin und 16 Azubis des LVD Bernard

Krone GmbH in ihr Berufsleben in der

Krone-Gruppe. Erstmalig wird in der Maschinenfabrik auch eine Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet.

drei Ballen/Minute (ohne Wendezeiten).
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Ewers Landtechnik

SERVICE PUR

Heiner Ewers ist
stolz auf sein Team.

V

orsichtig rangiert Maria Henkemeier die Krone BiG Pack mit dem

Traktor rückwärts in die Werkstatt auf

menden Saison möglichst ohne Ausfall

arbeitet. Denn Stillstand ist noch viel teu-

check wartet. Die Grundreinigung der

hebt Firmeninhaber Heiner Ewers in die-

rer als die vorbeugende Instandhaltung“,

Presse war vorher schon fertig und gleich

sem Zusammenhang hervor.

Meister Tobias Rieksmeier die Maschi-

Guter Service hat in Thüle auch sonst

austauschen und eventuelle notwendi-

derzeit rund 20 Mitarbeitern sind 16 in

wird die Auszubildende zusammen mit

ne komplett prüfen, verschlissene Teile

ge Reparaturen vornehmen. „Ein solcher
Check sollte bei allen Erntemaschinen

jedes Jahr vorgenommen werden, damit

der reibungslose Einsatz stets sicherge-

stellt ist“, erklärt sie und fügt noch hinzu:

„Diese Durchsicht erledigen Landwirte

einen sehr hohen Stellenwert. Von den

der Werkstatt tätig und zwei weitere im

Ersatzteillager. Sie sorgen in der land-

wirtschaftlichen Saison mittels Rufbe-

reitschaft, Service-Telefonnummer und

– natürlich die ca. 40 Krone Erntemaschi-

Ersatzteil-Positionen für einen „Rund-

die Ewers mittlerweile in der Kundschaft

kein Werbeslogan, sondern tatsächlich

denn in dieser Technik-Königsklasse zählt

überdurchschnittlich

Engage-

stark“, hebt Heiner Ewers hervor. Bestä-

Fachkompetenz und der großen Flexi-

der Krone excellent After-Sales-Trophy im

mit der Verfügbarkeit von ca. 17.000

und Lohnunternehmer gerne selbst. Und

um-die-Uhr“-Service. „Das ist bei uns

werkstatt einzubeziehen.“

gelebte Praxis. Mit dieser Leistung, dem

Maria Henkemeier stammt von einem

ment unseres gesamten Teams, dessen

trotzdem macht es Sinn, dabei die Fach-

landwirtschaftlichen Betrieb und ist von

klein auf mit der Technik vertraut. Diese

46

darum, dass die Maschine in der kom-

den vorgesehenen Stellplatz, wo auf die

Maschine der sogenannte Nachernte-

Erfolg im LandtechnikGeschäft ist keine Frage
der Betriebsgröße des
Fachhändlers, sondern
der Qualität und Flexibilität seines Services. Der
Familienbetrieb Ewers
Landtechnik in Salzkotten
ist diesbezüglich bestens
aufgestellt.

schneiderei der Fachwerkstatt, sondern

großen

bilität sind wir für Landwirte und Lohn-

nen aus der Baureihe Big X und Big M,
betreut. „Darauf sind wir wirklich stolz,

die

Serviceunterstützung

besonders

tigt fühlt er sich auch durch den Gewinn

Jahr 2011 in der Kategorie „Betriebe unter

Begeisterung für Maschinen führte auch

unternehmer ein zuverlässiger Partner

9 Mio. Euro Umsatz“.

und Baumaschinenmechatronikerin zu

unterscheiden“, ist Heiner Ewers über-

Bedacht werden muss bei den genann-

zum Entschluss, eine Ausbildung zur Landbeginnen. Vor einigen Wochen hat sie

diese bei der Ewers Landtechnik im ostwestfälischen Thüle bei Salzkotten be-

gonnen und weiß nun aus eigenem Erleben: Bestens geschulte Techniker haben

zwar keinen Röntgenblick, aber aufgrund
ihrer Erfahrung doch einen ganz anderen

Zugang zu Maschinen und ihren Bauteilen als die meisten Kunden.

„Das führt durchaus mal dazu, dass beim

Check der Austausch eines Verschleißteils

und können uns im Wettbewerb positiv
zeugt.

STRUKTURWANDEL LÄUFT

ten Marktzahlen allerdings, dass sie nicht

nur aus dem ursprünglichen Kerngebiet

des Händlers stammen. Speziell für die

Krone-Technik ist der Aktionsradius des
Fachbetriebs deutlich größer als für die

Dass er mit dieser Service-Philosophie of-

anderen Produkte des Sortiments und

Entwicklung seines Unternehmens. Mit

weit. Da dies in der gewünschten Intensi-

fensichtlich Erfolg hat, zeigt die positive

Marktanteilen von derzeit ca. 15 % bei

Traktoren und 30 bis 40 % bei den KroneProdukten von der Grünlandtechnik über

Rundballenpressen bis zu Quaderballen-

reicht im Radius um Thüle bis zu 80 km

tät nicht alles ausschließlich vom Ewers-

Firmenstandort zu leisten wäre, arbeitet

der Unternehmer mit einem halben Dut-

zend Partnerhändlern zusammen und

eher empfohlen wird, als es der Kunde

pressen sieht er sich gut im Markt vertre-

stellt so die flächendeckende Präsenz si-

würde. Aber es geht dabei nicht um Geld-

extrem harten Wettbewerbsumfeldes

einer der Gründe dafür, dass wir mit der

eventuell selbst als notwendig erachten

ten. Nicht zu vergessen sind – trotz des

cher. „Diese enge Verzahnung ist sicher
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INTENSIVER
BETREUEN

1

In eine ähnliche Richtung laufen seine

Pläne auch im Service. Vorbeugende In-

Aspekt Kundenbetreuung maßgeblich

Wichtig ist in diesem Zusammenhang

Schlüsselfaktor – bei dem aber noch deut-

Marschrichtung. „Top-Qualifikation un-

mit Softwarelösungen. Neben dem bis-

Nacherntechecks, Winterwartungen und

auch die Ausrüstung des Unternehmens
herigen Warenwirtschaftsprogramm und

standhaltung ist für Heiner Ewers ein

Ersatzteilversorgung ist unser reagieren-

cher Aspekte. Daran wollen wir systema-

3

Mobiler Kundendienst ist ange-

tanz gut punkten und so ein sehr erfreu-

erst mal in Stallneubauten und nicht in

der Kundenbetreuung an Bedeutung

lisierung wird auch bei unseren Techni-

ergänzt: „Eine größere fachliche Spezia-

der Fachhändler.

erster Linie in Technik für die Außenwirt-

schaft fließt“, vermutet er.

gewinnen, die im Fachjargon unter Cus-

kern notwendig, um auf Dauer die nötige

Damit dies auf Dauer so bleibt, sind künf-

Aber unabhängig davon, wie schnell und

theoretisch, macht aber Sinn, wie der

läuft. Das klingt im ersten Moment recht

Technik zu behalten. Mehr Weiterbildung,

wendig, dessen ist er sich bewusst. Denn

be sich entwickeln werden: Die Zahl der

tig aber einige Weichenstellungen not-

mit dem Wegfall der Quote wird sich

wie groß die zukunftsorientierten BetrieKunden wird sinken und sich im Umkehr-

auch in den Strukturen der Milchviehbe-

schluss die Art bzw. Intensität der Zusam-

bergland, Münsterland und Sauerland lie-

betrieben verändern, ist Heiner Ewers

triebe vieles ändern. Zwischen Weser-

gen die Bestandsgrößen in der Mehrzahl

zwischen 80 und 200 Kühen, so seine

menarbeit mit den Landmaschinen-Fachüberzeugt. Genau darum gilt es, sich in

In der Werkstatt sieht er sich mit seinen

den Anforderungen der Kunden an uns

Weiterbildung zweier Mitarbeiter zum

größeren Vertriebsgebieten und steigenist jedoch eine stärkere Systematisierung

für braucht es schlagkräftigere Software“,

Spezialisierung.

ternen Wissenstransfers unerlässlich. Da-

erklärt er.

tisch arbeiten und so die Zusammenar-

beit mit unseren Kunden und Lieferanten

erfolgreicher gestalten“, meint Heiner
Ewers abschließend.

4

die Ewers Landtechnik im Service.
sichts des Aktionsradius von bis
zu 80 km sehr wichtig.

Krone-Produkte gehören zu den
Hauptumsatzträgern bei Ewers.

Erschließung des Potenzials sind dabei

persönlichen Kontakt pflegen. Bei immer

wir die Kunden bestens kennen und den

weitaus mehr als die Schulung rein fachli-

zusätzliche Mitarbeiter und eine aktivere
ebenfalls maßgebliche Stellschrauben.“

nenvertrieb mit deutlicherer fachlicher

deutliches Wachstum notwendig oder

Kompetenz für die immer komplexere

ke liegt seit jeher besonders darin, dass

der Informationsverarbeitung und des in-

stellen, so zum Beispiel im Neumaschi-

48

Händler weiter erläutert: „Unsere Stär-

allen Bereichen des Fachbetriebs einzu-

Einschätzung. „Momentan scheinen viele Landwirte verunsichert zu sein, ob ein

tomer-Relationship-Management (CRM)

vicekonzepts.

Rund 40 BiG X und BiG M betreut

der Anteil noch zu groß“, findet er und

liches Wachstum realisieren konnten“, so

ist zentraler Bestandteil des Ser-

2

der Kundenkartei werden auch ergänzende Module zur effizienteren Gestaltung

Eine hohe Ersatzteilverfügbarkeit

serer Mitarbeiter bedeutet eben künftig

sinnvoll ist. Schließlich sind damit erhebliche Investitionen verbunden – Geld, das

zu Buche, also genau die gewünschte

1

liches Potenzial schlummert. „Bezüglich

Krone-Produktpalette in den zurücklie-

genden Jahren auch in der größeren Dis-

ser Weiterbildung auch zum Beispiel der

beiden Meistern sehr gut aufgestellt. Die

Servicetechniker, jeweils für Traktoren

und Erntemaschinen, ist beschlossen.

Diese Qualifikation steht zwischen Ge-

sellen und Meister; neben der größeren

technischen Kompetenz schlägt bei die-

4
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Krone-Lohnunternehmerabend

NACHT DER TAUSEND
Gute Stimmung, leckeres
Essen & Trinken sowie
die flotte Moderation des
Entertainers Bernd Stelter machten den „Bayerischen Abend“ für die
über 1.000 Gäste der Maschinenfabrik Krone am
2.EuroTier-Abend zu einem besonderen Erlebnis.
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Pressengarn

...hält!
...excellent Twine Pressengarne halten,
was sie versprechen. Ihre einmalige
Reiß- und Knotenfestigkeit sorgen
unter allen Erntebedingungen für beste
Ballenqualität. Auch bei extrem hohen
Ballendichten sind die Krone excellent
Pressengarne die beste Wahl – Knoten
für Knoten!

www.krone.de

