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Zu ihrem 20jährigen Geburtstag im Frühjahr
2018 erhielt die Mähgemeinschaft Cham in der
Oberpfalz ihren 20. BiG M und gehört damit zu
den weltweit größten Abnehmern dieses Kro
neSelbstfahrers. Im Rahmen einer Feierstunde
erhielt sowohl die Jubiläumsmaschine als auch
ein zeitgleich übergebener Häcksler den kirch
lichen Segen.
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Editorial

LIEBE LESER,
vor Ihnen liegt die neue Ausgabe des Krone XtraBlatt.

zu optimieren. Vielleicht wäre es auch für Sie eine Über-

wieder viel unterwegs, um für Sie spannende und unter-

zen und vorbehaltlos die Prozesse auf Ihrem Betrieb zu

Unsere Redakteure waren in den vergangenen Wochen

haltsame Reportagen zu recherchieren und zu schreiben.
Dabei spielt das Thema Fütterung für uns natürlich eine

bedeutende Rolle, denn als führender Hersteller von Fut-

tererntetechnik beschäftigt uns dieser zentrale Teil der
Milchviehhaltung besonders.

Aber, und das haben wir mittlerweile in zahlreichen

Gesprächen mit Tierärzten gelernt, es gibt auch eine
Vielzahl verschiedener Aspekte der Milchviehwirtschaft,

legung, sich mit Ihrem Tierarzt einmal zusammen zu setanalysieren und ggf. zu optimieren. Das Geld, das eine

solche Beratung kostet, so unsere Erfahrung, kommt im
Regelfall wieder um ein Vielfaches zurück.

Für die laufende Saison 2018 wünsche ich Ihnen und

Ihrer Familie Gesundheit und viel Erfolg.

Mit herzlichen Grüßen aus dem Emsland

die mindestens einen ebenso großen Einfluss auf Milchleistung und Tiergesundheit haben wie die Fütterung.

Die rechtzeitige Gabe von Kolostrum, möglichst natürliche Geburten ohne mechanische Hilfen oder ein stressfreies Trockensteher-Management sind nur drei Themen

Ihr Bernard Krone

von vielen, die nachhaltigen Einfluss auf Gesundheit und
somit Milchleistung haben. An diesen Punkten ist der

Landwirt gefragt, alle Parameter seiner Herde so zu optimieren, dass seine vierbeinigen „Mitarbeiter“ fit und gesund bleiben und ein Optimum an Milchleistung haben.

Mir kam bei diesen Gesprächen in den Sinn, dass wir

unsere Produktionsprozesse in regelmäßigen Abständen

gemeinsam mit externen Fachleuten auf den Prüfstand

stellen, um Schwachstellen zu finden und unsere Abläufe
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KÄMMEN !
Grünlandpflege
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W

enn unter Landwirten und Lohnunternehmern

über bestmögliche Grundfutterqualität disku-

tiert wird, konzentrieren sich die Themen oft auf Schnittzeitpunkt, Mähereinstellung, Anwelkdauer oder Schnitt-

länge des Futters durch Häcksler oder Ladewagen. Doch
welche Bedeutung hat eigentlich die Pflege des Grünlandes? Darüber haben wir mit Heinz-Günter Gerighausen

gesprochen. Er ist Lehrer an der Fachschule für Agrarwirtschaft im nordrhein-westfälischen Kleve, unterrichtet dort angehende Agrarservicemeister und ist einer der
renommiertesten Grünland-Experten Deutschlands.

XtraBlatt: Herr Gerighausen – erfährt Grünland in der
Praxis die Wertschätzung, die es verdient?

Heinz-Günter Gerighausen: Wenn Sie mich so direkt fragen, antworte ich ebenso direkt: Nein! Leider haben viele
Landwirte noch nicht das Bewusstsein dafür, welchen Wert

ihr Grünland hat. Auf dem Acker legen sich die Landwirte
mächtig ins Zeug und versuchen, das Pflanzenmanagement

wirklich zu optimieren. Aber bei Grünland gewinne ich den
Eindruck, es ist ein Stiefkind, sozusagen „eh da“. Doch Gras
ist wirklich mehr als ein notwendiges Übel in der Futterra-

tion. Es ist ein zentraler Futterbestandteil mit hervorragen-

den Leistungsreserven. Die lassen sich aber nur erschließen,

wenn man dem Gras die volle Aufmerksamkeit widmet und
alle Register zieht. Stattdessen dient Grünland bei uns –

leider - vielfach als Entsorgungsfläche für Gülle, weil man

Auf Ackerflächen ziehen
Landwirte alle Register, um
mit bestmöglicher Bestands
pflege optimale Erträge zu
erzielen. Aber Dauergrünland
ist ja „eh da“ und wird oft
immer noch zweitrangig be
handelt. Doch wer gut ernten
will, muss auch gut pflegen,
meint GrünlandExperte
HeinzGünter Gerighausen.

meint, auf Gras eher fahren zu können als auf dem Acker.

Das ist fatal, denn auch auf Grünland sind die schädlichen
Folgen von Fahrspuren noch sehr lange negativ spürbar!
Deshalb verschlauchen wir hier auf Haus Riswick seit vier

Jahren konsequent, um die Narbe zu schonen – mit besten
Ergebnissen!

XtraBlatt: Was bedeutet aus Ihrer Sicht, „alle Register“
zu ziehen?

Gerighausen: Dies beginnt schon damit, die Flächen re-

gelmäßig gezielt zu bonitieren – was allerdings nach meiner Einschätzung sehr selten bis gar nicht passiert. Diesen

Eindruck gewinne ich zum Beispiel immer wieder aus Gesprächen mit Fachschülern hier auf Haus Riswick. Wer bonitieren würde, könnte sehr schnell feststellen, dass 50 %
oder teilweise sogar noch mehr des Pflanzenbestandes aus

unerwünschten Gräsern und Zweikeimblättrigen besteht. In
Worten: Fünfzig Prozent! Auf dem Acker undenkbar – auf
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Grünland die Regel. Warum wird dort wissentlich bares Geld

Gerighausen: Natürlich ist Striegeln allein nicht genug.

bestmöglichen Aufwuchs, er ist die Basis des Erfolgs in der

schiedlicher Technik, in verschiedenen Intensitäten, natür-

verschenkt? Auch bei Gras liegt die Wirtschaftlichkeit im
Rinderfütterung.

XtraBlatt: Woran liegt das?
Gerighausen: In den vergangenen zehn Jahren sind die
Milchviehbestände enorm gewachsen und der Weidegang

immer seltener geworden. Grasende Wiederkäuer, ob nun
Rind oder Schaf, rupfen jedoch die teils unerwünschten Beipflanzen aus, und sie verdichten mit ihren Klauen die Gras-

narbe. Auf reinen Mähflächen geht die Grasnarbe im Laufe

Doch wir haben mehrere Versuche angelegt, mit unterlich immer im Vergleich mit unbehandelten Flächen. Und
da zeigte sich, dass zwischen dem Striegeln im März und
dem Vergleichszeitpunkt im Juni gigantische Unterschiede
zu sehen waren, die selbst erfahrene Praktiker nie erwartet

hätten! Anders ausgedrückt: Allein durch regelmäßiges, intensives Striegeln erholt sich die Grasnarbe rasch.

XtraBlatt: Wie sieht es mit schleppen, walzen und nachsäen aus?

der Jahre auf wie ein Hefekuchen. Lücken entstehen, und

Gerighausen (schmunzelnd): Das klingt fast wie „wa-

aus, die Grasnarbe verändert sich massiv zum Schlechteren.

Recht. Auch das Schleppen der Wiesen zur Einebnung von

durch fehlendes Rupfen breiten sich die falschen Pflanzen
Was ist also die Lösung? Wir müssen mechanisch das nachvollziehen, was früher der Weidegang geleistet hat.
XtraBlatt: Was ist dazu notwendig?
Gerighausen: Letztlich das gleiche, was die meisten Grund-

stücksbesitzer auch auf ihrem Rasen tun: vertikutieren. Oder
wie ich immer zu sagen pflege: scharf kämmen. Damit errei-

schen, legen, föhnen...“. Aber im Ernst: Sie haben völlig
Maulwurfshügeln ist wichtig – und geschieht nicht überall.
Walzen und nachsäen sind ebenfalls sehr gut und wichtig

– aber nicht einfach stumpf sofort nach dem Striegeln. Mit
sofortigem Walzen würde ich lockeres Pflanzenmaterial ja

wieder andrücken und das Weiterwachsen ermöglichen.
Also erst striegeln und nachsäen, dann das gelöste Material
einige Tage welken lassen, dann walzen.

chen wir: Der Filz kommt raus, genauso wie unerwünschte

Seit einigen Jahren beobachten wir zumindest hier bei uns

wolliges Honiggras oder weiche Trespe bekommt man bei

wäre Nachsaat wenig hilfreich. Deshalb ist meine Empfeh-

Zweikeimblättrige. Und auch Beigräser wie gemeine Rispe,
konsequenter Anwendung gut in den Griff. Nicht zu vergessen: Die Bestockung der Futtergräser wird enorm angeregt

– schließlich ist das Ziel, pro Quadratmeter zwischen 8.000
und 10.000 Triebe zu haben.

XtraBlatt: Und das soll reichen?
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eine zunehmende Frühjahrstrockenheit. In dieser Situation
lung, im März das erste Mal zu striegeln, und zwar ruhig mit

„auf Griff“ gestellten Zinken, selbst auf die Gefahr hin, dass

die Wiese hinterher schwarz aussieht. Das macht nichts, im
Gegenteil, die Grasnarbe kommt dann richtig gut in Gang.
Im Spätsommer dann ein zweites Mal striegeln – und DANN

je nach Zustand der Grasnarbe zwischen 5-10 kg Gras/ha zu
säen. Hierfür reichen die Niederschläge dann erfahrungsge-

1

Grünland-Experte und Fachlehrer Heinz-Günter

Gerighausen: „Es gibt aus meiner Sicht kein Produk-

tionsverfahren, das wie Grünland mit so wenig Input

3
mäß aus, und das junge Gras hat genügend Zeit, bis zum
Winter buchstäblich gut Fuß zu fassen.

XtraBlatt: Wie soll die Düngung gestaltet werden?
Gerighausen: Auch, wenn es nach einer Lehrbuchformulierung klingt: angepasst auf Standort und Entzug. Das gilt

nun mal unverändert – und wird leider in der Praxis immer
noch zu oft missachtet. Ich erinnere dabei an meine Eingangsbemerkung der Entsorgungsfläche. Phosphor und Kali

sind dort, wo Gülle ausgebracht wird, in der Regel nicht das
Problem. Bei Stickstoff empfehle ich 2-2,5 kg N/dt Trockenmasse.

XtraBlatt: Und was ist mit Kalk?
Gerighausen: Da sprechen Sie den nächsten wunden Punkt

der Praxis an. Schon Ackerflächen werden vielfach zu wenig
gekalkt – bei Grünland ist dieser Mangel teilweise jedoch

dramatisch. Wenn der ph-Wert nicht stimmt, sind alle anderen genannten Maßnahmen in ihrer Wirkung deutlich

eingeschränkt! Ganz wichtig ist also, auch auf Grünland

so tolle Resultate bringt.“

2

Grünland schleppen und striegeln ist der erste Ar-
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Schleppe, Striegel, Nachsaat und Walze kosten bei

beitsgang im Frühjahr.

Vollkostenrechnung nur etwa 45 Euro/ha. Die Ertragswirkung ist jedoch um ein Vielfaches größer.

beitsgänge Schleppe, Striegel, Nachsaat und Walze zusam-

men auf gerade einmal 45 Euro/ha und Jahr. Das kann nicht

die Ursache sein. Und es wäre auch fatal, einfach nur den
billigsten Striegel zu kaufen. Dieses Gerät ist für mich eben-

so wichtig wie der Mäher, Wender und Schwader! Für einen

Wender mit 16 m Arbeitsbreite, der noch keine 30 Stunden
im Jahr im Einsatz ist, geben Landwirte bis zu 35.000 Euro

aus, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber der Striegel mit
Nachsätechnik ist nicht drin? Das kann es nicht sein. Mit
welcher Technik kriegt man solche tollen Effekte hin? Normalerweise undenkbar. Und um noch einmal auf die Kosten

zurückzukommen: Würde Grünland richtig gepflegt, ent-

sprächen die Kosten einem notwendigen Mehrertrag von
etwa 3-3,5 dt TM/ha bzw. 1 t Silage. Der tatsächliche Mehr-

ertrag liegt aber um ein Vielfaches höher. Es gibt aus meiner
Sicht kein Produktionsverfahren, das wie Grünland mit so

wenig Input so tolle Resultate bringt und so tolle Reserven
aufdeckt.

XtraBlatt: Können die niederländischen Landwirte ein
Vorbild sein, was die Grünlandpflege angeht?

überhaupt erst einmal Bodenproben zu nehmen und so den

Gerighausen: Ja und Nein. Ja, wenn es um eine konsequen-

Geld in weitere Maßnahmen investiert. Das Aufdüngen ist

notwendigen Maßnahmen geht. Hier sind unsere westli-

tatsächlichen Zustand zu ermitteln. Und zwar, bevor man
dann nicht wirklich der größte Kostenfaktor, im Gegenteil.

XtraBlatt: Stichwort Kosten: Liegt hier die Ursache da-

für, dass Landwirte ihrem Grünland nicht immer die
wünschenswerte Pflege angedeihen lassen?

Gerighausen: Wer sich damit herausredet, betrügt sich
selbst! Wenn ich eine Vollkostenrechnung aufstelle, und

te und regelmäßige Bonitierung sowie die Realisierung der
chen Nachbarn absolut professionell und europaweit füh-

rend. Nicht notwendig ist es aus meiner Sicht jedoch, die
Grünlandflächen alle fünf bis sechs Jahre komplett umzu-

brechen, wie es dort häufig geschieht. Denn Fläche ist dort
ein noch viel knapperer Faktor als bei uns, gerade bei Grün-

land. Sehr wichtig ist aber die gute Pflege – dann klappt es
auch mit den Erträgen!

zwar inklusive Arbeitsentlohnung, komme ich für die Ar-
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Landwirt Wouters, Alphen (NL)

QUALITÄT VON DE

Viel weiter in den Süden der
Niederlande kann man wirklich
nicht mehr fahren, wenn man
Landwirt Geert Wouters auf sei
nem Betrieb besuchen will. 1 km
Luftlinie ist es nur noch bis zur
belgischen Grenze. Hier bewirt
schaftet er einen Betrieb mit 120
Milchkühen – und er legt Wert
auf sehr gutes Grundfutter.
10

R FLÄCHE HOLEN
Geert Wouters bewirtschaftet zusammen mit seinem Vater einen Milchviehbetrieb im Süden der Niederlande.

B

ei Venlo geht es über die Grenze
in die Niederlande und dann stur

Richtung Westen. Von Eindhoven sind es

noch ca. 25 km bis nach Alphen. Die ansonsten dicht bevölkerten Niederlande

sind in dieser Region eher dünn besiedelt.
Zwischen weitläufigen Graslandflächen

liegen vereinzelte Höfe, die zum großen
Teil bewirtschaftet werden. Einer dieser

Betriebe gehört Geert Wouters. Der Landwirt empfängt uns freundlich vor seinem

Wohnhaus und lädt uns gleich zu „koffie
en koekjes“ in die Küche ein.

Rapsschrot sowie ca. 25 t Stroh pro Jahr

HOHE INTENSITÄT

zum Füttern und Einstreuen.

als viele unserer Kollegen im europäi-

Jahr fallen dort im Schnitt 850 mm Nie-

„Wir haben weniger Fläche zur Verfügung

Die Böden der Region sind sandig. Pro

schen Ausland. Entsprechend versuchen

derschlag. Im Hochsommer kann es aber

wir, unsere Bestände möglichst optimal
zu führen und so viel wie möglich pro

Hektar zu ernten“, betont der Landwirt

gleich zu Beginn unseres Gespräches.
Schließlich erreicht er einen Herdendurchschnitt von 10.500 l und das zum allergrößten Teil aus dem Grundfutter. Eine

intensive Pflege des Graslandes gehöre
daher zum Standard niederländischer

Landwirte, erklärt er: „Uns müssen 30 ha
Grasland reichen, um unsere 120 Kühe

plus 100 Stück Jungvieh mit Grassilage

zu versorgen. Hinzu kommen 9 ha Mais,

3,5 ha Rüben sowie 4 ha Hanf, der gehäckselt und im Fahrsilo gelagert wird. Diesen
nutzen wir als Strukturgeber in unseren

Futterrationen. Mehr Fläche steht uns
nicht zur Verfügung.“ Zugekauft werden

lediglich das Kraftfutter, sprich Soja- und

sehr trocken werden. Zum Teil werden die

Ackerflächen dann bewässert. Einen ge-

wissen Druck verspürt Geert Wouters von
den Kartoffelproduzenten: „Diese treten

mehr und mehr in Konkurrenz zu uns.

Wir haben den Vorteil, dass uns das Land,
das wir bewirtschaften, gehört. Zurzeit

werden die Flächen in unserer Region
für 75.000 Euro/ha verkauft. Die Kartoffelproduzenten treiben die Preise in die

Höhe.“ Bisher ist der Grünlandumbruch

in den Niederlanden noch nicht einge-

NICHT NUR GÜLLE

42 ha der bewirtschafteten Fläche liegen

arrondiert um seinen Betrieb. Die anderen Felder sind maximal 2 km entfernt.

Diese günstige Struktur schafft natürlich
Vorteile bei der Bewirtschaftung, denn

unproduktive Fahrten zwischen den Flächen entfallen beinahe komplett. Die Gülle lässt der Landwirt im Frühjahr deshalb

von einem Lohnunternehmer verschlauchen: „Wir dürfen in den Niederlanden

am 15. Februar mit der Gülleausbringung

starten, und mit der Verschlauchungsanlage gelingt uns das auch fast immer,
denn wir sind damit nahezu unabhängig

vom Wetter. Die Böden werden kaum belastet, da das Verschlauchungsfahrzeug

mit Terra-Bereifung ausgestattet ist. Wir
bringen in der Regel 30 m3 Gülle pro ha auf

schränkt. Landwirt Geert Wouters geht

unseren Grünlandflächen aus.“ Darauf

liche Regelungen wie in Deutschland ge-

gung mit 38 % N und 19 % S. Zum Einsatz

aber davon aus, dass es in Zukunft ähnben wird: „Ich finde das auch gut so. Denn

dort, wo sich die Kartoffelindustrie vom

Acker macht, sind die Böden ausgelaugt
und müssen quasi rekultiviert werden.“

folgt dann noch eine mineralische Dünkommen

dabei

Nitrifikationshemmer,

damit der Stickstoff über einen längeren

Zeitraum wirkt. „Wir teilen die mineralische Düngung auf. Zwei Drittel streuen
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wir in einer ersten Gabe Mitte März, ein

2

Drittel dann Anfang April.“

Je nach Aufwuchs und Vorrat im Güllebe-

hälter erfolgt nach dem zweiten Schnitt
noch eine zweite Güllegabe mit 20 m3.

EIGENREGIE

Das Schwaden möchte Geert Wouters

weil Geert Wouters dazu verpflichtet ist,

übernimmt der Landwirt in Eigenregie.

ten, denn hier können entscheidende Feh-

Das klappt allerdings nicht jedes Jahr,

2.000 m Gülle pro Jahr abzugeben. „Wir
3

müssen diese Menge abfahren lassen, da

die Flächenausstattung für unseren Viehbestand nicht ausreichend ist“, erklärt der

Landwirt, und seine Strategie sieht dabei

folgendermaßen aus: „Ich gebe die Gülle

im Frühjahr vor der Maisaussaat ab, da in

dieser Zeit organische Nährstoffe nachgefragt werden. Entsprechend sind die
Kosten für mich, der für die Gülleabgabe
zahlen muss, niedriger als beispielsweise

im Herbst, wenn keine Gülle mehr ausgebracht werden darf und diese entsprechend gelagert werden muss.“

Das Mähen, Wenden und Schwaden

„Ich möchte den Zeitpunkt für das Mähen selbst bestimmen können und nicht
auf den Lohnunternehmer angewiesen

sein. Dabei schaue ich weniger auf die

Höhe des Grases, sondern auf die Wetterlage. Tendenziell schneide ich lieber

früher, wenn ich weiß, dass ich das Futter
in einem optimalen Wetterfenster ernten

kann. Mit meiner Zweifachkombination

mit 6 m Arbeitsbreite und Mähaufbereiter bin ich für unsere Betriebsgröße ausreichend schlagkräftig. Ich wende das

Gras anschließend einmal, um die Trockenzeit zu verkürzen.“

ebenfalls in den eigenen Händen behaller bei der Maschineneinstellung gemacht
werden, die zu großen Problemen bei der
Futterqualität führen, meint er. „Wenn
der Lohnunternehmer dann mit seinem

650-PS-Häcksler, zwei bis drei Abfahrern

und 20-t-Radlader zur Verdichtung auf
dem Silo anrückt, ist die Ernte innerhalb

von drei Stunden abgeschlossen. Ziel ist es

immer, die Silage nach spätestens 24 h unter Folie haben. Das klappt nach unserem

Muster ganz gut. Wir sprechen uns rechtzeitig mit unserem Dienstleister ab, wenn

wir ernten wollen. Dieser ist dann zuverlässig zur Stelle“, beschreibt er den Ernteablauf. Pro Jahr erntet er in den angepeilten fünf Schnitten 11 t Gras pro ha Land.
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„LASAGNE-SILO“

Die Siloanlagen lässt Geert Wouters bei

nem Labor analysieren.

lässt er jedes Jahr beproben und von ei-

aus drei Wochen vor dem ersten Schnitt

sagne-Silo“ nennt er dieses Verfahren.

NEUANSAAT

Nachsaat können wir verzichten, da wir ja

komplett in eine Siloanlage. Obendrauf

dert eine entsprechende Pflege und eine

ters: „Unser mittelfristiges Ziel ist es, die

der Ernte schichtweise befüllen – „LaDer erste Schnitt kommt dabei immer
legt er dann noch die Hälfte des zweiten

Schnittes. Die andere Hälfte kommt dann
in die zweite Siloanlage. Darüber kommt
anschließend die Hälfte des dritten und
dann weiterer Schnitte.

„Mit diesem Verfahren erreichen wir,

dass Energiegehalt und Qualität der Silagen der einzelnen Haufen nicht ganz so

stark abweicht. Das Füttern der Tiere mit
annähernd konstanten Energiemengen

Eine intensive Grünlandnutzung erforregelmäßige Neuansaat. „Wir brechen die

Flächen alle fünf Jahre um. Die Grasnarbe
ist nach dieser Nutzungsdauer nicht mehr
optimal, die Zusammensetzung stimmt

aus meiner Sicht nicht mehr. Wir säen in
der Regel Raygras-Kleemischungen und

gegen Unkräuter gespritzt. „Auf eine

alle fünf Jahre ohnehin neu säen“, fügt er
hinzu. Abschließend betont Geert WouMilch-Jahresleistung unserer Kühe auf

11.000 l zu erhöhen. Um das zu erreichen,

werden wir die Bewirtschaftung insbesondere unserer Grasflächen weiter optimieren.

zwar im Herbst auf die abgeernteten

Maisflächen. Dafür werden die Maisstoppeln geschlegelt und – wenn nötig – der
Boden gekalkt. Anschließend grubbern

wir die Flächen, und unser Lohnunternehmer sät die Saatmischung mit einer Drill-

1

Das Striegeln ist für Geert Wouters

wir die Silos zur Ernte zwischendurch

Im ersten Jahr nach der Einsaat walzt

2

Eine Spezialität ist das Silieren von Hanf.

seiner Meinung nach allerdings, dass der

jedem Frühjahr wird das Grünland an-

wird dadurch einfacher“, ist der Landwirt
überzeugt und fügt hinzu: „Probleme
mit Schimmel haben wir nicht, obwohl
wieder abdecken müssen.“ Wichtig ist
Futterstapel ordnungsgemäß verdichtet

und anschließend wirklich wieder luftdicht verschlossen wird. Die Silostöcke

kombination“, so Geert Wouters.

er die Flächen einmal zur Einebnung. In
schließend einmal vor dem Streuen des

Mineraldüngers gestriegelt. Je nach Bedarf werden die Bestände darüber hin-

3

wichtiger Teil der Grünlandpflege.

Dieser dient in der Futterration als
Strukturlieferant.

In den ersten vier Schnitten lässt Geert

Wouters die Silage von seinem Lohnunternehmer häckseln.
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Lohnunternehmen Hallereau (F)

MIT STROH GRO

Die Liebe zur Landtechnik wurde Landwirtssohn François
Hallereau quasi in die Wiege gelegt. Eher ungewöhnlich
ist sein Werdegang: Mit gerade mal 18 Jahren nahm er
einen Kredit auf, um mit einer Presse als Lohnunterneh
mer zu starten. Heute beschäftigt er sechs fest angestell
te Mitarbeiter und ist auf die Strohernte spezialisiert –
und das in einer stroharmen Gegend.
14

SS GEWORDEN

kaufen. „Damit habe ich Stroh in La Rochelle an der Atlantikküste, etwa 150 km

von hier entfernt, gepresst und herbrin-

gen lassen, um es zu verkaufen“, erzählt
der Lohnunternehmer. „Da ich zu der Zeit

kein Geld hatte, habe ich einen Kredit
mit einem Zinssatz von 23 % aufgenommen, dennoch hat es funktioniert“, sagt

er stolz. Bis heute konnte er das Geschäft
ausbauen und bezeichnet sich selbst als
Strohspezialisten. Mit zwölf verschiede-

nen Pressen und Press-Wickel-Kombinati-

onen von fünf verschiedenen Herstellern,
darunter drei Großpackenpressen HDP

120/90 von Krone, kann er jeden Wunsch
der Kunden umsetzen und presst damit
bis zu 70.000 Ballen pro Jahr.

Der Lohnunternehmer handelt selbst kein
Stroh, sondern ist ausschließlich Ernte-

Dienstleister. Die Strohpreise in seiner

Region beziffert er auf 10 – 15 Euro/t für

Stroh im Schwad. Der vielseitige Maschinenpark spiegelt nach seiner Aussage
auch die französische Mentalität wider:

sich nicht festlegen; spontan und flexibel

bleiben. Dies sei auch eine Marketingstrategie: Je mehr Maschinenhändler von

F

dem Lohnunternehmen wissen, desto
rançois Hallereau ist auf einem land-

konnte ich eins aufkaufen, das keinen

sen. Im Jahr 1981 gründete der Landwirts-

ter stammen aus diesen beiden Unter-

wirtschaftlichen Betrieb aufgewach-

sohn sein Lohnunternehmen in Torfou,
südöstlich von Nantes in Frankreich im

Nachfolger hatte. Fünf meiner Mitarbeinehmen“, sagt LU Hallereau.

großzügig angelegt, jede Maschine hat

150 KM BIS ZUM
EINSATZORT

„Das Unternehmen besteht inzwischen

liche Größe bei 50 Kühen und 50 ha

Département Maine et Loire. Die Gebäude seines Betriebes sind modern und

ihren Platz in den überdachten Hallen.
eigentlich aus drei Betrieben: Vor 20 Jah-

ren habe ich ein Lohnunternehmen aus
einer Insolvenz übernommen. Kürzlich

„In unserer Region liegt die durchschnittGrünland“, erklärt er. Stroh sei deswegen
knapp. Aus diesem Grund beschloss er
mit 18 Jahren, sich seine erste Presse zu

mehr Mund-zu-Mund-Propaganda sei zu

beobachten. „Das ist effizienter als eine
Facebook-Seite“, meint er.

GUTER SERVICE IST
WICHTIG

Zur Strohsaison setzen seine Mitarbeiter mit dem notwendigen Maschinen-

park nach La Rochelle ins Département
Charente-Maritime über, wo der Lohnun-

ternehmer ein Relaisgebäude, also eine
Halle für die Maschinen mit Räumen für
die Mitarbeiter besitzt. Wichtig ist ihm

15
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François Hallereau startete mit
18 Jahren als Lohnunternehmer.
Heute beschäftigt er sechs
Angestellte.

an dem Standort ein guter Service in der

stressigen Saison: „Wir haben hier sehr
gute Servicemitarbeiter der Händler vor

Ort“, erklärt François Hallereau. Um den
Aufwand der Reparaturen so gering wie

möglich zu halten, weist er seine Mitar-

beiter dazu an, sich an Herstellerangaben
zu halten und die Pflege ernst zu nehmen.

„Die Wartungen übernehmen wir haupt-

sächlich selbst. Zwei Personen sind bei
uns für die Pressen zuständig und zwei
für die Häcksler und Drescher.“

Da es die Ausbildung „Fachkraft Agrarservice“ in Frankreich nicht gibt, mussten

sich seine Mitarbeiter alles selbst beibringen. Teilweise waren sie an landwirtschaftlichen Schulen, teilweise haben sie

Technik studiert. „Sachen wie ISOBUS

und GPS haben uns anfangs Kopfzerbrechen bereitet, aber inzwischen möchten

wir nicht mehr darauf verzichten“, sagt

Zur ganzjährigen Auslastung bietet LU Hallereau auch Dienstleistungen im kommunalen Bereich an.

der Lohnunternehmer. „Wichtig ist mir

ein familiärer Umgang mit meinen Mitarbeitern. Zwei von ihnen sind seit 20 Jah-

er sind als Ackerbauern“, erklärt der Lohn-

sei ihm auch, dass er seine Mitarbeiter

nur ausnahmsweise dazu, wenn ein ande-

ren dabei.“ Eine Herzensangelegenheit

möglichst jeden Morgen um 7:30 Uhr

zum sogenannten „Jour fixe“, also zur aktuellen Lagebesprechung sieht. Dafür hat

er einen Aufenthaltsraum auf seinem Betrieb eingerichtet.

90 % MILCHVIEHKUNDEN

Einen Großteil seines Jahresumsatzes
macht François Hallereau mit der Produktion von Einstreu für Tierbetriebe.
„Wir haben zu 90 % Milchviehkunden

von etwa 100 Stammkunden. Diese Zahl

ist sehr stabil, da wir die Erfahrungen gemacht haben, dass Milchviehkunden treu-

16

unternehmer. Zusätzliche Kunden kämen

50 ha, der größte etwa 200 ha Fläche.
„Das Problem ist, dass sich die Landwirte

nur das Beste herauspicken wollen, wes-

res Lohnunternehmen nicht kann. „In un-

halb ich meine Produkte als fertige Pakete

der Regel noch den Milchviehbetrieb der

Milchviehbetriebe hauptsächlich selbst.

serer Gegend übernehmen die Kinder in

Eltern, weshalb die Strukturen bestehen

anbiete.“ Den Transport organisieren die

Konkurrenten.

GANZJÄHRIGE
AUSLASTUNG

Die größten Herausforderungen sind da-

ternehmer in der Ernte von bis zu 19 Aus-

bleiben“, sagt François Hallereau. Im näheren Umkreis habe er nur zwei größere

gegen aus seiner Sicht die „Cuma“, also

private Einkaufsgemeinschaften, die ähnlich wie die deutschen Maschinenringe

arbeiten. „Die Kunden sind vorausschauender geworden, und die Hektarzahlen

sowie die Eigenmechanisierung steigen“,
erklärt er. Im Schnitt haben seine Kunden

Im Sommer und Herbst wird der Lohnunhilfskräften von Landwirtschaftsschulen

unterstützt. Er ist nämlich nicht nur für

das Pressen in La Rochelle zuständig, sondern auch für die Gras- und Maissilage-

Ernte in einem Umkreis von 15 km um
seinen Hof herum. Etwa 600 ha Gras und

600 ha Mais kommen im Jahr zusammen.

Mit acht Großpackenpressen ist der Lohnunternehmer unterwegs, darunter drei HDP
120/90 von Krone.

Die Organisation des Lohnunternehmens läuft komplett per

Für die Zukunft hat er sich vorgenommen, seine Söhne noch

den. „E-Mail haben die meisten meiner Kunden nicht, des-

jetzt sieben Jahre Zeit, um 48 % der Unternehmensanteile

Telefon oder SMS – insbesondere letztere sei wichtig geworhalb verwende ich auch keine Software. Hier läuft noch alles
auf Papier ab. Einen Newsletter mit Angeboten verschicke
ich regelmäßig per SMS.“

Bis zu acht Tage vor der Ernte weiß der Lohnunternehmer,
welche Dienstleistung er bei welchem Kunden durchführen
muss. Er selbst fährt ebenfalls zu 50 % seiner Arbeitszeit auf

weiter in das Geschäft zu integrieren. „Die beiden haben

zu kaufen. Langfristig sollen sie das Unternehmen übernehmen“, erklärt er abschließend.

UNTERNEHMENSKASTEN
LU HALLEREAU
Ort

Torfou, Frankreich

Gegründet

1981

gen schreibt. Zu 80 % rechnet er seine Arbeit und die seiner

Mitarbeiter

6 Festangestellte

pro Hektar. „Das ist fairer für die Kunden, falls es zu Repa-

Kundenstamm

Milchviehbetriebe Ackerbaubetriebe

Dienstleistungen

Lohndrusch

den Maschinen, den Rest verbringt er im Büro. Halbtags wird
er hier von seiner Frau Brigitte unterstützt, die die Rechnun-

Mitarbeiter pro Stunde ab, der Trend gehe allerdings zu Preis

raturen kommt“, sagt der Lohnunternehmer. Seit 2014 arbeiten außerdem seine Söhne Richard und Simon im Unter-

nehmen mit. Durch die Integration der beiden hat François
Hallereau sein Dienstleistungsspektrum für die Winter- und

Aussaat

Düngung

Das letzte Jahr war schwierig für das Lohnunternehmen.

Pflanzenschutz

Zwar seien die Preise für Milch von 28 Cent/l auf 32-33 Cent/l

viel einlagern konnten, weil die Tiere länger draußen ste-

Kommunale Diensteistungen
Schlüssel
maschinen

3 Mähdrescher

8 Großpackenpressen

durch die zusätzlichen Einnahmen durch das neu dazuge-

1 Rundballen-Presse

kaufte Lohnunternehmen ausgleichen“, sagt LU Hallereau.

2 Press-Wickel-Kombinationen

Den Milchviehbauern ginge es im Vergleich zu 2016 zwar

2 Mähwerke

deutlich besser, aber es sei immer noch schwierig. „Durch

3 Schwader

die Trockenheit musste früh zugefüttert werden. Der Mais

4 Sämaschinen

brachte in der Saison 2017 auch nur etwa 7-10 t/ha. Der

2 Pflanzenschutzspritzen

Durchschnitt der letzten Jahre lag bei 13-14 t Trockenmasse/
bewässert, allerdings fehlte es 2017 an Wasserreserven.

8 Traktoren von 115–260 PS
3 Häcksler

hen konnten. „Den Verlust an Verkaufsumsatz konnten wir

ha“, erzählt er. Üblicherweise wird der Mais in solchen Zeiten

Heu- und Strohpressen
Gras- und Maissilage

u.a. das Mähen von Straßenrändern, Gräben und Banketten.

da sie aufgrund der Hitze und Trockenheit in der Region

Kommunen

Handel mit Stroh

Frühjahrszeit um kommunale Arbeiten ergänzt. Dazu gehört

gestiegen, dennoch benötigten die Bauern weniger Stroh,

19 Aushilfen in der Saison

2 Düngerstreuer
Kontakt

www.hallereau-travauxagricoles.fr
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Mähgemeinschaft Cham

GEMEINSAM BESS

Ein selbstfahrendes Mähwerk in der Oberpfalz – vor 20
Jahren wurden die Mitglieder der Mähgemeinschaft Cham
dafür noch als „spinnert“ belächelt. Aber das Projekt ent
wickelte sich prächtig – und läuft unverändert gut. Zum
20-jährigen Jubiläum wurde der 20. BiG M übergeben –
Grund genug zum Feiern!

18

ER
Dr. Bernard Krone signierte den 20. BiG M für die Mähgemeinschaft
Cham persönlich.

oberpfälzischen Cham und Umgebung für Kopfschütteln

sorgte. So jedenfalls schildert es Christian Nachreiner,
der beim Maschinenring Cham als Assistent des Ge-

schäftsführers tätig ist und darüber hinaus verschiedene
Maschinengemeinschaften koordiniert. „Und das, ob-

wohl wir hier im MR zu dem Zeitpunkt bereits fünf Jahre
eine Häckslerkooperation hatten, die zur allseitigen Zufriedenheit lief – und bis heute läuft. Schließlich haben

wir zusammen mit dem 20. Geburtstag der Mäh-Gruppe
auch das 25-jährige Bestehen der Häckslergemeinschaft
gefeiert“, berichtet er. „Aber ein BiG M – das konnten
sich viele Landwirte nicht wirklich vorstellen“, erzählt er.

G

emeinsam mehr erreichen als alleine – dieser
Gedanke trieb einst nicht nur Friedrich Wilhelm

Raiffeisen um, sondern bildete später zum Beispiel auch

die gedankliche Grundlage für die Gründung von Maschinenringen. Doch wenn es um Maschinen geht, neigen bis heute viele Landwirte dazu, lieber mit eigenen

Maschinen autark sein zu wollen als auf andere warten
zu müssen. Und wenn sich Häcksler, Mähdrescher & Co.
schon nicht einzelbetrieblich rechnen – das eigene Mähwerk geht immer.

So verwundert es nicht, dass die Idee eines gemein-

schaftlich gekauften und betriebenen selbstfahrenden

Mähwerks – eines BiG M von Krone – im Jahr 1998 im

MUTIGER SCHRITT

Trotzdem wurde letztlich doch Realität, was im Zuge ei-

ner Werksbesichtigung bei Krone nach der Agritechnica

1997 begonnen hatte. Damals waren mehrere Landwirte

aus der Oberpfalz nach Spelle gereist, organisiert und
betreut vom Landmaschinen-Fachbetrieb Breu, dem in
Cham ansässigen Krone-Vertriebs- und Servicepartner.

„Beim Rundgang entdeckten wir einen BiG M, damals

quasi noch im Prototypenstadium. Diese Maschine hat

uns sofort begeistert“, berichtet Christian Nachreiner.
Auf der Rückfahrt nach Hause habe es intensive Diskus-

sionen gegeben – so eine Maschine kaufen oder nicht?

„Einigkeit gab es nicht sofort, auch als es später darum
ging, genügend Mitstreiter zu finden. Überbetriebliches

Mähen konnte sich so mancher nicht vorstellen. Und

19
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wenn, dann als Gespann Traktor mit Schmetterlings-

Mähwerk. Einen Selbstfahrer fanden viele unvorstellbar,
nach dem Motto: Seid’s Ihr wahnsinnig?“, ergänzt Mar-

tin Berg, einer der drei Vorstände der Mähgemeinschaft,
rückblickend.

Die Aussage galt nicht zuletzt vor dem Hintergrund

des damaligen Kaufpreises – 210.000 DM netto. Nach
einigem Hin und Her fanden sich jedoch sieben Gründerväter, die bereit waren, jeweils den gleichen Anteil von

30.000 DM einzubringen. Ende Februar 1998 war alles
in trockenen Tüchern – und keine Bank beteiligt, wie
Christian Nachreiner betont: „Alle haben die Summe aus

Eigenmitteln beigesteuert. Und so ist es bis heute geblie-

ben, denn in den 20 Jahren hat keiner der Anteilseigener
etwas zuschießen müssen.“

Standen im Vorfeld der Jubiläumsfeier für ein Gespräch zur Verfügung (v.l.n.r.): Martin
Berg und Michael Armer (beide Vorstand der Mähgemeinschaft), Christian Nachreiner
(Maschinenring Cham) und Fachhändler Thomas Breu.

Aus den anfänglichen 14 Gesellschaftern sind bis

Arbeitsbreite in einem Schwad zu vereinen. Damit lässt

Fläche hat sich von 1.000 auf derzeit 2.200 ha mehr als

Vergleich zur alten Methode einen Arbeitsgang.“ Alle Ar-

heute übrigens 23 geworden, und die jährlich gemähte

verdoppelt. Vorrangig arbeitet die Gemeinschaft natürlich für ihre Gesellschaft, doch wenn Ressourcen frei
sind, können auch Nicht-Mitglieder bedient werden.

Im Mittel sind vier Schnitte jährlich möglich. Was sich
jedoch in den 20 Jahren noch nicht wirklich verändert

sich der Häcksler optimal auslasten. Und wir sparen im
beiten der Kette greifen optimal ineinander, so Michael

Armer weiter, zumal inzwischen auch ein Vier-KreiselSchwader zum Gerätebestand des MR gehört.

Außerdem müsse im Vergleich zur Traktor-Mähversi-

habe, seien die zu mähenden, durchschnittlichen Par-

on nicht abgestimmt werden, welcher Schlepper gerade

zum 10-ha-Schlag ist alles dabei, in Summe rund 1.000

Landwirte ab, die aufgrund ihrer großen Erfahrung das

zellengrößen. „Von der Fläche eines Fußballplatzes bis
Parzellen – in der Koordination also schon ein Mordsauf-

wand. Denn das gilt ja nicht nur für’s Mähen, sondern für

die Futterbergung durch die Häckslergemeinschaft wie
auch für die Düngung der Gülle-Ausbringgemeinschaft“,

erzählt Christian Nachreiner. Ganz identisch seien diese
Gruppen nicht, aber mit jeweils rund 90 % schon recht
deckungsgleich.

KLARE VORTEILE

Trotz dieser „Flächen-Kleinstaaterei“ spielt der BiG M

in Cham jedoch seine wirtschaftlichen Vorteile wie ein
Ass aus, fügt Michael Armer hinzu, wie sein Kollege Josef

Venus, ebenfalls ein Vorstand der Mähgemeinschaft.

Dazu gehöre, dass die Häckselkette seitdem deutlich

effizienter und ruhiger laufe, erzählt er weiter. „Die auf
Knopfdruck mögliche Umstellung von Breit- auf Schwa-

frei sei. Als „feste“ Fahrer des BiG M wechseln sich drei
Optimum aus der Maschine holen. Zudem sei das Futter
viel besser als früher, bezüglich des Trockenmasse-Ge-

haltes optimal auf den Punkt, die Qualität also besser.
„Zudem können wir in Jahren mit schwierigen Wetterverhältnissen viel besser reagieren“, gerät er ins Schwär-

men. Und wo er gerade bei der Futterqualität ist, kann
er sich einen Hinweis – augenzwinkernd – nicht verknei-

fen: „Seit wir mit dem Selbstfahrer mähen, ist auch die
Futterverschmutzung deutlich geringer geworden. Nicht

nur, weil das Material weniger oft bewegt wird, sondern

allein schon dadurch, weil unsere Top-Fahrer nicht so
tief schneiden. Schon bei 7 cm statt 6 cm Schnitthöhe

reduziert sich der Ascheanteil in der Silage um 50 %. Als
die Landwirte alle noch selbst gemäht haben, wurde die
Grasnarbe manchmal am liebsten blank rasiert.“

Nicht zu unterschätzen ist darüber hinaus die Wen-

dablage, die teilweise oder vollständige Schwadzusam-

digkeit und damit Effizienz beim Mähen, wirft Martin

es möglich, mit einer Hin- und Herfahrt das Gras von 19 m

laufenden Kosten sind beim Selbstfahrer geringer, fährt

menführung und die Ablageoption an einer Seite machen
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Berg ein – gerade auf den kleineren Stücken. Auch die

Die gemähte Fläche der Gemeinschaft hat sich in 20 Jahren auf jetzt
rund 2.200 ha mehr als verdoppelt.

Auch die Übergabe des ersten Mähers im Jahr 1998 war ein feierliches
Ereignis.

Christian Nachreiner fort. Das beginne bereits beim

„Angesichts einer Jahresleistung von mehr als 2.000 ha

man auch nicht mit einem 200-PS-Traktor zurecht, wenn

Verschleißteile ausgewechselt werden. Damit sich das

Kraftstoffverbrauch. „Für ein Triple-Mähwerk kommt
man die gleiche Leistung erreichen möchte. Schließlich

haben sich die Ingenieure bei Krone schon etwas dabei

gedacht, dass sie einen Selbstfahrer mit 450 PS oder
mehr entwickelt haben. Der läuft eindeutig ruhiger und
ist weniger durstig.“

Mehr Leistung ist jedoch für das Team Cham auch

nicht sinnvoll. Das habe man probiert, sei aber doch
wieder zum kleineren BiG M zurückgekehrt, so Michael

müssten jedoch im zweiten Betriebsjahr schon allerhand
amortisiert, wäre eigentlich auch ein drittes Betriebsjahr

erforderlich. Das jedoch möchte die Mähgemeinschaft

nicht, deshalb vermarkten wir die Jahresmaschinen“, be-

richtet der Fachhändler. „Die Nettozuzahlung zwischen
beiden Maschinen ist in der Regel relativ überschaubar.
Und sie finanziert sich aus dem laufenden Geschäft, also
den für die Arbeit in Rechnung gestellten Kosten.“

Somit kommt seit 1998 jedes Jahr ein neuer BiG M auf

Armer. Und auch die GPS-basierte automatische Len-

den Hof des MR Cham – wobei es 2018 ja eigentlich der 21.

nicht bewährt. Er gibt als Ergänzung aber noch einen

Nachreiner auf: Die erste Maschine stammte damals aus

kung habe sich unter ihren regionalen Gegebenheiten

praktisch-technischen Detailhinweis zugunsten des
Selbstfahrers: die Kühlerreinigung. „Für Traktoren ist

blühender Löwenzahn, den auch wir reichlich haben, ein

echtes Problem, weil der Kühlergrill vorn ständig zu ist.
Beim BiG M sitzt der Motor hinten, und ist außerdem mit
einem sehr durchdachten Kühlungs- und Lüftersystem
ausgerüstet. Das vermeidet viele Stillstandszeiten beziehungsweise das Risiko der Motorüberhitzung.“

JUBILÄUMSFEIER

Einen weiteren Aspekt in Sachen Wirtschaftlichkeit
gibt Thomas Breu zu bedenken: die laufenden Unter-

haltskosten. Im ersten Jahr sind bei der Mähgemeinschaft der Materialverschleiß und damit die Kosten
noch überschaubar und Reparaturen nicht zu erwarten.

Mäher hätte sein müssen. Dieses Mirakel klärt Christian

einer Vorserie, wurde im Winter im Werk noch einmal
überarbeitet und war dann in Cham ein zweites Jahr im
Einsatz. Seitdem lief der Wechsel aber lücken- und alle

Maschinen problemlos. „Passt scho“, meint er schmunzelnd. Die Übergabe des 20. BiG M wurde Anfang April
übrigens gebührend gefeiert, ebenso wie die gleichzei-

tige Übergabe eines neuen BiG X zum 25-jährigen Jubiläum der Häckslergemeinschaft – mit kirchlichem Segen,
großer Geburtstagstorte und so manchem mehr …

Ein Video zum Beitrag können
Sie übrigens über den QRCode
oder den Link:
krone.de/xtrablattvideos
aufrufen.
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Gelenkwelle

EIN PFLEGEFALL

Der neue Schwader steht bereit beim
Händler. Also los, abholen. Sieht gut
aus, das neue Gespann Traktor und
Schwader. Aber stopp: einsatzbereit
ist es noch nicht. Eine Kleinigkeit
fehlt noch  die Gelenkwelle, denn
ohne die dreht sich nichts.
22

E

ine Kleinigkeit? Ok; sie ist eher langweilig, zumal

der An- und Abbau im engen Raum zwischen

Schlepper und Gerät oft nervt und außerdem schmierige Finger hinterlässt. Aber etwas mehr Beachtung
verdient sie schon, denn die Kraft des Traktors und die

Leistung des Gerätes laufen ins Leere, wenn die Gelenk-

welle streikt. Das tut sie meist nicht grundlos, und es

passiert immer im unpassenden Moment. Dann muss

alles schnell gehen, entweder eine Reparatur oder ein

Die richtige Länge der Gelenkwelle am angebauten Gerät abmessen
und die Überlänge anzeichnen.

Tausch.

Jetzt kommt Reinhold Lambers ins Spiel. Er ist Me-

chaniker beim Landmaschinen-Fachbetrieb LVD Krone in

Spelle und hat in der Saison oft genug eine dieser defekten Gelenkwellen auf seinem Tisch liegen. „Meist sind

das keine Unfallopfer, sondern oft einfach schlecht gepflegt“, meint der Technik-Spezialist. „Die Gelenkwelle

hätte mehr Beachtung verdient“, erzählt er, „denn die

meisten Schäden sind schlichtweg Bedienungs- und

Wartungsfehler.“

RICHTIG KÜRZEN

Die richtige Behandlung einer Gelenkwelle beginnt

schon vor ihrem ersten Dreh. Nämlich mit dem Kürzen
auf die richtige Länge. Reinhold Lambers nimmt eine

Die Ketten des Schutzes zur Verdrehsicherung am Traktor und am
Gerät befestigen.

Kürzen der Gelenkwelle, das Rohr per Flex und den Plastikschutz mit der Säge.

Welle und legt sie auseinandergezogen zwischen Traktor

und neuem Schwader. Die richtige Länge kann logischerweise erst bestimmt werden, wenn feststeht, welcher

Traktor das Gerät antreiben soll. Die Abstände zwischen

Traktor und Gerät variieren erheblich, je nach Unterlenkerlänge. Nur wenige Zentimeter zu lang, und es baut

sich Spannung in der Welle auf. Also messen, anzeichnen,
absägen. Reinhold Lambers zeigt, wie es gemacht wird.
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Das Profilrohr kürzt er mit der „Flex“, den Schutz mit

der Säge. Schnell gemacht, aber auch hier zählt Feinarbeit: Das Entgraten der Schnittkanten gehört ebenso

dazu wie der Klecks Fett auf das innere Profilrohr, bevor

es mit dem äußeren wieder zusammengeschoben wird.
Nachdem der Schutz richtig montiert ist, kommt noch

mal die Fettpresse zum Zuge: Beidseitig an der Gabel

und an den Kreuzgelenken müssen die Fettnippel mit

Fett versorgt werden. Wieviel Fett und welches Fett?
Das sei von Welle zu Welle unterschiedlich, stehe aber in

der Bedienungsanleitung, meint Mechaniker Lambers.
Meist werde lithiumverseiftes Fett der Konsistenzklasse

NL-GI 2 empfohlen. Beim Handel gibt´s das richtige Fett

gebrauchsfertig in der Kartusche. Ein Hub mit der Fettpresse bringe ca. 3 g Fett in die Welle, erklärt er. Auch

hier gilt: viel hilft nicht immer viel. Zuviel Fett kann zur
Blockade der Kupplung führen.

Das Entgraten der Schnittkanten gehört ebenso dazu wie der Klecks
Fett auf das innere Profilrohr.

MEHR AUFMERKSAMKEIT

Dann geht’s mit der Gelenkwelle an die Maschine, und

es folgen bekannte Handgriffe, die jeder schon tau-

sendmal gemacht hat. Aber Vorsicht: Routine, die zur

Nachlässigkeit führt, wird bestraft. Einem Landwirt –

so erzählt er – sei während der Arbeit die Gelenkwelle

vom Zapfwellenstummel gefallen, nur weil der Schiebestift nicht verriegelt hatte. Die Gelenkwelle also fest

auf den Zapfen schieben, bis der Schiebestift hörbar in

die Ringnut einrastet. Dann die Ketten des Schutzes zur

Verdrehsicherung am Traktor und am Gerät befestigen.

Jetzt den Probelauf starten: Die Kreisel drehen sich, das
neue Gespann ist einsatzbereit.

Damit das in der Saison so bleibt, gibt Reinhold

Lambers noch einige Ratschläge mit auf den Weg. „Ab-

schmieren steht ganz oben auf eurer To-do-Liste. Wenn
in der Saison Wellen mit gebrochenen Kreuzgelenken

in die Werkstatt kommen, liegt es meist an fehlendem

Fett. Wenn ein Kreuzgelenk nicht mehr richtig arbeitet,

Beidseitig an der Gabel und an den Kreuzgelenken
müssen die Fettnippel mit Fett versorgt werden.

erkennt man das am warmen Gabelkopf. Dann sollte

das Kreuzgelenk getauscht werden, ansonsten kann

auch die Gabel einen Schaden bekommen. Einfach mehr

Aufmerksamkeit für die Gelenkwelle, dann kommen alle
gut durch die Saison“, meint er abschließend.
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Ein Video zum Beitrag können Sie übri
gens über den QRCode oder den Link:
krone.de/xtrablattvideos aufrufen.

Qualitätskontrolle

RUNDUM
GECHECKT
Jede Maschine
durchläuft bei
Krone diverse
Prüfinstanzen
zur Qualitätskon
trolle. Für Rund
ballenpressen
wurde jüngst ein
neuer Endprüf
stand in Betrieb
genommen.

Q

ualität von Anfang an, so lautet

Schritte (z.B. Kalibrationen und Program-

aus den vorherigen Arbeitsschritten au-

im Werk schon die Zulieferteile stichpro-

beitern Schritt für Schritt abgearbeitet

die Presse über die Maschinenelektronik

die Krone-Devise. Deshalb werden

benartig geprüft, bevor sie in den eigentlichen Fertigungsprozess gelangen. Auch

der „Werker“ am Montageband checkt die
einzelnen Bauteile vor der Verarbeitung

gründlich. Weitere Prüfpunkte sind die
diversen „Quality Gates“, welche auch die
Rundballenpressen durchlaufen.

Bevor eine Arbeitsgruppe die teilmontier-

te Maschine an die nächste Arbeitsgruppe übergibt, wird jeweils auf tadellose

mierungen) definiert, die von den Mitar-

werden. Als zusätzliche Hilfestellung können die Mitarbeiter unter anderem auf

mobilen Endgeräten vollständige Montageunterlagen, Zeichnungen und auch

Musterfotos über das Produktionssystem
„Krone.Assembly“

überprüfen.

Anfal-

lende Probleme werden als Notiz an den

Bandleiter gegeben und einmal wöchent-

lich besprochen; Abstellmaßnahmen werden festgelegt und terminiert.

Qualität der Maschine geprüft und dies

Hat eine Rundballenpresse das Montage-

Prüfpläne und definierte Inbetriebnahme-

Prüfstand. Hier fließen alle Informationen

dokumentiert. Hierzu hat Krone flexible

band durchlaufen, geht es in den neuen

tomatisiert und digitalisiert ein. So wird
identifiziert. Auf Basis dieser Informationen steuert das Produktionssystem
„Krone.Assembly“ die Anlage und die

Maschine und führt die Prüfstand-Mit-

arbeiter schrittweise durch die finalen
Inbetriebnahme- und Prüfschritte. Mit
der Maschinennummer werden alle Da-

ten abgespeichert, so sind Fertigung und

Inbetriebnahme jeder Rundballenpresse
lückenlos digital dokumentiert. Bei Bedarf
kann auch der Kundendienst über die Ma-

schinennummer die technischen Spezifikationen aufrufen.
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Lebensgemeinschaft e.V. Münzinghof

DER KREIS DES L

Ein Dorf, ca. 160 Bewohner mit und ohne Hilfebedarf, acht
Wohngemeinschaften und zehn Werkstätten – das ist die
Lebensgemeinschaft Münzinghof. Dazu gehört auch ein
Demeter-Hof, geleitet von Peter Blancke. Sein Ziel ist ein
geschlossener Wirtschaftskreislauf und damit weitgehende
Unabhängigkeit. Ein spannendes Beispiel für erfolgreiche
Inklusion – und dafür, dass „bio“ und „modern“ kein Wider
spruch sind.
26

EBENS

Das Pressen von Heu und Stroh übernehmen in Münzinghof Bio-Landwirte aus der Region, die auch überbetrieblich arbeiten.

Menschen mit und ohne Handicap in diesem Dorf – und

arbeiten in insgesamt zehn Werkstätten: Käserei, Bäckerei, Gärtnerei, Hauswirtschaft, Schreinerei, Hausmeisterei, Schlosserei sowie der Taschen- und der Kerzenwerk-

statt. Jede Werkstatt wird von einem Handwerksmeister

1

oder -meisterin betreut. Teilweise kommen diese aus der

Umgebung, teilweise wohnen sie in dem Dorf. Nicht zu
vergessen ist natürlich der landwirtschaftliche Betrieb
mit seinen zahlreichen Gebäuden, eines der Herzstücke

W

der Gemeinschaft.
er Münzighof in der Gemeinde Velden sucht,

„Jeder kann bei uns nach seinen Neigungen und

der wird in einer sehr idyllischen Landschaft im

Fähigkeiten mitarbeiten“, erklärt Peter Blancke. Der Di-

fündig. Im Übergang von Mittel- und Oberfranken zur

seiner Familie sowie sieben behinderten Dorfbewohnern

nordöstlichsten Zipfel des Landkreises Nürnberg-Land

Oberpfalz führt uns der Weg, von der B 85 nordwestlich

von Amberg kommend, geschwungene, enge Straßen
entlang, auf der einen Seite der Fluss Pegnitz, auf der an-

deren Seite teils steile Bergwände. Ein letztes Waldstück,
ein letzter Hügelkamm, dann fällt der Blick auf eine kleine Ansammlung von Häusern – der Ort Münzinghof.

Allerdings handelt es sich dabei nicht einfach „nur“

um einen ländlichen Weiler. Alle Gebäude gehören zur

Lebensgemeinschaft e.V. Münzinghof, die in diesem Jahr

ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Insgesamt leben rund 160

plomlandwirt führt den Hof seit 15 Jahren und lebt mit
im „Bauernhaus“, das in seiner Grundsubstanz schon
deutlich älter als 40 Jahre ist. Acht solcher Häuser mit
Familiengemeinschaft gibt es insgesamt in dem Ort, außerdem mehrere kleinere Wohnungen für Jung und Alt

in Mehrfamilienhäusern. „Uns ist die gleichberechtigte

Gemeinschaft von Menschen mit und ohne Hilfebedarf
sehr wichtig. Das unterscheidet uns von anderen Einrichtungen“, erklärt Peter Blancke – der übrigens Begriffe wie „behindert“ oder „gehandicapt“ wenig passend
findet und deshalb die Formulierung „mit Anspruch auf
Hilfebedarf“ bevorzugt.
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Eine weitere Besonderheit in Münzinghof: Es gibt

Die hörnertragenden Milchkühe stehen im Winter in

keine Kantine, wie es in anderen Institutionen üblich ist,

einem großen Tiefstreustall mit Laufhof und Außenlie-

für sich selbst. Kochen lernen können die Interessierten

umliegenden Kurzrasenweiden grasen. Die Jungtiere

sondern jede Familie und jede Wohngemeinschaft kocht

in der Werkstatt „Hauswirtschaft“. Dabei werden selbstverständlich die auf dem Hof produzierten Lebensmittel

verwendet. „Wir kaufen allerdings auch andere Bioprodukte zu, da wir ja auch die Abwechslung lieben“, sagt
Peter Blancke lächelnd.

GUTE MILCHLEISTUNG

geboxen, zeitig zur Vegetationszeit dürfen sie auf den
beweiden die hoffernen Weideflächen und tragen da-

mit zum Erhalt der einzigartigen Kulturlandschaft bei,

im Winter stehen sie in eingestreuten Boxen mit Auslauf
auf dem Hof. Gefüttert werden die Kälber drei Monate

mit Kuhmilch. Hier ist eine Umstellung auf eine muttergebundene Kälberaufzucht geplant.

„Mir ist die Gesundheit der Kühe sehr wichtig. Das

Der Demeter-zertifizierte Betrieb bewirtschaftet eine

Tier sollte daher nicht über sein natürliches Potenzial hi-

terstützt wird Peter Blancke von zwei fest angestellten

halb bildet er sich regelmäßig fort und nimmt gerne eine

landwirtschaftliche Fläche von 87 ha und 28 ha Wald. UnKollegen, einem Praktikanten und einem Auszubildenden – sowie von zehn Mitarbeitern mit Hilfebedarf. „Eine
der Haupteinnahmequellen des landwirtschaftlichen
Betriebes ist die Milch“, erklärt er. Der Stalldurchschnitt

liege bei ca. 8.000 l mit einem Protein- und Fettgehalt

von 3,35 % bzw. 4,03 %. „Für einen Demeter-Betrieb ist
das schon sehr gut“, sagt Peter Blancke. Aktuell hat er 26

Fleckvieh-Kühe inklusive der Nachzucht in seinem Stall

stehen. „Früher hatten wir auch Schwarzbunte. Aber
da wir pro Jahr vier bis fünf Tiere schlachten und fast

naus gefordert werden“, erklärt der Betriebsleiter. DesBeratung von Spezialisten an, um eine Betriebsblindheit

zu vermeiden. „Insbesondere die Auswahl der Bullen sowie die Besamung selbst lasse ich inzwischen komplett

von einem Spezialisten für biologisch gehaltene Kühe
machen, mit dem ich vorab die Zuchtziele des Betriebes
klar definiert habe. Die Beratungsgebühr für die optimale Anpaarung der Kühe zahlt sich auf jeden Fall schnell
wieder aus“, erzählt Peter Blancke.

komplett zu Salami verarbeiten, und die Schwarzbunten

HOHE FUTTERQUALITÄT

Franken typische Fleckvieh entschieden“, erklärt der Be-

als schlägt sich auch im Bereich des Grundfutters nieder:

aber 200 kg weniger wiegen, haben wir uns für das in
triebsleiter. Außerdem seien die leichteren und kleineren
Schwarzbunten schwieriger in die Herde zu integrieren.
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Seine Philosophie der Nutzung des natürlichen Potenzi„Wir versuchen, mehr Klasse statt Masse zu produzie-

ren.“ In der Vergangenheit sei auf Grund von zu wenig

1
2
3

Peter Blancke leitet seit 15 Jahren den landwirt-

schaftlichen Betrieb der Lebensgemeinschaft e.V.
Münzinghof.

Der Landwirt mäht das Gras wegen des höhe-

ren Zuckergehalts und des geringeren Bienen-

flugs spätnachmittags.

Das Heu für die Milchkühe hat einen Feuchtegehalt von rund 12 – 14 %.

bewegt, um Krümelverluste und Schmutz im Futter zu

vermeiden. Dadurch habe es mehr Energie, sei sauberer
und von höherer Qualität, ist er überzeugt.

Eine weitere Voraussetzung dafür ist, das Heu zügig

zu bergen, möglichst nicht später als 36 bis 48 Stunden

2

nach dem Mähen. Zum Pressen wäre das Futter ein-

deutig noch zu feucht. Die Lösung: In der hofeigenen
Kaltumluft-Anlage auf den gewünschten Feuchtegehalt

3
landwirtschaftlicher Anbaufläche mehr auf Mengen-

wachstum und späte Schnittzeitpunkte gesetzt worden,
was im Futter aber für zu hohe Trockensubstanzgehalte

und zu wenig Energie gesorgt habe. Heute, nachdem
genug Fläche vorhanden ist, setzt Peter Blancke auf sogenanntes „Bierflaschengras“, also Aufwuchslängen von

maximal 30 cm, dafür lieber vier Schnitte im Jahr – sofern
das Wetter es zulässt. Münzinghof hat durchschnittlich

etwa 700 mm Jahresniederschlag, allerdings mit ausge-

von rund 12 % bis 14 % herunter trocknen. Bei der Heu-

bergung ist nicht nur das gesamte Hof-Team gefordert,
sondern ebenso viele andere Dorfbewohner. Denn das

Heu wird lose mit zwei Ladewagen geborgen, vor der
Trocknung abgeladen und – wie früher in der Landwirtschaft üblich – mit Forken in das Heugebläse „gegabelt“.

Anlage und Verfahren funktionieren seit über 25 Jahren

reibungslos und mit dem Ergebnis bester Futterqualität,

so Peter Blancke. „Außerdem sind wir dadurch sehr viel
wetterunabhängiger und können somit spitzenmäßiges
Heu füttern“, ergänzt er noch.

Die bereits angesprochene Silage produziert der Be-

prägter Sommer- und manchmal auch Frühjahrstrocken-

trieb sowohl in Form von Rundballen als auch in zwei

er. In guten Jahren sind jedoch auch mal fünf Schnitte

siliert. Hierzu nutzt der Betriebsleiter abwechselnd die

heit. „Das stellt uns schon vor Herausforderungen“, sagt
möglich. Manchmal gibt es aber auch zu viel Regen, wie

im Sommer und Herbst 2017, als häufigerer Niederschlag
die Ernte sehr erschwerte.

48 der 87 ha Nutzfläche sind Dauergrünland. Aber

auch auf dem Acker wird zum Teil Futter angebaut,
vorzugsweise als Kleegrasmischung oder Luzerne. Am

Fahrsilos. Spätestens 24 Stunden nach dem Mähen wird
Hilfe zweier Landwirte, die ebenfalls Bio-Betriebe be-

wirtschaften und ihre Technik – Häcksler und Pressen –
auch überbetrieblich einsetzen. „Wir müssen nun kein

Futter mehr zukaufen, sondern sind weitestgehend unabhängig“, sagt der Landwirt.

liebsten mäht der Landwirt spätnachmittags, einerseits

GELUNGENE KREISLÄUFE

seits um keine Bienen zu töten. Zum Mähen nutzen die

ten Bio-Betrieben, sondern auch den Landwirten der

wegen des höheren Zuckergehalts der Pflanzen, anderer-

Münzinghöfer ein Front- und Seitenmähwerk von Krone
mit 6,40 m Arbeitsbreite ohne Aufbereiter und ein gezo-

genes 3,2-m-Mähwerk von Krone mit Aufbereiter. Außer

beim Schwaden werde das Heu sehr wenig bis gar nicht

Nicht nur die gute Zusammenarbeit mit den genannnäheren Region ist ihm sehr wichtig, schließlich hat der

Münzinghof auch Pachtflächen. „Wir kaufen regelmäßig
Hackschnitzel für unser hofeigenes Blockheizkraftwerk,

das wir seit fünf Jahren haben, zu. Dabei achte ich dar-
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auf, dass wir unsere Verpächter, aber auch andere Land-

wirte der Umgebung als Lieferanten nutzen. So entsteht
eine hohe gegenseitige Loyalität“, erklärt der Betriebslei-

ter. Denn der jährliche Bedarf von etwa 1.700 m3 Hackschnitzel lasse sich nicht allein aus dem betriebseigenen

Forst und Landschaftspflegemaßnahmen decken. Die
Hackschnitzel werden vergast und mit diesem gereinigten Gas werden rund 220.000 kWh Strom im Jahr produziert. Die entstehende Wärme nutzt der Betrieb über

ein eigenes Nahwärmenetz im kompletten Dorf selbst.
Die Abstrahlwärme des Motors wird abgesaugt und

durch die Hackschnitzel gedrückt. So sind wir in der Lage,
Hackschnitzel innerhalb von fünf bis sieben Tage auf 8 %
runter zu trocknen. „Für unser Konzept haben wir 2014
den Bayerischen Umweltpreis bekommen“, berichtet
Peter Blancke stolz.

Das Prinzip der Nachhaltigkeit gilt im gesamten land-

wirtschaftlichen Betrieb. Ziel ist, die meisten Futter- und

Lebensmittel selbst zu produzieren. So wird z.B. die gesamte Milch aus der Landwirtschaft in der hofeigenen

Käserei verarbeitet und vermarktet. Rund 22 verschie-

dene Demeter-Käsesorten, aber auch Quark, Aufstriche

Zur Gemeinschaft gehört auch eine Bäckerei, die betriebseigenes
Getreide verarbeitet und viele verschiedene Brot- und Backwaren
vermarktet.

bekommen die 24 Mastschweine, die in einem offe-

vestitionen, etwa für größere Maschinen oder Gebäude.

Schlachtschweine findet seine Bestimmung – zusammen

keitsmaßstäbe anlegen wie in rein gewinnorientierten

Das angebaute Getreide kommt zum Teil in die Bäckerei

erwirtschaften wir in den Werkstätten selbst, ca. 80 %

und Joghurt sind im Angebot. Das Restprodukt Molke
nem „Wohlfühlstall“ auf dem Hof leben. Der Speck der
mit dem Fleisch der geschlachteten Altkühe – in Salami.
des Münzinghofes, wo Brote und andere Teigwaren hergestellt werden. Das Gemüse stammt aus den eigenen

Gewächshäusern, die auch der Jungpflanzen- und Blumenzucht dienen. Die Pflanzen und das Biogemüse fin-

den übrigens auch bei zahlreichen Kunden im weiteren

Umkreis reißenden Absatz. „Regionalität, Nachhaltigkeit
und Inklusion sind für uns keine Floskeln, wir leben es

täglich. Ich mag einfach Kreisläufe, denn sie entsprechen
meiner Überzeugung als Landwirt“, betont er.

Natürlich reicht die Kreislaufwirtschaft allein nicht

aus. Der eingetragene Verein bekommt für jeden Men-

schen mit Hilfebedarf Geld, für den er einen Wohnplatz
und einen Arbeitsplatz bietet, dazu kommen noch die in
den einzelnen Werkstätten erwirtschafteten Erlöse. „Wir

sind mit rund 115 internen und externen Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen, die bei uns auf der Lohnliste stehen, der größte Arbeitgeber der Stadt Velden. Dazu kommen noch die Menschen mit Hilfebedarf“, erklärt Peter

Blancke. Kraftakte sind regelmäßig vor allem größere In-
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Schließlich lassen sich nicht die gleichen Wirtschaftlich-

Unternehmen. „Etwa 20 % der benötigten Geldmittel

stammen von den Kostenträgern für die WfbM-Arbeitsplätze, also Werkstätten für behinderte Menschen, der

Bezirke, in denen die Dorfbewohner mit Hilfebedarf

geboren wurden“, sagt Peter Blancke. Ausnahme davon
ist die Landwirtschaft, hier gilt eher das umgekehrte
Verhältnis von 80:20. „Wir bekommen für unsere Land-

wirtschaft keine anderen Fördergelder als jeder andere

biologisch wirtschaftende Landwirt auch. Alles was wir
anschaffen, müssen wir real erwirtschaften“, sagt der
Betriebsleiter. Sehr erfreulich sei jedoch die Unterstützung zum Beispiel einiger Landmaschinenhersteller, die

manchmal gute Einkaufskonditionen bieten; diese Preisnachlässe können sie dann über eine Spendenbeschei-

nigung bei der Steuer absetzen. Peter Blancke ist stolz
darauf, dass das Wirtschafts- und Vermarktungskonzept

so gut aufgeht und der Arbeitsbereich Landwirtschaft

innerhalb der Gemeinschaft schwarze Zahlen schreibt.
„Das war bei Übernahme vor 15 Jahren nicht so. Bio und
modern sind eben kein Widerspruch“, meint er abschließend.

Serie „Vorbeugen statt heilen“

RICHTIG FÜTTERN

Eine optimale Futterqualität ist die
Basis für gute Tiergesundheit und
hohe Milchleistung. Doch auch beim
eigentlichen Füttern gibt es entschei
dende Erfolgsfaktoren. In Teil 2 unse
rer Serie bringt Tierarzt André Hüting
die Schlüsselfaktoren auf den Punkt.
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Der Anteil Erstkalbinnen an einer Milchviehherde ist ein guter Indikator für
Tiergesundheit und Fütterungsqualität.

Liegt er zum Beispiel bei 40 %, schaffen

2

die Kühe im Stalldurchschnitt keine drei

Laktationen. „Dies ist ein eindeutiger

Hinweis, dass im Herden- und Fütterungsmanagement des Betriebes einiges

Färsen nach wie vor schlicht zu spät tra-

Vielfalt. Neben den Standards Mais (ma-

Betriebe liegen bei einem Erstkalbinnen-

10. Lebensmonat noch zu energiereich

Gras seien Pressschnitzel, Treber, Stroh

verbesserungswürdig ist. Denn die guten

Anteil von 20 bis 25 %. Und die Wirt-

schaftlichkeit der Milchproduktion fängt

ab dem 3. Kalb erst an“, erklärt André
Hüting, Tierarzt und Mitgesellschafter

der Tierarztpraxis an der Güterstraße in

gend. Häufig werden sie nach dem 8. –
gefüttert und verfetten zu stark. Rinder,

die früh tragend sind, werden in der Regel

älter und sie neigen weniger zur Verfettung.“

Hamminkeln am Niederrhein.

Eine gute Gruppenbildung beeinflusst

Ein zentraler Aspekt ist für ihn, vor allem

ters- und leistungsgerechte Rationsge-

in größeren Herden ab 200 Tieren, die Bildung der richtigen Gruppen. Dabei reiche

es nicht aus, einfach nur eine Nieder- und

eine Hochleistungsgruppe zu bilden. „Am

besten ist es, wenigstens drei Gruppen zu
formen, die sich am Alter der Kühe und

damit an den Möglichkeiten ihrer Trockenmasseaufnahme orientieren. In der

ersten Abteilung sind die Erstkalbinnen,

in der zweiten die Kühe, die zum zwei-

seines Erachtens jedoch nicht nur die alstaltung, sondern maßgeblich auch das

Fressverhalten und damit die Futteraufnahme. „Sobald ein Tier abgekalbt hat,

sollte es in die richtige Gruppe eingeordnet werden und dort bleiben, bis es wieder trockengestellt wird. Ist diese soziale
Stabilität nicht gewährleistet, kostet das

nach unserer Erfahrung bis zu 500 Liter
Milch pro Tier und Laktation“, betont er.

ten und dritten Mal gekalbt haben, und

Möglichst große Stabilität ist aus seiner

vierten oder noch mehr Kälbern“, erläu-

Rationen vonnöten, also im ersten Schritt

in der dritten Gruppe die Tiere mit dem
tert der Tierarzt. Hinweis seinerseits am
Rande: „In einigen Betrieben werden die
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Sicht auch bei der Zusammenstellung der

bei der Auswahl der Komponenten. Nicht

ständig wechseln – dafür lieber eine große

ximal 60-65 % Anteil an der Ration) und
und auch Möhren oder Kartoffeln für die
Tiere schmackhafte Rationsbestandteile.
Natürlich auch Kraft- und Mineralfutter,

Salze und Hefen. „Diese Zusatzstoffe sollten jedoch schon gemischt sein, bevor sie
mit dem Grundfutter vermengt werden“,

rät er. „Voll-TMR liegt nach wie vor im

Trend. Aber aufgepasst: Ein Trockensubstanz-Gehalt von 45 % in der Gesamtration
ist für Milchkühe viel zu hoch. Dann läuft

der Landwirt Gefahr, dass die Kühe das
Futter im Kreis drehen, bis alle besonders

schmackhaften Komponenten herausgelesen sind. Ein TS-Gehalt von 33 bis 36 %

bei Gras und 36 bis 38 % bei Mais ist dagegen das erstrebenswerte Ziel“, so André

Hüting. Wichtig ist ihm, dass das Kraftfutter, am liebsten in Mehlform, an das

Grundfutter gebunden ist und somit eine
Selektion durch die Tiere verhindert wird.

Aus Ernährungssicht beobachtet er den
wachsenden Anteil der Melkroboter kri-

1

André Hüting und seine Kollegen
von der Tierarztpraxis an der Gü-

terstraße in Hamminkeln beraten

einige hundert Milchviehbetriebe
zu Fragen der Futterqualität, Füt-

2

2

terung und Tierhaltung.

Den Tieren muss immer ausrei-

chend Futter vorliegen. Mit Traktor
oder per Hand sollte mindestens

viermal täglich manuell angescho-

ben werden. Noch effektiver ist ein

3

Roboter.

Kühe fressen stets am gleichen

Platz. Fehlen wegen mangelhaften
Mischens im vorgelegten Futter
am Anfang und Ende der Krippe
einzelne Bestandteile, sind es

immer dieselben Kühe, die falsch

3

ernährt und letztlich krank werden,
so André Hütings Beobachtung.

tisch, weil hierbei noch ein größeres Au-

zu 2 l/Kuh täglich an.“ Aber wenn schon

alles eingeladen sei, sollte der Mischer

zu legen ist. Nun wird wieder ein Teil des

schoben wird, dann sollte dies mindes-

zahl mischen.

genmerk auf die oben erwähnten Punkte

Kraftfutters alleine während des Melkens

verabreicht, was ein gutes Futtertisch-

mit dem Frontlader oder per Hand angetens viermal täglich erfolgen.

management voraussetzt. Besser sei es,

Ein in vielen Betrieben heikles Thema ist

Energie-Leckerli so viel wie möglich in der

klein dimensioniert ist und zum Mischen

dies sparsam zu handhaben und dieses
Gesamtmischung zu verabreichen.

Begeistert ist er dagegen von den sogenannten Anschieberobotern auf dem

Futtergang. „Im Optimalfall soll 23 h/
Tag Futter vorliegen, sodass jedes Tier

zu jedem Zeitpunkt genügend Futter findet. Denn die Erstkalbinnen fressen oft

nachts, weil sie tagsüber von den älteren
Kühen verdrängt werden und zusätzlich

viel häufiger den Futtertisch aufsuchen
müssen, da sie pro Besuch weniger Futter

aufnehmen können als ein älteres Tier.
Wenn die Futtervorlage nicht optimal ist,
sind Fehl- und Mangelernährung sowie

Leistungsverlust vorprogrammiert. Der

automatische Schieber hebt die Milchleistung nach unserer Erfahrung um bis

auch der Futtermischwagen, weil er zu

zu voll beladen wird, so die Erfahrung des
Tierarztes. „Bei einem TS-Gehalt von 45 %
bekommt man aufgrund des Volumens
nicht das Gewicht hinein, das nötig wäre“,

betont er. „Und wenn der Wagen zu voll

ist, tut er nur so, als ob er mischt.“ Bemerkenswert fand er vor Längerem die Beobachtung, dass ein Landwirt zum Mischen
immer in einen Stall mit niedriger Decke

fuhr – damit das Futter nicht über den
Rand fallen konnte. Seine Empfehlung

daher: Maximal drei Viertel des Wagens

füllen. Zuerst das kurz gehäckselte Stroh
und das Gras , dann das Kraftfutter und
die Vormischungen. Zum Schluss Mais
und andere Feuchtkomponenten. Nicht

zu vergessen ist die zügige Zufuhr von

nur noch drei Minuten mit hoher Dreh-

Ratsam sei es zudem, die Komponenten

immer in der gleichen Reihenfolge zu laden und bei größeren Tierbeständen immer ein Mischprotokoll zu erstellen, vor
allem, wenn unterschiedliche Personen

mischen und füttern. Wichtig ist eine
regelmäßige Kontrolle des Grundfutters

und der Gesamtration auf ihre Trockensubstanz. Denn bereits die unterschiedliche Vorgehensweise der einzelnen Personen beim Mischen und schwankende

Trockensubstanzgehalte seien eine messbare Fehlerquelle. Hat jedoch alles gut

geklappt, ist die Mischung wirklich homogen. Und vom Anfang bis zum Ende des

Futtertrogs findet sich die gleiche Qualität im Futter wieder. „Richtig zu füttern,

ist kein Geheimnis, es braucht vor allem

Sorgfalt und Konsequenz“, meint er abschließend.

Wasser in erforderlicher Menge. Sobald
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Maschinenring Soltau-Walsrode

ES GEHT OHNE
WERKSTATT

Der Maschinenring Soltau-Walsrode
besitzt gleich zwei Krone BiG X, die nur
im Mais und nicht im Gras eingesetzt
werden. Darüber hinaus gibt es keine
eigene Werkstatt. Wie das geht, er
klärt Geschäftsführer Dirk Fahlbusch.

D

er Maschinenring Soltau-Walsrode befindet sich in unmittelbarer

Nähe der Autobahn A7 am Rande der Lüneburger Heide. Der Maschinenring entstand im Jahr 2000 aus der Fusion der
Maschinenringe Soltau und Walsrode. Da

als Verein keine Gewinne erwirtschaftet
werden dürfen, wurde bereits im Jahr

1988 die Mawaso GmbH gegründet. Geschäftsführer Dirk Fahlbusch erklärt, wie
der Maschinenring aufgestellt ist und

welche Arbeiten die GmbH anbietet:
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Dirk Fahlbusch ist Geschäftsführer des
Maschinenrings Soltau-Walsrode e.V.

„Wir beschäftigen insgesamt elf feste

konnte. Normalerweise wird bei uns ab

der Fruchtfolge bauen wir in einigen Tei-

arbeiten. Der Maschinenring umfasst 370

ten Jahr konnte erst ab dem 20. Oktober

sondere bei Standorten zum Tragen, die

Mitarbeiter, die als Fahrer und im Büro

Mitglieder, zu denen überwiegend Land-

wirte, Biogasbetriebe und einige wenige
Lohnunternehmer gehören.“ Einerseits

bietet das Unternehmen landwirtschaftliche Dienstleistungen, wie die Ernte von

dem 20. September gehäckselt. Im letzso richtig begonnen werden. So lange hat

es gedauert, bis der Trockensubstanzgehalt der Pflanzen stimmte. Er lag bei 32
bis 34.“

postanlagen betreut.

HAUPTKUNDE
BIOGAS

Das letzte Jahr war für das Unterneh-

scheidet bei Mawaso der Kunde. Meist

Mais und Gülleausbringung an, und andererseits werden Kläranlagen und Kom-

men ein schwieriges. Auf den moorigen
und teils sandigen Böden war die Ernte
nicht immer leicht zu bewerkstelligen.

Da half es auch nicht, dass schlagkräftige Maschinen, wie beispielsweise zwei

neue Krone BiG X, im Betrieb vorhanden
sind. Diese zwei Maschinen liefen im Jahr

2017 erstmals im Unternehmen und Dirk

Fahlbusch ist zufrieden mit der Leistung:
„Wir ersetzen die Maschinen jedoch re-

gelmäßig, meist nach einer Laufzeit von
ca. 6.000 h.“

Bei der vergangenen Ernte waren es einerseits die nassen Bodenbedingungen,

andererseits war es der hohe Anteil an
Lagermais, der aufgrund der Stürme auf

vielen Schlägen entstand. Trotzdem ern-

teten die Häcksler ca. 48 t je Hektar. Dirk

Fahlbusch gibt zu: „Das Hauptproblem
war, dass erst sehr spät geerntet werden

len Zuckerhirse an. Diese kommt insbesehr trocken sind. Außerdem pflanzen wir

sie auf Flächen an, die unter einem sehr
hohen Wilddruck stehen, denn die Hirse

wird von Wildschweinen wenig angerührt.“

Auf welche Länge gehäckselt wird, ent-

GROSSER
MASCHINENPARK

sind es 6 bis 8 mm. „Zu unseren Kunden

beiter natürlich nicht aus, sodass zahlrei-

zählen

hauptsächlich

Biogasanlagen“,

erklärt Fahlbusch. „Diese haben andere

Anforderungen an die Maissilage als beispielsweise Milchviehbetriebe, die möglichst strukturiertes Futter benötigen. Ich

bin froh über die längerfristige Zusammenarbeit mit den Biogasanlagen, denn

dies gibt uns die nötige Planungssicherheit und hat somit ermöglicht, dass wir in
neue Häcksler investieren.“

Während der Maisernte reichen elf Mitarche Aushilfen unterstützend hinzukommen. Schlepper besitzt der Maschinenring

keine, sondern stellt lediglich die Häcksler
und insgesamt zwölf Abfuhrwagen diverser Fabrikate. Daneben gibt es außerdem

drei Radlader, je einen Unimog, Multicar
und Hansa, um den Winterdienst zu erledigen, sowie zwei Güllefässer. Mit sieben
Lkw werden deutschlandweit Transporte
durchgeführt.

Gespannt beobachtet er allerdings, wie

Die Aushilfen sind während der Saison im

gas und dem damit zusammenhängen-

tet, dass von 7 bis 22 Uhr gearbeitet wird,

die Diskussion um die Zukunft von Bioden Maisanbau geführt wird. Neben der
geplanten Zunahme von Biogasrüben
ist die Ausbreitung des Maiszünslers ein

Problem. Dirk Fahlbusch erklärt: „Wir

befinden uns hier jedoch in einem klassischen Mais-Gebiet. Zur Auflockerung

Zwei-Schicht-System tätig. Dies bedeuallerdings mit verschiedenen Fahrern. „So

halten wir die gesetzlichen Vorgaben ein

und vermeiden, dass es zu Übermüdung
hinter dem Steuer kommt, was wiederum

Unfälle nach sich ziehen kann“, so Dirk
Fahlbusch.
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Der Maschinenring entstand im Jahr 2000 aus der
Fusion der Maschinenringe Soltau und Walsrode.

die Leistung von bis zu 1.000 h/Jahr zu

kommen, dürften sie keine lange Standzeit durch Reparaturen haben. „Was für

mich zählt, ist absolute Zuverlässigkeit.
Mit sieben Lkw werden deutschlandweit Transporte durchgeführt.

Eine Besonderheit des Maschinenringes

tun haben, können wir sehr genau pla-

ckens. Viele Lohnunternehmer möchten

die Maschinen zu bewältigen haben.

ist die Dienstleistung des Mietenabdediese Arbeit nicht erledigen, und Mitarbeiter für diese Tätigkeit zu finden, sei

oftmals schwer. Diese Nische hat Dirk

Fahlbusch erkannt. Das Abdecken von bis

nen und wissen, welche Hektarleistung

Im Schnitt sind es zwischen 2.000 und

2.500 ha Mais, also pro Maschine mindestens 1.000 ha.“

zu 70 Mieten pro Saison ist keine Selten-

Und wieso läuft der Häcksler nur im

er gibt zu: „Die Mannschaft muss moti-

Fahlbusch so: „Mit dem Mais erreiche

heit. Aber es ist keine leichte Arbeit und

viert sein. Es bringt nichts, wenn einer dabei ist, der keine Lust auf diese Arbeit hat.
Dann wird es nichts.“ Die Folie besorgt
übrigens auch der Maschinenring.

EINSATZ
NUR IM MAIS

Doch wie ist die Auslastung dieser Fahr-

zeuge möglich, insbesondere, da sie nur
während der Maissaison zum Einsatz

kommen? Dirk Fahlbusch erklärt: „Da wir

überwiegend mit Stammkundschaft zu
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Mais und nicht im Gras? Dies erklärt Dirk

ich bereits eine gute Auslastung für die

Maschinen und sie werden nicht so stark
in Mitleidenschaft gezogen, wie es bei

der Grasernte der Fall sein kann. Im Gras

können sich Erde oder andere Störstoffe befinden, die die Messer schnell abstumpfen lassen. Außerdem ist nicht zu

vernachlässigen, dass es in unserer Regi-

on bereits sehr viele Häcksler gibt, die im
Gras zum Einsatz kommen.“

Die zwei neuen BiG X werden vermutlich

für sechs Jahre im Betrieb bleiben. Um auf

Sowohl bei meinen Kunden, die ich mit

den Maschinen bediene, als auch bei der
Serviceleistung des Händlers. Dies funktioniert reibungslos. In der Maisernte ist jederzeit ein Techniker verfügbar, und notfalls können wir auf eine Ersatzmaschine
zurückgreifen“, so der Geschäftsführer.
Doch trotz dieser guten Zusammenarbeit

möchte Dirk Fahlbusch unabhängiger bei
täglichen Wartungen sein. „Auf einer Fläche in der Nähe haben wir bereits Lagerhallen für Klärschlamm und Kompost sowie Silos für Gärreste angelegt. Zukünftig

wollen wir dort ein Bürogebäude auf-

bauen und die Flächen durch eine eigene
Werkstatt und Maschinenhalle ergänzen.

Genau kann ich noch nicht sagen, wann

es soweit sein wird, aber dann wird es uns
möglich sein, auch in der eigenen Halle

unsere Fahrzeuge zu warten“, blickt Dirk
Fahlbusch in die Zukunft.

Landtechnik Miler (SLO)

BESSER OHNE
TRAKTOR

Branko Miler aus Ravne na Koros̆kem im Norden Sloweniens hat
sich zusammen mit seiner Frau Natalija seit ihrer Unternehmens
gründung vor 18 Jahren auf den Vertrieb von Land und Forstma
schinen spezialisiert. Sie verkaufen aber aus Prinzip keine Trakto
ren – ein ungewöhnliches, aber erfolgreiches Konzept.
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chon vor seinem EU-Beitritt im Jahr 2004 und vor

seiner Unabhängigkeit 1991 war Slowenien eine der

wirtschaftlich stärksten Teilrepubliken des ehemaligen

Jugoslawien. Und das kleine Land im Übergang von Österreich zum Balkan nutzte die sich bietenden Möglich-

keiten sehr erfolgreich – was nicht bedeutet, dass der

Weg gerade und ohne Steine war. Das gilt auch für die

1

Landwirtschaft, die seit der Jahrtausendwende einen

gravierenden Strukturwandel erlebt.

Doch einschneidende Veränderungen bieten auch

Sobota, im Nordosten des Landes, wo Österreich, Un-

immer Chancen und sorgen für unerwartete Entwicklun-

garn und Kroatien an Slowenien grenzen. 2016 stand am

Tätigkeit als Lagerverwalter einer Agrargenossenschaft

Unternehmer mit der dann fünften Niederlassung in Ka-

gen. Ein Beispiel dafür ist Branko Miler. Nach zehn Jahren

und acht Jahren im Baustoffhandel entdeckte er 1997

seine Passion für die Landtechnik. Erst als Landmaschinenverkäufer eines Händlers und ab dem Jahr 2001 in

Hauptsitz der komplette Neubau an und 2017 wagte der
linovac ganz den Sprung nach Kroatien.

Zum Sortiment des Händlers gehören inzwischen

eigener Verantwortung, nachdem er sich zusammen mit

zwölf Landtechnik-Hersteller, vornehmlich aus Westeu-

Bedarf an Technik war groß, aber uns war klar geworden,

tigster Umsatzbringer für Miler ist dabei Krone. Wie für

seiner Frau Natalija selbstständig gemacht hatte. „Der
dass die etablierten Vertriebsstrukturen in Slowenien

uns Raum für Entfaltung neuer Ideen boten“, erzählt

er. Zu besagten Strukturen gehörte unter anderem ein

ropa. Marke der ersten Stunde und unverändert wich-

die meisten der anderen Hersteller, sieht sich der Händler damit in Slowenien mittlerweile auf Platz 1 – „sofern

wir das beurteilen können. Denn offizielle, verlässliche

mehrstufiges System von Importeuren und Händlern –

Marktzahlen gibt es nicht. Aber unser Land und unsere

tät. „Hier wurde – und wird häufig auch heute noch – vor

überschaubar, da bekommt man schon ein Gefühl, wie

zen einer Technik und ihre Stärken argumentiert werden.

erzählt Branko Miler. Seine Marktanteile liegen demnach

viele Händler boten zu wenig Service. Das war und ist

60 %, schätzt er.

mit der Folge einer aus seiner Sicht deutlichen Inflexibiliallem über den Preis verkauft, aber nicht, indem der Nut-

Viele Verkäufer hatten zu wenig Fachkompetenz und

unser Ansatz – Leistung, Nutzen für die Kunden und Unterstützung ihrer Arbeit.

LAUFEND ERWEITERT

Das zeigt auch der Blick auf die Unternehmensentwicklung. Was 2001 im Büro des eigenen Wohnhauses und ei-

Landwirtschaft sind im Vergleich zu anderen Ländern
viel in jedem Technikbereich pro Jahr so verkauft wird“,
in Slowenien in den Kernsegmenten zwischen 30 und

Aus seiner Sicht war 2017 ein Rekordjahr, mit zusam-

men über 800 verkauften Maschinen, davon rund 380

von Krone, und einem Gesamtumsatz von erstmals über

12 Mio. Euro. Hierzu habe sicher die neue Filiale in Kroatien beigetragen, ebenso wie die vor drei Jahren neu
eingerichteten Shops für Gartentechnik und „ländlichen

ner kleinen Lagerhalle im Örtchen Prevalje begann, etwa

Werkzeugbedarf“, wie er es nennt. Doch der slowenische

ersten Wachstumsschritt 2006 durch den Kauf eines Bü-

freulich gewachsen, berichtet er.

130 km nordöstlich der Hauptstadt Ljubljana, erfuhr den

ros samt Werkstatt und Lagerhalle. 2010 eröffnete das

Ehepaar Miler die erste Filiale im knapp 70 km entfernt

Landtechnikmarkt sei im vergangenen Jahr ebenfalls er-

und südöstlich gelegenen Slovenska Bistrica. Die zweite

SERVICE ENTSCHEIDET

Nr. 3, dieses Mal in Krs̆ko, nahe der kroatischen Grenze.

bens: Traktoren. Ursache dafür sei nicht, dass es nicht mög-

folgte 2012 in Komenda. Drei Jahre später folgte Standort

Das Quartett vollendete 2015 die vierte Filiale in Murska
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Eines sucht man jedoch an allen fünf Standorten vergelich gewesen sei, die Vertretung für ein namhaftes Fabri-

2
kat zu bekommen. „Was mich jedoch massiv gestört hat,

waren die eng gesteckten Vorgaben der Hersteller, bis hin

zur Ladengestaltung und zu den Fahnen vor der Haustür.
Unsere Lieferanten sind sicher wichtig für uns – aber das
Unternehmen gehört mir, und die Leistung für die Kunden

3

wird durch uns erbracht. Also soll auch unser eigener Name

draußen eindeutig erkennbar sein, und ich lehne es ab,
mich unter Druck setzen zu lassen. Deshalb haben wir uns

gegen die engen Grenzen der Traktorenhersteller entschieden – und fahren sehr gut mit unseren Gerätemarken. Da

arbeiten wir als Händler auf Augenhöhe mit den Herstellern. Es geht halt besser ohne Traktor“, berichtet er weiter.

Als einen Schlüssel zum Erfolg sieht der Unterneh-

mer sein engagiertes Team, das seit 2004 von einem

Mitarbeiter auf 42 gewachsen ist, davon sechs in Kroatien. Entscheidend sei die fachliche Kompetenz, die gute

Beziehung zu den Kunden und eine hohe Zuverlässigkeit.

„Leistung hat bei uns ein Gesicht. Das wissen die Kunden

zu schätzen“, so Branko Miler. Wie viele seiner Kollegen

in anderen Ländern beschäftigt ihn allerdings ebenfalls

die zunehmend schwierigere Suche nach guten Mitarbeitern, die sich in der Landtechnik engagieren möchten.

Erfolgsentscheidend ist für ihn darüber hinaus das Service-Geschäft. Hier unterscheide sich Slowenien klar von

Deutschland, große Landtechnik-Werkstätten suche man
in der Regel vergebens, auch bei Miler. „Bei uns ist die

Neigung der Landwirte, am liebsten alles selbst reparie-

1

Im Unternehmen von Natalija und Branko

2

Der Hauptstandort ist in Ravne na Koros̆kem im Norden

3

2017 hat Miler über 800 Maschinen verkauft, davon fast

Miler arbeiten heute 42 Mitarbeiter.

Sloweniens und wurde 2016 neu gebaut.
die Hälfte von Krone.

Einen guten Zugang zu den Kunden bietet aus seiner

Sicht auch das Ersatzteilgeschäft, das inzwischen etwa

10 % des Umsatzes bei Miler ausmacht. Nachtversand

sei nicht so ausgeprägt wie etwa in Deutschland, dafür
holen die Kunden die Teile in den Niederlassungen ab

oder ein Mitarbeiter nimmt sie mit, wenn er ohnehin in

der Nähe zu tun hat. Das gleiche Umsatzvolumen erreicht

der Absatz von Netzen, Folien und Garnen in der Futterernte – für das stark von Grünland geprägte Land eine

entscheidende Produktsparte. „Unser Ziel ist es auch in

ren zu wollen, sehr groß. Und es gibt auch genügend Ga-

Zukunft, den Bedarf der Kunden besser zu bedienen als

weise spricht sich immer mehr herum, dass billig nicht

gen versuchen wir, der Entwicklung immer eine Nasen-

ragenschrauber, die das übernehmen. Doch glücklicherimmer günstig ist und Fachwissen bei heutiger Landtech-

nik unerlässlich“, meint er. „Deshalb haben wir in Werk-

andere Händler. Und mit professionellen Dienstleistunlänge voraus zu sein“, meint der Händler abschließend.

stätten und Weiterbildung stark investiert, um unseren

Vorsprung im Vergleich zum Wettbewerb zu halten oder
auszubauen.“
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NEWS-TICKER
Schulungsmodelle

Neue Unterrichtsmaterialien für die Berufsbildende Schule Brinkstraße in Osnabrück: Krone überreichte offiziell einen

MAN-Schulungsmotor und ein Load Sen-

sing gesteuertes Frontladermodell. Der
Motor wurde in der Mechatroniker-Werkstatt im Rahmen einer Abschlussprüfung
erstellt.

Stammzellenspender geehrt

Cattle Camp

Futterberatung als Teil präventiver Be-

Königlicher Besuch

ärztekongress „Cattle Camp“ im Fokus.

spanischen

handlungsmethoden stand beim TierAuf der Veranstaltung mit Teilnehmern

Krone-Importeurs

Farming

Agricola während der Messe FIMA in Sara-

aus Deutschland, Österreich und der

gossa. König Felipe VI. von Spanien infor-

Schweiz, die auf der landwirtschaftlichen
Versuchsanstalt Haus Düsse stattfand,

Hoher Besuch erschien auf dem Stand des

mierte sich im persönlichen Gespräch über

informierte Krone u.a. über technische

die aktuellen Themen der Landwirtschaft.

Grundlagen für Qualitätssilage.

621 Krone-Mitarbeiter haben sich bei den

Hunters World

Pavel Kour̆il
im Ruhestand

Spelle (2014) als potenzielle Stammzel-

World by Krone. Die hochwertige Kol-

wurde der langjährige Werksbeauftragte Pavel

Krone-Mitarbeiter waren inzwischen als

Pullover, Mützen und Hüte – sowohl für

sich Petra Ennenbach von der DKMS ge-

ders strapazierfähige Kleidung besticht

den Spendern.

rechte Funktionalität.

Typisierungsaktionen in Werlte (2007) und
lenspender registrieren lassen. Bereits 23

Echtspender im Einsatz. Dafür bedankten
meinnützige GmbH und Bernard Krone bei
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Neu im Shop ist die Kollektion Hunters

lektion umfasst Jacken, Westen, Hosen,

Damen als auch für Herren. Die beson-

durch sehr hohe Qualität und praxisge-

Auf der Techagro im tschechischen Brno
Kour̆il offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Bernard Krone bedankte sich bei ihm für das

herausragende Engagement in den vergangenen elf Jahren und unterstrich die bemerkenswerte Entwicklung der Krone-Marktanteile in
diesem Zeitraum.

Offiziell
verabschiedet

Werksvertretung in Erbach an den Nach-

Erfolgreiche
Hausmesse

30 Jahren maßgeblich dazu beigetragen,

traditionell im Zeichen der LVD Krone

Stefan und Karin Eckert übergaben ihre
folger Dominik Falz. „Ihr beide habt in fast

das gute Image der Marke Krone im Odenwald nachhaltig zu platzieren“, so bedankte sich Vertriebsleiter Hans-Dieter Heet (r.)
im Namen des gesamten Krone-Teams.

Das

zweite

März-Wochenende

steht

Hausmesse in Spelle. Auch in diesem Jahr

informierten sich wieder zigtausende Besucher über neue Landtechniktrends und
-maschinen.

Der Territory Sales Manager für den Norden

Lernen
am Computer

XDisc mit seitlichen
Trennmessern

facturer Excellence Award für Vertrieb und

jetzt auch per E-Learning auf die theoreti-

extrem liegenden Beständen kann das

Ausgezeichnet

Englands, Tom Hopkins, gewann den Manutechnischen Support bei den jährlichen Agri
Machinery Trade News Excellence Awards.

Die Auszeichnung wird verliehen für herausragende Leistungen in der Landmaschinenindustrie.

Auszubildende bei Krone können sich
sche Abschlussprüfung vorbereiten. Beim
digitalen Lernen am Computer werden

in kurzen Lernsequenzen, mit Ton- und
Filmanimationen, alle Themen behandelt,

die z.B. in der Mechatroniker-Prüfung abgefragt werden können.

In stark ineinander verwachsenen oder
Direktschneidwerk XDisc mit seitlichen

Trennmessern eingesetzt werden. So kann
das Schneidwerk auch unter schwierigen

Bedingungen arbeiten, ohne zu verstopfen.
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Bannsteinhof

BIO – LOGISCH

Der Bannsteinhof wird seit Generatio
nen von Familie Ruf bewirtschaftet und
seit einigen Jahren als reiner Biobetrieb
geführt. Marco Ruf erklärt, wie es der
Familie gelingt, in Kreislaufwirtschaft
glückliche Tiere zu halten und bestes
Futter zu erzeugen.
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D

er

Bannsteinhof

befindet

sich

etwa 7 km nördlich von Zweibrü-

cken, und bereits von der Bundesstraße

sind die mobilen Hühnerställe und das

große Hinweisschild auf den Hofladen

zu sehen. Zusammen mit seinen Eltern,

seinem Onkel, dem Opa und zwei Auszubildenden bewirtschaftet Marco Ruf
den Hof. Er erklärt: „Früher waren wir ein

konventioneller Betrieb mit Bullenmast

und Futtergewinnung auf den eigenen

Marco Ruf bewirtschaftet mit seinen Eltern,
dem Onkel und Großvater den Bannsteinhof in
Rheinland-Pfalz.

Flächen. Aus Umwelt-, Naturschutz- und

gesundheitlichen Gründen haben wir uns
entschieden, den Betrieb umzustellen

und bewirtschaften ihn nun aus Über-

zeugung biologisch. Ich bin froh, dass es

so gekommen ist, denn ich habe meine

Die Vermarktung erfolgt über die Gesell-

GUTES FUTTER FÜR
BEDROHTE RASSEN

Meist können drei Schnitte pro Jahr ge-

schaft Bioland“, erklärt Marco Ruf und

erntet werden. Lieber wird dabei das Gras

Bedingungen mit der Aussaat vollstän-

bleibt das Futter sauberer. Die Schnitthö-

ergänzt: „Im Frühjahr sind wir bei guten

etwas höher geschnitten, denn dadurch

Ausbildung auf einem konventionellen

dig ausgelastet – diese Maschinen hat

schaftlichen Druck.“

Marco Ruf geht um eine der Scheunen

gewendet.

reiche Maschinen geschützt ihren „Win-

Konserviert wird das Futter in einem klas-

Betrieb gemacht und kenne den wirt-

Dennoch muss auch ein Biobetrieb wirt-

schaftlich arbeiten, und so ist der Bannsteinhof sehr breit aufgestellt. Neben

der Futtergewinnung gibt es eine Bio-

heute mein Vater Achim Ruf im Einsatz.“

des Hofs herum. Dort verbringen zahlterschlaf“ und warten auf den nächsten

Einsatz. „Wir besitzen unter anderem ein

Mähwerk, Wender und Schwader, aller-

he beträgt 7 bis 8 cm. Um das empfindli-

che Kleegras zu schonen, wird es einmal

sischen Fahrsilo und ein kleiner Teil wird
zu Heu und in Ballen gepresst. Dass den

Rindern das Futter schmeckt, sieht man

gasanlage sowie Hühner, Rinder und

dings keinen Feldhäcksler. Diesen bringt

wenige Meter weiter. Kühe stecken ihren

eigenen Hofladen vermarktet. Da Fami-

ist aus 2013 und der Wender aus 2014. Ein

grüßung. 35 Mutterkühe mit Nachzucht

diesen haben wir 2017 angeschafft, um

ein zentrales Element in der Kreislauf-

Schweine. Die Erzeugnisse werden im

der Lohnunternehmer mit. Das Mähwerk

lie Ruf die Futtergewinnung komplett

Vierkreisel-Schwader ist ganz neu, denn

Eigenmechanisierung nötig. 350 ha ge-

das Futter effizienter bergen zu können.

selbst übernimmt, ist ein hoher Grad an

hören zum Betrieb und werden in der

Daneben besitzen wir fünf Schlepper von

Fruchtfolge mit Kleegras und Getreide

80 bis 280 PS. Auf eine bestimmte Mar-

Kleegras angebaut, 80 ha entfallen auf

eine Zusammenarbeit mit verschiedenen

deanbau. „Wir erzeugen Hafer, Weizen

uns, dass die Abstimmung mit dem Händ-

bewirtschaftet. Pro Jahr wird auf 100 ha

Grünland und der Rest dient dem Getreiund Dinkel für den Lebensmittelbereich.

Kopf tief in das Heu oder muhen zur Be-

gibt es auf dem Bannsteinhof, sie sind
wirtschaft des Hofs. Bis zu 1.000 t Silage

werden pro Jahr an die Tiere verfüttert.
Die Kälber bleiben sechs Monate bei den

ke sind wir nicht festgelegt, denn es gibt

Müttern und werden anschließend für 15

Händlern. Viel wichtiger als der Preis ist

umgebauten Bullenmaststall mit Auslauf

ler und dessen Werkstatt funktioniert.“

Monate gemästet. Im Winter leben sie im

auf dem Betriebsgelände; im Sommer
dürfen sie auf die Weide.
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Marco Ruf erklärt, was es mit dieser be-

sonderen Rasse auf sich hat: „Wir halten
eine hier heimische Rasse. Sie werden

Glan-Donnersberger oder auch Glanrinder genannt und sind eine traditionelle

Dreinutzungsrasse. Die Tiere dienten früher der Milch- und Fleischproduktion und

wurden außerdem für Arbeiten auf den

Feldern oder im Wald genutzt. Die Ras-

se ist stark vom Aussterben bedroht und
wir sind ein Herdbuchzuchtbetrieb. Ich

schätze die Tiere vor allem wegen ihres

3

ruhigen und umgänglichen Wesens. Sie

bringen etwa 700 kg auf die Waage und
haben eine sehr gute Fleischqualität.“

Die Schlachtung erfolgt in der Nähe, aber

die Rinderhälften werden komplett auf
dem Hof weiter verwertet. Ähnlich wird

mit den 20 Schweinen des Betriebs vor-

gegangen. Auch dabei handelt es sich

um eine bedrohte Haustierrasse: Schwäbisch-Hällische Landschweine.

regionalen Produkten kann Marco Ruf anhand einer zunehmenden Nachfrage erkennen. Früher war Bio sehr gefragt, aber
viele Kunden haben verstanden, dass das

alleine nicht ausreicht. Denn Bio bedeutet nicht zwangsläufig regional.

Mutter Margit Ruf betreut den Laden und

wird von Tochter Jessica und zwei Aushil-

HOFLADEN MIT
SELBSTBEDIENUNG

sich um das Büro. Darüber hinaus hat sie

reine Ackerbau, aber durch die Direktver-

die Kunden aus. Ihre Kreationen finden

Die Tiere machen mehr Arbeit als der

marktung im Hofladen bleibt auch deutlich mehr Geld übrig, so Marco Ruf. Im

Laden des Bannsteinhofs werden auch

schrank vor dem Hofladen, an dem sich
Kunden rund um die Uhr selbst bedienen
können.

Die 450 Eierproduzentinnen können auf

das Wursten für sich entdeckt und probiert

hennen, die in Mobilställen gehalten wer-

laufend neue Rezepte für die Familie und

sich in den Kühlschränken des Ladens wieder. Dieser ist gerade geschlossen, denn

die Öffnungszeiten sind so angepasst, dass

oder Brotaufstriche, wird zugekauft – al-

zum Beispiel in der Zeit vor Ostern Eier kau-
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läuft übrigens unabhängig von den Öff-

nungszeiten. Es gibt einen kleinen Kühl-

den Flächen rund um das Betriebsgelän-

auch Arbeitnehmer die Chance bekommen,

les natürlich in Bioqualität. Den Trend zu

heute leider ausverkauft. Der Eierverkauf

fen unterstützt. Außerdem kümmert sie

weitere, selbst hergestellte Produkte an-

geboten. Nur ein kleiner Teil, wie Nudeln

Schild am Eingang verkündet bereits: Für

nach Feierabend einzukaufen. Wer jedoch
fen möchte, der muss früh aufstehen. Ein

de picken. Es handelt sich um reine Legeden. In freudiger Erwartung auf Futter

laufen sie Marco Ruf gackernd entgegen,

während wir uns der Fläche nähern. Je-

des Huhn, so schätzt er, hat 8 m Platz zur

Verfügung. Anders als bei den Rindern

oder Schweinen, handelt es sich bei den
Hühnern um keine besondere Rasse, die

ausschließlich der Eierproduktion dienen.
Marco Ruf erklärt, weshalb: „Vor ein paar

4
1

Jahren haben wir mit der Zweinutzungsrasse Les Bleues experimentiert. Aller-

2
3

dings passte dort die Legeleistung nicht

zur Futteraufnahme. Auch als Biobetrieb

müssen wir wirtschaftlich arbeiten, so-

dass wir uns gegen die Rasse entschieden

5

Futtergrundlage sind 80 ha Grünland sowie 100 ha AckerKleegras.

Das Fleisch der Tiere wird im eigenen Hofladen verkauft.
Die Biogasanlage wird mit dem Mist der Kühe und Kleegras
beschickt.

len zukünftig mit einer anderen Rasse

4

Die Hühner werden auf den Flächen rund um den Hof in

ganz einfaches Geschäft, aber wir ha-

5

Das Futter für die 35 Mutterkühe, deren Nachwuchs und 20

haben. Wir suchen aber weiter und wol-

experimentieren. Der Eierverkauf ist kein

ben einen guten Rhythmus gefunden. In

den Sommermonaten, wenn die Hühner

gut legen, aber Eier wenig nachgefragt

sind, werden die Tiere regelmäßig aus-

getauscht. Aus den Hennen werden dann

Mobilställen gehalten.

Schweine wird auf den eigenen Flächen produziert.

und die Gärreste wiederum als Dünger

auf die Felder. Es gibt einen weiteren po-

Suppenhühner.“

sitiven Nebeneffekt: Durch das Vergären

ECHTES BIOGAS

sodass die Geruchsbelästigung beim Aus-

Zurück am Hof geht es vorbei durch den
ehemaligen

Bullenmaststall

zur

Bio-

gasanlage. Diese ist mittlerweile zum

Wärme und Strom versorgen die Wohnhäuser, den Hofladen und eine Getrei-

detrocknungsanlage des Bannsteinhofs.

stinkt der Mist der Kühe deutlich weniger,

Zusätzliche Energie liefert eine Photovol-

bringen auf den Feldern sinkt.“

Hof nahezu autark ist. Aber auch über die

Die Anlage erzeugt bis zu 240 kW/h. Pro

Jahr benötigt die Anlage zusätzlich etwa

taikanlage auf den Dächern, sodass der

Zukunft macht sich die Familie Gedanken: „Ab 2020 beginnen die Förderungen

für die ersten Biogasanlagen auszulaufen.

wichtigsten Standbein geworden, aber

4.000 t Grassilage. Dies steht in keinem

Diese soll aber für Anlagen erhalten blei-

Bio-Biogasanlage, wie Marco Ruf stolz

eine wichtige Rolle in der Fruchtfolge.

nen – also nur dann, wenn er gebraucht

sie ursprünglich gedacht war – nämlich

ca. 40 %. Der Mist und das Gras haben

mittels eines neuen Blockheizkraftwerks

gras fressen die Kühe, deren Ausschei-

sodass minimal mehr Substrat vergärt

es handelt sich trotzdem um eine echte
erklärt: „Wir betreiben die Anlage so, wie

im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Klee-

dungen gelangen in die Biogasanlage

Widerspruch, denn das Kleegras spielt

Der Anteil von Mist als Substrat beträgt

einen geringeren Energiegehalt als Mais,

ben, die Strom variabel einspeisen kön-

wird. Wir arbeiten daran, dies bei uns

umzusetzen.“

werden muss.
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Spanien

SPANISCH ALLG

Lohnunternehmer Pedro Acebo und sein Vater Pedro
sind mit ihrem ungewöhnlichen 12-Monate-Gras/
Mais-Modell der Futtererntepartner vieler Milchviehlandwirte.
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Sattgrüne Hügel, dichtes Gras und
prächtige Luzerne unter Spaniens hei
ßer Sonne – gibt’s das? Ja, tatsächlich
– in Spaniens Norden. Dort kommt die
Milch her. Wie viel und wie lange noch,
darüber entscheidet neben dem Milch
preis besonders der Regen.

ÄU
I

gemolken und wo wächst das nötige Futter? Wir fanden

WEGZUG
AUS DEN DÖRFERN

wartet. Per Flugzeug gelangten wir nach Madrid und von

te Hügel mit kargem Baumbewuchs, meist Kiefern. In

ch kenne Spanien aus dem Urlaubsmodus, ziemlich

zuverlässig sonnig und trocken. Wo aber im Land wird

beides und dieses Gesicht Spaniens hatte ich so nicht er-

dort ging es per Auto gen Norden. Unsere Ziele waren
die Provinzen Kastilien-Leon und Cantabria. Somit lagen

etwa 400 km Fahrstrecke vor uns. Ziel war der Besuch
spanischer Milchviehbetriebe. Überraschung Nummer

eins war schon der Hinweg: auf 400 km keine Baustelle,
perfekte Straßen, kein Stau, der Verkehr fließt, zwar auf
120 km/h begrenzt, aber immer flott weg. Überraschung

Nummer zwei: immer volles und schnelles Mobilfunknetz, kein Abriss, auch nicht in den Dörfern der südlichen
Pyrenäen. Das kennen wir in Deutschland anders ...

Alvaro Sanz fährt und führt uns. Er ist technischer

Direktor bei „farming agricola“, ein Importeur für Land-

technikmarken wie Krone, Amazone, BvL, Bauer und andere. Das Unternehmen beschäftigt 72 Mitarbeiter und
hat seine Zentrale in Palencia, ca. 200 km nördlich von

Madrid. Es betreibt zudem zwei Außenstellen, eine ganz
im Norden in Tineo und eine im Raum Sevilla. Ansonsten

arbeitet „farming agricola“ in ganz Spanien und in Portugal mit 60 eigenständigen Landmaschinenhändlern

Wir fahren zügig die A6 gen Norden, passieren leichder Ferne blitzen schneebedeckte Berggipfel durch den

durchweg blauen Sonnenhimmel. Alvaro Sanz war ein
Jahr lang in Deutschland, spricht recht gut Deutsch und
erzählt uns vom spanischen Landleben. Zum Beispiel,
dass sich hier in der Provinz Kastilien-Leon die Land-

flucht erschreckend bemerkbar macht. In den letzten 20
Jahren habe sich in vielen Dörfern die Bevölkerung auf
ein Viertel reduziert. Es zieht die Jugend in die Metropolen. 1,5 Mio. Einwohner zählt die Provinz Kastilien-Leon

heute. Sie ist eine von 19 Provinzen, vergleichbar mit
unseren Bundesländern. In diesem Sog gewinne auch

der Strukturwandel in der Landwirtschaft an Fahrt. Die

traditionelle Realerbteilung hat viele kleine Flächen entstehen lassen, die sich nun durch Verpachtung wieder
vereinen und größere Betriebe entstehen lassen. Bei den

Milchviehbetrieben verspricht jeder zusätzliche Hektar

mehr Futter. Er verleitet aber auch zu mehr Kühen, immer im Vertrauen auf ausreichend Regen.

Nach knapp 100 km wechselt die Landschaft, es wird

zusammen. Überraschend und interessant für uns: „far-

grün. Kein Gras, aber Weizen und Gerste im südlichen

keinen Traktor und keinen Mähdrescher im Vertrieb und

Gras und Futterbau ins Spiel. Gemischtbetriebe, also

ming agricola“ hat, wie auch fast alle seine 60 Händler,

das Geschäft läuft trotzdem. Alvaro Sanz verrät uns, dass
von den gut 30 Mio. Euro Umsatz mehr als die Hälfte mit

Krone-Maschinen gemacht werde. Insgesamt kommen
rund 3 Mio. Euro Umsatz aus Portugal. Wenn die Krone-

Maschinen der Umsatzbringer sind, dann muss es ja auch

genug zu mähen, pressen und häckseln geben. Aber wo?
Noch war wenig Grün zu sehen.

Kastilien-Leon. Noch einmal 100 km weiter kommt dann

Acker- und Futterbau zusammen, sei hier eher ungewöhnlich, schildert Alvaro Sanz. Hier teile sich die Land-

wirtschaft auf in entweder Ackerbau oder Grünfutter-

bau. Wobei der Futterbau oft auch Feldfrucht bedeutet,

also nicht Grasland pur, sondern Getreide-GPS, Luzerne
oder Kichererbsen.
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DER REGEN MACHT‘S

Einer dieser Landwirte ist Angel Ballasteros. Er bewirtschaftet in der 2. Generation mit Familie und drei bulgarischen Mitarbeitern eine Milchfarm mit 600 Kopf

Rindvieh und 170 ha Futterbau – aber ohne Grünland.
Teilen wir die Herde auf, dann sind das 240 Kühe inkl.

40 Trockenstehern, 240 Rinder als Nachzucht und 120

Mastbullen. Die Kühe stehen im offenen Boxenlaufstall,
die Kälber in Hütten. Seine Herdenleistung beziffert der

Landwirt auf 11.000 l pro Kuh und Jahr bei durchschnitt-

Wegen dieser Mischung aus knappem Milchpreis und

lich 2,4 Laktationen. Aktuell bekommt er einen Milch-

den je nach Niederschlag schwankenden Futterkosten

nen Kosten, meint er. Nötig seien mindestens 38 Cent.

und positiv einzuschätzen. Seine Familie, der Top-Stall

preis von 34 Cent. Das sei gerade mal 1 Cent über seiSeine Futtergrundlage besteht aus eigenem Futterbau

wie Triticale und Gerste, die er als GPS erntet, sowie
Luzerne, Kichererbsen und etwas Silomais, alles als Silage. Die Futterernte erledigt er in Zusammenarbeit und

gegenseitiger Verrechnung mit einem anderen Milchviehlandwirt. Das Mähen übernimmt Angel Ballasteros

fällt es Angel Ballasteros schwer, die Zukunft als sicher
und die Hoffnung sprechen dafür, dass alles gut weitergeht. Etwas neidisch schaut er allerdings auf seine Kollegen, die weiter im Norden melken und mit sicheren 800
mm Regen pro Jahr rechnen können.

mit seiner Triple-Mähkombination von Krone für beide

JAHRESPAUSCHALE

Euro/ha. Den 400-PS-Häcksler mietet er von seinem

km nördlich Pedro Acebo. Er ist Lohnunternehmer in der

Betriebe und bekommt dafür von seinem Kollegen 30
Kollegen für 100 Euro/ha, ohne Fahrer. So lassen sich
Futterkosten wenigstens etwas drücken.

„Ob das Futter in der Menge reicht, steht und fällt

von Jahr zu Jahr mit dem Niederschlag“, erzählt er. Normalerweise liegt der bei schon knappen 400 mm pro

Jahr, aber im vergangenen Jahr gab es nur 100 mm und

Genau von diesen zuverlässigen 800 mm profitiert 300
zweiten Generation, lebt und arbeitet im für spanische
Verhältnisse grünen Paradies der Provinz Cantabria,

nahe dem Atlantik. Dem bayerischen Allgäu zum Ver-

wechseln ähnlich und eine der Überraschungen dieser
Reise durch die Nordhälfte Spaniens.

Der Weg zu ihm vom Milchviehbetrieb Angel Ballas-

er musste kräftig Luzerne und rund 600 t Maisschrot mit

teros zieht sich über 300 km, Richtung Baskenland und

Fläche kann er beregnen und genau die nutzt er entspre-

Sanz erklärt die Gegend, die wir durchfahren. Hier im

70 % TS für 18 Euro/dt zukaufen. Lediglich 10 ha seiner

chend intensiv. Im Herbst werden darauf Triticale und

Weizen gesät und im Mai als GPS gehäckselt. Dann wird
diese Fläche mit Silomais bestellt. Im Herbst nach der
Maisernte folgen dann wieder Weizen und Triticale. Auf

den restlichen Flächen endet die Futterernte selbst in
normalen 400 mm-Jahren mit dem Schnitt im Mai. Danach liegt die Fläche bis zur Neuansaat im Herbst brach.
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dann links gen Westen in die Provinz Cantabria. Alvaro
nördlichen Kastilien-Leon herrscht Ackerbau, meist Betriebe um die 400 ha, mit Weizen und Gerste für Mäh-

drusch. Das Stroh wird in Großpacken gepresst und an
Tierhalter verkauft. Das Pressen erledigen fast immer
Lohnunternehmer. Die besten Weizenerträge erreichen

die Bauern in Navarra, südliches Baskenland, mit rund 60
dt/ha, allerdings ohne Beregnung.

2

1
Pedro Acebo ist Lohnunternehmer und ihm ist die

gute Laune ins Gesicht geschrieben. Mitten in der spanischen Milchviehhochburg mit jeder Menge Grünfutter

3

ist er der Ernte-Spezialist, mit vier festen Mitarbeitern

und einer Aushilfe zudem einer der großen Agrar-Dienst-

leister in Spanien. „Wir sind in der Region der einzige
Lohnbetrieb“, betont er. In 30 km Umkreis bedient er

rund 60 Milchviehkunden, die im Mittel 80 Kühe melken.

1

Die satt-grüne Hügellandschaft im hohen Norden Spaniens erinnert uns an das bayerische Allgäu. Dort wächst
Futter, dorther kommt die Milch.

pagne Gras und Silomais von der Saat bis zur Ernte. Au-

2

Die Familie Ballasteros: Vater Angel mit Ehefrau Laura

Atlantikstrand und schneidet Hecken an den Straßen.

3

Für das Grundfutter seiner 600 Kopf starken Rindvieh-

Für diese Klientel erledigt er die komplette Futterkamßerdem ist er kommunaler Dienstleister, siebt den nahen

Sein Fuhrpark umfasst unter anderen vier Traktoren

mit 200 bis 300 PS (1.200 h/Jahr), eine Krone-TripleMähkombi, zwei Rundballenpressen Comprima Xtreme,

zwei Wickler, ein BiG X 650 für Gras und Mais (10-reihig),

eine Anbau-Pflanzenschutzspritze mit 1.200 l und 15-mGestänge, drei Abschiebe-Mulden, ein 15-m -Güllefass
3

mit Prallteller sowie zwei Maisdrillen.

Ausgenommen von reinen Hanglagen mit Dauer-

grünland, besteht das Wirtschaftsfutter vieler seiner

Kunden zu 30 % aus Silomais und zu 70 % aus Gras. Getreide wird nicht angebaut. Beim Gras kommen sie auf
vier Schnitte und die ziehen sich nicht über den Sommer,

sondern beginnen im Herbst. Passend hierzu bietet Pedro Acebo seinen Milchviehkunden ein ungewöhnliches,

aber erfolgreiches Dienstleistungsmodell an, beginnend
im Oktober.

und den beiden Kindern Angel und Javier.

herde sind mindestens 400 mm Regen pro Jahr nötig. Im
vergangenen Jahr gab es nur 100 mm Regen und Angel
Ballasteros musste Luzerne und Maisschrot zukaufen.

Im Oktober startet der erste Grasschnitt, der vierte

und letzte fällt in den Mai des nächsten Jahres. Dann
folgt Bodenbearbeitung mit Maissaat und im September die Maisernte mit folgender Grassaat. Für all diese
Arbeiten von Oktober bis Oktober verlangt Pedro Acebo

eine Pauschale von 1.300 Euro/ha. Das System funktio-

niere, meint der Lohnunternehmer zufrieden. Er rechnet
in Zukunft mit weniger Milchviehbetrieben, aber die verbleibenden werden wachsen und sie werden die Arbeits-

teilung suchen. „Ich will aber nicht unbedingt wachsen,
auch weil es schwierig ist, gute Mitarbeiter zu finden“,

meint er. Und fitte Mitarbeiter braucht er, um sein Jahres-Futtermodell zuverlässig bieten zu können.
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Landtechnik Breu

GEMEINSAM ER

2019 wird „Landtechnik Breu“ in Cham
das 60jährige Firmenjubiläum feiern. Von
Beginn an gehörte Krone zu den exklusi
ven Kernmarken des Fachbetriebs. Inhaber
Thomas Breu hat uns seine Firmenphiloso
phie und seine Sicht auf das heutige Land
maschinengeschäft geschildert.
50

FOLGREICH
H

at der klassische LandmaschinenFachhandel im 21. Jahrhundert

noch eine Daseinsberechtigung? Oder

drücken Strukturwandel, Global Player,

Direktvertrieb, Internetshops und Digitalisierung die familiär geführten Fachbe-

triebe immer mehr an die Wand? „Defi-

nitiv nicht! Sicher erleben wir eine Phase

tiefgreifender Veränderungen in diesem

Markt, die uns alle in vielfacher Hinsicht

fordern und denen wir uns stellen müs-

Bei ihnen laufen die Fäden der Breu Landtechnik zusammen (v.l.n.r.): Thomas Breu
(Inhaber), Egon Klein (Verkauf/Leiter After Sales) und Josef Zangl (Werkstattleiter).

sen. Jammern nützt nichts, selbst aktiv

gestalten lautet meine Devise! Aber ich

Familienbetriebe in ihrer persönlichen Be-

INDIVIDUELLE
BERATUNG

würdigkeit, was die Kompetenz des Händ-

schaftlichen Verhältnisses zu den Kunden

Aber der Erfolg als Fachhändler ist in ho-

einer zukunftsorientierten Beratung. In

bin überzeugt davon, dass eines unver-

ändert gilt und gelten wird: die Stärke der

ziehung zu den Kunden und in der Glaublers angeht. Die muss natürlich stimmen.

hem Maß eine Frage des Vertrauens, nicht

nur des Preises“, betont Thomas Breu, In-

Gebrauchttechnik. Dabei hat der Fachhändler aufgrund der verfügbaren Daten

häufiger doch einen vollständigeren Blick

Einen weiteren Baustein des partner-

auf das Thema als der Landwirt selbst.

sieht der Fachhändler unter anderem in

statt und Ersatzteillager bekommen: Die

der Landtechnik zählt er nach eigener

den steht bei uns an erster Stelle.“

Aussage professionelle Landwirte, Lohn-

Denn so gern wir auch Aufträge für Werk-

Wirtschaftlichkeit der Technik für die Kun-

pen. „Entscheidend dabei ist, die für die

DREHSCHEIBE
CHAM

rum. Im Beispiel Breu sind das in der Land-

de Maschine zu finden, damit sie den ge-

te Vermarktungsnetzwerk, das Thomas

durch Thomas Breus Vater im Jahr 1959

gen kann. Und ihm manchmal auch etwas

gut 20 Jahren geknüpft hat, und das weit

„Wichtig ist mir, meinen Kunden professi-

gar nicht im Fokus hat – also zum Beispiel

nur der Wiederverkauf selbst in Zahlung

und hoher Qualität anzubieten. Nur dann

tigerer Verkauf der bisherigen Technik“, so

haber der gleichnamigen Firma in Cham.

Basis des Vertrauens ist zweifelsfrei das

vom Händler vertretene Produktspekttechnik-Sparte seit der Firmengründung

zum Beispiel die Marken Case und Krone.
onelle Technik von namhaften Herstellern

können wir als Fachfirma auch dahinter

stehen. Das Sortiment soll vollständig,

aber auch exklusiv sein, denn die ange-

unternehmer

und

Maschinengemein-

schaften zu seinen wichtigsten Zielgrupindividuelle Situation des Kunden passen-

wünschten wirtschaftlichen Nutzen brin-

zu raten, was er selbst anfangs vielleicht
eine andere Gerätegröße oder ein frühzei-

Thomas Breu.

Denn eine Maschine so lange wie möglich

Als sehr hilfreich wirkt dabei das weltweiBreu seit seiner Firmenübernahme vor

über Europa hinausreicht. Dabei ist nicht

genommener Maschinen das oberste

Ziel; vielmehr kauft der Fachhändler auch

Gebrauchttechnik gezielt zu, um international stets ein gutes Portfolio liefern zu

können. So gehen in guten Jahren durch-

sprochene Fachkompetenz in Beratung,

zu nutzen, sei nicht immer sinnvoll. „Man

aus schon mal 50-60 Traktoren durch

äquat sicherstellen, indem wir uns auf ein

Besser ist manchmal, auch den Wieder-

Neumaschinen-Verantwortungsgebiet

Verkauf und Service können wir nur adklares Markenspektrum konzentrieren“,
ist er überzeugt.

kann Technik quasi auch zu Tode fahren.
verkaufswert im Auge zu haben, genauso

wie die laufenden Reparaturkosten der

die Bücher – mehr, als im eigentlichen

des Oberpfälzer Fachbetriebs in Zahlung

zu nehmen ist. „Unser Steckenpferd ist
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len Geschäft und erwähnt als Beispiel die

fahrzeugen oder Pkw. „Wer sagt denn,

dass Alternativen zum Kauf und zur

tion, ein gleichermaßen qualifiziertes wie

sinnvoller sein können? Full-Service-Ver-

nur in der Werkstatt, sondern in allen Be-

prima Option, wenn man wirklich bereit

sen zu entlohnen – dafür benötigen die

zu vergleichen. Leider haben jedoch vie-

ich halte 70 Euro netto pro Meisterstun-

dazu im Hinterkopf – zu ihrem eigenen

weil die Leistung für die Kunden passt und

Nutzungseinheiten einer Maschine – also

reichen. Deren Leistung gilt es angemesFachbetriebe aber passende Erlöse. Und

de in der Landtechnik nicht für überzogen,

wir enorme Summen für Aus- und Weiterbildung ausgeben. In anderen Bereichen

gen ist.

vergleichen kann.

„Für die Leistungspreise haben wir klare

Argumente – und sind so frei, diese auch

er zum Beispiel auch den Lohnunternehmern, diesbezüglich konsequenter zu sein.

stunde eines Häckslers angesichts der rewarum muss der Lohnunternehmer für

die wir im Service betreuen. Aber dadurch,

überzeugt, dass die zukunftsorientierten

brauchtmaschinen in unserer Werkstatt

ren Ländern, wie zum Beispiel in Irland,

wenig, was wir bei dieser Technik nicht

te haben erkannt, dass die Eigenmecha-

kennen. Deshalb sehe ich uns schon als

Süden“, ist Thomas Breu überzeugt. Das

wenn er eine gute Leistung bringt? Ich bin

Landwirte das auch akzeptieren. In andeist das längst der Fall, denn die Landwir-

nisierung im Rahmen bleiben muss, um

wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Auch,

wenn ich mir damit scheinbar selbst scha-

wissen auch die internationalen Abneh-

de, weil ich nicht Stückzahl um jeden Preis

Häufig ist telefonischer Rat weit über die

haben doch nur eine Chance, wenn Geld

mer zu schätzen, wie er weiter erzählt.
Landesgrenzen gefragt.
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bereit sein, umzudenken – und allen BeKalkulation zu geben. Hier hat die Land-

wirtschaft noch viele Chancen – wenn

sie dazu bereit ist. Aber das Umdenken

ist nach meiner Wahrnehmung zu spüren.
Deshalb sehe ich für Landtechnik hier eine

Unter Leitung von Meister Zangl arbeiten 14 Mechaniker und Auszubildende in der Werkstatt.

seine Arbeit quasi noch Geld mitbringen,

ein echtes Krone-Kompetenzzentrum im

basis – ist vorstellbar. Passende Lösungen

denfalls“, so seine Erfahrung. Deshalb rät

sorgt. „Derzeit laufen in unserem lokalen

technisch überholt wird, gibt es nur sehr

keine Miete auf Stunden, sondern Hektar-

sehr gute Zukunft“, betont er.

doch breite Zustimmung – meistens je-

alen Kosten einer solchen Maschine? Und

dass ein großer Teil der zugekauften Ge-

Nachteil. Selbst den Kauf von definierten

aktiv zu vertreten. Das findet letztlich

im Service für einen großen Erfahrungs-

Verkaufsgebiet je zehn BiG M und BiG X,

le Kunden völlig falsche Dimensionen

teiligten die Chance zu finanziell tragbarer

„Was sind denn 200 Euro pro Trommel-

schatz des 15-köpfigen Werkstatt-Teams

ist, realistisch Vollkosten mit Vollkosten

neben seinem Landtechnik-Fachbetrieb

Auch die Häcksler erreichen einen entsprechenden Durchlauf – was wiederum

träge sind auch in der Landtechnik eine

gibt es meines Erachtens, man muss nur

auch ein Autohaus betreibt und somit 1:1

die Drehscheibe in alle Himmelsrichtun-

Kreditfinanzierung in Zukunft nicht viel

gelten noch ganz andere Sätze, wie etwa

im Pkw-Sektor“, meint Thomas Breu, der

ter – und verweist unter anderem auf bis

zieht Parallelen zu Sektoren wie Nutz-

Verrechnungssätze für die Mechaniker-

hochmotiviertes Team zu haben, nicht

zu zehn BiG M jährlich, für die Cham quasi

denkt Thomas Breu auch in anderer Hin-

sicht über das „morgen“ hinaus – und

Stunden. „Ich bin in der glücklichen Situa-

jedoch eindeutig Krone“, berichtet er wei-

der Landwirte und Lohnunternehmer

Dass Qualität auch ihren Preis haben muss,

propagiert der Fachhändler auch im loka-

Ein entscheidender Service-Bestandteil ist die gute
Ersatzteilverfügbarkeit. Die Regie im Lager in Cham
hat Eric Bahle.

Ausgehend vom Thema Kostenbelastung

machen will: Wir alle in dieser Branche
verdient werden kann“, so sein Credo.

Krone-Holding

ERWEITERTE FÜHRUNG
Die Bernard Krone Holding SE & Co. KG

hat ihre Führungsspitze erweitert. Neben dem bisherigen Vorsitzenden der

und Expansion des Unternehmens.

Geschäftsführung Alfons Veer (r.) und

„Wir freuen uns sehr,

der Gesellschafter) führt nun auch Dr.

Frink einen aus-gewie-

Bernard Krone (2.v.l., geschäftsführenDavid Frink (2.v.r.) als CFO (Chief Financial
Officer) die Geschäfte der Krone-Gruppe.

Dr. Frink zeichnet in der Gruppe verantwortlich für die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung sowie die
operativen Bereiche (Rechnungswesen,

Controlling, Steuern, Treasury, M&A, IT/
Organisation sowie Recht und Personal).

Mit der personellen Erweiterung der Führungsspitze stellt sich Krone professionell

auf die Herausforderungen in den Geschäftsbereichen Landtechnik und Nutzfahrzeuge ein, insbesondere hinsichtlich

der zunehmenden Internationalisierung

dass wir mit Herrn Dr.
senen Kenner im Segment

Finanzen,

Pro-

duktion, Logistik und IT
gewinnen konnten“, so
Firmeninhaber

Bernard

Krone. Dr. Frink war zuletzt als Finanzvorstand

in der Gerry Weber International AG beschäf-

tigt. Nach einer Lehre
zum

Bankkaufmann

und anschließendem Studium der Be-

2009 zur Gerry Weber International AG

chen war der gebürtige Rheinländer zu-

Finanzen, Produktion, Logistik, IT und Per-

triebswirtschaftslehre an der RWTH Aanächst in der Schiesser AG tätig, bevor er

wechselte. Dort agierte er als Vorstand
sonal.

EasyCut B 950 Collect

LEICHTERES BUTTERFLY

ebenso wird vom

Auch unter Komfortaspekten überzeugt

Leistung und somit

kann der Fahrer zwischen drei Ablageva-

Schlepper weniger

weniger Kraftstoff
benötigt.
eignet

sich

Damit

das

neue EasyCut B 950
Collect mit einer
Arbeitsbreite

von

9,45 m besonders
in

Grasbeständen

in Hanglagen bzw.
auf wenig tragfähi-

Während der Agritechnica zeigte Krone

gen Böden. Geringe Futterverluste und die

mit Schwadzusammenführung mittels

sammenführung liegen hier im Fokus. Je

erstmals eine Butterfly-Mähkombination

Querförderschnecken, aber ohne Aufbereiter. Durch den Verzicht des Aufbereiters wird die Maschine deutlich leichter,

Schonung des Futters bei der Schwadzunach Bestand und Einsatzbedingungen

sind mit dem EasyCut B 950 Collect Flächenleistungen von bis zu 14 ha/h möglich.

die neue Butterfly-Mähkombination. So

rianten wählen: Schwadablage, starken
breitablage oder Breitablage – und zwar

einfach und bequem vom Schleppersitz
aus. Die stabilen Querförderschnecken

mit 45 cm Durchmesser sind direkt hinter

den Mähholmen positioniert und transportieren das Erntegut verlustfrei und
futterschonend zur Mitte. In Kombination

mit dem EasyCut F 320 Frontmähwerk entsteht so ein sehr gleichmäßiges Schwad.

Eine vorbildliche Bodenanpassung garantiert zudem die DuoGrip-Aufhängung; die

Mähkombination ist darüber hinaus mit

stufenlos einstellbarer, hydraulischer Entlastung ausgestattet.
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BLICK IN DIE ZUKU
Seit 1997 ist Dr. Gottfried
Eikel stellvertretender Chef
redakteur der Fachzeitschrift
„profi“ und zählt zu den re
nommierten Kennern der
LandtechnikSzene. Wir woll
ten seine Einschätzung über
die zukünftigen Entwicklun
gen in der Landtechnik er
fahren. Werden die Maschi
nen immer größer, oder gibt
es in der Zukunft vielleicht
auch gegenläufige Trends?
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NFT
I

n entspannter Atmosphäre treffen wir Dr. Gottfried

Eikel zum Interview in seinem Büro in der Redakti-

on „profi“ in Münster. Die 1989 gegründete Zeitschrift

gehört zum Landwirtschaftsverlag und ist mit ihren ca.

knapp 70.000 Abonnenten das erfolgreichste Landtech-

nikmagazin Deutschlands. Heute zählt die Redaktion

insgesamt 22 Mitarbeiter, die Maschinentests durchfüh-

ren, Berichte verfassen, Videos erstellen und sich um die
Online-Kanäle kümmern.

XtraBlatt: In den letzten Jahrzehnten sind die Maschi-

nenleistungen immer weiter gestiegen. Wird es in Zukunft immer so weitergehen?

Dr. Gottfried Eikel: Insgesamt werden die Dimensionen

nicht deutlich wachsen können, zumindest was Deutsch-

Dr. Gottfried Eikel ist seit über 26 Jahren Mitglied in der Redaktion der
Zeitschrift „profi“.

XtraBlatt: Wann halten autonome Landmaschinen Ein-

zug in die Praxis?

Dr. Eikel: Am ehesten werden solche Maschinen dort Ein-

zug halten, wo regelmäßig in begrenzten Räumen wiederkehrende Arbeiten, wie beispielsweise das Füttern, erledigt

werden müssen. Diese Technologie wird die Landtechnik

land und im weiteren Sinne auch Europa betrifft. Wir errei-

aber zumindest auf Gebieten verändern, wo ohne große

nung. Breitere Schneidwerke und Spritzgestänge mögen

wird. Die mechanische Unkrautbekämpfung ist z.B. ein Ver-

breiter und schneller nicht unbedingt Effektivitäts- und Effi-

sorik mit großer Sicherheit kommen werden. Die Industrie

in denen es dann vielleicht doch sinnvoll ist, zwei große Ma-

Algorithmen. Grundsätzlich sind alle „einfachen” Arbeiten

chen die zulässigen Kastenmaße der Straßenverkehrsorddenkbar sein. Wir müssen aber auch daran denken, dass nur

zienzprobleme löst. Langsam gelangen wir in Grenzbereiche,
schinen anstatt einer Mega-Maschine einzusetzen.

XtraBlatt: In den Fachmedien wurden bereits Konzepte

vorgestellt, die auf Drohnen- oder Schwarmtechnologi-

en basieren. Ist dies ein Trend, den wir zukünftig auch

auf unseren Äckern sehen werden?

Dr. Eikel: Drohnen- und Schwarmtechnologien werden es

gerade hierzulande durch rechtliche Hürden zunächst noch

schwer haben. Kurz- und mittelfristig wird es daher ver-

Massen an Betriebsmitteln und Erntemengen gearbeitet

fahren, bei dem autonome Fahrzeuge mit intelligenter Sen-

arbeitet derzeit an spannenden Systemen mit intelligenten
wie Grubbern, Pﬂügen, Plantagenpﬂege usw. autonom

darstellbar bzw. ist hier die Autonomie schon Realität. Bis

Häcksler-‚ Mähdrescher- oder Roderfahrer arbeitslos wer-

den, sollte es jedoch wohl noch ein wenig dauern...

XtraBlatt: In der Pkw-Industrie wird derzeit viel über

den elektrischen Antrieb diskutiert.

Dr. Eikel: Zum innerstädtischen Einsatz im Winterdienst

können wir uns diese Technik im Kleintraktor schon heute

mutlich eher um eine intelligente, vor allem effiziente und

gut vorstellen. Einen akku-betriebenen BiG X Selbstfahr-

zählen wir das automatische Wenden, die automatische

sehen. Wo hohe Leistungen abgefordert werden, funktio-

bodenschonende Ansteuerung der Maschinen gehen. Dazu

Anpassung der Arbeitstiefe, eine exaktere Nährstoffausbringung sowie die Online-Nutzung von Satelliten- oder Sensordaten. Stichwort Drohnen: Hier gibt es heute bereits viele

Anwendungen, die in der Praxis genutzt werden, wie z.B. Trichogramma-Ausbringung, Wildrettung, Bestandskontrolle

sowie die Dokumentation von Wild- und Hagelschäden.

häcksler werden wir wohl aber auch in 20 Jahren noch nicht

nieren nur dieselelektrische Antriebe.

An elektrisch angetriebene Aggregate und Geräte wie z.B.
Düngerstreuer glauben wir dagegen schon, bzw. sie sind

bereits Realität. Dazu gab es bereits vor über zehn Jahren

zahlreiche Ansätze, beispielsweise auch bei Krone mit einem
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1
zukünftig sicherlich mehr mit der nachfolgenden Bergetech-

elektrisch angetriebenen EasyCollect Maisvorsatz. Die Effizienz und die Steuerungspräzision sprechen für diese Antriebe.

nik kommunizieren und die Schwadgröße, den Standort so-

XtraBlatt: Welche Innovationen sind im Bereich der

Erntekette senden können.

wie die erforderliche Ernteleistung pro Stunde vorab an die

Grünfutterernte zu erwarten?

XtraBlatt: Steigt die Leistung der Bergetechnik weiter an?

Dr. Eikel: Vielleicht kann zukünftig bereits das Mähwerk

Dr. Eikel: Wir glauben, dass die Leistung der Häcksler und

die Futterqualität per Sensorik wie NIRS-Technik erfassen

und die teilflächenspeziﬁsche Ernte ermöglichen. Beim Mä-

Ladewagen so gut wie ausgereizt ist – zumindest was den

Mähbalken vorstellen, die sich noch besser den Bodenkon-

ein theoretischer Durchsatz ohne Nebenzeiten von 180 bis

Durchsatz, also die Ernteleistung in t/h, angeht. So ist z.B.

hen können wir uns darüber hinaus leichtere und ﬂexiblere

über 200 t/h Frischmasse für einen

turen anpassen. Das wird aber nur mit

neuen Antrieben, wie beispielsweise

einem E-Antrieb für jede Mähscheibe, funktionieren. Die Schonung von

Wild steht mehr und mehr im Blick

vieler Käufer und der Bevölkerung.

Elektronische Lösungen wie Nahwär-

mesensoren und Drohnen müssen zur

Wildrettung noch weiterentwickelt

werden, um hier gute Dienste zu leis-

» Beim Schwaden
gibt es hinsichtlich
der Futterverschmutzung sicherlich noch
Potenzial.«

ten. Breite Wender sind im Trend. Der

Wender ist und bleibt eine Feuerwehrmaschine, die dem

Dr. Gottfried Eikel

650-PS-Häcksler heute Standard. Ein

1.000-PS-Häcksler

schafft

entspre-

chend mehr. Was aber passiert auf
dem Silo? Natürlich wären weitere
Leistungssteigerungen durch größere

Häckselaggregate und leistungsstärkere Motoren theoretisch möglich

– aber nicht bei den zugelassenen
Maßen der StVO und in der Regel

auch nicht aus der Sicht einer ordent-

lichen Silagequalität. Leistungssteigerung ist hier nur durch

Landwirt explizit gute Futterqualitäten hinsichtlich des

Erhöhung der Kampagneleistung denkbar. Hier muss die

revolutionäre Neuentwicklungen. Beim Schwaden gibt es

auch intelligente Logistikkonzepte gehören. Für eine bessere

zial. Vielleicht kann der Bandschwader im Bereich der Silage

wicklung eines Frühwarnsystems entwickelt werden, die auf

TM-Gehalts ermöglicht. Hier erwarten wir jedoch kaum

hinsichtlich der Futterverschmutzung sicherlich noch Poten-

zukünftig punkten. Als Teil der Erntekette wird der Schwader
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Einsatzplanung weiter optimiert werden, wozu vor allem

Einsatzsicherheit der Maschinen könnten Sensoren zur Enttechnische Störungen hinweisen, bevor diese eintreten.

2
XtraBlatt: Welche Traktorleistungen werden 2025 die

Topklasse sein?

3
1

Dr. Eikel: Vor 20 Jahren waren es 200, vor zehn Jahren 300,

Marke knacken werden.

Zukunft könnte diese Technik einmal zur Serie

2

XtraBlatt: Wie bekommen wir die Leistung auf den Bo-

den?

Dr. Eikel: Der Trend zur Raupe ist vor allem bei Schleppern

in der Topklasse klar erkennbar. Aber wer hätte vor 10 Jah-

ren geglaubt, dass wir heute 2,35 m hohe Standardreifen haben? Warum sollte hier jetzt Schluss sein? Dies gilt übrigens

auch für selbstfahrende Erntemaschinen wie Häcksler und

Krone bereits vor zehn Jahren innerhalb eines

Uni-Projektes an der TU München getestet. In

heute sind es 400 und morgen 500 PS – wir sind sicher, dass

serienmäßige Traktoren irgendwann auch die 1.000-PS-

Den elektrischen Antrieb eines Vorsatzes hat

3

werden.

Noch größer geht es nicht mehr. Die StVO setzt
in Deutschland für die Abmessungen und Gewichte der Landmaschinen die Grenzen fest.

Zukünftig kann vielleicht bereits das Mähwerk
die Futterqualität per Sensorik wie NIRS-Tech-

nik erfassen und die teilflächenspeziﬁsche Ernte
ermöglichen.

Mähdrescher – gerade unter schwierigen Einsatzbedingun-

politischen Sicht auf die Landwirtschaft erwarten, dass es

voll gezeigt hat. Und unter solchen Bedingungen sind auf

Pflanzenschutz über die Düngung bis hin zur Ernte inkl. der

gen, wie es das vergangene Jahr einmal wieder eindruckseinmal auch wieder kleine, leichte Maschinen und Trans-

zukünftig ein Online-Portal geben wird, in dem man vom
Inhaltsstoffe jede Maßnahme live vom Maschinenterminal

portfahrzeuge gefragt.

aus „loggen” muss. Mit Berücksichtigung des Wetters, des

XtraBlatt: Dokumentation und Datenmanagement – Was

Portal dann sofort abwägen, ob die Maßnahme rechtens

wird die öffentliche Hand in Zukunft vom Landwirt for-

dern?

Pflanzenzustandes und der Flächenbeschaffenheit wird das

und sinnvoll war, oder ob beispielsweise die zuvor gedüngte
Menge über den erlaubten Grenzwerten lag.

Dr. Eikel: Die öffentliche Hand wird so viel verlangen, wie

sie bekommen kann. Die Dokumentationspflichten werden
deﬁnitiv noch ausgeweitet. Leider lässt sich bei der aktuellen
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Service & Parts-Tagung 2018

MIT HERZ
UND VERSTAND

Die erste Maschine verkauft der Ver
trieb, jede weitere der Service – diese
Regel gilt mehr denn je. Um sich bei
den Servicemitarbeitern der Fach
handelspartner gebührend für ihr
großes Engagement zu bedanken,
lud Krone sie nach Spelle ein – und
zwar inklusive Partner.
58

D

ie Erntefenster werden immer kürzer – und so laufen viele Maschinen
in der Saison quasi ohne Unterlass. Dass es da auch mal zu Störungen

oder Pannen kommen kann, ist nicht verwunderlich. Die zahlreichen Servicekräfte sind bestens gewappnet und stellen sich auf Überstunden und

7-Tage-Wochen ein – ein Engagement, das für viele Mitarbeiter im Land-

maschinenhandel selbstverständlich ist. Zum zeitlichen Stress kommt der

technische Stress hinzu, denn Landmaschinen werden immer komplexer
und verlangen auch dem Servicepersonal immer mehr Know-how ab – zum
Beispiel bei der Fehler-Diagnose oder der Reparatur.

„Das Ersatzteil- und Servicepersonal steht während der Erntesaison

unter Dauerfeuer und das Privatleben kommt insbesondere in dieser Zeit
häufig zu kurz. Hinzu kommt dann noch, dass die Service-Kräfte auf den

Feldern zumeist auch nicht als die ersehnte Fachkraft begrüßt werden, sondern vielmehr als erster Firmenvertreter den Unmut des Kunden zu spü-

ren bekommen. Gerade dann tut es besonders gut, wenn einem zu Hause
Verständnis für die aufreibende Arbeit entgegengebracht wird.“ Mit diesen Worten schilderte Wolfgang Jung, Geschäftsführer Service & Parts, im
Zuge der Krone excellent Service & Parts Tagung 2018 eine Situation, in der
sich viele der 350 anwesenden Gäste wiederfinden konnten.

Angereist waren die Werkstatt- und Ersatzteilverantwortlichen der

Krone-Vertriebspartner aus ganz Deutschland, zum Großteil hatten sie

auch ihre Partnerinnen mitgebracht, die explizit mit eingeladen waren. „Im
Alltag sagen wir häufig ‚Ladies first‘ – und nur viel zu selten rufen wir uns
ins Bewusstsein, dass gerade die Frauen eine zentrale Rolle in der Familie

spielen und ihre kleinen – im wahrsten Sinne des Wortes – Familienunternehmen überaus erfolgreich managen“, so Wolfgang Jung in seiner Begrü-

ßung. „Deshalb war es uns ein besonderes Anliegen, dass Sie unsere Tagung

gemeinsam mit Ihren Partnern besuchen, denn auch ihnen gilt unser Dank.“
An zwei Tagen bot Krone ein spannendes Programm. Neben Neuigkei-

ten im Ersatzteilbereich, Informationen aus dem Kundendienst, etwa zum
Service Center oder zu Krone Diagnostics, Trainings und Schulungen nah-
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men alle Gäste an einer Werksführung teil und konnten live miterleben, wie

Auflage:
38.000 Exemplare

gleitpersonen ein abwechslungsreiches Alternativprogramm, in dem auch

XtraBlatt erscheint halbjährlich für Kunden in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Nachdruck nur mit Genehmigung
des Herausgebers. Dies gilt auch für die
Aufnahme in elektronische Datenbanken
und Vervielfältigung auf CD-ROM.

Qualität made in Spelle entsteht. Darüber hinaus gab es speziell für die Beauf die Bedeutung von Service und Ersatzteilen im Handel eingegangen
wurde. Zudem standen verschiedene Vorträge zu den Themen Ernährung,
Smart Home und Augmented Reality auf der Tagesordnung.

Die Tagung klang mit einem gemeinsamen Abendessen aus. Hier nutz-

ten die Gäste die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen, Erfahrun-

gen zu teilen, sich zu vernetzen oder auch einfach mal persönliche Dinge zu
erzählen. „Ich glaube und hoffe, Sie stimmen mir zu – Service mit Herz und

Verstand macht den Unterschied – technisch, aber vor allem auch menschlich. Das ist der Geist von Krone – und ich bin mir ganz sicher – von Ihnen

auch“, betonte Wolfgang Jung abschließend. Eine gute Partnerschaft miteinander, so das Fazit der Teilnehmer, beweist sich erst in schwierigen Zeiten,

aber sie ist gleichzeitig eine entscheidende Maxime für den gemeinsamen
Erfolg.

Wir versenden das Krone-XtraBlatt zweimal im Jahr. Sollten Sie keine Post mehr
von uns wünschen, geben Sie uns bitte
Bescheid, am besten per Email an info.
ldm@krone.de. Wir nehmen Sie in diesem
Fall selbstverständlich sofort aus unserem
Verteiler. Alle Daten, die wir von Ihnen
erhalten, werden vertraulich behandelt
und ausschließlich dafür verwendet, Ihre
Anfragen und Rückmeldungen bearbeiten zu können. Wir geben keine Daten an
Dritte weiter.
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MENSCHEN
RUBRIK

mit der neuen Hunters World Kollektion 2018 von KRONE

Entdecken Sie jetzt unsere neue Jagdkollektion
aus einer Kooperation mit dem renommierten
schwedischen Hersteller Fjällräven.
Alle weiteren Infos finden Sie unter
www.kroneshop.de

