Management

Betriebsstrategie: Zwei Beispiele aus der Praxis

Freude an der
Arbeit –
Grundlage
von Betriebsstrategien
Wie planen Landwirte ihre Betriebsstrategie? Welche
Faktoren haben den grössten Einfluss? Die UFA-Revue
besuchte einen Vollerwerbs- und einen Nebenerwerbsbetrieb, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zu eruieren.

M

artin Widmer (37) führt
mit seiner Familie im luzernischen Urswil einen Nebenerwerbsbetrieb mit 13 Hektaren
landwirtschaftlicher Nutzf läche, 28
Milchkühen und sechs Plätzen als

Martin Widmer
Martin Widmer führt mit seiner Famiilie
in Urswil (LU) einen Betrieb mit 13 ha
LN und den Betriebszweigen Milchwirtschaft, Abferkelbetrieb in AFP und Futterbau. Er stieg 2015 mit sechs Plätzen
in die Arbeitsteilige Ferkelproduktion
ein und baute kürzlich eine Remise.
Diese kann er sowohl für seinen landwirtschaftlichen Betrieb, wie auch für
seine Arbeit als selbständiger Gartenbauer nutzen. Er lebt mit seiner Frau
Patricia und seinen zwei Kindern (3 und
5) in einem rustikalen Bauernhaus.
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Abferkelbetrieb für die Arbeitsteilige
Ferkelproduktion (AFP). Er ist selbständig als Landschaftsgärtner tätig.
Kürzlich hat er in eine neue Remise
investiert. Für ihn ist die Nebenerwerbsstrategie genau das Richtige:
«Zum einen macht mir die Arbeit als
Landschaftsgärtner sehr viel Freude
und diese Dienstleistung ist in der
Agglomeration Luzern gesucht. Zum
anderen kann ich durch die arbeitstechnisch optimale Aufstellung
meines Betriebes meine Arbeitszeit
mit einer sehr hohen Wertschöpfung
einsetzen», erklärt Martin Widmer.
Markus Schmidlin (33) fährt hingegen im luzernischen Winikon gemeinsam mit seiner Frau Susanne
eine ganz andere Linie: Mit 30 Hektaren landwirtschaftlicher Nutzfläche, momentan 38 Milchkühen mit
dem Ziel auf 57 aufzustocken, 14

Plätzen für die Arbeitsteilige Ferkelproduktion und 210 Jagerplätzen
steht für ihn die Vollerwerbsstrategie
im Mittelpunkt. «Mit unseren Strukturen haben wir die Möglichkeit, voll
und ganz auf landwirtschaftliche Produktion zu setzen. Ebenfalls liegt uns
die Milchwirtschaft am Herzen – wir
haben kürzlich in einen neuen Laufstall investiert und bauen diesen Betriebszweig aus», erläutert Schmidlin
seine Strategie.
Milch oder AFP?
Für Widmers hingegen wäre es keine
Option in die Milchwirtschaft zu investieren. «Wenn ich heute sehe,
was ich für einen Arbeitsaufwand bei
dem Ertrag in der Milchwirtschaft
habe, ist das fast nicht mehr gerechtfertigt», erklärt Martin Widmer. Er
hat deshalb in die Arbeitsteilige FerUFA-REVUE 12 | 2016
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Der neue Milchviehstall der Schmidlins – die Strukturen eines Betriebes beeinflussen die Strategie stark.

kelproduktion investiert. Der Stall, in
welchem vorher Galtsauen waren,
hätte er sowieso im Hinblick auf die
Gesetzesänderungen 2018 umbauen
müssen. Die Möglichkeit, 2015 in
AFP einzusteigen, kam also genau
richtig. «Die Arbeit ist nun gebündelt
und einiges leichter», so Widmer. Er
kann nun die Arbeit auf dem Betrieb
besser planen und auch für seinen
Vater, welcher Widmer aushilft, ist
die Arbeit einfacher geworden. Für
Widmer ist aber klar, dass er seine
Betriebsstrategie anpassen wird,
wenn sein Vater nicht mehr arbeiten
kann oder möchte. «Wenn mein Vater einmal nicht mehr arbeiten
möchte, wird er mir das mindestens
ein Jahr vorher sagen. Wie es dann
weitergeht, steht noch offen», erklärt
Widmer. Für ihn sei eine Betriebsgemeinschaft eine Option – sodass er
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ein landwirtschaftliches Gewerbe
bleiben und weiterhin als Landschaftsgärtner tätig sein könne. Für
die Schmidlins hingegen ist eine Betriebsgemeinschaft im Moment keine
Option – sie wollen ein Familienbetrieb bleiben. So sind sowohl arbeitstechnische als auch finanzielle
Verantwortungsbereiche klar zugeteilt. Synergien nutzen sie eher in
Maschinengemeinschaften oder gegenseitiger Unterstützung.
Planen – aber für wie lange?
Schmidlins haben ihre Investition für
ihre Generation ausgelegt und überdenken laufend ihre Buchhaltung,
um eine bestmögliche Amortisation
anzustreben. Fremdkosten für Futter,
Maschinen und Personen sind möglichst tief zu halten, Aufwand und
Ertrag gilt es in Einklang zu bringen.

Für Widmer ist ein solcher Planungshorizont von 30 Jahren zu lang: «Ich
lege meine Strategie auf fünf Jahre
aus. Im heutigen Marktumfeld sowie
mit der Agrarpolitik, die meines Erachtens unsicher ist, gibt es zu viele

Familie Schmidlin
Markus (34) und Susanne (31) Schmidlin
führen in Winikon (LU) gemeinsam einen
Familienbetrieb mit 30 ha LN und den Betriebszweigen Milchwirtschaft, Abferkelbetrieb in AFP, Jagerplätzen, Futter- und
Ackerbau. Sie konnten 2011 gleich die Betriebe beider Eltern übernehmen und konzentrieren sich mit dem Bau des Milchviehstalls nun auf einen Standort. Susanne
Schmidlin ist Lehrerin, seit dem Baustart
arbeitet sie aber nicht mehr auswärts.
Schmidlins haben zwei Kinder, Nadine (2)
und Elena (4 Monate).
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Junglandwirtekongress 2017

Betriebsstrategien –
Wege zum Erfolg
Termin
• 21. Januar 2017
• 09.45 – 16.00 Uhr
• Inforama Rütti, Zollikofen
• Anmeldung unter www.junglandwirte.ch

Hier ist Platz für eine
Programm
Legende
klaro.
• ab
9.15
Uhr
Bild:
Lorem
ipsum

Gipfeli und Kaffee

• 09.45 – 10.15 Uhr
Begrüssung
– Hansueli Rüegsegger,
Präsident der Junglandwirtekommission
– Markus Ritter,
Präsident des Schweizer
Bauernverbandes (SBV)
• 10.15 – 11.00 Uhr
«Eine Nasenlänge voraus»
– Dr. Martin Keller,
Vorsitzender der Geschäftsleitung
der fenaco Genossenschaft
• 11.00 – 11.30 Uhr
Pause
• 11.30 – 12.15 Uhr
«Mit Bio – laktosefrei in
die europäische Nische»
– Christof Züger,
CEO Züger Frischkäse AG
• 12.30 – 13.30 Uhr
Mittagessen im Inforama Rütti

Dem idyllischen Bauernhaus der Widmers mit viel Umschwung sieht man an,
dass Martin Widmer Landschaftsgärtner ist.

«Der Junglandwirte
kongress ist die
ideale Plattform für
Jungl andwirtinnen und
Junglandwirte,
um sich zu vernetzen.
Mit dem Thema
Betriebsstrategie
erhalten sie neue
Ideen und erfahren
dank den kompetenten
Referenten, wie diese
erfolgreich umgesetzt
werden können.»
Mario Baumgartner,
OK-Präsident
Junglandwirtekongress

• 13.45 – 14.45 Uhr | 14.45 – 15.45 Uhr
Seminare, zwei können besucht werden
– «Mit einem passenden Geschäftsmodell
in die Zukunft starten»
Lorenz Probst; HAFL (französisch)
– «Gemeinsam wird man schneller besser»
Samuel Imboden; Agrino (Folien auf Französisch übersetzt)
– «Berg- und Alpbetrieb, mit wirtschaftlichen OB-Kühen 	
und Alpkäseproduktion»
Ruedi Föhn; Alpkäserei Dräckloch
– «Eine produktive Strategie für mehrere Generationen»
Ronny Köhli; Spargelhof Köhli
• 15.45 – 16.00 Uhr
Schluss der Veranstaltung im Plenum
• ab 16.00 Uhr
Apéro und Diskussion

Sponsoren:
fenaco Genossenschaft, Pinus Treuhand und Software, Emmental
Versicherung, Raiffeisen, Agrisano und Swissmilk.
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Änderungen». Auch die Schmidlins
planten früher kurzfristig. Doch ihre
Grossinvestition verlangte eine zeitliche Horizonterweiterung und die
Bereitschaft, die Konsequenzen langfristig zu tragen.
Einfluss der Agrarpolitik
2014 haben sich die Schmidlins entschieden, in die Milchwirtschaft zu
investieren – die Tierbeiträge waren
da bereits passé. «Wir haben mit
Vollkostenrechnungen gearbeitet
und so die Wirtschaftlichkeit sichergestellt», erklärt Susanne Schmidlin.
Die Familie setzt bewusst nicht nur
auf Direktzahlungen, denn diese seien nur schlecht in die Planung miteinzubeziehen. Hinzu kommt: «Wenn
wir extensivieren und unseren Betrieb für Direktzahlungen optimieren
würden, hätten wir schlussendlich
wahrscheinlich mehr im Portemonnaie. Aber wir sind ein produzierender Betrieb – und wollen das auch
bleiben», so Susanne Schmidlin.
Auch Widmer sieht das ähnlich: «Die
Lage unseres Betriebes für Futterbau
ist optimal – es wäre schade, diese
Flächen beispielsweise als Buntbrache zu bewirtschaften».
Ideale Strategie?
Weder Schmidlins noch Widmer sehen eine ideale Strategie für den
Schweizer Landwirtschaftsbetrieb.
Einerseits seien die Strukturen eines
Betriebes gegeben und können nicht

einfach so geändert werden. Andererseits sind die persönlichen Vorlieben und die Motivation wichtige
Faktoren, welche die Betriebsstrategie beeinflussen. Beispielsweise fahren die Schmidlins bewusst keine
Hochleistungsstrategie und wollen
ihre Tiere nicht züchten, um sie zu
verkaufen. Für sie stimmt das – das
muss aber nicht für alle Landwirtinnen und Landwirte gelten. Ähnliches
gilt für Widmer: Da er seine Arbeit
als Landschaftsgärtner sehr gerne
macht, richtet er seinen Betrieb
dementsprechend aus. Mit der Investition in die neue Remise konnte er
für beide Erwerbstätigkeiten Vorteile
schaffen: Er hat Platz für seine Gerätschaften und Ordnung auf seinem
Betrieb. «Im Nebenerwerb kann einfacher Effizienz erreicht werden,
wenn auf dem Betrieb klare Strukturen vorhanden sind», so Widmer.
Was aber für beide Betriebsleiter das
Wichtigste ist: Die Strategie der Zukunft ist, die Freude an der Arbeit mit
Wirtschaftlichkeit zu verbinden. n
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