REG IO- F OKU S: Junglandwirte unterhalten sich über Möglichkeiten der Direktvermarktung

Mit Herzblut echte Geschichten erzählen
Am Forum Berner Junglandwirte am Inforama
Rütti ging es darum, wie
Produkte vom Hof effizient oder auch etwas ungewöhnlich den Weg zum
Kunden finden. An Workshops erzählten Jungbauern, wie sie das anstellen.
ROBERT ALDER

«Mache das, was du tust, gerne
und mit Überzeugung. Und vor
allem glaube daran, dass es gut
kommt.» Dies sind nicht etwa
wohlgemeinte Ratschläge eines
Unternehmensberaters aus der
Schmiede
der
Hochschule
St. Gallen, sondern die Worte
von Alexander Krebs aus Bühl
bei Aarberg BE. Unter anderem
machen auch Manager der HSG
auf seinem Hof eine etwas andere Erfahrung mit Landwirten.
Schon seine Eltern, Werner und
Beatrice Krebs, haben vor über
20 Jahren mit einem 1.-AugustBrunch begonnen, im Maschinenschopf Gäste zu bewirten
und Aktivitäten mit Spassfaktor
anzubieten. Daraus ist ein wesentlicher Betriebszweig geworden: 100 Anlässe jährlich mit bis
zu 180 Gästen. Aus der Maschinenhalle ist ein stimmiges
Eventlokal für Hochzeiten und
Firmenfeste geworden, wo die
Gäste mit Swiss-Prim-Beef aus
dem Smoker verwöhnt werden.

Was die Leute wollen
«Stellt euch mal auf die andere Seite, und fragt euch, wie eine
gute Dienstleistung aussehen
müsste», gibt Krebs zu bedenken. Genau das hat André Ziegler gemacht. Als Obst- und Gemüsebauer in der BucheggbergRegion bietet er seit bald zwei
Jahren Früchte und Gemüse im
Abo an. Er packt die Produkte
zu Hause ab und bringt sie zu
den Poststellen, wo sie ohne
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Ronny Köhli hat das JulaForum organisiert.

André Ziegler aus Brunnenthal SO stellt sein Vertriebskonzept «Buur on Tour» vor. (Bilder: Robert Alder)
den Umweg über das Paketzentrum Härkingen direkt verteilt
werden. Die Post hat eingelenkt
und bietet ihm sogar Spezialkonditionen an. Das aktuelle
Angebot ist auf seiner Website
ersichtlich. «Wir haben nicht
immer alles im Sortiment», sagt
er. Ergänzt aber sogleich: «Damit will ich die Kunden sensibilisieren für die Saisonalität und
ihnen diese bewusst machen.
Denn viele Konsumenten wissen nicht mehr, wann Erdbeeren reif sind, geschweige denn,
wo der Detailpreis dafür liegt.»

Das Internet weiss alles
Während bei Zieglers «Buur
on Tour» die Paketgrössen für
Singles, Paare oder Familien ersichtlich sind, lohnt sich auch
bei Spargelbauer Michael Hodel aus Vechigen BE während
der Saison ein Blick ins Web,
um zu sehen, ob es gerade genü-

gend Spargeln hat. «Mein Vater
war zuerst kritisch», aber Michael Hodel, der zurzeit noch
betriebsextern einem Job nachgeht, ist überzeugt, dass Social
Media immer wichtiger, ja unentbehrlich werden. «Du musst
den Leuten sagen, was du anbietest, welche Auswirkungen aktuelle Wetterbedingungen auf
die Kulturen oder deine Tiere
haben.»

Gespräch mit Kunden
Eine gute Erfahrung war für
ihn, mit bescheidenen Mitteln
nach Bern auf den Markt zu fahren und dort seine Produkte zu
verkaufen. «Da lernte ich, mit
dem Konsumenten über meine
Produkte zu sprechen, Geschichten darüber zu erzählen,
zu argumentieren.» Auswärts
zu arbeiten, ist eine gute Erfahrung. Er hat sich entschieden:
«Ich will den elterlichen Betrieb

übernehmen.» Aber das sei immer eine schwierige Frage, darüber müsse man viel sprechen,
mit den Eltern, der Partnerin,
mit Berufskollegen. Wichtig sei
für ihn, Zukunftsszenarien zu
entwickeln, Investitionen unter
Berücksichtigung der Marktsituation längerfristig zu planen.
So will er darüber nachdenken,
ob er noch weiter Milch produzieren und Schweine mästen
will. Gemeinsam mit Nachbarn
die Produktpalette erweitern, in
einem vielseitigen Hofladen anbieten, das ist ein Gedanke, der
ihn nicht mehr loslässt.

Flexibel bleiben
«Die Flexibilität unter Bauern ist grösser als in anderen
Branchen», stellt Hans Jörg
Rüegsegger, Präsident der Berner Bauern, fest. Dazu braucht
es Unternehmergeist, intakte
Familienstrukturen,
Freude

und Leidenschaft. Für Stefan
Brunner kommt noch eine weitere Dimension dazu: Geduld.
Denn der Gemüsebauer aus
Spins BE bietet nicht nur über
20 Arbeitsplätze während der
Sommermonate an, sondern einen Platz als Gastfamilie. Seit
drei Jahren arbeitet er mit «Projekt Alp» zusammen, einer
Institution, die Menschen in einer psychischen Krisensituation oder mit einem Suchtproblem hilft, wieder Stabilität zu
gewinnen, mit dem Ziel, wieder
arbeitsfähig zu werden. «Es ist
traurig, mitanzusehen, wie kaputt unsere Gesellschaft ist»,
sagt er nachdenklich. Er wurde
in seiner Jugend ausgegrenzt.
«Das hat mich geprägt, aber ich
habe dadurch Verständnis gewonnen. Ich sage mir: Jeder Tag,
an dem Klient und Betreuer zufrieden in den Feierabend gehen, ist ein guter Tag.»

Hans Jörg Rüegsegger:
«Bauern sind Unternehmer.»

KOM M EN T AR

Machs auch so
Über hundert
Jungs und
Girls, nicht nur
Berner, waren
gekommen. Sie
tauschten
Ideen aus, wollten von anderen lernen. Offen
sein für Neues, auch Vertrautes
mal kritisch hinterfragen. Das
wagen die Jungen. Erfahrungen
machen, Lehrgeld bezahlen,
auch das gehört dazu. «Der
kann schon sagen», sagen die
Neider, wenn die Rechnung aufgeht. «Probiers doch selber
mal», sagt Eventanbieter
Adrian Krebs dazu. Das kann
ich als Junger von gestern heute
lernen: Machs auch so!
Robert Alder

