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Liebe Mitglieder, 

als neuer Fachreferent des VdAW 
für die Fachgruppen Forstunter-
nehmen und landwirtschaftliche 
Lohnunternehmen möchte ich 
mich Ihnen kurz vorstellen. Mein 
Name ist Philipp Schmieder, ich 
bin 27 Jahre alt und komme aus 
Lauterbach im Schwarzwald. 

Nach meiner Ausbildung zum In-
dustriekaufmann bei der BDT Me-
dia Automation GmbH in Rottweil 
habe ich das Studium „Forstwis-
senschaft und Ressourcenma-
nagement“ an der Technischen 
Universität München erfolgreich 
absolviert. In meiner Freizeit treibe 
ich gerne Sport wie Fußball, gehe 
Mountainbiken oder unternehme 
Wanderungen mit meinem Hund.

Auf die neue Herausforderung im 
VdAW e.V. bin ich sehr gespannt 
und freue mich darauf, meine in 
der Ausbildung und dem Studi-
um erlangten Kenntnisse in Ihrem 
Sinne einzusetzen. 

Natürlich sind Sie weiterhin einge-
laden, uns die Probleme aus Ihrem 
unternehmerischen Alltag mitzutei-
len – nur so kann es uns gelingen, 
Ihre Interessen praxisnah und ge-
bündelt zu vertreten und durchzu-
setzen. Auf eine gute Zusammen-
arbeit!

Herzliche Grüße, Ihr

Philipp Schmieder, VdAW e.V.
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Rückblick 2017 – und wie geht es weiter?
Nach dem Sturm ist vor dem Sturm

Die letzten Monate in Bayern waren 
von den Auswirkungen des Sturmtiefs 
„Kolle“ geprägt. Vor allem in den öst-
lichen Landkreisen Passau und Frey-
ung Grafenau entstanden geschätzte 
2,3 Mio. Kubikmeter Sturmschadholz. 
Somit war Bayern nach den Käfer-
schäden der Vormonate zum zweiten 
Mal innerhalb eines Jahres von einem 
hohen Anfall an Schadholz betroffen. 
Bei der gefährlichen Aufarbeitung hat 
sich wieder einmal herausgestellt, 
wie wichtig es ist, dass Profi s am 
Werk sind. Die Aufarbeitung schreitet 
durch den Einsatz unserer Maschi-
nen und unserer Expertise schnell 
und vor allem sicher voran. 

Die Erfahrungen aus der Vergangen-
heit haben gezeigt, dass nach einem 
Jahr mit Sturmschäden in der Folge 
mit weiteren Kalamitäten zu rechnen 
ist. Ebenso werden im Zuge des Kli-
mawandels mehr Extremwetterlagen 
wie Stürme mit der Stärke von „Kolle“ 
auf uns zukommen – auch in ande-
ren Landesteilen. 

Das bedeutet, dass der Forstunter-
nehmer mit seinem Wissen und sei-
ner Technik noch mehr gefragt sein 
wird. Diese Tatsache sollte unser 
Selbstbewusstsein als Forstunter-
nehmer noch weiter Stärken und der 
gesamten Forstwirtschaft die Wich-
tigkeit und Unersetzbarkeit unseres 
Berufsstandes aufzeigen. 

Im Südwesten der Republik kann 
man auf ein positives Jahr zurückbli-
cken, auch wenn hier ebenfalls ein 
teilweise erhöhter Anteil an Käferholz 
entstanden ist. Von Sturmschäden 
blieb man in diesem Jahr allerdings 
größtenteils verschont. Dank der ho-
hen Nachfrage am Markt haben die-
se Umstände keinen Einfl uss auf den 
Holzpreis im Südwesten. Ganz an-
ders stellt sich die Situation in Bayern 
dar: Mit jedem Kilometer näher Rich-
tung Österreichische Grenze ver-
schlechtert sich die Marktlage und 
somit der Holzpreis. Die Preiserho-
lung wird dort sicherlich noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen. 

Das Kartellverfahren hat uns im lau-
fenden Jahr beschäftigt und wird uns 
auch noch im kommenden Jahr 2018 
erhalten bleiben. Wir sollten diese 
Zeit der Neuordnung jedoch auch als 
Chance sehen. Es gilt, neue Wege zu 
gehen und neue Allianzen zu bilden. 

Auch hier können wir mit dem eben 
erwähnten Selbstbewusstsein auftre-
ten. Wir kommen aus der Region, wir 
kennen die Bestände und uns liegt 
der Wald am Herzen. Wir verfügen 
über ein über die Jahre gesammeltes 
Wissen, das gerade in Zeiten einer 
Umstrukturierung und Neuordnung 
von enormer Bedeutung ist. 

Ich wünsche allen Mitgliedern, Ihren 
Mitarbeitern und Familien ein besinn-
liches Weihnachtsfest. Für das Jahr 
2018 wünsche ich Ihnen berufl ich 
und privat viel Erfolg und Gesund-
heit. Ich freue mich auf das neue Jahr 
und eine erfolgreiche Zusammenar-
beit mit Ihnen!

Ihr 

Klaus SchätzleMaren Beßler / Pixelio.de
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Was kostet Gutmütigkeit?
Oder: Kann man ein gutes Gefühl in Geld messen?

Tel. +49 (0) 74 78 92 90 29-0
pss-sicherheitssysteme.de

Work
NEU

Die Arbeitshose
X-treme Work 
besitzt einen 
wasserdichten, 
reißfesten Oberstoff  
aus Vectrangewebe 
bei geringstem 
Gewicht. 

Es ist kein Geheimnis, dass die Auf-
arbeitungspreise bei der Holzernte 
von Jahr zu Jahr schlechter werden. 
Was es allerdings kostet, wenn die 
zahlreichen Zusatzarbeiten, die der 
Kunde so gerne in Anspruch nimmt,  
nicht verrechnet werden, ist weniger 
bekannt. Dabei lassen sich diese Ko-
sten relativ einfach ausrechnen: Kal-
kulieren Sie Ihre Selbstkosten – die 
Ihrer Maschinen und die Ihrer Mit-
arbeiter. Die ausgefallenen Stunden 
multiplizieren Sie mit den Selbstko-
sten je Stunde. Genau genommen 
entfällt Ihnen ja auch Ihr Gewinn, den 
Sie in der Regel ebenfalls addieren 
sollten. Wie viele Stunden Ihnen aus-
gefallen sind durch nicht organisier-
te Sperrungen, schlechtes Wetter, 
Umplanungen, nicht abgesprochene 
Umsetzarbeiten, geänderte Hiebs-
planungen usw. ist zwar je Hieb, je 
Einsatzort und Auftraggeber unter-
schiedlich, muss aber ebenso erfasst 
und berücksichtigt werden.

Aber lassen Sie uns zur Abwechs-
lung nicht nur über Geld und Kalku-
lationen reden – lassen Sie uns darü-
ber reden, was Sie Ihre Gutmütigkeit, 
die keine Anerkennung und keine Be-
zahlung fi ndet, persönlich kostet. Es 
geht nicht nur darum, dass das Um-
setzen der Maschine und der Still-
stand nicht bezahlt werden. 

Was steht hinter der fehlenden 
Bezahlung? 

Dahinter steht die fehlende Anerken-
nung für die Arbeit, die Sie und Ihre 
Mitarbeiter täglich leisten. Die feh-
lende Anerkennung für einen Unter-
nehmer, der hunderttausende Euro in 
neue, moderne Maschinen investie-
ren soll, damit ein umweltschonendes, 
schnelles, gefahrloses Arbeiten mög-
lich ist und auch, dass es von Seiten 
des Kunden immer weitere Forde-
rungen gibt, die es zu erfüllen gilt. 

Dahinter steht auch das Gefühl, dass 
es nicht möglich ist, auf Augenhöhe 
mit dem Kunden zu diskutieren, weil 

man sonst Gefahr läuft, bei der näch-
sten Auftragsvergabe nicht mehr be-
rücksichtigt zu werden. Dadurch wird 
nicht nur ständig der Eindruck er-
zeugt, dass der Unternehmer und 
seine Arbeit selbst nicht besonders 
viel wert sind. Gleichzeitig wird auch 
das Selbstbewusstsein ein Stück 
weit untergraben, und genau das ist 
nötig, wenn man als Unternehmer in 
Verhandlungen – z.B. wegen Still-
standszeiten – sachlich argumentie-
ren und sich durchsetzen muss. 

Selbst wenn man seine Zahlen kennt, 
aber ständig das ungute Gefühl vor-
handen ist, dass man selbst bei quali-
tativ guter Arbeit noch damit rechnen 
muss, den nächsten Auftrag zu verlie-
ren, weil man „zu fordernd“ war, dann 
hemmt das in Verhandlungen enorm. 
Damit erklärt sich auch, warum ein 
Unternehmer zwar weiß, dass sei-
ne Arbeit schlecht bezahlt wird, er 
aber das Gefühl entwickelt, dagegen 
nichts ausrichten zu können und wa-
rum dann auch zusätzliche Arbeiten 
eher schlecht bis gar nicht bezahlt 
werden. Es wird nicht mehr um die 
Bezahlung dieser Arbeiten verhandelt 
– schlimmstenfalls wird von Seiten 
des Unternehmers schon gar nicht 
mehr nachgerechnet, wie viele nicht 
bezahlte Stunden Arbeit in einem Auf-
trag überhaupt stecken. Ein Auge zu-
zudrücken mag bei einem einzelnen 
Auftrag möglicherweise noch vertret-
bar sein, aber auf ein Jahr hochge-
rechnet kommt eine stattliche Summe 
zusammen. Daher dürfen unbezahlte 
Arbeiten nicht zur Regel werden! 

Der Kunde selbst nimmt dieses „An-
gebot“ hingegen gerne an. Hier zu 
sagen, die Kunden sollten die Prei-
se erhöhen, sie würden durch die gu-
ten Holzpreise genug verdienen, ver-
kennt die Situation am Markt. Es ist 
nicht die Aufgabe des Kunden, dem 
Unternehmer einen besseren Aufar-
beitungspreis anzubieten als dieser 
gefordert hat, und eigentlich wäre 
dies auch eine Art von Demütigung, 
ein „Brocken“, der hingeworfen wird, 

weil der Andere nicht in der Lage ist, 
sachlich und selbstbewusst zu argu-
mentieren. So weit darf es nicht kom-
men! Ein Unternehmer muss seine 
Zahlen, sein Selbstbewusstsein und 
sein Handwerk beherrschen. Nur so 
kann er seinen Kunden auf Augenhö-
he begegnen und für seine Arbeit ei-
nen angemessenen Preis erzielen.

Was kostet es Sie also, wenn Sie 
immer wieder unentgeltlich Arbei-
ten durchführen? Es kostet Sie Geld, 
aber auch Ihr Selbstbewusstsein. Es 
kostet die Anerkennung für die gute 
Arbeit, die Sie verrichten. Es kostet 
Sie das gute Gefühl, etwas zu lei-
sten, das wohlwollend wahrgenom-
men und geschätzt wird. Es kostet 
Sie die Möglichkeit zu wachsen, so-
wohl berufl ich als auch persönlich. 
Es kostet Sie vielleicht auch die Zu-
versicht, zu entscheiden, manche 
Gegebenheiten nicht mehr zu akzep-
tieren und andere Wege zu gehen.
 
All diese Punkte können nicht in Geld 
bemessen werden, dafür gibt es kei-
nen Stundensatz, den Sie einfach mit 
den ausgefallenen Stunden multipli-
zieren können. Daher gilt es genau 
zu überlegen, ob man diesen Preis 
auch noch bezahlen möchte – zu-
sätzlich zu den nicht bezahlten Zu-
satzarbeiten und den schlechten Auf-
arbeitungspreisen.

Carina Hasanovic-Schmieder
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Aktuelle Marktentwicklung bei forstlicher Ausrüstung 
für die motormanuelle Holzernte

Die Weiterentwicklung von forst-
licher Ausrüstung für die motormanu-
elle Holzernte ist ein kontinuierlicher 
Prozess. Gerade sehr im Trend sind 
akkubetriebene Forstgeräte. Doch 
was kann die Technik bereits heute 
leisten und wo sind ihr noch Gren-
zen gesetzt? Mechanische Fällkeile 
überzeugen durch vergleichswei-
se niedriges Gewicht und geringe 
Baugröße. Auch klassische Werk-
zeuge werden dank dem Einsatz von 
Verbundstoffen immer leichter.

Trend Forstgeräte

Derzeit wird an einer Gesetzesvorla-
ge zur Lärmminderung gearbeitet. Im 
frühesten Fall ab 2018 müssen Ket-
tensägen ggf. dann per Gesetz lei-
ser werden. Mit ihren bürstenlosen 
Gleichstrommotoren sind Akkugeräte 
heute bereits ein gutes Stück leiser 
als ihre benzinbetriebenen Verwand-
ten. Zudem schreitet die Akkuent-
wicklung schneller voran als noch vor 
einigen Jahren angenommen. Hierfür 
verantwortlich sind u.a. Unternehmen 
aus dem Mobilitätsbereich. Diese in-
vestieren permanent hohe Summen 
in die Produktion und Weiterentwick-
lung der Akkus. Aktuelle Prognosen 
gehen davon aus, dass der Preis für 
die Akku-kWh zwischen 2010 und 
2020 um nahezu 80 Prozent sinken 
wird. Eine Preisentwicklung ähn-
lich der bei Solarzellen, welche zum 

Welterfolg wurden. Motoristen freuen 
sich zudem darüber, dass der im Ver-
gleich zum benzinbetriebenen Gerät 
noch etwas höhere Anschaffungs-
preis für das komplette System (Ge-
rät, Akku und Ladestation) nach we-
nigen Monaten amortisiert ist. Zum 
einen ist das durch den hohen Wir-
kungsgrad der Motoren und dem da-
mit verbundenen niedrigen Energie-
bedarf beim Arbeiten begründet, zum 
anderen lässt sich das Akkusystem 
in verschiedenen Anwendungen nut-
zen wie z.B. Kettensäge, Laubblas-
gerät oder Hochentaster.

Die Leistungsdichte der Akkus ist 
ein sehr interessantes Thema. Re-
gelmäßig sind hierüber im Internet 
Neuigkeiten zu fi nden. Im Ranking 
von Wikipedia führt aktuell ein expe-
rimenteller Akku Prototyp mit 1.100 
Wh/kg die Liste an. Zum Vergleich 
wird der alt bewährte Blei-Akkumu-
lator aufgeführt mit einer Leistungs-
dichte von nur 30 Wh/kg.

Auch bei der Verringerung der Lade-
zeit tut sich einiges. Vorreiter ist hier 
u.a. die Smartphone-Industrie. Be-
reits Ende 2015 meldete ein Smart-
phone-Anbieter, seine neuesten Ak-
kus können innerhalb von 10 Minuten 
auf ca. 50 Prozent geladen werden.

Ein großes Thema, das die Verbrei-
tung von Akkugeräten im Forstbe-

reich noch bremst, ist die Störanfäl-
ligkeit gegenüber Spritzwasser. Dem 
Kuratorium für Waldarbeit und Forst-
technik (KWF) e.V. wurde bereits ein 
„gekapseltes“ Akkusystem vorge-
stellt, das mit der Schutzklasse IP 54 
zertifi ziert ist – das bedeutet, ein Be-
trieb bei Regen ist zulässig. Andere 
Systeme arbeiten teilweise noch mit 
Regenschutzsäcken bzw. das Arbei-
ten bei Feuchtigkeit wird untersagt. 

Profi s arbeiten sowohl bei großer Hit-
ze als auch bei Regen. Zwei Aus-
rüstungen, einmal für Regenwetter 
und einmal für Sonnenschein, wird 
erfahrungsgemäß nicht mitgeführt. 
Der Schluss liegt deshalb nahe, dass 
nur regenfeste Systeme dauerhaft im 
Profi segment bestehen können. Die 
KWF-Gebrauchstauglichkeitsprü-
fung erfolgreich abgeschlossen ha-
ben Akkugeräte aus dem Segment 
Kettensägen und Hochentaster. Die 
professionellen Anwender waren an-
genehm überrascht, wie ausgereift 
die Technik bereits heute ist.

Fällhilfen

In der motormanuellen Holzernte 
zählen Fällkeile aus Aluminium oder 
Kunststoff zum klassischen Zubehör, 
die für Hubhöhen bis 3 cm eingesetzt 
werden. Sind größere Hubhöhen zu 
überwinden, kommen Fällhilfen zum 
Einsatz. Einige mechanische und hy-
draulische Fällhilfen unterschiedlicher 
Anbieter haben zwischenzeitlich die 
KWF-PROFI-Prüfung erfolgreich ab-
solviert. Der Nachteil der hydrau-
lischen Fällhilfen ist, dass nach dem 
Ausfahren ein manuelles Rückführen 
des Kolbens erforderlich ist. Zudem 
erhöht der Hydraulikkreislauf das Ge-
wicht und die Bauform der Fällhilfe. 

Mechanische Fällhilfen sind i.d.R. 
kompakter gebaut und vergleichs-
weise leicht. Die Rückführung des 
ausgefahrenen Keils erfolgt mittels 
Spindel. In fast jedem Quartal wird 
dem KWF eine optimierte oder neue 
Fällhilfe zur Prüfung vorgestellt.
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Neue Materialien bei Werkzeugen

Alle auf dem Markt etablierten Werk-
zeughersteller führen neben ihrem 
klassischen Werkzeugsortiment, in
dem der Werkstoff Holz eingesetzt 
wird, auch eine Linie von Produkten, 
in denen Verbundwerkstoffe zum Ein-
satz kommen – technisch gut durch-
dachte Kunststoffkonstruktionen, die 
häufi g z.B. den klassischen Holzstiel 
ersetzen. Die Materialeigenschaf-
ten können bei geringerem Eigen-
gewicht denen von Holz bereits sehr 
ähneln und individuelle, auf die Kun-
denwünsche angepasste Farben und 
Formen lassen sich damit vergleichs-
weise leicht und günstig fertigen. 
KWF-Gebrauchswertabschlüsse für 
diese Produkte gibt es bereits bei Äx-
ten, Sappies und Heppen.

Prüfzeichen

Produkte werden von den Anbietern 
mit hohem Aufwand beworben. Im-
mer wieder werden dabei deren be-
sondere Qualitäten hervorgehoben. 
In der Praxis sieht das häufi g anders 
aus. Objektive Aussagen liefern Prü-
fungen, die von neutralen und qua-
lifi zierten Prüfstellen durchgeführt 
werden. Bei den Gebrauchstauglich-
keitsprüfungen durch das KWF wird 
zwischen zwei Prüfungstypen unter-
schieden:

1. KWF PROFI/ KWF STANDARD: 

Anders als bei Sicherheitsprüfungen 
steht die Praxistauglichkeit der Pro-
dukte hierbei im Vordergrund. Über 
einen Zeitraum von mehreren Mona-
ten werden die Produkte von profes-
sionellen Anwendern im Praxisein-
satz getestet. Während dem Einsatz 
werden deren Aussagen zu Hand-
habung, Betriebssicherheit, Start-
verhalten, Funktionalität usw. aufge-
nommen.

Parallel werden im KWF technische 
Messungen durchgeführt. Mittlerwei-
le gehören dazu immer häufi ger so-
genannte Dauerlaufprüfungen auf 
KWF-eigenen Prüfständen. Ziel ist 
es, nachvollziehbare Aussagen über 
die Haltbarkeit bzw. die Arbeitslei-
stung der Gesamtkonstruktion zu 

erhalten. Bei gut 30 Prozent der zu 
einer FPA-Prüfung angemeldeten 
Produkte gibt es bei diesen praxis-
nahen technischen Messungen Auf-
fälligkeiten oder Defekte. Produkte, 
welche die Prüfung erfolgreich durch-
laufen haben, sind an den Prüfzei-
chen zu erkennen. Für jedes erfolg-
reich geprüfte Produkt wird auf der 
Internetseite des KWF (www.kwf-on-
line.de) ein Prüfbericht veröffentlicht.

2. „KWF-TEST“: 

Der KWF-Test wird ausgeführt, wenn 
der Prüfumfang nur auf einzelne, be-
sonders wichtige Merkmale aus-
gerichtet ist. Es stehen somit Lab-
ortests im Vordergrund, die sich an 
Problemen, wie sie in der Praxis zu 
fi nden sind, orientieren.

Fazit 

Arbeiten im Wald sind durchweg an-
spruchsvolle Tätigkeiten, die profes-
sionell ausgeführt werden müssen. 
Dazu sind geeignete Arbeitsgeräte 
erforderlich. Aus dem umfangreichen 
Angebot sollte nicht nur auf die An-
schaffungskosten geachtet werden, 
sondern vielmehr auf Langlebigkeit, 
Sicherheit, Handhabung und Kun-
denbetreuung. Wo möglich, sind die 
Erfahrungen von Fachleuten aus den 
Prüfstellen zu beachten. Das GS-Zei-
chen steht für „geprüfte Sicherheit“ 
und garantiert, dass das Produkt den 
geltenden Sicherheitsanforderungen 
entspricht und zusätzliche Ferti-
gungskontrollen durchgeführt wer-
den. Produkte, die mit dem Prüfzei-
chen für Gebrauchswert vom KWF 
ausgezeichnet sind, haben sich im 
harten Berufsalltag bewährt und ent-
sprechen dem neuesten Stand der 
Technik. Mit gut funktionierenden 
Geräten, geschulten und motivierten 
Benutzern, die zudem mit geprüf-
ter, persönlicher Schutzausrüstung 
ausgestattet sind, ist hohe Arbeits-
qualität unter Einhaltung der erfor-
derlichen Sicherheit zu erwarten. 
Gerade weil Handarbeit in der Forst-
wirtschaft noch immer von zentraler 
Bedeutung ist, sind die genannten 
Vorkehrungen besonders wichtig.

Patrick Müßig, KWF

Beilagenhinweis:

Forstunternehmer 
Jahrbuch 2018
Seit über 10 Jahren veröffentlicht 
der Dr. Neinhaus Verlag jeweils 
im Dezember das „Forstunterneh-
mer Jahrbuch.“ Für die Ausgabe 
2018 haben wir die wichtigsten Ar-
tikel aus den „Dienstleister intern“-
Magazinen des Jahrgangs 2017 zu 
den Themen  „Ausschreibung und 
Vergabe“ für Sie zusammengefasst. 
Ergänzt werden diese Artikel, die 
nun zum Aufbewahren in kompakter 
Form vorliegen, durch hilfreiche 
Tipps für Unternehmer im Kapitel 
„Geschäftliches“. 

Die Rubrik „Holzernte und Technik“   
enthält u.a. neue Artikel des KWF 
mit weiteren wichtigen Zahlen und 
Fakten, die den Unternehmern in 
der Praxis hilfreich sind. Natürlich 
dürfen auch die Themen „Arbeits-
sicherheit“ und „Zertifi zierung“ im 
Jahrbuch 2018 nicht fehlen, und 
wie gewohnt schließen ein über-
sichtlicher Messekalender, das Ka-
lendarium mit Terminhinweisen und 
ein aktualisiertes Adressverzeich-
nis die aktuelle Ausgabe ab. 

Das Jahrbuch wird den Verbands-
mitgliedern des VdAW e.V. und des 
FuV RLP sowie sämtlichen DFSZ-
zertifi zierten Betrieben kostenfrei 
mit dieser Ausgabe des „Dienstlei-
ster intern“ zugestellt und ist für alle 
anderen Interessierten ab sofort für 
6,50 Euro erhältlich.

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an:

Sabine Ernhardt
Tel. 07 11 / 16 779-24
Fax 0711 / 458 60 93
E-Mail: ernhardt@vdaw.de
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Adaptive Driveline Control (ADC) für 
John Deere G-Series Forwarder
Verbesserung der Fahrbarkeit, Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs

Mit der Einführung der G-Serie For-
warder hat John Deere das Adap-
tive Driveline Control (ADC)-System 
vorgestellt. Es ist eine softwareba-
sierte Funktion zur Verbesserung 
der Fahrbarkeit und zur Verringe-
rung des Kraftstoffverbrauchs der G-
Series-Forwarder. Das ADC ist Be-
standteil der Standard-Ausstattung 
der G-Serie-Forwarder, unabhängig 
vom Steuersystem Timbermatic oder 
Command Center.

Die vier wesentlichen Eigenschaften 
des ADC sind:

• Verbesserte Fahrbarkeit, Kraftstoff-
effi zienz und Fahrkomfort

• Automatische Drehzahlregelung 
des Motors

• Höhere Fahrgeschwindigkeit und 
somit verbesserte Produktivität

• Geringerer Geräuschpegel 

Wie funktioniert ADC in der Praxis?

Der Grundgedanke des ADC ist, den 
Motor in einem vorher bestimmten 
Drehzahlfenster gleichmäßig und so-
mit besonders effi zient laufen zu las-
sen. Je nach Lastzustand regelt die 
Software die Motordrehzahl innerhalb 
des Drehzahlfensters nach. Ein un-
nötiges und ineffi zientes Abfallen der 
Drehzahl wird vermieden und der Mo-
tor läuft mit fast konstanter Drehzahl.
Da sich die Anforderungen an die 
Maschine permanent ändern, kann 
der Fahrer die Leistung des Forwar-

ders je nach Situation durch Tasten-
druck in drei Stufen anpassen: 

• Stufe 1: Eco-Modus, besonders 
wirtschaftliches Fahren, wenn keine 
hohe Motorleistung erforderlich ist.

• Stufe 2: Normal-Modus, für die 
meisten Anwendungen. Optimiert 
auf Leistung und Kraftstoffeffi zienz.

• Stufe 3: Power-Modus, schnelles 
Ansprechvermögen unter schwie-
rigen Bedingungen. Geeignet für 
extremes Gelände und volle Lasten.

Zusätzlich kann in jeder Stufe die Po-
wer-Boost-Funktion aktiviert werden. 
Die Motordrehzahl wird dann auf die 
in der jeweiligen Stufe programmierte 
maximale Drehzahl angehoben.

Die Grafi k oben veranschaulicht den 
deutlich reduzierten Drehzahlabfall 
des 1510 G Forwarders im Vergleich 
zum 1510 E IT 4 Modell. Der Motor 
bleibt auch bei Lastwechsel im vor-
gegebenen Drehzahlfenster. Ein un-
wirtschaftliches Einbrechen der Mo-
tordrehzahl wird vermieden.

Vergleichen wir die Adaptive Drive-
line Control zur herkömmlichen An-
triebssteuerung, stellen wir fest, dass 
die Motordrehzahl direkt auf die ver-
änderten Lastzustände reagiert. Wo 
die herkömmliche Steuerung die 
Motordrehzahl bei einer Lasterhö-
hung abfallen lässt, reagiert Adaptive 
Driveline Control direkt mit einer Er-
höhung der Motordrehzahl im vorge-
wählten Drehzahlfenster. Reduziert 
sich die Last, wird die Motordrehzahl 
ebenfalls direkt reduziert, was den 
Kraftstoffverbrauch deutlich verrin-
gert. Dabei reagiert das System so 
schnell und feinfühlig, dass der Fah-
rer von dem Vorgang nichts bemerkt. 

Das Ergebnis ist ein besseres An-
sprechverhalten des Fahrantriebs. 
Die gewünschte Geschwindigkeit 
wird schneller erreicht und beibehal-
ten. Die Forwarder der G-Serie be-
eindrucken durch einen kraftvollen 
und dynamischen Fahrantrieb.

Karsten Kromm,
Nuhn GmbH & Co. KG

Das Drehzahlfenster ist für jeden Modus vom 
Fahrer frei programmierbar.  Grafi ken: Nuhn
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Innovative biobasierte Schmierstoffe 
werden gezielt gefördert
Aktueller Forschungsaufruf des BMEL

HSM Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH & Co. KG, 74635 Neu-Kupfer, Tel. +49 (0)7944 9191-0 www.hsm-forest.com

HSM 805

TwinPowerDrive: CVT-Getriebelösung mit 2 Hydro-Motoren in der HSM 805 Baureihe! 

Anfahren und beschleunigen bis zur Endgeschwindigkeit ohne Unterbrechung der Zugkraft!

NEU

Stufenloses Getriebe

Effizientes Umsetzen

Fahren ohne Zugkraftunterbrechung

TwinPowerDrive NEUE TECHNIK FÜR 
DIE KOSTENEFFIZIENTE HOLZRÜCKUNG
TwinPowerDrive NEUE TECHNIK FÜR 
DIE KOSTENEFFIZIENTE HOLZRÜCKUNG
TwinPowerDrive NEUE TECHNIK FÜR 
DIE KOSTENEFFIZIENTE HOLZRÜCKUNG

Das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) 
stellt mit seinem neuen Förderaufruf 
die Entwicklung und Erprobung inno-
vativer biobasierter Schmierstoffe in 
den Fokus. Bis 30. April 2018 können 
Forschungseinrichtungen und Unter-
nehmen entsprechende Projektvor-
schläge bei der Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 
einreichen.

Mit seinem aktuellen Aufruf wirbt das 
BMEL Projektideen für die Entwick-
lung von Bioschmierstoffen ein, die 
gegenüber den bereits am Markt eta-
blierten biogenen Schmierstoffen in 
Eigenschaftsprofi len und Preis Vor-
teile bieten. Gesucht sind Lösungs-
ansätze zur Herstellung und Verar-

beitung von Bioschmierstoffen zu 
Produkten mit einer hohen Wert-
schöpfung und deren Anwendung im 
High-Performance-Bereich. Die neu-
en Entwicklungen können sowohl die 
biobasierten Grundfl üssigkeiten als 
auch biobasierte Additive betreffen. 
Die Sortengruppen Hydrauliköle, Ge-
triebeöle, Metallbearbeitungsöle und 
Schmierfette sollen besonders be-
rücksichtigt werden. 

Die Förderung entsprechender For-
schungsprojekte erfolgt auf der Ba-
sis des Förderprogramms „Nach-
wachsende Rohstoffe“ des BMEL im 
Rahmen des Förderschwerpunkts 
„Verarbeitung biogener Rohstoffe zu 
Zwischen- und insbesondere End-
produkten“. 

Die Forschungs- und Entwicklungs-
projekte müssen verdeutlichen, dass 
sie die Markterfordernisse ausrei-
chend berücksichtigen. Dies kann 
durch eine Kompetenzbündelung 
von Forschung und Anwendungsin-
dustrie gewährleistet werden. Eine 
angemessene Beteiligung der ge-
werblichen Wirtschaft an den Pro-
jekten ist erforderlich. 

Der vollständige Förderaufruf steht 
unter folgendem Link zur Verfügung: 
www.fnr.de/projektfoerderung/fuer-
antragsteller/aktuelle-bekanntma-
chungen.

Dr. Gabriele Peterek,
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
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Nutzung und Erholung im Wald 
Konfl ikte durch Verständnis füreinander verhindern

Im Baiersbronner Wald bei der 
Wolfsgrubhütte fand am 13. Okto-
ber ein Waldbegang besonderer Art 
statt: Mehr als 30 Vertreter unter-
schiedlicher Interessensgruppen von 
„Waldnutzern“ konnten die Arbeits-
schritte bei der Waldarbeit kennen-
lernen und hautnah miterleben. Ein-
geladen dazu hatte die Forstkammer 
Baden-Württemberg Waldbesitzer-
verband e.V., der Verband der Agrar-
gewerblichen Wirtschaft (VdAW) e.V. 
und die Gemeinde Baiersbronn. 

Der Waldbegang fand im Rahmen 
eines Treffens des „Forum für Er-
holung und Sport im Wald“ statt, 
ein vom Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz in-
itiiertes Netzwerk von Verbänden 
und Institutionen der verschiedenen 
„Waldnutzer“. Beteiligt daran sind 
unter anderem Sport- und Wander-
verbände, Reiter, Radfahrer, Natur-
schutzverbände und Naturparke so-
wie Waldbesitzer, Forstunternehmer, 
Gemeinden, Landwirte und Jäger.

Bürgermeister Michael Ruf begrüßte 
die Gäste aus dem gesamten Lan-
desgebiet. „Für Baiersbronn hat so-
wohl die Forst- und Holzwirtschaft als 
auch der Tourismus große Bedeu-
tung.“ Wichtig sei aus Sicht der Ge-
meinde daher ein respektvoller Um-
gang miteinander.

Jerg Hilt, Geschäftsführer der Forst-
kammer, stellte das Ziel der Veran-
staltung dar: „Die wichtigste Grund-
lage für gegenseitigen Respekt ist 
gegenseitiges Verständnis.“ Der heu-
tige Waldbegang solle nachvollzieh-
bar machen, worauf Waldbesitzer, 
Förster, Forstunternehmer und Wald-
arbeiter achten müssen und was die 
Freizeitnutzung des Waldes für ihre 
Arbeit bedeutet. 

Dr. Brigitta Hüttche, Geschäftsfüh-
rerin des VdAW, betonte: „Forstun-
ternehmer übernehmen bei der Be-
wirtschaftung des Waldes große 
Verantwortung.“ Oft stoßen jedoch 

große Maschinen im Wald auf Un-
verständnis und Ablehnung. „Dass 
ein großer Harvester sehr behut-
sam mit dem Wald umgeht, sieht 
man auf den ersten Blick nicht.“ 
Auch komme es vor, dass sich 
Waldbesucher an der Holzernte all-
gemein stören und die damit ver-
bundenen Sperrungen von We-
gen missachtet werden. Wichtig sei 
deshalb, die Arbeit im Wald immer 
wieder zu erläutern und für Vertrau-
en zu werben. 

Zentrales Thema war das Verständnis 
für die Arbeit im Wald und vor allem 
für die damit verbundenen Sper-
rungen von Waldwegen. Kreisforst-
amtsleiter Simon Stahl und Forstbe-
zirksleiter Clemens Erbacher, beide 
vom Landkreis Freudenstadt, erläu-
terten den Teilnehmenden den Ab-
lauf der Waldarbeit. Die Revierleiter 
Jürgen Rittner und Reiner Brechen-
macher erklärten, worauf ein Forst-
wirt zu achten hat und wie Wege-
sperrungen vorgenommen werden.

Ausgestattet mit Helm, Gehör-
schutz und Visier konnten sich Teil-
nehmer selbst überzeugen, wie ein-
geschränkt die Wahrnehmung der 
Waldarbeiter bei der Holzernte ist. 
Unerwartet auftauchende Wanderer, 
Reiter oder Radfahrer können kaum 
wahrgenommen werden. Umso wich-
tiger sei es, als Waldbesucher Wege-
sperrungen zu respektieren – zum 
Schutze aller Beteiligten.

Forstkammer BW,
VdAW e.V.

Ansprechpartner: 

Jerg Hilt
Forstkammer Baden-Württemberg
Tübinger Str. 15, 70178 Stuttgart
Tel.: 0715/2923936 
E-Mail: hilt@foka.de

Dr. Brigitta Hüttche
VdAW e.V.
Wollgrasweg 31, 70599 Stuttgart
Tel.: 0711/167790
E-Mail: huettche@vdaw.de 
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Alko  Cert
Ideen für forstliche Weih-
nachtsgeschenke

Jetzt ist die richtige Zeit, um sich auf 
die Suche nach Weihnachtsgeschen-
ken zu machen. 

Vielleicht fi nden Sie ein praktisches 
Geschenk für Ihre Lieben bei un-
seren Kooperationspartnern? 

Oder wie wäre es mit einer Mitglied-
schaft in einem der forstlichen Unter-
nehmerverbände? Hier gibt es neben 
forstlichen Hilfestellungen und Lob-
byarbeit für die Unternehmer oft wei-
terführende Vergünstigungen, z.B. 
günstigere Zertifi zierungsgebühren.

TEUFELBERGER 
by VitaForst 

Kunden der Alko-Cert GmbH mit 
gültigem DFSZ-Zertifi kat erhalten 
10 Prozent Rabatt auf das gesamte 
Seilsortiment. VitaForst, offi zieller 
Vertriebspartner von TEUFELBER-
GER, bietet qualitativ hochwertige 
Stahl- und Faserseile für den Einsatz 
im Forst, PSA für die professionelle 
Baumpfl ege und zur Sicherung. Ihren 
Rabatt erhalten Sie bei Bestellung 
unter Angabe Ihrer Zertifi zierungs-
nummer. Schauen Sie doch mal vor-
bei unter www.vitaforst.de.

Forstladen Müller

Kunden der Alko-Cert GmbH mit gül-
tigem DFSZ-Zertifi kat erhalten beim 
Forstladen Thomas Müller, offi zieller 
Partner der Qualitätsmarken Pfanner 
und Protos, 10 Prozent Rabatt auf das 
gesamte Sortiment, das Forst-, Jagd-, 
Arbeitskleidung sowie Werkzeug und 
Forstzubehör umfasst. Auch hier er-
halten Sie Ihren Rabatt bei der Be-
stellung unter Angabe Ihrer Zertifi zie-
rungsnummer. Sie sind zum Stöbern 
eingeladen unter www.forstladen-mu-
eller.de oder in der Breitenstrasse 2 in 
72469 Meßstetten.

Motorsägenschule 
Benedikt Pum

Seit dem 1. September 2017 freuen 
wir uns über unseren neuen Koope-
rationspartner: Die mobile Motorsä-
genschule Benedikt Pum, anerkann-
te und geprüfte Fortbildungsstelle der 
SVLFG! Angeboten werden Lehrgän-
ge und Schulungen rund um Wald-
wirtschaft, Forsttechnik und Arbeits-
sicherheit. Die Schulungen fi nden an 
festen Schulungsstandorten oder als 
„In-House-Schulung“ statt – direkt bei 
Ihnen vor Ort. Mitglieder der SVLFG 
erhalten zusätzlich 30 Euro Zuschuss!
Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.mobile-motorsaegenschule.de

Förderung für professionelle Notrufgeräte von Großfunk 

Kunden der Alko-Cert GmbH können 
ab sofort bei Alko-Cert GmbH einen 
Förderantrag zum Kauf eines Forst-
notrufgeräts FNR 2 von Grossfunk 
über 200 Euro stellen. 

Professionelle Notrufsysteme ver-
wenden Multi-Mobilfunkkarten und 
decken damit über 90 Prozent der 
Waldgebiete ab. Damit ist sicher-
gestellt, dass der abgesetzte Not-

ruf zuverlässig in der Notrufzentra-
le ankommt. Zudem ermöglichen die 
robusten Geräte einen willensunab-
hängigen, passiven Notruf und sen-
den optische und akustische Signale 
aus, die zusätzlich zu den übermit-
telten GPS-Daten das schnelle Auf-
fi nden des Verunglückten im Wald 
erleichtern. Weitere Informationen zu 
den Großfunk-Notrufgeräten fi nden 
Sie unter www.grossfunk.de.

Alko-Cert GmbH

Zertifi zierung
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Erfolgreiche Verbandsarbeit 
gelingt nur gemeinsam!

In der letzten Zeit wird von eini-
gen Mitgliedern immer öfter die Fra-
ge gestellt, welchen Sinn der Unter-
nehmerverband eigentlich hat. Der 
Verband besteht inzwischen seit 10 
Jahren, und seit der Gründung wer-
den die Forstunternehmer überhaupt 
erst in den höheren Verwaltungs-
ebenen wahrgenommen. Es ist kaum 
anzunehmen, dass man im Ministe-
rium mit einzelnen Unternehmern 
verhandeln und deren Meinungen 
in die Endscheidungsfi ndung ein-
fl ießen lassen würde. In einer groß-
en Landesverwaltung mit vielen Inte-
ressensvertretungen – von der Politik 
über Haushaltsabteilungen, Juristen, 
Umweltschützer, Personalvertreter, 
Gemeinde- und Städtebund, For-
stämter usw. – die alle bei Entschei-
dungen in Forstangelegenheiten ein 
Mitspracherecht fordern, braucht 
man ein gewisses Gewicht, um Ge-
hör zu fi nden. Um in einem solchen 
Apparat etwas bewegen zu können, 
bedarf es großer Anstrengungen und 
der Vorstand würde sich über eine 
stärkere Unterstützung durch die Mit-
glieder und die Forstunternehmer-
schaft insgesamt freuen. Störfeuer 
sind wenig hilfreich und erschweren 
nur die Verhandlungen! 

Kurz nach der Gründung des Forst-
unternehmerverbandes kam es im 
November 2007 im Ministerium in 
Mainz zum ersten „Runden Tisch“. 
Dieser ist zwischenzeitlich zu ei-
ner etablierten Gesprächs- und Ver-
handlungsrunde geworden, bei der 
von beiden Seiten offen über aktuelle 
Probleme gesprochen wird. Die Ge-
spräche fi nden auf Augenhöhe statt, 
man wird als Verhandlungspartner 
wahrgenommen und anerkannt. Das 
zehnjährige Jubiläum wurde am 8. 
November 2017 nach dem offi ziellen 
„Runden Tisch“ etwas gefeiert, und 
von den Landesforsten und dem For-
stunternehmerverband wurde ge-
meinsam ein Apfelbaum gepfl anzt, 
welcher wie der „Runde Tisch“ wei-
terwachsen, blühen und für beide 
Seiten Früchte tragen soll. 

Wir können verstehen, dass unse-
re Mitglieder mit den vielen Vorga-
ben, Vorschriften und den niedrigen 
Preisen nicht zufrieden sind, aber da 
sind die Einfl ussmöglichkeiten des 
Verbandes begrenzt und es sind oft 
kaum Mitsprachemöglichkeiten ge-
geben. Dennoch kann sich die Er-
folgsbilanz des Verbandes sehen las-
sen! Der FUV hat für seine Mitglieder 
eine ganze Menge erreicht und aus-
gehandelt, z.B. Zuschläge für die un-
terschiedlichsten Erschwernisse und 
Mehraufwendungen, worum wir in 
anderen Bundesländern oft beneidet 
werden. Die Korrekturen in dem ei-
nen oder anderen Fall zeugen davon, 
dass man sich der praktischen Um-
setzung angepasst und nicht auf einer 
früher getroffenen Entscheidung be-
harrt hat. Hier nur einige der Punkte, 
die der FUV für seine Mitglieder mit 
den Auftraggebern vereinbart hat: 

• Anhebung des Grundpreises um 10 %
• Bändervergütung
• Zuschläge für das Aufziehen 
von Bändern 

• Entschädigung für Rückeentfernung
• Sorten- und Erschwerniszuschläge
• Zuschläge für die eingesetzte Tech-
nik mit den verschiedensten Aus-
stattungen u.v.m.

In Rheinland-Pfalz wurde zudem das 
Harvestermaß anerkannt und es be-
steht die Möglichkeit, auf dieser Ba-
sis voll umfänglich abzurechnen.

Beim letzten „Runden Tisch“ kam es 
zu einer Einigung über die vom Auf-
traggeber angeordneten Stillstände.
Dieses Thema bedurfte intensiver 
Vorbereitung und es mussten viele 
Interessensgruppen von dem Sinn ei-
ner Regelung überzeugt werden. Hier 
betraten wir in der Forstbranche Neu-
land, denn der Auftraggeber erhält 
zunächst keine messbare Gegenlei-
stung, die einer Vergütung bedarf. 
Das Anordnen des Stillstandes greift 
jedoch in die Entscheidungsbefug-
nis des Unternehmers massiv ein. In 
der AGB ist die Arbeitsunterbrechung 

aus Gründen des Bodenschutzes ge-
regelt und wann der Unternehmer die 
Arbeiten einzustellen hat, aber Still-
stände aus sonstigen Gründen wur-
den bislang nicht berücksichtigt. Die 
neue Regelung umfasst auf der Holz-
bodenfl äche die Arbeitsunterbre-
chung vor Erreichen der zulässigen 
Spurtiefen und alle anderen Gründe 
wie z.B. Verschmutzung der Wege, 
Jagd und Veranstaltungen. Der Auf-
traggeber ist zunächst angehalten, 
dem Forstunternehmer Ausweich-
arbeiten, die mit der vorhandenen 
Technik zu leisten sind, anzubieten, 
damit ein fi nanzieller Schaden ver-
mieden wird. Sind Ausweicharbeiten 
nicht möglich, fallen Stillstandsko-
sten an. Die Entschädigung wird ab 
dem ersten Tag gewährt und beträgt 
pro Maschine 150 Euro, je Waldar-
beiter 50 Euro, für eine zusätzliche 
Anfahrt werden 200 Euro bezahlt. 

Zu den Stillstandskosten und weite-
ren Themen fi ndet am 6. und 7. Fe-
bruar 2018 im Walderlebniszentrum 
eine Informationsveranstaltung in 
enger Abstimmung zwischen Lan-
desforsten und dem Forstunter-
nehmerverband statt, zu der alle For-
stunternehmer eingeladen werden. 

Durch die Teilnahme des Verbandes 
an Audits von  FSC und PEFC konn-
te für die Arbeit seiner Mitglieder um 
Verständnis geworben werden. Es 
wurden Arbeitsabläufe und Verfahren 
erläutert, und es ist davon auszuge-
hen, dass in dem einen oder anderen 
Fall dem Eintrag einer Abweichung 
vorgebeugt werden konnte. 

Ich denke, wir haben mit dem bisher 
Erreichten respektable Fortschritte 
in den Verhandlungen mit Landes-
forsten erzielt, und meine Einladung 
an alle Mitglieder lautet: Gestaltet die 
Verbandsarbeit durch Euer Engage-
ment mit!

Walter Raskop, 
Vorsitzender
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Weniger Fehlzeiten durch betriebliche 
Gesundheitsförderung 

In den Engematten 3 79286 Glottertal 07684-90790790 www.drayer-shop.com

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8-12 Uhr und 14-17 Uhr, Mi 14-19 Uhr

Weitere Sicherheitsschuhe finden Sie hier:

Betriebliche Gesundheitsförde-
rung nützt Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern gleichermaßen, denn ge-
sunde Mitarbeiter sind zufriedener, 
fehlen seltener und arbeiten effi zi-
enter. Die SVLFG berät versicherte 
Betriebe bei der Verbesserung ihrer 
betrieblichen Gesundheitsförderung 
und hilft ihnen bei der Organisation 
und Durchführung von betrieblichen 
Gesundheitstagen. Das Programm 
eines betrieblichen Aktionstages 
wird so individuell auf die Belange 
des Unternehmens zugeschnitten. 
Die Poschinger - Bray‘sche Güterver-
waltung und Lohnunternehmer Wolf-
gang Pommer aus Roding haben es 
ausprobiert und gemeinsam einen 
Gesundheitstag für die Mitarbeiter 
der beiden Betriebe durchgeführt. 
Das zentrale Thema war die Rücken-
gesundheit. 

„Rückenschmerzen sind Ausdruck 
von Muskel- und Skeletterkran-
kungen“, so SVLFG-Mitarbeiter und 
Gesundheitstrainer Meinrad Fußeder. 
„Sie sind eine Hauptursache für Be-
rufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten 
und ein Hauptgrund krankheitsbe-
dingter Fehlzeiten“. Sein Tipp, damit 
es nicht soweit kommt: „Rückengym-
nastik zum Aufbau der Rücken- und 
Bauchmuskulatur, ergonomisch rich-
tiges Heben und Tragen schwe-
rer Lasten und das richtige Auf- und 
Absteigen von Schleppern und Land-
maschinen. So kann Schäden an der 
Wirbelsäule vorgebeugt werden“. 

Alle Mitarbeiter konnten ihre Bauch- 
und Rückenmuskulatur beim Ge-
sundheitstag messen lassen. Darauf 
aufbauend bekam jeder Teilnehmer 
individuelle Hinweise zur Verbesse-

rung seiner Kondition und zur Korrek-
tur von Fehlhaltungen. 

In einem Versuch wurden die Kräfte 
gemessen, die beim Abspringen vom 
Traktor belastend auf die Sprung- und 
Kniegelenke wirken. Schnell wird da-
bei ein Vielfaches des eigenen Kör-
pergewichtes erreicht. „Besser ist es, 
die Gelenke zu schonen und nicht ab-
zuspringen, sondern sicher und be-
quem abzusteigen“, so Fußeder.

Ex-Ruderweltmeister Doberschütz erklärt, 
wie Rückenschmerzen vermieden werden.
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Schwingungen reduzieren 

Besonders für die Landmaschinen-
fahrer waren die Möglichkeiten der 
Reduzierung von Schwingungen 
beim Schlepperfahren interessant. 
Optimal auf den Fahrer und das Fahr-
zeug abgestimmte Sitzeinstellungen 
verringern die Belastungen der Wir-
belsäule erheblich. Die Schlepper-
fahrer ließen sich deshalb gerne aus-
führlich beraten, wie die Sitze für sie 
eingestellt werden können und wie 
die optimale Sitzposition aussieht.

Rückengymnastik mit dem 
Weltmeister

Tipps für einen gesunden Rücken gab 
es vom ehemaligen Ruderweltmeister 
Johannes Doberschütz. Er leitete die 
Rückengymnastik an. Alle Teilnehmer 
hatten sichtlich Spaß beim Mitma-
chen, allerdings zeigte sich bei eini-
gen Traktoristen die eine oder andere 
Schwachstelle, die aber mit regelmä-
ßiger Gymnastik einfach zu beheben 
wäre. Mit einer betrieblichen Ergopau-
se, in der alle Mitarbeiter sich regel-
mäßig Zeit nehmen für Übungen zur 
Verbesserung der Rückengesundheit, 
wird die betriebliche Gesundheitsvor-
sorge auch künftig fortgeführt. 

Staub und Schmutz, Gefahrstoffe 
und Unfallverhütung 

Zusätzlich informierten sich die Mit-
arbeiter beider Unternehmen, wie sie 

Staub bei der Arbeit vermeiden kön-
nen, wie sie ihre persönliche Schutz-
ausrüstung im Umgang mit Gefahr-
stoffen richtig einsetzen und was sie 
tun können, um ihre Haut richtig zu  
schützen und zu pfl egen. Ob Hände 
sorgfältig genug eingecremt wurden, 
zeigte ein Test unter der UV-Lampe. 
Abgerundet wurde die Veranstaltung 
durch Tipps zur Unfallverhütung, z.B. 
durch den Einsatz von Rückfahrka-
meras an Großmaschinen. 

Mach mal Ergo - Pause

Ein betrieblicher Gesundheitstag war 
für Simon Krottenthaler völlig neu. Bei 
seinem vorherigen Arbeitgeber gab 
es so etwas nicht. Neugierig war der 
Traktor- und Erntemaschinenfahrer, 
der seit einigen Monaten im Lohnun-
ternehmen von Wolfgang Pommer ar-
beitet, auf die Back-Check Messung. 
Dabei wird festgestellt, wie gut die 
Bauch- und Rückenmuskeln trainiert 
sind und ob sie in einem ausgewo-
genen Verhältnis zueinander stehen. 
Das Ergebnis war für Simon Krot-
tenthaler überraschend. Recht ein-
seitig ausgeprägt sei seine Muskula-
tur. Dabei dachte der junge Mann, er 
sei kräftig und körperlich fi t. Mit einer 
gezielten Ausgleichsgymnastik will er 
jetzt seine Muskulatur gleichmäßiger 
trainieren. Die Idee einer Ergo-Pause 
mit Gymnastik während der Arbeit fi n-
det er gut, gerade wenn lange Ernte-
tage anstehen. Wenn der Feldhäcks-
ler aufgetankt werden muss, sind 

z.B. immer einige Minuten Zeit da-
für. Auch die Informationen zur rich-
tigen Sitzeinstellung haben Simon 
Krottenthaler sehr viel gebracht. Be-
sonders die Tipps zur Einstellung des 
Fahrergewichts und der horizontalen 
sowie der vertikalen Schwingungs-
dämpfung und die Informationen zur 
richtigen Einstellung der Rückenleh-
ne sind für seinen Arbeitsalltag wich-
tig. Mit diesem Wissen kann Simon 
Krottenthaler jetzt die Sitzposition ge-
nau auf seine Bedürfnisse einstellen, 
wenn er auf einen Traktor oder eine 
Erntemaschine steigt.

SVLFG

Mehr Leistungen für Versicherte 
der LKK

Die Satzung der SVLFG wurde um 
zusätzliche Leistungen erweitert. Bei 
einzelnen Leistungen im Bereich der 
Schwangerschaftsvorsorge, Kinder- 
und Jugenduntersuchungen, Haut-
krebsvorsorge und der professio-
nellen Zahnreinigung kann die LKK 
nun Zuschüsse gewähren. „Mit dieser 
Maßnahme wollen wir die LKK fami-
lienpolitisch noch besser aufstellen. 
Die Zufriedenheit unserer Versicher-
ten ist uns sehr wichtig“, so der Vor-
sitzende der Vertreterversammlung 
Henner Braach.

Ebenfalls auf der Tagesordnung des 
Versichertenparlaments stand die 
Feststellung des Haushaltsplans, der 
2018 ein Gesamtvolumen von rund 
7,36 Milliarden Euro aufweist sowie 
die Neubesetzung der Ausschüsse. 
Zu besetzen waren auch die neu in-
stallierten Fachausschüsse für die 
Sparten Pfl anzenbau, Tierhaltung, 
Forstwirtschaft/Jagd und Gartenbau. 

SVLFG

UV-Licht machte sichtbar, ob Hände sorgfäl-
tig eingecremt wurden.  Bilder: SVLFG
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10 legale Steuerspar-Strategien für kleine 
und mittelständische Unternehmen

Altkanzler Helmut Schmidt sagte 
einst: „Wer die Pfl icht hat, Steuern zu 
zahlen, hat auch das Recht, Steuern 
zu sparen“. Gerade kleine und mittel-
ständische Unternehmen haben eine 
Vielzahl von Gestaltungsmöglich-
keiten, um die Steuerlast auf legalem 
Weg zu reduzieren.

Strategie 1: Investitionsabzugs-
betrag gem. § 7g EStG

Der Liquiditäts- bzw. Finanzierungs-
bedarf für neue Investitionen ist 
meist hoch. Daher ermöglicht es der 
Gesetzgeber, bis zu 3 Jahre vor der 
Anschaffung, über eine Reduzie-
rung der Steuerlast Kapital für eine 
entsprechende Investition zu bilden. 
40 Prozent der voraussichtlichen In-
vestitionskosten und in Höhe von 
max.  200.000 Euro können gewinn- 
und damit steuermindernd berück-
sichtigt werden. Diese Regelung 
können kleine und mittelständische 
Unternehmen mit einem Betriebs-
vermögen von max. 235.000 Euro 
oder Einnahmenüberschussrechner 
mit einem Gewinn von max. 100.000 
Euro in Anspruch nehmen. 

Strategie 2: Sonderabschreibungen 
gem. § 7g EStG

Bei beweglichen, abnutzbaren Ver-
mögensgegenständen des Anla-
gevermögens können Sonderab-
schreibungen von bis zu 20 Prozent 
vorgenommen werden. Es besteht 
zudem ein Wahlrecht, die Sonderab-
schreibung auf bis zu 5 Jahre zu 
verteilen, um so eine steueroptima-
le Verteilung zu erreichen. Die unter 
Strategie 1 aufgeführten Vorausset-
zungen gelten analog für die Son-
derabschreibung. 

Strategie 3: Mitarbeitender Ehe-
gatte als Minijobber

Gehaltszahlungen an Arbeitnehmer 
sind für Unternehmer gewinnmin-
dernd und reduzieren die Steuerlast. 
Die Einkünfte müssen im Gegenzug 

von den Arbeitnehmern versteuert 
werden. Bei einem Arbeitsverhält-
nis im Rahmen eines Minijobs mit 
einem monatlichen Entgelt von maxi-
mal 450 Euro kann die Versteuerung 
durch den Arbeitgeber mit 2 Prozent 
pauschal abgegolten werden. Gleich-
wohl sind die Personalkosten des Un-
ternehmers gewinnmindernd anzu-
setzen. Durch einen mitarbeitenden 
Ehegatten kann dies im eigenen Un-
ternehmen genutzt werden. Da Ver-
träge zwischen nahen Angehörigen 
häufi g im Fokus der Finanzverwal-
tung stehen, sollten angemessene 
Nachweise über das Arbeitsverhält-
nis geführt und dieses auch entspre-
chend der vertraglichen Vereinba-
rungen durchgeführt werden. 

Strategie 4: Vorsteuerabzug 
Privat-PKW

Jeder Unternehmer, der einen Fir-
menwagen auch privat nutzt, muss 
den Anteil der Privatnutzung ver-
steuern. Die Besteuerung muss so-
wohl ertrags- als auch umsatzsteu-
erlich gewürdigt werden. Es besteht 
bei der Zuordnung zum Betriebsver-
mögen die Möglichkeit, umsatzsteu-
erlich eine andere Zuordnung zu tref-
fen wie ertragsteuerlich. Einen privat 
gekauften PKW, der mindestens 

10 Prozent, aber weniger als 50 Pro-
zent betrieblich genutzt wird, kann 
dem umsatzsteuerlichen Betriebs-
vermögen zugeordnet werden, ohne 
ihn gleichzeitig dem ertragsteuer-
lichen Betriebsvermögen zuordnen 
zu müssen. Liegt Vorsteuerabzugs-
berechtigung vor, kann für diesen 
PKW aus dem Kaufpreis und den 
laufenden Kosten die Vorsteuer ab-
gezogen werden. Lediglich für den 
Anteil der Privatnutzung muss Um-
satzsteuer an das Finanzamt abge-
führt werden. Ertragsteuerlich erfolgt 
keine Besteuerung, da der PKW zum 
Privatvermögen gehört. Um die be-
trieblich gefahrenen Kilometer im Un-
ternehmen ertragsteuerlich gewinn-
mindernd berücksichtigen zu können, 
ist ein Abzug von 0,30 Euro / km ohne 
Nachweis von Einzelkosten möglich. 

Strategie 5: Thesaurierungsbegün-
stigung gem. § 34a EStG

Kleine und mittelständische Unter-
nehmen sehen sich häufi g mit dem 
Problem konfrontiert, dass hohe Ent-
nahmen für Einkommensteuerzah-
lungen der Gesellschafter die Liquidi-
tät des Unternehmens belasten. Um 
eine Entlastung herbeizuführen, bie-
tet der Gesetzgeber dem steuerpfl ich-
tigen Gesellschafter die Möglichkeit, 
nicht entnommene Gewinne auf An-
trag mit einem fi xen Einkommensteu-
ersatz auf 28,25 Prozent zu besteuern. 
Werden die thesaurierungsbegün-
stigten Gewinne in späteren Jahren 

Thorben Wengert / Pixelio.de
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entnommen, müssen diese mit einem 
weiteren Steuersatz von 25 Prozent 
nachversteuert werden. Es ergibt sich 
somit insgesamt eine Steuerlast von 
53,25 Prozent, die damit deutlich über 
dem Spitzensteuersatz liegt. Diese 
Regelung ist demnach nur zu emp-
fehlen, wenn Gewinne langfristig im 
Unternehmen verbleiben sollen. Eine 
Reduzierung der Einkommensteuer-
vorauszahlungen durch die Thesau-
rierungsbegünstigung ist nicht mög-
lich, da diese erst im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung bean-
tragt werden kann. 

Strategie 6: Rücklage für 
Ersatzbeschaffung

Scheiden Gegenstände des Anla-
gevermögens aufgrund höherer Ge-
walt aus dem Betriebsvermögen aus, 
werden die Werte der Wirtschaftsgü-
ter häufi g durch eine Versicherung 
erstattet. Der Buchwert kann jedoch 
erheblich unterhalb des Erstattungs-
betrags liegen. Diese Differenz führt 
zu einem steuerpfl ichtigen Ertrag.

Wird das Wirtschaftsgut innerhalb 
von bestimmten Fristen ersetzt, kann 
der Ertrag steuerneutral in eine Rück-
lage für Ersatzbeschaffung eingestellt 
werden. Wenn das neue Wirtschafts-
gut angeschafft ist, wird die Rückla-
ge übertragen und vermindert so die 
Abschreibungsbemessungsgrundla-
ge. In Konsequenz wird der Gewinn 
so aus der Versicherungserstattung 
über die Abschreibungslaufzeit des 
neuen Wirtschaftsguts verteilt. 

Strategie 7: Riester-Zulage für 
Unternehmer/-innen

Grundsätzlich haben Unternehmer/-
innen keinen unmittelbaren An-
spruch auf eine staatliche Zulage bei 
Abschluss eines Riester-Vertrages, 
da es an der gesetzlichen Renten-
versicherungspfl icht fehlt. Der betref-
fende Unternehmer oder die Unter-
nehmerin kann jedoch mittelbar über 
einen rentenversicherungspfl ichti-
gen Ehegatten einen Riester-Vertrag 
abschließen. Es ist bereits ausrei-
chend, wenn der Ehegatte im Rah-
men eines Minijobs auf die Renten-
versicherungsfreiheit verzichtet. 

Strategie 8: Istbesteuerung 
bei der Umsatzsteuer

Grundsätzlich müssen alle umsatz-
steuerlichen Unternehmer-/innen bis 
zum 10. des Folgemonats nach Lei-
stungserbringung die Umsatzsteuer 
anmelden und die Steuerschuld be-
zahlen. Die Zahlungspfl icht an das Fi-
nanzamt besteht unabhängig davon, 
ob die Zahlung durch den Kunden er-
folgt ist. Dies kann zu erheblichen Li-
quiditätsproblemen führen – insbe-
sondere, wenn zwischen dem Zah-
lungseingang des Kunden und der 
Zahlung an das Finanzamt ein län-
gerer Zeitraum liegt. Kleine Unter-
nehmen können auf Antrag von der 
Sollbesteuerung zur Istbesteuerung 
wechseln. Dann muss nur die Um-
satzsteuer angemeldet und bezahlt 
werden, die in dem Voranmeldezeit-
raum tatsächlich vereinnahmt wurde. 

Strategie 9: Rückstellung 
für Betriebsprüfung

Unternehmen, die nach der Betriebs-
prüfungsordnung als Großbetrieb 
eingestuft sind, müssen eine Rück-
stellung für zukünftige Betriebsprü-
fungen bilden. Bevor tatsächlich eine 
Betriebsprüfung stattgefunden hat, 
können (und müssen) die Kosten für 
die zukünftige Betriebsprüfung ge-
winnmindernd berücksichtigt werden. 

Strategie 10: § 6b EStG Rücklage 

Beim Verkauf von Grundstücken und 
Gebäuden werden stille Reserven 
aufgedeckt. Die daraus resultieren-
de Steuerlast belastet die Liquidität 
der Unternehmen. Wenn neben dem 
Verkauf von Gebäuden außerdem 
eine Neuanschaffung oder Herstel-
lung innerhalb einer bestimmten Zeit-
spanne geplant ist, kann der Ertrag 
aus der Realisierung stiller Reserven 
steuerneutral in eine Rücklage gem. 
§ 6b EStG eingestellt werden. Nach 
der Anschaffung des neuen Gebäu-
des wird die Rücklage auf dieses 
übertragen und mindert so dessen 
Abschreibungsbemessungsgrundla-
ge. Im Ergebnis wird der Veräußer-
ungsgewinn des alten Gebäudes auf 
die Abschreibungsdauer des neu-
en Gebäudes verteilt. Eine Über-
tragung der § 6b EStG Rücklage ist 
bei Grundstücken ebenfalls möglich. 
Eine Besteuerung erfolgt dann erst 
im Zeitpunkt des Verkaufs des neuen 
Grundstücks.
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Cyber-Versicherungen – schützen Sie Ihr 
Unternehmen vor Folgeschäden bei An-
griffen aus dem Netz
Cyberkriminalität ist ein rasant wachsendes Risiko für große wie kleine 
Unternehmen. Die digitale Entwicklung und die damit einhergehende 
Bedrohungslage sorgen für Handlungsdruck.

Datendiebstahl und Cyber-Erpres-
sung sind ein lukratives Geschäft, 
weshalb im Netz viele neue Formen 
der Kriminalität entstanden sind. 
Längst hat auch die „dunkle Seite“ 
der Gesellschaft ihre Wertschöp-
fungskette ins Netz verlagert. Für 
neue Daten beispielsweise bekommt 
ein Datendieb bis zu 120 Euro pro Da-
tensatz. Datendiebstahl und Cyber-
Erpressung werden immer einfacher 
und – so paradox das klingen mag – 
sie sind für die Kriminellen mit immer 
weniger Risiken verbunden, denn die 
Täter professionalisieren und organi-
sieren sich – mit erheblichen Folgen 
für Unternehmen.  

e-Crime schärft das Risiko-
bewusstsein

Allein in Deutschland war bereits je-
des zweite Unternehmen schon ein-
mal von einem Cyber-Vorfall be-
troffen, oft mit schwerwiegenden 
Folgen: Betriebsunterbrechungen, 
hohe Aufwendungen für die Wieder-
herstellung der Daten, erhebliche 
Krisenmanagement- und Beratungs-

kosten. Dazu kommt, dass Häufi gkeit 
und Schweregrad von Cyberschäden 
weiterhin deutlich steigen. Schwer-
wiegende Cyber-Vorfälle können ein 
Unternehmen in eine krisenhafte Si-
tuation bringen. Hier ist schnelles und 
planvolles Handeln gefragt. Nicht nur 
bei einer ungewollten Preisgabe per-
sonenbezogener Daten braucht man 
Fingerspitzengefühl und Offenheit im 
Umgang mit den Betroffenen. Viele 
Unternehmen mussten dies bereits 
leidvoll erfahren. 

Cyberabschlüsse nehmen zu, ein 
Marktvergleich bleibt schwierig

Der Markt der Cyber-Versicherung, 
so jung er noch ist, hat bereits viel 
erlebt. Während anfangs nur weni-
ge Pioniere als Anbieter ein entspre-
chendes Produkt auf dem deutschen 
Markt vertrieben haben, sind heu-
te mehr als ein Dutzend Versicherer 
im Cyber-Versicherungsmarkt aktiv. 
Innerhalb kurzer Zeit haben immer 
mehr, auch etablierte Versicherer ein 
eigenes Produkt auf den deutschen 
Markt gebracht. 

Für Kunden und Vermittler bleibt die 
Orientierung jedoch schwierig. Auch 
wenn die Produkte inzwischen ein 
Niveau erreicht haben, auf dem die 
einzelnen Bedingungswerke erst-
mals zumindest eine gewisse Ver-
gleichbarkeit erlauben, ist es nicht 
leicht, bei den vielen divers verwen-
deten Begriffl ichkeiten den Überblick 
zu behalten. 

Eine weitere Herausforderung beim 
Vergleich der Angebote: Einige, aber 
eben nicht sämtliche Versicherer set-
zen konsequent auf die Zusammen-
arbeit mit Dienstleistern der Bereiche 
Krisenbewältigung, Kommunikation 
und IT. Diese Unterstützung in Scha-
densfall ist wertvoll, doch nicht alle 
Cyber-Versicherer bieten sie in glei-
cher Qualität an. 

Cyber-Versicherungen für den 
Mittelstand

Das Gros der Versicherungsanbieter 
richtet seine Konzepte an den Bedürf-
nissen des klassischen Mittelstandes 
aus. Das kommt den Stärken der mei-
sten Anbieter entgegen, die so den 
Aufbau des eigenen Bestandes in 
diese Richtung lenken. Allerdings gibt 
es auch am deutschen Markt Versi-
cherer, die ähnlich der US-Konkur-
renz eine nicht unerhebliche Mindest-
prämie fordern – mit dem Ziel, vor 
allem Unternehmen mit internationa-
ler Ausrichtung und hohem Umsatz-
volumen als Kunden zu gewinnen.

I-vista / Pixelio.de
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Ein gemeinsamer Nenner…

In der Regel gibt es zwei Grundtypen 
des Versicherungsfalls – den Cyber-
Vorfall und die Datenschutzrechts-
verletzung. Der Cyber-Vorfall um-
fasst diverse Schadenszenarien vom 
bösartigen Zugriff eines internen Sa-
boteurs über das fahrlässige Öffnen 
eines mit Schadstoffware bestückten 
Mailanhanges bis hin zum konkreten 
Angriff durch kriminelle Hacker oder 
der Androhung eines Angriffes durch 
Erpresser. Im Kern ist allen Vorfäl-
len gemein, dass ein unberechtigter 
Zugriff auf das IT-System des Ver-
sicherten stattfi ndet. Bei der Daten-
schutzrechtverletzung hingegen tritt 
der Versicherungsfall in der Regel 
auch dann ein, wenn z.B. eine Pa-
pierakte mit personenbezogenen Da-
ten unachtsam entsorgt wurde und in 
falsche Hände geriet. 

Die entschädigungspfl ichtigen Po-
sitionen umfassen in der Regel Auf-
wendungen für IT-Forensik, Da-
tenwiederherstellung, ein eventuell 
notwendiges Beseitigen der Schad-
software, Rechtsberatung, PR-
Maßnahmen und weitere Dienst-
leistungen. Kommt es zu einer 
Betriebsunterbrechung, ist darüber 
hinaus auch der Ertragsausfall mit-
versichert. Im Falle eines Daten-
schutzvorfalls entschädigen die Ver-
sicherer auch die teils erheblichen 
Benachrichtigungskosten, die für die 
gesetzlich vorgeschriebene Informa-
tion der Betroffenen anfallen. Ferner 
bietet eine Haftpfl ichtkomponente 
Deckung bei Schadenersatzansprü-
chen durch Dritte.

...und viele Besonderheiten

Es gibt von Versicherer zu Versiche-
rer auch bei den Deckungsinhalten 
viele Unterschiede. Am augenfäl-
ligsten ist dies bei den erhältlichen 
Deckungserweiterungen. So versi-
chern manche Anbieter beispielswei-
se die Betriebsunterbrechung auch 
dann, wenn diese infolge eines Be-
dienfehlers eintritt. Andere Policen 
wiederum bieten Deckung für die 
Betriebsunterbrechung infolge un-
vorhergesehener technischer Stö-
rungen. Die Wordings unterschei-

den sich teilweise grundlegend bei 
der Einbindung externer IT-Dienstlei-
ster oder Cloud-Services in den De-
ckungsschutz und in der Frage, ob 
und in welchem Umfang auch Ver-
mögensverluste – etwa durch nicht 
autorisierte Überweisungen – ab-
gesichert sind. Nicht zuletzt gibt es 
zahlreiche Details, die das Qualitäts-
niveau einer Deckung ausmachen. 
Konkret ist etwa die Frage, inwie-
fern nur zielgerichtete Cyber-Angriffe 
oder auch nicht zielgerichtete „Streu-
attacken“ versichert sind, von ent-
scheidender Bedeutung.

Wie arbeiten die Beteiligten im 
Schadenfall zusammen?

Ist die Deckung platziert, kommen 
die Schäden. Auch wenn die Cyber-
Versicherung eine noch junge Sparte 

Schadenfälle aus der Praxis

Bei einem Handelsunternehmen wer-
den unbemerkt über einen Zeitraum 
von fünf Monaten 2 Mio. Kunden-
daten aus dem System entwendet 
und über das Dark Net veräußert. 
Nach Bekanntwerden des Daten-
klaus muss das Unternehmen sämt-
liche Kunden informieren und eine 
Hotline für die Flut an aufkommenden 
Rückfragen der Betroffenen einrich-
ten. Einige Kunden machen Scha-
denersatzansprüche geltend. Die 
Datenschutzbehörden auditieren 
sämtliche Prozesse und verlangen 
intensive Anpassungsmaßnahmen. 
Der Schaden beläuft sich auf mehr 
als 1,6 Mio. Euro.

Durch einen unzufriedenen Mitarbei-
ter eines Produktionsunternehmens 
erhalten Hacker Zugriff zum Steu-
erungsprozess der Produktion. Die 
Schadsoftware bringt den Daten-
haushalt gezielt durcheinander, erst 
nach vier Tagen kann das Virus durch 
IT-Security-Experten entschärft wer-
den. Die Gesamtkosten aus Auf-
wendungen für IT-Forensik, Wie-
derherstellung, Krisenmanagement, 
Mehrkosten für die provisorische Auf-
rechterhaltung des Betriebes und Er-
tragsausfall belaufen sich auf über 
900.000 Euro.

Leitfaden im Schadensfall

Der Kunde meldet sich oder ruft – 
wenn Eile geboten ist, etwa um die 
Ausbreitung eines Schadwarebefalls 
schnell einzudämmen – direkt die 
Versicherer-Hotline an. Wichtig ist:

• Schnell die richtigen Schlüsse aus 
dem Vorkommnis zu ziehen

• Die weitere Vorgehensweise abzu-
stimmen und

• Alle Beteiligten (Versicherer, Scha-
denhotline, Makler, IT-Leitung des 
Kunden etc.) mit den gleichen Infor-
mationen zu versorgen.

Der weitere Prozess spielt sich in der 
Regel direkt zwischen den Dienstlei-
stern und dem Kunden ab. Der Ver-
sicherer erwartet allerdings meist, zu 
höheren Aufwendungen gefragt zu 
werden.

Bis alle wissen, was zu tun ist, ist der 
Prozess oft noch mit einigen Kommu-
nikationsschleifen verbunden. Hier-
bei kann der Makler als kompetenter 
Schadenmanager helfen.

Bei größeren Erpressungs- und Da-
tenschutzvorfällen wird in der Regel 
ein Krisenstab eingerichtet, der lau-
fend über die weitere Vorgehens-
weise berät und zusammen mit dem 
Kunden die geeigneten Maßnahmen 
abstimmt. Bis der Schadenfall end-
gültig abgeschlossen ist, kann ein 
solcher Krisenstab mehrere Monate 
im Einsatz sein.

Geschäftliches

Antje Delater / Pixelio.de
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ist, hat sich die Schadenbearbeitung 
schon sehr gut eingespielt. Schnelle 
Unterstützung im Schadensfall und 
unproblematische Regulierungen 
sind die Regel. Im letzten Jahr wur-
de eine erhebliche Anzahl an Vorfäl-
len gemeldet. Das hat zur Folge, 
dass inzwischen bereits um die zehn 
Prozent der Policen eine Schaden-
belastung aufweisen. Dabei hat je-
der Schaden seinen eigenen Verlauf, 
ein einheitliches Bild zu zeichnen ist 
schwierig. Davon ausgenommen ist 
bislang nur die Welle an inhaltlich 
und prozessual eher gleich gelager-
ten Schadenmeldungen infolge von 
Verschlüsselungstrojanern.

Nach unserer Schadenerfahrung gab 
es bei den bisher gemeldeten Fällen 

keine Probleme, den Eintritt eines 
Versicherungsfalles und die Höhe 
des Schadens nachzuweisen. Scha-
denregulierungen werden reibungs-
los vorgenommen.

Angebot für VdAW-Mitglieder

Kein anderes Thema hält die As-
sekuranz derzeit so stark in Bewe-
gung wie die Absicherung von Cy-
ber-Risiken. Die Assekuranz hat 
diese neue Epoche des Risk-Ma-
nagements der Industrie erkannt 
und Lösungen geschaffen – bis die 
Cyber-Police zum Standard betrieb-
licher Versicherungen gehört, ist es 
nur noch eine Frage der Zeit. Zudem 
haben viele Studien in Anlehnung an 
ausländische Märkte, gesellschaft-

liche oder politische Entwicklungen 
sowie die steigende Risikogefahr die 
Entwicklung der Cyber-Versicherung 
positiv beeinfl usst. 

Der VdAW e.V. und die VVM Asseku-
ranz-Dienstleistungen GmbH werden 
sich der Thematik in Kürze verstärkt 
gemeinsam annehmen und attraktive 
Angebote für die Verbandsmitglieder 
ausarbeiten. Die Ergebnisse werden 
auf dem VdAW-Verbandstag 2018 
präsentiert – selbstverständlich wer-
den wir Sie auch weiterhin per Rund-
schreiben und durch Beiträge in un-
seren Publikationen informieren.

Dr. Sven Erichsen, Sabine Pawig-Sander 
und Florian Salm, Erichsen GmbH / 

VdAW e.V.

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH
Wir beraten Sie gerne !

In Zusammenarbeit mit Ihrem Verband, dem VdAW, haben wir für Sie, die Mitglieder, branchenspezifi sche Versicherungs-
produkte entwickelt. Nutzen Sie die Möglichkeiten der bestehenden Rahmenvereinbarungen, um Ihre Kosten z.T. erheblich 
zu senken und überdies Ihren Versicherungsschutz zeitgemäß zu optimieren. 

Das tun wir für Sie: 

Risikoanalyse zur Feststellung Ihres individuellen 
Versicherungsbedarfs

Überprüfung und Aktualisierung Ihrer bestehenden 
Versicherungsverträge

Verhandlungen mit Versicherern bzgl. des Deckungs-
umfangs, der Vertragsgestaltung, der Beurteilung 
Ihres Risikos sowie marktgerechter Prämien

Permanente Überwachung Ihrer Verträge

Prüfung sämtlicher Policen, Nachträge und Prämien-
rechnungen auf deren sachliche sowie rechnerische 
Korrektheit

Entlastung für Sie, da wir die Abwicklung des kom-
pletten Schriftverkehrs mit Ihren Versicherungsge-
sellschaften übernehmen

Wir bieten Ihnen professionelle Lösungen zu den 
spannenden Themen GVO und Produktrückruf

Ihr Ansprechpartner für VdAW - Mitglieder: Geschäftsführer Roland Rapp • Hinter der Ziegelhütte 5 • 71665 Vaihingen
Telefon: 0 70 42 / 370 08 70 • Fax: 0 70 42 / 370 08 80 • E - Mail: info@vvm-rapp.de • Internet: www.vvm-rapp.de

VVM Assekuranz - Dienstleistungen GmbH

Geschäftliches
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Smart Farming und Digitalisierung 
sind in aller Munde. Wer mit Landwirt-
schaft zu tun hat, kann diesen Themen 
kaum aus dem Weg gehen. Fast alle 
Landtechnikhersteller bieten digitale 
Lösungen an. Auch der vor- und nach-
gelagerte Bereich wie die Genossen-
schaften und Hersteller von Saatgut, 
Pfl anzenschutz- und Düngemitteln 
sind hier aktiv. Dazu kommen zahl-
lose neue Firmen, die von Industrie 
und Handel unabhängige Lösungen 
entwickeln. Dabei werden viele ver-
schiedene Begriffe verwendet: Preci-
sion Farming, Smart Farming, Digital 
Farming, Landwirtschaft 4.0. 

Die Begriffe  haben sich über die Jah-
re gewandelt. Inhaltlich sind die Unter-
schiede zwischen den Technologien 
gering und praktisch eigentlich be-
deutungslos. Es geht heute noch im-
mer – wie in den Anfängen des Preci-
sion Farming um 1990 – darum, dass 
elektronische Systeme und Software 
die Fahrer, Betriebsleiter und Bera-
ter bei den alltäglichen Arbeiten un-
terstützen oder Aufgaben vollständig 
automatisiert übernehmen. Insofern 
können alle oben genannten Begriffe 
in der landwirtschaftlichen Praxis ge-
trost gleichgesetzt werden. 

Was ist Smart Farming? Ein Werk-
zeugkasten. Werkzeuge machen die 
Arbeit nicht immer einfacher, sind 
nicht für jeden geeignet und manch-
mal auch ganz schön teuer. Was ist 
Smart Farming nicht? Ein Allheil-
mittel – obwohl man angesichts der 
starken Präsenz des Themas davon 
ausgehen könnte. 

Wie ging es los?

Am Anfang stand die Ertragserfas-
sung. Die Hersteller von Mähdre-
schern entwickelten Sensoren, die 
am Körnerelevator fortlaufend den 
Durchsatz messen. Das eigentliche 
Ziel war dabei eine fortlaufende Be-
stimmung der Erntemenge als Alter-
native zur Verwiegung von Fuhren 
am Hof oder bei der abnehmenden 
Hand. In den späten 1980er Jahren 
wurden die Daten von Durchsatz-
messsystemen erstmals mit den Po-
sitionsmessungen von Satellitenor-
tungssystemen (GPS) kombiniert. 
Aus den Daten konnten nach der 
Ernte Ertragskarten erstellt werden 
– und es wurde erstmals ersichtlich, 
wie groß die Spanne der Erträge in 
einem einheitlich bewirtschafteten 
Feld sein kann.

Im Folgenden entstand die Idee, 
Schläge basierend auf Ertragskar-
ten in unterschiedliche Zonen zu un-
terteilen – sogenannte Management-
zonen – und diese angepasst an das 
Ertragsniveau zu bewirtschaften. Die-
ser Ansatz wird bis heute als teilfl ä-
chenspezifi sche Bewirtschaftung be-
zeichnet. Interessant ist, dass es die 
teilfl ächenspezifi sche Bewirtschaf-
tung schon vorher gegeben hat. 
Landwirte hatten ihre Augen als Sen-
soren verwendet, bei der Ernte die 
Höhe des Ertrags geschätzt, beim 
Pfl ügen Bodenunterschiede wahr-
genommen und die Intensität der 
Bewirtschaftung (z.B. die Düngung) 
auf Basis ihrer sinnlichen Wahrneh-
mungen angepasst. Diese Form der 

kleinräumig an die lokalen Bedin-
gungen angepassten Landwirtschaft 
trat jedoch mit immer größeren Ma-
schinen, dem Trend zur Lohnarbeit 
(v.a. Mähdrusch) und dem Struktur-
wandel in den Hintergrund. 

Die teilfl ächenspezifi sche Bewirt-
schaftung mit digitalen Methoden 
stand schnell vor großen Herausfor-
derungen. Einerseits mussten Agro-
nomen Verfahren entwickeln, um aus 
Ertragskarten die optimalen Saatstär-
ken und Düngemengen rechnerisch 
abzuleiten. Dabei war unter anderem 
die Frage zu klären, ob Standorte mit 
geringerem Ertrag weniger gedüngt 
werden, weil der Ertrag geringer ist,  
oder mehr gedüngt werden, so dass 
der Ertrag steigt. Andererseits war die 
Erstellung von sogenannten Applika-
tionskarten oder Sollwertkarten eben-
so aufwändig wie die Ansteuerung 
von Sämaschinen und Düngerstreu-
ern. Weder die Karten mit den teil-
fl ächenspezifi schen Sollwerten, noch 
die Kommunikation zwischen Termi-
nals, Traktoren und Anbaugeräten 
waren zum damaligen Zeitpunkt aus-
gereift, geschweige denn genormt. 

Wie ging es weiter?

Der Nutzen von Precision Farming- 
Anwendungen war aufgrund der 
technischen und pfl anzenbaulichen 
Herausforderungen zunächst gering. 
Dem gegenüber standen hohe Inve-
stitionskosten für Bedienterminals, 
GPS-Empfänger und Software zur 
Erstellung von Sollwertkarten. Aus 
diesen Gründen hat sich die teilfl ä-
chenspezifi sche Bewirtschaftung in 
der Praxis nur auf wenigen Betrieben 
durchgesetzt.

Um das Jahr 2000 herum kristalli-
sierte sich eine neue Anwendung 
von GPS im Ackerbau heraus: das 
Parallelfahren.  Die ersten Parallel-
fahrsysteme bestanden aus einem 
LED-Lichtbalken und einem GPS-
Empfänger. Über eine externe Tasta-
tur konnten Anfangs- und Endpunkte 
von Referenzlinien gesetzt werden. 
Das Speichern von Linien war eben-
so wie die grafi sche Anzeige der Li-
nien und Feldgrenzen nicht vorgese-
hen. Trotz des im Vergleich zu heute 

Smart Farming – ein Überblick

Bilder: Michael Rabe
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und Schnellwechsler

inklusiv Serienschaufel  
eingeschränkten Funktionsempfangs setzte 
sich diese Technologie schnell am Markt 
durch. Parallelfahren kann ohne Einschrän-
kungen für den Anbau aller Feldfrüchte und 
bei allen Maßnahmen umgesetzt werden und 
steht nicht in Zusammenhang mit pfl anzenbau-
lichen Fragestellungen. Zudem ist der fi nanzi-
elle Nutzen (weniger Überlappungen, Fehlstel-
len) unmittelbar und nachvollziehbar.

Im Folgenden wurden die Parallelfahrsysteme 
weiterentwickelt. Die grafi sche Darstellung 
von Referenzlinien, Feldgrenzen und der be-
arbeiteten Fläche kamen hinzu. Die Syste-
me konnten Linien und die bearbeitete Fläche 
speichern und so auch für die Dokumentation 
von Maßnahmen eingesetzt werden. Gleich-
zeitig erfolgte parallel eine andere, nahelie-
gende Weiterentwicklung: der Eingriff in die 
Lenkung des Fahrzeugs. Automatische Lenk-
systeme und Lenkassistenzsysteme steuerten 
das Fahrzeug selbstständig, anstatt dem Fah-
rer nur die optimale Ausrichtung des Lenkrads 
anzuzeigen. Diese Systeme waren anfänglich 
teuer und die Installation aufwändig. Nachdem 
viele Hersteller inzwischen werksseitige Vorrü-
stungen anbieten, ist der Peis gesunken und 
die Verbreitung gestiegen. Automatische Lenk-
systeme haben die manuelle Parallelführung 
längst vom Markt verdrängt. 

Eine weitere Anwendung, die kein pfl anzen-
bauliches Wissen erfordert, ist die Teilbrei-
tenschaltung. Diese Systeme regeln Düsen, 
Säaggregate oder Streuorgane so, dass die 
Teilbereiche ausgeschaltet werden, die sich 
in einer bereits behandelten Fläche befi nden. 
Auch bei dieser Anwendung spielt Satelliten-
ortung (GPS) eine zentrale Rolle. Teilbreiten-
schaltungssysteme haben sich in der Praxis 
inzwischen ebenso wie Lenksysteme durchge-
setzt, weil die GPS-Komponente als Teil des 
Lenksystems oft bereits vorhanden ist und der 
Nutzen ebenfalls von Fruchtart, Maßnahme, 
Bodengüte und Klima weitgehend unabhängig 
bleibt.

Die Entwicklung von Standards für Bedienter-
minals, die Kommunikation zwischen Schlep-
per und Anbaugerät sowie die Datenübertra-
gung zwischen Terminal und PC ist seit den 
1990ern weit vorangeschritten. Dank der ISO 
11783 Norm können mittlerweile Geräte un-
terschiedlicher Hersteller mit einem Terminal 
bedient werden (Virtual Terminal Universal 
Terminal), so dass einerseits Kosten und an-
dererseits Kabel und Platz in der Kabine ein-
gespart werden können. Viele der Terminals 
bieten dabei mehrere Funktionen und können 
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auch als Bedieneinheit für das Lenk-
system oder die Teilbreitenschaltung 
verwendet werden. Somit sind viele 
technische Stolpersteine für digitale 
Anwendungen in der Landwirtschaft 
mittlerweile aus dem Weg geräumt.

Was geht heute?

Die heute wichtigste und am wei-
testen verbreitete Smart-Farming-
Technologie sind automatische 
Lenksysteme: Sie sind technisch 
ausgereift, marktverfügbar, kosten-
günstiger denn je und bieten Land-

wirten und Lohnunternehmen viele 
Vorteile. Hier sind zunächst die Ein-
sparung von Betriebsmitteln (Kraft-
stoff, Dünger, PSM, Saatgut) und Ar-
beitszeit zu nennen. Dieser Vorteil 
ergibt sich aus der Verringerung von 
Überlappungen und Fehlstellen bei 
der Feldarbeit. Nebeneffekt dürften 
höhere Erträge durch die gleichmä-
ßigere und lückenlose Bearbeitung 
bzw. Behandlung sein. Mit Lenksy-
stemen kann die Arbeitszeit außer-
dem ausgeweitet werden. Das Arbei-
ten ist auch dann möglich, wenn die 
Sichtbedingungen es sonst nicht zu-
lassen würden (Nacht, Nebel, Staub-
entwicklung). Hierdurch wir die knap-
pe Feldarbeitszeit ausgeweitet. 
Dadurch, dass der Fahrer nicht mehr 
lenken muss, bleibt mehr Aufmerk-
samkeit, um die Qualität der Bearbei-
tung zu überwachen und mögliche 
Schäden frühzeitig zu erkennen bei 
gleichzeitiger physischer und psychi-
scher  Entlastung. Egal, ob automa-
tisches Lenksystem (Eingriff in die 
Lenkhydraulik) oder Lenkassistenz-
system (elektromechanischer Ein-
griff in das Lenkgestänge): Die Ren-
tabilitätsgrenze liegt mittlerweile im 
Bereich von ca. 100 ha, so dass die 
Systeme für immer mehr Betriebe 
und Lohnunternehmen attraktiv wer-
den. Dass die Korrekturdaten für das 
Lenken  in Thüringen und Bayern in-
zwischen kostenlos durch den Staat 
bereitgestellt werden, senkt diese 
Schwelle noch weiter ab.

Teilbreitenschaltungssysteme („Sec-
tion Control“) gelten ebenfalls als 
technisch ausgereift. Die Installati-
on ist im Vergleich zu früher mit we-
sentlich geringerem (oder keinem) 
Aufwand verbunden: Während die 
Teilbreiten früher einzeln verkabelt 
werden mussten, erfolgt das Ein- und 
Ausschalten der Teilbreiten inzwi-
schen meist über den ISOBUS (ISO 
11783). Wenn bereits ein Lenksystem 
installiert ist, kann der vorhandene 
GPS-Empfänger in der Regel auch 
für die Teilbreitenschaltung verwen-
det werden. In diesem Fall muss nur 
eine Option freigeschaltet werden. 

Die Systeme werden hauptsächlich 
für den Pfl anzenschutz eingesetzt 
und sind dort wegen der Unüber-

sichtlichkeit immer größerer Gestän-
ge sehr beliebt. Aber auch beim Dün-
gerstreuen haben die Systeme ihre 
Berechtigung. Hier sorgen sie neben 
der Vermeidung von Überlappungen 
hauptsächlich dafür, dass der Streu-
er nach dem Einfahren in das Feld 
nicht zu früh eingeschaltet und beim 
Ausfahren früh genug ausgeschaltet 
wird. Zu spätes bzw. zu frühes Aus- 
und Einschalten kann laut Aussagen 
aus der Praxis zu einem Mehrauf-
wand von 10 Prozent bei der Dün-
germenge bedeuten. Nicht zuletzt 
werden die Systeme bei der Aus-
saat von Zuckerrüben und Mais oder 
beim Pfl anzen von Kartoffeln dafür 
verwendet, um das Übersäen in das 
Vorgewende zu vermeiden und so 
die Ernte zu vereinfachen.
Die automatische Dokumentation 
von Maßnahmen wird ebenfalls im-
mer einfacher, erfreut sich jedoch 
bei Praktikern nicht unbedingt groß-
er Beliebtheit. Auf einem Schlepper-
terminal aufgezeichnete Bewirtschaf-
tungsdaten (Geschwindigkeit, Ertrag, 
Fahrer, Drehzahlen, Verbrauch) kön-
nen mittels Telemetrie (Mobilfunk) 
drahtlos und ohne Verzögerung auf 
einen Server („Cloud“) oder den hei-
mischen PC übertragen werden. Wer 
kein telemetriefähiges Terminal be-
sitzt, kann stattdessen auf zahllose 
Apps zugreifen. Die Apps nutzen die 
GPS-Empfänger im Mobiltelefon, um 
die Position zu bestimmen und die 
eingebaute SIM-Karte, um die Da-
ten zu übertragen. Diese Systeme 
erleichtern die Planung / Disposition 
und das Controlling bzw. die Abrech-
nung in Lohnunternehmen enorm. 
Auch auf Betriebsebene entfällt viel 
Papierarbeit – dafür sind die Maß-
nahmen nachvollziehbar, fälschungs-
sicher und lückenlos dokumentiert. 
Aber das ist vielleicht auch ein Grund 
dafür, warum sich diese digitale Tech-
nologie NICHT durchsetzt.

Die teilfl ächenspezifi sche Bewirt-
schaftung hat im Windschatten der 
Lenksysteme und der fortgeschritte-
nen Standardisierung wieder Fahrt 
aufgenommen. Wie bei der Teilbrei-
tenschaltung sind die meisten Ge-
räte, die dafür benötigt werden (GPS, 
Terminal), bereits an Bord. Im Ver-
gleich zu Kosten in den 1990er Jah-
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ren ist die Investition heute meist sehr 
überschaubar. Mit ISO XML und ESRI 
Shape stehen heute zwei solide Stan-
dards für Sollwertkarten (Applikati-
onskarten) zur Verfügung. Die tech-
nischen Probleme sind gelöst und 
auch in der Agronomie hat sich ei-
niges getan. 

Verschiedene Firmen, groß und klein, 
nutzen mittlerweile Satellitenaufnah-
men, Daten der Reichsbodenschät-
zung, Bodenleitfähigkeitsmessungen 
oder Ertragskarten, um Sollwertkar-
ten für die Düngung (N, P, K, Ca), den 
Pfl anzenschutz und die Aussaat (v.a. 
Mais) zu erstellen. Die Wirtschaftlich-
keit ist jedoch nach wie vor stark vom 
Boden und den klimatischen Einfl üs-
sen abhängig.

Was bringt die Zukunft?

Es scheint absehbar, dass sich die 
Kapazität und die Möglichkeiten des 
mobilen Internets weiterentwickeln. 
Der Nachfragedruck aus dem In-
dustrie- und Privatkundenbereich ist 
groß. In Folge wird Telemetrie, also 
die Übertragung von Maschinen-
daten, in den Bereichen Service, Di-
agnose, Beratung und Analyse im-
mer einfacher umzusetzen sein und 
vor allem kostengünstiger werden. 
Die aufwändige und fehlerträchtige 
draht- oder datenträgergebundene 
Übertragung von Daten (USB-Stick, 
USB-Kabel) wird dadurch weiter in 
den Hintergrund gedrängt.

Die technischen Möglichkeiten, Trak-
toren oder andere Arbeitsmaschinen 

Einladung zur VdAW-
Mitgliederversammlung 
der Lohnunternehmer

12. Dezember, Kirchheim / Teck

ohne Fahrer ins Feld zu schicken, 
sind seit Jahren vorhanden – die 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
dafür jedoch alles andere als geklärt. 
Dies wird sich dann ändern, wenn 
in wenigen Jahren die ersten auto-
nomen Fahrzeuge in Form von PKW, 
Bussen und LKW auf deutschen Stra-
ßen unterwegs sind. Danach wird 
sich herausstellen, welche landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten und Anwen-
dungen überhaupt für eine Automati-
sierung geeignet sind. Schließlich ist 
ein Traktorfahrer gleichzeitig Bedie-
ner einer Maschine. Es geht im Ge-
gensatz zum Auto nicht nur darum, 
eine Person von A nach B zu bringen.

Mit der Sentinel-2-Mission der Euro-
päischen Raumfahrtagentur stehen 
seit 2015 allen Interessierten aktuelle 
und hochqualitative Satellitenaufnah-
men in hoher Aufl ösung kostenlos 
zur Verfügung. Der mögliche Wert 
dieser Daten für die teilfl ächenspe-
zifi sche Bewirtschaftung ist trotz in-
tensiver Forschung bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft. Dabei sind diese 
Satellitenaufnahmen nur ein Beispiel 
für viele neue Sensorsysteme und 
Rechenmodelle, die für die Landwirt-
schaft oder angrenzende Bereiche 
entwickelt werden. Das Ziel sollte da-
bei immer sein, einfach und effi zient 
Lebensmittel zu erzeugen – vor dem 
Hintergrund der Herausforderungen 
Ressourcenschutz, Klimawandel und 
Ernährung der Weltbevölkerung. Und 
dabei bleibt Smart Farming ein Bau-
stein – aber ist kein Allheilmittel. 

Prof. Dr. Patrick Noack

Tagesordnung: 

Eintreffen ab 9.30 Uhr

10.00 Uhr Beginn interner Teil:

1. Begrüßung (Heinz Ebert) 
2. Bericht über die Verbandsarbeit 
3. Wahl des Vorstand 

Öffentlicher Teil ab 10.30 Uhr:

Vortrag „Mein Lohnunternehmen 
erfolgreich in die Zukunft führen“ 
(Dr. Walter Pfadler) 

12.30 Uhr: Mittagessen 

13.15 Uhr: Rundgang DEULA 

14.00 Uhr: Vortrag „Landwirt-
schaft 4.0“ (Rüdiger Heining, 
Geschäftsführer DEULA) 

14.30 Uhr: „Landwirtschaft 4.0“ 
(Norbert Kolb, HELM Software) 

15.15 Uhr: Vortrag „Vorausset-
zungen für Ausbildungsbetriebe 
Fachkraft Agrarservice" 
(Verena Wald, RP Stuttgart)

16.30 Uhr: „Digitale Belege in der 
Buchhaltung“ 
(Karin Deuringer, Warth & Klein)

Anschließend sind alle Teilneher 
herzlich zu einem gemeinsamen 
Vesper und fachlichen Austausch 
eingeladen.  VdAW
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Rückblick auf die Agritechnica 2017 
ICE-Fahrt mit dem VdAW nach Hannover

Die vom VdAW organisierte Fahrt auf 
die Agritechnica hat großen Anklang 
bei den Lohnunternehmern, Land-
technikern und deren Kunden ge-
funden. Insgesamt haben rund 250 
Personen das Angebot des VdAW 
angenommen und waren im ICE 
nach Hannover mit dabei. 

Nach etwa vier Stunden Fahrzeit kam 
der ICE mit kurzer Verspätung am 
Messegelände in Hannover an. Un-
ter dem Leitmotiv „Green Future –
Smart Technology“ präsentierten 
über 2.800 Aussteller aus 53 Ländern 
ihre Neuheiten auf der Leitmesse. In 
den insgesamt 24 Hallen gab es viel 
zu entdecken – unter anderem konn-
ten die von der DLG ausgezeichneten 
Innovationen bestaunt werden. In die-
sem Jahr erhielten zwei Innovationen 
eine Gold- und 29 eine Silbermedaille. 
Trotz des Getränkemangels im Bord-
restaurant kamen alle Mitreisenden 
nach dem Messebesuch auch wieder 
gut am Bahnhof in Stuttgart an. 

Auf der Agritechnica hatte Michael 
Rabe, Fachreferent für Landtechnik 
und Motorgeräte im VdAW, die Gele-
genheit, folgendes Interview mit Prof. 
Dr. Hermann Knechtges, einem Ex-
perten aus der DLG-Neuheitenkom-
mission, zu führen:

Prof. Dr. Knechtges, seit wie vielen 
Jahren wirken Sie in der DLG-Neu-
heitenkommission mit? 

„Seit 1993 bin ich in der Neuhei-
tenkommission in der Fachgruppe 
´Traktoren und Transport´ tätig. Dies 
war nun insgesamt die zwölfte Agri-
technica, an der ich in der Kommissi-
on mitgewirkt habe“. 

Wie viel Zeit haben Sie in die 
Kommisionsarbeit investiert? 

„Alleine die Vorbereitungszeit lag die-
ses Jahr bei über 40 Stunden. Dazu 
kommen noch die zwei Tage, an de-
nen die Prämierungen auf der Agri-
technica stattfi nden“. 

Könnten Sie kurz den Weg von 
der Anmeldung einer Innovation 
bis hin zur Überreichung der Me-
daille beschreiben? 

„Die Anmeldung fi ndet in unter-
schiedlichen Fachgruppen statt. Von 
den insgesamt 320 anerkannten 
Neuheiten fi elen 70 auf die Fach-
gruppe ´Traktoren und Transport .́ 
Die Unterlagen werden uns online 
zur Verfügung gestellt. Die 40 Ex-
perten der Fachgruppe gehen nach 
den festgellten Regularien und Krite-
rien vor. Die Medaillenverteilung wird 
dann in einer Mehrheitsentscheidung 
getroffen. Prinzipiell gilt: 
• Produktideen werden nicht beachtet. 
• Das Produkt muss marktfähig sein 
und der Landwirtschaft spätestens 
ein Jahr nach der Prämierung zur 
Verfügung stehen. 

• Es muss sich um eine neue Maschine 
bzw. ein neues Produkt handeln und 
darf zuvor noch nicht ausgezeichnet 
oder ausgestellt worden sein. 

• Im Gesamtnutzen für die Landwirt-
schaft nimmt der Sicherheitsaspekt 
für den Fahrer einen großen Stellen-
wert ein. 

Welche gekrönten Innovationen 
sind für Sie die Überragenden 
dieser Agritechnica? Könnten Sie 
diese kurz beschreiben? 

„Da muss etwas differenziert werden. 
Es hat mich völlig überrascht, dass 
aus MARS – Mobile Agricultural Ro-
bot Swarms von Fendt – ein Produkt 
für die praktische Landwirtschaft 
wurde. Große Innovationen für die 
Landwirtschaft sind der e-Traktor von 
Fendt und der Terra Trac Axion 900 
von Claas. Wegweisend für die Zu-
kunft ist das CEMOS-System, eben-
falls von Claas. Dieses System ver-
sucht, Prozesse zu optimieren und 
zeigt dem Fahrer z.B. Einsparpoten-
zial von Kraftstoff auf. Dadurch wird 
der Fahrer entlastet und die intelli-
gente Technik trägt somit zu einem 
effi zienteren Arbeitsprozess bei. 
Auch durch EZ Bellast Wheels von 

John Deere wird mit geringem Auf-
wand ein großer, umgehend spür-
barer Nutzen für die Landwirte und 
die Landwirtschaft erreicht“. 

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn 
Prof. Dr. Knechtges für das informa-
tive Interview und die interessanten 
Einblicke in seine Tätigkeiten in der 
DLG-Neuheitenkommission.

Die stärksten Innovationen 
im Überblick

AXION 900 TERRA TRAC Halbrau-
pentraktor mit Vollfederung der 
Gesamtmaschine

Der mit einer Halbraupe ausgestat-
tete Claas Axion 900 verfügt erst-
mals über eine Federung an der Vor-
der- und Hinterachse, wodurch sich 
der Komfort gegenüber den alterna-
tiven Triangel-Halbraupen spürbar 
verbessert. Die deutlich größere Auf-
standslänge sorgt für eine sehr gute 
Richtungsstabilität, sowohl im Feld 
als auch bei schneller Straßenfahrt. 
Durch einen Pendelwinkel von 15° 
und einem hydraulischen Lastaus-
gleich zwischen allen Rollen wird für 
eine optimale Bodenanpassung und 
somit für eine gleichmäßig niedrige 
Bodenbelastung gesorgt. Der nach 
vorne verlegte Pendelpunkt bewirkt 
eine stärkere Belastung der Hinter-

Prof. Dr. Hermann Knechtges war bis 
vor kurzem an der Hochschule für Wirt-
schaft und Umwelt in Nürtingen-Geis-
lingen als Professor für Agrartechnik 
und Bauwesen mit der Fachrichtung 
Agrar- / Schleppertechnik tätig und ist 
seit 1993 Mitglied der Neuheitenkom-
mission der Agritechnica.
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achse, die aufgrund einer vergrö-
ßerten Aufstandsfl äche besser in der 
Lage ist, bei niedrigem Bodendruck 
hohe Zugkräfte zu übertragen. So 
können auch Motorleistungen von 
über 450 PS bodenschonend über-
tragen werden, ohne dass die im 
Straßenverkehr zulässige Fahrzeug-
breite überschritten wird.

EZ Ballast Wheels

Um bei schweren Zugarbeiten aus-
reichend Traktion mit beiden Achsen 
bereit zu stellen, gilt es, den Traktor 
optimal zu ballastieren. Die Ballastie-
rung der Vorderachse ist, durch in 
den Frontkraftheber einzuhängende 
Frontgewichte, inzwischen meist ein-
fach und sicher möglich. Für die Hin-
terachse sind Radgewichte mit Mas-
sen von bis zu 1.000 kg auf dem 
Markt verfügbar. Diese müssen oft 
aufwendig an die richtige Stelle ma-
növriert werden, um sie an- bzw. ab-
zuschrauben. 

Mit den EZ Ballast Wheels wird der 
gefährliche und zeitintensive Wech-
sel des Radballastes entscheidend 
vereinfacht. Durch die Montage mit 
einer Palettengabel erspart man sich 
das Aufbocken des Traktors und 
kann die Ballastgewichte, anstelle 
von Schrauben, mit Kniehebelspan-
nern fi xieren. Somit ist ein schneller 
Wechsel zu einer für den jeweiligen 
Bedarf optimalen Ballastierung auch 
durch eine Einzelperson möglich.

CEMOS für Traktoren: Fahrerassi-
stenzsystem zur optimalen Einstel-
lung von Traktor und Maschine

CEMOS von Claas ist ein interak-
tives System, das einen bediener-
freundlichen Ansatz zur optimalen 
Einstellung üblicher Traktor-Geräte-
kombinationen bietet und somit auch 
für unerfahrene Bediener geeignet 
ist. Sowohl bei der Arbeitsvorberei-
tung als auch während des Arbeits-
prozesses wird der Bediener unter 
Nutzung von Begriffen aus der Pra-
xis durch das Einstellungsmenü ge-
führt. Das System bezieht außer den 
vom Fahrer eingegebenen Werten 
auch die vom Gerätehersteller emp-
fohlenen Einstellungsalgorithmen mit 
ein. Die Traktor- und Geräteeinstel-
lungen und somit Arbeitsqualität, Lei-
stung und Effi zienz werden dadurch 
während des Betriebs stetig optimiert 
und können vom Fahrer akzeptiert 
oder ablehnt werden. 

MARS – Mobile Agricultural Robot 
Swarms

Mit dem MARS-System stellt Fendt 
die erste kommerzialisierte Anwen-
dung des Schwarmkonzepts für die 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 
Flächen vor. Hier übernimmt eine 
Vielzahl kleiner, autonom fahrender, 
elektrisch angetriebener Einheiten 
die Aussaat von Mais. Der „Maschi-
nenführer“ befüllt die Einheiten, über-
wacht diese und bringt sie mit einer 

Sammeltransporteinheit zum Feld. 
Durch minimale Geräuschemissi-
onen und ohne Scheinwerfer ist es 
möglich, in Siedlungsnähe auch in 
der Nacht zu arbeiten. Die kosten-
günstig konstruierten Schwarmfahr-
zeuge mit einer geringen Masse von 
40 kg erledigen die Arbeit auf dem 
Feld – koordiniert durch gegenseitige 
Informationsvermittlung und Kommu-
nikation mit dem Maschinenführer – 
und halten die Bodenbelastung und 
Gefährdung von Mensch und Umwelt 
minimal.

e100 Vario von Fendt

Der e100 Vario ist der erste batterie-
betriebene Elektrotraktor für die viel-
fältige Anwendung und basiert auf 
dem Antriebskonzept eines konven-
tionellen 50 kW Vario-Traktors. Akku-
block, Elektromotor und Steuerelek-
tronik ersetzen Verbrennungsmotor, 
Abgas-, Zuluft-/ Kraftstoffanlage und 
Motorkühler. Der 100 kWh Hochvolt-
Akku ist schnellladefähig und spei-
chert ausreichend Energie für vier 
Stunden Arbeit bei mittlerer Last. Die 
Maschine bleibt dabei völlig kompa-
tibel mit herkömmlichen Anbaugerä-
ten. Der e100 Vario ist durch die feh-
lenden lokalen Emissionen und den 
niedrigen Geräuschpegel auch für 
Arbeiten in geschlossenen Gebäu-
den und Innenstädten geeignet.

Quelle: DLG, zusammengefasst von 
Maike Emmerling, VdAW e.V.

Bilder: Michael Rabe
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 „Ready for takeoff“ war das diesjäh-
rige Team „Werkstatt Live“, das sich 
Mitte September erstmals in der neu-
en Besetzung zusammengefunden 
hat. Ziel der 17 Auszubildenden – da-
runter vier junge Frauen – war es, für 
die attraktive Branche und den „be-
sten Beruf Deutschlands“ zu werben. 

Zu jeder vollen Stunde zeigten und 
erklärten sie, was und warum sie an 
einer Maschine arbeiten. Im Inter-
view mit der Moderatorin wurde von 
den Azubis auch erläutert, warum sie 
den Beruf gewählt haben und wo sie 
sich in 10 Jahren sehen. Die Agri-
technica lud für dieses Event Schul-
klassen aus ganz Deutschland ein. 
Zu den 55 Shows kamen rund 3.000 
Schüler und Schülerinnen. 

Das Projekt „Werkstatt Live“ ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Bran-
chen- und Nachwuchswerbungs-
kampage „Starke Typen“ für die 
Land- und Baumaschinentechnik. 
Seit der ersten Show vor 10 Jah-
ren haben annähernd 15.000 Schü-
ler und Schülerinnen die knapp 300 
Shows besucht.

Auf der Messe führte Michael Rabe 
(VdAW) für den „Dienstleister intern“ 
das folgende Interview mit Ramona 
Mayer, Vertreterin aus Baden-Württ-
emberg im „Werkstatt Live“-Team. 

Ramona, aus welcher Region 
kommst Du? 

„Ich komme aus dem Allgäu“. 

Gib uns bitte einen kurzen Einblick 
in Deinen Ausbildungsbetrieb. 

„Mein Ausbildungsbetrieb ist die Firma 
Neyer Landtechnik in Bad Waldsee. 
Wir verkaufen New Holland Traktoren 
und Erntemaschinen, Bodenbearbei-
tungsgeräte von verschiedenen hoch-
karätigen Marken sowie Melktechnik 
und automatische Melksysteme. Seit 
Anfang 2016 haben wir ein komplett 
neues Firmengebäude mit einer groß-
en Ausstellungshalle, einem Shop, 
Büros und mehreren Seminarräumen 
– und nicht zu vergessen, einer mo-
dern ausgestatteten Werkstatt“.

Wolltest Du schon immer Land- 
und Baumaschinenmechatronikerin 
werden?

„Ich bin mit der Landwirtschaft aufge-
wachsen. Nach einem Praktikum in 
einer Landtechnikwerkstatt hat mich 
der Beruf des Land- und Baumaschi-
nenmechatronikers nicht mehr losge-
lassen. Die großen Landmaschinen 
sind einfach faszinierend. Ich bin to-
tal glücklich, dass ich bei der Firma 
Neyer den Beruf zur Landmaschi-
nenmechatronikerin erlernen kann“. 

Wie gefällt Dir die „Werkstatt Live“?

„Es macht total viel Spaß, die Ma-
schinen und Geräte live vor den Zu-
schauern zu reparieren. Nachdem 
die Auszubildenden unseres Teams 
aus ganz Deutschland kommen, ist 
der Erfahrungsaustausch sehr groß. 
Abends nach der Messe bekommen 
wir unter anderem exklusive Füh-
rungen an den Ständen der verschie-
denen Landtechnikhersteller“. 

Beschreib doch mal kurz, was Ihr 
bei der „Werkstatt Live“ so macht. 

„Wir reparieren hier vor dem Publi-
kum z.B. einen Rasenmähroboter, 
eine Ballenpresse, Traktoren, eine 
Pfl anzenschutzspritze usw. Wir wol-
len den Schülern unseren Beruf nä-
herbringen. Es ist besonders wichtig, 
dass hier Land- und Baumaschinen-
mechatronikerinnen zeigen, dass der 
Ausbildungsberuf durchaus auch et-
was für junge Frauen ist“. 

Was hast Du nach Deiner Aus-
bildung vor?

„Nach der Ausbildung möchte ich als 
Gesellin weitere Erfahrungen sam-
meln, am liebsten im Betrieb Neyer“. 

Wir wünschen Dir und dem 
„Werkstatt Live“-Team weiterhin 
viel Erfolg. Vielen Dank für das 
informative Interview! 

LandBauTechnik Bundesverband e.V./
Michael Rabe, VdAW e.V.

10 Jahre „Werkstatt Live“ 

Ramona Mayer, 19 Jahre, Auszubil-
dende im 3. Lehrjahr bei Neyer Land-
technik in Bad Waldsee.
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HU - Scheinwerferprüfrichtlinie

Mit der HU-Scheinwerferprüfricht-
linie aus 2014 wird die Prüfung der 
Scheinwerfer im Rahmen einer HU 
nur noch mit einem sog. Scheinwer-
ferprüfsystem zulässig sein, beste-
hend aus je einer Aufstellfl äche (sie-
he Abbildung) für das Fahrzeug und 
das Scheinwerferprüfgerät (SEP) so-
wie das SEP selbst. Darüber hinaus 
ist dieses System zukünftig ortsfest. 
Konnte bisher in jedem Bereich der 
Werkstatt geprüft werden, so ist die-
ses nunmehr nur noch an dem oder 
den eingerichteten, eingemessenen, 
abgenommenen und markierten 
System(en) zulässig. 

Die Abnahme des Systems ist zu-
künftig durch ein Prüfprotokoll nach-
zuweisen. Bereits für die 2017 fälligen 
Überprüfungen der SEP ist die-
se Richtlinie auf die Systeme anzu-
wenden. Darüber hinaus gelten aus-
schließlich im Jahr 2017 noch sog. 
abweichende Anforderungen speziell 
für die Überprüfung des SEP. Neben 
den zulässigen Neigungen ist es spe-
ziell die Anforderung an die Ebenheit 
des Bodens, die darüber entscheidet, 
ob ein System geeignet ist oder nicht. 

Erste Überprüfungen zeigten, dass 
die Böden die Anforderungen erfül-
len, die oftmals angebotenen alter-
nativen Nivellierfl ächen oder gar um-
fangreiche Arbeiten am Hallenboden 

sind daher unnötig, weil auch sehr 
kostenintensiv. Anders sieht es hin-
gegen bei den SEP selbst aus. Die 
Mängelquote war überraschend hoch 
und sofern eine Neuinvestition ange-
dacht ist, sollte darauf geachtet wer-
den, dass das neue Gerät einen Prüf-
schirm hat, mit dem auch zukünftig 
LED-Matrix-Scheinwerfer eingestellt 
werden können. Ob das Gerät ana-
log oder digital sein sollte, ist oft eine 
Philosophie und nicht nur reine Ko-
stenfrage. Und wenn das Gerät auch 
noch über einen elektronischen Ni-
veauausgleich verfügt, ist die Eben-
heit der Aufstellfl äche des SEP im 
Rahmen der Überprüfung des Sys-
tems als erfüllt anzusehen. 

Mit dem Inkrafttreten der HU-Schein-
werferprüfrichtlinie ist eine gegenüber 
der bisherigen Prüfpraxis deutlich 
umfangreichere Prüfungs- und Do-
kumentationspfl icht verbunden. Die 
Prüfi ntervalle sind nach einer Erst-
abnahme in Abständen von max. 24 
Monaten wiederkehrend und die Prüf-
protokolle sind dabei 5 Jahre aufzu-
bewahren. Viele Betriebe werden im 
Rahmen der nächsten fälligen Prüf-
stützpunkt- oder Prüfplatzprüfung 
erstmalig dieser Thematik gegenüber-
stehen, spätestens jedoch am 2. Ja-
nuar 2018, denn ab diesem Zeitpunkt 
werden die Überwachungsorganisati-
onen ein System fordern müssen, das 

der Richtlinie entspricht. Kurz gesagt: 
„Kein System – keine HU!“

Der Vorordnungsgeber defi niert die 
Ausnahme für den Einsatz eines SEP 
im Rahmen einer HU wie folgt, und 
damit im Wesentlichen zutreffend im 
Bereich Land- und Baumaschinen: 

• Kraftfahrzeuge mit vmax/zul.  40 km/h
• Kraftfahrzeuge, deren Scheinwerfer
(Abblend- / Fernlicht und Neben-
scheinwerfer) aufgrund ihrer Anbau-
höhe mit einem SEP nicht mehr ge-
prüft werden können H > 1,40 m

Wer nun aber glaubt, er sei damit fein 
raus, der irrt, denn kann kein SEP 
eingesetzt werden, so müssen die 
Scheinwerfer mittels Prüffl äche (Anl. 
1 i.V.m. Anl. 2 der RiLi) geprüft wer-
den. Die dazugehörige Aufstellfl ä-
che für das Fahrzeug muss dabei der 
Richtlinie entsprechen. Damit muss 
jeder Betrieb mindestens über eine 
geeignete Aufstellfl äche verfügen!

Dipl.-Ing. Michael Ollesch
Technischer / Betriebswirtschaftlicher Berater

Verband des Kfz-Gewerbes NRW e.V.

Hier: Abmessungen und 
Messpunkte speziell für 
LKW und KOM sowie Zug-
maschinen (Fahrzeuge der 
Klasse T, z.B. Traktoren).

Abbildung: Anforderungen an die 
Aufstandsfl ächen für das Fahrzeug 
und das Scheinwerferprüfgerät. 

Michael Rabe
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Mitgliederversammlung der Motoristen

Am 9. November trafen sich die Mit-
glieder der VdAW-Fachgruppe „Mo-
torgeräte“ beim Autohaus Karl Russ 
in Dettingen unter Teck. Neben Vor-
standswahlen, Vorträgen und einer 
Diskussionsrunde stand auch die Be-
sichtigung der Mercedes-Benz Ver-
tretung auf dem Programm. 

Die Firma Karl Russ wird bereits in 
der 3. Generation geführt. An den 
beiden Standorten in Dettingen un-
ter Teck und Nürtingen sind rund 260 
Mitarbeiter beschäftigt. Da die Fach-
kräfte von Morgen immens wichtig 
sind, bildet das Unternehmen derzeit 
über 40 junge Leute in technischen 
und kaufmännischen Berufen aus. 

In Nürtingen liegt der Schwerpunkt 
der Nutzfahrzeug-Werkstatt bei Om-
nibussen. Es werden jährlich etwa 
1.700 Busse repariert. In Deutsch-
land gibt es nur sehr wenige Was-
serstoffwerkstätten für Omnibusse –
eine davon betreibt die Firma Russ. 
In Dettingen werden vom Smart über 
Limousinen bis hin zu großen Sattel-
schleppern alle Fahrzeugarten und 
Modelle repariert – im vergangenen 
Jahr waren es über 18.000 Pkw´s 
und rund 9.000 Nutzfahrzeuge.

Nach der Einführung durch den Ser-
viceleiter Michael Krech wurde den 
Motoristen beim Betriebsrundgang 
der Werkstattprozess veranschauli-
cht. Dieser beginnt mit der Terminver-

einbarung, für die ein digitales Zeit-
planungstool zum Einsatz kommt. 
Wenn der Kunde sein Fahrzeug zur 
Inspektion oder Reparatur vorbei-
bringt, wird er am Annahmeschal-
ter empfangen. Ein Serviceberater 
schaut sich daraufhin zusammen mit 
dem Kunden das Fahrzeug an und 
bespricht die durchzuführenden Ar-
beiten. Der schriftliche Auftrag wird 
dann zusammen mit dem Schlüssel 
an den Werkstattmeister übergeben, 
der verfügbare Mechaniker aus sei-
nem Team für die Ausführung einteilt. 
Nach der Fertigstellung wird der Kun-
de telefonisch informiert und ein Ab-
holtermin vereinbart. Die Rechnung 
wird anhand des abgearbeiteten und 
freigegebenen Reparaturauftrags er-
stellt. Als „freigegeben“ bezeichnet 
man einen Auftrag erst dann, wenn 
alle sicherheits- und funktionsrele-
vanten Prüfpositionen abgearbeitet 
sind. Bei der Abholung erläutert der 
Meister die Rechnung und begleitet 
den Kunden zu seinem Fahrzeug. 

Für die Betriebsbesichtigung und die 
interessanten Einblicke in den Werk-
stattprozess bedanken wir uns herz-
lich bei Michael Krech und Jürgen 
Ratzel. 

Während des Vortrags „Der Motor-
gerätebetrieb im Spannungsfeld des 
betrieblichen Umweltschutzes“ er-
läuterte Jürgen Ratzel die neuen 
oder geänderten Gesetze, Richtli-

nien und Bestimmungen von 2017 im 
betrieblichen Umweltschutz, welche 
die Betriebsorganisation wesentlich 
beeinfl ussen. Bei der „Lagerung was-
sergefährdender Flüssigkeiten“ z.B. 
wurde die bisherige VAwS in die neue 
AwSV überführt. Diese neue Verord-
nung ist jetzt noch deutlicher auf die 
Sicherung der Lagermedien, erfor-
derliche Löschmedienrückhaltungen 
und Anlagendokumentationen aus-
gerichtet. Weitere Themen des Vor-
trags waren Abfallentsorgung, Ab-
wasserbehandlung, Gefahrstoffe und 
die Umsetzungsmöglichkeiten der 
AwSV in den Unternehmen.

Nach dem Vortrag ging Michael Rabe 
in seinem Bericht aus der VdAW Ge-
schäftsstelle neben den Themen 
„Ausbildung“, „Brandschutz“ und 
„Ersthelferschulungen“ auch auf die 
Digitalisierung und IT-Sicherheit ein. 

Bei den anschließenden Vorstands-
wahlen stellten sich die amtierenden 
Vorständsmitglieder zur Wiederwahl. 
Die Versammlung wählte Kurt Spei-
del einstimmig erneut zum Vorsitzen-
den. Ebenfalls einstimmig wurden 
Thorsten Mayer, Frank Kölle, And-
ré Renz und Bernd Vogel wiederge-
wählt. Zum Abgeordneten für den 
BuFa-MOT-Vorstand wurde Michael 
Rabe vom VdAW gewählt. 

In der fachlich sehr angeregten Dis-
kussionsrunde zu dem Thema „Repa-
raturen durch den Hersteller – Fluch 
oder Segen?“ tauschten sich die Mo-
toristen über die Vor- und Nachteile 
dieser Entwicklung aus. Die Beden-
ken und Befürchtungen werden nun 
verbandsintern aufbereitet und die 
weitere Vorgehensweise wird in der 
Vorstandschaft besprochen. 

Zum Abschluss der Versammlung 
bedankte sich Kurt Speidel im Na-
men der gesamten Fachgruppe bei 
Günter Ströbel für seinen jahrzehn-
telangen, unermüdlichen Einsatz 
im Vorstand der VdAW-Fachgruppe 
„Motorgeräte“ und im Vorstand des 
BuFA-MOT. Als kleines Dankeschön 
wurde Günter Ströbel ein Geschenk-
korb überreicht. 

VdAW e.V.
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Lehrgang “Elektrofachkraft 
für Motorgeräte”

Der Lehrgang fi ndet im Elektro-Tech-
nologie-Zentrum der Elektroinnung 
Stuttgart statt, Schulungsleiter ist 
Harald Koch. Die Durchführung und 
Organisation erfolgt über die VdAW 
Beratungs- und Service GmbH.

Termine 2018

Grundkurs 
26. Februar bis 2. März

Wiederholungskurs I
Mittwoch, 21. Februar

Wiederholungskurs II
Donnerstag, 22. Februar

Veranstaltungsort

Elektro-Technologie-Zentrum der 
Elektroinnung Stuttgart / etz
Krefelder Straße 12 
70376 Stuttgart-Bad Cannstatt

Übernachtungsmöglichkeit

Eine Übernachtung ist direkt beim 
etz möglich. Bitte direkt buchen unter 
Tel. (0711) 95 59 16-11 (Frau Wiltsch-
ko), Fax (0711) 95 59 16-55, E-Mail: 
info@etz-stuttgart.de , Internet: www.
etz-stuttgart.de/Uebernachtung. 

Bitte beachten Sie: Auszubildende, 
die im etz Kurse besuchen, haben 
bei der Zimmerbelegung Vorrang, so 
dass nicht immer genügend Zimmer 
zur Verfügung stehen!

Jeder Teilnehmer erhält umfang-
reiche, aktuelle Kursunterlagen. 

Schulungstermine Deutsches 
Forst-Service-Zertifi kat 

Vorteile einer DFSZ-Zertifi zierung

• Einstiegsschulungen, in denen die 
Inhalte des DFSZ vorgestellt und 
das Erstaudit vorbereitet werden.

• Das DFSZ ist für die Forstunterneh-
men praktikabel und durch Check-
listen und Arbeitsanweisungen im 
Unternehmen leicht umsetzbar.

• Praxisnahe Auditierung.
• Abdeckung aller gängigen Arbeits-

bereiche eines Forstdienstleisters.
• Regelmäßige und intensive Infor-

mation von Auftraggebern über die 
DFSZ-Anforderungen und damit 
Stärkung von DFSZ-zertifi zierten 
Betrieben bei Ausschreibungen.

Termine 2018

Dienstag, 17. April 
67663 Kaiserslautern (RLP)
Dienstag, 24. April 
97877 Wertheim (BW)
Dienstag, 12. Juni 
23795 Bad Segeberg (SH)
Dienstag, 19. Juni 
93309 Kelheim (Bayern)
Mittwoch, 27. Juni 
57258 Freudenberg (NRW)
Dienstag, 18. September 
37213 Witzenhausen (Thüringen)
Dienstag, 25. September 
88339 Bad Waldsee (BW)
Dienstag, 16. Oktober 
BW, Ort wird noch bekannt gegeben

Beginn: jeweils um 10.00 Uhr
Dauer: ca. 7 Std. inkl. Mittagessen.

Die Seminarkosten sind in den 
Systemgebühren enthalten. 

Aktuelle Informationen, Details zu unseren Seminaren, Anmeldeformulare und vieles mehr unter www.vdaw.de

Ersthelfer - Kurse 2018
nach DGUV § 26

Nach DGUV § 26 muss ein Unter-
nehmen bereits ab zwei Mitarbeitern 
und je Betriebsstätte einen Ersthelfer 
nachweisen. Bei mehr als 20 Mitar-
beitern richtet sich die vorgeschrie-
bene Zahl an Ersthelfern nach der Art 
des Unternehmens. In Verwaltungs- 
und Handelsbetrieben genügen 5 
Prozent, in anderen Fällen müssen 
10 Prozent der Mitarbeiter als Erst-
helfer qualifi ziert sein. Um Sie bei der 
Einhaltung der Unfallverhütungsvor-
schriften zu unterstützen, bieten wir 
Ihnen praxisorientierte Schulungen 
in VdAW-Mitgliedsbetrieben an.

Termine in Baden-Württemberg: 

Montag, 22. Januar
Neyer Landtechnik GmbH 
88339 Bad Waldsee

Mittwoch, 24. Januar
Josef Oechsle GmbH, 77815 Bühl

Dienstag, 30. Januar
DEULA Baden-Württemberg 
73230 Kirchheim unter Teck

Termine in Hessen:

Montag, 5. Februar 
Seippel Landmaschinen 
64823 Groß-Umstadt

Dienstag, 6. Februar
Leinweber Land- & Kommunaltechnik 
36119 Neuhof-Dorfborn

Mittwoch, 7. Februar 
Justus Becker Landmaschinen 
35096 Weimar-Niederwalgern

Harald Reiss / Pixelio.de
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Mit aktuellen Fachartikeln und Kurzberichten informiert das Magazin die Leser 
über Technikneuheiten, Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit sowie politische, 
rechtliche und betriebswirtschaftliche Belange der Branche. Ferner beinhaltet die 
Publikation Meldungen rund um das Verbandsgeschehen, Weiterbildungsange-
bote, Termin- und Messehinweise sowie Anzeigen. Der „Dienstleister intern“ ist 
ein länderübergreifender Werbeträger, der ohne Streuverluste eine klar umrissene, 
gewerbetreibende Zielgruppe anspricht.

Erscheinungsweise: Jeden 2. Monat / 6 Ausgaben jährlich.

6. Jahrgang (1. Jahrgang 2012).

Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Manuskripte und Vorlagen. Rücksen-
dungen unverlangter Manuskripte und Bilder nur bei Rückporto. Verantwortung 
für Verlust oder Beschädigung wird nicht übernommen. 
Erlaubnis zur Bildreproduktion muss vom Einsender besorgt sein. Die Einsen-
dung von Text- und Bildvorlagen gilt als Vorschlag zur Veröffentlichung zu un-
seren Bedingungen. Die Redaktion behält sich Kürzungen von Texten oder Leser-
briefen vor. Bei Lieferungsausfall infolge höherer Gewalt besteht kein Anspruch 
auf Nachlieferung oder Rücksendung.
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Ausbildung zum
Brandschutzhelfer

Wussten Sie, dass die Ausbildung 
von Brandschutzhelfern auf der 
gleichen gesetzlichen Grundlage 
wie die der Ersthelfer beruht? Ge-
mäß der gesetzlichen Regelungen 
der Arbeitsstättenrichtlinie ASR 
A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ 
sind in jedem Betrieb Brandschutz-
helfer auszubilden. Gefordert wird 
ein Mindestanteil von 5 Prozent 
der Beschäftigten, der aber z.B. 
aufgrund erhöhte Brandgefähr-
dung auch höher sein kann. Unter 
Beachtung von möglichen Krank-
heits- und Urlaubszeiten wird emp-
fohlen, 10 Prozent der Mitarbeiter 
auszubilden. Wir bieten Ihnen des-
halb das folgende Seminar an:

Ausbildung zum Brandschutzhel-
fer mit theoretischem und prak-
tischem Teil (max. 15 Teilnehmer).

Dienstag, 20. Februar 2018
in Kirchheim unter Teck 

Dienstag, 27. Februar 2018 
in Heilbronn 

Kommunikationsseminar 
mit Petra Hornberger

7. Dezember 2017: Sicher auf dem 
Parkett – gesellschaftlichen Anläs-
sen gewachsen sein!

Alle Personen, die repräsentative 
Aufgaben haben, wissen ein Lied 
davon zu singen: Immer wieder gibt 
es gesellschaftliche Anlässe, die in 
zweierlei Hinsicht fordern. Zum ei-
nen gilt es, mit möglichst vielen An-
wesenden ins Gespräch zu kommen, 
um Kontakte zu knüpfen und das 
Netzwerk zu pfl egen. Zum anderen 
verlangen feierliche Ereignisse die 
Fähigkeit, in kurzen Reden Atmos-
phäre entstehen zu lassen. Beides 
soll hier geübt werden.

Das Seminar beginnt um 9.00 Uhr 
und enden gegen 17.00 Uhr. Veran-
staltungsort ist die VdAW-Geschäfts-
stelle in 70599 Stuttgart. 

Es sind noch wenige Plätze frei, bit-
te melden Sie sich bei Interesse um-
gehend an. Details zum Seminar und 
einen Rückmeldebogen fi nden Sie 
im Internet unter www.vdaw.de.

Plaketten „UVV-Prüfung“ ab 
sofort lieferbar

Viele Landtechnik- und Motorgeräte-
betriebe führen an den Maschinen 
und Geräten von Kommunen, Land-
wirten und Firmen die sogenann-
te „UVV-Prüfung“ (Wiederkehrende 
Prüfung gemäß §14 (2) BetrSichV) 
durch. Diese Prüfung ist zu protokol-
lieren und die Maschinen bzw. Ge-
räte sind bei bestandener Prüfung 
mit einer Plakette zu versehen. 

Auf vielfachen Wunsch haben wir 
eine Plakette und einen Grundauf-
kleber vorbereitet, der ab sofort über 
den VdAW bezogen werden kann. 
Ein entsprechendes Bestellformular 
ist Ihnen bereits per E-Mail zugestellt 
worden. Bei Rückfragen steht Ihnen 
Michael Rabe gerne zur Verfügung. 

17 18 19 01 0
2

 0
3 04 05 06 07 0

8 
09

 1
0

 1
1 

12



Kontakt:

Hier wird Ihnen geholfen!

Bei fachlichen Fragen, Wünschen 
und Anregungen oder zur Anmel-
dung bei VdAW-Seminaren wenden 
Sie sich bitte an:

VdAW e.V. 
Wollgrasweg 31
70599 Stuttgart

Tel. 0711 / 16 779-0
Fax 0711 / 45 860 93
E-Mail: info@vdaw.de
Internet: www.vdaw.de

Neumitglieder

FU Marcel Steurenthaler
79822 Titisee-Neustadt

Wir begrüßen unser neues Mitglied 
herzlich und freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit!

6 I 2017  Dienstleister intern Termine / Verschiedenes

Dozenten (m/w) für die überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge 
der Land- und Baumaschinenmechatroniker gesucht.

Für unsere überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge (ÜBA) der Land- und Bau-
maschinenmechatroniker Auszubildenden suchen wir am Standort Kirchheim 
unter Teck Dozenten (m/w) für die Bereiche Elektrik, Hydraulik und Metall mit 
folgenden Themengebieten:

Elektrik-ÜBA: Lehrgänge 2-wöchig (12 Lehrgänge pro Schuljahr)

• Arbeiten mit elektrischen Schaltplänen
• Starter: Aufbau, Fehlersuche
• Sensoren: Aufbau und Funktionsweise
• Elektrische Steuerungen

Hydraulik-ÜBA: Lehrgänge 1-wöchig (ca. 9 Lehrgänge pro Schuljahr)

• Funktion und Aufbau hydraulischer Bauteile, Fehlersuche
• Anfertigen von Hydraulikschläuchen, Abdichten von Hydraulikzylindern
• Elektropneumatik
• Aufbau elektrohydraulischer Schaltungen und Installation, Hydraulikrohre

Metall-ÜBA: Lehrgänge 1-wöchig (ca. 8 Lehrgänge pro Schuljahr)

• Drehen
• Bohren und Biegen
• Schweißen und Hartlöten
• Projekt: Anhängerkupplung

In den Ferien und während der Prüfungszeit fi nden keine ÜBA-Lehrgänge statt.

Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann melden sie sich bitte bei:

VdAW e.V. 
Michael Rabe 
Wollgrasweg 31, 70599 Stuttgart
Tel. 0711 / 16 779-17 
E-Mail: rabe@vdaw.de

Mitgliederversammlung der 
Bayerischen Forstunternehmer 
im VdAW

Termin:

16. Januar 2018 

Veranstaltungsort:

Wahlers Forsttechnik GmbH
Landwehrstraße 4 
97215 Uffenheim

Programm:

Wir beginnen mit einer Betriebsbe-
sichtigung der Firma Wahlers Forst-
technik GmbH, danach folgt die ei-
gentliche Mitgliederversammlung. 

Im Anschluss daran hören Sie einen 
Fachvortrag zum Thema „Schwarz-
arbeit und Scheinselbständigkeit“. In 
einer Diskussionsrunde wird danach 
auf Ihre individuellen Problemstel-
lungen und Fragen eingegangen.

Bitte beachten Sie die persönliche 
Einladung, die wir Ihnen postalisch 
zustellen.



• Hier fi nden Sie den starken Partner in Ihrer Region

• Enthält die Kontaktdaten sämtlicher VdAW-Mitglieder

• Übersichtlich sortiert nach Fachgruppen

• Gratis erhältlich in digitaler und gedruckter Form

Neuerscheinung:

VdAW Mitgliederverzeichnis

Das Mitgliederverzeichnis kann ab sofort von allen Mitgliedern kostenlos beim VdAW e.V. angefordert werden 
und ist digital im PDF-Format unter www.vdaw.de abrufbar.


