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Nachgefragt bei der 

  Botschafterin 
  des Waldes
  Eva-Maria Speidel wurde am 6. Mai 2022 zur  
8. Baden-Württembergischen Waldkönigin gekrönt. 
Damit löste sie Johanna Eich im Amt ab und ist für 
die nächsten zwei Jahre die Botschafterin von 1,4 
Millionen Hektar Wald in einem der waldreichsten 
Bundesländer. Zur Erinnerung an die Krönung wurde 
am Fuß der Ruine der Burg Schatzberg im Wald der 
Schenken von Stauffenberg eine Elsbeere gepflanzt. 
Dabei hatten wir die Gelegenheit, Frau Speidel einige 
Fragen zu stellen. 
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Frau Speidel, was interessiert Sie am Amt der Waldkönigin?

„Meine Begeisterung für den Wald entwickelte sich durch das 
sehr ländliche Aufwachsen auf einem landwirtschaftlich ge-
führten Aussiedlerhof schon sehr früh. Sowohl in meiner Frei-
zeit als auch in meinem Beruf bei ForstBW AöR suche ich die 
Nähe zum Wald. Die vergangenen Trockenjahre waren für die 
Waldbesitzenden sehr kräftezehrend und frustrierend. Ich sehe 
es nun als Aufgabe, die vorhandene Belastung und Enttäu-
schung der Waldbesitzer in Stolz und Freude umzuwandeln. 
Der eigene Wald bietet die Chance, sich selbst zu verwirklichen 
und ein Stück seiner Arbeit und Gedanken an die nächste Ge-
neration weiterzugeben.“

Worauf freuen Sie sich am meisten?

„Besonders bin ich auf die Gespräche mit vielen interessanten 
Personen aus den verschiedensten Bereichen der Forstwirt-
schaft gespannt. Dabei wird der Blickwinkel des Gegenübers 
eingenommen und der eigene Horizont erweitert. Messen und 
Veranstaltungen, die das Interesse an der Forstwirtschaft för-
dern, Feiern und Jubiläen für Menschen, die sich mit dem Wald 
beschäftigen und sich für ihn auf besondere Weise einsetzen, 
darf ich in den kommenden zwei Jahren besuchen und werde 
dadurch viele schöne Ecken von unserem Ländle kennenlernen.“

In Ihrem Hauptamt arbeiten Sie bei ForstBW – was sind Ihre 
Aufgaben dort?

„Derzeit bin ich in der Betriebsleitung von ForstBW AöR beschäf-
tigt. Neben der Beratung und Betreuung der Kolleginnen und 
Kollegen der 21 Forstbezirke im Themenbereich des Waldnatur-
schutzes wirke ich bei der Planung und Umsetzung von wald-
naturschutzrelevanten Konzeptionen mit. Die Digitalisierung von 
Prozessschritten ist einer meiner weiteren Aufgabenbereiche.“ 

Wenn Sie Freizeit haben, was machen Sie am liebsten?

„Bei Waldspaziergängen und auf der Jagd kann ich Kraft tan-
ken und die Landschaft in vollen Zügen genießen. Meine sport-
liche Seite lebe ich beim regelmäßigen Joggen, Reiten und Mo-
torradfahren aus. Gerne bringe ich mich auch als Lektorin in 
der Kirchengemeinde oder als Vorstandsmitglied im örtlichen 
Sportverein ein.“

Dr. Brigitta Hüttche, VdAW

Foto: Forstkammer BW

Waldkönigin Eva-Maria Speidel kann für Events gebucht werden unter 
http://www.waldköniginbw.de. So möchte sie das Interesse am Wald 
fördern, die Forstwirtschaft für Außenstehende greifbar machen und 
die Menschen in Baden-Württemberg für den Wald begeistern. 

Träger des Projekts für die Waldkönigin ist ein Kuratorium, das sich 
aus dem Verein Waldarbeitsmeisterschaften, der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald, dem Verband der Agrargewerblichen 
Wirtschaft und der Forstkammer zusammensetzt. 
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In wenigen Tagen jährt sich mein Ein-
tritt in den VdAW zum neunten Mal. Die 
Arbeit in diesem sehr breit aufgestellten 
Verband ist herausfordernd und abwechs-
lungsreich. Immer wieder ergeben sich 
neue Fragen und Probleme, mit denen die 
Mitglieder in den unterschiedlichen Bran-
chen konfrontiert werden und bei deren 
Lösung die Geschäftsstelle gerne hilft. 

Leider gibt es aber auch Problemfelder, 
die nicht verschwinden, und eines der 
hartnäckigsten liegt bei den Forstunter-
nehmen: Ausschreibungen und Preise! 
Zuverlässig erklingt bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit das Klagelied über 
knausrige Auftraggeber, die nur nach dem 
Preis über Aufträge entscheiden und über 
„Billigheimer“, die nicht kalkulieren kön-
nen und den Markt versauen. Und doch 
schafft es die Branche leider nicht, den 
Teufelskreis zu verlassen und fortan nur 
noch auskömmliche Preise anzubieten. 

So steigt seit Monaten die Aufregung un-
ter den Forstunternehmern in gleichem 
Maße wie die Preise für Maschinen, Er-
satzteile, Diesel, Schmierstoffe und Löh-
ne. Laut ertönt auch der Ruf nach dem 
Verband, der einschreiten soll und sich 

für Zuschläge stark machen muss. Die-
ser Forderung kommen wir und die Kol-
legen aus den anderen Landesverbänden 
selbstverständlich nach. Leider ist un-
sere Verhandlungsposition aber ohnehin 
nicht atemberaubend und jedes Angebot, 
in dem sich die aktuellen Preisentwick-
lungen nicht widerspiegeln, schwächt un-
seren Auftritt einmal mehr.  

Während in der Presse zu lesen ist, dass 
die Holzpreise im Raketentempo stei-
gen und jeden Tag neue Schreckensmel-
dungen über die Inflationsrate die Runde 
machen, scheint mancher Unternehmer 
das komplett auszublenden und bietet sei-
ne Leistungen unverdrossen zu Tiefprei-
sen an. So habe ich vor kurzem von einem 
Mitarbeiter der ForstBW-Vergabestelle 
beiläufig erfahren, dass die aktuellen An-
gebote im Schnitt nicht über denen liegen, 
die vor der Ukraine-Krise eingegeben wur-
den. Den Vogel beim Verschleudern sei-
ner Arbeitskraft hat wohl ein Unternehmer 
mit einem Stundensatz von 32,00 Euro 
für motormanuelle Arbeiten abgeschos-
sen. Darüber schüttelt man zwar auch in 
Bebenhausen den Kopf, nimmt das Ange-
bot im Zweifelsfall aber milde lächelnd an. 
Wer soll es ihnen verdenken... 

Ob sich der Anbieter letztlich einen Gefal-
len getan hat, muss er selbst bewerten. Si-
cher ist, dass er der Brache einen Bären-
dienst erwiesen hat! Letztlich sind auch die 
Auftraggeber von einer leistungsfähigen 
Unternehmerschaft abhängig, und schon 
deshalb muss es sich jeder Einzelne wert 
sein, ein angemessenes und auskömm-
liches Honorar für seine Arbeit zu erhalten! 

Denken Sie außerdem bei jedem Angebot 
daran, dass der Dieselpreis sich weiter 
auf einem hohen Niveau bewegen wird, 
Spezialöle im letzten halben Jahr etwa 
um 25 % teurer geworden sind und ein 
Ende dieser Entwicklung nicht in Sicht ist. 
Die Preise für Maschinen und Ersatzteile 
steigen sprunghaft, wenn sie denn über-
haupt geliefert werden können. Nachdem 
die Preissteigerungen vor den Lebenshal-
tungskosten keinen Halt machen, werden 
Löhne und Gehälter dieser Entwicklung 
über kurz oder lang folgen müssen –  
auch in Forstunternehmen. 

In anderen Brachen werden Preissteige-
rungen auch bei öffentlichen Aufträgen 
durchgesetzt. Nehmen wir uns daran ein 
Beispiel!

Dr. Brigitta Hüttche, VdAW

Raus aus dem Teufelskreis und

     endlich mit den Preisen rauf
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Preisvorbehalte 
 bei öffentlichen Aufträgen
Vereinbarung von Stoffpreisgleitklauseln

§
Das Beschaffungswesen der 

öffentlichen Hand ist davon geprägt, 
dass feste Preise ohne Preisvorbe-
halte angeboten und vereinbart wer-
den.1 Preisvorbehalte sind danach 
grundsätzlich unerwünscht; eine ge-
nerelle Anwendung von Preisvorbe-
halten ist ausgeschlossen.2 Dem steht 
das aus einzelwirtschaftlicher Sicht 
verständliche Bestreben des Auf-
tragnehmers gegenüber, sich durch 
Preisvorbehalte gegen eine nach 
Vertragsabschluss eintretende Ver-
schlechterung seiner Kalkulations- 
basis abzusichern. 

Zulässigkeit von Preisgleitklauseln

Der Abschluss von längerfristigen 
Verträgen oder von Verträgen in ei-
ner Zeit, in der wesentliche und nach-
haltige Änderungen der Grundlagen 
für die Preisbildung zu erwarten sind 
(wie z. B. in der derzeitigen Situation 
auf dem Kraftstoff- und Energiesek-
tor), bedeutet für die Unternehmer 
wegen der Ungewissheit künftiger 
Entwicklungen unter Umständen die 
Übernahme eines nur schwer kal-
kulierbaren Risikos. In solchen Si-
tuationen kann es zulässig sein, 
Preisvorbehalte in Form einer Stoff-
preisgleitklausel zu vereinbaren.3 

Grundsätze für die Vereinbarung 
von Preisvorbehalten

Preisvorbehalte 

•	 bedürfen innerhalb des wettbe-
werblichen Verfahrens einer be-
sonderen Vereinbarung,

•	 brauchen eine Bindung an be-
stimmte Kostenfaktoren,

•	 sollen nur vorgesehen werden, 
wenn der Zeitraum zwischen der 

Angebotsabgabe und dem Zeit-
punkt der vereinbarten Lieferung/ 
Leistung bzw. Fertigstellung min-
destens 10 Monate beträgt oder – 
ohne zeitliche Bindung – wenn das 
mit der Vereinbarung von festen 
Preisen verbundene Wagnis im 
Einzelfall besonders hoch ist. 

Sofern die grundsätzlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind, ist bei Preis-
vorbehalten in der Form von Preis-
gleitklauseln noch Folgendes zu 
berücksichtigen:

•	 In den Preisgleitklauseln dürfen 
keine Kostenfaktoren berücksich-
tigt werden, die den Preis nur un-
erheblich beeinflussen.

•	 Die Preisgleitklauseln dürfen sich 
nur auf den Teil der Leistung be-
ziehen, der durch die Änderung 
der Kostenfaktoren betroffen wird.

•	 Die Preisgleitklauseln werden erst 
wirksam, wenn ein bestimmter 
Mindestbetrag der Kostenände-
rung überschritten wird (Bagatell-
klausel). Nach Überschreiten die-
ses Mindestbetrages kommt die 

volle Preisänderung, vermindert 
um eine zu vereinbarende Selbst-
beteiligung, zur Auswirkung.

•	 Die Auftragnehmer sind in der Re-
gel in einer festzulegenden Höhe 
an den Mehrkosten angemessen 
zu beteiligen. Entsprechendes gilt 
bei Kosteneinsparungen (Selbst-
beteiligungsklausel). 

•	 Neben den Mehr- oder Minder- 
beträgen, die aufgrund von Preis-
gleitklauseln berücksichtigt wer-
den, darf nur die anteilige Um-
satzsteuer berechnet werden.

•	 Die Bemessungsfaktoren der 
Preisgleitklauseln – einschließlich 
der Feststellung der Mehr- oder 
Minderbeträge – sind möglichst 
dem Wettbewerb zu unterstellen.4  

Mathematische Formeln, die der Auf-
tragnehmer über längere Zeitspan-
nen mit gleichbleibenden Stoffpreis-
anteilen anwendet, sind nur dann zu 
verwenden, wenn die Eigenart des 
Erzeugnisses eine genaue Gewich-
tung der den Gleitklauseln unterwor-
fenen Kostenbestandteilen wesent-
lich erschwert und der Auftraggeber 

1) Angebote z.B. mit Festlegungen wie „Preis freibleibend“ oder „bei Kostenänderungen behal-
    ten wir uns die Angleichung unserer Preise vor“ dürfen weder gefordert noch gewertet wer-
    den, wenn sie trotzdem abgegeben werden. 

2) Gesamtwirtschaftlich sind Preisvorbehalte geeignet, bestehende Preisauftriebstendenzen 
     zu verstärken.

3) Bekanntmachung der Grundsätze zur Anwendung von Preisvorbehalten bei öffentlichen 
     Aufträgen vom 4. Mai 1972, Anhang 4 zum Vergabehandbuch des Bundes (VHB Bund) – 
     VHB (fib-bund.de).

4) Die Feststellung der Mehr- oder Minderbeträge kann durch Angabe, in welchem Prozentsatz
     Änderungen der jeweiligen Kostenfaktoren um 1 % zu Änderungen des Gesamtpreises oder 
     der Preise von Teilleistungen führen, durch eine der Kostenstruktur des jeweiligen Auf-
     trages entsprechenden mathematischen Formel auf der Grundlage von Mengenansätzen 
     oder anderen geeigneten Methoden erfolgen.
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– gegebenenfalls aufgrund längerer 
Lieferbeziehungen – die sachge-
mäße Aufstellung der Gleitklauseln 
beurteilen kann.

Der Auftragnehmer ist zu verpflich-
ten, die zur Ermittlung der Mehr- oder 
Minderbeträge erforderlichen Nach-
weise zu erbringen.

Stoffpreisgleitklauseln sind nur bei 
Materialien zuzugestehen, die ihrer 
Eigenart nach Preisveränderungen in 
besonderem Maße ausgesetzt sind 
und die bei der Herstellung des Auf-
tragsgegenstandes wertmäßig einen 
hohen Anteil haben. Auf die Stoff-
mehr- oder -minderkosten dürfen  
außer der Umsatzsteuer keine Zu- 
oder Abschläge berechnet werden. 
Besondere Regelungen gelten für 
Preisvorbehalte bei Listenpreisen 
(z. B. in der Form „es gilt der Listen-
preis am Tage der Lieferung oder Lei-
stungserbringung“). Diese dürfen nur 
vereinbart werden, wenn u. a. 

•	 Listenpreisvorbehalte unter den 
gegebenen Umständen in dem 

Geschäftszweig üblich sind und 
vom Auftragnehmer in seinem Ge-
schäftsverkehr angewendet werden,

•	 der Auftragnehmer die Listenpreise 
allgemein und stetig anwendet.

Vereinbarung und Abwicklung von 
Stoffpreisgleitklauseln

Stoffpreisgleitklauseln werden bei 
Anwendung der Vordrucke des VHB 
Bund in den „Besonderen Vertrags-
bedingungen“ (z. B. Nr. 8 Vordruck 
634) festgelegt. Mit dem Angebot 
(Vordruck 633 VHB Bund) und dem 
Zuschlag (Vordruck 338 VHB Bund) 
werden die Preisvorbehalte dann 
rechtsverbindlich vereinbart. 

Zur Festlegung und zur Abrechnung 
von Stoffpreisgleitklausen vgl. auch 
Vordruck L 225 und die Richtlinie 
dazu im Vergabehandbuch Leistun-
gen Bayern (VHL Bayern):  

Dipl. - Verwaltungswirt Hans Schaller war 
nach seiner Tätigkeit in der Kommunal-
verwaltung (u. a. als Leiter der Abteilung 
Recht und Wirtschaft) über 25 Jahre 
staatlicher Rechnungsprüfer (zuletzt als 
Oberregierungsrat) u. a. für Vergaben und 
Zuwendungen. Er vertritt diese Rechts-
gebiete auch als Lehrbeauftragter an den 
Hochschulen in Osnabrück und Hof, ist Au-
tor eines Kommentars zum Vergaberecht 
(Beck Verlag, München) sowie zahlreicher 
Beiträge zur Thematik „Vergaberecht“ in 
namhaften Fachzeitschriften. 

Kontakt: hansschaller1@t-online.de

Forstpflanzenlieferung mit Herkünften
Pflanzungen und Aufforstungen
Kultur- und Jungbestandspflege
Bau von Wildschutzzäunen
Rent a Förster

Grün Team GmbH
Eberhardzell / Hummertsried
Fon: 07358/96199-0 · Fax: -19
info@gruenteam.net · gruenteam.net

Andreas Krill
Dipl. Forst.Ing. (FH)

Michael Bleichner
Dipl. Forst.Ing. (FH)

Zusammenfassung

Zumindest bei Bindungen über einen 
längeren Zeitraum sollte die Verein-
barung von Stoffpreisgleitklauseln 
mit den Forstverwaltungen abge-
stimmt werden. Ob der Verwaltungs-
aufwand für die Vereinbarung und 
Abwicklung von Preisvorbehalten bei 
überschaubaren Ausführungsfristen 
vertretbar ist, bleibt offen. Bei allen 
Überlegungen ist auch zu berück-
sichtigen, dass sich die Stoffpreis-
gleitklausel bei einem Preisrückgang 
auch nachteilig für den Unternehmer 
auswirken kann.

Dipl.-Verwaltungswirt Hans Schaller

https://www.stmb.bayern.de/assets/
stmi/buw/bauthemen/vergabeundver-
tragswesen/vhl/23_vergabe_liefer_vhl_
vhl_bayern.pdf
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Das Entwicklungspotenzial ist noch längst nicht 
ausgeschöpft: So zeigt eine jüngst veröffentlichte Stu-
die der Arbeitsgemeinschaft Rohholz e.V., dass die di-
gitale Wertschöpfungskette in vielen Details noch in der 
Umsetzungsphase steckt. Das Bewusstsein ist bei vie-
len Akteuren in der Forst- und Holzbranche vorhanden: 
So geben 94 Prozent der Befragten an, der Digitalisie-
rung aufgeschlossen gegenüberzustehen. Vorteile wer-
den insbesondere im papierlosen Datenmanagement, 
in der Transportkostenoptimierung, einem Just-in-Time-
Warenfluss und in einer verbesserten Maschinenausla-
stung gesehen.

Oft sind insbesondere bei der Holzernte die digitalen 
Tools außerhalb der Maschinen noch nicht verbreitet, 
was einer unzureichenden Mobilfunknetz-Abdeckung 
sowie fehlenden Standards in der Forst-Holz-Kommuni-
kation geschuldet ist. Doch insgesamt ist die Digitalisie-

rung – auch in der traditionsbewussten Branche Forst 
und Holz – bei der Gestaltung der eigenen Prozesse be-
reits in der Umsetzungsphase: 31 Prozent der Umfrage-
teilnehmer geben an, dass Digitalisierung bereits fester 
Bestandteil der Geschäftsstrategie ist und 61 Prozent 
verfolgen einzelne digitale Projekte.

Mit Daten in die Forstwirtschaft der Zukunft

Bei der Auswahl einer passenden digitalen Lösung oder 
bei der Planung zukünftiger Investitionen in digitale Tech-
nik können die Besucher und Besucherinnen auf der  
INTERFORST 2022 ihre eigenen Schwerpunkte setzen. 
Im Waldmonitoring können mit optimierten Sensoren und 
verbesserter Vernetzung die Datenpunkte als Grundla-
ge für fundierte Entscheidungen herangezogen werden. 
Drohnen-gestützte Systeme mit LiDAR-Daten (Light de-
tection and ranging) liefern hochgenaue Punktdaten für 

8

Besser planen, reagieren, kommunizieren, vermarkten: Mit digitalen Geländemodellen,  
simulierten Wachstumsprozessen, Sensortechnik und dem Vernetzen von Teilnehmern in 
der Wertschöpfungskette wird Digitalisierung zum Teil der Geschäftsstrategie rund um Wald 
und Holz. Die Aussteller auf der INTERFORST 2022 (17. bis 20. Juli 2022) in München haben 
Lösungen rund um IT und Digitalisierung für die Forstwirtschaft im Portfolio.

Fotos: Messe München

Was bietet die Digitalisierung 
         für die Forst- und Holzindustrie?



9

3 I 2022  Dienstleister intern Messehinweis

- Erlebe was den Unterschied macht!
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M
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Made in Sweden

GRATIS KATALOG 
JETZT ANFORDERN! 

+49 (0)7581-480390
info@logosol.de

digitale Geländemodelle, die alle realen Bedingungen im 
Forst abbilden und Veränderungen deutlich machen. 

Kombiniert man die Sensorauswertung mit aktuellen 
Wetterdaten, erhält man eine umfassende Datenbasis 
für die digitale Waldbeobachtung. Für den zielgerich-
teten Waldumbau können so z. B. zusätzliche Infor-
mationen zum Waldzustand gewonnen und standort-
bezogen optimierte Pflanzstrategien verfolgt werden. 
Maschinenbezogene Anwendungen, wie etwa die 

Steuersysteme für Harvester und Forwarder, sind im 
Angebotsportfolio der Maschinenhersteller verfügbar 

und bieten mit immer neuen Funktionalitäten optimierte 
Arbeitsbedingungen in der Holzernte. Ebenfalls mit Op-
timierungen warten die Anbieter von 3D-Vermessungs- 
und Erfassungssoftware auf, die mit App-Technik noch 
bessere Handhabbarkeit und weitere Funktionen anbie-
ten. Wichtig hier sind auch Cloud-Lösungen, die für den 
schnellen Austausch mit dem Auftragsmanagement in 
der Holzlogistik sorgen. 

Forschungsprojekte zeigen Zukunftspotenzial auf

Den Blick in die Zukunft und Klarheit, wie die enge Vernet-
zung in der Wertschöpfungskette Forst & Holz zukünftig 
vorankommen kann, bieten die Vorträge im Rahmenpro-
gramm der INTERFORST 2022: Mehrere Forschungs-
projekte wie z. B. Waldwirtschaft 4.0, EDE4.0 oder Smart 
Forestry sollen den Weg für eine intelligente Holzernte 
und -vermarktung bereiten. 

Mit dem Themenschwerpunkt „Angewandte Digitalisie-
rung in der Walderschließung“ wird am 19. Juli 2022 
im Forum aufgezeigt, welche Möglichkeiten zur Cloud- 
basierten Navigation bei der Holzlogistik bestehen und 
wie Digitaltechnik zur Aufnahme von Wegezuständen 
genutzt werden kann. 

Am 20. Juli 2022 kommen die Themen „Digitale Schnitt-
stellen Waldmonitoring“ und „Wald und Holz 4.0“ zur 
Sprache.

Messe München GmbH

Forstlicher Unternehmertag 
    auf der INTERFORST

Mythen, Esoterik, Fake News – 
 neue Herausforderungen der Forstwirtschaft

Die Clusterinitiative Forst und Holz in Bayern gGmbH und das 
Fraunhofer IFF Magdeburg laden zum „Forstlicher Unterneh-
mertag – Ressource Holz“ auf der INTERFORST 2022 ein.

Wann? Sonntag, 17. Juli 2022, 13:30–16:50 Uhr
Wo?     Messe München, Raum C62

13:30 Uhr 
Eröffnung: Prof. Dr. Walter Warkotsch, TUM Emeritus

13:40 Uhr 
Begrüßung: Michaela Kaniber, Bayerische Forstministerin

13:55 Uhr KWF Forum: Forsttechnik für den Privatwald – 
Impulse aus Wissenschaft und Praxis.

Programmpunkte: 

1. Arbeitsmethoden von Forstmaschinenführern – 
    häufige Fehler und Verbesserungsmöglichkeiten
2. Anpassung von Holzernteverfahren an naturschutz-
    fachliche Anforderungen
3. Projekt i-Wald
4. Predictive Maintenance Waldwege: 
    Sensorbasierte Überwachung des forstlichen Wegenetzes

14:55 Uhr Impulsvortrag „Verantwortung für den Wald – 
Akzente der Waldpolitik des BMEL“

15:50 Uhr Podiumsdiskussion: „Wie kommunizieren wir den 
Einsatz von Forsttechnik positiv in Gesellschaft und Politik?“

16:50 Uhr Abschluss mit Bier und Brezen 
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Geheimhaltung erscheint für den Lohnunternehmer zunächst un-
bedeutend. Dennoch gibt es Informationen, die nicht in die Hände von 
Wettbewerbern fallen sollten – vor allem Umsätze und Gewinne, welche je 
nach Kunde unterschiedlich ausfallen. Diese Informationen würden Kon-
kurrenten gerne erhalten. Die gebräuchliche Möglichkeit, in deren Besitz 
zu kommen, ist die Übernahme von Mitarbeitern. Wie sich Lohnunter- 
nehmer davor schützen können, wird im folgenden Text aufgezeigt.

Gesetzliche Ausgangslage

Kein ehemaliger Mitarbeiter lässt sein Wissen zurück, kann oder soll 
es wie den Inhalt einer Festplatte auf Knopfdruck löschen. Dennoch 
kann sich der (bisherige) Arbeitgeber (AG) durch ein im Arbeitsver-
trag geregeltes nachvertragliches Wettbewerbsverbot schützen. Als 
Gegenleistung muss der Arbeitnehmer (AN) eine Entschädigungszah-
lung erhalten, welche ebenfalls im Arbeitsvertrag geregelt sein muss. 
Grundsätzlich darf der ehemalige Mitarbeiter Kunden seines ehema-
ligen AG abwerben. Ausnahmen enthält das Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG). 

In § 4 Nr. 10 UWG wird geregelt, dass 
jemand unlauter handelt, wenn er ei-
nen Mitbewerber gezielt behindert. 
Unlauteres Abwerben liegt vor, wenn 
der Kunde z. B. angelockt wird. Dies 
wäre der Fall, wenn sich ein Kunde 
vorschnell für ein intransparentes An-
gebot entscheiden müsste oder zum Vertragsbruch gedrängt wird. 
Unlauterkeit erfolgt auch durch irreführende Angaben. Dies ist bei-

spielsweise der Fall, wenn der ehemalige 
Mitarbeiter noch im Namen des alten AG 

auftritt und dem Kunden damit nicht auf-
zeigt, dass ein Wechsel erfolgt ist.

Mit dem Ende des Arbeitsverhält-
nisses endet die Pflicht des AN zur 
Wettbewerbsenthaltung. Der AG kann 
sich vor einer nachvertraglichen, kon-

kurrierenden Tätigkeit des AN durch die 
Vereinbarung eines bezahlten und ma-
ximal auf zwei Jahre befristeten Wett-
bewerbsverbots nach §§ 74 ff. HGB 
schützen. Fehlt es an einer rechtswirk-
samen Wettbewerbsabrede, kann der 
AN zu seinem ehemaligen AG in Wett-

bewerb treten (LAG Köln, Urteil vom 
18.01.2012 – 9 Ta 407/11).

D.

Geheimhaltungsschutz
  von Lohnunternehmen

10

„Grundsätzlich darf der ehe-
malige Mitarbeiter Kunden 
seines ehemaligen AG ab-
werben. Ausnahmen enthält 
das Gesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb“

€
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Nachträgliches Wettbewerbsverbot

Ein nachträgliches Wettbewerbsverbot 
muss im Arbeitsvertrag geregelt sein. 
Das Wettbewerbsverbot beinhaltet so-
wohl die Selbstständigkeit als auch die 
Anstellung bei einem Wettbewerber. 
Diese wird durch die Regelung einer Entschädigung wirksam. Dabei 
ist ein pauschaler Verweis auf §§ 74 ff. HGB möglich, um Zahlungen 
korrekt miteinzubeziehen. Gemäß § 74 Abs. 2 HGB ist „für jedes Jahr 
des Verbots mindestens die Hälfte der (…) zuletzt bezogenen vertrags- 
mäßigen Leistungen erreicht“. Die Entschädigung wird durch Einkünf-
te geschmälert, die der Betroffene während des Wettbewerbsverbots 
erzielt. Die Entschädigung und anderweitigen Einkünfte müssen unter 
110 Prozent des vorherigen monatlichen Einkommens liegen (bei einem 
Wohnortwechsel unter 140 Prozent – dann ist aber selten ein Wettbe-
werbsverbot erforderlich). Ein entsprechendes Rechenbeispiel finden 
Sie auf der folgenden Seite.

Beschränkungsklauseln werden spätestens zwei Jahren nach Been-
digung des Arbeitsverhältnisses unwirksam, können aber auch kürzer 
gelten. Ein Wettbewerbsverbot nach § 74a HGB ist verbindlich, wenn 
das berechtigte geschäftliche Interesse des AG gewahrt wird. Das Ver-
bot muss nach Tätigkeit (Branche) und Ort begrenzt sein, da ansonsten 
eine Einschränkung der Berufsausübungsfreiheit gegeben wäre. Unzu-
lässig ist eine Klausel, wenn sie so umfassend formuliert ist, dass sie 
einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot gleichkommt.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Innerbetrieblich solle nach Möglichkeit eine Trennung von Kunden, Um-
sätzen und Gewinnen erfolgen. Kalkulationsprogramme liefern detail-
lierte Auswertungen, welche dem kundigen Fachmann die exakte Ein-
ordnung der Kunden nach Umsatz und Ergebnis ermöglichen. Mit dem 
DV-Verantwortlichen ist deshalb zu klären, wie Datenabgriffe verhindert, 
zumindest aber zeitnah dokumentiert werden können.

Nach einer Kündigung ist eine Freistellung möglich. Der Mitarbeiter wird 
weiter entlohnt, ist aber nicht mehr tätig. Dabei besteht das Dilemma, 
dass eine solche Maßnahme besonders wirksam ist, wenn sie lange 
Zeit wirkt, woraus aber nicht unerhebliche Kosten resultieren.

Dass die Aufgaben des ehemaligen AN dann an andere Mitarbeiter 
verteilt werden müssen, ist offensichtlich. Die zunehmenden Schwie-
rigkeiten, neue Mitarbeiter zu finden und die damit einhergehende 
dünne Personaldecke erfordern folglich häufig eine Konzentration auf 
bestimmte Aktivitäten. Dann ist der Inhaber gefordert, sich weniger auf 
die Gewinnung neuer Kunden als auf die Sicherung des Kundenbe-
standes zu konzentrieren.

Umsetzung der Maßnahmen

Wenn ein Mitarbeiter kündigt, ist der Zeitpunkt gekommen, Maßnahmen 
zu prüfen und ggf. umzusetzen. Im ersten Schritt wird der Kundenstamm 
analysiert. Bei unmittelbarem Kontakt zwischen AN und Kunden stellt sich 
die Frage der Intensität, vor allem aber der Form. Besonders bei einer in-
tensiven persönlichen Betreuung (z. B. im regelmäßigen Kundendienst) 
besteht die Gefahr, dass der Kunde zum Anbieterwechsel ermutigt wird.

„Fehlt es an einer rechts-
wirksamen Wettbewerbsab-
rede, kann der AN zu seinem 
ehemaligen AG in Wettbe-
werb treten“ (LAG Köln)

Ecolog Harvester
EcoLog Forwarder

jetzt in wolfegg

Energieholzgreifer
Energieholzaggregat

Nisula Aggregate

Die Erweiterung Ihres Harvesters
mit Schnellwechselsystem

Multi

Multi F

®

Waldburg Forstmaschinen GmbH  |  
Tel.: +49 7527 968 155  |  www.wfw.net

F
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• Geringes Ergebnis / geringer Umsatz, 
   nur technischer Kontakt

Hier sind keine Maßnahmen erforderlich. Der Mitarbei-
ter kennt die Wirtschaftlichkeit nicht, kann keine Kunden 
auswählen, sondern müsste zufällig entscheiden.

• Geringes Ergebnis / geringer Umsatz, 
   aber persönlicher Kontakt

Entwicklung verfolgen. Wird festgestellt, dass der AN ur-
sächlich für den Wechsel eines Kunden ist, gilt es eine 
deutliche Warnung auszusprechen.

• Hohes Ergebnis / hoher Umsatz, 
   nur technischer Kontakt

Vertrag mit dem Kunden überprüfen, ggf. Lauf- bzw. Ver-
tragskündigungszeiten anpassen und Bonusregelungen 
einrichten, welche dem Kunden beim Erreichen be-
stimmter Umsatzgrenzen zusätzliche Preisreduktionen 
in Aussicht stellen (Kundenbindung).

• Hohes Ergebnis / hoher Umsatz 
  und persönlicher Kontakt

Bei Schlüsselkunden ist eine direkte Reaktion nach der 
Kündigung des AN notwendig. Der AN erhält keinen 
Kontakt mehr zum Kunden. Ein neuer Ansprechpart-
ner etabliert sich persönlich. Wenn der Kunde ein Ver-

gleichsangebot eines 
neuen Anbieters vor-
legt, darf durchaus ge-
fragt werden, ob der alte 
AN dahintersteckt. Wur-
den die oben dargestell-
ten Schutzmaßnahmen 

Monatseinkommen (alt) 3.000 Euro

Entschädigung (mind. 50%)
Monatseinkommen (neu)
Summe

1.500 Euro
3.200 Euro
4.700 Euro

Überschussermittlung:
Summe Einkommen:

110% vom alten Gehalt:
Differenz / Überschuss:

4.700 Euro
3.300 Euro
1.400 Euro

Überschussreduzierung:
(Entschädigung minus Überschuss)

  1.500 Euro
- 1.400 Euro

Zu zahlende Entschädigung: 100 Euro / Monat (max. 2 J.)

ergriffen, kann ein deutlicher Warnschuss hilfreich sein. 
Bleibt dieser ohne Wirkung, können rechtliche Schrit-
te eingeleitet werden, sofern die notwendigen Grund-
lagen mit der Geheimhaltungsvereinbarung geschaffen  
wurden.

Die schärfste Möglichkeit der Abwehr ist das oben er-
wähnte „nachvertragliche Wettbewerbsverbot“. Hierzu 
ein kurzes Rechenbeispiel. Ein ausgeschiedener Vorar-
beiter verdiente 3.000 EUR (brutto) im Monat bei einer 
Karenzentschädigung von 1.500 EUR. Beim neuen AG 
verdient er 3.200 EUR:

Ob bzw. wie lange diese Kosten getragen werden sol-
len, muss der Lohnunternehmer entscheiden. Gibt es 
im Unternehmen wenige, vielleicht nur einen Schlüssel-
kunden, der vom ausscheidenden Mitarbeiter persönlich 
betreut wird, erscheint ein vertraglich festgelegtes Wett-
bewerbsverbot mit Ausgleichzahlungen die sicherste  
Lösung.

Thomas Schneider

„Bei Schlüsselkunden ist 
eine direkte Reaktion nach 

der Kündigung des AN 
notwendig. Der AN darf 

keinen Kontakt mehr zum 
Kunden erhalten“

Geschäftliches€

Ferdinand-Reiß-Straße 6 | 77756 Hausach | Tel.: +49 7831 93 97-0 

saegewerk-streit.de

EIN STÜCK
NATUR.

Lesen Sie zum Thema „Geheimhaltung“ auch 
den Artikel „Der Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen“ aus unserem Newsletter „Agrargewerbe  
intern“ Nr. 3 vom 05. Mai 2022.



Sicherheit 
für Ihr Unternehmen 

    Cyber - Security 
    und Arbeitsschutz

Seminar am 28. Juni 2022 in der DEULA Kirchheim oder per Zoom!

Teil 1:
10:00 - 11:45 Uhr

Zielgerichtete Angriffe auf das 
Unternehmensnetzwerk 
Gefahren von Social Engineering und Phishing-Angriffen 
für Agrarunternehmen

Teil 2:
13:00 - 14:30 Uhr

Arbeitssicherheit für Ihr Unternehmen 
Den Arbeitsschutz und dessen Umsetzung kennen

Nähere Informationen und 
Anmeldung unter www.vdaw.de
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Zum ersten Mal begegnet bin ich Albrecht Aichholz 
bei der Pressekonferenz im Schönbuch am 23. Februar  
(s. Dienstleister intern 2/2022). Leider hat die Zeit bis 
zum Redaktionsschluss der letzten Ausgabe nicht mehr 
für ein Firmenportrait gereicht und wir haben es aufge-
schoben. Vor ein paar Tagen haben wir uns dann an 
einer Baustelle im Wald bei Stetten im Remstal verab-
redet. Wegen eines Gewitters in der Nacht konnte der 
Chef mit dem Harvester nicht loslegen und hatte Zeit 
für ein ausgiebiges und sehr kurzweiliges Gespräch, zu 
dem sich nach einer Weile auch zwei Mitarbeiter gesellt 
haben.

Albrecht Aichholz ist 37 Jahre jung und beschäftigt in 
seinem Unternehmen acht Mitarbeiter in Festanstellung. 
Sein Personal ist ihm aus den unterschiedlichsten Bran-
chen „zugelaufen“. So ist z.B. ein gelernter Fleischer un-
ter ihnen und Markus Peisler, der aus der Landwirtschaft 
kommt. Anfänglich hat er nur ausgeholfen und bei die-
sen Gelegenheiten erkannt, dass der Wald sein eigent-
liches „Ding“ ist. Vor 2 Jahren ist er in Vollzeit im Team 
Aichholz eingestiegen und ich hatte den Eindruck, dass 
er damit sehr zufrieden ist. 

  Im Portrait: 

Albrecht Aichholz – 
  Forstunternehmer aus Lorch 

Albrecht Aichholz (Mitte) 
mit seinen Mitarbeitern 

Markus Peisler (links) und 
Ralf Hurlebaus (rechts)
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Gearbeitet wird mit einem Arbeits-
zeitkonto, bei dem je nach Arbeits-
anfall Guthaben auf- oder abgebaut 
wird. Albrecht Aichholz ist die Zufrie-
denheit seiner Mitarbeiter sehr wich-
tig und dazu gehört auch, dass es ein 
fixes Gehalt gibt. Der Einsatzbereich 
des Forstunternehmens erstreckt 
sich über das Remstal nach Esslin-
gen und Stuttgart bis hinein in den 
Schönbuch. Selbst wenn eine Bau-
stelle eine weitere Anfahrt erfordert 
wird gependelt, damit die Mitarbeiter 
auch unter der Woche Zeit mit ihren 
Familien verbringen können. 

Zum Forstunternehmer wurde Alb-
recht Aichholz durch erbliche Vorbe-
lastung. Der Senior betreibt bis heute 
ein auf Langholz spezialisiertes Un-
ternehmen. Bereits als Zwölfjähriger 
ist Albrecht Aichholz auf den Maschi-
nen gefahren, und so war die Grün-
dung eines eigenen Forstbetriebs 
eine logische Entwicklung, die er be-
reits im Alter von nur 18 Jahren ange-
packt hat. Bis heute sitzt er selbst in 
der Maschine und erledigt das „Büro“ 
entweder vom Handy aus oder er 
wird dabei von seiner Frau und sei-
ner Schwester unterstützt.

Aktuell betreibt er in seinem Unterneh-
men z. B. zwei Vollernter, drei Forwar-
der, eine Raupe, zwei 8-Rad-Zangen-
schlepper, diverse Rückeschlepper 
und einen Bagger. Die Maschinen 
wartet der Unternehmer selbst. Das 
Wissen dafür hat er sich im „learning 
by doing“ beigebracht. Wichtig ist für 
Albrecht Aichholz auch, die Maschi-

nen rechtzeitig auszutauschen, um 
die Schlagkraft des Unternehmens 
zu sichern. Da es sich bei der Erneu-
erung des Maschinenparks immer 
um enorme Investitionen handelt, 
müssen diese natürlich wohlüber-
legt sein. So denkt Albrecht Aichholz 
auch in die Zukunft und macht sich 
ein wenig Sorgen, ob sich die Investi-
tionen in ein paar Jahren noch rech-
nen werden. Flächenstilllegungen in 
Kombination mit dem notwendigen 
Waldumbau und der abnehmenden  
Toleranz von Holzerntemaßnahmen 
in der Bevölkerung lassen den aktuell 
erfolgreichen Unternehmer rückläu-
fige Geschäfte annehmen. 

Von ihren Begegnungen und Erleb-
nissen haben die „Aichhölzer“ viele 
Geschichten zu erzählen. Neben po-

Kontaktieren Sie uns für eine Feldprobe!

HPV - Deutschland
Riedelsberger Baumaschinen GmbH
Bergstraße 37
86676 Ehekirchen / Walda

Tel.:  0 82 53 / 70 29
Fax:  0 82 53 / 10 59
info@hpv-deutschland.de
www.hpv-deutschland.de

sitiven Erfahrungen in der guten Zu-
sammenarbeit mit Umweltschützern 
gibt es auch negative Erlebnisse mit 
aufgebrachten Waldbesuchern. 

Je näher sich der Einsatzort an einer 
Stadt befindet, umso ärgerlicher re-
agieren die Menschen auf Waldar-
beiten. Eine gute Planung mit Finger-
spitzengefühl für die Befindlichkeiten 
ist oft erforderlich, um die Arbei-
ten ungestört ausführen zu können. 
In besonderer Weise gilt das wohl 
für den Stadtwald Stuttgart. Und 
weil Albrecht Aichholz genau die-
ses Fingerspitzengefühl mitbringt, 
kann er auch am beliebtesten Nah-
erholungsziel der Stuttgarter – den  
Bärenseen – arbeiten. 

Dr. Brigitta Hüttche, VdAW

Fotos: Hüttche / Sailer
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Nach längerer Pause haben wir uns am 12. Mai 
wieder einmal mit den Landesforsten und dem Minis-
terium zu einem „Runden Tisch“ in Rheinland-Pfalz zu-
sammengefunden.

Kommunikationsprobleme und Zuschläge

Nach dem enttäuschenden Alleingang der Landesforsten 
im Zusammenhang mit den Zuschlägen für die Kosten-
steigerungen haben wir noch einmal die grundsätzliche 
Frage der Zusammenarbeit mit dem Forstunternehmer-
verband zur Sprache gebracht. Die Verwaltung be- 
teuerte ihr Bedauern über dieses Versäumnis. Da in die-
sem Fall vergaberechtliche Zwänge vorlagen, war das 
Finanzministerium der erste Ansprechpartner. Einge-
räumt wurde aber, dass man den Verband zur Höhe der 
Zuschläge auch unabhängig von den formalen Fragen 
hätte anhören können. 

Für die Zukunft wurde Besserung gelobt und aktuell auf-
kommende Themen sollen künftig kurzfristig auch zwi-
schen den „Runden Tischen“ in Videokonferenzen be-
sprochen werden. 

Die Landesforsten erläuterten uns dann, dass die Zu-
schläge auf Grundlage des „allgemeinen Preisindex für 
Dienstleistungen“ ermittelt wurden. Eingeräumt wurde, 
dass ein Index der realen Entwicklung leider immer hin-
terherhinkt. Um diesem Problem zu begegnen, soll der 
Zuschlag unterjährig immer wieder an die Entwicklung 
des Index angepasst werden. Der nächste Stichtag hier-
für ist der 01. Juli 2022. Vor der Veröffentlichung der  
neuen Zahlen wird der Verband zu Rate gezogen. 

Preisgleitklauseln

Preisgleitklauseln können in bestehende Verträge nicht 
eingefügt werden. Für künftige Aufträge aber soll ein dy-
namisches Beschaffungssystem mit neuen Verträgen 
angewendet werden. Das dynamische Beschaffungs-
system wird ausschließlich mit Hilfe elektronischer Mit-
tel eingerichtet und betrieben und steht den gesamten 
Zeitraum seiner Einrichtung allen Bietern offen, die die 
im jeweiligen Vergabeverfahren festgelegten Eignungs-
kriterien erfüllen. Die Zahl der zum dynamischen Be-
schaffungssystem zugelassenen Bewerber darf nicht 
begrenzt werden und die Nutzung ist kostenlos.

Quo vadis Landesforsten
 Reform des Vergabeverfahrens 
 in Rheinland - Pfalz
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die Welt scheint immer komplizierter
zu werden. Die technische Entwick-
lung schreitet auf allen Ebenen voran
und macht auch vor der Forstwirt-
schaft nicht halt. Unternehmer, die
Schritt halten wollen, kommen nicht
umhin, regelmäßig hohe Summen in
moderne Maschinen zu investieren.

Außerdem gilt es, immer mehr Rege-
lungen und Richtlinien zu beachten.
Um an Aufträge zu kommen, müssen
wir an zunehmend komplexer wer-
denden Vergabeverfahren teilneh-
men und uns Qualitätsbeurteilungen
stellen. 

Unter diesen Umständen verwundert
es nicht, dass bei dem einen oder an-
deren Forstunternehmer eine gehö-
rige Portion Frust aufkommt. Noch
dazu, da unsere Branche weder von
politischer Seite noch in der Bevölke-
rung viel Verständnis oder Rückende-
ckung erwarten kann.

Umso wichtiger ist daher, offensiv für
die Interessen unserer Branche ein-
zutreten und uns in der Öffentlichkeit
zu präsentieren. Mit unserem FUV-
Stand bei den Westerwald Holztagen
(siehe Seite 4) haben wir das in die-
sem Jahr zum ersten Mal getan – und

das recht erfolgreich. Um auch auf
politischer Ebene wahrgenommen zu
werden, müssen wir unsere Lobbyar-
beit verstärken. Dazu hat uns auch
Arnold Schmitt (MdL und Mitglied im
Umwelt- und Forstausschuss) wäh-
rend seines Vortrages im Rahmen der
diesjährigen FUV-Mitgliederver-
sammlung ausdrücklich aufgefordert
(siehe Seite 2).

Daran werden wir arbeiten und
freuen uns auf Ihre Unterstützung.

Ihr FUV-Vorstand

Neues System für die Auftragsvergabe geplant

Auch für die Auftragsvergabe planen die Landesforsten 
ein neues System. Dabei wird das wirtschaftlichste An-
gebot nicht nur nach dem Preis ausgewählt, sondern es 
fließen Arbeitssicherheit, Umwelt- und Bodenschutz mit 
in die Bewertung ein. Außerdem soll eine aussagekräf-
tige Dienstleisterbewertung entwickelt werden. Bei der 
Bildung von den regionalen Pools wird es dann keine 
Unterscheidung zwischen hochmechanisiert oder mo-
tormanuell mehr geben. Man kann sich auf mehrere bzw. 
alle Pools bewerben.

Demzufolge bietet ein Forstunternehmen eine oder meh-
rere Verfahrenstechniken an und beschreibt diese ge-
nau. Es werden Preise für „Fällen und Aufarbeiten“, „Vor-
rücken in die Kranzone“, „Rücken und Poltern“ und den 
„Einsatz bodenschonender Technik“ eingegeben. Mög-
liche Restriktionen zur Auftragsannahme wie z.B. Min-
destvolumen, Sortimentsbeschränkungen oder Gelän-
debeschaffenheit können eingefügt werden. Außerdem 
werden die Kapazitäten pro System ausgewiesen, wobei 
diese wöchentlich geändert werden können. 

Auf diesem Weg sollen verfügbare Unternehmen identi-
fiziert und bei konkreten Aufträgen zur Angebotsabgabe 
aufgefordert werden. 

Die vorgestellten Pläne sind noch in einem frühen Sta-
dium. Wie die Umsetzung dann konkret erfolgen wird, 
ist noch nicht beschlossen. Sicher ist aber, dass das ak-
tuelle System keinen Fortbestand mehr hat. Der FUV 
hat hier ganz deutlich seine Bedenken geäußert, ge-
rade in Bezug auf den Wegfall der bisherigen Tabelle. 
Festzustellen ist hier, dass es weiterhin eine Preisstaffe-
lung nach Stärken geben wird. Weitere Preise bietet der  
Forstunternehmer im Vorfeld für seine einzelnen Arbeits-
schritte (z.B. Bodenschutz, vorliefern etc). Ein großer 
Vorteil könnte sein, dass man in seinem Arbeitsverfah-
ren und in der Wahl der Technik freier sein könnte.

An der Neuausrichtung sollen Arbeitsgruppen beteiligt 
werden, denen neben dem Vorstand des FUV auch Forst-
unternehmer angehören sollen. In diesem Sinne möch-
te ich alle Mitglieder im Verband einladen, sich an dem 
Prozess zu beteiligen und in den Arbeitsgruppen mitzu-
wirken. Eine konkrete Einladung wird folgen!

Euer Axel Podlech
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Alko  Cert

Die Alko-Cert GmbH war bei der ersten FORST live (Offenburg) 
nach der Corona-Pause dabei. Das Wetter spielte ebenfalls mit, und 
dementsprechend nutzten viele interessierte Besucher das Angebot. 

Die Messe verlief für die Alko-Cert sehr positiv. Es konnten neue Kun-
den gewonnen und wichtige Kontakte geknüpft werden. Zudem bot 
die Messe eine gute Möglichkeit, persönlich mit Ihnen in Verbindung 
zu treten – vielen Dank für die vielen angenehmen und aufschluss-
reichen Gespräche! Ihre Anregungen werden wir selbstverständlich 
so gut und schnell wie möglich umsetzen.

...auf der FORST live 
   in Offenburg

Am 10. Mai 2022 hat die Alko-Cert GmbH 
in Kooperation mit „Rossnatour“ eine Fortbildung 
im Bereich Pferderückung für aktive und ange-
hende DFSZ-Auditoren angeboten. Somit konnten 
weitere Mitarbeiter für diesen Bereich qualifiziert 
werden. Im Rahmen der Veranstaltung wurde be-
sonders auf die für die Zertifizierung relevanten 
Kriterien eingegangen. Die Veranstalterin zeigte 
den Auditoren, worauf man bei Rückepferden be-
sonders achten muss und wie man diese Punkte 
im Audit praktisch überprüfen kann. Zudem wur-
den dem Rückepferd verschiedene Geschirre an-
gelegt und deren korrekter Sitz aufgezeigt. Bei je-
dem Rückegeschirr wurden die Vor- und Nachteile 
erläutert. Nach einer Begehung der Stallungen 
wurde die Rückung live im Wald vorgeführt. Ein 
besonderer Schwerpunkt lag hier auf der Arbeits-
sicherheit für Mensch und Pferd. Bei der prak-
tischen Arbeit zeigten sich eindrucksvoll die enge 
Verbindung sowie die kontinuierliche Kommunika-
tion zwischen Pferdeführerin und Pferd. 

Wir freuen uns, dass wir die Anzahl der DFSZ- 
Auditoren, die nun den Bereich Pferderückung 
zertifizieren dürfen, erheblich vergrößern konnten!

Ihre Alko-Cert GmbH

Fortbildung im Bereich

    Pferderückung

Foto: Constantin Broese

Foto: Messe Offenburg
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VdAW - Lohnunternehmer besuchen den Betrieb

     Hofmann in Würzburg 

Auf der letzten Vorstandsitzung der Landwirtschaftlichen Lohnunternehmer 
im VdAW wurde beschlossen, dass die Regenperiode für ein Treffen innerhalb der 
Fachgruppe genutzt werden sollte. Schnell war klar: Wir besuchen den Betrieb  
Florian Hofmann in Würzburg. Ein Anruf genügte, und Herr Hofmann hat sich kurz-
fristig bereit erklärt, uns zu empfangen.

So machte sich am 9. April eine Gruppe Lohnunternehmer auf den Weg nach Würz-
burg. Beim Eintreffen wurden wir von Herrn und Frau Hofmann mit Kaffee und  
Kuchen willkommen geheißen und der Betrieb Hofmann wurde uns vorgestellt.

Foto: Hofmann
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„Anerkannter Fachbetrieb“ im Weinbau

Die Hofmann-Gruppe entstand aus dem ehemaligen elter- 
lichen Weinbaubetrieb. Im Jahre 1999 gründete Florian 
Hofmann den Weinbauservice, der über die Jahre kon-
tinuierlich wuchs. Neben den eigenen Rebanlagen be-
wirtschaftet das Unternehmen heute über 200 ha weitere 
Rebfläche. Vom Pflanzen bis zum Roden, vom Reb-
schnitt bis zur vollautomatischen Traubenlese – auch in 
Steillagen – übernimmt die Florian Hofmann GmbH na-
hezu alle Arbeiten im Weinbau. Auch die Vergabe der 
kompletten Bewirtschaftung ist heute keine Seltenheit 
mehr. 2009 hat sich Florian Hofmann, der Mitglied im 
Bundesverband Lohnunternehmen (BLU) ist, schließlich 
zum „Anerkannten Fachbetrieb“ zertifizieren lassen. Herr 
Hofmann ist heute selbst Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
„Anerkannte Fachbetriebe“ und bringt sich mit seinen Er-
fahrungen aktiv in die Arbeit des BLU ein. 

KFP - Zertifikat „Kompetenter Forstpartner“

Mit den Jahren wurde parallel zur Vergrößerung des 
Weinbauservices ein umfassendes kommunales Dienst-
leistungsangebot aufgebaut. Dieses beinhaltet neben re-
gelmäßigen Kehrdiensten die Sinkkastenreinigung, Pfle-

gearbeiten an Straßen und Wegen sowie die Pflege 
von Grünflächen. Weiter werden Wurzelstockrodungen, 
Baumfällungen nach FLL sowie Forstmulch- und Forst-
fräsarbeiten durchgeführt. Zum Schutz der Bevölke-
rung werden Baumbesitzer in der Prozessionsspinner-
bekämpfung durch Großraumsprayer oder Absammlung 
der Nester unterstützt. Auftraggeber sind hier im Wesent-
lichen die Kommunen und die öffentliche Hand.

Aber auch im außerlandwirtschaftlichen Privatsektor hat 
die Hofmann-Gruppe in den letzten Jahren stabil Fuß 
gefasst. So ist durch die Einstellung von Facharbeits-
kräften die Ausweitung des Dienstleistungsangebots auf 
den Garten- und Landschaftsbau möglich geworden. 
Der Fuhrpark aus dem Weinbau und Kommunalservice 
kann auch für die Neuanlage von Gärten oder Firmen-
grundstücken sowie deren Pflege optimal genutzt und so 
noch besser ausgelastet werden. 
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Vielseitige Angebote

Erst vor kurzem ist die Hofmann 
GmbH mit dem Kauf der Würzbur-
ger Zaunbau GmbH weiter expan-
diert. Der Zaunbau ergänzt zum ei-
nen den Garten- und Landschaftsbau  
ideal, trägt aber mit der Einzäunung 
von Photovoltaikanlagen und der Er-
richtung von Amphibien-, Wild- und 
Gehölzschutzzäunen auch der neu-
esten Entwicklung Rechnung. Mit der 
Übernahme hat sich die Mitarbeiter-
zahl des Unternehmens auf über 100 
Beschäftigte erhöht. 

Der Winterdienst im Einzugsgebiet 
Würzburgs ist ein weiteres Stand-
bein der Hofmann GmbH. Seit 2011 
betreut das Unternehmen im Win-
ter zahlreiche Flächen von privaten 
Gehwegen über Firmengelände bis 
hin zu öffentlichen Großobjekten. 
Langfristige Verträge über fest defi-
nierte Zeiträume liefern unabhängig 
vom eigentlichen Einsatzgeschehen 
eine kontinuierliche und sichere Ein-
nahmequelle.

Wachstum mit Konzept

Die Florian Hofmann GmbH hat in den 
vergangenen 20 Jahren ein beacht-
liches Wachstum bestritten, das auch 
mit einer Ausweitung des Dienst-
leistungsangebotes in verwand-
ten Sparten einherging. Dies brach-
te große Herausforderungen für das 
Unternehmen und den Unternehmer 
mit sich. Hofmann selbst ist gelernter 
Winzer und musste mit zunehmender 
Diversifizierung seines Angebotes 
lernen, Aufgaben an fachkundige Mit-
arbeiter abzugeben. So stehen den 
verschiedenen Geschäftsbereichen 
jeweils eigene Bereichsleiter vor, 

welche die Verantwortung der jewei-
ligen Sparte tragen. Im Büro, das von 
Herrn und Frau Hofmann und weite-
ren Mitarbeitern geleitet wird, laufen 
die Fäden wieder zusammen. 

Laut Hofmann kommt den Mitarbei-
tern eine Schlüsselrolle im Unterneh-
men zu. Ihre Verfügbarkeit bestimmt 
auch das zukünftige Wachstum des 
Betriebes. Deshalb investiert Hof-
mann in die Ausbildung. Alle Ge-
schäftsbereiche sind für die Ausbil-
dung zu Fachkräften Agrarservice, 
Land- und Baumaschinenmecha-
tronikern, Gärtnern im Garten- und 
Landschaftsbau sowie Kaufleuten für 
Büromanagement zertifiziert. Ob die 
derzeit 12 Auszubildenden nach ih-
rem Abschluss alle in der Hofmann-
Gruppe bleiben, ist noch ungewiss –  
aber für die Besten liegen die Über-
nahmeverträge bereits parat.

Das Wachstum brachte zudem eine 
räumliche Ausdehnung im ursprüng-
lichen Mischgebiet mit sich. Mit For-
tunas Hilfe konnte nicht weit vom bis-
herigen Firmengelände ein größeres 
Areal erstanden werden, an dem der 
zukünftige Firmenstandort errichtet 
wird. Alle Geschäftsbereiche, inklu-

sive heller, beheizter Werkstatthallen 
und Büroräume, werden hier ihren 
Platz finden.
 
Danksagung

An dieser Stelle bedanken wir uns 
für den gelungenen Nachmittag bei 
der Familie Hofmann. Nicht nur für 
die Betriebsführung, sondern auch 
für den angenehmen Empfang und 
die offene und bereitwillige Beant-
wortung sämtlicher Fragen jeglicher 
Couleur. Auch wenn die Hofmann-
Gruppe sicherlich nicht den ty-
pischen landwirtschaftlichen Lohnbe-
trieb verkörpert, so zeigt sie dennoch 
erfolgreich die Entwicklungsmög-
lichkeiten eines Unternehmens auf. 
Zudem ähneln sich viele Fragestel-
lungen branchenübergreifend – viel-
leicht nicht hinsichtlich der Größen- 
ordnung, aber inhaltlich. 

Im Anschluss an die Betriebsbesich-
tigung kehrte die Gruppe in einer ty-
pisch unterfränkischen Weinstube zu 
einem Vesper in geselliger Runde ein. 
Wir genossen den persönlichen Aus-
tausch, und für eine Weile war Corona 
vergessen.

Birgit Schulz, VdAW
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Fotos: Schulz / Hofmann
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  Das Lohnunternehmen Vetter präsentierte am 4. April 
zahlreichen Kunden, Landwirten und weiteren Interessier-
ten sein umfangreiches landwirtschaftliches und kommu-
nales Dienstleistungsprogramm und seinen Reifenhandel.

So mancher Besucher war beeindruckt vom stattlichen 
Maschinenpark und dem vielfältigen Service-Ange-
bot des Unternehmens. Professionell, motiviert und mit 
spürbarem Spaß an der Veranstaltung sorgte das Vet-
ter-Team für einen interessanten fachlichen Austausch 
und eine hervorragende Bewirtung und machte die Ver-
anstaltung zu einem vollen Erfolg! 

Wir stellen Ihnen das Unternehmen Vetter in einer der 
nächsten Ausgaben vor. Freuen Sie sich darauf!

Birgit Schulz, VdAW

Die landwirtschaftlichen Auszubildenden des 
zweiten Lehrjahres der Bertha von Suttner Schule in 
Ettlingen besuchten am 6. April das Lohnunternehmen  
Elwinger in Wurmberg. Nach einer kurzen Vorstellungs-
runde gab es Infos zur Lohnunternehmerbranche und 
deren Bedeutung für die Landwirtschaft. 

Es wurde diskutiert, unter welchen Bedingungen der 
Einsatz eines Lohnunternehmers sinnvoll ist. Die Aus-
zubildenden berichteten von ihren Betrieben, die teils 
eigenmechanisiert sind und teils mit Lohnunternehmen 
zusammenarbeiten, und äußerten ihre geteilten Meinun-
gen zum Einsatz von Agrardienstleistern. Einig waren 
sich jedoch alle, dass ein partnerschaftliches Verhältnis 
zwischen Landwirt und Dienstleister Vorteile für beide 
Seiten bringt und die Grundvoraussetzung für eine ver-
trauensvolle und gewinnbringende Zusammenarbeit ist.

Im Anschluss ging es auf die schon sehnlichst erwar-
tete Technik - Erkundungstour. Im Lohnunternehmen  

Schautag bei VdAW Agrar - Dienstleister Vetter in Kleinkuchen

Elwinger konnte ein großer Teil der im Unterricht ange-
sprochenen Techniken direkt an den Maschinen erklärt 
werden. Neben Erläuterungen zu Häckselaggregaten, 
Shredlage oder Kurzschnitt wurden die Vorzüge von La-
dewagen oder Häckslern ebenso diskutiert wie die ver-
schiedensten Möglichkeiten der Gülleausbringung. 

Der Nachmittag war eine Bereicherung für alle Teilneh-
mer. Für den Verband und das Lohnunternehmen war es 
interessant zu hören, was in den Schulen vermittelt und 
diskutiert wird und was die „Kunden von heute und mor-
gen“ beschäftigt. Die Jugendlichen bekamen ihrerseits 
Eindrücke von den Herausforderungen und Sichtweisen 
der Lohnunternehmerschaft, die manch einem so noch 
nicht bewusst waren. 

Wir wünschen den Auszubildenden alles Gute und wei-
terhin viel Spaß in und an der Landwirtschaft. 

Gemeinsam stark!
Birgit Schulz, VdAW

Landwirtschaftliche Azubis besuchen

    das  Lohnunternehmen 
 Elwinger

Fotos: Birgit Schulz



Im letzten Dienstleister haben wir von Lisa Dinger be-
richtet, die sich derzeit als FAS noch in der Ausbildung 
befindet und sich gut vorstellen kann, ihre Ausbildung 
um den Agrarservicemeister zu erweitern. Das hat Katja 
Glenk bereits getan. Wenige Tage vor unserem Interview 
hat sie die Prüfung zur ASM abgelegt.

Das Lohnunternehmen Glenk ist seit 2015 Mitglied in un-
serer VdAW - Fachgruppe, hat seinen Sitz in Schrozberg 
und bietet neben der Aussaat von Mais, Zuckerrüben, 
Raps und Hirse den Silageabtransport und das Silowal-
zen an. Zudem zählen das Dreschen von Getreide, Hül-
senfrüchten wie auch Mais und CCM sowie das Pressen 
von Heu und Stroh zu den Dienstleistungen des Lohn-
unternehmens, das drei fest angestellte Mitarbeiter und 
einige Aushilfskräfte beschäftigt. Außerdem bietet Glenk 
mit seiner mobilen Mühle das Mahlen von Getreide und 
Mais an. 

Hier wie auch in der Gras- und Maishäckselkette ar-
beitet er mit Berufskollegen zusammen, was seit Jah-
ren sehr gut funktioniert. Ursprünglich aus einem 
landwirtschaftlichen Betrieb entstanden, wurde das 
Lohnunternehmen von Inge und Werner Glenk, der 
selbst Landwirt und Landmaschinenmechanikermei-
ster ist, im Jahre 2000 gegründet. Jetzt steht mit Tochter  
Katja Glenk erfreulicherweise schon die nächste Gene-
ration in den Startlöchern.
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Interview mit Katja Glenk,  
   Agrarservice-Meisterin 
  aus Schrozberg

Fotos: Glenk
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Katja Glenk, 25 Jahre jung, hat nach dem Real-
schulabschluss die Berufsschule in Crailsheim be-
sucht und 2016 den Abschluss zur FAS absolviert. 
Auf dem Lehrbetrieb von Frank Scholz (Präsident 
des Landesverbandes Hessen im BLU) in Linsen-
gericht hat sie ihr zweites und drittes Lehrjahr ver-
bracht und dort von der Aussaat über die Düngung 
bis hin zur Silage und Getreideernte alle wichtigen 
Arbeiten kennengelernt. 

Über die Kontakte ihres Ausbildungsbetriebes 
wagte Katja Glenk im Jahr 2017 schließlich den 
Sprung in ein Lohnunternehmen in Oklahoma, des-
sen Schwerpunkt das Dreschen der vielfältigsten 
Fruchtarten in verschiedensten Regionen der USA 
war. Von Oklahoma aus zog die Dreschkolonne 
über mehrere Bundesstaaten bis an die kanadische 
Grenze und wieder zurück. Gedroschen wurde, 
was reif war – von Hirse über Raps, Leinsamen, 
Mais, Weizen bis hin zur Baumwolle. Geschlafen 
wurde im Camper. Ein Leben auf Achse, im wahrs-
ten Sinne des Wortes, und es war eine ganz neue 
Erfahrung zu erleben, wie ein Lohnunternehmen 
unter ganz anderen als den hiesigen Bedingungen 
betrieben werden kann. 

Nach fast drei Jahren kehrte Katja mit einer Vielzahl 
von Eindrücken in den elterlichen Betrieb zurück 
und stieg dort in die Alltagsarbeit ein. 2020 hatte sie 
die Voraussetzungen für den Antritt zur ASM - Fort-
bildung erfüllt und drückte in Triesdorf – und coro-
nabedingt leider auch im Homeschooling – erneut 
die Schulbank.

Katja, Du hast Deine FAS - Ausbildung nicht auf dem elter-
lichen Betrieb absolviert. Warum nicht?

Im elterlichen Betrieb habe ich schon während meiner Schul-
zeit mitgearbeitet. Für mich war es deshalb wichtig, Einblicke 
in fremde Lohnunternehmen mit ähnlichen Strukturen wie un-
serem zu bekommen und Neues zu sehen. Außerdem war es 
für mich auch aus persönlicher Sicht wichtig, selbständig zu 
sein und Herausforderungen eigenständig zu meistern. Dafür 
sind ein fremder Ausbildungsbetrieb und der Abstand von zu-
hause gut geeignet. 

Warum hast Du dich für den ASM 
entschieden?

Ursprünglich habe ich mir über-
legt, den Techniker auf meine 
Ausbildung aufzusatteln. Das hät-
te aber weitere zwei Jahre Vollzeit-
schule und Ausfall im Betrieb bedeu-
tet. Die ASM - Fortbildung gliedert sich 
viel besser in den Betriebsablauf ein. Zu den Stoßzeiten konnte 
ich so immer auf unserem Betrieb mitarbeiten. Und in der Zeit 
von November bis Februar konnte ich mich ganz auf die Schu-
le konzentrieren. 

Welchen Nutzen bietet 
der ASM für Dich?

Der ASM ist für mich 
eine wertvolle Ausbil-
dung, um im Betrieb 
Verantwortung über-
nehmen bzw. einen Be-
trieb führen zu können. 
Von großem Nutzen 
waren für mich vor allem die Kenntnisse zur Betriebs-, Buch- 
und Mitarbeiterführung. Anhand von Fallstudien wurden ver-
schiedene Bereiche analysiert. Zum Schluss musste schließ-
lich eine Fremdbetriebsbeurteilung durchgeführt werden, für 
die Kenntnisse aus allen Betriebsbereichen notwendig waren. 
So wird man darin gefordert, sich wirklich intensiv mit allen 
Themen wie Unternehmensführung, Pflanzenbau, Buchhal-
tung, Personal und Kalkulation auseinanderzusetzen. Ich bin 
nach der Fortbildung mit einer anderen Sichtweise auf den ei-
genen Betrieb zurückgekehrt. Sowohl im Umgang mit den Mit-
arbeitern als auch in der Organisation der Betriebsabläufe sind 
mir Dinge aufgefallen, die ich davor nicht erkannt hatte. Hier 
kann ich nun ansetzen. Das finde ich wichtig und bringt un-
seren Betrieb weiter.

Was hat Dir am ASM in Triesdorf gut gefallen?

Wir waren der 6. Jahrgang des ASM, und in Triesdorf ist die 
Fortbildung fachlich kompetent und gut strukturiert aufgebaut. 
Aber man muss sich ranhalten. Die 20 Vollzeitwochen, die der 
ASM über zwei Winterhalbjahre verteilt dauert, sind schon sehr 
knapp bemessen, wenn man sich das ganze Wissen anschaut, 
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„Ich bin nach der Fortbildung mit 
einer anderen Sichtweise auf den 
eigenen Betrieb zurückgekehrt. So-
wohl im Umgang mit den Mitarbei-
tern als auch in der Organisation 
der Betriebsabläufe sind mir Dinge 
aufgefallen, die ich davor nicht  
erkannt hatte.“

Fotos: Glenk
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SO REINIGEN SIE GROSSE FLÄCHEN SCHNELL UND 
KRAFTVOLL: Einfach ranfahren, einhängen und „los-

krusen“. Die Kruser-Technik ermöglicht dies für alle gän-
gigen Betriebsfahrzeuge. Machen Sie den Test bei sich 

vor Ort mit Ihren eigenen Fahrzeugen und säubern Sie Ihre 
Betriebsfl ächen mit einem Kruser. Wir Besenschmiede zei-

gen Ihnen gern die neue Kehrkraft. Ob gegen festes, fei-
nes oder fl üssiges Kehrgut. Jetzt testen!

ROBUSTE BLOCKBESEN  ·  DIE BESENSCHMIEDE  ·  HAUPTSTRASSE 3  ·  25563 QUARNSTEDT  ·  TEL 04822 - 5753  ·  INFO @ DERKRUSER.DE  ·  DERKRUSER.DE

BRACHIAL
 SAUBER

Landwirtschaftliche Lohnunternehmer

das in dieser relativ kurzen Zeit vermittelt wird. Gefallen hat 
mir vor allem der Austausch mit meinen Kollegen. Diese ka-
men aus dem ganzen süddeutschen Raum und von Betrieben 
mit komplett unterschiedlichen Strukturen – von der speziali-
sierten Gülleausbringung bis hin zu stark von kommunalen Ar-

beiten geprägten Unterneh-
men war alles dabei. Aber 
das war gut, der Austausch 
war sehr positiv und man 
bekam verschiedenste 
Einblicke in die Betriebe. 
Zwar hat die Gemeinschaft 
unter den Corona - Bedin-

gungen etwas gelitten und 
zeitweise hatten wir nur Online-Unterricht, aber dennoch sind 
die Gespräche unter den Kollegen und Lehrkräften sehr hilfreich 
gewesen. Ich hoffe, die Kontakte bleiben weiterhin bestehen.

Was war das Thema Deiner Abschlussarbeit?

Meine Abschlussarbeit hat sich mit dem Thema „Social Media 
im Lohnunternehmen“ befasst. Zum einen hat sich das prima 
in den Arbeitsalltag unseres Unternehmens integrieren lassen, 
zum anderen hat unser Betrieb von meiner Arbeit auch wirk-
lich profitiert. Unsere Maschinenbeklebungen oder auch unser 
neues Logo sind u.a. Ergebnisse dieser Arbeit. Und diese kom-
men auch bei unseren Kunden draußen gut an. Auch Auftritte 
auf Instagram oder WhatsApp sind für die Zusammenarbeit in 
unserer Branche nicht zu unterschätzen. Unsere Kunden, die 
Landwirte, sind auch auf diesen Kanälen unterwegs und sehen 
dort sehr genau, was bei uns passiert, welche Dienstleistungen 
wir anbieten und dass unsere Kunden mit unserer Arbeit zufrie-
den sind. Aber natürlich darf der Aufwand für die Pflege dieser 
Medien nicht unterschätzt werden. 

Welche Aufgaben übernimmst Du heute 
im elterlichen Betrieb?

Ich übernehme alle Aufgaben, die bei uns anfallen. Am Besten 
gefällt mir jedoch das Pressen. Außerdem bin ich die Sicher-
heitsbeauftrage in unserem Betrieb. 2019 habe ich zudem die  
GüKG-Ausbildung gemacht und bin bei diesem Thema jetzt auf 
dem neuesten Stand. Die Büroorganisation liegt in den Händen 
meiner Mutter, die in diesem Bereich von uns allen die meiste 
Erfahrung mit sich bringt. Die Auftragsannahme erfolgt eben-
falls über sie. Die Arbeitsaufteilung besprechen wir gemein-
sam, wie auch die grundsätzliche Betriebsführung. Durch die 
Mitarbeit in allen Bereichen wachse ich mehr und mehr in alle 
Aufgaben hinein und werde so in Ergänzung zu meinem eige-
nen Wissen optimal auf die Weiterführung des Betriebes vor-
bereitet.

Welche Pläne hast Du für die Zukunft Eures Unternehmens?

Ich möchte den Betrieb, den meine Eltern aufgebaut haben, 
fortführen. Dabei ist mir wichtig, Dienstleistungen, die bei uns 
gut laufen, weiterzuführen und wenn möglich beständig auszu-
bauen. Vor allem aber werde ich stets im Auge behalten, dass 
der Betrieb weiterhin auf gesunden Beinen steht. 

Katja, vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg!

Birgit Schulz, VdAW

„Durch die Mitarbeit in allen Bereichen 
wachse ich mehr und mehr in alle Aufgaben 
hinein und werde so in Ergänzung zu meinem 
eigenen Wissen optimal auf die Weiter- 
führung des Betriebes vorbereitet.“
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Auf den DLG-Feldtagen 2022 vom 14. bis 16. Juni 
auf dem Gelände des Versuchsguts Kirschgartshausen 
bei Mannheim (Baden-Württemberg) können die Besu-
cher wieder Maschinenvorführungen zu vielen aktuellen 
Themengebieten erwarten. An allen drei Ausstellungs-
tagen finden ab 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr nacheinander 
vier Vorführungen mit fachlicher Kommentierung zu den 
Themen „Technik zur Mechanischen Unkrautregulie-
rung“ auf dem DLG-Parcours 1, „Pflanzenschutzsprit-
zen im Praxisvergleich“ auf dem Parcours 2 und „Mine-
raldüngerstreuer & N-Sensoren im Praxisvergleich“ auf 
dem Parcours 3 statt. Neu hinzugekommen sind auf dem 
Parcours 4 Technikvorführungen zu „Heben, Laden und 
Befüllen auf dem Acker“. Nachmittags werden die Vor-
führungen von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr wiederholt.

Gezeigt werden zudem wieder individuelle Vorführungen 
auf Demoblöcken hinter der Standfläche des jeweiligen 
Ausstellers zum Thema „Flache Stoppelbearbeitung“. 
Auch diese Vorführungen finden an allen drei Veranstal-
tungstagen statt. Insgesamt werden somit täglich 72 Ge-
spanne auf den DLG-Feldtagen 2022 präsentiert.

Weitere Informationen zu den Maschinenvorführungen 
sind online unter www.dlg-feldtage.de/de/programm/
maschinenvorfuehrungen zu finden (QR-Code oben). 
Dort finden Sie z. B. auch Angaben zu den teilnehmenden 
Herstellern und eingesetzten Geräten.

DLG

Maschinenvorführungen 
 auf den DLG-Feldtagen

Neues Thema „Technik zum Heben, Laden und Befüllen auf dem Acker“ – 
Erstmals insgesamt über 70 Gespanne angemeldet

Fotos: DLG

Wir verlosen 10 Freikarten für die DLG-Feld-
tage 2022. Um teilzunehmen, senden Sie bitte 
eine E-Mail mit dem Stichwort „DLG-Feldtage“ an 
media@neinhaus-verlag.de. Teilnahmevoraussetzung 
ist eine VdAW-Mitgliedschaft. Rückmeldeschluss ist der 
8. Juni 2022. Alle Gewinner werden von uns benachrich-
tigt und erhalten einen Gutscheinlink, unter dem Sie sich 
dann nur noch online registrieren müssen.

Kartenverlosung

Rabattcode
   Darüber hinaus stellt der BLU einen Rabattcode    
       zur Verfügung. Mit dem Code „LU-Verband 
2022“ bekommen Mitglieder des BLU und VdAW beim 
Online - Kartenkauf unter www.messe-ticket.de/DLG/
Feldtage2022 einen Rabatt von 4 Euro auf den Tages-
eintrittspreis.

VdAW / BLU

mailto:media%40neinhaus-verlag.de?subject=Kartenverlosung%20DLG-Feldtage
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JETZT gegen 
Cyber - Kriminalität 
absichern!

• 100.514 Fälle von Cybercrime registrierte die 
deutsche Polizei in 2019

• Im gleichen Jahr ist der Wirtschaft ein Schaden 
von schätzungsweise 100 Milliarden Euro 
durch Cyberangriffe entstanden

• Die durchschnittliche Schadenhöhe bei einem 
Cyberangriff auf KMU beträgt ca. 70.000 Euro

• Die Angriffsversuche auf Firmennetzwerke 
stiegen im Jahr 2020 um über 136 ProzentD
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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

D
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g • Sichern Sie sich und Ihr Unternehmen JETZT gegen durch 
Cybercrime entstehende Schäden ab 

• Die Kosten für eine Versicherungspolice sind abhängig 
vom Jahresumsatz Ihres Unternehmens. Los geht´s schon 
ab etwa 470 Euro pro Jahr

• Profitieren Sie als VdAW-Mitglied von Sonderkonditionen 
in allen Versicherungssparten der VVM Assekuranz

• Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot 
und beraten Sie persönlich!

• Police schon ab 470 Euro / Jahr 
• Sonderkonditionen für VdAW-Mitglieder

Kooperationspartner

Am 7. und 8. Dezember startet die 10. DeLuTa in  
Bremen. Auf rund 23.000 qm werden über 6.500 LU-Ver-
bandsmitglieder, deren Mitarbeiter, viele Aussteller und 
Gäste erwartet. 2018 präsentierten über 230 fördernde 
Mitgliedsfirmen ihre Produkte und Dienstleistungen. Die 
DeLuTa ist ein Branchentreffpunkt für Lohnunternehmer: 
Neben neuester Technik wird ein umfang-
reiches Vortragsprogramm angeboten. 

Die Anmeldung für Aussteller ist über das 
Portal auf www.deluta.de möglich. 

Bremen 2022

Kontakt: 

LU Lohnunternehmer Service GmbH 
Dr. Hartmut Matthes 
Portlandstraße 24, 31515 Wunstorf
Tel.: 0 50 31 / 519 45-0 BLU

Foto: BLU

https://www.deluta.de/
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„Jetzt zählt der Zusammenhalt“
Präsidentenbrief von Ulf Kopplin zur Situation der LandBauTechnik- 
Branche vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs

Die Bilder, die aus den Krisen-
regionen in der Ukraine zu uns durch-
dringen, sind nur schwer zu ertragen 
und noch schwerer ist es, das Leid 
der Menschen in Worte zu fassen. 

Auch die Covid19-Pandemie stellt 
uns schon seit geraumer Zeit auf 
die Probe. Noch ist nicht abzuse-
hen, welche langfristigen Folgen des 
Kriegs gegen die Ukraine und die 
Pandemie auf unser Leben haben 
werden. Eines ist jedoch sicher: Un-
sere Welt ist mehr nicht die Gleiche, 
die sie noch vor wenigen Monaten 
und Jahren war.

Der LandBauTechnik Bundesver-
band hofft weiterhin auf die Solidari-
tät der Gemeinschaft, so wie sie sich 
bereits in vielen Situationen gezeigt 
hat. Nicht nur die EU und die NATO 
werden auf Dauer weiter zusammen-
rücken müssen – das gilt ebenso im 
kleinen Rahmen. Familien, die Ge-
flüchtete aufnehmen, rücken zusam-
men und auch unsere Branche hat 
in den vergangenen Jahren immer 
Stärke im Zusammenhalt bewiesen. 
Wenn wir erneut Brücken bauen, ge-
meinsam anpacken und zusammen-
stehen, werden wir gestärkt aus die-
ser Situation hervorgehen.

Wie wirkt sich das alles auf 
unsere Branche aus?

Die wirtschaftliche Situation wird 
für den Handel und den Service zu-
nehmend schwierig: Landauf, land-
ab ist die Liefersituation in den gut 
6.000 Fachbetrieben, die sich al-
lein in Deutschland mit Vertrieb und 
Service von Landmaschinen, aber 
auch Baumaschinen, Motorgeräten, 
Flurfördertechnik oder Innenwirt-
schaft befassen, kritisch. Auf der an-

deren Seite sind die Auftragsbücher 
unserer Lieferanten voll, ihre Ergeb-
nisse aus einem schon von Knapp-
heiten gezeichneten Jahr 2021 ex-
zellent, die Kostenexplosion jedoch 
unerwartet, kaum zu stemmen und 
ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Die Erwartungen unserer Mitglieds-
unternehmen an 2022 und 2023 wa-
ren bis Ende Februar zwar getrübt, 
dennoch aber nicht negativ. Die Si-
tuation hat sich angesichts des Über-
falls Russlands auf die Ukraine je-
doch weiter verschlechtert. 

Folgende Unwägbarkeiten be-
lasten aktuell die Betriebe:

•	 Eine hohe Inflation und Abschwä-
chung der Konjunktur, ein Nachlas-
sen der Investitionsbereitschaft.

•	 Die eingeschränkte bis abge-
schnittene Versorgung mit vielen 
essenziellen Komponenten und Er-
satzteilen, aber auch Basis-Nah-
rungsmitteln aus der Ukraine und 
aus Russland.

•	 Die verspäteten oder langfristig 
verzögerten Lieferungen von Ma-
schinen und die unterbrochenen 
Lieferketten bei Komponenten 
weltweit.

•	 Die bereits erfolgten und noch zu 
erwartenden mehrfachen Preiser-
höhungen der Industrie, die eine 
Planbarkeit für den Handel er-
schweren bis unmöglich machen.

•	 Die gestiegenen Kostenbela-
stungen für den Service, die nicht 
immer durch kostendeckende Ent-
schädigungen der Hersteller für 
Gewährleistungsaufwendungen 
kompensiert werden.

•	 Hohe Kostensteigerungen insbe-
sondere im Energiebereich bis zu 
stark steigenden Lohnforderungen.

•	 Die nicht näher bekannten mög-
lichen Belastungen von insbeson-
dere kleinen und mittleren Un-
ternehmen mit möglicherweise 
steigenden Abgabenlasten durch 
neue politische Vorhaben.

•	 Ein vorweggenommener Zinsan-
stieg im langfristigen Bereich. 
Durch die hohe Inflation muss die 
EZB bald reagieren – dann steigen 
auch die Zinsen im kurzfristigen 
Bereich. Eine Verteuerung von In-
vestitionen und Lagerhaltung wird 
die Folge sein.

•	 Die EU-Taxonomie, die in Brüssel 
gerade verabschiedet wurde, wird 
es den Banken schwerer machen, 
uns Geld zu vernünftigen Kondi- 
tionen zur Verfügung zu stellen.

Es herrschen Krisenzeiten. Einige 
Hersteller sehen sich sogar zur Ab-
gabe von Tagespreisen oder zu rück-
wirkenden Preisanpassungen auch 
auf endverkaufte Maschinen veran-
lasst, die für uns und unsere Kunden 
allerdings nicht umsetzbar sind. Die-
se nachträglichen Preissteigerungen 
auf endverkaufte Produkte sind in 
Deutschland auch nicht rechtskon-
form. Hier hat unser Verband auch 
schon einige Erfolge bei dem einen 
oder anderen Hersteller durchsetzen 
können.

Für uns ergibt sich insgesamt eine 
vollkommen neue Situation: Die Lie-
ferverzögerungen haben ein so ho-
hes Ausmaß angenommen, dass wir 
heute nicht wissen, wann eine be-
stellte Maschine ankommen wird. 
Darüber hinaus sind wir im Unklaren, 
was sie dann kosten wird. Das halten 
wir für schlichtweg inakzeptabel.

Vor diesem Hintergrund schauen wir 
mit einem skeptischen Blick auf den 
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70839 Gerlingen
Ditzinger Str. 45
Tel.: 0 71 56 / 2 22 06 
Fax: 0 71 56 / 4 82 29

info@landmaschinen-schaal.de
www.landmaschinen-schaal.de

Landmaschinen Schaal
Herstellung und VertriebHalbschranken 2,4 - 3,5 m Länge

Drehschranken 4 - 6 m Länge
Einheitsschloß, Dreikantschloß DIN 3223, 
Profi lzylinder.

Grillstellen als Bausatz für Freigelände
Metall-Zubehör für Spielgeräte

Moment, an dem – wenn auch ver-
spätet – die umfangreichen Lagerbe-
stellungen auf dem Hof ankommen. 
Hier hat so mancher Kollege viel 
mehr bestellt als in normalen Zeiten 
– was sollte er auch anderes tun?

Vor dem Hintergrund der steigenden 
Inflation und politischer Unwägbar-
keiten – also in einem für unsere Kun-
den unkalkulierbaren Umfeld – müs-
sen wir damit rechnen, dass sich das 
Kaufverhalten ändern wird. Im Jahr 
2023 droht ein möglicher Waren- 
überhang. Daraus könnte ein Absatz-
druck und danach ein Margenverlust 
entstehen. Das stellt vor dem Hinter-
grund gestiegener Zinsen eine Kata-
strophe dar.

Ist es daher die richtige Strategie, 
nun offene Lagerbestellungen beim 
Hersteller zu stornieren? Finanzpla-
nungsmöglichkeiten und die Bilanz-
kennzahlen des Handels könnten un-
verschuldet in den Keller rauschen. 
Auch hier erwarten wir von unseren 
Herstellern entscheidende Rücken-
deckung, z. B. durch gezielte Pro-
gramme und Absatzförderinstru- 
mente oder bei anstehenden Lager-
finanzierungen.

Wir Fachbetriebe sehen uns als Un-
ternehmer, in Verantwortung für Kun-
den, Mitarbeitende und deren Fami-
lien. Daher lehnen wir jede einseitige 
Risikoabwälzung allein auf uns ab. 
Wir sind der verlängerte Arm der In-
dustrie in Sachen Vertrieb und vor 

allem Kundenservice. Wenn Sie nicht 
wollen, dass uns all diese Negativ-
trends über kurz oder lang erdrücken, 
wenn Sie wollen, dass wir weiter 
mit Ihnen zusammenarbeiten, dann 
müssen Sie, unsere Lieferanten, mit 
ins Boot. Wir bitten Sie daher, rücken 
Sie mit uns zusammen! 

Überdenken Sie Ihre Konditionen in 
jedem Bereich. Wir sind immer an ei-
ner einvernehmlichen Lösung inte-
ressiert und erreichen diese z.B. in 
unseren Fabrikatsvereinigungen.

Die dringlichsten Forderungen:

1. Garantiekonditionen vor dem 
Hintergrund von stetig steigenden 
Löhnen, Energiekosten und Zin-
sen können und dürfen nicht mehr 
bei nur 50,00 Euro pro Stunde oder 
gar darunter liegen. Das ist nicht 
mehr akzeptabel. Eine Orientie-

rung am externen Stundenverrech-
nungssatz sollte die Norm sein.

2. Es darf nicht sein, dass Preise 
auf bereits endverkaufte Produkte 
nachträglich erhöht werden. Dies 
geht zu Lasten des Fachbetriebes 
und ist nicht hinnehmbar.

3. Wir übernehmen für die Indus-
trie die Lagerhaltung der Maschi-
nen und Ersatzteile. Unterstüt-
zen Sie Ihren Fachhändler bei der  
Finanzierung der dadurch entste-
henden Kosten.

Wir freuen uns, mit Ihnen in den  
Dialog zu treten. Kommen Sie bei 
Fragen auf uns zu. Wir unterstützen 
Sie mit unseren Experten im Bundes-
verband, aber auch in den Ländern 
und Innungen.

Ulf Kopplin, Präsident 
LandBauTechnik - Bundesverband e.V.
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Jahreshauptversammlung
         der Landmaschinenmechaniker Innung Oberschwaben

Die Landtechniker der Land-
maschinenmechaniker Innung Ober-
schwaben trafen sich Anfang April in 
den Räumen der Kreishandwerker-
schaft zur jährlichen Mitgliederver-
sammlung. 

Neben der Ausbildung waren die 
unternehmerischen Pflichten im Ar-
beitsschutz das Thema im Gastvor-
trag der Berufsgenossenschaft.

Bei seiner Begrüßung ging Ober-
meister Manfred Birnbaum auf die 
ÜBA-Lehrgänge der Land- und 
Baumaschinenmechatroniker*innen 
ein. Die Lehrgänge in Friedrichsha-
fen und Kirchheim unter Teck konnten 
alle durchgeführt werden. Obermei-
ster Birnbaum freute sich außerdem 
über die weiter steigenden Ausbil-
dungszahlen. 

In seinen weiteren Ausführungen the-
matisierte Obermeister Birnbaum die 
Bildungsmessen in Wangen, Fried-
richshafen und Ravensburg, die nun 
wieder als Präsenzveranstaltungen 
stattgefunden haben. Für ihren Ein-
satz im Zusammenhang mit den Ver-
anstaltungen bedankte sich Herr 
Birnbaum bei den Landtechnikbetrie-
ben Wohlgschaft aus Wangen und 
Neyer aus Bad Waldsee. 

Unter dem Tagesordnungspunkt 
„Nachwahlen“ wurde Albert Grimm 
für die nächsten zwei Jahre erneut 
zum Lehrlingswart gewählt. Nach der 
neuen Amtszeit würde Herr Grimm 
sein Amt jedoch gerne in die Hände 
eines jüngeren Kollegen übergeben. 

Mit großem Beifall der Landtechniker 
wurde anschließend Franz Binder  

von der Stiftung Liebenau – Adolf Eich 
von Obermeister Birnbaum für sein 
großes Engagement und seine 10-jäh-
rige ehrenamtliche Tätigkeit im Prü-
fungsausschuss des Fachpraktikers 
im Gewerk des Land- und Baumaschi-
nenmechatronikers ausgezeichnet. 

Während seines Vortrags „Unter-
nehmerpflichten im Arbeitsschutz“ 
ging Devran Ülgüt von der Berufs-
genossenschaft Holz und Metall u. a. 
auf die Pflichten der Unternehmer ein 
und erläuterte die Unterschiede zwi-
schen der Regelbetreuung und dem 
alternativen Betreuungsmodell. Wei-
ter erläuterte Herr Ülgüt das Online-
portal „Meine BGHM“, in dem z. B. 
die Gefährdungsbeurteilung digital 
erstellt werden kann. 

Der Bericht aus der VdAW-Ge-
schäftsstelle von Michael Rabe, 
Fachreferent für Landtechnik und 
Motorgeräte, thematisierte die Aus-
bildung, die geplanten Schulungen 
und das Angebot der Technischen 
Beratung. Im weiteren Teil seines 
Vortrags präsentierte Herr Rabe den 
aktuellen Stand des InnoVET LBT 
Forward Projekts. Das Online-Lern-
modul zu den landwirtschaftlichen 
Grundlagen, welches im Rahmen 
des LBT Forward Projekts gemein-
sam mit der Handwerkskammer Frei-
burg entwickelt wird, konnte den 
Landtechnikern anhand des Maisan-
bau-Moduls vorgestellt werden. 

Ende Juni oder Anfang Juli, also 
noch vor der Getreideernte, steht  
außerdem der bereits sehr ersehnte 
zweitägige Innungsausflug auf dem 
Programm. Die Mitglieder können 
zwischen folgenden beiden Aus-
flugszielen wählen:

1. München mit interessanten Einbli-
cken hinter die Kulissen der Bavaria 
Filmstudios, Übernachtung am Starn-
berger See und einer Schiffsfahrt. 

Foto: Michael Rabe
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2. Stuttgart: Besuch einer Bau-
stelle von Stuttgart 21, spannende 
Einblicke hinter die Kulissen der 
Wilhelma und Besichtigung des Por-
sche-Museums. 

Wir sind gespannt, für welche Varian-
te sich die Landtechniker/innen ent-
scheiden und wünschen schon vorab 
eine gute Reise! 

Unter dem Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“ wurde unter der Lei-
tung von Obermeister Birnbaum und 
Franz Moosherr, Geschäftsführer 
der Kreishandwerkerschaft Ravens-
burg, über die Zukunft der Landma-
schinenmechaniker Innung Ober-
schwaben und die Nachfolge des 
Obermeisters diskutiert. Nach seiner 
aktuellen Amtszeit, die im Jahr 2024 
endet, möchte sich Herr Birnbaum 
gerne zur Ruhe setzen.  

Herr Moosherr führte aus, dass in 
der besonders aktiven Landmaschi-
nenmechaniker Innung Oberschwa-
ben die verschiedenen Aufgaben des 
Obermeisters z.B. auch auf mehrere 
Vorstände verteilt werden könnten. 
Für die weitere Diskussion schlug 
Herr Moosherr ein gesondertes Ge-
spräch mit den Vorständen und in-
teressierten Innungsmitgliedern vor, 
welche die Innung gemeinsam in die 
Zukunft führen möchten. 

Michael Rabe, VdAW

Wir gratulieren Franz - Josef Borgmann, 
    Ehrenpräsidenten des LandBauTechnik Bundesverbandes, 

     zum 90. Geburtstag 

Am 3. Mai 2022 feierte Franz-Josef Borgmann seinen 90. 
Geburtstag im Gasthof Zum Coesfelder Berg im Münsterland. 
Das „Urgestein der Branche“ verbrachte seinen Ehrentag mit 
Vertreterinnen und Vertretern der LandBauTechnik-Branche und 
Familie bei Sonnenschein in Coesfeld. 

Franz-Josef Borgmann begrüßte seine rund 100 Gäste in ge-
wohnt fröhlich und freundlicher Art und erzählte die ein oder an-
dere Anekdote aus seinem Leben. Zahlreiche Rednerinnen und 
Redner aus der Familie und der Landtechnik-Branche ehrten 
Franz-Josef Borgmann anschließend in geselliger Runde für 
sein Lebenswerk. Der VdAW schließt sich den Glückwünschen 
an und wünscht Herrn Borgmann noch viele weitere glückliche 
und gesunde Jahre!

Foto: LBT
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 Umfrage
       zum digitalen  Berichtsheft

GEMEINSAM + PERSPEKTIVEN + GESTALTEN

•    Entwicklung einer zukunftsfähigen Berufsbildungslösung
•    Integration geänderter Kompetenz- und Qualifikationsbedarfe
•    Innovative Qualifikationslösungen für die Aus- und 
  Weiterbildung
•    Neues Berufslaufbahnkonzept als durchlässiges System
•    Gleichwertigkeit zur akademischen Qualifizierung 
•    Integration technologischer und digitaler Kompetenzen 
•    Erprobung neuer Lernformen und Technologien
•    Kontinuierliches Berufsmonitoring
•    Transfer in technologienahe Branchen

VERBUNDPARTNER

KOOPERATIONSPARTNER

Exzellente Berufsbildung und 
Karrierechancen in der Land- 
und Baumaschinenbranche

Handwerks- und Handelsverband
Land- und Baumschinentechnik
Niedersachsen e.V.

Landesinnung
Berlin – Brandenburg

www.lbt-forward.de

Forschungsinstitut für
Berufsbildung im Handwerk

an der Universität zu Köln

Das InnoVET-Projekt LBT Forward möch-
te die Aus- und Weiterbildung für das Land- und 
Baumaschinenmechatronikerhandwerk moderni-
sieren und weiterentwickeln. Ein Aspekt ist dabei 
das digitale Berichtsheft für Auszubildende. 

Damit wir Sie, die Betriebe, in Bezug auf das di-
gitale Berichtsheft zukünftig adäquat unterstüt-
zen und beraten können, benötigen wir zuerst 
ein Bild der aktuellen Situation. Hierfür haben wir 
eine Online-Umfrage erstellt, in der wir von Ihnen 
erfahren möchten, wie in Ihrem Betrieb das Be-
richtsheft derzeit geführt wird und welche Erfah-
rungen Sie ggf. bereits mit digitalen Berichtshef-
ten gesammelt haben. 

Hier gelangen Sie zur Umfrage

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
uns unterstützen und an der Umfrage teilnehmen! 

Wenn Sie „nur mal reinschauen“ wollen, bitten 
wir Sie, Ihre Antworten zum Schluss nicht abzu-
senden. Andernfalls verfälscht dies die Umfrage-
ergebnisse. 

Sollten Sie Fragen zur Umfrage selbst haben, 
melden Sie sich gerne bei Anja Schlöglmann 
(Forschungsinstitut für Berufsbildung im Hand-
werk) unter Tel. 0221 / 470 - 18 82 oder per E-Mail 
an anja.schloeglmann@uni-koeln.de. 

Möchten Sie mehr zu den Aktivitäten im Projekt 
in Bezug auf das digitale Berichtsheft erfahren, 
sprechen Sie Michael Rabe vom VdAW e.V. an, 
Tel. 0711 / 16 779-17, E-Mail: rabe@vdaw.de.

Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich bitte an 
Torsten Grantz (Projektleiter, LandBauTechnik 
Bundesverband e.V.), Tel. 0201 / 89 62 40, E-Mail: 
torsten.grantz@landbautechnik.de.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 

Weitere Infos unter www.lbtforward.de

InnoVET LBT Forward

➡

➡

GEMEINSAM + PERSPEKTIVEN + GESTALTEN

•    Entwicklung einer zukunftsfähigen Berufsbildungslösung
•    Integration geänderter Kompetenz- und Qualifikationsbedarfe
•    Innovative Qualifikationslösungen für die Aus- und 
  Weiterbildung
•    Neues Berufslaufbahnkonzept als durchlässiges System
•    Gleichwertigkeit zur akademischen Qualifizierung 
•    Integration technologischer und digitaler Kompetenzen 
•    Erprobung neuer Lernformen und Technologien
•    Kontinuierliches Berufsmonitoring
•    Transfer in technologienahe Branchen

VERBUNDPARTNER

KOOPERATIONSPARTNER

Exzellente Berufsbildung und 
Karrierechancen in der Land- 
und Baumaschinenbranche

Handwerks- und Handelsverband
Land- und Baumschinentechnik
Niedersachsen e.V.

Landesinnung
Berlin – Brandenburg

www.lbt-forward.de

Forschungsinstitut für
Berufsbildung im Handwerk

an der Universität zu Köln
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Die LBT-Überstundenrente. Einfach clever.

SIGNAL IDUNA Gruppe, Thomas Gräßle, Heilbronner Straße 43, 70191 Stuttgart
Tel. 0711 2065205, thomas.graessle@signal-iduna.de

LandBauTechnik
Versorgungswerk

Sie als Geselle, Servicetechniker oder Meister arbeiten während der Erntezeit und auch am Wochen-

ende, damit die Maschinen laufen? Da sammeln sich viele Überstunden an. Eine Auszahlung ist nicht 

besonders attraktiv. Unsere clevere Lösung: Die LBT-Überstundenrente.

Berufliche Bildung braucht 

    endlich mehr Unterstützung
Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold zu den Mitteilungen 
vom Statistischen Landesamt und dem Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus über die rückläufigen Ausbildungsplatzzahlen

Trotz aller Anstrengungen von 
Betrieben, Kammern und Verbänden 
hat auch das Handwerk bei der Aus-
bildung das Vor-Corona-Niveau noch 
nicht wieder erreicht. Angesichts des 
Rekordbedarfs an Fachkräften müs-
sen wir endlich umsteuern – Rich-
tung mehr betriebliche Ausbildung. 

Gerade mit Blick auf die politisch ge-
wollten Klimaschutzmaßnahmen feh-
len nach derzeitiger Hochrechnung 
400.000 zusätzliche Fachkräfte in 
Deutschland. Das zeigt: Es braucht 
noch deutlich mehr Unterstützung 
auch von der Politik. Ganz beson-
ders muss die Berufsorientierung 

Landtechnik & Motorgeräte

an den Schulen, vor allem an Gym-
nasien, verbessert, intensiviert und 
weiterentwickelt werden hin zu einer 
ergebnisoffenen Beratung, die eine 
individuelle Entscheidung in beide 
Richtungen ermöglicht – akademisch 
und beruflich. Das Abitur ist nur eine 
Hochschulzugangsberechtigung, 
aber keine Verpflichtung.

Auch die Finanzierung der Bildungs-
stätten des Handwerks als tragende 
Säulen der Aus- und Weiterbildung 
muss dringend zukunftsfester wer-
den. Die einstige Drittelfinanzierung 
zwischen Bund, Land und Handwerk 
ist längst nicht mehr gegeben. Allein 

die Bildungsstätten der Handwerks-
kammern haben in den kommenden 
Jahren einen zusätzlichen Finanzbe-
darf von rund 230 Mio. Euro für Sanie-
rung, Modernisierung oder Neubau.

Daneben brauchen wir auch mehr Un-
terkünfte an Berufsschulstandorten, 
da die jungen Menschen immer öfter 
weit entfernt vom Heimatort ausgebil-
det werden. Mehr bezahlbarer Wohn-
raum ist auch erforderlich, damit sie 
bei der Lehrstellensuche geografisch 
flexibler werden können. Studieren-
denwohnheime sind längst selbstver-
ständlich, da sollte es auch mehr sol-
cher Häuser für Azubis geben.

Wir können junge Menschen, die kurz 
vor dem Schulabschluss stehen, nur 
ermutigen, ins Handwerk zu gehen. 
Hier gibt es sichere Arbeitsplätze und 
die Chance, an gesellschaftlich be-
deutenden Zielen mitzuarbeiten. Die 
Zukunftsaussichten sind bestens!

Rainer Reichhold, 
Landeshandwerkspräsident



34

Seminare Dienstleister intern  3 I 2022

Mit aktuellen Fachartikeln und Kurzberichten informiert das Magazin die Leser über 
Technikneuheiten, Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit sowie politische, recht-
liche und betriebswirtschaftliche Belange der Branche. Ferner beinhaltet die Pu-
blikation Meldungen rund um das Verbandsgeschehen, Weiterbildungsangebote, 
Termin- und Messehinweise sowie Anzeigen. Der „Dienstleister intern“ ist ein länder-
übergreifender Werbeträger, der ohne Streuverluste eine klar umrissene, gewerbetrei-
bende Zielgruppe anspricht.

Erscheinungsweise: Jeden 2. Monat / 6 Ausgaben jährlich.

11. Jahrgang (1. Jahrgang 2012).

Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Manuskripte und Vorlagen. Die Erlaubnis 
zur Bildreproduktion muss vom Einsender besorgt sein. Die Einsendung von Text- und 
Bildvorlagen gilt als Vorschlag zur Veröffentlichung zu unseren Bedingungen. 
Die Redaktion behält sich Kürzungen von Texten vor. 

Druckerei / Lieferanschrift für Beilagen:
Kössinger AG / Warenannahme, Fruehaufstraße 21, 84069 Schierling.
Klimaneutraler Druck auf nachhaltig 
erzeugtem und zertifiziertem Papier.

Verantwortlich für den Inhalt nach Fachbereichen:

Dienstleister intern
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Neue Kurse 
    2022

www.vdaw.de 

Entsprechend DGUV § 26 muss ein Unternehmen bereits ab zwei Mitarbeitern und je 
Betriebsstätte einen Ersthelfer nachweisen. Typische Betriebsstätten sind Arbeitsräume, 
Baustellen oder räumlich getrennte Betriebsteile. Bei mehr als 20 Mitarbeitern richtet 
sich die vorgeschriebene Zahl an Ersthelfern nach der Art des Unternehmens. In Verwal-
tungs- und Handelsbetrieben reichen 5 Prozent und in anderen Fällen müssen 10 Pro-
zent der Mitarbeiter als Ersthelfer qualifiziert sein.

In den geplanten Seminaren werden auch „Arbeitssicherheit“ 
und „Prävention“ thematisiert und praxisnah vermittelt. 

 JETZT anmelden!

Folgende Kurse bietet der VdAW 
in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Roten Kreuz und dem 
Bayerischen Roten Kreuz an:

03. Juni 2022
78147 Vöhrenbach

20. Juni 2022
86739 Ederheim

30. Juni 2022
88239 Wangen

Es sind nur noch wenige Plätze frei!

Die Kurse werden von den Berufsge-
nossenschaften anerkannt. Ein Rück-
meldeformular ist unter 
www.vdaw.de abrufbar. 

Sandra Sailer, VdAW
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   Ihr Partner 
für Ausbildung 
          und berufl iche 
     Qualifi zierung

Mehr Infos auf unserer Website 
unter www.deula-bw.de

DEULA 
BADEN-WÜRTTEMBERG gGmbH
Hahnweidstraße 101
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 48558-0 

Ausbilder Agrartechnik (m/w/d)
in Vollzeit oder Teilzeit, unbefristet, zum baldmöglichsten 
Zeitpunkt in der DEULA Kirchheim gesucht

Wir sind ein Bildungszentrum mit einem vielfältigen Profil in der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung. Unsere Schwerpunkte sind die über-
betriebliche Ausbildung in den Berufen Landwirt/in und Gärtner/in  
(alle Fachrichtungen), Maßnahmen, die der Förderung der beruf-
lichen Weiterbildung dienen und wir haben eine eigene Fahrschule.

Wir suchen Sie:

• Sie organisieren und führen Kurse für Lehrgänge der beruflichen 
Bildung und Erwachsenenbildung im Bereich der Landwirtschaft, 
Landtechnik und Gartenbau durch

• Sie vermitteln vertiefende landtechnische Inhalte u.a. im Bereich 
Pflanzenschutz, Sä- und Düngetechnik, Hack- und Striegeltechnik 
sowie Themen der Digitalisierung wie z.B. Spurführungssysteme, 
ISOBUS, digitale Ackerschlagkartei

• Sie erarbeiten Unterrichtsunterlagen und nutzen digitale  
Unterrichtsmethoden

• Sie akquirieren die für die Ausbildung notwendigen Maschinen, 
Materialien und Dozenten

Und? Spannend? Dann brauchen Sie nur noch…

• eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Landwirt-
schaft, der Forstwirtschaft, dem Gartenbau oder als 

Landmaschinenmechaniker/-mechatroniker und haben diese er-
gänzt durch mindestens einen weiteren Bildungsabschluss wie 
z.B. eine Meisterausbildung (Ausbilderschein)

• Freude am Umgang mit Auszubildenden, um Wissen und  
Fertigkeiten zu vermitteln

• Lust, digitale Lernangebote zu entwickeln
• Ihre Arbeitskraft gerne dafür einzusetzen, um unsere DEULA  

entsprechend den gesetzten Zielen weiterzuentwickeln
• innerhalb der ersten beiden Berufsjahre eine pädagogische Ausbil-

dung berufsbegleitend im DEULA Bundesverband zu durchlaufen

Sie sind uns wichtig, deshalb erwartet Sie das bei uns:

• Eine verantwortungsvolle Position mit Entwicklungspotenzial
• Ein großartiges Betriebsklima
• Die Gelegenheit zur Mitarbeit in einem spannenden Umfeld  

und einem engagierten Team
• Einen kreativen Freiraum und die Möglichkeit, die Transformation 

zu einer modernen Bildungseinrichtung aktiv mitzugestalten
• Eine leistungsgerechte Vergütung
• Selbstverständlich sind: individuelle Schulungs-  

und Weiterbildungsmaßnahmen
• Und natürlich auch: geregelte, familienfreundliche Arbeitszeiten

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Ihre Bewerbung senden Sie bitte inkl. Gehalts-
vorstellung per E-Mail an den Geschäftsführer 
Marco Riley (m.riley@deula-bw.de).

DEULA Baden-Württemberg gGmbH



Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 1.102


