Sie zeigen mögliche neue Wege auf
Aufbruchteam / Die Beratung von Praktikern für Praktiker stellt den Menschen und seine Fähigkeiten ins Zentrum, nicht die Buchhaltung.
ERLACH

■ Die Anforderungen
an die Landwirte und ihre Familien steigen stetig. Im Gegenzug
sinken jedoch die Produktpreise.
Erschwerend kommen bei vielen Landwirten zu kleine Anbauflächen, eine gewisse «Betriebsblindheit» oder auch Probleme
innerhalb der Familie hinzu. Innovationen und Flexibilität sind
deshalb gefragter denn je. Und
genau da bietet das Aufbruchteam, bestehend aus zwei Landwirten, einer Bäuerin und einer
Motivationstrainerin und Teilzeitbäuerin, seine Hilfe an. Sie
sind überzeugt, dass dort, wo
Menschen mit ihren Fähigkeiten, Interessen und ihrer Leidenschaft im Zentrum stehen,
die Erfolgschancen höher liegen.
Wer seine Stärken und Begabungen kenne und diese mit den
Ressourcen des Betriebs vereine,
dem stünden viele Wege offen,
sind sich die vier Teammitglieder
im Gespräch mit der «BauernZeitung» einig.

Unvoreingenommen nach
Ideen und Lösungen suchen
Der Kerngedanke beinhaltet
eine kollegiale Beratung von Berufskollegen für Berufskollegen.
Somit erfolgt durch das Aufbruchteam keine Betriebsberatung, wie man sie normalerweise
in Anspruch nimmt. Vielmehr
zielt sie darauf ab, unvoreingenommen und ohne Hemmschwelle gemeinsam mit den
Landwirten und ihren Familien
nach Ideen und Lösungen zu
suchen. «Wir kommen neutral
und von aussen stehend auf den
Betrieb, ohne bereits Teile der
Geschichte der Familie im Rucksack zu tragen. Das ist ein Plus»,
ist Christine Schumacher überzeugt. Die vier Berater schöpfen
die Ideen aus den eigenen landwirtschaftlichen Tätigkeiten und
Erfahrungen. Rüedu Schüpbach
beschreibt dies so: «Wir sitzen
alle in der gleichen Sosse.» Häufig bringt das Aufbruchteam
Energie in eine Idee der Familie
rein, welche diese Idee jedoch
frühzeitig mit einem «Ja, aber ...»

im Keim erstickt hat. Das Team
sieht sich dabei als Katalysator,
der hilft, Prozesse in Gang zu
bringen.

Erfahrungen sind wichtiger
als Hochschulabschluss
«Es gehört zu unserer Philosophie, dass nicht die Ausbildung,
nicht das Zertifikat und nicht der
Hochschulabschluss das Wichtige ist, das wir weitergeben, sondern die Erfahrungen, die wir in
unserem Leben gemacht haben»,
meint Stefan Moser. «Unsere Beratung besteht zu 80 Prozent aus
Mensch», so Moser weiter.

Beim Erstkontakt wird eine
Bestandesaufnahme gemacht
Zum Erstkontakt trifft sich jeweils ein Teammitglied mit dem
Kunden auf dessen Hof. Dabei
wird eine Bestandesaufnahme
gemacht: Worin liegt das Problem, wie sieht die Situation
aus, was sind deine Stärken, was
machst du gerne, was wird vom
Aufbruchteam erwartet? Zudem
füllt der Kunde einen Fragebogen aus. Bei der eigentlichen
Beratung sind dann drei, meist
jedoch alle vier Teammitglieder
dabei. Diese rund dreistündige
Beratung kann auf dem Hof der
Kunden erfolgen, findet aber
immer öfter in den Räumen des
Aufbruchteams statt. Die Kunden sind weniger abgelenkt
durch Telefon, Kaffee kochen
usw. und somit konzentrierter.
Bei diesem Gespräch werden
vom Team Ideen vorgebracht
und mit den Kunden besprochen. Dabei wird sehr darauf geachtet, keine «aber» aufkommen
zu lassen. «Diese kommen dann
zu Hause von selber», so Stefan
Moser.

Steine gilt es zuerst
aus dem Weg zu räumen
Manchmal stellt sich auch
heraus, dass etwas anderes den
Weg versperrt. «Viel hat mit Gewohnheit zu tun, dass man es
halt jahrelang so gemacht hat»,
stellt Renata Bürki immer wieder
fest. Diese Steine gilt es zuerst

Wenn der Weg versperrt und aussichtslos erscheint, helfen (v. l. n. r.) Christine Schumacher, Rüedu Schüpbach, Renata Bürki und Stefan Moser mit
Ideen, um die Barrieren wegzuräumen.
(Bild Andrea Wyss)

aus dem Weg zu räumen. Ob es
sich um Generationen- oder
Eheprobleme oder aber um finanzielle Sorgen handelt, das
Aufbruchteam zeigt mehrere
mögliche Wege auf, legt jedoch
keine Patentlösung auf den
Tisch. Zudem wird ein Zeitplan
erarbeitet, der die nächsten
Schritte des Kunden festlegt.
Nach rund drei Monaten meldet
sich das Team telefonisch, um
nachzufragen, wo die Familie
steht. Damit ist die Beratung abgeschlossen.

Kennengelernt hatten sich die
Gründungsmitglieder während
der bäuerlichen Unternehmensschulung. Danach wurde die
Grundidee «Aufbruchteam» aufgebaut, und 2004 fand die erste
Beratung statt. Nach einem
Wechsel Ende des letzten Jahres
kam Christine Schumacher neu
zum Team. Dieses setzt sich bewusst aus je zwei Männern und
Frauen zusammen. Ein Leitgedanke lautet: «Die grösste Fehlentscheidung ist, keine Entscheidung zu treffen.»
aw

