
«Schweizer Bauer»: Sie unter-
stützen Landwirte bei der «Be-
triebsentwicklung». Was muss
man sich darunter vorstellen?
Stefan Moser und Rüedu Schüp-
bach: Betriebsentwicklung be-
deutet für uns nicht, eine Kos-
tenrechnung oder eine Markt-
analyse vorzunehmen. In unse-
rer Beratung setzen wir einen
Schritt vorher an. Es geht um die
Menschen hinter dem Betrieb.

Was bedeutet das?
Wir beraten Familien, die finan-
ziell oder arbeitsmässig am An-
schlag laufen, bei denen ein Ge-
nerationenwechsel ansteht oder
solche, bei denen eine neue Idee
umgesetzt werden soll.

Also eine Art Standortbestim-
mung und Auslegeordnung?
Ja, genau. Im Kern dreht es sich
um die Frage, was will die Be-
triebsleiterfamilie überhaupt?
Eine Frage, die je schwieriger zu
beantworten ist, je länger man
sich ernsthaft mit ihr auseinan-
dersetzt. In den Beratungen bre-
chen wir dabei auch Traditionen
auf, und es kann über alles ge-
sprochen werden.

Was sind die relevanten Fakto-
ren, damit ein Betrieb wieder in
die Erfolgsspur kommt?
Eine Betriebsausrichtung, hinter
der die ganze Familie stehen
kann. Projekte, bei denen auch
die Nachfolgegeneration mit
voller Energie anpackt, ohne die
Stunden zu zählen. Dann
kommt auch das Feuer für das,

BERATUNG: Das «Aufbruchteam» setzt den Menschen stets an die erste Stelle in Fragen der Betriebsentwicklung

Zahlen stehen zuoberst
auf der Prioritätenliste
eines Betriebs. Oft zu kurz
kommt aber der wichtigste
Produktionsfaktor: der
Mensch. Eine Auslege-
ordnung hilft, Bedürfnisse
zu erkennen und mit Tra-
ditionen zu brechen.
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was man tut, und damit auch der
Erfolg. Wir sind überzeugt, dass
wenn man etwas mit Herzblut
tut, es dafür auch einen Markt
gibt.

Sie haben es angetönt. Stellen
Sie fest, dass der Freude ein Ge-
nerationenkonflikt im Weg
steht?
Sehr oft. Die Jungen haben dabei
mit Widerständen der abtreten-
den Generation zu kämpfen. Die
Schuld liegt aber nicht allein bei
der älteren Generation. Oft hat
der Jungbauer auch zu wenig

Kraft, um sich durchzusetzen
und zu sagen, wie er den Betrieb
in Zukunft führen will.

Dann ist aber der Konflikt vor-
programmiert?

Ja, das ist aber nichts Schlechtes.
Konflikte muss man austragen
und eben nicht aufschieben. Wir
stellen fest, dass man in der

Stefan Moser und Rüedu
Schüpbach betreiben zusam-
men mit Christine Schuma-
cher das Beratungsunter-
nehmen «Aufbruchteam».
Alle stammen aus der Land-
wirtschaft und kennen deren
Eigenschaften. In der Bera-
tung stehen Menschen mit
ihren Fähigkeiten, Interes-
sen und Leidenschaften klar
im Zentrum. Das Team un-
terstützt und motiviert Be-
triebsleiterfamilien im Pro-
zess jeder Veränderung.
www.aufbruchteam.ch

DAS AUFBRUCHTEAM
Landwirtschaft Weltmeister dar-
in ist, schwierigen Auseinander-
setzungen auszuweichen. Oft
flüchtet man sich lieber in die
Arbeit.

Und hier kommen Sie ins
Spiel?
Ja, wenn ein neutraler Berater
auf den Hof kommt, erhält das
Ganze mehr Gewicht. Oft zeigen
wir auch auf, dass, egal wie
schwierig die Situation auch ist,
schliesslich doch alle am selben
Strick ziehen, weil in einem
Punkt sich immer alle einig sind:
Alle wollen das Beste für die Zu-
kunft eines Hofes und der betei-

Nachfolger haben
oft zu wenig Kraft,
sich durchzusetzen

ligten Menschen. Und das ist je-
weils wieder ein guter Ansatz-
punkt.

Welche weiteren Themen tref-
fen Sie an?
Wir betreuen auch Betriebsge-
meinschaften (BG) oder Be-
triebszweiggemeinschaften
(BZG). Diese sind Paradebei-
spiele dafür, dass es eben nicht
wegen harter Fakten kriselt.
Wirtschaftlich ist eine BG immer
sinnvoller. Wir sehen, dass hier
oft unterschiedliche Wertehal-
tungen eine Rolle spielen. Einer,
der immer auf Zack ist, der pro
Tag dreimal den Reifegrad des
Weizens kontrolliert, sollte sich
nicht mit jemandem zusammen-
tun, der das Ganze etwas locke-
rer nimmt.

Welche Betriebe sprechen Sie
vor allem an?
Die meisten unserer bisherigen
Beratungen führten wir auf Be-
trieben mit einem grossen Ver-
änderungsbedarf oder Verände-
rungsdruck aus. Die Betriebs-

Konflikte muss man
austragen und nicht
aufschieben

strukturen sind sehr unter-
schiedlich. Eines haben sie je-
doch gemeinsam, sie wollen an
ihrer Situation etwas ändern, ih-
re Stolpersteine aus dem Weg
räumen und ihre Zukunft aktiv
gestalten. Mit unserer Unterstüt-
zung und ihren Fähigkeiten und
Begeisterungen findet sich auf
jedem Betrieb eine gute Lösung.
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«Es geht um Menschen eines Betriebs»

«Eine Betriebsausrichtung, bei welcher die Nachfolgegeneration mitanpackt, ist ein Teil des Erfolgs.» (Bild: Hansjörg Hörler)


