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Den eigenen Weg finden
«Wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden», dieser Leitgedanke des Aufbruchteams gilt auch für Landwirte und Viehzüchter.
Der heute 50-jährige Hans Bauer hat vor 20 Jahren zusammen
mit seiner Frau den elterlichen
Betrieb übernommen. In dieser
Zeit konnten sie die Betriebsfläche durch Zupacht auf 20 Hektaren ausdehnen. Heute hält er 20
Milchkühe inklusive Jungvieh.
Der Viehbestand überzeugt durch
sein gutes Exterieur und die Leistungen. Eine schöne Kuh im Stall
zu haben, war immer das Ziel von
Hans Bauer, der auch einmal ein
Tier dazugekauft hat, wenn er von
dessen Potenzial überzeugt war.
Der Stall und das Bauernhaus sind
nicht mehr die Jüngsten und nicht
mehr in bestem Zustand. Soll ich
einen neuen Stall bauen? Oder
besser umbauen? Lohnen sich Investitionen in die Milchproduktion
unter den zukünftigen Markt- und
Rahmenbedingungen? Und wie
soll es mit der bereits 40-jährigen
Wohnung weitergehen? Werden
unsere Kinder den Betrieb einmal
weiterführen? Bietet unser Betrieb
der nächsten Generation noch eine
Existenzgrundlage? Solche und
ähnliche Fragen gehen ihm durch
den Kopf.

Sich den persönlichen
Fragen stellen
Mit dieser Situation ist Familie
Bauer kein Einzelfall. Bei unseren Beratungen treffen wir oft
ähnliche Gegebenheiten an, stellt
das Aufbruchteam fest. Nebst
betriebswirtschaftliehen
Fragen
wie Milchpreisentwicklung, verfügbare Arbeitskräfte, Einkommensverhältnisse stellen wir einer
Familie persönliche Fragen, wie
zum Beispiel:
- Was macht Ihnen Freude?
- Welche Visionen haben Sie für
die Zeit nach der Pensionierung?
- Was macht Ihnen Angst für die
Zukunft?
Durch die vielleicht etwas speziell
anmutenden Fragen werden neue
Sichtweisen auf die belastende Situation möglich. Oft werden nicht
benannte Ängste formuliert und
verlieren dadurch ihre hemmende
Wirkung auf Veränderungen. Im

Fall von Hans Bauer auch speziell
Fragen wie:
- Was haben Sie bis jetzt in der
Viehzucht erreicht?
- Welches Potenzial liegt in Zukunft in der Zucht?
- Was gibt Ihnen die Viehzucht
persönlich?
Diese Fragen unterstützen, sich
über die persönliche Zukunftsausrichtung klar zu werden. Denn nur
wer mit hundertprozentiger Überzeugung seinen Weg geht, wird
auch erfolgreich sein und persönliche Zufriedenheit erlangen.
Eine Begleitung von Hans Bauer
durch das Aufbruchteam bietet
ihm folgende Vorteile:
- Er gewinnt durch das Aufbruchteam neue Ideen und erhält
Sichtweisen aus verschiedenen
Blickwinkeln, dadurch kann der
berühmte Balken im eigenen
Auge (Betriebsblindheit) etwas
verschoben werden.
- Er erhält Anstoss und Ermutigung zur Veränderung und die
Eigeninitiative wird gestärkt.
- Er erkennt neue Lösungswege
oder wird in seiner bisherigen
Vorgehensweise bestätigt.
- Konfliktpotenzial wird erkannt
und kann dadurch positiv angegangen werden.
- Er wird sich bekannten oder verborgenen Blockaden (ich kann
nicht, weil ... ) bewusst.
- Er erarbeitet mit Unterstützung
des Teams klare Ziele und wirksame erste Schritte.

Das Aufbruchteam
Ein Team aus vier aktiven Bäuerinnen und Landwirten, die andere Praktiker (Praktiker für Praktiker) bei bevorstehenden Betriebsentwicklungen begleiten. Wer seine Stärken und Begabungen kennt
und diese mit den Ressourcen des Betriebes vereint, dem stehen Tür
und Tor offen. Wir sind überzeugt, dass jedes Unternehmen viele
Entwicklungsmöglichkeiten hat. Es gilt, diese zu erkennen und umzusetzen. Weitere Informationen zum Aufbruchteam finden Sie auf
www.aufbruchteam.ch.
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Entscheid wird nicht
abgenommen
Die Entscheidung, wie es auf seinem Betrieb weitergeht, kann das
Aufbruchteam Hans Bauer nicht
abnehmen. Es zeigt ihm jedoch
mögliche Wege auf und kann
so den Stein für eine Veränderung seiner Situation ins Rollen
bringen. Wer Klarheit hat, was
ihm Freude bereitet und weiss,
welches Potenzial ihm zur Verfügung steht, kann zukünftigen
Herausforderungen
bestimmter
begegnen.

Wer mit hunderprozentiger Überzeugung seinen Weg geht, wird auch
erfolgreich sein und persönliche Zufriedenheit erlangen.

