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Chancen und Potenziale nutzen

Temme Struck ist Landwirt und
Viehhändler in Angeln: „Ich komme
auf viele Betriebe, sehe viele interes-
sante Sachen und frage mich manch-
mal: Temme, warum hast du das ei-
gentlich nicht so gemacht?“ Mit sei-
ner persönlichen und direkten Art
hatte Temme Struck aus Thumby die
gut 55 Zuhörer schnell an seiner Sei-
te. In seinemVortrag empfahl der Re-
ferent den Landwirten, erfolgreiche
Betriebe zu besuchen, um von diesen
zu lernen. „Keiner wird Sie zurück-
weisen, wenn Sie fragen, Sie haben
die Chance, viel zu lernen.“

Der Landwirt und Schweinehänd-
ler zeigte an Beispielen bekannter
Discounter auf, welcher Strukturwan-
del seiner Meinung nach auf die
Schweinehalter zukommen wird.
Sein Rat aus Sicht des Händlers, wie
Betriebe dieser Entwicklung begeg-
nen können: Vor allem die innerbe-
triebliche Logistik verbessern und mit
anliefergerechten Hofplätzen Zeit
und Geld sparen. Doch nicht nur sei-
nen Betrieb, sondern auch seinen Ar-
beitsalltag sollte ein Unternehmer
gut strukturieren. Es ist wichtig, sei-
ne Zeit sinnvoll einteilen zu können.

Gut besuchte Mitgliederversammlung des vlf Schleswig-Flensburg

Neugierig sein, mit den Partnern
kommunizieren und gut vorbereitet
in Verhandlungen gehen – dazu er-
munterte Temme Struck die Mit-
glieder des Verbandes Landwirt-
schaftlicher Fachbildung des Krei-
ses Schleswig-Flensburg in seinem
Vortrag bei der Mitgliederver-
sammlung in Tarp.

So sollten beispielsweise Treffen mit
Vertretern nur nach Terminabsprache
wahrgenommen werden.

Struktur ist auch für Verhandlungen
von höchster Wichtigkeit. Der Refe-
rent empfahl, sich auf anstehende Ge-
spräche mit Banken, Versicherungen
und Vertretern gut vorzubereiten. Au-
ßerdem schlug er vor, die Banken in
den Betrieb einzuladen, um eine ver-
trauensvolle Basis für Verhandlungen
zu schaffen. Dabei ist unbedingt darauf
zu achten, den Betrieb auch gut zu prä-
sentieren: „Für den ersten Eindruck
gibt es keine zweite Chance.“

Als Tipp für Finanzgespräche mit
Banken gabTemme Struck seinen Zu-

hörern mit auf denWeg, eine Art „Be-
werbungsmappe“ für den Betrieb an-
zulegen, in welcher der Zinsstand und
eine Auflistung der Verpflichtungen
zu finden sind, aber auch Fotos vom
Betrieb enthalten sind. Mit dieser Un-
terlage ließe sich auch der Mitarbei-
ter im Background einer Bank, der
über eine Kreditvergabe mitentschei-
det, überzeugen.

Als weiteres wichtiges Thema
sprach der Unternehmer Struck die
Kommunikation mit den Partnern an:
„Wenn ich als Unternehmer nicht
pünktlich zahlen kann, muss ich es
kommunizieren. Wenn Sie finanzielle
Probleme haben, rufen Sie bei den

Gläubigern und Banken an, und erklä-
ren Sie die Situation.“ Auch die in-
nerbetriebliche Kommunikation soll-
te stimmen, denn: „Wie kann ein Mit-
arbeiter von den blauen Augen des
Chefs ablesen, was dieser will – der
Unternehmer muss den Mund aufma-
chen und sagen, was er will.“ Auch
Generationskonflikte in Betrieb re-
sultieren nach der Meinung Strucks
häufig aus Kommunikationsstörun-
gen: „Dabei macht es doch keinen
Sinn, wenn jeder für sich alleine
kämpft – das kostet nur Geld.“

Temme Struck empfahl, dieVorteile
des Produktionsstandorts Schleswig-
Holstein zu nutzen. Zum einen seien
aufgrund der geringen Besiedlung die
Landpreise noch nicht so hoch wie in
anderen Gebieten, zum anderen könn-
ten schleswig-holsteinische Betriebe
mit frischer anstatt tiefgefrorenerWa-
re trumpfen. Der Unternehmer wies
abermals darauf hin, die Chancen, die
das persönliche Potenzial biete, zu
nutzen, und stellte eindringlich klar:
„Wir müssen gut sein.“

Am Ende des Vortrags dankte Jörg
Klinker, der Vorsitzende des vlf
Schleswig-Flensburg, dem Referen-
ten für „den Blick über den Teller-
rand“ und lud alle Zuhörer zu einem
gemeinsamen Austausch ein, die die-
ser Einladung gerne nachkamen.

Solveig Ohlmer
Verband Landwirtschaftlicher
Fachbildung Schleswig-Holstein
sohlmer@lksh.de
Tel.: 0 43 31-94 53-217

Der Vorstand des vlf Schleswig-Flensburg freute sich über eine anregende Diskus-
sion mit Temme Struck. Foto: Solveig Ohlmer

führungsergebnissen untermauern
die Vorstellungen des Kreditnehmers
und erleichtern somit seine Argu-
mentation gegenüber der Hausbank,
wie die Abwicklung der „Liquiditäts-
hilfe 2009“ eindrucksvoll bestätigte.
Ein tragfähiges Sanierungskonzept
mit fortlaufender Begleitung bei des-
sen schrittweiser Umsetzung ist
Grundvoraussetzung für eine nach-
haltigeVerbesserung der finanziellen
Situation.

Fachberatung zur
betrieblichen Finanzierung

Durch mehrere Darlehen mit unter-
schiedlichen Konditionen und Fällig-
keiten, womöglich bei verschiedenen
Banken, Lieferanten und Händlern,
wird erfahrungsgemäß der Überblick
über die tatsächliche finanzielle Situa-

tion deutlich erschwert. Häufig wird
erst durch eine übersichtliche tabella-
rische Zusammenstellung der Kredite
und ihrer Konditionen, ergänzt durch
Zins- und Tilgungsplan zum Einzeldar-
lehen, die notwendige Klarheit über
die derzeitige und künftige Kapital-
dienstbelastung möglich. Damit wird
auch eine wichtige Basis für die Ver-
handlung mit der Hausbank erreicht.
Um diese wichtigen Informationen
muss sich der Betriebsleiter allerdings
selbst bemühen.

Mit dem risikogerechten Zinssys-
tem werden die Darlehenskonditio-
nen immer stärker von der Bonität
des Bankkunden abhängig. Die sach-
kundige Darstellung der nachhalti-
gen Rentabilität sowie Liquidität ge-
genüber der Hausbank gewinnt dabei
zunehmend an Bedeutung, um eine
objektiv zutreffende Beurteilung der
Leistungsfähigkeit des Betriebes zu

gewährleisten. Die zunehmend re-
striktive Haltung der Banken – auch
bedingt durch die Finanzkrise 2009
– ist hierbei zu beachten. Bei der
Prüfung der Liquidität ist die Dar-
stellung einer ausreichenden Kapi-
taldienstfähigkeit ein Kernanliegen
der Hausbank.

Unverzichtbar ist hierzu die enga-
gierte Unterstützung durch Beratung
der Landwirtschaftskammer und
Spezialberatung, aber auch der
Steuerberater deren fachliche Kom-
petenz und langjährige Kenntnis der
betrieblichen Entwicklung eine über-
zeugende Positionierung gegenüber
der Hausbank ermöglichen, insbe-
sondere bei einer Anpassung der
Konditionen oder Umstrukturierung
der Darlehen. Der Beratungsbedarf
ist zweifelsohne steigend, zumal ins-
besondere in umsatzstarken und
fremdkapitalintensiven Betrieben

die Anforderungen an eine sachge-
rechte Unternehmensfinanzierung
sicher deutlich zunehmen.

Bisher ungewohnte finanzielle
Engpässe und die damit verbundenen
finanziellen Sorgen können zuneh-
mend das Klima in der Familie be-
lasten und die Lebens- und Arbeits-
freude auf dem Betrieb spürbar be-
einträchtigen. Grundvoraussetzung
für eine erfolgreiche Finanzierungs-
beratung sind ein objektiv begründe-
tes Problembewusstsein und die Ein-
sicht sowie Bereitschaft der Familie,
zusammen mit einer kompetenten
Beratung möglichst frühzeitig eine
tragfähige Strategie gemeinsam zu
erarbeiten und zielstrebig umzuset-
zen. Die Betriebsleiterfamilie muss
dabei voll dahinter stehen.

Dr. Alfred Albrecht
Augsburg




