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Executive Summary 

Hintergrund 

Die vorliegende Studie fokussiert auf Weiterbildungsangebote und Beratungsleistungen 

der Landwirtschaftskammer Österreich im Bereich der Unternehmensführung. Die Analy-

se gliedert sich grob in die folgenden zwei Bereiche: Evaluierung von Angeboten des Bil-

dungs- und Beratungsprojekts „Mein Betrieb – Meine Zukunft“ und Analyse von künftigen 

Bedarfen für die Weiterbildung und Beratung in der Unternehmensführung aus Sicht der 

potenziellen Kundinnen und Kunden.  

Methoden 

Um die in die Studie gesteckten Ziele  zu erreichen, wurden drei Methoden angewendet.  

(i) Analyse der vorliegenden Monitoringberichte der Projektverantwortlichen von „Mein 

Betrieb – Meine Zukunft“.  

(ii) Durchführung von Gruppendiskussionen (GD) mit den Projektverantwortlichen von 

Bildungs- und Beratungsprodukten sowie mit Landwirtinnen bzw. Landwirten. Die GDen 

mit Landwirtinnen und Landwirten wurden nach deren persönlichen bzw. betrieblichen 

Merkmalen organisiert und umgesetzt: GD mit ausschließlich Bäuerinnen (Jänner 2015), 

GD mit Junglandwirtinnen und Junglandwirten (Februar 2015), GD mit Leiterinnen und 

Leitern von größeren Betrieben (Februar 2015), GD mit Bäuerinnen diversifizierter Betrie-

be (März 2015) sowie GD mit Nebenerwerbsbauern und Nebenerwerbsbäuerinnen (Mai 

2015).  

(iii) Realisierung einer schriftlichen Befragung auf der Basis von Telefoninterviews (Com-

puter Assisted Telefon Interviews – CATI). Die Telefoninterviews wurden im Frühling 2015 

durchgeführt, die Stichprobe umfasste 413 land- und forstwirtschaftliche Betriebe im ge-

samten Bundesgebiet. 

Ausgewählte Ergebnisse und Diskussion 

Bildungsangebote und Beratungsleistungen aus „Mein Betrieb – Meine Zukunft“ wurden 

von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern überwiegend als hilfreich eingestuft. Bei den 
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beiden Beratungsprodukten Betriebskonzept und bundesweite Arbeitskreisberatung zeig-

te sich, dass die Inhalte bzw. Beratungsleistungen nur von einem Teil der Kundinnen und 

Kunden direkt in die praktische Betriebsführung implementiert werden konnten. Die Ar-

beitskreisberatung wird neben der fachlichen Relevanz vor allem aus sozialer Sicht von 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern besonders gewürdigt.   

Ein Teil der Landwirtinnen und Landwirte nutzte nicht oder kaum die Bildungs- und Bera-

tungsangebote im Rahmen der Unternehmensführung. Als zentrales Hemmnis kristalli-

sierten sich zeitliche Restriktionen sowie Angebote, deren Mehrwert nicht (sofort) er-

kennbar ist, heraus. Der Faktor Zeit aus Sicht der potenziellen Kundinnen und Kunden 

muss somit ebenso in der Planung und Umsetzung von künftigen Bildungs- und Bera-

tungsprodukten noch stärker berücksichtigt werden wie die Forderungen nach sehr kon-

kreten Angeboten, die auf die wirtschaftliche Situation der Betroffenen zugeschnitten 

sind. Künftige Bildungs- und Beratungsprodukte müssen auch in Zukunft auf vielfältige 

Weise transferiert werden. Die Landwirtinnen und Landwirte nutzen mannigfaltige Bil-

dungsangebote und Beratungsleistungen und verfolgen somit diverse Lernstrategien. Ne-

ben unterschiedlichen Informationsquellen und Bildungs- und Beratungsprodukten 

nimmt der Austausch mit Berufskolleginnen und Berufskollegen eine zentrale Stellung aus 

Sicht der Landwirtinnen und Landwirte ein.  

Fachliche Beratung wird auch in der Zukunft stark nachgefragt, indes hegt jedoch auch ein 

hoher Anteil an Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern Interesse für Prozessbegleitungen 

und zwar unabhängig von der Betriebsgröße. Aus diesem Grund lässt sich die Konsequenz 

ableiten, dass in der Aus- und Weiterbildung die entsprechende Methodenkompetenz für 

diese Form der Beratung vermittelt werden muss. Das hohe Interesse für die Prozessbe-

gleitung deckt sich auch mit einer großen Nachfrage nach weiterführenden Lehrgängen 

(vor allem von den Jüngeren). Landwirtinnen und Landwirte haben auch in Zeiten von e-

learning und Digitalisierung großes Interesse für Bildungs- und Beratungsprodukte mit 

Präsenzzeiten. 

Angebote über das Internet werden vor allem von jüngeren Landwirtinnen und Landwir-

ten nachgefragt. Diese wünschen sich rasch abrufbare Informationen zu bestimmen The-

men. Das Interesse für Online-Schulungen bzw. Webseminare anstelle von vertrauten 
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Seminaren bzw. Kursen war jedoch eher gering. Nur wenn diese als Ergänzung zu beste-

henden Bildungsmaßnahmen angeboten werden, erhöht sich das Potenzial für eine Teil-

nahme deutlich. Eine Erklärung könnte darin liegen, dass Landwirtinnen bzw. Landwirte 

den Austausch mit ihren Berufskolleginnen bzw. Berufskollegen als außerordentlich wich-

tig einstuften. Frauen waren gegenüber e-learning-Angeboten generell kritischer als 

Männer. Das könnte mit der familiären Struktur in den bäuerlichen Haushalten in Öster-

reich zusammenhängen. Großes Interesse quer durch die verschiedenen persönlichen 

und betrieblichen Merkmale stellen Internetplattformen dar. Gewünscht werden seriöse 

Inhalte zu unterschiedlichen fachlichen Themenbereichen, die in einer übersichtlichen 

Struktur im Netz leicht auffindbar sind.   

Leiterinnen bzw. Leiter von größeren Betrieben äußerten einen großen Bedarf an detail-

lierten Spezialinformationen und professionellen Beratungsleistungen. Laut den Grup-

pendiskussionen deckt das derzeitige Angebot diesen Bedarf nur teilweise ab, vor allem 

bei Betriebszweigen mit geringer Verbreitung in Österreich. Hier gilt es seitens der Land-

wirtschaftskammern auszuloten, ob dieses Segment der so genannten „Top-Betriebe“ in 

Zukunft bedient werden soll. Wenn ja, braucht es dazu ein eindeutiges Bekenntnis und 

eine klare Strategie. Die Landwirtinnen und Landwirte forderten darüber hinaus, dass die 

Offizialberatung alternative Produktionszweige bzw. Einkommenschancen für ihre Kun-

dinnen und Kunden aufzeigt und aufbereitet.  

Die Studie belegt, dass die Landwirtinnen und Landwirte viele verschiedene Themen der 

Unternehmensführung benötigen und nachfragen. Das Förderungswesen wurde in der 

schriftlichen Befragung am häufigsten genannt, in den fünf Gruppendiskussionen spielte 

dieses Thema jedoch eine untergeordnete Rolle. Themen zu Lebensqualität und Persön-

lichkeitsentwicklung wurden sowohl in der schriftlichen Befragung als auch in den Grup-

pendiskussionen von den Landwirtinnen und Landwirten als außerordentlich wichtig be-

trachtet und zwar unabhängig von persönlichen und betrieblichen Merkmalen der Res-

pondentinnen und Respondenten. Im Anschluss daran folgten rechtliche (Steuerrecht, 

Sozialversicherungsrecht, Agrar- und Umweltrecht) und betriebswirtschaftliche Themen. 

Solche Bildungs- und Beratungsthemen werden vor allem von Landwirtinnen und Land-
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wirten größerer Betriebe, Nicht-Bergbauernbetriebe und konventioneller Betriebe  einge-

fordert.  

Als ein relativ neues Betätigungsfeld in der Bildungs- und Beratungsarbeit für die Land-

wirtschaftskammern kristallisierte sich das Thema der Kommunikation mit der Gesell-

schaft heraus. Vor allem Landwirtinnen und Landwirte größerer Betriebe orten hier einen 

zunehmenden Bedarf. Zum einen fordern sie Schulungen, um mit der nicht-

landwirtschaftlichen Bevölkerung professioneller kommunizieren bzw. interagieren zu 

können. Zum anderen sollten die Landwirtschaftskammern die Öffentlichkeitsarbeit für 

ihre Kundinnen und Kunden verbessern.  

Ausblick 

Die Ergebnisse der Studie stellen Anregungen für künftige Weiterbildungsangebote und 

Beratungsleistungen der Landwirtschaftskammer Österreich dar. Expertinnen bzw. Exper-

ten der Bildungs- und Beratungsanbieter und deren Stakeholder sollten diskutieren, wie 

die vorliegenden Erkenntnisse und skizzierten Empfehlungen in die künftige Bildungs- und 

Beratungsarbeit einfließen können.  
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Abstract 

Further educational trainings and consulting services in the field of farm business man-

agement in Austria: evaluation of current products and empirical survey of future re-

quirements from farmer perspectives 

Introduction 

The Austrian agricultural chamber offers selected educational trainings and consulting 

services with regard to farm business management. The aim of the present study is to eval-

uate, given this background, about whether and to what extend such offers support farmers 

in managing their enterprises. Additionally, the study explores requirements for future edu-

cational trainings and consulting services from farmer perspectives.  

Applied methods 

In order to obtain the desired information, three methodical approaches were applied: (i) 

Analysis of the monitoring reports of special educational trainings and consulting services 

with respect to farm business management of the Austrian agricultural chamber, (ii) 

group discussions with project managers of the chamber (one group discussion) and with 

farmers (five group discussions) and (iii) computer assisted telephone interviews (CATI) 

with a sample size of 413 farmers.  

Chosen results and discussion 

On the whole, the respondent farmers appreciate the current educational trainings and 

consulting services, but only a portion of them implement the key findings directly into 

farming practice. In the case of learning, farmers use different opportunities to gain in-

formation about farm business management. One noteworthy detail about information 

sources: farmers frequently acknowledge exchanges with their colleagues. Young farm-

ers, especially, rely on the internet to provide information about farm economics. They 

prefer quick information at the touch of a button. In contrast, the majority of farmers 

refuse to accept e-learning courses instead of in person courses. On the other hand, the 

respondents call for sophisticated internet platforms for professional contents. In a dif-
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ferent context, farmers of bigger agricultural enterprises demand more professional ad-

vice, not only in common farm practises but also in marginal topics of farm business man-

agement. In respect of topics, farmers desire many different issues in terms of education-

al trainings and consulting services for farm business management. Information and 

knowledge on the requirements necessary to receive subsidies were often mentioned by 

the respondents in the computer assisted telephone interviews, whereas this topic was 

barely addressed during the group discussions. Quality of life and personality develop-

ment were cited frequently at the computer assisted telephone interviews as well as at 

the group discussions. Only then, farmers mentioned typical economic topics like legal 

aspects or management analysis and commercial assessments. Furthermore, the group 

discussions refer to a new field of activity for educational trainings and consulting ser-

vices: namely sophisticated assistance for a superior communication between the agricul-

tural sector and society. 

Outlook 

By means of the study in hand, educational trainings and consulting services of the Austri-

an agricultural chamber with regard to farm business management should be optimised 

in the future for the potential clients. The study already contains a few recommendations 

and ideas. Nevertheless, further discussions on behalf of the most relevant findings are 

necessary to boost future packages of trainings and advice services in the field of farm 

business management. Hence, based on the key findings experts and stakeholders should 

deeply discuss possible options and on that basis create perspectives to implement them 

in future programmes.  
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GLOSSAR 

ABB (Agrarischer Bildungs- und Beratungsbericht 2012) 

Eine quantitative und qualitative Erhebung, durchgeführt von der Hochschule für Agrar- 

und Umweltpädagogik und LandImpulse Österreich zu Themen der agrarischen Weiter-

bildung und Beratung. 

Betriebsform und Standardoutput 

Die Betriebsform kennzeichnet die wirtschaftliche Ausrichtung eines Betriebs, also den 

Produktionsschwerpunkt. Sie wird nach dem Anteil des Standardoutputs (SO) einer Pro-

duktionsrichtung am Gesamt-SO des Betriebs bestimmt (BMLFUW 2014, 287f). 

Der Standardoutput (SO) eines landwirtschaftlichen (pflanzlichen oder tierischen) Erzeug-

nisses kennzeichnet den durchschnittlichen Geldwert eines landwirtschaftlichen (pflanzli-

chen oder tierischen) Erzeugnisses zu Ab-Hof-Preisen. Für jedes landwirtschaftliche Pro-

duktionsverfahren wird ein eigener SO berechnet; zB SO Weizen, SO Milchviehhaltung 

etc. Konkret umfasst der SO eines pflanzlichen oder tierischen landwirtschaftlichen Er-

zeugnisses den Geldwert der landwirtschaftlichen Bruttoerzeugung einschließlich Verkäu-

fe, interne Verwendung, Eigenverbrauch und Bestandsveränderung. Der Standardoutput 

beinhaltet keine öffentlichen Gelder, Mehrwertsteuer und produktspezifische Steuern 

(BMLFUW 2014, 303f).  

Der SO ist die Basis für die Klassifizierung der landwirtschaftlichen Betriebe nach ihrer 

betriebswirtschaftlichen Ausrichtung und deren wirtschaftlicher Größe. Grundsätzlich 

berechnet er sich je Flächeneinheit einer Fruchtart oder je Einheit einer bestimmten 

Nutztierkategorie aus der erzeugten Menge multipliziert mit dem Preis je Einheit. Öffent-

liche Statistiken oder Informationen durch Befragungen von Expertinnen und Experten 

dienen als Berechnungsgrundlage. Zur Berechnung des SO wird ein fünfjähriger Betrach-

tungszeitraum herangezogen. Die Summe der SO aller Produktionsverfahren eines Be-

triebs kennzeichnet dessen wirtschaftliche Größe (BMLFUW 2014, 304).  
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Gruppen nach betrieblichen und persönlichen Merkmalen in der schriftlichen Befragung 

Betriebsgröße 

Klein = Gesamtstandardoutput (SO) von 8.000 bis unter 30.000 Euro je Betrieb 

Mittel = Gesamtstandardoutput (SO) von 30.000 bis unter 100.000 Euro je Betrieb 

Groß = Gesamtstandardoutput (SO) von 100.000 bis unter 350.000 Euro je Betrieb 

Betriebsform 

MF = Marktfruchtbetriebe 

DK = Dauerkulturbetriebe 

FB = Futterbaubetriebe 

VE = Veredelungsbetriebe 

LG = Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe  

FO = Forstbetriebe 

Beispielsweise setzt sich der Standardoutput (SO) in Futterbaubetrieben aus mehr als 

zwei Drittel von Wiederkäuern und Futterpflanzen für Wiederkäuer zusammen (vom SO 

Landwirtschaft und Gartenbau). Dieser Schwellenwert (2/3) gilt ebenso für Marktfrucht-

betriebe (zB Getreide, Ölsaaten, Hackfrüchte), Dauerkulturbetriebe (zB Wein, Obst) und 

Veredelungsbetriebe (Schweine und Geflügel). Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe er-

reichen diesen Schwellenwert nicht. Als Forstbetrieb zählt jener Betrieb, bei dem der SO 

Forst mehr als ein Drittel des Gesamt-SOs ausmacht.  

Erschwernis 

N-BB = Nicht-Bergbauernbetriebe 

BB = Bergbauernbetriebe (Erschwernispunkte > 0) 

Wirtschaftsweise 

BIO = anerkannte Biobetriebe inklusive Umstellungsbetriebe 

KON = konventionell wirtschaftende Betriebe 

Alter  

Jung = bis 40 Jahre 

Mittel = 40 bis 54 Jahre 

Alt = 55 Jahre und älter 
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Index 

Der Index drückt im Rahmen dieser Studie in einer Zahl den Grad der Zustimmung („sehr 

wichtig“ bis „nicht wichtig“, „wichtiger Grund“ bis „kein Grund“ oder „häufig“ bis „nie“) 

zu einem Statement aus. Auf diese Weise können die vorgegebenen Statements nach 

ihrer Relevanz für die Befragten gereiht werden. Der mögliche Wertebereich erstreckt 

sich von eins bis fünf. Der Index berechnet sich wie folgt: Die Anzahl der Zustimmungen 

pro Abstufung der Skala wird mit dem in der Legende jeweils angeführten Skalenwert 

multipliert. Die Summe aller fünf Produkte wird durch die Summe aller Zustimmungen 

dividiert.  

Beispielsweise errechnet sich der Index für das Statement „“Nimmt zu viel Zeit in An-

spruch“ im Rahmen der Fragen nach den fachlichen Informationsquellen der Landwirtin-

nen und Landwirte (siehe Abbildung 8) wie folgt:  

40 (Anzahl der Zustimmungen zur ersten Abstufung der Skala) x 1 (Skalenwert) + 17 x 2 + 

14 x 3 +8 x 4 + 22 x 5 = 248;  

248 : 101 (Summe der Anzahl an Zustimmung zu allen fünf Abstufungen) = 2,46 => 2,5 

InVeKoS 

InVeKoS steht für „Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem“. Es basiert auf der VO 

73/2009 und der VO 1122/2009 und dient der Abwicklung und Kontrolle der EU-

Förderungsmaßnahmen. Alle flächen- und tierbezogenen Beihilferegelungen sind in die-

ses System eingebunden (BMLFUW 2014, 298). Im Jahr 2013 waren 125.588 Betriebe in 

Österreich im InVeKoS erfasst (Kirner, eigene Auswertung). 

p-Wert 

Der p-Wert (auch Überschreitungswahrscheinlichkeit, Signifikanzwert) ist eine Kennzahl 

zur Auswertung statistischer Tests. Der p-Wert ist eine Wahrscheinlichkeit und nimmt 

daher Werte zwischen null und eins an. Je kleiner der p-Wert, desto mehr spricht das Er-

gebnis gegen die Nullhypothese (kein Unterschied zwischen zB zwei Gruppen). In ver-

schiedenen wissenschaftlichen Disziplinen haben sich festgesetzte Grenzen etabliert: 0,05 

(5 %), 0,01 (1%) oder 0,001 (0,1 %), die verwendet werden, um Entscheidungen zu tref-
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fen, ob die Nullhypothese abgelehnt werden kann. Wenn die Nullhypothese verworfen 

wird, wird das Resultat als statistisch signifikant bezeichnet.  

ZAM (Zukunftsorientierte agrarwirtschaftliche Motivation) 

ZAM ist ein Bildungsprojekt des Ländlichen Fortbildungsinstitutes (LFI) und wurde in Zu-

sammenarbeit mit der ARGE Österreichische Bäuerinnen und dem Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) entwickelt. 

Es besteht aus drei Bildungsangeboten für unterschiedliche Zielgruppen: 

ZAM-Seminar "Von der Einsteigerin zur Insiderin -Vom Einsteiger zum Insider" 

ZAM-Treff "Unternehmerischer Bäuerinnen- und Bauerntreff" 

ZAM-Zertifikatslehrgang "Professionelle Vertretungsarbeit im ländlichen Raum  
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1 EINLEITUNG 

1.1 Problemstellung und Forschungsfragen 

Die Unternehmensführung in der Land- und Forstwirtschaft wird zunehmend komplexer 

und anspruchsvoller. Zum einen als Folge von geänderten Rahmenbedingungen innerhalb 

und außerhalb der Agrarwirtschaft. So führen liberalisierte Agrarmärkte zu schwankenden 

Produktpreisen und Reformen der EU-Agrarpolitik erfordern Anpassungsreaktionen der 

Landwirtinnen und Landwirte (siehe unter anderem Kirner 2015). Oder Konsumentinnen 

und Konsumenten werfen einen immer kritischeren Blick auf die agrarische Produktion, 

insbesondere auf größere und spezialisierte Betriebe (siehe unter anderem Vierboom et 

al. 2015). Zum anderen verändern sich auch die Verhältnisse in den bäuerlichen Familien 

und deren Betrieben. So werden beispielsweise die Betriebe laufend größer, gleichzeitig 

nimmt die Anzahl der Arbeitskräfte je Betrieb ständig ab, wie aus Ergebnissen der Buch-

führungsbetriebe abzulesen ist (BMLFUW 2015, 201).  

Bildung kann einen essenziellen Beitrag leisten, zunehmende Komplexität in der Betriebs-

führung besser zu managen. Diverse Studien belegen den generellen Nutzen von Weiter-

bildungsmaßnahmen. Schmid (2008) verweist in seiner Studie darauf, dass durch Weiter-

bildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Produktivität der jeweiligen Unter-

nehmen gesteigert werden konnte. Auch Böheim und Schneeweis (2007) weisen auf eine 

positive Korrelation zwischen betrieblicher Weiterbildung und Produktivität hin. Für die 

Land- und Forstwirtschaft finden sich im Agrarischen Bildungs- und Beratungsbericht (Fi-

scher et al. 2012) sowie bei Mandl (2014) zahlreiche Hinweise auf positive Wirkungen von 

Bildungsmaßnahmen.  

Die landwirtschaftliche Offizialberatung bietet Weiterbildungen und Beratungen speziell 

für die Unternehmensführung an. Ein wesentlicher Schwerpunkt stellt dabei das Projekt 

„Mein Betrieb – Meine Zukunft“ dar. Insgesamt umfasst dieses bundesweite Bildungs- 

und Beratungsprodukt folgende acht Angebote zur Verbesserung der Unternehmer- bzw. 

Unternehmerinnenkompetenz: Self-Check, Bildungs- und Orientierungsberatung, Unsere 

Erfolgsstrategie, Betriebskonzept (für die Urproduktion bzw. für die Diversifizierung), Ar-

beitskreisberatung, Meisterausbildung und Waldwirtschaftsplan. 
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Diese Produkte werden in regelmäßigen Abständen von den Projektverantwortlichen ana-

lysiert und weiterentwickelt. Zusätzlich zu diesem internen Monitoring soll dieses Produkt 

auch von den Kundinnen und Kunden dieser Angebote, also den Landwirtinnen und 

Landwirten, evaluiert werden. Die Landwirtschaftskammer Österreich beauftragte aus 

diesem Grund die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik zur Durchführung einer 

Studie. Neben der Evaluierung von Angeboten aus „Mein Betrieb – Meine Zukunft“ sollen 

vor allem Hinweise zur Gestaltung und Verbesserung künftiger Bildungs- und Beratungs-

produkte im Bereich der Unternehmensführung gewonnen werden. Konkret werden fol-

gende Forschungsfragen mit der vorliegenden Studie untersucht: 

• Wie zufrieden waren die Kundinnen und Kunden mit ausgewählten Angeboten aus 

„Mein Betrieb – Meine Zukunft“? 

• Welche Anpassungen und Ergänzungen der bestehenden Angebote sind aus Sicht 

der Kundinnen und Kunden nötig? 

• Werden neue Produkte benötigt und wenn ja, wie sollen diese aussehen und was 

müssten sie aus Kundensicht leisten? 

• Was sind die wesentlichen Informationsquellen der Landwirtinnen und Landwirte 

im Bereich der Unternehmensführung? 

• Welche fachlichen Inhalte werden von den Landwirtinnen bzw. Landwirten in den 

nächsten Jahren nachgefragt? 

• Auf welche Art und Weise sollen die Inhalte an die potenziellen Kundinnen und 

Kunden vermittelt werden? 

• Was hindert Landwirtinnen bzw. Landwirte, Weiterbildungsangebote bzw. Bera-

tung im Bereich der Unternehmensführung zu konsumieren? 

• Besteht Nachfrage nach speziellen Angeboten wie Online-Schulungen, Lehrgängen 

oder Prozessberatung? 

• Welchen Einfluss haben persönliche und betriebliche Merkmale auf Weiterbil-

dungsangebote und Beratung im Bereich der Unternehmensführung? 
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1.2 Aufbau der Studie 

Kapitel 2 gibt einen Überblick über das Bildungs- und Beratungsprodukt „Mein Betrieb – 

Meine Zukunft“ der Landwirtschaftskammer Österreich. Das darauffolgende Kapitel be-

schreibt die Methoden der vorliegenden Studie. Die Ergebnisse in Kapitel 4 gliedern sich 

in drei Teile. Abschnitt 1 beinhaltet die wesentlichen Aussagen aus der Gruppendiskussi-

on mit den Projektverantwortlichen von „Mein Betrieb – Meine Zukunft“. Im zweiten Ab-

schnitt können die Ergebnisse der fünf Gruppendiskussionen mit Landwirtinnen und 

Landwirten unterschiedlicher Betriebsschwerpunkte nachgelesen werden. Abschnitt 3 

präsentiert die Ergebnisse der schriftlichen Befragung. Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse 

und zieht Schlussfolgerungen aus der vorliegenden Arbeit. Einen Ausblick über die weite-

re Verwertung der Studienergebnisse erfolgt in Kapitel 6. 
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2 MEIN BETRIEB – MEINE ZUKUNFT 

Im Rahmen der Initiative „Unternehmen Landwirtschaft 2020“ wurde im Auftrag des 

Landwirtschaftsministeriums in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftskammern und 

den Ländlichen Fortbildungsinstituten im Modul „Businessplan-Bildungsplan“ ein Schwer-

punktprogramm zur Stärkung der Unternehmerkompetenz entwickelt.  

Es beinhaltet ein österreichweites Bildungs- und Beratungsangebot, das auf Länderebene 

über die mehrjährige Kampagne „Mein Betrieb – Meine Zukunft“ umgesetzt wird. Ziele 

der Kampagne sind die Steigerung der Unternehmerkompetenz, die Sicherung des Be-

triebserfolges und die Verbesserung Lebensqualität der bäuerlichen Familien. 

 

Das Programm besteht aus 3 Schwerpunktthemen: 

Schwerpunkt 1: Der Bildungs- und Beratungsplan 

Der persönliche Bildungs- und Beratungsplan soll den Zugang zum Bildungs- und Bera-

tungsangebot optimieren. Das neue Angebot besteht aus:  

1. Self Check zur Ermittlung der vorhandenen Unternehmerkompetenz 

2. Bildungs- und Orientierungsberatung für einen individuellen Bildungs- und Bera-

tungsplan 

Schwerpunkt 2: Die professionelle Geschäftsplanung 

Die Zahl der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter, die wirtschaftliche Planungsinstru-

mente einsetzen, soll sich entscheidend erhöhen. Dazu werden für unterschiedliche Ziel-

gruppen angepasste Werkzeuge und Produkte zur Verfügung gestellt. 

Dabei kommen zum Einsatz: 

3. Seminar „Unsere Erfolgsstrategie“ Betriebsplanung 
4. Betriebskonzept für die land- und forstwirtschaftliche Produktion 

5. Betriebskonzept für die Diversifizierung (UaB, Direktvermarktung, Innovationen) 

6. Waldwirtschaftsplan 

7. Meisterausbildung mit verpflichtendem Betriebskonzept 
 

Schwerpunkt 3: Die Arbeitskreisberatung 

8. Bei der Arbeitskreisberatung sollen Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter bei der 

Optimierung ihrer Betriebszweige unterstützt werden.  
 

Quelle: www.meinbetrieb-meinezukunft.at 
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3 METHODE 

Für eine valide Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine Methodentriangulation, 

bestehend aus Gruppendiskussionen und einem quantitativem Fragebogen, konzipiert.  

Für die Methodenplanung und -entwicklung wurden zwei Planungssitzungen im Stakehol-

derkreis durchgeführt und mit einer heuristischen Gruppendiskussion mit Projektverant-

wortlichen der Landwirtschaftskammern ergänzt. 

 

 

Abbildung 1:  Ablaufplan der Erhebungen 

3.1 Stichproben 

Gruppendiskussionen 

Tabelle 1: Übersicht über die durchgeführten Gruppendiskussionen 

 Gruppendiskussionen durchgeführt am in n= 

1.  Projektverantwortliche 04.11.14 Wien 9 

2.  Bäuerinnen 26.01.15 Wien 6 

3.  
Junglandwirte/Junglandwirtinnen 
Hofübernehmer/Hofübernehmerinnen 

11.02.15 St. Pölten 13 

4.  
Landwirte/Landwirtinnen von größe-

ren, spezialisierten Betrieben 
23.02.15 Linz 7 

5.  
Landwirte/Landwirtinnen mit hohem 

Grad an Diversifizierung 
23.03.15 St. Pölten 3 

6.  
Landwirte/Landwirtinnen von Neben-

erwerbsbetrieben 
07.05.15 Salzburg 10 

Planungphase

•Planungsgespräche

•heuristische Gruppendiskussion (Stakeholder)

Erhebung

•Gruppendiskussionen in den Bundesländern

•Telefonbefragung

•Onlinebefragung
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Telefoninterviews 

Aus der InVeKoS-Datenbank 2014 wurde eine geschichtete Zufallsstichprobe gezogen. Die 

Grundgesamtheit der untersuchten Landwirtinnen bzw. Landwirte für diese Studie um-

fasste in Anlehnung an den Grünen Bericht 2014 Betriebe mit einer Betriebsgröße von 8 

bis 350 Tausend Euro Gesamt-Standardoutput (Gesamt-SO). Die Schichten für die Stich-

probenziehung entsprachen  drei Größenklassen, die nach dem Gesamt-SO definiert wur-

den (ebenso in Anlehnung an den Grünen Bericht 2014). Die Stichprobe umfasste 413 

Interviews. 

Tabelle 2: Betriebsgrößen lt. Standardoutput 

Gruppe Standardoutput in 1.000 Euro Anteil 

kleine Betriebe 8 bis unter 30 20% 

mittlere Betriebe 30 bis unter 100  35% 

große Betriebe 100 bis unter 350  45% 

Es wurde dabei keine Begrenzung bezüglich bewirtschaftete Fläche gemacht.  

 

Online-Befragung 

Hat sich an alle in der InVeKoS-Datenbank 2014 gelisteten Personen gerichtet, die über 

eine Email-Adresse verfügten (N=37.590). 

3.2 Durchführung 

Gruppendiskussionen 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden begrüßt und nahmen in einem Sesselkreis 

Platz. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik wurden sie mittels einer Eingangsfra-

gestellung gebeten, die Diskussion zu beginnen. Diese diskussionsinitiierende Eingangs-

fragestellung hat sich dabei auf erwartete zukünftige Entwicklungen und den damit ver-

bundenen Beratungsbedarf gerichtet.  

Ziel dieser Methode ist es, statt einem Frage-Antwort-Spiel eine selbstläufige Diskussion 

zu initiieren, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wichtige Themen sichtbar macht 

und auf den Punkt bringt. Gemeinsame und sich unterscheidende Sichtweisen kommen 

dabei  zu Tage. Die Interviewer lassen die Thematisierung verschiedenster Gebiete zu und 

unterbrechen die Diskussion nicht. Erst wenn alles für die Teilnehmerinnen und Teilneh-
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mer Relevante besprochen ist, stellt die Interviewerin/der Interviewer Fragen, die für 

sie/ihn bzw. für die umfassende Beantwortung der Forschungsfragen wichtig sind oder 

die sich aus der Diskussion noch ergeben haben.  

Der gesamte Diskussionsverlauf wird aufgezeichnet und später verschriftlicht. 

Telefoninterviews 

Studierende der Hochschule- für Agrar- und Umweltpädagogik wurden gebeten, während 

ihres Beratungspraktikums (Februar und März 2015), Landwirtinnen und Landwirte anzu-

rufen, den Fragebogen abzufragen und die Ergebnisse direkt in das Online-System einzu-

tragen. Ergänzt wurde diese Stichprobe durch weitere telefonische Erhebungen des 

Marktforschungsinstituts kQuest, durchgeführt im April 2015. 

Online-Befragung 

Die Landwirtinnen und Landwirte, die in der InVeKoS -Datenbank erfasst sind, erhielten 

per Mail einen Link mit der Bitte, die Online-Umfrage - erstellt in Survey Monkey - durch-

zuführen (März 2015). Nach zwei Wochen wurde eine Erinnerung mit der Bitte, die Um-

frage noch auszufüllen falls bisher keine Zeit dazu war, verschickt. 

3.3 Gewichtung 

Die Ergebnisse der Telefonbefragung wurden anhand der InVeKoS-Daten, die eine Voller-

hebung darstellen, hochgerechnet, um ein repräsentatives Ergebnis, das die wahre Ver-

teilung der österreichischen Betriebe abbildet, zu erhalten. 

Voraussetzung dafür war, dass die Betriebe laut InVeKoS-Daten einen Gesamt-SO zuge-

wiesen hatten (vgl. auch Tabelle 2: Betriebsgrößen lt. Standardoutput). Von den 125.588 

Betrieben laut InVeKoS-Datenbank im Jahr 2013 verfügten 93.572 Betriebe über einen 

Gesamt-SO von mindestens 8 Tausend bis 350 Tausend Euro (entspricht der Grundge-

samtheit): 44 Prozent oder 41.110 Betriebe zwischen 8 bis unter 30, 42 Prozent oder 

39.042 Betriebe zwischen 30 bis unter 100 und 14 Prozent oder 13.420 Betriebe zwischen 

100 bis unter 350 Tausend Euro. 
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In der Stichprobe wiesen 380 der 413 Betriebe einen Gesamt-SO aus: 13 Prozent oder 48 

Betriebe zwischen 8 bis unter 30, 39 Prozent oder 149 Betriebe zwischen 30 bis unter 100 

und 48 Prozent oder 183 Betriebe zwischen 100 bis unter 350 Tausend Euro. 

In der Stichprobe sind somit größere Betriebe deutlich über- und kleinere Betriebe deut-

lich unterrepräsentiert. Beispielsweise repräsentiert ein kleiner Betrieb in der Stichprobe 

rund 856 Betriebe in der Grundgesamtheit, größere Betriebe rund 73 (ca. 11,68 Mal so 

viel). Der errechnete Gewichtungsfaktor laut Tabelle 3 entspricht diesem Verhältnis; er 

wurde reduziert, um für die Gesamtheit der Betriebe einen Gewichtungsfaktor von 1,000 

zu erhalten. Alle Ergebnisse für die Gesamtheit der Betriebe wurden mit Hilfe dieser Ge-

wichtungsfaktoren hochgerechnet.  

Tabelle 3: Grundgesamtheit, Stichprobe und Berechnung der Gewichtungsfaktoren für die Hochrechnung der Ergeb-
nisse  

Größenklasse nach 

Gesamt-SO in Tausend 

Euro 

Betriebe laut 

InVeKoS-Daten 

(N) 

Betriebe in der 

Stich-probe (n) 

Ein Betrieb in der n 

repräsentiert … Be-

triebe in der N 

Errechneter 

Gewichtungs-

faktor 

ohne Gesamt-SO 918 33 - - 

bis unter 8 31.098 - - - 

8 bis unter 30 41.110 48 856,5 3,478 

30 bis unter 100 39.042 149 262,0 1,064 

100 bis unter 350 13.420 183 73,3 0,298 

Gesamt 93.572 380 246,2 1,000 

SO = Standardoutput 

Ergebnisse nach Betriebsgröße, Betriebsform, natürlicher Erschwernis, Wirtschaftsweise 

der Betriebe sowie Alter und Geschlecht der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter wur-

den ohne Einschluss des Gewichtungsfaktors ermittelt. 
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4 ERGEBNISSE 

4.1 Gruppendiskussion mit Projektverantwortlichen 

Die Verantwortlichen von „Mein Betrieb, meine Zukunft“ wurden am 4. November 2014 

an die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien gebeten und in Form einer 

Diskussionsrunde nach Erfahrungen mit den bestehenden Produkten gefragt. Sie wurden 

gebeten, künftig erwartete Änderungen in der Landwirtschaft einzuschätzen und die er-

warteten, sich daraus ergebenden Anforderungen, zu formulieren. Ziel war es, ein mög-

lichst umfassendes Bild zu erheben, wie künftige Entwicklungen aussehen könnten und 

welche Bedarfe sich daraus für die Bildung/Beratung in der Unternehmensführung ablei-

ten lassen. „Mein Betrieb meine Zukunft“ wird grundsätzlich als gutes und praktikables 

Tool gesehen. 

Produkte 

Als konkrete Ideen für künftige Ausrichtungen bzw. Differenzierungen seitens der Disku-

tantinnen und Diskutanten wurden folgende Punkte genannt:  

1. Produkt aufsplitten in Bildungsberatungsangebote und in betriebliche Orientie-

rungsberatungen (Spezialberatungsprodukte).  

2. Self-Check soll als Einstiegstool weiter bestehen bleiben, daneben sollte ein kom-

petenzorientiertes Selbstanalysetool aufgebaut werden. Dazu wird eine Marktana-

lyse bezüglich vorhandener professioneller Tools als nützlich bewertet.  

3. Die Orientierungsberatung wird eher als ergänzendes Angebot eingestuft. 

„Bildungs- und Orientierungsberatung ist an sich ein interessantes Produkt, 

wenn man es mehr als Orientierungsberatung sieht. Für Betriebe in Phasen der 

Umorientierung oder des Einstiegs. Da ist ein Bedarf, weil bei fachlicher Bera-

tung kommt man da nicht richtig ran. Da braucht es eine prozessorientierte Be-

ratung. Strategien von oben sind immer zum Scheitern verurteilt. Frage: Wie 

kann man die Leute mitnehmen? Gratwanderung zwischen Beratung und Inte-

ressenvertretung. Was wir glauben, was die Leute brauchen ist es noch lange 

nicht so, dass die Leute das wirklich brauchen.“ 

 

Bedarf soll dort geweckt werden, wo er auch befriedigt werden kann. Denn die 

Umsetzung (Entwicklung, Marketing etc.) braucht umfangreiche Ressourcen. „Leu-

te (Berater) dort abholen, wo sie stehen. Sie brauchen auch Erfolgserlebnisse!“ 
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4. Die Betriebsentwicklung wird als wesentliche Maßnahme eingestuft, um die Be-

triebe nicht nur fördermäßig zu optimieren sondern überhaupt den Betrieb voran-

zubringen. Jetzt sei eine günstige Zeit für Bildungs- und Beratungsprodukte, die 

die Unternehmensführung betreffen und die Eigenverantwortlichkeit der Betriebs-

führerinnen und Betriebsführer stärken.  

„Prämien sind auf dem Tisch, viele Betriebe verlieren viel Geld. Notwendigkeit für 

Neuausrichtungen ist da.“  

Dabei soll die langfristige Entwicklung im Focus stehen.  

„Wenn entsprechend eingegangen wird, geht der Landwirt mit. Es macht einen 

Unterschied, ob ich das Betriebskonzept in vier Stunden herunterrechne, oder 

wenn ich mich intensiv beschäftige, dauert es sechs Stunden. Beiden geht es 

besser.“  

Der Nutzen für Kundeninnen und Kunden wird dabei in den Vordergrund gerückt 

5. Positiv werden folgende Produkte eingestuft: Waldwirtschaftsplan, Arbeitskreis-

beratung, Meisterausbildung, Betriebskonzept. 

6. Die Erfolgsstrategie scheint für die Projektverantwortlichen ein erfolgreiches Pro-

dukt zu sein, die Praxis (Teilnahmen) sagt aber etwas anderes.  

„Wir schaffen es nicht, die Nebenerwerbsbauern anzusprechen. Haben das ab-

gehakt. Bildungs- und Orientierungsberatung haben den Nutzen nicht vermit-

teln können.“  

Dabei wird es als eine „tolle Sache“ für Hofübernehmerinnen und Hofübernehmer 

gesehen - „da steckt so viel drinnen“.  

7. Auch das Betriebskonzept Diversifizierung wird als gutes Produkt eingestuft. Als 

Problem wurde jedoch diskutiert, dass zu viele Leute damit betraut sind. Besser 

wäre es, wenn man weniger Personen mit dem Angebot betrauen würde, die aber 

Begeisterung und Kompetenz vermitteln können. „man (Anm.: die Beraterin/der 

Berater) braucht eine gewisse Anzahl an Betriebskonzepten zur Bearbeitung 

(=Routine und Sicherheit)“. 

8. Aufgrund von betrieblichen und strukturellen Veränderungen wird es als wichtig 

erachtet, dass auch die Beratungsinhalte angepasst werden (zB: Vermögenssiche-

rung, Rechtliches, Soziales, Forstberatung, Interessensvertretung). 

9. Wichtig ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch, dass die eigenen Produk-

te kritisch betrachtet, gegebenenfalls verändert und wenn nicht erfolgreich wieder 

aufgelassen werden. Es wird der Mut gefordert, sich kontinuierlich neu zu orien-

tieren und nicht an Altem hängen zu bleiben.  

10. Die Mitgliedschaft in Arbeitskreisen soll an regelmäßige Teilnahmen und korrekte 

Aufzeichnungen gebunden sein. 
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11. Stärkeres Augenmerk sollte auf die Arbeitswirtschaft und Arbeitsorganisation auf 

den Betrieben gelegt werden, damit würde auch die Lebensqualität von Landwir-

tinnen und Landwirten und ihren Familien besser und der Beruf attraktiver. 

Organisation 

Es wurden auch organisatorisches Verbesserungspotential genannt:  

1. Eine verbesserte Kooperation zwischen den Bundesländern wird von vielen Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern als eine Möglichkeit gesehen mit den Fördermit-

teln effizienter umzugehen. Tools und Werkzeuge würden nicht mehrfach entwi-

ckelt, sondern einmal so geplant, dass sie allen Anforderungen entsprächen. Dazu 

gehöre auch eine entsprechende Bedarfsanalyse. Angeregt werden einheitlichen 

Werkzeuge und einheitliches Vorgehen in den Bundesländern. Es wurde aber auch 

die Sorge geäußert, dass bereits Veränderungen geplant werden bevor genügend 

Erfahrungen mit dem Produkt gesammelt wurden.  

2. Bei verschiedenen Angeboten werden immer wieder mangelnde Kapazitäten und 

Ressourcen genannt, welche die (erfolgreiche) Umsetzung von vorhandenen Pro-

jekten verhindern. Als Lösung werden die „Besinnung auf Kernkompetenzen“ der 

Landwirtschaftskammern generell und eine bessere „Aufgabenteilung unter den 

Beraterinnen und Beratern“ im Speziellen angeregt.  

3. Häufiger Personenwechsel wird als Problem gesehen, durch das Wissen verloren 

geht, eine gemeinsame Strategie nicht möglich macht und dadurch auch keine 

Konstanz erzeugt werden kann.  

4. Es wird auch der Wunsch genannt, dass es für spezielle Produkte eigene Leute 

gibt, die sich gut auskennen und Zeit haben, das Produkt umzusetzen. 

Strategie 

1. Die Entwicklung einer Strategie wird als zentral für eine Professionalisierung ge-

nannt. Eine genaue strategische Ausrichtung (welche Betriebe man wie berät und 

welche Leute man dafür braucht) wird als wichtiger Schritt gesehen, um Wissen zu 

vermitteln und zu vermehren. Wichtig wäre dabei, dass alle gleichermaßen betei-

ligt und eingebunden sind. Die derzeitige Situation wird so gesehen, dass „ein 

Bundesland entwickelt und alle anderen lassen das über sich ergehen.“  

2. Die Beratungsausrichtung wird als zu hinterfragen gesehen, ein genaues Hinter-

fragen wer die Kundinnen und Kunden sind, wird als wünschenswert genannt:  

„Beispiel Strukturwandel in der Steiermark: Größer, spezialisierter, weniger Zeit 

auch für Beratung, die wollen genau haben, was sie brauchen; hätten hohen Be-

ratungsbedarf“  
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3. Dabei wird eine Zunahme der Kostenpflicht erwartet. Das Auflösen dieser Diskre-

panz wird als  Herausforderung gesehen, die es zu lösen gilt. „Strategie und Kon-

stanz ist wichtig!“ In diesem Zusammenhang wird es als besonders wichtig gese-

hen, vorhandene Stärken zu identifizieren und auszubauen.  

4. Dem Denken in Zielgruppen wird besonderes Augenmerk beigemessen. „Wir 

brauchen eine Grundberatung. Wir treffen häufig die gleichen Leute (kleines Seg-

ment an aktiven Landwirtinnen und Landwirten, die viel Bildung und Beratung 

konsumieren). Ausgewogenheit zwischen Grundberatung und Spezialberatung. 

Mut zu Veränderung, Entwicklung, dass wir das sehen, wo es notwendig ist. Vor-

wärts schauen, Produkte ändern, herantasten.“  

5. Für hochspezialisierte Betriebe (ist schmales Segment) wird eine besondere, an-

gepasste Beratung als wichtig und nötig erachtet.  

6. Gute, kompetente und motivierte Beratungskräfte  „man muss selber gut drauf 

sein, um es authentisch rüber zu bringen“ werden an verschiedenen Stellen immer 

wieder gefordert. Dabei wird die Erfahrung als besonders wichtiger Qualitätsfak-

tor gesehen. Es ist den Befragten wichtig, dass die Organisation in die Richtung 

läuft, dass bestimmte Beratungen von einer Person öfter gemacht werden. Dafür 

müssen Beraterinnen und Berater besonders geschult werden.  

7. Es wird als sinnvoll erachtet, sich nicht jeder Aufgabe anzunehmen, wenn keine 

Kompetenz vorhanden ist. „Wir machen es trotzdem, auch wenn wir es nicht ge-

scheit kennen. Wir sollten klar sagen, das tun wir nicht und schicken sie zu Spezia-

listen.“ Der Punkt sich vom „Bauchladen von Dingen“ zu verabschieden und spe-

zialisierter vorzugehen ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern besonders wich-

tig. Dinge, für welche die Beraterinnen und Berater nicht speziell geschult oder er-

fahren sind, sollen Kolleginnen und Kollegen mit höheren Kompetenzen in diesem 

Bereich übernehmen. 

8. Dabei soll in länderübergreifenden Kompetenzen gedacht werden. 

9. Gleichzeitig ist den Verantwortlichen auch wichtig, dass die Möglichkeit zum un-

gestörten und konzentrierten Arbeiten (besser) in die Arbeitskultur integriert wird, 

beispielsweise keine telefonischen Störungen während der Erstellung eines Be-

triebskonzeptes.  

10. Als besonders wichtig wird der Nutzen der Kundinnen und Kunden bewertet. „Be-

raterformel: Ergebnis = größer als der erwartete Nutzen, dann war die Beratung 

erfolgreich. Das sollte reflektiert werden.“ Dazu soll Feedback von Kundinnen und 

Kunden eingefordert werden, damit dieser Nutzen nicht nur subjektiv von der Be-

raterin bzw. dem Berater geschätzt wird. Darüber hinaus wird vermutet, dass die-

ses Feedback auch Sicherheit gegenüber dem eignen Tun (des Beraters/der Bera-

terin) fördern könnte. 

11. Besonders hoher Nutzen wird erwartet, wenn man in den Punkten Innovationen 

und Forschung am neuesten Stand bleibt. 
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Marketing und Kommunikation 

1. Marketing wird in verschiedenen Dimensionen als wichtiges Instrument gesehen. 

Gegenüber den Klientinnen und Klienten wird es als zentral erachtet, besonders 

die Bildungsprodukte noch besser darzustellen und anzubieten, wobei sie sich am 

echten (nicht vermuteten!) Bedarf der Kundinnen und Kunden orientieren müs-

sen. Dabei sollte auch auf überregionale Möglichkeiten hingewiesen werden, so 

„muss auch der Landwirt wissen, dass es das Angebot gibt. Es wird nicht nachge-

fragt, weil der Landwirt gar nichts von dieser Möglichkeit der überregionalen Bera-

tung weiß. Man muss auch Beratungsangebote bewerben. Nicht einmal die Kam-

mer weiß, was alles möglich wäre.“  

2. Eine einheitliche Kommunikation nach außen wird als notwendig erachtet, um er-

folgreich zu sein und auch, um Projektgelder zu akquirieren.   

3. Nach außen erscheint der Dialog mit der Bevölkerung in den nächsten Jahren als 

besonders wichtig. 

4. Auch den ländlichen Lebensraum attraktiv zu halten wird als wichtiger Punkt ge-

sehen.  

4.2 Gruppendiskussionen mit Landwirtinnen und Landw irten 

4.2.1 Bäuerinnen 

Gruppe mit ausschließlich Landwirtinnen am Montag, den 26. Jänner 2015 in der Land-

wirtschaftskammer Österreich, Schauflergasse 6, 1010 Wien (sieben Teilnehmerinnen) 

Betriebskonzepte 

Die teilnehmenden Bäuerinnen der Diskussionsrunde sind sich darüber einig, dass es bei 

der Erstellung von Betriebskonzepten wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen wel-

che Fähigkeiten man selbst hat und wie man diese ins Betriebskonzept einbringt.  Ebenso 

ist ihrer Meinung nach die Analyse des eigenen Umfeldes wichtig. Dabei soll das Betriebs-

konzept als Zielrichtung dienen. Es braucht auch einen Alternativplan, falls sich der erste 

Plan nicht verwirklichen lässt. Sie wollen ein Konzept auch als  Reifungsprozess verstan-

den wissen. Nicht nur die Frage, ob es sich irgendwann rechnet, oder welche Förderungen 

man lukriert, soll Bestandteil sein, sondern auch, ob man seine Ziele weiterverfolgt, oder 

warum man den Entwicklungspfad verlassen hat. 
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Die Teilnehmerinnen sind sich einig, dass eine weitere gemeinsame Betrachtung des Ent-

wicklungsplanes nach einer gewissen Zeitspanne (2 bis 5 Jahre) gewinnbringend wäre 

“Ob es da nicht so Auffrischungsmodule geben könnte,… Auch, ob die Ziele die man 

damals formuliert hat, vor 10 oder 12 Jahren noch passen.“ 

„Ansehen, was hat man erreicht - auch beim Betriebskonzept, dass man da noch mal 

in einem Seminar nach 5 Jahren auf die Ziele zurückschaut, was habe ich umgesetzt, 

warum, warum nicht.“ 

Beratung zu Betriebskonzept: Die Teilnehmerinnen wünschen sich weniger eine klassische 

Beratungssituation sondern eher ein partnerschaftliches Gespräch. Die gemeinsame Su-

che nach Möglichkeiten den Betrieb weiterzuentwickeln und die Entwicklung von Konzep-

ten auch für Nischenprodukte, sollte im Vordergrund stehen -  weniger die Beratung ob es 

„machbar“ ist, oder ob sich rechnet. 

 „Da haben sie (die Kammer) mir gleich einmal abgeraten – da verdienst du nichts!“ 

„Aber es wäre schon super, wenn sich der mit mir hinsetzt und sagt: Na, schauen wir 

mal, du willst soundso viel Gänse haben, was brauchst du dazu.“ 

 „Wir haben beim LEADER Projekt dann mitgemacht und ich habe die Beratung vom 

Land bekommen, das hat mir viel weitergeholfen von der Planung her, dass wir die 

Förderungen bekommen und dass wir das alles hinbekommen.“ 

Auffrischungskurse- Fresh-up 

In der Diskussionsrunde herrscht auch Einigkeit darüber, dass es Bedarf zu einer Weiter-

führung oder Fortsetzung eines Zertifikatslehrganges nach einer gewissen Zeit gibt, einer-

seits um den Kontakt zu den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht abreißen 

zu lassen und den Erfahrungs- und Wissensaustausch zu fördern und andererseits um 

Wissen wieder aufzufrischen und sich Neuerungen anzueignen.  

 „Ich habe ihn 2001 gemacht, würde ihn gern nochmals machen, aber natürlich nicht 

die 120 Stunden komplett, aber da wären sicherlich einige Sachen ganz neu. Die Zer-

tifikatslehrgänge spielen schon stark in die Unternehmensführung rein, da würde ich 

gerne ein „Fresh-up“ besuchen.“(Zitat im Zusammenhang mit dem Zertifikatslehr-

gang Bäuerlicher Buschenschank)   

„Schade, dass es solche Zusammentreffen nicht gibt, weil es interessant ist, was der 

eine oder andere daraus gemacht hat. Ein Gedankenaustausch, sehr viele Koopera-

tionen entstehen da. Das ist auch das Gute am Arbeitskreis. Das ist auch unterstüt-

zend.“ 
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Zielgruppenorientierte Ausbildungen 

Einigkeit herrscht auch darüber, dass bei fachlichen Weiterbildungsprogrammen auch die 

Motivation sich den schwierigen und aufwendigen Themen zu stellen, wichtig ist. Viele 

Landwirtinnen und Landwirte beginnen motiviert, verlassen aber die Ausbildung vor dem 

Ende (Beispiel eins Teilnehmers ist ein Kurs: „Einnahmen-Ausgaben Rechnung mittels 

Moneymaker“: 15 bis 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im ersten Modul, im letzten 

nur mehr 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.)  

Es gibt den Wunsch der Gruppe nach mehr Motivation und Unterstützung, vor allem für 

ältere Generationen. Wichtig erscheint es, den Nutzen und die Potenziale der Einnahmen-

Ausgabenrechnung sowie des Arbeitens mit dem Computer sichtbar zu machen. Visionen 

sollen vermittelt und aufgezeigt werden, um zu zeigen, was die Teilnehmerin, der Teil-

nehmer ganz persönlich davon hat; viele sehen nur die zusätzliche Arbeit und nicht den 

Nutzen.  

 „Das ist der Knackpunkt bei der Unternehmensführung, dass man nicht den direkten 

Nutzen sieht… beim Infotag „Fütterung der Schweine“ kann man direkt nach Hause 

gehen und es ausprobieren und du siehst innerhalb von kürzester Zeit den Erfolg. Bei 

Buchhaltung musst du mal ein Jahr was machen, dann hast du das erste Ergebnis 

und dann kann man auch noch nicht wirklich was sagen.“ 

Anmerkung zu Computerkursen:  Die Teilnehmerinnen meinen, dass der Eingangslevel oft 

zu hoch beurteilt und dadurch auch zu viel an Wissen vorausgesetzt wird. Es wird von 

einigen auch kritisch gesehen, dass das Einstiegsniveau bei Kursen sehr weit auseinander-

klafft. 

 „Auch bei dem Buchhaltungskurs - wenn der erste Tag schon vielen zu steil war, ist 

das möglicherweise ein Grund warum sie nicht bis am Schluss dabei geblieben sind,  

da ist vielleicht auch zu viel vorausgesetzt worden.“ 

 „Bei 20 Leuten im dem Kurs, da kann man nicht mehr jeden abholen.“ 

Arbeitskreise 

Der Einstieg in Arbeitskreise wird von den Teilnehmerinnen grundsätzlich als sinnhaft ge-

sehen, aber die Hürde ist oftmals zu hoch. Beispiel ist die verpflichtende doppelte Buch-

haltung im Arbeitskreis Unternehmensführung - sie ist eine große Hemmschwelle. Nach 
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Beobachtung der Teilnehmerinnen würden viele Landwirtinnen und Landwirte allerdings 

den Erfahrungsaustausch und den Austausch von Fachwissen zu schätzen wissen.  

„Man braucht etwas dazwischen, zwischen Grundausbildung und Arbeitskreis, da 

denke ich, da fehlt etwas  – so etwas wie ein Soft-Arbeitskreis“ 

„Es muss etwas geben, wie eine Arbeitskreisberatung, aber auf Basis Einnah-

men/Ausgaben-Rechnung.“ 

Hineinwachsen ermöglichen 

Die teilnehmenden Frauen empfinden es als Herausforderung, in die Landwirtschaft ein-

zusteigen. Vor allem wenn (oftmals „selbstverständliches“) Grundlagenwissen fehlt, auf 

das sie aufbauen können. Am Anfang einer neuen Förderperiode sehen sie mehr Mög-

lichkeiten, sich dieses Wissen anzueignen, da viele Fortbildungsveranstaltungen angebo-

ten werden, in einer laufenden Periode fehlen dazu Weiterbildungsmöglichkeiten. 

“Eine Herausforderung ist auch, wenn Frauen nicht aus der Landwirtschaft kommen, 

oder aber auch aus landwirtschaftlichem Kontext kommen, aber mit Förderprojek-

ten, ÖPUL und den ganzen Förderprogrammen nichts zu tun haben.  Dann fehlen 

Grundlagen. Wenn man ganz aus einem anderen Bereich kommt, dann ist das ein 

Dschungel wo man sich gar nicht durchsieht.“ 

 „Bei Schulungsangeboten wird aber auch auf viel Wissen aufgebaut. Da sitzt man 

als Frau dann zwar in der Infoveranstaltung drinnen, aber aufzeigen tut man nicht.“ 

Es wird von allen Bäuerinnen eine Möglichkeit gewünscht, als Einsteigerin in die Landwirt-

schaft Basiswissen zu erlangen, gemeinsam mit Personen, die ebenfalls Grundwissen be-

nötigen. Unter „Seinesgleichen“ ist die Hemmschwelle geringer, Fragen zu stellen und 

sich aktiv einzubringen.  

 „Es wird auf viel Altem aufgebaut, als Neueinsteiger kennt man sich dann auch 

nicht aus.“ 

„Ich kann mir gut vorstellen das über die Bäuerinnen zu spielen, weil dann die 

Hemmschwelle  weg ist. Da bin ich unter Frauen, die haben vielleicht dasselbe Prob-

lem,  und ich muss mich nicht outen, dass ich da  nicht firm bin und Wissenslücken 

habe.“ 

Grundausbildung und schulische Ausbildung in der Landwirtschaft 

Die Meinung der Landwirtinnen ist, dass die Jugendlichen in der schulischen Ausbildung 

(Landwirtschaftsschule, Ausbildung zum Facharbeiter) noch zu jung und unerfahren sind, 
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um die theoretische Ausbildung mit praktischen Anwendungsmöglichkeiten oder der Si-

tuation im elterlichen Betrieb zu verknüpfen. Die Jugendlichen bekommen von dem Pra-

xisgeschehen am heimischen Hof nichts mit, vor allem auch, weil viele die Schulzeit im 

Internat verbringen. Ein Angebot zur Überbrückung der Zeit, bis der Betrieb übernommen 

wird, würde helfen, den Wissenstand zu halten oder auszubauen.  

 “Wenn man Matura macht, dann macht man 10 Jahre etwas anderes, dann ist die 

Förderperiode aus und dann kommt schon wieder das nächste,  dann braucht man 

ja wieder ein Update“ 

Beratungsangebot der Kammern 

Der Beratungskatalog wird von allen Diskussionsteilnehmerinnen sehr begrüßt. Das An-

gebot ist ihrer Meinung nach vielfältig, oft kommt man gar nicht auf die Idee, dass es zu 

diesem Thema eine Beratung geben könnte. Andererseits verlassen sich nach Meinung 

der Teilnehmerinnen viele darauf, dass die Kammer alles Administrative regeln wird, ohne 

dass man sich selbst darum kümmern muss.  

 „Heute ist man halt Unternehmer. Heute hol ich mir nicht alles von der Kammer, 

sondern über das Internet, heute muss man selbst gescheit sein. Man darf sich nicht 

nur auf einen fixieren, sonst bist du verkauft.“ 

Spezielle Angebote für Frauen 

Die teilnehmenden Frauen sehen Bildungsangebote nicht nur als persönliche Weiterbil-

dung sondern auch als frischen Input für den ganzen Betrieb. Allerdings ist es für viele 

Frauen in der Landwirtschaft immer noch problematisch, Fortbildung zu konsumieren. Bei 

manchen Betrieben ist es auch heute noch nicht selbstverständlich ist, dass Frauen den 

Hof verlassen um sich weiter zu bilden. Einerseits, weil es die Arbeitsteilung nicht zulässt 

(Pflege der älteren Generation, Erziehung der Kinder) oder andererseits auch, weil das 

klassische Rollenbild es nicht erlaubt.  

„Der Mann geht sowieso weg, der Mann geht außer Haus, der hat seine bestehen-

den Freundeskreise und der geht sowieso. Als Frau muss ich mir die Zeit stehlen, 

damit ich fort komme und damit ich andere Perspektiven habe, das tut dem Betrieb 

auch gut, wenn ich woanders hinkomme. Das ist eine Auffrischung des Ganzen.“ 

 „Fortbildung ist wichtig. Deshalb auch ZAM, da kommt man mit anderen Leuten zu-

sammen und mit anderen Sichtweisen, das ist wichtig -und ich bin gern fort.“ 
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 „Wichtig ist, über den Tellerrand zu schauen. Wenn man sich den Betrieb aufbaut, 

dann ist man eh im Außen und schaut sich etwas anders an, aber dann rennt es so,  

und dann hat man den eigenen Betrieb und die eigene Arbeit und holt sich kein Wis-

sen mehr und wird betriebsblind.“ 

Format der Weiterbildung 

In der Diskussionsrunde stellt sich heraus: Zeit ist immer ein wesentlicher Faktor, auch in 

der Weiterbildung, vor allem wenn man beruflich auswärts tätig ist. Bei Nebenerwerbstä-

tigkeit empfinden die Teilnehmerinnen einen Urlaubstag meist als zu wertvoll, um ihn für 

Fortbildung zu opfern. Oft wird dann als Alternative das Internet herangezogen, um sich 

die Inhalte selbst zu suchen.  

 “Jetzt ist ein Kurs über Weinbau mitten unter der Woche um 14:00 Uhr, an dem ich 

teilnehmen sollte, das heißt mindestens einen halben Tag Urlaub nehmen, das ist ein 

Thema im Nebenerwerb. Bei meinem Mann ist der Urlaub noch kostbarer, er arbei-

tet Vollzeit außerhalb des Betriebes.“ 

Gewünscht werden auch Mischformen des Lernens (Blended Learning) mit Terminen mit 

Anwesenheit, Vorbereitung über das Internet und Diskussionsforen. 

“Manche Themen, zum Beispiel Grundlagen über Förderungen - wenn man das gut 

aufbereitet und sich über das Internet vorbereitet und dann gibt es einen Termin mit 

Anwesenheit, wo man Fragen stellen kann, oder diskutieren kann – solche Misch-

formen sind geschickt, dann hat man nicht diese lange Dauer. Dann kann man sich 

zu Hause schön kleinweise reinlesen und danach hat man den persönlichen Kontakt 

und den Austausch.“  

„Solche Mischformen werden zu wenig angeboten, es wird auch nur eine gewisse 

Schicht angesprochen, die firm sind mit dem Computer, aber als Alternative zu ei-

nem herkömmlichen Programm ist das total wichtig.“ 

Die Rolle der Frau als Nebenerwerbsbäuerin 

Die Bäuerinnen sehen die Tatsache, dass sie im Nebenerwerb tätig sind als positiv für den 

Betrieb. Dadurch können sie andere Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Betrieb einbrin-

gen. Das öffnet den Blick für andere Herangehensweisen und Lösungsansätze.  

“In der Landwirtschaft hat man halt auch einen Tunnelblick, wenn man es schon da-

heim am Hof so gemacht hat, macht man es jetzt auch so und dann hinterfragt man 

es nie – wenn ich aus einem anderen Bereich komme, dann schon.“ 
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Vereinbarkeit von Landwirtschaft mit Urlaub, Erholung und Freizeit - soziale Faktoren in 

der Weiterbildung 

Das Thema Urlaub abseits des Betriebes rückt laut Teilnehmerinnen mehr ins Bewusst-

sein. Bis vor einer Generation wurde Urlaub gar nicht thematisiert, heute ist er oft ein 

Diskussionspunkt.  

„In den Urlaub fahren, ein paar Tage fort, das haben auch viele von außerhalb in die 

Landwirtschaft mitgebracht, weil da war es ja oft gar kein Thema, das hat es gehei-

ßen, das geht eh nicht und jetzt wird es auch oft anders gesehen.“ 

Als Einschränkung wird das Vertrauensverhältnis zur Vertretungsperson gesehen, viele 

Möglichkeiten für organisierte Vertretung außerhalb der Nachbarschaftshilfe bestehen 

auch nicht, (Dorfhelferinnen und Dorfhelfer, Maschinenring) und diese sind oft auf Mona-

te hinaus ausgebucht. Aushilfe für mehr als ein paar Tage ist sehr schwer zu finden. 

Gewünscht wird eine Stelle, bei der man anrufen kann und eine qualifizierte Aushilfe 

vermittelt bekommt. 

“Es wird die Verantwortung ja auch immer größer, die Betriebe immer spezialisier-

ter. Mit der Fütterungsanlage zum Beispiel, da kann ich mir vorstellen, dass die 

Hemmschwelle immer größer wird.“ 

 „Wer fährt denn dann ein paar Tage weg und lässt den Betrieb einem Fremden, das 

ist schon in der Familie schwierig.“ 

Konkrete Wünsche an Weiterbildungsangeboten 

• Einnahmen/Ausgaben-Rechnung, Arbeitskreis „light“, nicht langfristig binden, 

Möglichkeiten zum Reinschnuppern.  

• Allgemeine Veranstaltung: Welche Möglichkeiten habe ich als Bäuerin. 

• Rechtliche Grundlagen, Betriebsführung alleine oder zu zweit 

• Absicherung im Unglücks-/Todesfall? Wer darf mit dem Traktor fahren, Versiche-

rungen? 

• Gesetzliche Erbfolge?  

• Heiraten oder nicht heiraten?  

• Rollen in der Unternehmensführung,… gehört auch alles in ein Betriebskonzept 

• Kreditaufnahme  

• Arbeiten am Computer, Text und Grafiken (Beispiel: Quellenangaben, wie zitiere 

ich richtig). 

“ Das braucht man auch als Direktvermarkter, wenn man mal einen Folder gestaltet 

oder eine Homepage, einen Text schreibt. Wenn man bei den Bäuerinnen eine Funk-

tion hat, schreibt man bald einmal einen Pressetext...“  
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Die Teilnehmerinnen betonen, dass bei allen diesen Themen eine Anwesenheit und ein 

persönlicher Austausch wichtig ist, nicht nur ein Vortrag. 

4.2.2 Junglandwirtinnen und Junglandwirte 

Diskussion im Rahmen des Bundesagrarkreises in St. Pölten am Mittwoch, den 11. Febru-

ar 2015 in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Wiener Straße 64, 3100 St. Pöl-

ten (zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer) 

Kommunikation mit der Gesellschaft 

Ein wichtiges Thema dieser Diskussionsrunde war die Vermittlung von Werten und Inhal-

ten an die (urbane) Bevölkerung. Wichtig war den Landwirtinnen und Landwirte das Ver-

mitteln der Hintergründe, wie moderne Landwirtschaft funktioniert, um Akzeptanz für 

das Handeln der Landwirtinnen und Landwirte zu schaffen.  

 „… wünsche mir bessere Ausbildung wie mit den Konsumenten kommuniziert wer-

den kann, warum wir welche Schritte setzten, damit das Verständnis wieder besser 

ist“ 

„Ganz wichtig, wenn wir Ställe bauen wollen, oder Pflanzenschutzmittel einsetzen 

wollen ist, dass er (der Konsument) Verständnis hat… wünsche mir Kommunikati-

onsausbildung“ 

 

Es besteht seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch der Wunsch nach Ausbil-

dung in Richtung neue Medien/neue Kommunikation, zB Twitter & Facebook, Bloggen, 

Aufbau einer Webseite, Online Shop. Die Landwirtinnen und Landwirte betonen, dass sie 

mehr, näher und in Echtzeit mit Konsumentinnen und Konsumenten (der Community) 

kommunizieren und die Kundinnen und Kunden an der Produktion teilhaben lassen wol-

len. Sie sind  überzeugt, dass Menschen grundsätzlich an Lebensmitteln interessiert sind – 

Kommunikation über neue Medien kann zur Bewusstseinsbildung beitragen. 

Betriebskonzept 

Das Angebot über das LFI wird als umfangreich wahrgenommen, trotzdem soll die Be-

wusstseinsbildung schon früher, am besten in der Ausbildung beginnen. Das Betriebskon-

zept ist eine gute Möglichkeit, das Bewusstsein zu schärfen.  
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 „…man überlegt wo könnte der Weg hingehen, ich habe es gemacht, aber es war 

inhaltlich nicht so stark, weil ich es nur gemacht habe, damit ich den Betrieb über-

nehmen kann. Aber danach wird einem erst bewusst, was das heißen soll - was hei-

ßen die Formulierungen da drinnen wirklich -  da sehe ich schon die Aufgabe bei der 

Kammer, das Bewusstsein des Jungunternehmers zu schärfen oder die Risiken und 

die Chancen offenlegen, was wäre möglich.“  

 „Natürlich liegt es in jedem seiner eigenen Hand, niemand soll sagen, wie man sei-

nen Betrieb zu führen hat, aber als Beratung ist das Betriebskonzept eine gute Mög-

lichkeit, sich mit dem jungen Übernehmer an einen Tisch zu setzen und sich die Zeit 

zu nehmen, zu sehen worauf man sein Augenmerk legt, weil das ist wirklich aus-

schlaggebend. Auf Betriebskonzepte gehört in Zukunft mehr Augenmerk gelegt. Ich 

war da nicht so konsequent.“ 

Professionelle Beratung auch für Nischen 

Bei Betrieben mit Nischenproduktion (zB Gemüsebau) wird die Beratung von einigen dis-

kutierenden Landwirtinnen und Landwirten als weniger professionell gesehen. Da weni-

ger Beratung nachgefragt wird, wäre ihrer Meinung nach eine gebietsübergreifende Bera-

tung durch Spezialistinnen und Spezialisten gefordert, auch wenn diese kostenpflichtig ist. 

 „Sparte Gemüsebau  - da wünsche ich mir eine viel bessere, professionellere Bera-

tung. Wir sind so ein kleines Land, da ist es klar, dass ich nicht nur für mich einen 

professionellen Gemüsebau-Berater habe, der alles weiß. Aber gerade für so Ni-

schenprodukte gehören die Kommunikation und der Wissensaustausch mit dem Aus-

land, oder zumindest fürs erste einmal mit den anderen Bundesländern viel stärker 

forciert.“ 

 „…dafür wünsche ich mir 2-3 Berater die auch dann ein Geld kosten werden und die 

auch ins Ausland fahren und sich dann wirklich anschauen, wie die Karotte oder der 

Salat mit dem geringstmöglichen Mitteleinsatz gemacht wird, sodass ich den besten 

Ertrag herausbekomme. Da brauchen wir wirkliche Vollprofis, dass wir da weiter 

mitspielen können.“ 

Professionalisierung in der Bildung und Beratung 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschen sich anstatt der klassischen Beratungssi-

tuation eine partnerschaftliche, gemeinsame Suche nach Problemlösungen auf Augenhö-

he, bei der die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird und Input aus 

verschiedenen Quellen beinhaltet.  

 “Zum Beispiel beim Stallbau, man geht zu einem Berater seines Vertrauens, da wird 

das Thema dann abgecheckt. Eine Veranstaltung gibt es nicht. Oft bekommt man 

nur Belehrungen im Nachhinein, was nicht passt.“ 
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Neue Medien für die Landwirtschaft  

Smartphone - Informationen auf Knopfdruck 

Der Bedarf an Informationen direkt vor Ort während der Arbeit nimmt ständig zu. Der 

Einsatz moderner, webbasierter Technologien, wie QR-Codes werden begrüßt. Allerdings 

sollte gewährleistet sein, dass die Informationen sachlich richtig, neutral und unbeein-

flusst sind.  

 „Was  ich mir wünschen würde,… warum soll man nicht bei Saatgut oder Spritzmit-

tel Informationen über das Smartphone mittels QR Code abrufbar machen wenn ich 

sie gerade akut anwende und mir Infos holen, wenn ich unsicher bin. Sonst geht man 

sich dreimal die Schuhe ausziehen.“ 

„Ich finde  es interessant sich mit QR Code verschiedenste Anwendungen, die man  

im täglichen Leben braucht, abzurufen. Es muss aber eine entsprechende Qualität 

auch sein, unabhängig und objektiv.“ 

E-learning Angebote 

Die Landwirtinnen und Landwirte wünschen sich, dass bestehende Informationen und 

Daten besser vernetzt und leichter zugänglich sein sollen. Dazu werden Informations-

Plattformen gefordert, die objektive Daten und Informationen sachlich und zusammen-

hängend präsentieren.  

„Oft sind Daten und Fachwissen vorhanden - wir wissen nicht, dass es sie gibt und 

wie wir sie her bekommen. Es soll bessere Plattformen geben, wo das objektiv und 

sachlich zum Nachlesen ist.“ 

Nach Ansicht der Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer wird die moderne Wis-

sensvermittlung in Zukunft eine Herausforderung werden. Als erste Informationsquelle 

dienen nicht mehr Lexika und Nachschlagewerke, sondern man googelt und schlägt in 

Wikipedia nach. Zeitressourcen sind sehr knapp in der Landwirtschaft, Landwirtinnen und 

Landwirte haben auch wenig Zeit, um an Vorträgen teilzunehmen, empfinden aber ande-

rerseits den Austausch und Kontakt als wichtig. 

 „Aber schnelle und moderne Wissensvermittlung ist eine entscheidende Sache, also 

nicht der Inhalt, sondern WIE das Wissen vermittelt wird, zum Beispiel wenn ich 

gleich direkt auf die AGES Liste zugreifen kann und fertig.“ 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möchten Weiterbildungsangebote zeitlich flexibel 

und mit verschiedenen e-learning Methoden nutzen. 
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 “Ich sehe da eine Chance im Internet, mit e-learning und Co. Die Geschichte mit den 

Allergenen, da hat eine Freundin von mir einen eigenen Online Vortrag angehört, die 

Diskussion ist dann über Chat gelaufen. Du musst nicht fortfahren, kannst daheim 

im eigenen Wohnzimmer sitzen und brauchst nur eine gute Internetverbindung. Da 

sehe ich schon eine Chance für die Landwirte.“ 

 „Das gute ist, der eine hört es sich am Donnerstagnachmittag an, der andere am 

Sonntag in der Früh, oder jederzeit wann er Lust hat und es ist gut wenn man nir-

gends hinfahren muss“ 

Sie sehen den Vorteil darin, dass Teilnahmebestätigungen online ausgedruckt werden 

könnten, wenn man sich zum Beispiel über ein Login identifiziert. Die Anzahl der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer wäre bei Online Kursen auch nicht begrenzt.  

Informationsplattformen 

Vorträge und Präsentationen von Veranstaltungen  sollen auf der Homepage der Land-

wirtschaftskammer Österreich nachzulesen sein.  

“Man muss die Inhalte gut strukturieren, so dass man es nachher auch findet. Unse-

re Elterngeneration hat da Berührungsängste, aber wir sollten so etwas schon for-

dern: Unser Kammer soll zukunftsfit sein!“ 

„Sie (die Kammer) soll EDV-technisch und IT-technisch super ausgestattet sein.  

„Eine Homepage braucht man, wo man leicht darauf zugreifen kann, wo ich weiß, 

das ist eine objektive Information und das hat nicht irgendeine Firma hineingestellt, 

die etwas  verkaufen will, sondern das sind Fakten und nicht Firmen Mitteilungen. 

Das ist ganz wichtig!“ 

„Ich fürchte vom einzelnen Landwirt ist schwer zu fordern, dass er sich über alles in-

formiert. Es sollte eine Forderung sein, dass die Kammer uns mehr Informationen 

bereitstellt und dass die Kammer sich darum kümmert, dass man für Pflanzen-

schutzmittel und Tiermedikation mit wenigen Klicks Information noch schneller und 

vielleicht sogar am Handy innerhalb weniger Sekunden bereit hat.  Das ist glaube ich 

eine Forderung, die nicht ein Vermögen kostet, die man stellen kann.“ 

Newsletter 

Gewünscht wird von den Junglandwirtinnen und -wirten ein Newsletter der Kammer mit 

gezielten Informationen. Dabei soll die Art der Information frei wählbar sein (zB einzelne 

Branchen,) sodass sie zum Betrieb passen.  

 „Da soll es von Seiten der Kammer, für die einzelnen Branchen, sei es Schwein, Rind, 

Feldgemüse, etc. eine Newsletter-Funktion integriert werden, damit ich weiß was 

sich geändert hat, nicht dass ich erst bei der nächsten Kontrolle draufkomme.“  
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„Wenn, dann brauchen wir die Informationen gezielt. Wie viele Newsletter und E-

Mail bekommen wir, die keiner anschaut, weil der Inhalt nicht zum richtigen Zeit-

punkt passend ist, man müsste sich das auswählen können - dann passt die Info 

auch.  Nicht über alle drüberfahren und dann sagen, wir haben eh alles ausge-

schickt.“ 

Überregionaler Wissensaustausch – professionelle Beratung 

Die Junglandwirtinnen und Junglandwirte stimmen überein, dass es in Österreich eine 

solide grundlegende Bildung mit Fachschulen und höheren landwirtschaftlichen Schulen 

gibt. Sie attestieren Österreich ein sehr gutes Ausbildungsniveau im Agrarbereich. Aller-

dings entsteht bei manchen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Eindruck, dass die 

Ausbildung im Ausland, vor allem in Deutschland und in den nordischen Ländern noch viel 

fachspezifischer und professioneller ist. 

Auch die Beratung wird eher als grundlegend und allgemein empfunden. 

„In gewissen Bereichen braucht man wirklich eine komplett professionelle Beratung 

und  nicht so überblicksmäßig. Die komplette Professionalität fehlt uns noch in vielen 

Bereichen.“ 

 „Ich glaube auch, dass der internationale Wissensaustausch am entscheidendsten 

sein wird. Ich weiß nicht, wie das funktionieren kann, vor allem für den einzelnen 

Landwirt wird das eine Herausforderung. Auch beim Austausch bio-konventionell, da 

glaube ich auch, dass die einen von den anderen noch was lernen können.“ 

 „Es ist für mich das Naheliegenste, dass man mit Welt-Wissen arbeitet, das es wo 

anders gibt -  nicht was bei uns jahrzehntelang die Allgemein-Meinung ist. Auch 

wenn wir gute Forschungseinrichtungen haben, aber diese werden nie so viel erfor-

schen, wie es auf der Welt schon gibt.“ 

Arbeitskreise 

Der Einstieg in Arbeitskreise wird bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern oft als zu 

große Hürde empfunden, weil die Verpflichtung zu betriebswirtschaftlichen Aufzeichnun-

gen sehr viel Aufwand bedeutet. Trotzdem ist das Benchmarking ein wichtiges Kriterium, 

sowohl mit anderen Betrieben aus der Region als auch im Branchen- und Jahresvergleich.  

„Da gibt’s ja diese Arbeitskreise – da  muss man sich aber mal überwinden, dass 

man dort anruft und sagt man will sich die Arbeit antun und mitarbeiten - wie viele 

Prozent machen das?“ 
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“Es ist in Zukunft eine Herausforderung deine Zahlen ganz genau zu kennen und vor 

allem die Kosten ganz genau zu kennen. Jeder Betrieb sollte seine Zahlen benchmar-

ken. Verpflichtende Buchführung! Manche muss man zu ihrem Glück zwingen.“ 

 „Der Arbeitskreis Unternehmensführung ist sicher ein toller Arbeitskreis und ich ha-

be mitgekriegt, was sie da alles machen, nur ein paar, die wirklich gehen sollten, ge-

hen halt nicht, weil sie die Notwendigkeit gar nicht sehen.“ 

Leitbetriebe 

Ein weiterer Vorschlag der Junglandwirtinnen und -landwirte ist eine Innovationsplatt-

form, auch kombiniert mit der Landwirtschaftskammer Österreich Homepage: Hier sollen 

einerseits Leitbetriebe und innovative Ideen vorgestellt werden und andererseits können 

über diese Plattformen Kooperationen oder Maschinengemeinschaften entstehen. 

 „Da sehe ich, der eine hat mit Schafen das gemacht, der andere mit Ziegen - das 

sind die Leitbetriebe und die Kreativen, die haben dadurch eine gute Werbung und 

andere holen sich selbst eine Idee dadurch. Das könnte die Kooperationen auch noch 

mehr fördern.“ 

„ In Österreich haben wir eine kleine Struktur und trotz Strukturwandels immer noch 

relativ kleine Betriebe. Es gibt viel Potential für Maschinengemeinschaften und man 

sieht die Vorteile der Kooperation.“ 

„Wenn es der Lehrer oder der Professor an der Uni erzählt, ist das zwar schön, aber 

es ist etwas ganz anderes, wenn ich das wirklich sehe, dass es funktioniert.“ 

Auch Informationen in den Printmedien (zB „Landwirtschaft“) werden von den Teilneh-

merinnen und Teilnehmer begrüßt: 

„Dann wird jedes Mal eine gute Kooperation oder ein innovativer Betrieb drinnen 

vorgestellt. Und auch als Nachlese auf der Homepage, für die, die es verloren haben, 

zum Nachschauen.“ 

Tourismus und Leistungen der Landwirtschaft  

Die teilnehmenden Junglandwirtinnen und –landwirte sehen sich nicht nur als Lebensmit-

telproduzenten. Sie empfinden sich auch als Förderer des Tourismus. Viele Leistungen die 

sie erbringen, werden aber in der Gesellschaft ihrer Meinung nach nicht erkannt bzw. 

auch nicht anerkannt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussionsrunde for-

dern, dass die Öffentlichkeit darüber informiert wird, welche Leistungen sie erbringen. In 

den meisten Regionen leistet die Landwirtschaft für die Landschaftspflege einen wertvol-
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len Beitrag. Hier besteht neben der Information der Allgemeinheit auch die Forderung 

nach finanzieller Abgeltung.   

 „In Wirklichkeit ist es in vielen Regionen keine landwirtschaftliche Produktionsförde-

rung sondern Tourismus-Förderung und das gehört in den Tourismusförderungstopf 

hinein. Nur in den Medien steht das so nicht, es ist immer ‚Bauernförderei‘.“ 

 „Nicht einzusehen, dass Landwirte Obstbäume erhalten, wenn sich Produktions-

schwerpunkt komplett verlegt hat. Wenn Obst bei 7 Cent das Kilogramm kostet ist 

der Arbeitsaufwand nicht gegeben. Dann ist es nur mehr ein Hindernis in der Bewirt-

schaftung und verringert die Schlagkraft. Das muss man dem Tourismus auch sagen, 

dass ihre Kunden auch auf unseren Wiesen und Weiden spazieren gehen, die wir 

pflegen.“ 

 „Entweder ist  der Baum euch 20 oder 30 Euro im Jahr wert oder er ist nächstes Jahr 

nicht mehr da.“ 

Einbindung der Konsumentinnen und Konsumenten 

Die diskutierenden Landwirtinnen und Landwirte sind der Meinung, dass die Kommunika-

tion über Lebensmittel fest in der Hand des Handels ist.  

„Wir sollten den Konsumenten an das Produkt binden, er hat ja keine Möglichkeit, 

dass er einen Bezug aufbauen kann und wir haben aber das Produkt. Wir müssen 

Schritte setzten. Wir werfen dem Handel vor, dass er die Konsumenten nicht richtig 

informiert, in Wahrheit müssen wir die Schritte setzten.“ 

 „Konsumenten ist die Ernährung wichtig. In einer globalisierten Welt brauchen Kon-

sumenten Bezugspunkte. Die Familie wird immer kleiner und die Welt schneller und 

komplexer, da  haben die Leute immer weniger wo sie sich festhalten können, wenn 

sie dann ihre Kuh oder ihren Apfelbaum haben, mit dem sie verwurzelt sind, wäre 

ihnen das viel wert.“ 

 „Unser Konsument soll ja an unserem Glück und seinem Produkt ein bisschen teil-

haben, er will eine Geschichte dahinter!“ 

Die Junglandwirtinnen und Junglandwirte sind der Meinung, dass die Konsumentinnen 

und Konsumenten heute wenig Bezug zur landwirtschaftlichen Produktion haben. Infor-

mationen über Lebensmittelproduktion erfahren sie heute über Medien, die oftmals fest 

in der Hand des Handels oder der NGOs sind.  

 „Die Konsumenten glauben an das Ja-Natürlich Schwein. Wir haben das in den letz-

ten Jahrzehnten verabsäumt zu kommunizieren und unsere Konsumenten aus der 

Produktion ausgeschlossen. Sei es aus hygienischen Gründen, oder auch aus Ge-

wohnheit. Vor 40 Jahren war das kein Thema, weil jeder Bezug zur Landwirtschaft 

gehabt hat, mittlerer Weile ist das weniger geworden.“ 
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 „Wir Landwirte müssen mit unseren Produkten auch Informationen mitschicken, 

wenn die Konsumenten nicht mehr bei uns wohnen.“ 

 „Weil alles was nicht ist, wie in der Ja-Natürlich-Werbung ist dann für sie Agrarin-

dustrie und schlecht. Da wird nicht mehr differenziert zwischen 30 Kühen und 3000 

Kühen. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Muss die Landwirtschaftskammer intensiver informieren als sie schon tut? Die Landwirte 

der Diskussionsrunde sind sich darüber im Klaren, dass starke Werbeauftritte sehr kosten-

intensiv sind und sie sind. Sie wären auch bereit, einen finanziellen Beitrag zu leisten.   

“ Wenn über uns berichtet wird, dann weiß ich schon, dass das Geld kostet, bei ei-

nem Medienauftritt - das ist heutzutage schon wichtig und das erwarte ich auch von 

meiner Interessensvertretung, dass Inhalte gescheit und professionell präsentiert 

werden.“ 

„Die Frage ist, ob das möglich ist mit der Kofinanzierung, dass man sagt, das ist Auf-

klärungsarbeit-  wenn das nicht möglich ist, dann müssen wir halt wieder pro Hektar 

1 bis 2 € zahlen.“ 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer glauben, dass einzelne Landwirtinnen und Landwir-

te sich mit der Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit überfordert sehen, trotzdem möchten 

sie für den Fall ausgebildet sein. Dazu gehört Kommunikation mit der Öffentlichkeit und 

den Konsumentinnen und Konsumenten, Rhetorikkurse, Umgang mit Medien.   

“ Das kann aber kein einzelner Landwirt und das kann man auch nicht zu fünft star-

ten, das ist eine Kammer- oder eine Ministeriumsgeschichte.“  

„Man muss kurze emotionale Geschichten erzählen und dann im Hintergrund sachli-

che Informationen anbieten – Aber trotzdem muss man die Landwirte ausbilden, sie 

sollen ein  Rhetoriktraining oder Kommunikationstraining angeboten bekommen.“ 

Konkrete Wünsche an Weiterbildungsangebote: 

• Rechtliche Aspekte in der Landwirtschaft: 

 „Was muss ein Landwirt beachten“: zB Lärmbelästigung in der Erntezeit, sozial-

rechtliche Auswirkungen bei Fremdarbeitskräften, EU Vorschriften, Tierschutz etc. 

• Im Bereich von cross-compliance, zB für Tierhalter: welche Vorschriften gibt es, 

wie ist der Zusammenhang zwischen Landesgesetzen und die EU Vorschriften.  

• GPS Farming 

• Wie Ressourcen sparen und besser nutzen  
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 „Es gibt viele Vierkanter die leer stehen und daneben steht der neue Stall, oder die 

neue Halle. Das ist für die Stallbaufirma natürlich auch einfacher zu kalkulieren und 

eine neue Halle zu verkaufen ist ja auch gut. Das sollte man auch etwas anbieten, 

(Beratungsangebot Bauplanung)“ 

 „Bestehende Gebäude übernehmen, so dass sie wirtschaftlich zu betreiben sind. Wie 

man zB zu niedrige Räume günstig restaurieren und vermieten kann. (Einstellplätze, 

Verkaufsräume,..) wie man das gut nutzen kann“ 

 

• In-Wert-Setzen der Landwirtschaft: „Welchen Wert hat es, Bauer zu sein“: Be-

triebskonzepte vorstellen, entwickeln; wie kann man Landschaft finanziell nutzen, 

wie kommuniziere ich den Wert der Landschaftspflege. (Man produziert auch 

Landschaft, zB Streuobstwiesen)  

• Innovations-Workshops: Innovative neue Produkte, welche Richtung kann ich ge-

hen, wie kann ich ein Produkt selbst vermarkten.  

• Rhetorik-Seminare 

• Regionale Angebote von  Buchhaltungs- und Kostenrechnungskursen (im Winter in 

der nächsten Bezirksbauernkammer) 

„Landwirte wollen nicht 200 km fahren, das muss in 15, 20 oder 30 Minuten erreich-

bar sein. Da fahr ich dann ein paar Mal am Abend hin oder am Samstag und lerne 

das. Oder eben über Internet für die, die das leichter begreifen, beides ist möglich, 

für die Jungen über Videoportal und die Älteren mit physischer Anwesenheit - auch 

Junge wollen nicht nur über Internet lernen.“ 

• Rechnungswesen: Betriebsbuchführung versus Finanzbuchführung: Einnahmen-

Ausgaben-Rechnung ist deutlich einfacher und kann ebenso zielführende Aussa-

gen liefern, die Hemmschwelle ist aber deutlich geringer. Abwechselnd oder paral-

lel anbieten in der Bezirksbauernkammer.   

 „Ein Gefühl bekommen ist ganz gut, sonst wirft man gleich die Nerven weg. Es 

schärft das Bewusstsein wo die Gelder hinfließen, aber langfristig ist doppelte Buch-

führung sicher zielführender.“ 

4.2.3 Landwirtinnen und Landwirte von größeren, spezialisierten Betrieben 

Gruppe mit Landwirtinnen und Landwirten von größeren, spezialisierten Betrieben (da-

runter ein Betrieb mit Schwerpunkt Forstwirtschaft) am Mittwoch, den 23. Februar 2015 

in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, Auf der Gugel 3 4021 Linz (sieben Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer) 
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Austausch unter Kolleginnen und Kollegen im Arbeitskreis 

Arbeitskreise sind für die diskutierenden Landwirte eine Einrichtung, in der sie Halt finden 

und sich neben fachlichen Informationen auch persönlich mit Gleichgesinnten austau-

schen können. Rein fachliche Bildungsmaßnahmen deckt ein Arbeitskreis eher weniger 

ab.  

„Profitieren tue ich bei dem Arbeitskreis, wo auch Sachen der Betriebsführung ange-

gangen werden, wo darüber diskutiert wird, wie man die Jungen einbinden kann, 

wie es einem mit einem Pflegefall daheim geht… das hat auch in einem Arbeitskreis 

Platz,...“ 

„Im Arbeitskreis lernt man damit viel besser umzugehen, man bündelt die Meinung 

wieder, auch in schlechten Phasen taucht man gemeinsam viel besser durch als ein 

einzelner Betrieb das macht.“ 

 „Ich kann dem Ganzen nur zustimmen, wenn der Arbeitskreis sehr umfassend disku-

tiert, auch von der fachlichen Seite weg geht, dann bringt einem das persönlich oft 

sehr weiter. Wenn es einzelbetriebliche Probleme gibt, bin ich mittlerer Weile der 

Meinung, dass es der Arbeitskreis nicht mehr zufriedenstellend lösen kann, weil es 

schon so speziell ist und jeder schon so gut aufgestellt ist“ 

“Die einzelbetriebliche Beratung muss man meines Erachtens immer mehr forcieren 

weil die Themen so umfassend sind, dass es für eine Gruppe zu weit geht bzw. dass 

die Probleme nur unmittelbar mit einem Betriebsbesuch gelöst werden können.“ 

Kommunikation mit der Gesellschaft  

Kompetenz in der Öffentlichkeitsarbeit 

 Die Öffentlichkeitsarbeit der Kammer wird von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer als 

wichtiger Aktionspunkt betrachtet. Die unrealistische Darstellung der Landwirtschaft in 

der Werbung ist von der  Realität der Produktion weit entfernt. Im Gegensatz zum Biobe-

reich akzeptiert und versteht die Konsumentin bzw. der Konsument im konventionellen 

Bereich die Umstände der Produktion kaum mehr. Die Verbraucherin bzw. der Verbrau-

cher soll wieder näher an die Produktion von Lebensmittel herangeführt werden, Kinder 

sollen wieder Bauernhöfe besuchen, damit man ihnen die Produktion von Lebensmittel 

nahe bringt.  

Reaktion auf eine öffentliche Kampagne: Einerseits wünschen sich die teilnehmenden 

Landwirtinnen und Landwirte, dass die Kammer als ihre Interessensvertretung proaktiv 

Imagepflege in der Öffentlichkeit betreibt, um im Vorfeld die Auswirkungen eines „Skan-
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dals“ besser abfedern zu können, andererseits möchten sie selbst besser gewappnet sein, 

um auf negative Presse besser reagieren zu können.  

 „Die Bauern müssen das untereinander selbst gut aufarbeiten und sie brauchen eine 

Schulung dazu, wie sie selbst damit umgehen. Da haben so viele von uns Bauern ge-

litten, die haben gefragt, was soll ich denn sagen, der Lehrerin, im Kindergarten. Im 

Arbeitskreis haben wir das Thema dann aufgearbeitet- Umgang mit Medien, Diskus-

sionsführung, usw. Man muss das fachlich nicht alles genau wissen, aber man muss 

wissen, dass man erstens nicht alleine dasteht mit dem Problem und zweitens, dass 

man sich darüber reden traut...“ (Zitat zum Thema Ferkelkorb) 

„Da wünsche ich mir von der Kammer viel mehr Unterstützung in der Öffentlich-

keitsarbeit, da soll schwerpunktmäßig grundlegend etwas aufgebaut werden, weil 

wenn es soweit kommt wie letztes Jahr, mit der Biene Maya,  da ist sowieso Hopfen 

und Malz verloren, da heißt es dann ihr seid sowieso von den ganzen Pflanzen-

schutzmittel-Firmen gesponsert, euch hören wir gar nicht an. Es kann nicht sein, 

dass nur NGOs Infos an die Zeitungen geben, die Zeitung schreibt nur eine Über-

schrift drüber und das wird dann abgedruckt.“ 
 

Schulische Sicht auf die Landwirtschaft 

 Die Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer nehmen die Bildung in den nicht land-

wirtschaftlichen Schulen als teilweise irreführend und falsch war. Die Darstellungen in 

den Unterrichtsmitteln entsprechen oft nicht den Tatsachen und es wird kritisiert, dass 

stark von NGOs und anderen Personen Einfluss genommen wird. Mehrmals ausdrücklich 

erwähnt wird ein Informationsfilm von Global 2000, der abschreckende Bilder von Mas-

sentierhaltungen zeigt und Fakten einseitig darstellt. 

Das Lehrpersonal scheint den Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht ausreichend infor-

miert. Starkes Augenmerk wird im Unterricht auf den Unterschied von biologischer zu 

konventioneller Tierhaltung genommen, wobei auch hier nicht immer alle Fakten richtig 

dargestellt sind. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschen sich einen stärkeren Einfluss auf die Ge-

staltung der Unterrichtsmittel.  

 „Bio/Konventionell zum Beispiel, das ist ein Bereich, der sehr hervorgekehrt wird, 

die Lehrerin war bei uns am Betrieb, ein konventioneller Schweinemastbetrieb und 

hat sich alles angesehen, aber keine Fragen gestellt. Jetzt erzählt sie ihnen Sachen, 

wo ich mir am Kopf greife… dann schau ich mir das Schulbuch an, da stellt es dir die 

Haare auf. Da haben wir noch ziemlich viel Arbeit, dass wir das einmal in ein richti-

ges Licht rücken.“ 
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 „Da hat mir meine Tochter so einen Zettel gezeigt, ich hab geglaubt, mich haut es 

um, was da drinnen gestanden ist, da ist es nur mehr um Tierquälerei, um schlechte 

Futtermittel und die Tiere werden sowieso nur gequält und das war dann das The-

ma. Ich hab sie gefragt wo sie das her hat und sie hat gesagt von den Zetteln der 

Lehrerin. Ich glaube bei Aufklärungsarbeit haben wir richtig, richtig viel zu tun. Wir 

werden es wahrscheinlich selbst machen müssen.“ 

 „Mir ist das Thema bekannt, mich hat die Ortsbäuerin kontaktiert und mir gesagt, 

sie lernen da kompletten Schwachsinn und die Lehrerin hat überhaupt keine Ahnung, 

ein Wahnsinn. Wir haben dann die Order bekommen, uns die Schulbücher ein biss-

chen anzusehen, was da drinnen steht und das soll rückgemeldet werden, weil das ja 

irrsinnig lang dauert bis die Schulbücher umgeschrieben werden.“ 

 

Schule am Bauernhof:  

Schule am Bauernhof wird von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern als gut geeignetes 

Projekt gesehen, um Konsumenten- und Imagebildung zu forcieren. Kindergarten- und 

Volksschulkinder sind noch sehr an der Landwirtschaft interessiert und für Erklärungen 

offen. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben damit eine sehr gute Erfahrung ge-

macht. 

Professionalisierung in der Bildung und Beratung 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit stark spezialisierten, großen Betrieben fühlen sich 

von der Kammer nicht gut beraten, bei Fachfragen wird die Antwort meist als zu allge-

mein empfunden, es fehlt die Expertise. Auch der Wille zur Problemlösung wird bei Spezi-

alfragen als nicht ausreichend empfunden.  

„Wenn ich auf der BBK  anrufe, wie es jetzt war, wegen meines Mitarbeiters, dann 

habe ich die Antwort bekommen, das was ich vor habe, geht nicht. Dann habe ich 

bei der Landarbeiterkammer angerufen, der hat mir erklärt, dass es geht, aber nicht 

mehr, weil er gesagt hat, er ist nicht meine Vertretung. Als ich das dann auf der BBK 

gesagt habe, hat der Berater gesagt, ja diese Ausnahme gibt es schon. Ich habe ihn 

dann gefragt, warum er mir das dann nicht sagt?“ 

„Da geht es auch nicht darum, dass der kostenfrei sein muss, da bin ich auch bereit 

etwas zu zahlen, wenn ich ein Problem habe und das kostet mir ein Geld, oder durch 

das Problem kann ich meine Einkommensmöglichkeit nicht voll ausschöpfen… dann 

brauch ich einen Spezialisten, der darf ruhig ordentlich viel verdienen, wir sind beim 

Steuerberater, wenn ich bei dem eine Stunde drinnen bin, kostet mich das eine La-

wine, wenn ich jetzt so einen Spezialisten habe, der unter dem Namen „Kammer“ 
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herumfährt oder die Kammer vermittelt ihn mir, da bin ich gerne bereit, dafür etwas 

zu zahlen.“ 

Auch in punkto Interessensvertretung fühlen sich die großen, stark spezialisierten Betrie-

be  zu schwach vertreten (zB Forst). 

Es besteht in der Diskussionsrunde mehrfach der Wunsch nach einer zentralen Anlaufstel-

le, zB einer Telefonnummer für Österreich, die die Anfrage entgegennimmt, mit dem Ziel  

dass eine Person innerhalb von einer Stunde eine kompetente Antwort geben kann.  

„Wenn ich ein ackerbauliches Problem habe und die InVeKoS Nummer anrufe,– und 

das ist kein persönlicher Vorwurf - aber dann erwisch ich einen aus dem Vöcklabru-

cker Bezirk, der nur Grünland hat, der von Acker null Ahnung hat, der hat sicher auch 

irgendwann mal was in seinem Kurs gelernt, aber das weiß ich auch, was da drinnen 

steht,… und ich will mit dem eine kniffelige Spezialsache diskutieren  und dann kriegt 

man Antworten, die einfach 100%ig nicht stimmen! Das darf nicht passieren!“ 

 „Die Berater müssen ja für 1000 Leute da sein  und der Hochspezialisierte ruft ja in 

den wenigsten Fällen an, meistens sind es ja Standardfragen die er beantworten 

muss, aber wir brauchen auch etwas für die hochspezialisierten Betriebe etwas und 

genau das ist das Problem.. ja da stehen wir an.“ 

 

Call Center: 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutieren die Möglichkeit eines Call Centers, das 

Anrufe entgegen nimmt und an kompetente Personen oder Musterbetriebe weiterleitet, 

die dann die Detailfragen innerhalb einer angemessenen Zeit klären können.  

 „Dort wo ich dann hinkomme, schaut jemand in der Datenbank nach und innerhalb 

von ein paar Minuten gibt er mir die richtige Telefonnummer, dort ruf ich dann an 

und bekomme eine Antwort. So soll es laufen. Ich glaube aber, dass es nicht möglich 

sein wird, diese Spezialisten auf der Kammer zu haben, es hat sich durch die Arbeits-

kreisarbeit die Kammer mehr oder weniger von der Produktionstechnik verabschie-

det.“ 

 

Lehre und Forschung in der Agrarwissenschaft:  

Es entsteht bei den Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer der Eindruck, dass es 

viele Forschungsergebnisse zum Thema Agrartechnik gibt, aber diese nicht bis zu den 

Landwirtinnen und Landwirten gelangen. 

 „Ich habe 2004/2005 umgebaut und habe geglaubt, ich habe das Beste vom Besten 

gebaut. Im Endeffekt ist es nicht so gewesen, es hat nicht so hingehauen. Es war 



 

 

47 

 

zwar damals Stand der Technik, Stand des Wissens. Und man sucht, schaut und holt 

sich deutsche Berater rein und letztendlich hat es sich herausgestellt, dass man in 

Gumpenstein super Forschung hat, es wird viel angeschaut, was funktioniert und 

was nicht und eigentlich bin ich nur durch Zufall darauf gestoßen. Ich  weiß nicht wie 

man das machen könnte, dass man die österreichischen Forschungsgeschichten brei-

ter zugänglich macht, -  das Wissen das da ist, breiter publik macht. Viele Probleme 

sind vor der Haustüre schon gelöst. Ich brauche eigentlich nur den richtigen Mann 

oder die richtige Frau ansprechen und dann passt es. Das  kommt aus öffentlichen 

Forschungsanstalten, das ist keine private Geschichte.“ 

Konkrete Wünsche an Weiterbildungsangeboten: 

• Persönlichkeitsbildung – Work-Life Balance, Umgang mit Anforderungen, die das 

Betriebswachstum mit sich bringt. 

• Öffentlichkeitsarbeit: Reaktion auf öffentliche Kampagnen von zB NGOs, Umgang 

mit Medien und Öffentlichkeit 

• Rinderbereich: Lüftungsfragen (Technik, Steuerung, Planung, Umgestaltung von 

bestehenden Gebäuden)  

• Stallklima: Emissionen, Lärm, Staub, Geruch: Berechnungsmodelle. Höhe und Aus-

blasgeschwindigkeit. Wie verhalten sich diese Emissionen mit Stall, mit Auslauf. 

• Steuern/Rechtsformen 

• Gülleproblematik, Pflanzenbau, Güllebehandlung, Stickstoffeffizienz - Bilanzie-

rungsrechnungen stimmen mit Erfahrung nicht immer überein. 

• Wichtig sind Problemlösungen vor Ort 

• Stall-Klima-Check in Oberösterreich braucht eine eigene Person. Verantwortliche 

Person ist überlastet. 

• Wie verhalte ich mich bei einer Kontrolle, was dürfen Kontrolleure alles tun? 

4.2.4 Landwirtinnen von Betrieben mit hohem Grad an Diversifizierung  

Gruppe mit Landwirtinnen von Betrieben mit hohem Grad an Diversifizierung (Aspekt von 

Innovationen, darunter auch Quereinsteigerinnen) am Montag, den 23. März 2015 in der 

Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten (drei Teil-

nehmerinnen) 

Unterstützung bei der Buchführung 

Die tatsächliche Tätigkeit der Buchhaltung (Aufzeichnungen, Sammeln der Belege, Kontie-

ren) ist in der Arbeitsteilung am Betrieb laut den Teilnehmerinnen oft in der Verantwor-
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tung der Landwirtin. Eine Begleitung oder Unterstützung bei der Buchführung wurde in 

der Gruppe breit diskutiert und allgemein begrüßt. Punktuelle Hilfe bei Jahresabschlüssen 

oder eine Kontrolle der laufenden Buchhaltung wäre sehr erwünscht, um einschleichende 

Fehler oder Schlampigkeiten zu entdecken und zu korrigieren. Auch kurze Auffrischungs-

kurse sind willkommen.  

 „Was mir jetzt abgeht – seit 2008 mache ich Buchführung und ich buche zwar noch 

immer, aber ich bin schlampig geworden, ich bin sicher, die Hälfte passt nicht. Jetzt 

möchte ich, dass wer über meine Buchhaltung drüber schaut. Es werden ja so Pro-

gramme angeboten von der Kammer, oder wieder neue Einsteigerkurse. Da habe ich 

gefragt, ob da nicht einer auf den Betrieb kommen kann. Das ist kein Problem, aber 

das kostet 400 €. Das ist es mir nicht wert. Ich möchte nur Inputs haben, oder dass 

wer beim Jahresabschluss hilft.“ 

Professionelle Rechtsberatung  

Die Teilnehmerinnen des Zertifikatslehrgangs Buschenschank wünschten sich mehr Input 

im Lehrgang zu den Themen Steuer, Fremdarbeitskräfte, Gewerbeordnung. 

„Diese rechtlichen und steuerlichen Sachen - das ist ein großes Thema und in der 

Kammer rennt es nebenbei mit, auf das wird nicht so wirklich eingegangen.“ 

Einbindung der Jugend in den Betrieb 

Die Diskussionsteilnehmerinnen sehen den Bedarf, Jugendlichen die positiven Seiten der 

Landwirtschaft stärker aufzuzeigen, sie zu einer positiven Einstellung zur Landwirtschaft 

als Lebenskonzept zu motivieren.  

 „Oft sind bei Betrieben die aufhören zwar Kinder da, die aber sagen, da mach ich 

nicht weiter. Da ist immer vorgelebt worden: es ist so viel Arbeit, es ist so mühsam, 

du verdienst nichts. Wenn daheim immer nur gejammert wird und die Kinder immer 

nur sehen, als Landwirt hab ich kein Einkommen, immer nur einen Haufen Arbeit, 

dann sagen sie sich, da geh ich lieber arbeiten. Aber wenn ich das so rüberbringe 

dass ich auch als Landwirt mein Einkommen habe und ein Leben - so wie ich es mir 

richte – dann sind die Kinder eher bereit es auch zu tun.“ 

Als schwierig wird die Zeit zwischen der Ausbildung und der Hofübernahme gesehen. Oft 

sind die Jugendlichen noch nicht reif genug oder nicht auf ihre berufliche Ausbildung fo-

kussiert, wenn sie diese absolvieren.  
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„Wenn du einen 16-jährigen in die Buchführung hineindrückst, dann macht er es, 

weil er muss. Mit 24, 25 ist, schaut die Welt schon komplett anders aus -  da sind  sie 

mit einem andern Hirn dahinter und auch schon praxisnäher.“ 

Die Teilnehmerinnen geben an, dass es nach der Ausbildung oft finanziell nicht möglich 

ist, die Jugendlichen am Hof zu beschäftigen. Daher sucht sich die junge Generation einen 

Job, um Einkommen und Sozialversicherung abdecken zu können. Die Rückkehr in die 

Landwirtschaft und die Übernahme des elterlichen Hofes ist dann oft nicht gesichert.  

„Das kann ja nicht das Ziel sein, dass ich eine landwirtschaftliche Ausbildung mache 

und kann die dann ja eigentlich gar nicht umsetzen. Das Ziel solle  ja sein, dass, 

wenn ich so eine Schule besuche, dass ich den Betrieb daheim ja dann weiterführe, 

nicht dass ich den Sohn dann als Hilfsarbeiter wohin schicke. Das ist ja das Problem, 

weil man sie daheim nicht anstellen kann, weil du es dir nicht leisten kannst und 

dann müssen sie irgendwohin geringfügig arbeiten gehen, damit sie versichert sind.“ 

Betriebswirtschaft 

Die Diskussionsteilnehmerinnen sind der Meinung, dass Kenntnisse der Betriebswirtschaft 

in der Landwirtschaft ein großes Zukunftsthema sind, das zurzeit aber noch generell un-

terschätzt wird. Sie sehen einen Mehrwert darin, Frauen gezielt mit Weiterbildungsange-

boten zu diesen Themen anzusprechen.  

„Betriebswirtschaft ist ein großes Thema in der Landwirtschaft, gehört viel mehr 

verstärkt. Und generell gehört bei den Frauen angesetzt.“ 

Konkrete Wünsche an Weiterbildungsangeboten 

Das Angebot des LFI wird als sehr umfangreich beschrieben, bedauert wird, dass viele 

Kurse aber wegen zu geringer Teilnehmerzahl nicht angeboten werden.  

„Beim LFI, wenn du dir den Katalog anschaust, was sie alles anbieten, das ist sensa-

tionell… Ich muss sagen, ich habe mich schon bei vielen Kursen angemeldet, die sind 

oft nicht zustande gekommen, weil zu wenig Teilnehmer, da mangelt es dann trotz-

dem.“ 

• Unterstützung in der Buchhaltung direkt am Betrieb  

• Fresh-Up in der Buchhaltung -  Bereiche der Buchhaltung gemeinsam durchschau-

en und verbessern inkl. Kontrolle des Jahresabschlusses 

• Einschulung in neue Computerprogramme (zB Buchführungsprogramme) 

• Steuer, Unternehmensführung, Betriebswirtschaft, Buchhaltung, Recht  
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„Das was es gibt, ist zu wenig, sind nur gestreifte Randthemen. – es braucht einen 

Intensivkurs, Lehrgang intensiv nur Steuer und Recht, oder nur Buchhaltung.“ 

• Direktvermarktung: Was sind die ersten Schritte vor dem Produzieren und Verkau-

fen, wie müssen die Räumlichkeiten ausschauen. 

• Spezielles für Diversifizierung: ein größerer Teil des Lehrgangs soll sich mit Steuer, 

Recht und Buchhaltung befassen. Das Einführungsmodul kann gemeinsam mit 

„Schule am Bauernhof“ stattfinden. (Aber nicht Frauen und Männer trennen, weil 

man lernt voneinander) 

• Selbstbewusstsein stärken 

Wünsche zum Zertifikatslehrgang Buschenschank 

• Aufbau: vier Tage Marketing, zwei Tage Persönlichkeitsbildung; für Recht ist ein 

halber Tag zu wenig. 

• Wie bringe ich den Buschenschank mit der restlichen Landwirtschaft in Einklang?  

Auf was muss ich aufpassen, Abschreibung, Einnahmen/Ausgaben-Rechnung, 

Steuerrecht?  

• Was braucht die Küche für Standards?  (in der Hygieneschulung enthalten, aber 

viel zu wenig) 

• 2 Tages Kurs: Ich eröffne einen Buschenschank – was ist zu tun.  

 „Es ist im Lehrgang nie gefallen, dass man vorher auf das Finanzamt gehen muss, 

Umsatzsteuer-Voranmeldung machen muss, das muss man sich selbst zusammensu-

chen.“ 

Neue Medien in der Landwirtschaft 

Ausbildungen über e-leaning Angebote von zu Hause werden von den Diskussionsteil-

nehmerinnen teilweise kritisch gesehen. Einerseits ist das Rollenbild der Frau noch oft 

sehr traditionell.  

„Damals bei BFU war es so, das ist bei uns direkt im Ort angeboten worden, da hat 

es geheißen, das braucht man jetzt sonst bekommt man den Jungunternehmer 

nicht. Da hat mich der Schwiegervater dann gleich geschickt, sonst wäre das eh eine 

Streiterei gewesen. Weil sonst hieß das  immer… bist scho wieder furt ?“ 

 „Auch in der heutigen Zeit bin ich trotzdem noch für einen Kurs in der Kammer, von 

Mensch zu Mensch. Nur Ausbildung über das Internet… nein.“ 

 „Wie es bei uns ist, wir sind ein 4 Generationen-Betrieb, wenn da irgendwer vorm 

Computer hockt, ist er sowieso faul .. da hast du mit der älteren Generation gleich 

mal einen Krieg.  Von zu Hause aus, das geht in einem bäuerlichen Betrieb einmal 

gar nicht.“ 
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Andererseits sehen es die Diskussionsteilnehmerinnen als Vorteil, den heimischen Betrieb 

zu verlassen um sich ungestört der Fortbildung widmen zu können.  

„Ich glaube man kann ja auch mehr abschalten, wenn man von zuhause weg fährt. 

Du hast keine kleinen Kinder, die da nebenbei herum wurschteln, keine Schwiegerel-

tern oder Großeltern und es läutet kein Telefon… Und wenn du dich erst am Abend 

dazu setzt, hast du den Schädel auch schon so voll, dass du dich nicht mehr konzent-

rieren kannst. Wenn ich nachhause komme, dann sind ja alle neugierig, was ich ge-

lernt habe und Neues erfahren habe, da lernen sie ja auch was dazu.“ 

Frauen und ihre Rolle im Betrieb 

Die teilnehmenden Frauen sehen es als ganz wesentlich an, dass sie sich ein eigenes Auf-

gabengebiet am Betrieb schaffen und nicht nur ihrem Mann als Hilfskraft zuarbeiten. Sie 

meinen auch, dass viele von außerhalb der Landwirtschaft auf einen Bauernhof kommen 

und dadurch auch andere Sichtweisen einbringen. Für ihre Rolle und für ihr Selbstver-

ständnis ist es wesentlich, eine eigene Expertise aufzubauen. Dadurch dass Kindererzie-

hung vorwiegend in der Hand der Bäuerin ist, sehen die Diskussionsteilnehmerinnen eine 

gute Chance auf fundierte Aus- und Weiterbildung während der Kindererziehungs-Zeiten.  

 „Ich habe den landwirtschaftlichen Meister und den Facharbeiter im 2. Bildungsweg 

gemacht, immer wenn ich zwischen den Kindern zuhause war in Karenz, ich finde 

das ein großes Plus. Frauen hätten ein großes Potenzial, wenn sie zuhause sind in 

Karenz, auch außerlandwirtschaftlich… macht eine Ausbildung!“ 

 „Ich habe einen Bauern geheiratet und gerade dann, dann muss man viel mehr ler-

nen. Und das musst du lernen, sonst bist du ewig der Hilfs-Butler am eigenen Be-

trieb.“ 

„Bei Frauen ist das eine Chance, wenn sie zuhause sind in Karenz, damit sie was ler-

nen. Es sollte viel mehr bei den Frauen angesetzt werden und es ist auch gut, weil da 

können sie ihr eigenes Standbein aufbauen, das ist ganz wichtig, die eigene Rolle am 

Betrieb finden.“ 

4.2.5 Landwirtinnen und Landwirte von Nebenerwerbsbetrieben 

Gruppe mit Landwirte/innen von Nebenerwerbsbetrieben am Donnerstag, den 6. Mai  

2015 im Hotel Heffterhof, 5020 Salzburg (sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer) 
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Austausch unter Kollegen und Kolleginnen im Arbeitskreis 

Der Arbeitskreis wird von den Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmern 

kontrovers beurteilt. Einige beschreiben ihn als nicht zielführend, da er ungeeignet ist, die 

eigenen Daten mit den Zahlen anderer Betriebe zu vergleichen, da die Betriebe zu unter-

schiedlich wirtschaften. Für andere ist die Information aus den Daten ausreichend: 

 „Es kann nicht sein dass ich den AK Abschluss am ersten Oktober mache, da kann 

ich das ganze Jahr nicht darauf reagieren. Es waren ganz interessante Vorträge da-

bei, aber betriebswirtschaftlich hat es mir nichts gebracht,  ich wollte eigentlich 

meine Zahlen mit den anderen vergleichen.“ 

 „Wir sind Silomichbetrieb mit hohem Leistungsniveau, es waren 80% Bioheubetrie-

be dabei, Vergleichbarkeit war da keine, es hat nicht das gebracht, was mich inte-

ressiert hätte, nach 4 bis 5 Jahren bin ich ausgestiegen.“ 

„Der AK Milchvieh ist mir da zu wenig weit gegangen, ich habe nicht die vergleichba-

ren Betriebe gehabt.“ 

 „Für mich ist es genau umgekehrt, ich bin ein Bio-Heumilch Betrieb und für mich ist 

die Low Input Strategie genau das richtige, wir passen recht gut zusammen.“ 

 „Jetzt sind wir auch bei dem AK dabei und das finde ich total gut, weil da haben wir 

die Auswertungen auf unseren Betrieb bezogen ganz genau und man sieht andere 

anonym. Und wenn ich Fragen habe, kann ich anrufen und es wird mir erklärt, so 

dass ich es auch verstehe.“ 

Maschinenkosten vs. Schlagkraft 

Wichtig ist für die diskutierenden Nebenerwerbsbauern, dass sie ihre Zeit gut organisie-

ren können, um ihren Hauptberuf und die Landwirtschaft gut zu koordinieren. Dazu sind 

neben guter Ausstattung - vor allem guten Maschinen - auch schneller Er- und Einsatz von 

Arbeitskräften wichtig.  

 „Weil beim Nebenerwerbsbetrieb – da müssen alle daheim funktionieren. Vor 2 Jah-

ren hat er einen Arbeitsunfall gehabt, da ist er mehrere Monate mitten im Sommer 

ausgefallen, das ist schwierig. Es ist gut, dass es den Maschinenring gibt, aber du 

kriegst ja auch nicht immer die Leute, die du dir wünschen würdest. Betriebseigene 

Leute sind halt betriebseigene Leute.“ 

 „Wie du sagst, du gehst in die Arbeit und dann must du dir ein paar Tage abzwi-

cken, damit du Heu machen kannst, das geht eh schon nebenbei, aber das muss halt 

passen, dann musst du schlagkräftig sein und dann brauchst du eine Maschine die 

funktioniert, wo du was weiterbringst.“ 
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Einbindung der Jugend in den Betrieb 

Während der Meisterausbildung ist ein Jahr Buchführung verpflichtend. Die Problematik 

dabei ist laut den jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass zu diesem Zeitpunkt 

der Ausbildung die wenigsten einen eigenen Betrieb führen und dadurch keine eigenen 

Zahlen heranziehen können. Es ist eine schwierige Situation, die ältere Generation um 

betriebswirtschaftliche Zahlen zu bitten.  

„Ich habe den Meister gemacht, ich habe Buchführung gehasst, wer mag schon Zah-

len rechnen, aber daheim habe ich ein Jahr Buchführung machen müssen, das war 

schwierig, weil die meisten zu dem Zeitpunkt keinen eigenen Betrieb haben, mich 

hat das schon interessiert, aber es ist auch schwer, wenn du immer zu den Eltern ge-

hen musst, dass du die Zahlen bekommst. Die reine Wahrheit ist dann auch nicht 

zwischen Eltern und Kinder und dann habe ich es nach einer gewissen Zeit auch wie-

der gelassen, aber da war der Grundstein gelegt.“ 

 Die Zeit, die zwischen Ausbildung und Betriebsübernahme liegt, birgt die Gefahr, dass 

Jungübernehmerinnen und -unternehmer in einem anderen Beruf eingearbeitet sind und 

sich von der Landwirtschaft einerseits entfremden, andererseits das erworbene Wissen 

verloren geht, oder veraltet ist:  

„Das Problem ist, du fängst dort zu jung an, mit 15. Fast jeder muss heute vorher ar-

beiten gehen, weil bis der Vater dann 65 ist, ist der 45 Jahre alt.“ 

„Wichtig ist für die Zukunft und  für unsere Jugend, dass ich mit positivem Beispiel 

voran gehe, dass man seinen Betrieb einfach führt und auch das positive zeigt. Un-

sere Kinder gehen in die Arbeit und es ist schon so, dass sie sagen, es ist in der Arbeit 

nicht alles rosig, im Gegenteil, sie sind froh wenn sie zuhause was tun können, wenn 

ich nicht ewig in die Arbeit gehen muss, weil es ist in der Privatwirtschaft auch nicht 

so lustig, wie auch beim Bauern sein..“ 

 „Ich glaube, dass du zu früh dran bist mit den Landwirtschaftsschulen, ich habe 

auch eine Landwirtschaftsschule gemacht und danach Zimmerer gelernt, dann bin 

ich Raumberg gegangen und dann in Raumberg sind mir erst ein bisschen mehr die 

Lichter aufgegangen,  aber noch immer nicht so viel wie jetzt, als ich nochmal lernen 

habe müssen, dass ich den Facharbeiter unterrichten habe dürfen.“  

„Man bräuchte so etwas wie einen Stammtisch, wo dann auch die Jungen hingehen, 

damit sie die Zeit überbrücken“ 

Wert der Einzelberatung 

Für einige Landwirtinnen und Landwirte der Gruppe ist das persönliche Gespräch, die 

Beratung vor Ort am Hof immer noch ein wichtiger Bestandteil: Beraterinnen und Berater 
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werden als eine außenstehende, neutrale und kompetente Person wahrgenommen, de-

ren Meinung und Rat auch im Generationenkonflikt eine Bedeutung zukommt.  

„Bezirksbauernkammer, Landwirtschaftskammer,... wenn ein Außenstehender 

kommt und es dann doch noch mal dem Vater sagt, das ist schon sehr wichtig - dann 

glaubt er es auch“ 

Bildung und Beratung der Kammer wird von den meisten Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer als gut und kompetent erlebt. Sowohl das persönliche Gespräch als auch Unterlagen 

sind qualitativ hochwertig.  

„Ich habe eine Präsentation bekommen, zur Umsatzsteuer, zur Sozialversicherung 

und EK Steuer, wenn du ein landwirtschaftliches Nebengewerbe hast und das war 

schon sehr gut. Das war einfach super.“ 

 „Die Kammerberatung ist grundsätzlich schon gut und die Rechtsberatung war 

schon sehr gut. Auch wenn du dich mit Verträgen nicht auskennst, da weißt du wo 

du anrufen kannst, die Pachtverträge, das ist schon sehr gut.“ 

Neue Medien in der Landwirtschaft 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gilt generell: Man schaut zu jedem Thema ins 

Internet, muss aber trotzdem sortieren, welche Information wertvoll ist oder nicht. Die 

letzte Entscheidungsfindung passiert schlussendlich immer noch bei der Fachberatung. 

Mehrfachanträge über das Internet einzubringen, empfinden die Diskussionsteilnehme-

rinnen und -teilnehmern als sehr schwierig und auch heikel, da es zu ernsten Konsequen-

zen führen kann, falls man einen Fehler macht. 

Fortbildungen erfahren durch das persönliche Treffen und den besseren Austausch un-

tereinander einen Vorteil. 

Informationssuche in Internetforen ist mit Vorsicht zu betreiben, da dort oft falsche In-

formationen verbreitet werden. Diese sind sehr schwer auszufiltern.  

 

Webportal mit Informationen:  

Viele Informationen sind so aufbereitet, dass man sie schwer versteht. Der Zugriff auf 

relevante Daten im Internet fehlt oft, der Weg zum Ziel muss selbsterklärend aufbereitet 

sein. Ein Webportal mit Publikationen, das mit Sicherheit fachlich richtige Information 

bietet, wäre eine große Hilfe. 
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Konkrete positive und negative Beispiele 

• Präsentation von der Rechtsberatung der Kammer im Power-Point-Format: Sozial-

versicherung, Umsatzsteuer und Einkommenssteuer wird ausgerechnet wenn man 

eigene Zahlen eingibt => sehr gut 

• Rechtsberatungs-Texte im Salzburger Bauern schwer zu lesen. 

• Internet Deckungsbeitrag der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft: sehr praxistaug-

lich, aber lang zu suchen im Netz und noch wenig bekannt. 

• Mehrere unterschiedliche Düngerrechner sind online: auf Seite der Landwirt-

schaftskammer Österreich auf der Homepage der Landwirtschaftskammer Salz-

burg  Seite (aber schwer zu finden); die Suche im Internet ist generell sehr zeit-

aufwändig.  

• Seite der Landwirtschaftskammer Österreich und Informationen der Landwirt-

schaftskammern überschneiden sich. 

Mehr Fachartikel in den Kammerzeitungen 

Berichte in der Zeitung der Standesvertretung werden oft als politisch motiviert oder sei-

tens der Standesvertretung als eigennützig wahrgenommen. Mehr Fachartikel sind ge-

wünscht:  

„Nicht über Landwirtschaftskammer-Wahlen und Politik sollte geschrieben werden, 

sondern über relevante Themen wie IB, schließlich ist es eine Fachzeitschrift und kei-

ne Werbezeitung.“ 

Die Fachthemen sollen maximal 2-3 Seiten umfassen und verständlich geschrieben sein.  

Mehr Fachinformation im „Salzburger Bauer“ ist gewünscht. 

Konkrete Wünsche an Weiterbildungsangeboten 

• Fachthemen: Ackerbau, Fruchtfolgen, Begrünungsvarianten, auch mit Förderun-

gen abgestimmt, kurze Vorträge mit geringem Zeitaufwand wg. Zeit 

• Förderung: Kennzahlen einordnen 

• Umgang mit Finanzamt und Sozialversicherung, Einheitswert, Pauschalierung und 

Buchführung vergleichen -  die Sprechtage bei der Sozialversicherung sind über-

füllt, Bedarf größer als Angebot 

• Imkerei, Diversifizierung 
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4.3 Ergebnisse der Telefoninterviews 

4.3.1 Beschreibung der Stichprobe 

Betriebe in der Auswertung 

Die statistische Auswertung der online-Befragung stützt sich auf 413 Betriebe im Bundes-

gebiet. Sie speist sich zum einen aus den Computer Assisted Telefon Interviews (CATI) von 

Studierenden der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik (n=163) und andererseits 

aus den CATI von KeyQuest (n=250). Für die Auswertungen nach Betriebsgrößenklassen 

laut Standardoutput reduziert sich die Stichprobe auf 380, da nicht für alle 413 Betriebe 

Informationen zum Standardoutput vorlagen. (siehe Kapitel 3) 

Merkmale der Betriebe in der Stichprobe 

Standardoutput, Flächen, Bergbauern- und Biobetriebe 

Im Schnitt wiesen die Betriebe in der Stichprobe einen Standardoutput von rund 52.200 

Euro aus, der durchschnittliche Betrieb im Grünen Bericht hatte 55.600 Euro (BMLFUW, 

2014, 216). Der durchschnittliche Betrieb in der Stichprobe bewirtschaftete im Jahr 2014 

knapp 24 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF), je nach Betriebsgrößenklasse 

schwankte dieser Wert von etwas über elf bis knapp 50 Hektar. Knapp 55 Prozent der LF 

wurden im Schnitt von Ackerland eingenommen, knapp 43 Prozent von Grünland. Größe-

re Betriebe bewirtschafteten deutlich mehr Ackerland als Grünland, in kleineren Betrie-

ben wurde mehr Grünland als Ackerland kultiviert. Die durchschnittliche Waldfläche be-

trug rund elf Hektar und unterschied sich kaum je nach Betriebsgröße (Tabelle 4). 

Tabelle 4: Standardoutput (SO), Flächen und Anteil an Bergbauern- und Biobetrieben 

Kennzahl Einheit 
Alle Betrie-

be 

Gesamt-SO in Tausend Euro 

8-<30 30-<100 100-<350 

Anzahl Betriebe Zahl 380 48 149 183 

Gesamt-Standardoutput Euro 53.202 17.851 55.870 153.666 

Landw. genutzte Fläche ha 23,9 11,3 28,4 49,7 

Ackerland % 54,8 39,8 52,0 69,9 

Grünland % 42,9 59,6 46,4 26,1 

Wald ha 11,1 9,9 12,2 11,4 

Bergbauernbetriebe % 43,7 52,1 44,3 17,5 

Biobetriebe % 13,1 10,5 19,4 9,0 
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Im Durchschnitt der Stichprobe betrug der Anteil an Bergbauernbetrieben knapp 44 Pro-

zent. Dieser Anteil nimmt mit zunehmender Betriebsgröße deutlich ab. Biologisch wirt-

schafteten zum Befragungszeitpunkt rund 13 Prozent der Betriebe. In der Größenklasse 

zwischen 30 und 100 Tausend Euro Gesamt-Standardoutput zählte jeder fünfte als Biobe-

trieb. 

 

Exkurs: Vergleich mit der Grundgesamtheit laut InVeKoS-Daten 

Inwieweit entsprechen die Strukturmerkmale der Betriebe in der Stichprobe jenen der  

Grundgesamtheit aller landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich mit einem Gesamt-

standardoutput von acht bis 350.000 Euro? Tabelle 5 zeigt, dass die Kennzahlen für die 

Betriebsgröße unwesentlich zwischen beiden Einheiten abweichen. Der Gesamt-

Standardoutput unterscheidet sich um weniger als ein Prozent, die landwirtschaftlich ge-

nutzte Fläche (LF) um rund sechs Prozent. Der Anteil von Ackerland und Grünland an der 

LF divergiert geringfügig zwischen der Grundgesamtheit und der Stichprobe. Zu beachten 

gilt, dass die Daten der Betriebe in der Stichprobe aus dem Jahr 2014, jene aus der 

Grundgesamtheit aus dem Jahr 2013 stammen. Größere Abweichungen zeigen sich beim 

Anteil der Bergbauernbetriebe und der Biobetriebe. In der Stichprobe lag der Anteil der 

Bergbauernbetriebe um 8,4 Prozentpunkte und der Anteil an Biobetrieben um 5,7 Pro-

zentpunkte niedriger. Bergbauernbetriebe und Biobetriebe sind somit in der Stichprobe 

unterrepräsentiert. 

Tabelle 5: Standardoutput, Flächen und Anteil an Bergbauern- und Biobetrieben in der Grundgesamtheit 

Kennzahl Einheit 
Alle Betrie-

be 

Gesamt-SO in Tausend Euro 

8-<30 30-<100 100-<350 

Anzahl Betriebe* Zahl 93.572  41.110   39.042  13.420  

Gesamt-Standardoutput Euro 53.619  17.100   56.144  158.142   

Landw. genutzte Fläche ha 22,4  10,6   25,5  49,0  

Ackerland % 52,0  31,9   50,5  70,7  

Grünland % 46,0  67,4   47,8  25,5  

Wald ha 13,3  8,9   15,5  20,6  

Bergbauernbetriebe % 52,1  61,3   51,8  25,3  

Biobetriebe % 18,8  22,0   18,4  11,1  
* Betriebe mit einem Standardoutput (SO) von 8 bis 350.000 Euro 

Quelle: Kirner, eigene Auswertung nach InVeKoS-Daten 2013 
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Nutztierhaltung 

Der Großteil der Betriebe in der Stichprobe hielt zum Befragungszeitpunkt Nutztiere (sie-

he Tabelle 6). In 62 Prozent der Betriebe wurden Rinder gehalten, im Schnitt etwas über 

32 Stück. Etwas mehr als ein Drittel der Betriebe hielt Milchkühe, im Schnitt 16,2 Stück. 

Diese lieferten im Schnitt 88 Tonnen Milch an eine Molkerei, was in etwa dem bundes-

weiten Schnitt von 86 Tonnen im Jahr 2013/14 entsprach (nach BMLFUW 2014, 209). 

Mutterkühe hielt jeder dritte Betrieb, Mastschweine jeder fünfte. Legehennen wurden in 

fast der Hälfte der Betriebe gehalten, der Anteil an Betrieben mit Mutterschafen bzw. 

Mutterziegen lag bei unter zehn Prozent. 

 
Tabelle 6: Halter von Nutztieren und Umfang der Tierhaltung je Betrieb 

Nutztier 
Halter von … Stück bzw. t je 

Betrieb Zahl Prozent 

Rinder 237 62,4 32,4 

Milchkühe 134 35,3 16,2 

Milchlieferung 134 35,3 88,1 

Mutterkühe 124 32,6 5,7 

Zuchtsauen 29 7,6 40,5 
Mastschweine 77 20,3 49,6 

Legehennen 180 47,4 75,5 

Mutterschafe 32 8,4 29,2 

Mutterziegen 21 5,5 3,1 

 

Der Anteil und der Umfang der Nutztierhaltung kann aus Tabelle 7 abgelesen werden. Die 

Relevanz der Rinderhaltung lag in den mittelgroßen Betrieben am höchsten, während die 

Schweinehaltung vor allem in größeren Betrieben überproportional vertreten war. Dem-

gegenüber hatte die Kleinwiederkäuerhaltung in kleineren Betrieben die größte Bedeu-

tung. Die durchschnittlichen Bestandszahlen bzw. Milchliefermengen steigen mit Aus-

nahme der Mutterkühe und Kleinwiederkäuer mit zunehmendem Standardoutput zum 

Teil beträchtlich an. Beispielsweise bei der Milchlieferung von 19 auf 236 Tonnen oder bei 

der Mastschweinehaltung von sieben auf 153 Stück je Betrieb. 
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Tabelle 7: Halter von Nutztieren und Umfang der Tierhaltung nach Größenklassen 

Nutztier 

Gesamt-SO von 8-<30 Gesamt-SO von 30-<100 Gesamt-SO von 100-<350 

Halter von … Stück 

bzw. 

t 

Halter von … 
Stück 

bzw. t 

Halter von … 
Stück 

bzw. t Zahl Prozent Zahl Prozent Zahl Prozent 

Rinder 29 60,4 16,2 103 69,1 34,9 88 48,1 84,5 

Milchkühe 9 18,8 3,8 76 51,0 15,1 74 40,4 37,8 

Milchlieferung 9 18,8 19,3 76 51,0 74,3 74 40,4 236,3 

Mutterkühe 20 41,7 6,2 42 28,2 5,5 33 18,0 4,1 

Zuchtsauen 2 4,2 4,5 11 7,4 27,1 38 20,8 76,6 

Mastschweine 7 14,6 7,1 29 19,5 11,3 72 39,3 152,9 

Legehennen 27 56,3 18,7 66 44,3 100,3 54 29,5 298,9 

Mutterschafe 7 14,6 36,0 6 4,0 7,0 3 1,6 3,7 

Mutterziegen 4 8,3 3,5 6 4,0 2,2 3 1,6 2,7 

SO = Standardoutput, in 1.000 Euro 

Klassifizierung nach Betriebsformen 

Mit 53 Prozent zählte der überwiegende Anteil der Betriebe in der Stichprobe zu den Fut-

terbaubetrieben (siehe Abbildung 2). Zum Vergleich: Im Grünen Bericht waren es im glei-

chen Zeitraum 50 Prozent (BMLFUW 2014, 218). Mit 15 Prozent sind die Marktfruchtbe-

triebe die zweitgrößte Betriebsform (zwölf Prozent im Grünen Bericht). Knapp dahinter 

folgen die Forstbetriebe mit einem Anteil von zwölf Prozent (elf Prozent im Grünen Be-

richt). Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe (SO eines Produktionszweiges < 1/3 vom SO 

Landwirtschaft und Gartenbau) erreichten einen Anteil von neun Prozent, Dauerkulturbe-

triebe (Wein- und Obstbaubetriebe) und Veredelungsbetriebe (Schweine- und Geflügel-

haltungsbetriebe) jeweils sechs Prozent. 

 

Prozent der Betriebe 

 

Definition Betriebsform 

Die Betriebsform kennzeichnet die wirtschaftliche 
Ausrichtung eines Betriebs, also den Produktions-
schwerpunkt. Sie wird nach dem Anteil des Stan-
dardoutputs (SO) einer Produktionsrichtung am 
Gesamt-SO des Betriebs bestimmt (BMLFUW 2014, 
287) 

 

MF=Marktfruchtbetriebe, DK=Dauerkulturbetriebe, FB=Futterbaubetriebe, VE=Veredelungsbetriebe, LG= 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe, FO=Forstbetriebe 

Abbildung 2: Anteil der Betriebe nach Betriebsformen 
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Merkmale der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter 

Im Schnitt waren die Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter zum Befragungsstichtag 46,3 

Jahre alt. Das durchschnittliche Alter unterschied sich kaum je nach Betriebsgröße. Unter 

den Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleitern gab es rund 62 Prozent Männer und rund 38 

Prozent Frauen. Der Anteil an Frauen lag mit knapp 44 Prozent in kleineren Betrieben 

überdurchschnittlich hoch (siehe Tabelle 8).  

 
Tabelle 8: Alter sowie Anteil Frauen und Männer als Betriebsleiterin/Betriebsleiter 

Bezeichnung Einheit 
Alle Be-

triebe 

Gesamt-SO in Tausend Euro 

8-<30 30-<100 100-<350 

Alter der Betriebsleiter Jahre 46,3 46,9  46,1  45,1  

Anteil Männer als Betriebsleiter  % 62,3 56,3  67,1  67,2  

Anteil Frauen als Betriebsleiter % 37,7 43,8  32,9  32,8  

SO = Standardoutput 

 

Mit 45 Prozent verfügte der Großteil der Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter über ei-

nen Facharbeiterabschluss (siehe Abbildung 3). Weitere acht Prozent besuchten eine Be-

rufs- oder Fachschule, weitere 17 Prozent absolvierten die Meisterprüfung. Eine höhere 

land- oder forstwirtschaftliche Schule besuchten fünf Prozent, an der Hochschule für Ag-

rar- und Umweltpädagogik oder an einer Agraruni (zB BOKU) graduierte ein Prozent. Über 

eine ausschließlich praktische Erfahrung verfügten 24 Prozent der Betriebsleiterinnen und 

Betriebsleiter; 55 Prozent waren es laut Agrarstrukturerhebung 2010 in allen land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben in Österreich (Statistik Austria 2012).    

 

Prozent der Betriebe 

 

Hinweise 

HLFS = Höhere land- und forstwirt-
schaftliche Schulen 

Hochschule = Hochschule für Agrar- 
und Umweltpädagogik 

Agraruni = BOKU oder Studium der 
Agrarwissenschaften im Ausland 

 

Abbildung 3: Höchste land- und forstwirtschaftliche Ausbildung der Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter   
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Der Grad der land- und forstwirtschaftlichen Ausbildung unterschied sich naturgemäß 

nach der Betriebsgröße. Beispielsweise absolvierten 33 Prozent der Betriebsleiterinnen 

bzw. Betriebsleiter größerer Betriebe eine Meisterprüfung, weitere zehn Prozent eine 

höhere land- und forstwirtschaftliche Schule. 

4.3.2 Evaluierung von „Mein Betrieb – Meine Zukunft“ 

Beteiligung 

Wie viele von den Befragten die Angebote innerhalb der Produkte von „Mein Betrieb – 

Meine Zukunft“ bisher absolvierten, zeigt die folgende Abbildung. Demnach erstellten 37 

Prozent der Befragten in der Stichprobe ein Betriebskonzept im Rahmen der Urprodukti-

on. Etwas dahinter mit 27 Prozent folgte die Bildungs- und Orientierungsberatung. Hier 

gilt es zu hinterfragen, ob die Landwirte tatsächlich dieses spezielle Beratungsprodukt 

konsumierten oder ob sie auch andere Beratungen mit ähnlichen Fragestellungen diesem 

Produkt zuordneten. Die Teilnahme an der Bildungs- und Orientierungsberatung lag laut 

Auskunft der Projektverantwortlichen von „Mein Betrieb – Meine Zukunft“ bundesweit 

deutlich niedriger. Mehr als ein Fünftel der Befragten absolvierte die Meisterausbildung 

oder befand sich zum Zeitpunkt der Befragung auf dem Weg dazu. An einem bundeswei-

ten Arbeitskreis der Landwirtschaftskammer bzw. des LFI, bei denen betriebswirtschaftli-

che Daten erhoben und ausgewertet werden, nahmen in der Vergangenheit bzw. zum 

Befragungsstichtag 15 Prozent der Befragten teil. Waldwirtschaftspläne wurden von 13 

Prozent der Befragten erstellt, vornehmlich von Betrieben mit größeren Forstflächen. Elf 

Prozent schlossen den Self-Check ab, sieben Prozent beteiligten sich am Produkt „Unsere 

Erfolgsstrategie“. Der Betriebsplan und das Betriebskonzept Diversifizierung wurde von 

rund fünf Prozent der befragten Landwirtinnen und Landwirte erstellt. 



62 

 

 

Abbildung 4: Teilnahme der Befragten an Bildungs- und Beratungsprodukten im Rahmen von „Mein Betrieb – Meine 
Zukunft“    

Zufriedenheit mit ausgewählten Produkten 

Self-Check, Bildungs- und Orientierungsberatung, Unsere Erfolgsstrategie, Betriebsplan 

Falls Landwirtinnen und Landwirte an einem der vorgegebenen Bildungs- und Beratungs-

produkte teilgenommen haben, wurden sie gefragt, ob diese für deren Betriebsführung 

hilfreich waren (Abbildung 5). 

Prozent der Betriebe 

 

Frage an die Landwirtinnen bzw. 
Landwirte: 

 

Wenn Sie an einem der folgenden 

Bildungs- und Beratungsprodukte 

von „Mein Betrieb – Meine Zu-

kunft“ teilgenommen haben, wie 

hilfreich waren diese für Ihre Be-

triebsführung? 

 

Abbildung 5: Zufriedenheit der Befragten mit ausgewählten Bildungs- und Beratungsprodukten von „Mein Betrieb – 
Meine Zukunft“ 

35 Prozent stuften den Self-Check als sehr hilfreich für die Betriebsführung ein, für 23 

Prozent der Befragten war dieses Produkt laut deren Einschätzungen nicht hilfreich. 42 

Prozent äußerten sich nicht eindeutig dazu.  
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Die drei anderen hier aufgelisteten Produkte wurden von den Landwirtinnen bzw. Land-

wirten untereinander ähnlich eingestuft. Rund zwei Drittel schätzten die Bildungs- und 

Orientierungsberatung und den Betriebsplan als sehr hilfreich für die Betriebsführung ein. 

Die Zustimmung beim Produkt „Unsere Erfolgsstrategie“ lag etwas darunter. Für weniger 

als zehn Prozent waren diese drei Produkte nicht hilfreich für die Betriebsführung. Ein 

Viertel bis ein Drittel der Befragten konnte deren Nutzen nicht eindeutig spezifizieren. 

Nach den drei Betriebsgrößenklassen auf Basis des Standardoutputs (8-<30, 30-<100 und 

100-<350 Tausend Euro) zeigten sich keine statistisch signifikanten Abweichungen bei der 

Einschätzung des Nutzens dieser vier hier aufgelisteten Bildungs- und Beratungsprodukte.  

Betriebskonzept Urproduktion 

Jene Landwirtinnen bzw. Landwirte, die ein Betriebskonzept für die Urproduktion erstell-

ten, konnten im Rahmen der Befragung den Nutzen und die Qualität des dafür dargebo-

tenen Beratungsprozesses beurteilen. Insgesamt wurden sechs Statements im Fragebo-

gen vorgegeben, die Befragten konnten diese in einer fünfteiligen Skala von stimme voll 

zu (1) bis stimme nicht zu (5) einstufen (siehe Abbildung 6). 

 

Abk.: BK = Betriebskonzept 

Abbildung 6: Einschätzungen der Befragten zum Betriebskonzept Urproduktion 
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Aus den Antworten der Landwirtinnen und Landwirte lässt sich folgende Tendenz ablei-

ten: Statements, welche die Qualität der Beratungsleistung zur Erstellung des Betriebs-

konzepts thematisierten, erfuhren eine deutlich bessere Beurteilung als jene, welche den 

Nutzen des Betriebskonzepts für die Betriebsführung zur Diskussion stellten. Die Zustim-

mung zu den ersten beiden Abstufungen unterscheidet sich markant: 79 bis 83 Prozent 

für die Statements, welche die Beratungsleistung hinterfragten („… hat meine Erwartun-

gen erfüllt“, „… konnte mich gut einbringen“, „… Erstellung war gut nachvollziehbar“) ge-

genüber 49 bis 56 Prozent für jene Statements, welche den Nutzen für die Betriebsfüh-

rung thematisierten („… wichtige Basis für die Betriebsführung“, „… Qualität meiner Ent-

scheidungen verbessert“, „… Entscheidungsfindung besser geworden“). 

Nach den drei Betriebsgrößenklassen auf Basis des Standardoutputs (8-<30, 30-<100 und 

100-<350 Tausend Euro) zeigten sich keine statistisch signifikanten Abweichungen bei der 

Einschätzung zum Betriebskonzept Urproduktion.  

70 Prozent der Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter erstellten das Betriebskonzept als 

Voraussetzung für den Erhalt der Investitionsförderung, weitere 28 Prozent zum Erhalt 

der Niederlassungsprämie.  

Bundesweite Arbeitskreisberatung 

Landwirtinnen bzw. Landwirte, die zumindest an einem Arbeitskreis im Rahmen der bun-

desweiten Arbeitskreisberatung in der Vergangenheit oder zum Befragungszeitpunkt teil-

nahmen, wurden gebeten, diese zu beurteilen. Vier Statements konnten von ihnen nach 

einer fünfteiligen Skala von stimme voll zu (1) bis stimme nicht zu (5) eingestuft werden 

(vgl. Abbildung 7). 
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Hinweis: Zur Einschätzung der Arbeitskreisberatung liegen nur die Antworten aus der Teilstich-

probe von KeyQuest (n=250) vor. 

Abbildung 7: Beurteilung der bundesweiten Arbeitskreisberatung durch die Befragten 

 

95 Prozent der Befragten konnten laut deren Einschätzung die Teilnahme im Arbeitskreis 

mit gutem Gewissen weiter empfehlen. Über die Gründe dafür informieren die weiteren 

Statements. Vor allem der Austausch mit Berufskolleginnen und -kollegen wurde als sehr 

bedeutend eingestuft, 88 Prozent stimmten diesem Argument voll zu oder zu (erste bei-

den Abstufungen der Skala). Der Vergleich der eigenen Daten mit jenen anderer Betriebe, 

eine zentrale Arbeitsweise in diesem Bildungs- und Beratungsprodukt, schätzten 60 Pro-

zent als sehr wichtig bzw. wichtig ein; für 13 Prozent der Befragten war dieses Argument 

nicht oder weniger relevant. Ebenso stuften rund 60 Prozent den Nutzen der Berechnung 

eigener betriebswirtschaftlicher Kennzahlen höher ein als den damit verbundenen Auf-

wand.  

Nach der Betriebsgröße gab es keine statistisch signifikanten Abweichungen bei der Beur-

teilung der bundesweiten Arbeitskreisberatung seitens der Befragten.   
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4.3.3 Gründe für die Nicht-Teilnahme an „Mein Betrieb – Meine Zukunft“ 

Im Fragebogen wurden zwölf mögliche Gründe aufgelistet, warum Betriebsleiterinnen 

bzw. Betriebsleiter nicht an zumindest einem Angebot von „Mein Betrieb – Meine Zu-

kunft“ teilgenommen haben. Die Befragten konnten die Relevanz des jeweiligen State-

ments für ihren Betrieb in einer fünfstufigen Skala einstufen. Und zwar von 1 („wichtiger 

Grund“) bis 5 („kein Grund“). Die ersten beiden Einstufungen können als Zustimmung 

zum jeweiligen Grund, die beiden letzten als Ablehnung interpretiert werden. Abstufung 

drei nimmt eine neutrale Stellung ein.  

Alle Betriebe  

57 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen der zeitliche Aufwand zu groß sei, um ein 

Bildungs- oder Beratungsangebot in diesem Segment der Unternehmensführung in An-

spruch zu nehmen: der mit Abstand wichtigste Grund für die Nicht-Teilnahme, wie Abbil-

dung 8 zeigt. Mit etwas Abstand folgte das Argument, dass die Angebote nicht oder zu 

wenig von den potenziellen Kundinnen und Kunden gekannt werden. Die nächsten vier 

Statements wurden von den Befragten als ähnlich wichtig eingestuft (Zustimmung von 

rund 40 Prozent). Zum einen waren für die Betroffenen das Datum bzw. der Zeitpunkt, 

oder die Angebote für die jeweilige Betriebssituation unpassend. Zum anderen konnten 

die Landwirtinnen bzw. Landwirte ihren Aussagen zufolge den Betrieb nicht verlassen 

oder es wurde kein Nutzen für den eigenen Betrieb erwartet. Den hohen Aufwand, die 

große Entfernung zum Kursort oder die hohen Kosten für die Teilnahme wurden von rund 

zehn bis 25 Prozent als wichtiger Grund angesehen.  

Neben zeitlichen, finanziellen und betrieblichen Gründen für eine Nicht-Teilnahme wur-

den auch Aspekte der Qualität und von persönlichen Erfahrungen mit Kursen im Rahmen 

der Unternehmensführung thematisiert. Für etwa zwei Drittel bis drei Viertel der Befrag-

ten hatten diese Gründe keine Relevanz. Elf Prozent erwarteten eine geringe Qualität des 

Angebots, acht Prozent hatten nach eigenen Angaben schlechte Erfahrungen mit solchen 

Bildungs- und Beratungsangeboten gemacht. 
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Je niedriger der Index, desto wichtiger der jeweilige Grund (von theoretisch 1,0 bis 5,0). 

Abbildung 8: Geäußerte Gründe für die Nicht-Teilnahme an Bildungs- und Beratungsprodukten von „Mein Betrieb – 
Meine Zukunft“ 

 

Abweichungen nach ausgewählten betrieblichen und persönlichen Merkmalen 

Betriebsgröße 

Bei folgenden Statements unterschieden sich die Einschätzungen der Befragten nach der 

Betriebsgröße statistisch signifikant voneinander: 

Informationsquelle p-Wert 

Landwirtschaft hat eine untergeordnete Bedeutung 0,000 

Schlechte Erfahrungen mit solchen Kursen 0,008 

Geringe Qualität des Angebots wurde erwartet 0,024 

 

Die untergeordnete Bedeutung der Landwirtschaft wurde von Betriebsleiterinnen bzw. 

Betriebsleitern kleinerer Betriebe häufiger als Grund genannt, die anderen beiden Gründe 

tendenziell von den Befragten mittlerer oder größerer Betriebe (siehe folgende Abbildung 

9). 
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Je niedriger der Index, desto wichtiger der jeweilige Grund (von theoretisch 1,0 bis 5,0). 

Abbildung 9: Unterschiede bei der Einstufung von Gründen für die Nicht-Teilnahme an Bildungs- und Beratungspro-
dukten von „Mein Betrieb – Meine Zukunft“ nach Betriebsgröße 

 

Dieses Ergebnis entspricht dem Ergebnis des Agrarischen Bildungs- und Beratungsberichts 

2012. Auch dort zeigte sich, dass je größer die bewirtschaftete Fläche, desto eher werden 

grundsätzlich Weiterbildung und Beratung in Anspruch genommen. 

Betriebsform 

Bei der Einschätzung von Gründen für die Nicht-Teilnahme an Bildungs- und Beratungs-

produkten gab es keine statistisch signifikanten Abweichungen zwischen Betriebsleiterin-

nen bzw. Betriebsleitern unterschiedlicher Betriebsformen. Ebenso gab es keine Abwei-

chungen zwischen Betrieben mit einer unterschiedlichen Anzahl an Milchkühen. 

Natürliche Erschwernis 

Bei einem Hemmnis wichen sich die Einschätzungen zwischen Bergbauern- und Nicht-

Bergbauernbetrieben statistisch signifikant voneinander ab: 

Informationsquelle p-Wert 

Nimmt zu viel Zeit in Anspruch 0,026 

 



 

 

69 

 

Leiterinnen bzw. Leiter von Bergbauernbetrieben stuften die fehlende Zeit für Weiterbil-

dung und Beratung wichtiger ein als jene von Nicht-Bergbauernbetrieben (Index von 2,1 

versus 2,7).  

Wirtschaftsweise, Alter, Geschlecht 

Sowohl nach Wirtschaftsweise, Alter als auch dem Geschlecht der Betriebsleiterinnen 

bzw. Betriebsleiter konnten keine statistisch signifikanten Abweichungen festgestellt 

werden. 

Vergleicht man dieses Ergebnis mit dem Agrarischen Bildungs- und Beratungsbericht  

2012, so unterscheidet sich dieses Ergebnis für die Betriebs- und Unternehmensführung 

vom Ergebnis für Beratung und Weiterbildung insofern, als beim ABB 2012 jüngere be-

fragte Betriebsführerinnen und Betriebsführer angegeben haben, mehr Weiterbildung 

und Beratung in Anspruch zu nehmen als ältere Betriebsführerinnen und Betriebsführer. 

Ebenso gibt es einen Unterschied bezüglich der Abschlüsse. 

4.3.4 Rahmenbedingungen für die häufigere Nutzung von Bildungs- und Bera-

tungsprodukten im Bereich der Unternehmensführung 

Die Landwirtinnen bzw. Landwirte wurden im Anschluss an die Hemmnisse gefragt, was 

sie bräuchten, um öfter Bildungs- und Beratungsprodukte im Bereich der Unternehmens-

führung zu nutzen. Diese Frage wurde offen formuliert, also ohne Antwortvorgaben. Rund 

300 Statements wurden zu dieser Frage abgegeben. Die Antworten wurden zu inhaltlich 

kohärenten Kategorien zusammengefasst, um die Relevanz von unterschiedlichen Aussa-

gen quantifizieren zu können. Insgesamt kristallisierten sich aus den von den Landwirtin-

nen und Landwirten gegebenen Antworten neun Kategorien heraus, nach Häufigkeit der 

entsprechenden Aussagen ergibt sich daraus die folgende Reihung laut Abbildung 10. 
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1. Mehr Zeit 
2. Angebot muss zur Betriebssituation 

passen 
3. Spezielle, erweiterte Angebote  
4. Bessere Hinweise, Informationen zu 

den Kursen 
5. Angebote in der Region  
6. Sonstige Anregungen  
7. Sind zufrieden  
8. Kein Interesse, kein Bedarf 
9. Keine Ahnung, weiß nicht …  

 

Häufigkeit = Anzahl der Aussagen je Kategorie 

Hinweis: die Aussagen der Befragten wurden zu neun Kategorien zusammengeführt. 

Abbildung 10: Übersicht: Was Landwirte bzw. Landwirte nach deren Einschätzung brauchen, um öfter Bildungs- und 
Beratungsprodukte im Bereich der Unternehmensführung zu nutzen 

 

Vergleicht man diese Ergebnisse für die Unternehmensführung mit Daten des ABB 2012, 

erhoben für alle Bildungs- und Beratungsprodukte, so zeigen sich deutliche Übereinstim-

mungen. Die Zeit wird im ABB 2012 (S.157) ebenfalls als wichtiges Bildungshindernis ge-

nannt. Fast 60 Prozent gaben an, dass die Vereinbarkeit mit der Arbeitszeit nicht gegeben 

ist und mehr als 50 Prozent, dass sie aufgrund familiärer Verpflichtungen keine Zeit hat-

ten um Weiterbildung oder Beratung in Anspruch genommen zu haben. Auch die regiona-

le Verfügbarkeit wurde als Grund genannt. So gab es für knapp 40 Prozent der für den 

ABB 2012 befragten Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter kein passendes Angebot in der 

Nähe. Diese Schranken auf institutioneller Ebene sind also jedenfalls subjektive Ursachen 

für die genannte Nicht-Nutzung. Ziel muss es also sein, den Nutzen so darzustellen, dass 

dieser höher bewertet wird als diese als Erschwernis bzw. Hemmnis bewerteten Faktoren. 

In den bildungsbiographischen Interviews, die für den ABB 2012 (S.153) erhoben wurden, 

kam sehr deutlich ein „zielorientiertes Beratungsnutzungsverhalten in wirtschaftlichen 

Umbruchsituationen“ zu Ausdruck. Sieht man sich die genannten Themen an, so fällt ein 

Großteil davon in die Unternehmensführung, so wie sie in der Gruppendiskussion der 

Projektverantwortlichen gesehen wird. Also mit einem langfristigen, planer- und gestalte-

rischen Element. Ebenso wurde in diesen Interviews mit den Betriebsleiterinnen und Be-

triebsleitern der Bedarf nach einem spezielleren und individuelleren Angebot formuliert. 



 

 

71 

 

Mehr Zeit 

Mit großem Abstand wurde von den Befragten der Wunsch nach mehr Zeit geäußert. Fast 

die Hälfte aller Aussagen der Landwirtinnen bzw. Landwirte kreiste um dieses Thema. 

Nachfolgend werden einige Beispiele von konkreten Zitaten zu dieser Kategorie wieder-

gegeben: 

Zeitliches Problem, nur im Dezember bis Februar bisschen Zeit 

Mehr Zeit, Wintermonate sind besser für mich 

Momentan zu wenig Zeit wegen der Kinder 

Zeit 
Mehr Zeit 

Ich benötige qualifizierte Aushilfskräfte, da die Arbeitssituation es sonst nicht zulässt 

Zeiten sollten mit kleinen Kindern zum Vereinbaren sein (Schule) 

flexible Zeiten 

Angebote zur richtigen Jahreszeit 

Die Aussagen „Mehr Zeit“ sowie „Zeit“ wurden mehrmals genannt.  

Angebot muss zur Betriebssituation passen 

Bei 25 Nennungen kam der Wunsch zum Ausdruck, dass die Bildungs- und Beratungspro-

dukte mehr auf die jeweilige Betriebssituation abgestimmt werden sollten. Folgende Zita-

te finden sich unter dieser Kategorie:  

Angebot muss zur Situation passen 

Bei größeren Investitionen 

Betriebsrelevante Themen 

Betriebsspezifischer tiefergehend, nicht nur allgemein 

Das Angebot müsste mehr auf kleine Bauern ausgerichtet werden 

Die richtigen Themen sollen kommen 

Spezielle, erweiterte Angebote 

18 Aussagen der Landwirtinnen bzw. Landwirte lassen den Wunsch nach speziellen, er-

weiterten Angeboten von Bildungs- und Beratungsprodukten schließen. Folgende Aus-

wahl an Zitaten wird an dieser Stelle gegeben: 

Gartenbau wäre interessant 

Ich habe an der BOKU in Wien studiert und brauche eigentlich mehr 

Infos zum Thema neue Krankheiten im Pflanzenbau 

Interessante Themen 

Spezialisierte Vorträge, max. 25 Teilnehmer 

Landwirtschaftskammer macht zu wenig für Pferdebetriebe 

Mehr zum Thema Konzepterstellung 

Neue Themen am Puls der Zeit 
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Bessere Hinweise, Informationen zu den Kursen 

Bei 13 Aussagen der Landwirtinnen bzw. Landwirte wurde der Wunsch nach mehr Hin-

weisen bzw. Informationen zu den Kursen thematisiert. Einige Beispiele dazu:  

Mehr Informationen zu den Kursen 

Newsletter, wo Angebote aufgelistet werden 
Man ist zu wenig informiert über das Angebot 

Informationen 

Einladungen und dann gehen wir auch auf die Veranstaltungen 

Angebote in der Region 

Der Wunsch nach Angeboten in der Region wurde als Bedingung für eine häufigere Nut-

zung von Bildungs- und Beratungsangeboten im Bereich der Unternehmensführung 

zwölfmal genannt. Ausgewählte Aussagen zu der Kategorie:   

Besseres Angebot vor Ort 

In der Nähe geblockte Veranstaltungen 

Mehr Angebote in der Umgebung 

Kursangebot näher in meiner Gemeinde 

Wenn Kursveranstaltungen in der Nähe gehalten werden 

Sonstige Anregungen 

Die weiteren Aussagen konnten nicht in einer eigenen Kategorie sinnvoll zusammenge-

fasst werden. Nachfolgend wird eine Auswahl solche Antworten präsentiert. 

Referenten sollten besser sein 
Mehr Motivation, dass ich sie besuche 

Mehr Informationen nicht über Internet, habe kein Internet 

Kollegen, die denselben Kurs besuchen 

Keine Ahnung, weiß nicht …; Kein Interesse, kein Bedarf;  

Statements, die auf keine konkreten Wünsche der Landwirtinnen bzw. Landwirte abziel-

ten, wurden zu zwei Kategorien zusammengefasst. Zum einen können die Aussagen zur 

Kategorie „Keine Ahnung, weiß nicht …“ (37 Statements), zum anderen zur Kategorie 

„Kein Interesse, kein Bedarf“ (36 Statements) subsummiert werden. Bei ersterer Katego-

rie wurden im Wesentlichen folgende vier Statements abgegeben: 

Keine Ahnung 

Nichts 

Gar nichts 

Weiß nicht 
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Aus den Statements lässt sich nicht ableiten, ob fehlendes Interesse oder Zufriedenheit 

mit dem Angebot vorherrschten. 

Bei der Kategorie „Kein Interesse, kein Bedarf“ wurden unter anderem folgende Aussagen 

seitens der Befragten getroffen: 

Brauche nichts mehr, bin schon zu alt 

Das sollen die Jungen machen 

Habe kein Interesse daran 

Ist nicht mein Hauptthema, bin ich nicht so motiviert 

Mag das einfach nicht 

Was ich brauche, habe ich genutzt 

Zurzeit keine Notwendigkeit für weitere Beratungsangebote 
 

Sind zufrieden 

In sechs Statements wurden die Angebote von den Landwirtinnen bzw. Landwirten un-

aufgefordert gelobt. Drei Beispiele von Zitaten: 

Ich bin mit dem derzeitigen Angebot komplett zufrieden 

Passt alles, lesen viel zusätzlich 

Passt so 

4.3.5 Fachliche Informationsquellen der Landwirtinnen und Landwirte 

Eine weitere Frage im Fragebogen thematisierte die fachlichen Informationsquellen von 

Landwirtinnen bzw. Landwirten im Bereich der Unternehmensführung. Zehn, in der Praxis 

weit verbreitete, agrarische Informationsquellen, wurden im Fragebogen aufgelistet und 

konnten nach der Häufigkeit ihrer Nutzung eingestuft werden und zwar in einer fünfteili-

gen Skala von 1 („häufig“) bis 5 („nie“). Die ersten beiden Einstufungen einer Informati-

onsquelle können demnach als für Landwirtinnen bzw. Landwirte relevant, die beiden 

letzten als weniger relevant interpretiert werden. 

Alle Betriebe  

Die zehn im Fragebogen vorgegebenen Informationsquellen wurden von den Landwirtin-

nen und Landwirten nach deren Nutzung sehr unterschiedlich eingestuft (siehe Abbildung 

11). Mit Abstand wurden laut Angaben der Befragten agrarische Fachzeitschriften und 

Gespräche mit Berufskolleginnen bzw. Berufskollegen am häufigsten als fachliche Infor-

mationsquellen genutzt (81 bzw. 79 Prozent Zustimmung zu ersten oder zweiten Ausprä-
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gung der Skala). Nur ein Prozent nutzte bzw. sah Berufskolleginnen bzw. Berufskollegen 

nicht als fachliche Informationsquelle, der mit Abstand niedrigste Wert unter allen vorge-

gebenen Möglichkeiten. 

An dritter Stelle folgen die speziellen Info-Veranstaltungen der Landwirtschaftskammern 

zu Themen des Förderungswesens und dazu gehörigen gesetzlichen Regelungen (62 Pro-

zent). Knapp dahinter folgt das Internet, mit speziellen agrarischen Fachseiten zu Infor-

mationen bzw. diversen online-Anwendungen für die Landwirtschaft. Etwas dahinter fol-

gen Fachtagungen und Weiterbildungsveranstaltungen mit betriebswirtschaftlichen The-

men (54 Prozent); als Beispiele dafür wurden die Wintertagung oder die Viehwirtschaftli-

che Fachtagung im Fragebogen genannt. 39 Prozent der befragten Landwirtinnen bzw. 

Landwirte nutzen häufig das Einzelgespräch mit einer Beraterin bzw. einem Berater der 

Landwirtschaftskammer; ein ähnlich hoher Prozentsatz nutzt diese Option nie oder fast 

nie. Anregungen durch die jüngere Generation wurden von rund einem Drittel der Befrag-

ten als Informationsquelle eingestuft. Für einen Teil der Befragten fehlte naturgemäß 

diese Informationsquelle wegen mangelnder Ansprechpersonen auf dem eigenen Betrieb. 

 
Je niedriger der Index, desto wichtiger die jeweilige Informationsquelle (von theor. 1,0 bis 5,0). 

Abk.: BZ=Bauernzeitung, FLW=Fortschrittlicher Landwirt, UF=Unternehmensführung, 

EO=Erzeugerorganisation. 

Abbildung 11: Relevanz von fachlichen Informationsquellen aus Sicht der Befragten 
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Die weiteren drei Informationsquellen wurden mit einem Index von 3,6 bzw. 3,8 weniger 

häufig von Landwirtinnen und Landwirten genutzt. Dazu zählen Fachbücher, Beratungen 

durch Verbände sowie private Beratungen. 

Abweichungen nach ausgewählten betrieblichen und persönlichen Merkmalen 

Betriebsgröße 

Bei folgenden Informationsquellen divergierten die Einschätzungen der Befragten nach 

der Betriebsgröße statistisch signifikant: 

 

Informationsquelle p-Wert 

Fachtagungen und Weiterbildungsveranstaltungen mit betriebswirt. Themen 0,000 

Private Beratung 0,001 

Anregungen durch die Ausbildung der jüngeren Generation 0,002 

Beratung im Bereich Unternehmensführung durch Verbände 0,005 

 

Fachtagungen und Weiterbildungsveranstaltungen mit betriebswirtschaftlichen Themen 

werden häufiger von Landwirtinnen bzw. Landwirten größerer Betriebe in Anspruch ge-

nommen (Index von 2,6 gegenüber 3,5 bei kleineren Betrieben). Auch private Beratung, 

Anregungen durch die jüngere Generation sowie Beratung durch Verbände wurden von 

Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern größerer Betriebe signifikant häufiger genutzt 

(siehe Abbildung 12). 
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Je niedriger der Index, desto wichtiger die jeweilige Informationsquelle (von theor. 1,0 bis 5,0). 

Abk.: siehe vorige Abbildung. 

Abbildung 12: Relevanz von fachlichen Informationsquellen aus Sicht der Befragten nach Betriebsgröße 

Dieses Ergebnis entspricht den Befunden des ABB (S.153), die die Betriebsgröße als rele-

vanten Faktor für den Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen und die Inanspruch-

nahme für Beratungsangebote identifizieren.  

Betriebsform 

Bei einer Informationsquelle wichen die Einschätzungen der Befragten in Abhängigkeit 

von der Betriebsform statistisch signifikant voneinander ab: 

Informationsquelle p-Wert 

Fachtagungen und Weiterbildungsveranstaltungen mit betriebswirtschaftlichen 

Themen 
0,000 

 

Während 57 Prozent der Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter von Marktfruchtbetrie-

ben Fachtagungen häufig bzw. eher häufig (erste beiden Abstufungen der fünfteiligen 

Skala) nutzten, liegt der entsprechende Wert bei jenen von Futterbau-, Veredelungs- und 

Forstbetrieben bei unter 40 Prozent. Die Einschätzungen der Befragten von Dauerkultur-

betrieben und Landwirtschaftlich Gemischtbetrieben lagen dazwischen. 
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Bei drei Informationsquellen unterschieden sich die Einschätzungen der Befragten nach 

der Anzahl der Milchkühe statistisch signifikant voneinander: 

Informationsquelle p-Wert 

Private Beratung 0,001 

Anregungen durch die Ausbildung der jüngeren Generation 0,020 

Fachtagungen und Weiterbildungsveranstaltungen mit betriebswirtschaftlichen 

Themen 
0,039 

 

Die private Beratung wird von Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleitern ohne Milchkühe 

bzw. von jenen mit über 35 Milchkühen häufiger genutzt als von jenen mit weniger 

Milchkühen. Auch die anderen beiden Informationsquellen werden von Landwirtinnen 

bzw. Landwirten mit größeren Milchkuhherden häufiger beansprucht.   

Natürliche Erschwernis 

Bei zwei Informationsquellen divergierten die Einschätzungen der Befragten nach der 

natürlichen Erschwernis statistisch signifikant: 

Informationsquelle p-Wert 

Fachtagungen und Weiterbildungsveranstaltungen mit betriebswirtschaftlichen 

Themen 
0,000 

Private Beratung 0,012 

 

Fachtagungen und Weiterbildungsveranstaltungen mit betriebswirtschaftlichen Themen 

nutzten Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter von Nicht-Bergbauernbetrieben höchst 

signifikant häufiger als jene von Bergbauernbetrieben (50 versus 29 Prozent Zustimmung 

zu den ersten beiden Abstufungen der Skala). Auch die private Beratung wurde in Nicht-

Bergbauernbetrieben häufiger in Anspruch genommen als in Bergbauernbetrieben (36 

versus 25 Prozent).  

Wirtschaftsweise 

Zwischen den Befragten von Biobetrieben und von konventionellen Betrieben zeigten sich 

keine statistisch signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Nutzung fachlicher Informati-

onsquellen. 
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Alter  

Bei zwei Informationsquellen unterschieden sich die Einschätzungen der Befragten nach 

dem Alter der Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter statistisch signifikant voneinander: 

Informationsquelle p-Wert 

Internet 0,000 

Anregungen durch die Ausbildung der jüngeren Generation 0,000 

 

Jüngere Befragte nutzten signifikant häufiger das Internet als agrarische Informations-

quelle als Ältere. Umgekehrt verhält es sich naturgemäß mit Anregungen durch die jünge-

re Generation: Diese wurden häufiger von den Älteren in Anspruch genommen.  

Geschlecht 

Bei drei Informationsquellen weichen die Einschätzungen der Befragten nach dem Ge-

schlecht der Betriebsleiter bzw. Betriebsleiterinne statistisch signifikant voneinander ab: 

Informationsquelle p-Wert 

Anregungen durch die Ausbildung der jüngeren Generation 0,006 

Gespräche mit Berufskollegen bzw. Berufskolleginnen 0,036 

Einzelgespräche mit einem Berater bzw. einer Beraterin 0,040 

 

Frauen nahmen häufiger die Anregungen durch die jüngere Generation in Anspruch als 

Männer. Gespräche mit Berufskollegen bzw. Berufskolleginnen wurden von Männern, 

Einzelgespräche mit einem Berater bzw. einer Beraterin von Frauen bevorzugt. 

  



 

 

79 

 

4.3.6 Nutzung des Internets für die Betriebs- und Unternehmensführung 

Ob und wie häufig das Internet als Informationsquelle für die Betriebs- und Unterneh-

mensführung eingesetzt wird, wurde zusätzlich in einer eigenen Frage thematisiert. Dem-

nach nutzten zum Befragungszeitpunkt drei von vier Betriebsleiterinnen bzw. Betriebslei-

tern das Internet für Zwecke der Unternehmensführung, 42 Prozent regelmäßig. Für ein 

Viertel war das Internet als fachliche Informationsquelle kein Thema (siehe Tabelle 9). 

Tabelle 9: Angaben der Befragten zur Nutzung des Internets im Rahmen der Betriebs- und Unternehmensführung 

Nutzung des 

Internets 
Alle 

Betriebsgröße Alter*** Geschlecht 

klein mittel groß jung mittel alt Frauen Männer 

Ja, regelmäßig 42 38 42 49 59 44 27 41 46 

Ja, gelegentlich 34 32 36 34 32 36 32 39 31 

nein 25 30 22 17 9 20 41 20 23 

 

Nutzung des 

Internets 
Alle 

Betriebsform* Erschwernis Wirtschaft 

MF DK FB VE GEM FO N-BB BB BIO KON 

Ja, regelmäßig 42 67 54 41 48 31 29 48 38 43 45 

Ja, gelegentlich 34 22 31 34 33 49 42 33 35 33 34 

nein 25 11 15 25 19 20 29 19 27 24 21 

* Statistisch signifikant (p<0,050), *** höchst signifikant (p<0,001), 

Angaben in Prozent. Abkürzungen und Erläuterungen zu den Gruppen siehe Glossar 

 

Folgende Tendenzen bzw. statistisch signifikante Unterschiede zeigen sich je nach Be-

triebsstruktur bzw. Alter und Geschlecht. Landwirtinnen bzw. Landwirte von größeren 

Betrieben nutzten das Internet tendenziell häufiger als jene von kleineren Betrieben (Un-

terschied jedoch nicht signifikant). Die größte Abweichung (statistisch höchst signifikant) 

zeigt sich nach dem Alter der Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter: Naturgemäß wurde 

dieses Medium deutlich häufiger von Jüngeren genutzt als von Älteren. Nach Betriebs-

formen zeigt sich ein statistisch signifikanter Unterschied auf der Weise, dass Landwirtin-

nen bzw. Landwirte von Marktfruchtbetrieben das Internet häufiger nutzten als jene von 

Futterbau- oder Forstbetrieben. Dies deckt sich auch mit der Beobachtung, dass in Nicht-

Bergbauernbetrieben tendenziell häufiger online recherchiert wurde als in Bergbauernbe-

trieben (Unterschied ist hier aber nicht statistisch signifikant). Nach Geschlecht und Wirt-

schaftsweise zeigen sich keine eindeutigen Tendenzen. 
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4.3.7 Künftige Bedarfe von Bildungs- und Beratungsprodukten  

Welche Bildungs- und Beratungsprodukte im Bereich der Unternehmensführung werden 

von Landwirtinnen und Landwirten verstärkt nachgefragt? Um diese Frage zu beantwor-

ten, wurden 17 mögliche Bildungs- und Beratungsthemen in der Unternehmensführung 

im Fragebogen aufgelistet, die Relevanz des jeweiligen Themas konnte von den Befragten 

in einer fünfteiligen Skala eingestuft werden: von 1 („sehr wichtig“) bis 5 („nicht wichtig“). 

Bei der Einstufung zu den ersten beiden Abstufungen der Skala kann das jeweilige Thema 

als sehr wichtig bzw. wichtig angesehen werden, bei der Einstufung zu den letzten beiden 

Stufen (4 bzw. 5) als eher nicht wichtig bzw. nicht wichtig. Stufe drei nimmt eine neutrale 

Stellung ein. 

Alle Betriebe  

Welche Themen der Unternehmensführung von den Landwirtinnen bzw. Landwirten 

nachgefragt wurden, kann aus den beiden folgenden Abbildungen abgelesen werden; 

wegen der großen Themenauswahl wurden die Einschätzungen der Befragten auf zwei 

Abbildungen gesplittet. Die Reihung der Themen orientiert sich wiederum nach der Wich-

tigkeit der Themen aufgrund der berechneten Indizes (von 1,9 „Förderungswesen“ bis 3,6 

„Waldwirtschaftsplan“). 

Mehr als drei Viertel der Befragten stuften das Förderungswesen, also Themen wie Di-

rektzahlungen, ÖPUL oder Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, als sehr wichtig 

bzw. wichtig ein. Nur für fünf Prozent der Befragten war dieses Thema nicht relevant (sie-

he Abbildung 13). Mit etwas Abstand folgt das Thema „Lebensqualität, Persönlichkeits-

entwicklung“: Über zwei Drittel der Befragten stuften dieses Thema als sehr wichtig bzw. 

wichtig ein. Etwas dahinter folgen rechtliche Themen der Unternehmensführung. Zum 

einen das Steuer- und Sozialversicherungsrecht (für 67 Prozent sehr wichtig bzw. wichtig), 

zum anderen das Agrar- und Umweltrecht (57 Prozent). Mit etwas Abstand (Index von 

jeweils 2,6) folgen die Themen Arbeitswirtschaft, neue Ideen sowie Innovation und Ag-

rarmärkte (52 bis 54 Prozent). Einen Index von unter 3,0 errechnet sich noch für die The-

men „Betriebswirtschaftliche Kalkulationen“ und „Risikomanagement in der Landwirt-

schaft“ (51 bis 45 Prozent). 
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Je niedriger der Index, desto wichtiger das jeweilige Thema (von theoretisch 1,0 bis 5,0). 

Abbildung 13: Relevanz von künftigen Themen für Bildungs- und Beratungsprodukte (Themen 1 bis 9 nach Relevanz 
für die Befragten)  

 

Bei den beiden Themen „Kooperationen in Produktion und Vermarktung“ sowie „Be-

triebsumstellungen, Betriebsentwicklung“ errechnet sich ein Index von 3,0 (siehe Abbil-

dung 14). Ein Hinweis darauf, dass diese Themen für etwa gleich viele Landwirtinnen bzw. 

Landwirte wichtig bzw. weniger wichtig war (3 = neutral). Auch bei den nächsten beiden 

Themen, bei denen es um Marketing und Buchhaltung ging, hielten sich die Einschätzun-

gen zwischen wichtig und nicht wichtig in etwa die Waage.  

Für die noch offenen vier Themen laut Abbildung 11 errechnet sich ein Index von deutlich 

über 3,0. Es gilt jedoch zu beachten, dass diese Themen nur für einen Teil der Befragten 

zum Befragungsstichtag überhaupt von Interesse sein konnten. Bildungs- oder Beratungs-

themen zur Hofnachfolge werden nur dann nachgefragt, wenn eine solche auf einem Be-

trieb ansteht. Auch die Erwerbskombination, die Mitarbeiterführung oder der Waldwirt-

schaftsplan sind naturgemäß nicht für alle Landwirtinnen bzw. Landwirte von Interesse.  
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Je niedriger der Index, desto wichtiger das jeweilige Thema (von theoretisch 1,0 bis 5,0). 

Abbildung 14: Relevanz von künftigen Themen für Bildungs- und Beratungsprodukte (Themen 10 bis 17 nach Rele-
vanz für die Befragten) 

Abweichungen nach ausgewählten betrieblichen und persönlichen Merkmalen 

Betriebsgröße 

Bei sechs Bildungs- und Beratungsthemen differierten die Einschätzungen der Befragten 

nach der Betriebsgröße statistisch signifikant: 

Themen p-Wert 

Einnahmen-Ausgabenrechnung, doppelte Buchführung 0,000 

Betriebswirtschaftliche Kalkulationen 0,000 

Arbeitseinsatz und Arbeitsorganisation 0,000 

Mitarbeiterführung, Verhandlungstechnik 0,010 

Risikomanagement in der Landwirtschaft 0,031 

Informationen zu landwirtschaftlichen Märkten 0,034 

 
Alle sechs Bildungs- und Beratungsthemen, die sich nach der Betriebsgröße unterschie-

den, wurden von Landwirtinnen bzw. Landwirten größerer Betriebe deutlich stärker 

nachgefragt; insbesondere Themen der Einnahmen-Ausgabenrechnung bzw. doppelten 

Buchführung, der betriebswirtschaftlichen Kalkulation sowie der Arbeitswirtschaft. Bei-

spielsweise stuften zwei von drei der Befragten größerer Betriebe Bildungs- und Bera-



 

 

83 

 

tungsprodukte zur Einnahmen-Ausgabenrechnung bzw. doppelten Buchführung als sehr 

wichtig bzw. wichtig ein. Bei den Befragten kleinerer Betriebe waren es 28 Prozent. 

 

 
Je niedriger der Index, desto wichtiger das jeweilige Thema (von theoretisch 1,0 bis 5,0). 

Die Einstufungen von Befragten mittlerer Betriebe (hier nicht dargestellt) lagen zwischen jenen 

von kleinen und größeren Betrieben. 

Abbildung 15: Relevanz von künftigen Themen für Bildungs- und Beratungsprodukte nach Betriebsgröße 

Betriebsform 

Bei folgenden Bildungs- und Beratungsthemen wichen die Einschätzungen der Befragten 

in Abhängigkeit von der Betriebsform statistisch signifikant voneinander ab: 

Themen p-Wert 

Kooperation in Produktion und Vermarktung 0,000 

Waldwirtschaftsplan 0,000 

Informationen zu landwirtschaftlichen Märkten 0,005 

Betriebswirtschaftliche Kalkulationen 0,006 

Mitarbeiterführung, Verhandlungstechnik 0,006 

Agrar- und Umweltrecht 0,012 

Steuer- und Sozialversicherungsrecht 0,012 

Marketing für Agrarprodukte und -dienstleistungen 0,018 

Hofübernahme 0,049 
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Die Abweichungen der Präferenzen für die vorgegebenen Themen in Abhängigkeit von 

der Betriebsform sind der folgenden Abbildung zu entnehmen. Vor allem Leiterinnen bzw. 

Leiter von Dauerkulturbetrieben waren an diesen Themen überdurchschnittlich interes-

siert. Themen von Kooperationen in Produktion und Vermarktung, Mitarbeiterführung 

und Marketing wurden von ihnen häufiger genannt. Auch rechtliche Aspekte und be-

triebswirtschaftliche Kalkulationen wurden von ihnen als wichtiger eingestuft. Informati-

onen zu landwirtschaftlichen Märkten äußerten Leiterinnen bzw. Leiter von Marktfrucht- 

und Veredelungsbetrieben überdurchschnittlich oft. Naturgemäß hatte der Waldwirt-

schaftsplan in Forstbetrieben die höchste Priorität. Die Unterschiede bei der Hofnachfolge 

waren weniger stark je nach Betriebsform ausgeprägt. 

 

 

MF=Marktfruchtbetriebe, DK=Dauerkulturbetriebe, FB=Futterbaubetriebe, 

VE=Veredelungsbetriebe, FO=Forstbetriebe 

Abbildung 16: Relevanz von künftigen Themen für Bildungs- und Beratungsprodukte nach Betriebsformen 
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Bei folgenden Themen unterschieden sich die Einschätzungen der Befragten nach der 

Anzahl der Milchkühe statistisch signifikant voneinander: 

Themen p-Wert 

Marketing für Agrarprodukte und -dienstleistungen 0,005 

Kooperation in Produktion und Vermarktung 0,007 

Steuer- und Sozialversicherungsrecht 0,009 

Waldwirtschaftsplan 0,009 

Arbeitseinsatz und Arbeitsorganisation 0,016 

Agrar- und Umweltrecht 0,018 

Informationen zu landwirtschaftlichen Märkten 0,022 

 

Leiterinnen bzw. Leiter größerer Milchkuhbetriebe interessierten sich überproportional 

häufig für Themen des Marketings, der Arbeitswirtschaft und der landwirtschaftlichen 

Märkte. Landwirtinnen bzw. Landwirte ohne Milchkühe äußerten öfter Bildungs- und Be-

ratungsbedarf in Rechtsthemen und bei Kooperationen. Befragte von kleinen und mittel-

großen Milchkuhherden (bis 30 Milchkühe) stuften diese Themen, mit Ausnahme des 

Waldwirtschaftsplans, als weniger wichtig ein als jene größerer Milchkuhbetriebe bzw. 

Betriebe ohne Milchkühe (Abbildung 17). 

 

Abbildung 17: Relevanz von künftigen Themen für Bildungs- und Beratungsprodukte nach Anzahl der Milchkühe je 
Betrieb 
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Natürliche Erschwernis 

Bei folgenden inhaltlichen Themen divergierten die Einschätzungen der Befragten nach 

der natürlichen Erschwernis statistisch hoch signifikant: 

Themen p-Wert 

Einnahmen-Ausgabenrechnung, doppelte Buchführung 0,001 

Betriebswirtschaftliche Kalkulationen 0,003 

Kooperation in Produktion und Vermarktung 0,007 

 

Leiterinnen und Leiter von Nicht-Bergbauernbetrieben fragten Themen wie Einnahmen-

Ausgabenrechnung bzw. doppelte Buchführung, betriebswirtschaftliche Kalkulationen 

oder Kooperationen in Produktion und Vermarktung stärker nach als jene von Bergbau-

ernbetrieben (siehe Abbildung 18).  

 

Abbildung 18: Relevanz von Themen für Bildungs- und Beratungsprodukte nach der natürlichen Erschwernis der 
Betriebe  
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Wirtschaftsweise 

Bei folgenden Statements wichen die Einschätzungen der Befragten nach der Wirt-

schaftsweise statistisch signifikant voneinander ab: 

Themen p-Wert 

Betriebswirtschaftliche Kalkulationen 0,001 

Risiko in der Landwirtschaft 0,011 

Steuer- und Sozialversicherungsrecht 0,026 

Erwerbskombination 0,033 

Einnahmen-Ausgabenrechnung, doppelte Buchführung 0,039 

 

Themen zur Erwerbskombination wurden von Biobäuerinnen  bzw. Biobauern häufiger 

nachgefragt als von konventionellen Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleitern (42 versus 

24 Prozent Zustimmung zu den ersten beiden Abstufungen der fünfteiligen Skala). Alle 

anderen Themen, deren Bedarf je nach Wirtschaftsweise unterschiedlich eingestuft wur-

de, stuften konventionelle Landwirtinnen bzw. Landwirte wichtiger ein als Biobäuerinnen 

bzw. Biobauern (siehe Abbildung 19).   

 

Abbildung 19: Relevanz von künftigen Themen für Bildungs- und Beratungsprodukte nach der Wirtschaftsweise 
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Alter  

Bei folgenden Bildungs- und Beratungsthemen unterschieden sich die Einschätzungen der 

Befragten nach dem Alter der Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter statistisch signifi-

kant voneinander: 

Themen p-Wert 

Hofübernahme 0,000 

Betriebswirtschaftliche Kalkulationen 0,003 

Einnahmen-Ausgabenrechnung, doppelte Buchführung 0,013 

Steuer- und Sozialversicherungsrecht 0,015 

Arbeitseinsatz und Arbeitsorganisation 0,026 

Betriebsumstellungen, Betriebsentwicklung 0,031 

 

Bildungs- und Beratungsprodukte zur Hofübernahme wurden naturgemäß häufiger von 

älteren Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleitern gewünscht. Jüngere fragten demgegen-

über deutlich häufiger Themen der Betriebswirtschaft und Betriebsführung nach, vor al-

lem Aspekte von Kalkulationen oder des Steuer- und Sozialversicherungsrechts (siehe 

Abbildung 20). 

 

Abbildung 20: Relevanz von Themen für Bildungs- und Beratungsprodukte nach dem Alter der Betriebsleiterinnen 
bzw. Betriebsleiter 
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Geschlecht 

Bei drei Bildungs- und Beratungsthemen wichen die Einschätzungen der Befragten nach 

dem Geschlecht der Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter statistisch signifikant vonei-

nander ab: 

Thema p-Wert 

Hofübernahme 0,003 

Waldwirtschaftsplan 0,021 

Betriebswirtschaftliche Kalkulationen 0,037 

 

Betriebswirtschaftliche Kalkulationen als Thema für Bildungs- und Beratungsprodukte 

wurden von Männern tendenziell häufiger nachgefragt als von Frauen. Andererseits äu-

ßerten Frauen tendenziell häufiger den Bedarf nach Themen der Hofübernahme und des 

Waldwirtschaftsplans. Lebensqualität und Persönlichkeitsentwicklung sind Frauen und 

Männern in gleicher Weise wichtig, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern waren 

bei diesem Thema statistisch nicht signifikant. 

 
* Abweichung ist statistisch nicht signifikant 

Abbildung 21:Relevanz von künftigen Themen für Bildungs- und Beratungsprodukte nach dem Geschlecht der Be-
triebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter 
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4.3.8 Interesse an Webseminaren oder Online-Schulungen 

In einer eigenen Frage wurde das Interesse von Landwirtinnen bzw. Landwirten für 

Webseminare bzw. Online-Schulungen im Bereich der Betriebs- und Unternehmensfüh-

rung erkundet. Sechs Prozent konnten sich Webseminare oder Online-Schulungen anstel-

le von Kursen mit fixen Anwesenheitszeiten vorstellen. Für weitere 24 Prozent waren zum 

Befragungszeitpunkt solche Seminare als Ergänzung zu Präsenzkursen denkbar. 70 Pro-

zent hatten kein Interesse für entsprechende Angebote. 

 

Folgende Tendenzen zeigen sich je nach betrieblichen bzw. persönlichen Merkmalen der 

Befragten. Webseminare oder Online-Schulungen wurden von Landwirtinnen bzw. Land-

wirten größerer Betriebe, Nicht-Bergbauernbetriebe, Dauerkulturbetriebe und konventi-

oneller Betriebe tendenziell stärker nachgefragt. Die Abweichungen waren aber nur beim 

Alter der Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter statistisch signifikant (siehe Tabelle 10). 

 
Tabelle 10: Interesse der Befragten für Webseminare oder Online-Schulungen in der Unternehmensführung 

Bezeichnung Alle 
Betriebsgröße Alter* Geschlecht 

klein mittel groß jung mittel alt Frauen Männer 

Ja, anstelle von Kur-

sen 
6 2 9 11 13 8 5 7 10 

Ja, als Ergänzung zu 

bestehenden Ange-

boten 

24 21 24 32 31 30 15 25 29 

nein 70 77 66 57 56 62 80 68 61 

 

Bezeichnung Alle 
Betriebsform Erschwernis Wirtschaft 

MF DK FB VE GEM FO N-BB BB BIO KON 

Ja, anstelle von Kur-

sen 
6 7 12 9 13 7 0 11 5 3 10 

Ja, als Ergänzung zu 

bestehenden Ange-

boten 

24 32 38 27 26 27 18 28 26 24 27 

nein 70 61 50 64 61 66 82 61 69 73 63 

* Unterschied je nach Altersgruppen statistische signifikant (p<0,038); Angaben in Prozent. Abkür-

zungen und Erläuterungen zu den Gruppen siehe Glossar 

4.3.9 Interesse an weiterführenden Lehrgängen  

Die Bildungsprodukte der Landwirtschaftskammern werden mit unterschiedlicher Zeit-

dauer angeboten. Ob Landwirtinnen bzw. Landwirte weiterführende, aufbauende Lehr-
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gänge (mehrmalige Zusammenkünfte zur Vertiefung eines speziellen Themas wie zB in 

Form von Zertifikatslehrgängen) im Bereich der Unternehmensführung in Zukunft besu-

chen wollten, wurde in einer eigenen Frage erhoben (siehe Tabelle 11). Zum Befragungs-

stichtag war jeder zweite der Befragten grundsätzlich interessiert, einen weiterführenden 

Lehrgang zu besuchen. Ein Drittel lehnte diese Möglichkeit ab, knapp ein Fünftel war un-

entschlossen.  

Statistisch signifikante Unterschiede konnten bei dieser Frage nach dem Alter der Be-

triebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter sowie nach Betriebsform und natürlicher Erschwernis 

der Betriebe festgestellt werden. Zwei Drittel der jüngeren Betriebsleiterinnen und Be-

triebsleiter interessierten sich für weiterführende Lehrgänge, während der entsprechen-

de Wert bei den älteren bei 43 Prozent lag.  

Nach Betriebsformen bzw. natürlicher Erschwernis zeigt sich folgendes Bild: Rund zwei 

Drittel der Leiterinnen bzw. Leiter von Marktfrucht-, Dauerkultur- und Forstbetrieben 

konnten sich ein solches Angebot vorstellen. Bei den Gemischtbetrieben lag der Anteil der 

Unentschlossenen mit 40 Prozent sehr hoch, bei den Forstbetrieben mit sechs Prozent 

vergleichsweise niedrig. Die Befragten von Nicht-Bergbauernbetrieben bekundeten ein 

größeres Interesse für weiterführende Lehrgänge als jene von Bergbauernbetrieben. 

 

Tabelle 11: Interesse der Befragten an weiterf. Lehrgängen im Rahmen d. Betriebs- und Unternehmensführung 

Bezeichnung Alle 
Betriebsgröße Alter*** Geschlecht 

klein mittel groß jung mittel alt Frauen Männer 

Ja, wenn das Thema 

relevant ist 
49 40 57 55 67 51 43 49 55 

Vielleicht 17 20 14 19 20 17 43 19 17 

nein 34 40 29 26 13 32 43 32 28 

 

Bezeichnung Alle 
Betriebsform** 

Erschwer-
nis* 

Wirtschaft 

MF DK FB VE GEM FO N-BB BB BIO KON 

Ja, wenn das Thema 

relevant ist 
49 68 65 51 48 42 65 55 50 64 54 

Vielleicht 17 9 16 15 22 40 6 20 12 9 20 

nein 34 23 19 34 30 18 29 25 38 27 26 

* Statistisch signifikant (p<0,050), ** hoch signifikant (p<0,010), *** höchst signifikant (p<0,001); 
Angaben in Prozent. Abkürzungen und Erläuterungen zu den Gruppen siehe Glossar 
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4.3.10 Fachliche Information und Prozessbegleitung 

Fachliche Informationen einerseits und Prozessbegleitung in der Beratung andererseits 

sind unterschiedliche Zugänge von Hilfestellungen für Landwirtinnen und Landwirte. Wie 

wichtig diese von den Befragten eingestuft wurden, ist der Abbildung 22 zu entnehmen.  

Jeder vierte Befragte schätzte die Prozessbegleitung als sehr wichtig, weitere 30 Prozent 

als wichtig ein. 19 Prozent der Befragten bekundeten ein geringes oder kein Interesse 

(beiden letzten Stufen der Skala). Fachliche Informationen wurden von 58 Prozent der 

Befragten als sehr wichtig und von 22 Prozent als wichtig eingestuft.  

Die Einschätzung der Wichtigkeit von fachlichen Informationen und von der Prozessbe-

gleitung unterschied sich statistisch nicht signifikant je nach betrieblichen und persönli-

chen Merkmalen der Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter (Betriebsgröße, Betriebs-

form, Erschwernis, Wirtschaftsweise, Alter und Geschlecht). 

 

Alle Betriebe mit Antworten 

 

Antworten nach Betriebsgröße 

 

Abbildung 22: Einschätzung der Befragten zur Relevanz von fachlichen Inhalten und der Prozessbegleitung  
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4.4 Faktorenanalyse 

Die Faktorenanalyse ist ein Verfahren, das es ermöglicht, Aussagen danach zu gruppieren, 

wie sie von den befragten Personen bewertet werden. Dies führt zu einer Vereinfachung 

der Auswertung durch die Reduktion der Variablen auf Faktoren (Gruppen von Variablen). 

In vorliegender Untersuchung wurden die Ergebnisse der Frage 24: „Wichtigkeit von künf-

tigen Bedarfen in der Unternehmensführung für die kommenden Jahre.“ faktorenanaly-

tisch untersucht und die Aussagen somit zu Aussagenbündeln gruppiert. Die Werte kön-

nen zwischen +1 und -1 liegen. Hohe positive Werte bedeuten, dass diese Kurse von den 

gleichen Befragten gebraucht werden. Werte zwischen +0,5 und -0,5 bedeuten, dass die-

se jeweiligen Themen nicht in die Gruppen passen und für die jeweilige Gruppierung nicht 

berücksichtigt werden.    

Die Frage nach der Wichtigkeit von Themen der Betriebs- und Unternehmensführung in 

den nächsten Jahren, ergibt bei der faktorenanalytischen Untersuchung einige eindeutige 

Bedarfsgruppen, die sich je nach Betriebsgrößengruppen (SO-Gruppen) voneinander un-

terscheiden: 

4.4.1 Faktorenanalyse nach Betriebsgrößenklassen 

In den drei Betriebsgrößenklassen nach Standardoutput ergeben sich folgende Themen-

bedarfsgruppen: 

Kleine Betriebe 

In der Gruppe der kleinen Betriebe ergeben sich drei Bedarfsgruppen: 

1. Betriebswirtschaft 

2. Betriebsabsicherung und Lebensqualität 

3. Vermarktung 

Wobei hohe Werte in der Gruppe jeweils Zusammengehörigkeit der Themen signalisie-

ren. 
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Tabelle 12: Rotierte Komponentenmatrix: Kleine Betriebe 

Kleine Betriebe 

Themenbedarfsgruppen 

1 2 3 

Betriebsumstellungen, Betriebsentwicklung ,701   

Einnahmen- und Ausgabenrechnung, Doppelte Buchfüh-

rung 
,753   

Betriebswirtschaftliche Kalkulation (Online-Rechner für 

Deckungsbeiträge …) 
,742   

Erwerbskombinationen (UaB, Schule am Bauernhof, Di-

rektvermarktung …) 
,599   

Arbeitseinsatz und Arbeitsorganisation im Betrieb opti-

mieren (eigene und fremde AK) 
,709   

Mitarbeiterführung, Verhandlungstechnik ,647   

Waldwirtschaftsplan erstellen und interpretieren ,611   

Neue Ideen, neue Betriebszweige, Innovationen ,811   

Agrar- und Umweltrecht (Erbrecht. Umweltrecht, Bauge-

nehmigungen, Tierschutz …) 
 ,809  

Steuer- und Sozialversicherungsrecht  ,527  

Risikomanagement in der Landwirtschaft (zB Versicherun-

gen) 
 ,627  

Förderungswesen (Cross Compliance, Direktzahlungen, 

ÖPUL, AZ, Investförderung …) 
 ,731  

Lebensqualität, Persönlichkeitsentwicklung  ,688  

Hofübernahme   -,540 

Kooperationen in Produktion und Vermarktung   ,637 

Informationen zu landwirtschaftlichen Märkten   ,690 

Marketing: Produkte und Dienstleistungen professionell 

vermarkten 
  ,590 

Mittlere Betriebe 

Die Auswertung der mittelgroßen Betriebe ergibt inhaltlich keine klaren Bedarfsgrup-

pen, sondern sie stellen vielmehr eine Mischform zwischen den Themengruppen der 

großen und den kleinen Betrieben dar. Drei Themen sind überhaupt aus der Liste ge-

fallen weil sie auch statistisch keine Zugehörigkeiten zeigten.  
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Tabelle 13: Rotierte Komponentenmatrix: Mittlere Betriebe 

Mittlere Betriebe 

Themenbedarfsgruppen 

1 2 3 

Agrar- und Umweltrecht (Erbrecht. Umweltrecht, Baugeneh-

migungen, Tierschutz …) 
,659   

Kooperationen in Produktion und Vermarktung ,592   

Informationen zu landwirtschaftlichen Märkten ,509   

Betriebsumstellungen, Betriebsentwicklung ,525   

Förderungswesen (Cross Compliance, Direktzahlungen, ÖPUL, 

AZ, Investförderung …) 
,714   

Lebensqualität, Persönlichkeitsentwicklung ,523   

Einnahmen- und Ausgabenrechnung, Doppelte Buchführung  ,678  

Betriebswirtschaftliche Kalkulation (Online-Rechner für De-

ckungsbeiträge …) 
 ,730  

Arbeitseinsatz und Arbeitsorganisation im Betrieb optimieren 

(eigene und fremde AK) 
 ,589  

Mitarbeiterführung, Verhandlungstechnik  ,602  

Neue Ideen, neue Betriebszweige, Innovationen  ,496  

Marketing: Produkte und Dienstleistungen professionell ver-

markten 
  ,610 

Erwerbskombinationen (UaB, Schule am Bauernhof, Direkt-

vermarktung …) 
  ,738 

Waldwirtschaftsplan erstellen und interpretieren   ,532 

Große Betriebe 

Bei den großen Betrieben lassen sich drei Themengruppen bilden. Drei Themen passen 

nicht in die Themengruppen, die verbleibenden vierzehn bündeln sich in die folgenden 

Gruppen: 

1. Betriebswirtschaft und Lebensqualität 

2. Innovation 

3. Recht, Soziales und Märkte 
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Tabelle 14: Rotierte Komponentenmatrix: Große Betriebe 

Große Betriebe 

Themenbedarfsgruppen 

1 2 3 

Einnahmen- und Ausgabenrechnung, Doppelte Buch-

führung 
,597   

Betriebswirtschaftliche Kalkulation (Online-Rechner für 

Deckungsbeiträge …) 
,706   

Förderungswesen (Cross Compliance, Direktzahlungen, 

ÖPUL, AZ, Investförderung …) 
,459   

Arbeitseinsatz und Arbeitsorganisation im Betrieb op-

timieren (eigene und fremde AK) 
,686   

Lebensqualität, Persönlichkeitsentwicklung ,535   

Kooperationen in Produktion und Vermarktung  ,488  

Marketing: Produkte und Dienstleistungen professio-

nell vermarkten 
 ,714  

Erwerbskombinationen (UaB, Schule am Bauernhof, 

Direktvermarktung …) 
 ,810  

Neue Ideen, neue Betriebszweige, Innovationen  ,544  

Agrar- und Umweltrecht (Erbrecht. Umweltrecht, Bau-

genehmigungen, Tierschutz …) 
  ,600 

Steuer- und Sozialversicherungsrecht   ,561 

Hofübernahme   ,585 

Informationen zu landwirtschaftlichen Märkten   ,590 

Mitarbeiterführung, Verhandlungstechnik   ,437 

 

Es zeigt sich, dass die Betriebsgröße einen wichtigen Einfluss auf die Themenbewertung 

hat. Bei den kleinen Betrieben hängen Lebensqualität und Betriebsabsicherung eng zu-

sammen, was so interpretiert werden kann, dass die Lebensqualität mit dem Weiterbe-

stehen des Betriebs in engem Zusammenhang steht. Hingegen ist bei den größeren Be-

trieben die Lebensqualität eng mit den betriebswirtschaftlichen Themen verknüpft, was 

sich sehr gut mit den Gruppendiskussionen nachvollziehen lässt: Diese ergaben, dass ein 

hohes Einkommen nicht um jeden Preis angestrebt wird, sondern dass eine betriebswirt-

schaftliche Betrachtung in Form von Rentabilität, Zeitmanagement und Organisations-

entwicklung ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung sein kann. 
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4.5 Exkurs: Ergebnisse der Email Aussendung im Apri l 2015 

Zusätzlich zu den Telefoninterviews wurde im April 2015 an alle Betriebe mit einer Email-

Adresse im InVeKoS-Datensatz aus dem Jahr 2013 (37.590 Betriebe) elektronisch ein Link 

zum Online-Fragebogen versendet. Die Anzahl der Antworten schwankte stark je nach 

Frage: Von knapp 2.000 für Fragen, die am Beginn des Fragebogens aufgelistet wurden bis 

rund 1.100 für spätere Fragen. Ein Hinweis darauf, dass mehrere Landwirtinnen bzw. 

Landwirte den Fragebogen nicht bis zum Ende ausfüllten.  

Die Ergebnisse dieser gesonderten Erhebung sind naturgemäß nicht repräsentativ für Ös-

terreich. Das unterstreichen auch die persönlichen Merkmale der Betriebsleiterinnen und 

Betriebsleiter. Diese Landwirtinnen bzw. Landwirte absolvierten im Schnitt eine höhere 

agrarische Ausbildung (23 versus 17 Prozent Meisterabschluss, sechs versus ein Prozent 

mit Hochschul- oder Uniabschluss), sie waren im Schnitt um zwei Jahre jünger (44 versus 

46 Jahre) und der Anteil an Frauen lag bei ihnen niedriger (31 versus 38 Prozent). Zudem 

bewirtschafteten die Landwirtinnen bzw. Landwirte zum Befragungszeitpunkt größere 

Betriebe (41,4 versus 23,9 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche) und einen höheren An-

teil an Biobetrieben (27 versus 13 Prozent) als jene aus der Gruppe der Telefoninterviews. 

Diese gesonderte Aussendung war von der Überlegung geleitet, dass Landwirtinnen bzw. 

Landwirte mit Internetanschluss aufgeschlossener für Online-Angebote im Rahmen der 

Weiterbildung und Beratung sein könnten. Darüber hinaus interessierte die Frage, ob von 

„Internet-Betrieben“ abweichende fachliche Informationsquellen oder Weiterbildungs- 

und Beratungsthemen nachgefragt werden. Da der Anteil der Betriebe mit Internetan-

schluss und Email-Nutzung zunehmen dürfte, könnten daraus Trends für künftige Bil-

dungs- und Beratungsangebote abgeleitet werden. 
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4.5.1 Zufriedenheit mit ausgewählten Produkten von „Mein Betrieb – Meine Zu-

kunft“ 

Self-Check, Bildungs- und Orientierungsberatung, Unsere Erfolgsstrategie 

Der Nützlichkeit der beiden Produkte „Bildungs- und Orientierungsberatung“ und „Unsere 

Erfolgsstrategie“ wurden von den Befragten der Email-Aussendung kritischer gesehen als 

von jenen aus den Telefoninterviews. Beim „Self-Check“ waren die Unterschiede marginal 

zwischen den beiden Stichproben, tendenziell waren hier die Befragten der Telefoninter-

views skeptischer, was den Nutzen dieses Produkt anbelangt (siehe Abbildung 23).  

Telefoninterviews 

 

Email-Aussendung 

 

Hinweis: Einschätzungen zum Betriebsplan wurden in der Email-Aussendung nicht abgefragt. 

Abbildung 23: Zufriedenheit mit ausgewählten Bildungs- und Beratungsprodukten von „Mein Betrieb – Meine Zu-
kunft“ je nach Stichprobe 

4.5.2 Betriebskonzept Urproduktion 

Beim Vergleich betreffend Zufriedenheit mit dem Betriebskonzept Urproduktion zwischen 

den beiden Stichproben können zwei Tendenzen festgestellt werden. Zum einen schätz-

ten auch die Landwirtinnen und Landwirte im Rahmen der Email-Aussendung die Qualität 

der Beratungsleistungen höher ein als den Nutzen des Betriebskonzepts für die eigene 

Betriebsführung. Zum anderen waren die Befragten der Email-Aussendung laut Abbildung 

24 generell etwas weniger mit diesem Beratungsprodukt zufrieden als jene aus den Tele-

foninterviews.  
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Telefoninterviews 

 

Email-Aussendung 

 

1 = Die Beratungsleistung zum Betriebskonzept hat meine Erwartungen erfüllt 

2 = Ich konnte mich bei der Erstellung des Betriebskonzepts gut einbringen 
3 = Die Erstellung des Betriebskonzept s war für mich gut nachvollziehbar 

4 = Das Betriebskonzept ist für mich eine wichtige Basis für die Betriebsführung 

5 = Durch das Betriebskonzept hat sich die Qualität meiner Entscheidungen verbessert 

6 = Durch das Betriebskonzept bin ich mir in der betriebl. Entscheidungsfindung sicherer geworden 
Abbildung 24: Einschätzungen der Befragten zum Betriebskonzept Urproduktion je nach Stichprobe 

4.5.3 Bundesweite Arbeitskreisberatung 

Auch die Qualität der bundesweiten Arbeitskreisberatung wurde von den Befragten der 

Email-Aussendung etwas kritischer gesehen (siehe Abbildung 25). Während beispielswei-

se 95 Prozent der Landwirtinnen bzw. Landwirte aus den Telefoninterviews die Teilnahme 

im Arbeitskreis mit gutem Gewissen zum Befragungszeitpunkt empfehlen konnten, lag 

der entsprechende Wert in dieser Internet-Stichprobe bei 76 Prozent. 

Hingegen wurde die Relevanz der einzelnen Statements in beiden Stichproben ähnlich 

eingestuft. Der Austausch mit Berufskolleginnen und -kollegen war für die Befragten bei-

der Stichproben besonders wichtig. 
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Telefoninterviews 

 

Email-Aussendung 

 

1 = Ich kann eine Teilnahme im Arbeitskreis mit gutem Gewissen empfehlen 
2 = Durch den Austausch mit Berufskollegen erhalte ich Ideen und Anregungen für meinen Betrieb 

3 = Durch den Datenvergleich mit anderen Betrieben kann/konnte ich meinen Betrieb verbessern  

4 = Der Nutzen der Berechnung eigener betriebswirtschaftlicher Kennzahlen im Rahmen des Arbeits-

kreises übersteigt den damit verbundenen Aufwand 
Abbildung 25: Beurteilung der bundesweiten Arbeitskreisberatung durch die Befragten je nach Stichprobe 

4.5.4 Gründe für die Nicht-Teilnahme an Bildungs- und Beratungsprodukten von 

„Mein Betrieb – Meine Zukunft“ 

Im Fragebogen wurden zwölf mögliche Gründe aufgelistet, warum Betriebsleiterinnen 

bzw. Betriebsleiter nicht an zumindest einem Angebot von „Mein Betrieb – Meine Zu-

kunft“ teilgenommen haben. Die Unterschiede bei der Einstufung dieser Gründe zwischen 

den beiden Stichproben kann der Tabelle 15 entnommen werden. 

Tabelle 15: Geäußerte Gründe für die Nicht-Teilnahme an Bildungs- und Beratungsprodukten von „Mein Betrieb – 
Meine Zukunft“ je nach Stichprobe 

 

Statement 

Telefoninterviews Email-Aussendung 

Rang Index Rang Index 

Nimmt zu viel Zeit in Anspruch 1 2,5 1 2,8 

Kenne die Angebote nicht/zu wenig 2 3,0 3 2,9 

Datum/Zeitpunkt war unpassend 3 3,2 2 2,9 

Waren für meine spezielle Situation nicht passend 4 3,3 4 3,0 

Kann nicht weg vom Betrieb 5 3,3 8 3,3 

Für mich und unseren Betrieb kein Nutzen erwartet 6 3,3 5 3,0 

Landwirtschaft hat für uns eine untergeordnete 

Bedeutung 
7 3,7 11 4,0 

Teilnahme ist mit hohem Aufwand verbunden 8 3,8 7 3,2 

Entfernung zum Kursort zu groß 9 3,9 6 3,2 

Zu hohe Kosten für die Teilnahme 10 4,1 9 3,5 

Geringe Qualität des Angebots wurde erwartet 11 4,2 10 3,8 

Schlechte Erfahrung mit solchen Kursen 12 4,5 12 4,1 

n = je nach Item von 192 bis 199 (Telefoninterviews) bzw. von 695 bis 791 (Email-Aussendung) 

Je niedriger der Index, desto wichtiger der jeweilige Grund (von theoretisch 1,0 bis 5,0). 
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Das knappe Zeitbudget wurde auch von den Befragten der Email-Aussendung als wich-

tigster Grund angesehen, wobei dieses Argument nicht so starke Zustimmung fand wie 

bei den Landwirtinnen und Landwirten der Telefoninterviews (Index von 2,8 versus 2,5). 

Auch die folgenden, von den Befragten der Telefoninterviews am wichtigsten eingestuf-

ten, Gründe wurden von jenen der Email-Aussendung mit kleinen Abweichungen ähnlich 

eingestuft („Kenne die Angebote nicht/zu wenig“, „Datum/Zeitpunkt war unpassend“, 

„Waren für meine spezielle Situation nicht passend“).  

Wichtiger für die Befragten der Email-Aussendung als für jene der Telefoninterviews wa-

ren laut deren Einschätzung, dass die Teilnahme mit hohem Aufwand verbunden ist, die 

Entfernung zum Kursort zu groß sei oder die Teilnahme mit hohen Kosten verbunden wä-

re.  

Die geringe Qualität des Angebots oder schlechte Erfahrungen mit solchen Kursen wur-

den ebenso von den Befragten der Email-Aussendung kritischer gesehen als von jenen der 

Telefoninterviews (Index ist bei beiden Statements um 0,4 niedriger). 

Generell lässt sich aus der Tabelle beobachten, dass Landwirtinnen bzw. Landwirte der 

Telefoninterviews die einzelnen Gründe unterschiedlicher in deren Relevanz für die Nicht-

Teilnahme einstuften als jene der Email-Aussendung (Indizes von 2,5-4,5 versus 2,8-4,1).  

4.5.5 Fachliche Informationsquellen der Landwirtinnen und Landwirte 

Auch Landwirtinnen und Landwirte der Email-Aussendung nannten zum Befragungszeit-

punkt Fachzeitschriften als wichtigste agrarische Informationsquelle, wie Tabelle 16 zeigt. 

Dicht dahinter folgte das Internet, bei den Befragten der Telefoninterviews lag diese In-

formationsquelle an vierter Stelle. Der Austausch mit Berufskolleginnen bzw. Berufskolle-

gen sowie spezielle Info-Veranstaltung der Landwirtschaftskammern wurden in beiden 

Stichproben als sehr wichtig und mit ähnlicher Zustimmung eingestuft.    

Die private Beratung wurde von den Befragten der Telefoninterviews nach deren Aussa-

gen kaum genutzt, während sie von Landwirtinnen und Landwirten aus der Email-

Aussendung deutlich häufiger in Anspruch genommen wurde (Index von 2,8 versus 3,8). 
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Auch die Beratung durch Verbände oder Fachbücher zur Unternehmensführung wurden 

nach Auskunft der Befragten in der Gruppe der Email-Aussendung häufiger genannt. 

Auch die vorgegebenen Informationsquellen wurden von Landwirtinnen bzw. Landwirten 

der Telefoninterviews unterschiedlicher je nach Häufigkeit von ihrer Anwendung einge-

stuft als jene der Email-Aussendung (Indizes von 1,7 bis 3,8 versus 1,7 bis 3,3).  

Tabelle 16: Relevanz von fachlichen Informationsquellen für Landwirtinnen und Landwirte je nach Stichprobe 

 

Statement 

Telefoninterviews Email-Aussendung 

Rang Index Rang Index 

Fachzeitschriften (Kammerzeitung, BZ, Topagrar, 
FLW etc.) 

1 1,7 1 1,7 

Gespräche mit Berufskollegen/innen 2 1,7 3 2,0 

Spezielle Info-Veranstaltungen der Kammer (För-

derwesen, gesetzliche Regelungen etc.) 
3 2,3 4 2,3 

Internet (eama, Fachforen, Online Rechner etc.) 4 2,5 2 1,9 

Einzelgespräche mit einem(r) Kammerberater/in 5 2,9 6 3,0 

Fachtagungen und Weiterbildungsveranstaltungen 

mit betriebswirtschaftlichen Themen 
6 3,2 8 3,1 

Anregungen durch die Ausbildung der jüngeren 

Generation 
7 3,3 10 3,3 

Fachbücher zur Unternehmensführung 8 3,6 7 3,1 

Beratung im Bereich UF durch Verbände (EO, 

Bioverbände etc.) 
9 3,6 9 3,2 

Private Beratung (Futtermittel-, Unternehmens-, 

Steuerberater etc.) 
10 3,8 5 2,8 

n = je nach Item von 369 bis 381 (Telefoninterviews) bzw. von 1.051 bis 1.254 (Email-Aussendung) 

Je niedriger der Index, desto wichtiger der jeweilige Grund (von theoretisch 1,0 bis 5,0). 

Abk.: BZ=Bauernzeitung, FLW=Fortschrittlicher Landwirt, UF=Unternehmensführung, 

EO=Erzeugerorganisation. 

4.5.6 Nutzung des Internets für die Betriebs- und Unternehmensführung 

Wie Abbildung 26 zeigt, nutzten Landwirtinnen bzw. Landwirte aus der Email-Aussendung 

häufiger das Internet als jene aus der Stichprobe der Telefoninterviews (91 versus 75 Pro-

zent). 
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Telefoninterviews 

 

Email-Aussendung 

 

Zustimmung in Prozent; n = 373 (Telefoninterviews) bzw. 1.323 (Email-Aussendung) 

Abbildung 26: Angaben der Befragten zur Nutzung des Internets im Rahmen der Betriebs- und Unternehmensführung 
je nach Stichprobe 

4.5.7 Künftige Bedarfe von Bildungs- und Beratungsprodukten  

Die Einschätzung zum künftigen Bedarf an Weiterbildungs- und Beratungsangeboten un-

terscheidet sich unwesentlich. Bildungs- und Beratungsangebote zum Förderungswesen, 

zu rechtlichen Themen oder zur Lebensqualität werden auch von den Befragten der 

Email-Aussendung nach deren Aussagen am häufigsten nachgefragt (siehe Tabelle 17). 

Tabelle 17: Relevanz von künftigen Themen für Bildungs- und Beratungsprodukte je nach Stichprobe 

 

Statement 

Telefoninterviews Email-Aussendung 

Rang Index Rang Index 

Förderungswesen 1 1,9 1 1,9 

Lebensqualität, Persönlichkeitsentwicklung 2 2,1 3 2,3 

Steuer- und Sozialversicherungsrecht 3 2,2 2 2,1 

Agrar- und Umweltrecht 4 2,3 4 2,5 

Arbeitseinsatz und Arbeitsorganisation 5 2,6 9 2,9 

Neue Ideen, neue Betriebszweige, Innovationen 6 2,6 5 2,7 

Information zu landwirtschaftlichen Märkten 7 2,6 7 2,8 

Betriebswirtschaftliche Kalkulationen 8 2,8 6 2,7 

Risikomanagement in der Landwirtschaft 9 2,8 13 3,1 

Kooperationen in Produktion und Vermarktung 10 3,0 11 3,1 

Betriebsumstellungen, Betriebsentwicklung 11 3,0 10 2,9 

Marketing für Agrarprodukte und -dienstleistungen 12 3,1 12 3,1 

Einnahmen-/Ausgabenrechnung, Buchführung 13 3,1 8 2,8 

Hofübernahme 14 3,2 16 3,7 

Erwerbskombination 15 3,5 14 3,3 

Mitarbeiterführung, Verhandlungstechnik 16 3,6 15 3,5 

Waldwirtschaftsplan 17 3,6 17 3,7 

n = je nach Item von 375 bis 381 (Telefoninterviews) bzw. von 1.045 bis 1.175 (Email-Aussendung) 

Je niedriger der Index, desto wichtiger der jeweilige Grund (von theoretisch 1,0 bis 5,0). 
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4.5.8 Interesse an Webseminaren oder Online-Schulungen 

Nicht nur die Internetnutzung war zum Zeitpunkt der Befragung unter den Landwirtinnen 

und Landwirten der Email-Aussendung deutlich höher als unter jenen der Telefoninter-

views, sondern auch die Bereitschaft, Webseminare oder Online-Schulungen in Anspruch 

zu nehmen (siehe Abbildung 27): 43 Prozent konnten sich solche elektronischen Angebo-

te als Ergänzung zu bestehenden Angeboten vorstellen (gegenüber 24 Prozent der Befrag-

ten der Telefoninterviews), weitere 26 Prozent anstelle von Kursen mit festen Anwesen-

heitszeiten (sechs Prozent in der anderen Stichprobe). 

 

Telefoninterviews 

 

Email-Aussendung 

 

Zustimmung in Prozent; n = 374 (Telefoninterviews) bzw. 1.286 (Email-Aussendung) 

Abbildung 27: Interesse der Befragten für Webseminare oder Online-Schulungen im Rahmen der Betriebs- und Un-
ternehmensführung je nach Stichprobe 
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4.5.9 Interesse an weiterführenden Lehrgängen 

Ob sich die Einschätzung für weiterführende, aufbauende Lehrgänge (mehrmalige 

Zusammenkünfte zur Vertiefung eines speziellen Themas wie zB in Form von Zertifikats-

lehrgängen) im Bereich der Unternehmensführung in Zukunft zwischen den beiden Stich-

proben unterschied, zeigt Abbildung 27 Demnach bestand seitens der Befragten der 

Email-Aussendung eine etwas größere Offenheit bezüglich solcher Lehrgänge als von je-

nen aus der Stichprobe der Telefoninterviews.  

 

Telefoninterviews 

 

Email-Aussendung 

 

Zustimmung in Prozent; n = 376 (Telefoninterviews) bzw. 1.323 (Email-Aussendung) 

Abbildung 28: Interesse der Befragten an weiterführenden Lehrgängen im Rahmen der Betriebs- und Unternehmens-
führung je nach Stichprobe 
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5 DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

5.1 Zufriedenheit mit Angeboten aus „Mein Betrieb –  Meine Zukunft“ 

Die Bildungsangebote und Beratungsleistungen aus „Mein Betrieb – Meine Zukunft“ wer-

den von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern überwiegend als hilfreich eingestuft; we-

niger als zehn Prozent waren mit den Angeboten bzw. Leistungen nicht oder wenig zu-

frieden. Eine Kundenbefragung der Landwirtschaftskammer Österreich von Key-QUEST 

(2015) bestätigte in der Gesamtheit ebenso eine hohe Zufriedenheit der Landwirtinnen 

und Landwirte mit der Offizialberatung. 

Eine Herausforderung dürfte jedoch darin liegen, die Inhalte bzw. Beratungsleistungen 

direkt in die praktische Betriebsführung zu implementieren. Die Antworten zum Betriebs-

konzept Urproduktion und zur bundesweiten Arbeitskreisberatung verweisen darauf. Nur 

ein Teil jener Befragten, die mit dem Betriebskonzept oder der bundesweiten Arbeits-

kreisberatung zufrieden war, konnten die Erkenntnisse daraus für die eigene Betriebsfüh-

rung unmittelbar umsetzen. Eventuell braucht es hier noch spezielle Methoden oder Be-

treuungsangebote, um den Nutzen für die Betriebsführung zu steigern. 

Die bundesweite Arbeitskreisberatung wird sowohl aus fachlicher als auch aus sozialer 

Sicht von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hoch geschätzt. Die Aussagen der Grup-

pendiskussionen lassen den Schluss zu, dass für die Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer die 

sozialen Aspekte im Arbeitskreis noch stärker wiegen als die fachlichen. Zum einen gibt es 

einen abnehmenden Grenznutzen von fachlichen Inhalten bei längerer Teilnahme und für 

spezialisierte Betriebe. Zum anderen wird der Austausch unter Berufskolleginnen bzw. 

Berufskollegen und die gegenseitige emotionale Unterstützung im Arbeitskreis von den 

Befragten als besonders kostbar eingestuft.  

Aus den Gruppendiskussionen lässt sich generell ableiten, dass ein großes Bedürfnis nach 

mehr Austausch unter Landwirtinnen bzw. Landwirten existiert („Arbeitskreis light“, 

„Stammtischgespräche“) und zwar unabhängig von Alter oder Betriebsausrichtung. Hier 

gilt es zu prüfen, ob und welche neuen Angebote dieses offensichtliche Bedürfnis befrie-



 

 

107 

 

digen könnten, oder wie sich diese Nachfrage in vorhandenen Bildungs- und Beratungs-

produkten integrieren lässt. 

5.2 Zeit als Hemmnis für Bildung und Beratung 

Das zentrale Hemmnis für die Absenz bei Bildungs- und Beratungsprodukten in der Un-

ternehmensführung ist die knappe Zeit. In Zukunft könnte sich der Zeitdruck in der Land-

wirtschaft noch verschärfen, denn die Herausforderungen im Agrarbereich nehmen ten-

denziell zu. Das heißt, Bildung und Beratung konkurrieren künftig noch mehr mit anderen 

Beschäftigungen und Aktionen. Für Bildungs- und Beratungsanbieter muss somit der Fak-

tor Zeit in der Planung und Umsetzung von künftigen Bildungs- und Beratungsprodukten 

eine noch größere Rolle spielen („Querschnittsmaterie Zeit“). Die zeitlichen Optionen der 

Kundinnen und Kunden sind vorab zu prüfen, insbesondere von speziellen Kundengrup-

pen (zB Frauen mit Kleinkindern). Eventuell können zeitliche Hürden durch regionale An-

gebote gemildert werden.  

Ein besonderes Zeitproblem in Kontext mit Weiterbildung und Beratung äußern Leiterin-

nen bzw. Leiter von Bergbauernbetrieben. Die generell größere Arbeitsbelastung oder ein 

höherer Anteil dieser Betriebe mit Viehhaltung könnten dazu Erklärungen liefern. Laut 

Grünem Bericht hatten die Bergbauernbetriebe sowohl eine etwas höheren Arbeitskräf-

tebesatz und einen deutlich höheren Viehbesatz (BMLFUW 2015, 213). Weitere Auslöser 

sind darüber hinaus denkbar. Die schriftliche Befragung belegt, dass Bergbäuerinnen bzw. 

Bergbauern generell weniger Interesse für betriebswirtschaftliche Themen demonstrier-

ten als ihre Kolleginnen bzw. Kollegen in den Gunstlagen. Für Bildungs- und Beratungsan-

bieter gilt es daher zu überdenken, wie Bergbäuerinnen bzw. Bergbauern für Angebote 

und Themen in der Unternehmensführung besonders sensibilisiert und motiviert werden 

können. 

Auch in ähnlich gelagerten Studien werden mangelnde Zeit, Unabkömmlichkeit vom Hof 

oder familiäre Strukturen als Gründe für das Fernbleiben von Bildungsveranstaltungen 

genannt (siehe unter anderen Diesenreiter und Sukitsch 2008).  
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5.3 Viele Wege führen zum Lernen 

Die Befragten äußerten zahlreiche Zugänge zum Lernen. Das Spektrum reichte von fachli-

cher Beratung bis hin zur Prozessberatung, von Einzelgesprächen mit einem Berater bzw. 

einer Beraterin bis hin zu Online-Schulungen oder von Abendkursen bis zu weiterführen-

den Zertifikatslehrgängen. Landwirtinnen und Landwirte verfolgen demnach vielfältige 

Lernstrategien, um sich Wissen und Fertigkeiten anzueignen. Kolb (2014) unterscheidet je 

nach bevorzugtem Weg der Wissensaneignung zwischen vier Lernstilen. Dieser Umstand 

muss im Hinblick auf erfolgreiche Bildungsangebote und Beratungsleistungen dahinge-

hend berücksichtigt werden, dass auch künftig abwechslungsreiche Kurse, Seminare und 

Beratungen im Bereich der Unternehmensführung offeriert werden. Denn die Fähigkeit 

eines Individuums zu lernen wird nach Lam et al. (2011) durch Kommunikationsstrategien 

gesteigert, welche mit dem bevorzugten Lernstil der Person konform gehen. 

5.4 Facettenreiche Informationsquellen 

Landwirtinnen und Landwirte nutzen mannigfaltige Informationsquellen für ihre Unter-

nehmensführung. Am häufigsten wurden laut Auskunft der Befragten Fachzeitschriften 

und Gespräche mit Berufskolleginnen bzw. Berufskollegen genutzt. Das Internet steht 

ebenso weit oben in der Präferenz der Landwirtinnen bzw. Landwirte; dieses Medium 

wird nach Einschätzungen der Befragten naturgemäß von Jüngeren deutlich öfter in An-

spruch genommen. Einzelgespräche mit einer Beraterin bzw. einem Berater werden 

ebenso sehr geschätzt, besonders von den Frauen. Fachtagungen und Weiterbildungsver-

anstaltungen mit betriebswirtschaftlichen Themen werden von Betriebsleiterinnen bzw. 

Betriebsleitern größerer Betriebe, Nicht-Bergbauernbetriebe und Marktfruchtbetriebe 

besonders nachgefragt. Beratungen durch Verbände oder durch private Anbieter werden 

noch deutlich weniger in Anspruch genommen als Angebote der Offizialberatung. Ten-

denziell dürfte die Nachfrage nach solchen Beratungsleistungen jedoch steigen, da diese 

Beratungsanbieter von größeren Betrieben stärker nachgefragt wurden als von kleineren. 
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5.5 Professionalisierung in der Beratung 

Die Landwirtschaftskammern bieten zurzeit für sämtliche Betriebstypen Weiterbildungen 

und Beratungsleistungen an. Die Betriebsstruktur in Österreich wird aber zunehmend 

heterogener, die Bedürfnisse zwischen größeren und kleineren oder zwischen spezialisier-

ten und diversifizierten Betrieben entwickeln sich stetig auseinander. Betriebsleiterinnen 

bzw. Betriebsleiter von größeren, spezialisierten Betrieben brauchen vermehrt detaillierte 

Spezialinformationen und Beratungsleistungen. Laut den Gruppendiskussionen können 

die Landwirtschaftskammern diese Nachfrage nicht zur vollen Zufriedenheit für diese Be-

triebe decken. Auch in einer Kundenbefragung der Landwirtschaftskammer Österreich 

(Key-QUEST (2015) wurde von sechs Prozent der Landwirtinnen und Landwirte der 

Wunsch geäußert, die Kompetenzen der Beratung zu verbessern. Auch die Gruppendis-

kussion mit den Projektverantwortlichen geht in diese Richtung und zeigt die Wichtigkeit 

der Entwicklung in Richtung Professionalisierung.  

Seitens der Landwirtschaftskammern gilt es auszuloten, ob dieses Segment der Top-

Betriebe in Zukunft bedient werden soll bzw. kann. Wenn die Antwort mit ja ausfällt, 

müssen im Sinne einer strategischen Ausrichtung der Bildung und Beratung in der Unter-

nehmensführung dafür verschiedene Vorkehrungen zur Professionalisierung weiterentwi-

ckelt und vertieft werden. Dazu gehören unter anderem Spezialisten zu unterschiedlichen 

Themenbereichen, die zielgruppenspezifisch und überregional (bei Bedarf auch über 

Bundesländergrenzen hinweg) ihre Leistungen für Landwirtinnen und Landwirte offerie-

ren. Die Vernetzung mit dem Ausland und/oder mit der Forschung kann ebenso Bestand-

teil einer solchen Strategie sein. Auch ein System von Leitbetrieben könnte die Professio-

nalisierung forcieren. Dies deckt sich mit den Forderungen der Projektverantwortlichen, 

die ebenfalls den Vorschlag „Exkursionsbetriebe aufbauen“ als wichtig erachten und da-

mit den Wunsch nach Professionalisierung unterstreichen. Es ist den Diskutanten wichtig, 

dass das Angebot auf die Kernkompetenzen der Landwirtschaftskammer abgespeckt wird, 

es dabei aber auch zu einer internen Spezialisierung kommt d.h. es gibt Berater für be-

stimmte Fragestellungen und nicht jeder macht alles. Nur durch die kontinuierliche Arbeit 

an bestimmten Fragestellungen kann ein Berater die entsprechende Kompetenz aufbau-

en, die er für qualitätsvolle Arbeit benötigt. Dafür soll (mehr) auf externe Expertisen zu-

rückgegriffen werden. Die Vermittlung und Zusammenarbeit könnte man sich in einem 
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Netzwerk mit der Landwirtschaftskammer vorstellen. Auch intern wird ein Leistungsaus-

tausch nicht nur bei Bildung sondern auch bei Beratung als zukunftsweisend erachtet. 

Eine länderübergreifende Beratung sollte kein Ausnahmefall sondern vielmehr Standard 

sein.  

Die gewünschte gemeinsame Toolentwicklung, um ein gemeinsames Werkzeug für eine 

einheitliche Anwendung zu haben, ist ebenso ein Schritt in diese Richtung wie der 

Wunsch danach gemeinsame Standards auszubauen und eine Strategieentwicklung mit 

allen Bundesländern zu forcieren.  

Dieses Entwicklungspotential deckt sich mit den Wünschen der befragten Landwirtinnen 

und Landwirte nach mehr Spezialisierung der angebotenen Beratung und zeigt klar wohin 

die Entwicklung in der nächsten Zukunft (eigentlich sofort) gehen muss. Insgesamt kann 

man all diese Wünsche und Vorschläge als Schritt in eine besser vernetzte Zukunft mit 

klaren Schwerpunktsetzungen sehen, was auch durch die Entwicklung der technischen 

Möglichkeiten als praktikabel bewertet wird.  

Zudem verlangen Landwirtinnen und Landwirte auch professionelle Angebote in 

Randthemen der Landwirtschaft. Während bedeutende Sektoren wie die Milchproduktion 

oder die Schweinehaltung in der Beratung gut abgedeckt sind, gibt es laut Auskunft der 

Befragten kaum professionelle Angebote für weniger verbreitete Betriebszweige oder 

Nischenprodukte (zB Kräuteranbau, spezieller Gemüsebau).  

5.6 Alternativen aufzeigen und Innovationen unterst ützen 

Eine zentrale Aufgabe der Offizialberatung, so die Meinung von Landwirtinnen und Land-

wirten, sowohl in den Gruppendiskussionen und in der schriftlichen Befragung, besteht 

darin, alternative Produktionszweige und Einkommenschancen für ihre Kunden aufzuzei-

gen. Also nicht nur Antworten auf konkrete Anfragen in geläufigen Produktionssystemen 

zu geben, sondern die Vielfalt der agrarischen Produktion einschließlich der mannigfalti-

gen Möglichkeiten für die Erwerbskombination zu veranschaulichen und daraus Chancen 

für die Betriebe abzuleiten. Ansonsten könnte die Gefahr bestehen, dass der Fokus auf 

die vorherrschenden Produktionssysteme die Sicht auf alternative Produktionssysteme 

oder Betriebszweige zu sehr einschränkt und Innovationen hemmt. Eine Strategie dafür 
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könnte eine Art „Denkwerkstatt“ sein, die Chancen und Möglichkeiten von Alternativen 

reflektiert, diskutiert und ihren Kunden kommuniziert. Auch hier empfiehlt sich die Ver-

netzung mit dem Ausland oder die Zusammenarbeit mit der Forschung.     

5.7 Förderungswesen als zentrales Thema der Unterne hmensführung?   

Generell belegt die vorliegende Studie wenig überraschend, dass viele verschiedene The-

men der Unternehmensführung seitens der Landwirtinnen und Landwirte nachgefragt 

werden. An oberster Stelle nach Häufigkeit der Nennungen steht laut der schriftlichen 

Befragung das Förderungswesen. Bei der Interpretation dieses Ergebnisses muss berück-

sichtigt werden, dass beinahe alle Betriebe mit Themen der Förderung im Rahmen der 

Gemeinsamen Agrarpolitik konfrontiert sind. Die Relevanz des Förderungswesens für die 

Unternehmensführung wird durch die Gruppendiskussionen jedoch deutlich relativiert. In 

keiner der fünf Gruppendiskussionen wurde das Förderungswesen als künftiger Bedarf  

für Weiterbildung und Beratung explizit angesprochen.   

5.8 Offenheit für Themen der Lebensqualität   

Themen zu Lebensqualität und Persönlichkeitsentwicklung wurden in Hinblick auf künfti-

ge Bedarfe von den Befragten nach dem Förderungswesen am zweithäufigsten genannt. 

Und zwar quer durch alle untersuchten betrieblichen und persönlichen Merkmale der 

Landwirtinnen bzw. Landwirte. Egal ob jung oder alt, Mann oder Frau: Der subjektiv emp-

fundene Bedarf an Weiterbildung und Beratung in diesem Bereich liegt nach Einschätzung 

der Befragten in Zukunft generell sehr hoch. Das Thema der Lebensqualität wurde auch in 

früheren Studien schon mehrfach seitens der Landwirtinnen und Landwirte thematisiert 

(vgl. Kirner und Krammer 2008; Schiebel und Meixner 2006) Die Frage ist, ob die Land-

wirtschaftskammern diese Themen ausschließlich in speziellen Kursen und Seminaren 

anbieten, oder ob solche Inhalte auch in Weiterbildungen mit produktionstechnischen 

oder betriebswirtschaftlichen Schwerpunkten integriert werden. Auf diese Weise könnte 

die Reichweite für potenzielle Kundinnen und Kunden erhöht werden. 
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Auch bei den Gruppendiskussion mit den Projektverantwortlichen zeigt sich das Bewusst-

sein, in der Beratungsarbeit mit den Landwirten, die Arbeitszeitverwendung von Landwir-

tinnen und Landwirten und die Lebensqualität der bäuerlichen Familie als wichtigen As-

pekt in der Focus zu stellen. 

5.9 Betriebswirtschaftliche Themen in der Unternehm ensführung   

Nach dem Förderungswesen und den Themen der Lebensqualität folgten die klassischen 

Themen der Unternehmensführung wie Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsor-

ganisation oder betriebswirtschaftliche Kalkulationen. Diese Themen werden vor allem 

von Befragten größerer Betriebe, Nicht-Bergbauernbetriebe und konventioneller Betriebe  

nachgefragt. Jüngere Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter äußerten ebenso einen hö-

heren Bedarf an den genannten Weiterbildungs- und Beratungsthemen. 

Nach Betriebsformen zeigen sich interessante Abweichungen bei den präferierten The-

men. Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter von Dauerkulturbetrieben äußerten einen 

deutlich größeren Bedarf an Themen wie Marketing, Kooperationen oder Steuer- und 

Sozialversicherungsrecht als jene anderer Betriebsformen. Andererseits wurden Informa-

tionen zu landwirtschaftlichen Märkten von Befragten mit Marktfrucht- und Verede-

lungsbetrieben am häufigsten nachgefragt. Hier gilt es zu überlegen, ob in Zukunft Wei-

terbildungsangebote oder Beratungsschwerpunkte noch stärker für unterschiedliche Be-

triebsausrichtungen entwickelt und angeboten werden.  

In den Gruppendiskussionen wurde mehrfach thematisiert, Angebote zur Buchführung 

und Betriebswirtschaft besser an die Bedürfnisse der Kunden abzustimmen. Also bei-

spielsweise solche Kurse speziell für ältere einerseits oder für jüngere Landwirtinnen bzw. 

Landwirte andererseits zu konzipieren und anzubieten. Jüngere sind mit solchen Themen 

generell besser vertraut als Ältere, was bei beiden Gruppen zu Frustration und Nichtteil-

nahme oder Abbruch bei bestehenden Kursen führen könnte.  
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5.10 Rückendeckung in der Kommunikation mit der Ges ellschaft    

Ein Schwerpunkt in mehreren Gruppendiskussionen, vor allem mit Betriebsleiterinnen 

und Betriebsleitern von größeren Betrieben, war die Interaktion der Landwirtschaft mit 

der Gesellschaft. Dieser Aspekt wurde in der schriftlichen Befragung nicht erfasst, da ein 

Zusammenhang mit Weiterbildung und Beratung im Vorhinein nicht absehbar war. Dies 

unterstreicht die Bedeutung qualitativer Methoden im Kontext von Forschungen mit Per-

sonen und ihren Meinungen: Neue, unvorhergesehene Aspekte, können mit Hilfe qualita-

tiver Forschungsmethoden transparent gemacht werden (siehe dazu auch Diesenreiter 

und Sukitsch 2007). 

Die Landwirtinnen und Landwirte wünschten sich von der Offizialberatung eine bessere 

Unterstützung bei der Kommunikation mit der Gesellschaft und zwar in zweierlei Hinsicht. 

Zum einen sollten die Landwirtschaftskammern die Öffentlichkeitsarbeit für ihre Kunden 

verbessern. Zum anderen besteht ein Bedarf seitens der Betriebsleiterinnen bzw. Be-

triebsleiter, dass sie mit Hilfe von Schulungen professioneller mit der nicht-

landwirtschaftlichen Bevölkerung kommunizieren bzw. interagieren. Da diese Forderun-

gen vor allem von jüngeren Landwirtinnen bzw. Landwirten und von jenen größerer Be-

triebe geäußert wurden, verweist darauf, dass solche Weiterbildungen an Relevanz deut-

lich zunehmen könnten. Vierboom et al. (2015, 98) kommen ebenso zum Schluss, dass 

eine bewusste und aktiv gestaltete Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit immer wich-

tiger wird. Was vor gar nicht allzu langer fast Zeit undenkbar schien, könnte in Zukunft als 

Standard gelten: dass die Landwirtschaft jenseits aller rechtlichen Bestimmungen bei al-

len landwirtschaftlichen Unternehmungen sich um Legitimität sorgen muss (ebenda).  

Auch die Projektverantwortlichen wünschen sich, was die Wirkung der Landwirtschaft 

nach Außen betrifft, eine klare Marketingstrategie, die Bewusstsein für die Aufgaben und 

Leistungen von Landwirtschaft schafft.  

5.11 Angebote für Newcomer 

Potenzielle Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer von Weiterbildungskursen haben naturge-

mäß sehr unterschiedliche Zugänge und Erfahrungen mit Themen der Unternehmensfüh-
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rung. Für Personen mit wenig Praxis in diesem Bereich ist es daher oft schwierig, geeigne-

te Weiterbildungsangebote zu konsumieren. Insbesondere für Frauen, die neu in einen 

Betrieb einsteigen, fehlt naturgemäß dieses „selbstverständliche“ Grundlagenwissen, 

insbesondere bei Spezialthemen wie Agrarpolitik oder Agrarmärkte. Dezidierte Angebote 

in diese Richtung werden seitens der Landwirtschaftskammer bereits angeboten (ZAM-

Lehrgänge für Bäuerinnen). Die Frage ist jedoch, wie generell „Newcomer“ (Frauen und 

Männer) bestmöglich in die agrarische Bildungsarbeit integriert werden können: sei es 

durch separate Vorbereitungskurse (beispielsweise in Form von „Crash-Kursen“), spezielle 

Online-Schulungen oder Internetplattformen. Damit könnte die Scheu von Neueinsteigern 

gelindert und das Potenzial interessierter Kundinnen und Kunden für agrarische Weiter-

bildungen aufgebessert werden. 

5.12 Moderne Medien in der agrarischen Bildung und Beratung    

Angebote über das Internet werden vor allem von jüngeren Landwirtinnen und Landwir-

ten nachgefragt. Besonders groß war das Interesse hierzu bei den Befragten der Email-

Aussendung. Generell lässt sich aus dieser Studie ein Potenzial für Internetanwendungen 

in der Bildungs- und Beratungsarbeit ableiten, wobei die Präferenzen je nach persönli-

chen und betrieblichen Merkmalen variieren.  

Jüngere Landwirtinnen bzw. Landwirte wünschen sich rasch abrufbare Informationen zu 

den jeweiligen Themen (beispielsweise über QR-Codes) und wollen mit Hilfe moderner 

Medien rasch kommunizieren. Neben der Erwachsenenbildung ist hier auch die Ausbil-

dung zur Nutzung der modernen Technologien junger Menschen gefordert.  

Das Interesse für Online-Schulungen bzw. Webseminaren anstelle von vertrauten Semina-

ren bzw. Kursen war gering. Nur wenn diese als Ergänzung zu bestehenden Bildungsmaß-

nahmen angeboten werden, erhöht sich das Potenzial für eine Teilnahme deutlich. Aus 

der Studie können dazu mögliche Erklärungen geliefert werden. Landwirtinnen bzw. 

Landwirte schätzen den Austausch mit ihren Berufskolleginnen bzw. Berufskollegen als 

außerordentlich wichtig ein (siehe auch weiter vorne). Sie regten in den Gruppendiskussi-

onen sogar weitere, moderierte Formen des gegenseitigen Austausches an. Mit Online-
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Schulungen bzw. Webseminaren kann dieses Bedürfnis, zumindest auf der Basis dieser 

Studie, nicht gestillt werden. Zu ähnlichen Schlüssen kommen Aschauer und Dolezal 

(2015) für die Gruppe der landwirtschaftlichen Lehrerinnen bzw. Lehrer und Beraterinnen 

bzw. Berater. 

Frauen waren gegenüber e-learning-Angeboten kritischer als Männer. Das könnte mit der 

familialen Struktur in den bäuerlichen Haushalten in Österreich zusammenhängen, wie 

die Gruppendiskussionen vermuten lassen. Computerarbeit von Frauen wird einerseits 

nicht in allen bäuerlichen Haushalten goutiert und andererseits bestehen für sie daheim 

größere Ablenkungen durch die meist aktivere Familienrolle als für Männer. Diesenreiter 

und Sukitsch (2007) erwähnen in diesem Zusammenhang, dass Frauen auf Bauernhöfen 

noch oftmals mit starren hierarchischen Strukturen kämpfen müssen und eine emanzi-

pierte, selbstbewusste Rolle schwer einzunehmen ist. Will man diese Online-Angebote 

stärker – vor allem auch für Frauen - in der Praxis forcieren, braucht es demnach mehr als 

nur die optimale fachliche Aufbereitung und technische Umsetzung solcher Online-

Angebote. 

Großes Interesse quer durch die verschiedenen persönlichen und betrieblichen Merkmale 

stellen Internetplattformen dar. Gewünscht werden seriöse Inhalte zu unterschiedlichen 

fachlichen Themenbereichen, die in einer übersichtlichen Struktur im Netz leicht auffind-

bar sind.   

5.13 Fachberatung versus Prozessberatung 

Fachliche Beratung wird auch in der Zukunft stark nachgefragt und muss professionell 

und kompetent ausgeführt werden, so die Forderung der Landwirtinnen und Landwirte 

(siehe auch weiter oben). Ein hoher Anteil der Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter hegt 

Interesse für Prozessbegleitungen und zwar unabhängig von der Betriebsgröße. Prozess-

begleitungen verursachen in der Regel einen deutlich höheren Zeitaufwand im Vergleich 

zur fachlichen Beratung. Auch daraus lässt sich ableiten, dass ein enormes Potenzial für 

Prozessbegleitungen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben besteht. Aus diesem 

Grund lässt sich die Konsequenz ableiten, dass in der Aus- und Weiterbildung die entspre-
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chende Methodenkompetenz für diese Form der Beratung vermittelt wird. Das hohe Inte-

resse für die Prozessbegleitung deckt sich auch mit einer großen Nachfrage nach weiter-

führenden Lehrgängen (vor allem von Jüngeren). Landwirtinnen und Landwirte haben 

auch in Zeiten von e-learning und Digitalisierung großes Interesse für solche Bildungs- und 

Beratungsprodukte. 
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6 AUSBLICK  

Mit Hilfe der vorliegenden Studie sollen die Bildungs- und Beratungsprodukte der Land-

wirtschaftskammer Österreich im Bereich der Unternehmensführung für ihre Kundinnen 

und Kunden, die Landwirtinnen und Landwirte, in Zukunft optimiert werden. Einige für 

die Bildungs- und Beratungspraxis relevante Ansätze konnten direkt aus der Studie abge-

leitet werden und finden sich im vorigen Kapitel. Die Studie legt aber darüber hinaus noch 

zahlreiche Einsichten und Erkenntnisse offen, die für die künftige Bildungs- und Bera-

tungsarbeit ebenso verwertbar sind. Die Autoren empfehlen aus diesem Grund, dass  Ex-

pertinnen bzw. Experten der Bildungs- und Beratungsanbieter und deren Stakeholder an 

den Ergebnissen der Studie anknüpfen und Perspektiven für deren Implementierung in 

der Praxis diskutieren und ausloten. Denn die Anregungen aus der Studie lassen nicht 

immer nur einen Schluss in eine bestimmte Richtung zu. Die Methode der Gruppendis-

kussion könnte dafür eine Plattform bieten.    
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