
1   Außenarbeiten
Nach unserer kleinen Betriebspause starteten wir 
wieder mit voller Elan und Power ins neue Jahr.

Dank der bisher schneefreien Zeit hatten wir 
ein paar Tage Betriebsferien. Zwischen Weihnach-
ten und Neujahr haben wir verschiedene Ausstel-
lungen von Landmaschinenhändlern besucht, 
denn wir halten laufend Ausschau nach neuen 
Anschaffungen und lassen uns neu inspirieren. 

Das neue Jahr startete nass, daher war es bis 
jetzt nicht möglich Feldarbeiten auszuführen. Wir 
hoffen, dass es bald gefriert, um die Felder befah-
ren zu können. Wir werden dann Kompost, Kalk 
und Mist streuen. 

Vor dem Frost fiel der erste Schnee in diesem 
Winter. Wir sind mit zwei Kombinationen unter-
wegs, die mit Schneepflug und Salzstreuer ausge-
stattet sind. Wir führen Winterdienstarbeiten für 
Gemeinden, Industrie und Private aus. Zudem 
halten wir einen 24h-Pikettdienst aufrecht, zum 
Beispiel für einen Rettungshelikopter auf dem 
Flugplatz Birrfeld.

Mitte Januar haben wir unser gelagertes Holz 
für unseren Wärmeverbund gehackt, das wird aber 
erst für den nächsten Winter benötigt. Der Holz-

Auf gehts ins neue Jahr, heißt es bei Lohnunternehmen Haller. Da das unternehmen 
im Winterdienst tätig ist und einige Transporte ausführt, gibt es auch im Winter  
einiges zu tun. nebenbei werden die Reparaturkosten des vergangenen Jahres aus-
gewertet und das Kundenrundschreiben mit wichtigen news versendet. 

Holzhacken und Abtransport für die Fern wärmeheizungFritz Hofer und Adrian Haller beim einbau des GPS

R + m haller Gmbh
´ lohnunternehmen haller aus Birrhard, schWeiz

hacker gehört nicht uns – diese Arbeit wurde 
durch das Lohnunternehmen Hirter und Tschanz 
ausgeführt und wir erledigten den Abtransport. 

Es standen immer wieder abwechslungsreiche 
Transporte auf dem Programm, wie zum Beispiel: 
Gemüseabfälle entsorgen, Gärgülle abführen, 
Baustellentransporte und Holzschnitzel abtrans-
portieren. Weiterhin wurde unsere Betriebsflotte 
gereinigt, gewartet und die letzten Maschinen 
eingewintert. Zudem haben wir angefangen, für 
den Tag der offenen Tür die Betriebsgebäude vor-
zubereiten und teils umzubauen.

2   Werkstatt
In der Werkstatt wurde in Zusammenarbeit mit 
der Firma Grunderco an einem Traktor ein GPS-
Lenksystem mit RTK aufgebaut. Dieser Traktor 
wird mit einer 12- und 6-reihigen Einzelkornsä-
maschine in der Einzelkornsaat eingesetzt. Mit 
diesen Maschinen werden Sonnenblumen, 
Buschbohnen, Mais und Zuckerrüben gesät und 
unsere beiden Maschinen sind mit Reihenab-
schaltungen ausgerüstet. Das Ziel ist möglichst 
genau zu säen, d. h. keine Übersaaten im Vorge-
wende mehr! 

Diverse Transportanhänger wurden revidiert: 
das heißt Bremsenkontrollen, diverse Reparatu-
ren, Umbauten und Kontrolle aller Funktionen. 
Natürlich steht auch der Service der Traktoren auf 
der Liste. 

Außerdem werten wir die Zahlen der Repa-
raturkosten aus. Alle Reparaturkosten werden bei 
uns für jede Maschine erfasst und separat aufge-
schrieben, das ermöglicht uns, die genauen Kosten 
der Maschinen zu ermitteln um eventuelle Nach-
kalkulationen durchzuführen.

3   Büro
Der Januar war ein sehr intensiver und anspruchs-
voller Monat. Wir mussten die Buchhaltung vom 
letzten Jahr abschließen, Lohnausweise fertigstel-
len und das neue Buchhaltungsjahr eröffnen. Es 
wurde viel Neues an Büromaterial benötigt (Ord-
ner, Register, Agenda…). Das ganze Büro musste 
umgestellt werden, so kamen diverse Ordner ins 
Archiv und Neue wurden eingeräumt.

Marketing wird bei uns groß geschrieben, im 
Januar wurde ein Kundenrundschreiben mit ak-
tuellen News aus unserem Betrieb verfasst und 
versandt. In diesem werden vor allem die Mais- 
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Unsere zwei Kombinationen mit Schneepflug und Salzstreuer, die 
im einsatz stehen

muldentransporte für Gemüse Käser + Co, die einen umbau tätigen

und Sonnenblumensaat behandelt, mit Sorten-
vorschlägen und Anbaustrategien. Auch Auswer-
tungen von unserem Körnermaisversuch wurden 
mitgesendet. Zudem wurden diverse Marketing-
maßnahmen überarbeitet und die Marketingstra-
tegie für den Tag der offenen Tür festgelegt. In-
fobroschüre und Internetseite werden ganz über-
arbeitet, sodass sicher keine falschen Angaben 
gemacht werden.

Zurzeit sind wir auf der Suche nach einem 
neuen Mitarbeiter. Die Suche beschäftigt uns sehr, 
da relativ viele Bewerbungen eingetroffen sind 
und noch weitere folgen werden. Die Bewerbun-
gen werten wir aus und führen Vorstellungsge-
spräche.

4   Gedanken
Viele Gedanken widmen wir unserem Neubau. 
Das Ziel ist es, außerhalb unseres Dorfes einen 
neuen Werkhof zu bauen, um den gesamten Be-
trieb in den folgenden Jahren zu verlegen. Natür-
lich orientieren wir uns auch landwirtschaftlich, 
halten Ausschau nach dem aktuellen Marktwert 
und überdenken neue Strategien und Nischen-
dienstleistungen.

Wir beschäftigen uns mit den Preisen der Pro-
dukte und dessen Wert, halten uns auf dem Lau-
fenden in der Politik. 

5  Termine
Auf unserem Betrieb haben wir viele Vertreterbe-
suche. Die sind für uns wichtig um immer auf dem 
neusten Stand zu sein und um unsere Kundschaft 
richtig zu informieren oder beraten zu können.

Auch das Saatgut für Mais und Sonnenblumen 
mussten wir bereits bestellen. Zusätzlich kommen 
diverse landwirtschaftliche Schulklassen zu uns 
auf den Betrieb und lassen sich mit Praxisbeispie-
len weiterbilden.

Ein weiterer wichtiger Termin ist der 15.2.16, 
ab diesem Datum darf wieder gedüngt werden, 
sofern es die Witterung zulässt.  
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