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1  Außenarbeiten
Birrhard liegt rund 420 m über N.N., sodass es 
hier selten viel Schnee gibt. Momentan ist es re-
lativ nass und Wetterveränderungen sind nicht in 
Sicht. Bisher fehlte ausreichend Frost, damit die 
Felder befahren werden können um Mist, Kompost 
und Kalk zu verteilen. Das Problem ist, dass ein 
großer Teil zu Gemüseproduzenten geht. Aufgrund 
der Witterungsverzögerung werden diese Betrie-
be sobald es geht pflügen. Natürlich müssen wir 
zuerst den Dünger ausbringen. Sollten die Flächen 
befahrbar sein, wird uns das einige Überstunden 
und Nachteinsätze bereiten. 

Vor allem sind wir aktuell mit den Vorberei-
tungen der Erbsenaussaat und der Erbsenernte, 
die einen Hauptbestandteil unseres Betriebs aus-
machen, beschäftigt. Seit 1998 unterstützen wir 
die benachbarte frigemo ag bei der Aussaat und 
Ernte der Vertragserbsen. Die Landwirte haben 
Anbauverträge mit der frigemo ag, in denen die 
Aussaat nach Aussaatwochen gestaffelt wird. Für 
die rund 400 Vertragshektar übernehmen wir die 
Bewirtschaftung mit Saatgut, von der Einlagerung 
bis zur Auslieferung zum Produzenten. Dieser er-
hält das Saatgut am Montag seiner Vertragsan-
bauwoche, damit es eine geregelte Aussaat gibt. 

trotz der Wintermonate gibt es im Lohnunternehmen haller aus der Schweiz viel zu 
tun. So erhielten alle Mitarbeiter neue Arbeitskleidung und im Büro laufen die Vorbe-
reitungen für den Tag der offenen Tür. Wegen des schlechten Wetters ruht die Aus-
bringung des organischen Düngers noch. 

Der Umbau der Werkstatt steht an und neue Regale werden geschweißt.Beim Fastnachtsumzug sind wir mit dem Traktor dabei.
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Der Anbau dieser Erbsen zieht sich über die 
halbe Schweiz. Die Vertragsanbaufläche wird in 
der Saison 2016 auf neue Anbaugebiete in der 
Schweiz vergrößert, daher sind wir im Februar mit 
der Erkundung der neuen Anbaugebiete beschäf-
tigt. Wir müssen die Verkehrswege für ganze Re-
gion definieren, damit unsere Routen frei von 
schwachen Brücken oder zu niedrigen Unterfüh-
rungen sind. Die Erbsendrescher für die Ernte 
gehören der frigemo ag und wir führen die Ernte 
mit diesen Maschinen durch.

Zudem waren wir in unserer Gemeinde mit 
dem Unterhalt der Feldwege, Bankettpflege und 
Waldränder zurückschneiden beschäftigt. Auch 
der Böschungsmäher war einige Male im Einsatz 
und befreite Straßen oder Felder von einwachsen-
dem Begleitgrün. 

In der Baumpflege befreiten wir diverse Gär-
ten von Bäumen, die zu hoch gewachsen waren. 
Natürlich führen wir immer wieder Transporte mit 
den Hackgeräten durch.

In dieser ruhigen Zeit nutzen unsere Mitar-
beiter ihre freien Tage für Skiferien. Auch die 5. 
Jahreszeit geht nicht ohne uns vorbei: Einer unse-
rer Traktoren ist an Wochenenden an diversen 
Fastnachtsumzügen mit dabei. 

2  Werkstatt
In der Werkstatt werden an Maschinen und 

Traktoren Service- und Unterhaltsarbeiten durch-
geführt. Anfang Februar stand die Gülletechnik 
im Vordergrund. Auch unsere Partner Markus und 
Michael Suter sind bei uns in der Werkstatt tätig 
und bereiten gemeinsame Maschinen für die Sai-
son vor. Dank der Witterung konnten wir die 
Werkstatt ein wenig umbauen, um die Arbeitsab-
läufe zu vereinfachen. Beispielsweise haben wir 
ein Öl-Lager eingerichtet. Alle Öle, Fette und 
Flüssigkeiten sind jetzt sauber in einem eigenen 
Raum gelagert und kontrollierbar. An dem frühe-
ren Standort der Öle wird jetzt eine Möglichkeit 
zur Metallbearbeitung geschaffen. 

3  Büro
Das Büro ist bereit für die nächste Saison, 

denn die Buchhaltung 2015 ist abgeschlossen. Das 
Büro läuft jetzt auf Hochtouren für den Tag der 
offenen Tür: In vielen Terminen haben wir mit 
Lieferanten und Ausstellern gesprochen. Der Ein-
satzplan unserer zahlreichen Helfer nimmt Form 
an. Sofern das Wetter mitspielt, sind wir guter 
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Wir unterhalten Feldwege mit unserem Bagger. Ab sofort tragen wir und unsere Mitarbeiter neue Arbeitskleidung.

Dinge und freuen uns auf ein tolles Wochenende. 
Außerdem ist die Werbekampagne für den Tag der 
offenen Tür ist gestartet: Wir setzen auf Social 
Media und haben ein Kurzvideo über unsere 
Dienstleistungen zusammengeschnitten. Dieses 
können wir z.B. auf Facebook und unserer Inter-
netseite verwenden oder per WhatsApp versen-
den. Weiterhin sind diverse Zeitungsartikel und 
Inserate geplant.

Natürlich bereiten wir uns im Büro auch kräf-
tig für die Saison vor. Vor allem für die Erbsensai-
son müssen Maschinen angemietet oder gekauft 
werden. Glücklicherweise konnten wir zusätzlich 
zwei Fachkräfte für die Saison gewinnen. 

Weiterhin haben wir uns mit neuer Arbeits-
kleidung für unsere Mitarbeiter beschäftigt: Zum 
einen darf das Corporate Identity unserer Firma 
nicht verloren gehen und zum anderen muss sie 
Sicherheit bieten.

Entschieden haben wir uns für blaue Kleidung 
mit Leuchtorange und Leuchtstreifen, denn häu-
fig sind wir in der Saison 24 h unterwegs. Natürlich 
sind die Jacken mit dem Firmenlogo versehen 
worden. Die Werkstattmitarbeiter bekamen auch 
neue Arbeitskleider, bei diesen waren jedoch an-
dere Punkte zu beachten. Die Kleider müssen eine 

Grundfarbe haben, in der die Mitarbeiter nicht in 
kurzer Zeit bereits dreckig aussehen. Daher ent-
schieden wir uns bei diesen für grau-schwarz. 

4  Gedanken
Wann wird sich das Wetter ändern und die 

Felder wieder befahrbar sein, ob gefroren oder 
trocken. Weiterhin frage ich mich, was wir beim 
Tag der offenen Tür verbessern können, oder ob 
wir noch etwas vergessen haben.

Für die kommende Saison wird die Personal-
planung immer wichtiger. Wir möchten in Zukunft 
besser planen, damit alle zufrieden sind. Im Klar-
text bedeutet dies, dass wir in der Saison wahr-
scheinlich nicht mehr um einen Vollzeit-Disponen-
ten herumkommen.

5  Termine
Wir hatten wieder viele Termine, denn die 

Geschäftsleitung ist in verschiedenen Gremien 
tätig. Zudem fuhren wir zu einer Werksbesichti-
gung der Firma Fliegl in Mühldorf. Dort war unser 
Ziel einige Transportanhänger zu besichtigen – 
dies war ein inspirierender und lehrreicher Tag.

Ferien und Freitage gehörten ebenso zu den 
Terminen: So hatten einige Mitarbeiter frei, weil 
sie Ferien hatten oder Überstunden kompensier-
ten.  
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Wir führen Transportarbeiten durch – hier  
Gemüseabfall in eine Biogasanlage.
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