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Agrarbetriebe können das ein-
drucksvoll untermauern. 

Ein weiteres wichtiges Kriteri-
um für die Einstellung eines Be-
werbers ist die Arbeitseinstel-
lung. Für viele Betriebsleiter in 
der Landwirtschaft sind Einsatz-
bereitschaft und Leistungswille 
von besonderer Bedeutung und 
sie fordern diese Eigenschaften  
mehr und mehr auch bei Ange-
stellten und Facharbeitern. 
Auch im Hinblick auf diese Kri-
terien bietet eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung – idealer-
weise mit einer guten Note – 
brauchbare Anhaltswerte.

Fachwissen immer 
wichtiger

Neben den Signaleff ekten einer 
Berufsausbildung spielen natür-
lich auch die tatsächlich vermit-
telten Kenntnisse eine Rolle. Die 
berufl iche Bildung in der Land-
wirtschaft hat den Anspruch, al-
le für die Praxis benötigten Wis-
sensinhalte vermitteln zu wollen 
– wie es unter anderem im „Rah-
menlehrplan für den Ausbil-
dungsberuf Landwirt/in“ deut-
lich wird. Das zu vermittelnde 
Wissen kann als sehr praxisnah 
bewertet werden, wodurch die 
Auszubildenden bzw. die Absol-
venten ihr Wissen auf viele Stan-
dardprozesse im landwirtschaft-
lichen Betrieb anwenden kön-
nen. Für die befragten Betriebs-
leiter ist dieses Wissen sehr 
wertvoll, umso mehr, als durch 
eine sehr gute Abschlussnote 
ein besonders gutes Verständnis 
ausgedrückt wird.

Für die Betriebsleiter spielt 
auch der Aspekt eine Rolle, dass 
eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung zwingend eine Tätigkeit 
in einem oder mehreren land-
wirtschaftlichen Betrieben vor-
aussetzt. Ebendiese Erfahrung 
kann wertvoll sein, hat die Ar-
beitskraft doch dadurch andere 

Bewerber, die sich durch harte 
Disziplin einen guten Abschluss 
erkämpft haben, überproportio-
nal eher ein als Bewerber mit 
einem mittelmäßigen, also viel-
leicht auch eher zufälligen Ab-
schluss. Die eingangs genann-
ten Zahlen aus der Befragung 
Mecklenburg-vorpommerscher 

Hierfür muss der Auszubildende 
Beharrlichkeit zeigen und Zeit, 
oftmals sogar Freizeit, einset-
zen. Wer damit zurecht kommt 
und einen sehr guten Abschluss 
schaff t, ist auch anderen Belas-
tungssituationen gewachsen, 
denken sich ganz off ensichtlich 
viele Betriebsleiter und stellen 

Dass eine Berufsausbil-
dung für Arbeitgeber 
auch in der Landwirt-

schaft wichtig ist, ist zunächst 
nicht so überraschend. Dass 
aber Arbeitskräfte mit abge-
schlossener Lehre gleich eine 
5,2-fach höhere Chance auf Ein-
stellung haben als Arbeitskräfte 
ohne jede Berufsausbildung, er-
staunt dann doch. Sicher, das gilt 
nur für Lehrlinge mit Einserab-
schluss, und ein Abschluss mit 
der Note 3 erhöht die Chance 
nur um das 1,7-fache. Aber im-
merhin: Der Berufsausbildung 
und der dort erzielten Ab-
schlussnote scheinen Betriebs-
leiter übergreifend eine sehr gro-
ße Bedeutung beizumessen. 
Welche Gründe bestehen dafür?

Berufsausbildung als 
Schlüsselqualifi kation

Berufl iche Lehrabschlüsse lie-
fern den Bewerbern Möglichkei-
ten zu signalisieren, über welche 
Fähigkeiten und Fertigkeiten sie 
verfügen. Der Informationswert 
dieser Signale steigt, je enger ihr 
Bezug zur erwarteten Arbeits-
leistung ist. Das ist bei der land-
wirtschaftlichen Lehre in beson-
derem Maße der Fall, denn sie ist 
die grundlegende Bildungsform 
für selbstständige Landwirte 
bzw. Mitarbeiter auf der Produk-
tionsebene. So wird verständ-
lich, warum in Deutschland  der 
erfolgreiche Lehrabschluss eines 
der wichtigsten Auswahlkriteri-
en für Berufseinsteiger ist. 

Hinzu kommt, dass eine gute 
Note auf dem Berufszeugnis 
auch als Ausweis für eine gewis-
se Disziplin des Bewerbers gel-
ten kann. Für einen guten Ab-
schluss ist es bekanntermaßen 
notwendig, sich systematisch 
Wissen anzueignen. Auch sich 
wiederholende Arbeiten, wie 
das Führen eines Berichtsheftes, 
werden erwartet und geprüft. 

Ausgesuchte 
Qualitäten!

Gute Fachkräfte zu finden ist nicht einfach, 
hören wir immer wieder. Was aber sind 

eigentlich „gute Fachkräfte“? Ein Forschungsprojekt 
der Humboldt-Universität brachte 

dazu neue Erkenntnisse und Gewissheiten. 

Eckdaten zur Forschungsarbeit 

In seiner Promotionsarbeit unter dem Titel „Anforderungen von Agrar-
unternehmern an landwirtschaftliche Arbeitskräfte – Eine Präferenz-
messung mithilfe der Discrete-Choice-Analyse“ untersuchte Marcel 
Gerds die Frage, wie stark Betriebsleiter landwirtschaftlicher Betriebe 
bestimmte Attribute von Arbeitskräften bevorzugen, in welchem Maße 
dies von den jeweiligen Betriebsparametern abhängt und welche Rolle 
dabei persönliche Charakteristika der Betriebsleiter selbst spielen. Be-
treut wurde Arbeit von Prof. Dr. Axel Poehls von der Hochschule Neu-
brandenburg sowie von Prof. Dr. Wolfgang Bokelmann von der Hum-
boldt-Universität zu Berlin.

Marcel Gerds befragte mittels eines Fragebogens alle landwirtschaftli-
chen Haupterwerbsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern. Es wurden 
über 3 000 Betriebe angeschrieben, wobei annähernd 30 % an der Be-
fragung teilnahmen. In diesem Fragebogen sollten sich die Betriebslei-
ter wiederholt zwischen verschiedenen Arbeitskräften mit jeweils ande-
ren Eigenschaften entscheiden. Die Auswertung der Daten erfolgt 
mittels der sogenannten Discrete-Choice-Analyse, die der mathemati-
schen Psychologie entlehnt ist. Marcel Gerds nutze einen von ihm pro-
grammierten Algorithmus.

Marcel Gerds arbeitet als Steuerberater für landwirtschaftliche Betriebe 
in Lutherstadt Wittenberg.
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Betriebsbedingungen kennen-
gelernt, die sie eventuell befä-
higt, auch in dem Betrieb des 
Befragten dieses Wissen auf 
neue Gegebenheiten anzuwen-
den. Die Betriebsleiter profi tie-
ren auch von den Informationen 
der Arbeitskraft, wie gewisse 
Probleme bei anderen Betrie-
ben gelöst wurden, wodurch die 
Betriebsleitung neue und even-
tuell bessere Ansätze für Hand-
lungsoptionen gewinnt.

Schule nicht zwingend 
gefordert

Verglichen mit dem Lehrab-
schluss hat der erfolgreiche Be-
such einer Fachschule eine rela-
tiv geringe Bedeutung für die 
Auswahlentscheidung der Be-
triebsleiter. Ein Fachschulbe-
such erhöht die Einstellungs-
wahrscheinlichkeit nur um 85 % 
gegenüber Arbeitskräften ohne 
einen solchen Abschluss. Dies 
ist zwar mehr als bei einer 
Berufsausbildung mit Note 3, 
jedoch bedeutend weniger als 
bei einem sehr guten Ausbil-
dungsabschluss. Während eine 
landwirtschaftliche Berufsaus-
bildung also gemeinhin als 
Grundvoraussetzung für eine 
Anstellung in der Landwirt-
schaft angesehen wird, triff t dies 
für eine Fachschulbildung nicht 
ohne Weiteres zu. Vielmehr wird 
der Fachschulbesuch als zusätz-
licher Nutzen angesehen. Fach-
schulen bauen auf einem Ab-
schluss nach Berufsbildungsge-
setz auf, vermitteln eine vertie-
fende Fachbildung und eine 
erweiterte Allgemeinbildung. 
Bildungsziel ist die Befähigung 
für Führungsaufgaben bzw. zur 
berufl ichen Selbstständigkeit.

Umso mehr überrascht die ge-
ringe Bedeutung der Fachschul-
ausbildung. Neben dem Gewinn 
an Wissen zeigt der Abschluss ei-
ner weiteren Bildungsstufe nach 
der Berufsausbildung doch auch 
ein gewisses Engagement, das 
die jeweilige Arbeitskraft an den 
Tag legt. Daneben signalisiert der 
Abschluss nicht zuletzt auch das 
Vermögen zu Beharrung und 
Disziplin, ähnlich wie im Teil zur 
Berufsausbildung erläutert. War-
um die befragten Betriebsleiter 
dies nicht so hoch wie erwartet 
schätzen, ist schwer zu sagen. 
Denkbar ist, dass sich ihnen die 
Aussagekraft hinsichtlich der Be-
werbereigenschaften nicht er-
schließt oder die durch den Fach-
schulabschluss dokumentierten 
Bewerbereigenschaften  im Be-
rufsalltag des Produktionsmitar-
beiters nicht so bedeutsam sind.

Interessanterweise steigt aber 
die Bedeutung einer abgeschlos-
senen Fachschulausbildung mit 
zunehmender Betriebsgröße. Je 
100 ha Betriebsgröße steigt die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein po-
tenzieller Arbeitnehmer mit 
Fachschulabschluss gegenüber 
einem Arbeitnehmer ohne eine 
solche Qualifi kation vorgezogen 
wird, um fast 3  %. Entspre-
chend würde beispielsweise ein 
Fachschulabsolvent bei einem 
1  200-ha-Betrieb eine um rund 
33 % größere Chance haben, ein-
gestellt zu werden als ein Nicht-
fachschulabsolvent – ein Eff ekt, 
den es hinsichtlich der Berufs-
ausbildung nicht gibt. Der Nut-
zen einer Arbeitskraft mit Fach-
schulausbildung steigt dem-
zufolge tendenziell mit wach-
sender Betriebsgröße. Das dürfte 
vordergründig daran liegen, 
dass Fachschulbildungsgänge 
klar auf die Ausbildung von Fach- 
und Führungskräften gerichtet 
sind und größere Betriebe eher 
Einsatz- bzw. Aufstiegsmöglich-
keiten in Form von Vorarbeiter- 
oder Teilbetriebsleiterstellen bie-
ten als Betriebe im Bundes-
durchschnitt. Deshalb kann ei-
nem  größeren Agrarbetrieb sehr 
 daran gelegen sein, dass zu-
nächst rein praktisch Beschäftig-
te potenziell auch für Leitungs- 
und Führungsaufgaben einsetz-
bar sind.

FAZIT: Eine landwirtschaftli-
che Berufsausbildung erweist 
sich im Lichte der durchge-
führten Befragung als Grund-
voraussetzung für die Einstel-
lung eines Bewerbers für eine 
fachpraktische Tätigkeit im 
Betrieb. Guten Abschlussno-
ten wird hier eine große Be-
deutung beigemessen, da sie 
nicht nur als Ausweis der fach-
lichen Qualifikation, sondern 
auch als Ausdruck von Diszip-
lin und Leistungswillen an-
gesehen werden können. 
Auch die Arbeitseinstellung 
und die Erfahrungen der Be-
werber aus anderen Betrieben 
werden zunehmend zum Ein-
stellungskriterium. Die Wert-
schätzung für eine Fachschul-
ausbildung hingegen ist bei 
den Betriebsleitern in Meck-
lenburg-Vorpommern weni-
ger stark ausgeprägt. Ledig-
lich größere Betriebe stellen 
Mitarbeiter mit einer fortge-
schrittenen Agrarausbildung 
mit deutlicher Bevorzugung 
ein, da sie in diesen potenziel-
len Nachwuchs für Produkti-
onsleitungsaufgaben sehen. 

Marcel Gerds, 
Lutherstadt Wittenberg

Der Beitrag gibt Inhalte der Dis-
sertation des Autors an der Land-
wirtschaftlich-Gärtnerischen Fa-
kultät der Humboldt-Universität 
zu Berlin wieder. Sie erscheint An-
fang 2014 im Logos Verlag Berlin. 
Kontakt: mail@marcel-gerds.de

Tipp zur Steuerberechnung

Arbeitskleidung

günstig absetzen

Bonn. Blaumann, Kittel oder An-
zug: Beschaff en Steuerzahler 
Berufskleidung mit eigenen Mit-
teln, können sie den Fiskus un-
ter Umständen an den Kosten 
beteiligen. Arbeitnehmer setzen 
die Aufwendungen als Wer-
bungskosten an; Gewerbetrei-
bende und Freiberufl er machen 
Betriebsausgaben geltend. 

Allerdings unterliegt der Steu-
ervorteil für Berufskleidung 
strengen Vorgaben, betont der 
Bundesverband der Bilanz-
buchhalter und Controller e.  V. 
(BVBC). Hintergrund ist, dass 
viele Kleidungsstücke berufl ich 
und privat getragen werden 
können. Deshalb ziehen die Fi-
nanzbehörden eine enge Gren-
ze: Es muss immer ein konkre-
ter objektiver Bezug zur Berufs-
tätigkeit vorliegen. „Allein die 
Möglichkeit einer privaten Nut-
zung macht den Steuerabzug 
häufi g zunichte“, betont Uta-
Martina Jüssen, Fachexpertin 
des BVBC. In der Regel ist allge-
meine Straßen- und Alltagsklei-
dung nicht abzugsfähig. Eine 
Sonderstellung nimmt jedoch 
Kleidung mit dauerhaft ange-
brachtem Firmenemblem ein. 
Da hier eine private Nutzung so 
gut wie ausgeschlossen ist, er-
füllen diese Kleidungsstücke 
objektiv eine berufl iche Funk-
tion. 

Handelt es sich um typische 
Berufskleidung, beteiligt sich 
der Fiskus nicht nur an den An-
schaff ungs-, sondern auch an 
den Reinigungskosten. Dabei 
ist es unerheblich, ob etwa der 
Blaumann in der Textilreini-
gung oder zu Hause gewaschen 
wird. Lässt man professionell 
reinigen, sollte das Kleidungs-
stück auf dem Quittungsbeleg 
vermerkt sein. „Wird die Be-
rufsbekleidung privat gewa-
schen, getrocknet und gebü-
gelt, lassen sich die Kosten ge-
mäß den Erfahrungswerten von 
Berufs- und Verbraucherver-
bänden ansetzen“, betont 
BVBC-Expertin Jüssen. „Auch 
der Anschaff ungspreis für die 
hauseigene Waschmaschine 
lässt sich anteilig ansetzen und 
über die Nutzungsdauer ab-
schreiben.“

Wird Berufskleidung beschä-
digt oder geht verloren, erken-
nen die Finanzbehörden auch 
die Kosten für eine Ersatzbe-
schaff ung an. Auch bei Alltags-
kleidung können Steuerzahler 
im Schadensfall auf die Mithilfe 
des Fiskus hoff en. Wird Klei-
dung während der Arbeit be-
schädigt, und der Arbeitgeber 
leistet dafür keinen Schadener-

satz, können Steuerzahler den 
Restwert der zerstörten Klei-
dung als Werbungskostenabzug 
ansetzen. 

Was tatsächlich anerkannt 
wird, ist oft eine Ermessensfra-
ge. Tipps des BVBC: Die An-
schaff ungskosten sollten nach 
Möglichkeit unter 100 Euro lie-
gen, da hier die Finanzbehörden 
oft auf Belege verzichten. Aus 
Kaufbelegen muss eindeutig 
hervorgehen, um welches Klei-
dungsstück es sich handelt. Bei 
nicht-typischer Berufskleidung 
sollten Steuerzahler die berufl i-
che Notwendigkeit auf einem 
Beiblatt erläutern und ggf. auch 
ein Foto anfügen. 

www.bvbc.de

Studentische Ausbildung

Handelsfachleute

für die Landwirtschaft

Mosbach. Die Hochschulausbil-
dung insbesondere an den regi-
onalen Einrichtungen passt sich 
immer besser an die veränder-
ten Bedürfnisse der agrarprakti-
schen Unternehmen an. So 
kann man seit Kurzem an der 
Dualen Hochschule Baden-
Württemberg in Mosbach unter 
anderem auch „Branchenhan-
del Agrar“ studieren. „Die neue 
Studienrichtung ist zum 1. Ok-
tober 2012 mit neun Studieren-
den begründet worden und hat 
sich seither gut etabliert. Inzwi-
schen befi nden sich die ersten 
Studierenden im vierten Th eo-
riesemester“, berichtet Studien-
gangsleiter Prof. Dr.-Ing. Dipl.-
Kfm. Alexander Neumann. Das 
neue Profi lfach vermittele die 
Th eorie von vielen agrarspezifi -
schen Th emen, welche den Stu-
denten in den Praxisphasen im 
Unternehmen weiterhelfen. So-
wohl das agrarfachliche Back-
ground-Wissen als auch das Er-
lernen und Üben von Verhand-
lungs- und Verkaufstechniken 
an Agrarbeispielen vereinfache 
den Kontakt zum Landwirt. Ein-
satzmöglichkeiten gebe es dann 
bei Dünge- und Pfl anzen-
schutzherstellern, Saatguther-
stellern, Agrartechnikherstel-
lern und natürlich im Agrar-
handel, aber auch in Maschi-
nenringen und Betrieben der 
Direktvermarktung. 

Der dreijährige BWL-Handel-
Studiengang ist als Intensivstu-
diengang zum Bachelor of Arts-
Abschluss international aner-
kannt. Die Besonderheit der du-
alen Studiengänge der DHBW 
Mosbach ist der Wechsel von 
12-wöchigen Th eoriephasen 
und im Durchschnitt 14-wöchi-
gen Praxisphasen des Studie-
renden in seinem Ausbildungs-
unternehmen. 

www.dhbw-mosbach.de/agr
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