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ass eine Berufsausbildung für Arbeitgeber
auch in der Landwirtschaft wichtig ist, ist zunächst
nicht so überraschend. Dass
aber Arbeitskräfte mit abgeschlossener Lehre gleich eine
5,2-fach höhere Chance auf Einstellung haben als Arbeitskräfte
ohne jede Berufsausbildung, erstaunt dann doch. Sicher, das gilt
nur für Lehrlinge mit Einserabschluss, und ein Abschluss mit
der Note 3 erhöht die Chance
nur um das 1,7-fache. Aber immerhin: Der Berufsausbildung
und der dort erzielten Abschlussnote scheinen Betriebsleiter übergreifend eine sehr große Bedeutung beizumessen.
Welche Gründe bestehen dafür?

Berufsausbildung als
Schlüsselqualifikation
Berufliche Lehrabschlüsse liefern den Bewerbern Möglichkeiten zu signalisieren, über welche
Fähigkeiten und Fertigkeiten sie
verfügen. Der Informationswert
dieser Signale steigt, je enger ihr
Bezug zur erwarteten Arbeitsleistung ist. Das ist bei der landwirtschaftlichen Lehre in besonderem Maße der Fall, denn sie ist
die grundlegende Bildungsform
für selbstständige Landwirte
bzw. Mitarbeiter auf der Produktionsebene. So wird verständlich, warum in Deutschland der
erfolgreiche Lehrabschluss eines
der wichtigsten Auswahlkriterien für Berufseinsteiger ist.
Hinzu kommt, dass eine gute
Note auf dem Berufszeugnis
auch als Ausweis für eine gewisse Disziplin des Bewerbers gelten kann. Für einen guten Abschluss 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.
Hierfür muss der Auszubildende
Beharrlichkeit zeigen und Zeit,
oftmals sogar Freizeit, einsetzen. Wer damit zurecht kommt
und einen sehr guten Abschluss
schafft, ist auch anderen Belastungssituationen
gewachsen,
denken sich ganz offensichtlich
viele Betriebsleiter und stellen

Bewerber, die sich durch harte
Disziplin einen guten Abschluss
erkämpft haben, überproportional eher ein als Bewerber mit
einem mittelmäßigen, also vielleicht auch eher zufälligen Abschluss. Die eingangs genannten Zahlen aus der Befragung
Mecklenburg-vorpommerscher

Eckdaten zur Forschungsarbeit
In seiner Promotionsarbeit unter dem Titel „Anforderungen von Agrarunternehmern an landwirtschaftliche Arbeitskräfte – Eine Präferenzmessung 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. Betreut wurde Arbeit von Prof. Dr. Axel Poehls von der Hochschule Neubrandenburg sowie von Prof. Dr. Wolfgang Bokelmann von der Humboldt-Universität zu Berlin.
Marcel Gerds befragte mittels eines Fragebogens alle landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern. Es wurden
über 3 000 Betriebe angeschrieben, wobei annähernd 30 % an der Befragung teilnahmen. In diesem Fragebogen sollten sich die Betriebsleiter wiederholt zwischen verschiedenen Arbeitskräften mit jeweils anderen Eigenschaften entscheiden. Die Auswertung der Daten erfolgt
mittels der sogenannten Discrete-Choice-Analyse, die der mathematischen Psychologie entlehnt ist. Marcel Gerds nutze einen von ihm programmierten Algorithmus.
Marcel Gerds arbeitet als Steuerberater für landwirtschaftliche Betriebe
in Lutherstadt Wittenberg.

Agrarbetriebe können das eindrucksvoll untermauern.
Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Einstellung eines Bewerbers ist die Arbeitseinstellung. Für viele Betriebsleiter in
der Landwirtschaft sind Einsatzbereitschaft und Leistungswille
von besonderer Bedeutung und
sie fordern diese Eigenschaften
mehr und mehr auch bei Angestellten und Facharbeitern.
Auch im Hinblick auf diese Kriterien bietet eine abgeschlossene Berufsausbildung – idealerweise mit einer guten Note –
brauchbare Anhaltswerte.

Fachwissen immer
wichtiger
Neben den Signaleffekten einer
Berufsausbildung spielen natürlich auch die tatsächlich vermittelten Kenntnisse eine Rolle. Die
berufliche Bildung in der Landwirtschaft hat den Anspruch, alle für die Praxis benötigten Wissensinhalte vermitteln zu wollen
– wie es unter anderem im „Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Landwirt/in“ deutlich wird. Das zu vermittelnde
Wissen kann als sehr praxisnah
bewertet werden, wodurch die
Auszubildenden bzw. die Absolventen ihr Wissen auf viele Standardprozesse im landwirtschaftlichen Betrieb anwenden können. Für die befragten Betriebsleiter 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 Berufsausbildung zwingend eine Tätigkeit
in einem oder mehreren landwirtschaftlichen Betrieben voraussetzt. Ebendiese Erfahrung
kann wertvoll sein, hat die Arbeitskraft doch dadurch andere
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Betriebsbedingungen kennengelernt, die sie eventuell befähigt, auch in dem Betrieb des
Befragten dieses Wissen auf
neue Gegebenheiten anzuwenden. Die Betriebsleiter profitieren auch von den Informationen
der Arbeitskraft, wie gewisse
Probleme bei anderen Betrieben gelöst wurden, wodurch die
Betriebsleitung neue und eventuell bessere Ansätze für Handlungsoptionen gewinnt.

Schule nicht zwingend
gefordert
Verglichen mit dem Lehrabschluss hat der erfolgreiche Besuch einer Fachschule eine relativ geringe Bedeutung für die
Auswahlentscheidung der Betriebsleiter. Ein Fachschulbesuch erhöht die Einstellungswahrscheinlichkeit 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 Ausbildungsabschluss. Während eine
landwirtschaftliche Berufsausbildung also gemeinhin als
Grundvoraussetzung für eine
Anstellung in der Landwirtschaft angesehen wird, trifft dies
für eine Fachschulbildung nicht
ohne Weiteres zu. Vielmehr wird
der Fachschulbesuch als zusätzlicher Nutzen angesehen. Fachschulen bauen auf einem Abschluss nach Berufsbildungsgesetz auf, vermitteln eine vertiefende Fachbildung und eine
erweiterte Allgemeinbildung.
Bildungsziel ist die Befähigung
für Führungsaufgaben bzw. zur
beruflichen Selbstständigkeit.
Umso mehr überrascht die geringe Bedeutung der Fachschulausbildung. Neben dem Gewinn
an Wissen zeigt der Abschluss einer 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. Warum die befragten Betriebsleiter
dies nicht so hoch wie erwartet
schätzen, ist schwer zu sagen.
Denkbar ist, dass sich ihnen die
Aussagekraft hinsichtlich der Bewerbereigenschaften nicht erschließt oder die durch den Fachschulabschluss dokumentierten
Bewerbereigenschaften im Berufsalltag des Produktionsmitarbeiters nicht so bedeutsam sind.
Interessanterweise steigt aber
die Bedeutung einer abgeschlossenen Fachschulausbildung mit
zunehmender Betriebsgröße. Je
100 ha Betriebsgröße steigt die
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Wahrscheinlichkeit, dass ein potenzieller Arbeitnehmer mit
Fachschulabschluss gegenüber
einem Arbeitnehmer ohne eine
solche Qualifikation vorgezogen
wird, um fast 3 %. Entsprechend würde beispielsweise ein
Fachschulabsolvent bei einem
1 200-ha-Betrieb eine um rund
33 % größere Chance haben, eingestellt zu werden als ein Nichtfachschulabsolvent – ein Effekt,
den es hinsichtlich der Berufsausbildung nicht gibt. Der Nutzen einer Arbeitskraft mit Fachschulausbildung steigt demzufolge tendenziell mit wachsender Betriebsgröße. Das dürfte
vordergründig daran liegen,
dass
Fachschulbildungsgänge
klar auf die Ausbildung von Fachund Führungskräften gerichtet
sind und größere Betriebe eher
Einsatz- bzw. Aufstiegsmöglichkeiten in Form von Vorarbeiteroder Teilbetriebsleiterstellen bieten als Betriebe im Bundesdurchschnitt. Deshalb kann einem größeren Agrarbetrieb sehr
daran gelegen sein, dass zunächst rein praktisch Beschäftigte potenziell auch für Leitungsund Führungsaufgaben einsetzbar sind.
FAZIT: Eine landwirtschaftli-

che Berufsausbildung erweist
sich im Lichte der durchgeführten Befragung als Grundvoraussetzung für die Einstellung eines Bewerbers für eine
fachpraktische Tätigkeit im
Betrieb. Guten Abschlussnoten wird hier eine große Bedeutung beigemessen, da sie
nicht nur als Ausweis der fachlichen Qualifikation, sondern
auch als Ausdruck von Disziplin und Leistungswillen angesehen werden können.
Auch die Arbeitseinstellung
und die Erfahrungen der Bewerber aus anderen Betrieben
werden zunehmend zum Einstellungskriterium. Die Wertschätzung für eine Fachschulausbildung hingegen ist bei
den Betriebsleitern in Mecklenburg-Vorpommern weniger stark ausgeprägt. Lediglich größere Betriebe stellen
Mitarbeiter mit einer fortgeschrittenen Agrarausbildung
mit deutlicher Bevorzugung
ein, da sie in diesen potenziellen Nachwuchs für Produktionsleitungsaufgaben sehen.
Marcel Gerds,
Lutherstadt Wittenberg
Der Beitrag gibt Inhalte der Dissertation des Autors an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität
zu Berlin wieder. Sie erscheint Anfang 2014 im Logos Verlag Berlin.
Kontakt: mail@marcel-gerds.de

Tipp zur Steuerberechnung

Arbeitskleidung
günstig absetzen
Bonn. Blaumann, Kittel oder An-

zug: Beschaffen Steuerzahler
Berufskleidung mit eigenen Mitteln, können sie den Fiskus unter Umständen an den Kosten
beteiligen. Arbeitnehmer setzen
die Aufwendungen als Werbungskosten an; Gewerbetreibende und Freiberufler machen
Betriebsausgaben geltend.
Allerdings unterliegt der Steuervorteil für Berufskleidung
strengen Vorgaben, betont der
Bundesverband der Bilanzbuchhalter und Controller e. V.
(BVBC). Hintergrund ist, dass
viele Kleidungsstücke beruflich
und privat getragen werden
können. Deshalb ziehen die Finanzbehörden eine enge Grenze: Es muss immer ein konkreter objektiver Bezug zur Berufstätigkeit vorliegen. „Allein die
Möglichkeit einer privaten Nutzung macht den Steuerabzug
häufig zunichte“, betont UtaMartina Jüssen, Fachexpertin
des BVBC. In der Regel ist allgemeine Straßen- und Alltagskleidung nicht abzugsfähig. Eine
Sonderstellung nimmt jedoch
Kleidung mit dauerhaft angebrachtem Firmenemblem ein.
Da hier eine private Nutzung so
gut wie ausgeschlossen ist, erfüllen diese Kleidungsstücke
objektiv eine berufliche Funktion.
Handelt es sich um typische
Berufskleidung, beteiligt sich
der Fiskus nicht nur an den Anschaffungs-, sondern auch an
den Reinigungskosten. Dabei
ist es unerheblich, ob etwa der
Blaumann in der Textilreinigung oder zu Hause gewaschen
wird. Lässt man professionell
reinigen, sollte das Kleidungsstück auf dem Quittungsbeleg
vermerkt sein. „Wird die Berufsbekleidung privat gewaschen, getrocknet und gebügelt, lassen sich die Kosten gemäß den Erfahrungswerten von
Berufs- und Verbraucherverbänden
ansetzen“,
betont
BVBC-Expertin Jüssen. „Auch
der Anschaffungspreis für die
hauseigene
Waschmaschine
lässt sich anteilig ansetzen und
über die Nutzungsdauer abschreiben.“
Wird Berufskleidung beschädigt oder geht verloren, erkennen die Finanzbehörden auch
die Kosten für eine Ersatzbeschaffung an. Auch bei Alltagskleidung können Steuerzahler
im Schadensfall auf die Mithilfe
des Fiskus hoffen. Wird Kleidung während der Arbeit beschädigt, und der Arbeitgeber
leistet dafür keinen Schadener-
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satz, können Steuerzahler den
Restwert der zerstörten Kleidung als Werbungskostenabzug
ansetzen.
Was tatsächlich anerkannt
wird, ist oft eine Ermessensfrage. Tipps des BVBC: Die Anschaffungskosten sollten nach
Möglichkeit unter 100 Euro liegen, da hier die Finanzbehörden
oft auf Belege verzichten. Aus
Kaufbelegen muss eindeutig
hervorgehen, um welches Kleidungsstück es sich handelt. Bei
nicht-typischer Berufskleidung
sollten Steuerzahler die berufliche 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 regionalen Einrichtungen passt sich
immer besser an die veränderten Bedürfnisse der agrarpraktischen Unternehmen an. So
kann man seit Kurzem an der
Dualen Hochschule BadenWürttemberg in Mosbach unter
anderem auch „Branchenhandel Agrar“ studieren. „Die neue
Studienrichtung ist zum 1. Oktober 2012 mit neun Studierenden begründet worden und hat
sich seither gut etabliert. Inzwischen befinden sich die ersten
Studierenden im vierten Theoriesemester“, berichtet Studiengangsleiter Prof. Dr.-Ing. Dipl.Kfm. Alexander Neumann. Das
neue Profilfach vermittele die
Theorie von vielen agrarspezifischen Themen, welche den Studenten in den Praxisphasen im
Unternehmen weiterhelfen. Sowohl das agrarfachliche Background-Wissen als auch das Erlernen und Üben von Verhandlungs- und Verkaufstechniken
an Agrarbeispielen vereinfache
den Kontakt zum Landwirt. Einsatzmöglichkeiten gebe es dann
bei Dünge- und Pflanzenschutzherstellern, Saatgutherstellern, Agrartechnikherstellern und natürlich im Agrarhandel, aber auch in Maschinenringen und Betrieben der
Direktvermarktung.
Der dreijährige BWL-HandelStudiengang ist als Intensivstudiengang zum Bachelor of ArtsAbschluss international anerkannt. Die Besonderheit der dualen Studiengänge der DHBW
Mosbach ist der Wechsel von
12-wöchigen
Theoriephasen
und im Durchschnitt 14-wöchigen Praxisphasen des Studierenden in seinem Ausbildungsunternehmen.
www.dhbw-mosbach.de/agr

