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Globale, nationale und regionale trends 
steigern die ansprüche an die Qualifi-
kation einzelner Berufsgruppen. auch 

die agrarbranche ist längst ein arbeitsfeld 
mit modernem Berufsprofil und hohen an-
forderungen an die arbeitskräfte. typisch 
für die stark arbeitsteilige Landwirtschaft in 
Ostdeutschland ist ein qualifizierter und sehr 
spezialisierter facharbeiterstamm. durch den 
technischen fortschritt verliert vorhandenes 

wissen immer schneller an wert, was eine 
vorausschauende Planung erfordert. das 
Personalwesen eines unternehmens – auch 
des landwirtschaftlichen – muss sich darauf 
einrichten, dass die Mitarbeiter für zukünftige 
anforderungen weiter qualifiziert werden und 
so breit einsetzbar sind. Verschärfend wirkt 
sich die demografische entwicklung und der 
damit einhergehende fachkräftemangel aus. 
deshalb ist es zwingend nötig, sich mit dieser 
thematik näher zu beschäftigen. 
die einstellung eines neuen Mitarbeiters ist 
im Grunde nichts anderes als eine investition 
für den landwirtschaftlichen Betrieb. während 
investitionen in andere Produktionsfaktoren, 
wie Boden und Maschinen, in den meisten 
fällen seitens der Betriebsleitung gründlich 
durchdacht und wohl geplant werden, findet 
das Personalmanagement bis auf wenige 
ausnahmen kaum Beachtung.
heutzutage reicht das wissen aus der erst-
ausbildung in der landwirtschaftlichen Praxis 
nicht mehr aus, um den ständig neuen anfor-
derungen gewachsen zu sein. Zu kurzsichtige 
denkweise und Planung der Betriebsleitung 
kann in eine Kostenfalle führen. 

Die Qualifikation muss stimmen
alle größeren Landwirtschaftsbetriebe arbei-
ten heute mit fremdarbeitskräften. im Osten 
deutschlands sind annähernd 90 % der in der 
Landwirtschaft tätigen Menschen abhängig 
beschäftigte arbeitnehmer. die Qualifikation 
und die Kompetenzen von arbeitskräften 
können für die Betriebe einen wettbewerbs-
vorteil darstellen, schaffen allerdings auch 
eine abhängigkeit. 
Generell muss die Betriebsleitung sicherstellen, 
dass eine arbeitskraft die an die jeweiligen 
funktionalen und technischen anforderungen 

◼

des arbeitsprozesses angepasste arbeitsleis-
tung erbringt. dazu müssen Qualifikationen 
und arbeitsanforderungen möglichst gut 
aufeinander abgestimmt sein. hierbei ergeben 
sich jedoch in der Praxis häufig Probleme, die 
im folgenden aufgezeigt werden.
ein Beschäftigungsverhältnis bietet stets die 
Möglichkeit, dass einer der beiden Vertrags-
partner den anderen übervorteilen könnte. 
Nicht auszuschließen sind hierbei tenden-
zielle Leistungszurückhaltung seitens des 
arbeitnehmers sowie angepasstes Verhalten 
seitens des arbeitsgebers, z. B. in form von 
Lohnzurückhaltung.
diese tendenzen werden durch die zuneh-
mende arbeitsteilung in der Landwirtschaft 
noch verstärkt. arbeitgeber und arbeitnehmer 
interagieren hierbei in einer durch unvoll-
kommene informationen und unsicherheit 
gekennzeichneten umwelt. charakteristisch ist, 
dass der arbeitnehmer durch seine entschei-
dungen während der auftragsausführung nicht 
nur sein eigenes Nutzenniveau beeinflusst, 
sondern auch das des arbeitgebers. 

Neuer Mitarbeiter, neues Risiko
Bereits vor der einstellung kommt es aufgrund 
ungleicher informationsverteilung zu Proble-
men. die eigenschaften einer arbeitskraft sind 
für den Betriebsleiter im Vorfeld nur schwer 
zu erkennen. so kann er vor der einstellung 
beispielsweise nicht wissen, inwieweit der 
Bewerber geschickt im umgang mit moderner 
technik ist oder ob er ein langfristiges interesse 
an der tätigkeit hat. der Bewerber hingegen 
kennt sich und seine eigenschaften und hat 
somit einen besseren informationsstand. 
diesen könnte er ausnutzen und wissentlich 
falsche tatsachen vorspielen, um einen für 
ihn günstigen Vertragsabschluss zu erzielen. 

◼

Personalauswahl

Teure Fehlbesetzung
Einen neuen Mitarbeiter einstellen, heißt immer auch ein Risiko eingehen. Denn für  
Sie als Betriebsleiter sind die zur Verfügung stehenden Informationen über den oder 
die „Neue“ relativ gering. Mehr oder weniger bleibt Ihnen nichts anderes übrig als die  
„Katze im Sack zu kaufen“. Lesen Sie, welche Lösungsansätze es gibt und warum auch 
die schon vorhandenen Mitarbeiter weiter qualifiziert werden müssen.
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der Betriebsleiter erkennt erst nach einer 
gewissen Zeit, ob er sich für den richtigen 
Kandidaten entschieden hat. die einstellung 
neuer Mitarbeiter ist folgerichtig eine ent-
scheidung unter unsicherheit, ähnlich einer 
investitionsentscheidung. es liegt auf der hand, 
dass diese informationslage den potenziellen 
Mitarbeiter bevorteilt und ihm die Möglich-
keit der ausnutzung dieser situation bietet, 
indem er beispielsweise ein verzerrtes Bild 
seiner Qualifikationen liefert oder übermittelte 
informationen selektiv auswählt.

Fehlentscheidungen vermeiden
deshalb kann es vorkommen, dass sich der 
Betriebsleiter für den „falschen“ entscheidet. 
als folge ist der Betrieb mit steigendem 
Personalbedarf und -kosten konfrontiert. für 
dieses Problem gibt es keine allgemeingültige 
Lösung. Nichtsdestotrotz können sogenannte 
informationserhebungsinstrumente helfen. 
durch die – im Gegensatz zu anderen Bran-
chen – geringere Zahl von hierarchiestufen 
in der Landwirtschaft sind einige, seitens der 
forschung vorgeschlagene Lösungsansätze, 
hier kaum anwendbar. drei verschiedene 
Methoden scheinen aber geeignet, um infor-
mationsungleichheiten abzubauen und somit 

◼

die wahrscheinlichkeit von fehlauswahlen 
zu reduzieren:

Generell sollte ein potenzieller arbeit-
nehmer dem Betriebsleiter informati-
onen über seine einstellung, eigen-
schaften und seine Leistungen 
übermitteln. dies kann z. B. in form von 
Zeugnissen oder anderen Nachweisen 
erfolgen. formale Bildungsabschlüsse 
sind jedoch oftmals wenig aussagekräf-
tig für die Bewertung. denn Betriebslei-
ter schätzen vor allem eigenschaften wie 
Zuverlässigkeit oder interesse am Beruf.
in einstellungsgesprächen können  
offene Punkte geklärt werden und der 
Betriebsleiter verschafft sich einen ersten 
persönlichen eindruck vom potenziellen 
arbeitnehmer.
eine weitere, empfehlenswerte Methode 
ist der eignungstest. speziell in der Land-
wirtschaft bietet sich das sogenannte 
„Probearbeiten“ über eine gewisse Zeit-
spanne an. so kann sich der Betriebslei-
ter ein Bild von dem Bewerber in seiner 
künftigen arbeitsumgebung machen   
 

das fehlen einer spezialisierten Personal-
abteilung im landwirtschaftlichen Betrieb 

▪

▪

▪

erschwert die Bewerberauswahl, da die um-
fassende Bewertung von arbeitskräften nicht 
zu den eigentlichen aufgaben eines landwirt-
schaftlichen Betriebsleiters gehört. es bleibt 
festzuhalten, dass informationsungleichheiten 
bei der einstellung neuer Mitarbeiter eine ge-
wichtige rolle spielen. auch die Landwirtschaft 
unterscheidet sich hierbei kaum von anderen 
wirtschaftsbereichen. 

Die Anforderungen ändern sich
Neben diesen Problemen, die bereits vor 
der einstellung auftreten, kann es auch im 
Verlauf eines Beschäftigungsverhältnisses zu 
deckungsungleichheiten zwischen Qualifika-
tion des arbeitnehmers und anforderungen 
seitens des Betriebes kommen. Man spricht 
hierbei vom risiko der falschen Qualifikation. 
allgemein versteht man darunter, dass die 
Qualifikation von Mitarbeitern eines unterneh-
mens nicht (mehr) mit dem anforderungsprofil 
der arbeitsstelle übereinstimmt. die in einem 
Betrieb vorfindbaren Kompetenzen der Mitar-
beiter entsprechen in diesem fall nicht den ak-
tuellen Markt- und Leistungsstandards. hinter-
grund sind gewisse Veränderungsprozesse, wie 
z. B. eine Neuausrichtung des unternehmens 
oder technischer fortschritt. in der forschung 

◼
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spricht man zwar oftmals von bedingenden 
faktoren, die für die Landwirtschaft eher 
nicht vordergründig sind – wie wechselnde 
strategische ausrichtung, Produktzyklen oder 
standortentscheidungen – jedoch sollte dieser 
aspekt trotzdem nicht vernachlässigt werden. 
es liegt auf der hand, dass defizite durch falsch 
oder ungenügend qualifizierte Mitarbeiter 
auch in der Landwirtschaft ein risiko darstellen 
– sowohl für die arbeitskraft als auch für den 
Betrieb. dem Mitarbeiter droht langfristig 
ein arbeitsplatzverlust, weil er unter den be-
stehenden Bedingungen nur eingeschränkt 
wieder Beschäftigung findet. für den Betrieb 
ist ein austausch der jeweiligen arbeitskraft 
unausweichlich, was nicht immer möglich 
oder (sozial) erwünscht ist und meistens mit 
hohen Kosten verbunden ist.

Weiterbildung rechnet sich
in der Landwirtschaft kann diesem risiko vor 
allem dadurch begegnet werden, indem der 
Betriebsleiter potenziellen arbeitskräften die 
Ziele und Zweckbestimmungen der arbeits-
bedingungen rechtzeitig transparent macht. 
weiterhin helfen klare Zielvereinbarungen, in 
denen Bedingungen, die für die Zielerreichung 
notwendig sind, spezifiziert werden. 

◼

Nicht zu ändern bleibt, dass der arbeitgeber 
stets „die Katze im sack kauft“. die Bestimmung 
der tatsächlichen Leistung einer arbeitskraft 
muss im arbeitsalltag ständig aktualisiert 
werden. dem risiko falsch qualifizierter ar-
beitskräfte sollte durch externe weiterbil-
dung (z. B. seminare oder Messebesuche) 
und interne weiterbildung (z. B. heranführen 
an die entsprechende technologie auf dem 
Betrieb) begegnet werden. die Kosten für 
weiterbildungsmaßnahmen schwanken je 
nach angebot. sie sind jedoch in jedem fall 
geringer als die Kosten einer ungenügend 
qualifizierten arbeitskraft, auch wenn sich das 
monetär nicht genau beziffern lässt. Besonders 
interne weiterbildungen sind eine relativ 
effiziente und kostengünstige Möglichkeit, 
Mitarbeiter zu schulen. die spannweite kann 
dabei vom auslegen von fachliteratur im Pau-
senraum bis zur einweisung in komplizierter 
arbeitsgänge oder technologien reichen. die 
Betriebsleitung sollte dies als investition sehen, 
die zwar zum anfang ausgaben verursacht, 
sich jedoch kontinuierlich auszahlt. 
abzuwarten bleibt, inwieweit sich der struk-
turwandel und eine damit einhergehende 
Professionalisierung des agrarsektors auf die 
arbeitnehmerbewertung und die Zuteilung 

diesbezüglicher Zeitressourcen der Betriebs-
leiter auswirken. hier wäre eine Professionali-
sierung durchaus wünschenswert, die diesen 
Bereich bislang weitgehend ausgespart hat. 

Fazit: die einstellung eines Mitarbeiters birgt 
immer gewisse risiken. fehlentscheidungen 
entstehen vor allem durch eine ungleiche 
informationsverteilung der Vertragspartner. 
denn der Bewerber kennt seine Kompe-
tenzen und Qualifikationen ganz genau. 
der Betriebsleiter weiß allerdings erst nach 
einer gewissen einarbeitungszeit, ob er sich 
für den richtigen entschieden hat. 
ein Patentrezept, mit dem man auf Num-
mer sicher geht, gibt es leider nicht. aber 
Vereinbarungen, wie zum Beispiel ein Pro-
bearbeiten, können hilfreich sein, um die 
Bewerber im zukünftigen arbeitsumfeld zu 
testen. fakt ist, dass eine fehlentscheidung 
bei der Personalauswahl fatale folgen für 
den Betrieb haben kann, deshalb sollte die 
investition „Neuer Mitarbeiter“ genauso 
gründlich geprüft werden, wie alle anderen 
investitionen. (se)  NL


