
Sehr grosses Interesse an Hofgesprächen
Drei Milchproduzenten öff neten ihre 
Stalltüre für Berufskollegen und ga-
ben Einblick in ihre Produk  on.

Carol Aschwanden

In enger Zusammenarbeit zwischen dem 
Berufsbildungszentrum Natur und Ernäh-
rung (BBZN), dem Luzerner Bäuerinnen- 
und Bauernverband (LBV) und der ZMP 
wurden Hofgespräche im Kanton Luzern als 
Pilotprojekt ini  iert.

Ziel des Projektes ist der Austausch zwi-
schen Berufskollegen im Rahmen einer 
Abendveranstaltung zu betriebswirtscha  -
lichen Themen, Erfahrungen und Vorstel-
lungen in der Milchproduk  on.

Die ersten beiden Hofgespräche fanden 
am 6. Juni 2017 auf dem Hof von Thomas 
Erni, Ruswil LU (Molkereimilchproduk  on), 
und dem Biomilchproduk  onsbetrieb von 

Roman Klauser, Herlisberg LU, sta  . Das 
dri  e Hofgespräch wurde am 12. Juni 2017 
auf dem Milchproduk  onsbetrieb (Molke-
reimilch) von Ruedi Stofer, Bad Knuwil LU, 
durchgeführt.

Insgesamt haben rund 240 Bäuerinnen 
und Bauern an den Hofgesprächen auf den 
drei Betrieben teilgenommen.

Ver  e  er Einblick in Betriebskennzahlen
Alle drei Betriebe verfügen über eine aktu-
elle Vollkostenrechnung und eine klare 
Strategie, die sie konsequent verfolgen. Die 
Betriebsleiter haben sich bereit erklärt, 
Einblick in ihre Betriebskennzahlen und in 

Arbeiten an drei Posten: 
Betriebsleiter Roman 
Klauser, links, zeigte den 
Besucherinnen und Besu-
chern seine Betriebsstra-
tegie auf («Geld 
verdienen in der Milch-
produk  on mit Mehr-
wert beim Verkauf und 
 efen Kosten in der Pro-

duk  on»). Thomas Erni 
und Ruedi Stofer zeigten 
auf ihren Höfen ihre je-
weilige Strategie auf (lei-
der keine Bilder 
vorhanden).

ZMP intern

ihre Betriebsführung zu geben. Für die Be-
reitscha  , ihre Zahlen off enzulegen, dan-
ken wir den drei Betriebsleitern.

Jeder Betrieb verfolgt eine andere Pro-
duk  onsstrategie, jedoch haben alle eines 
gemeinsam: Strategie und Kostenbewirt-
scha  ung stehen im Vordergrund.

Posten ZMP: Carol Aschwanden und Pirmin Furrer 
disku  erten mit den Teilnehmenden die Heraus-
forderungen im Umfeld der Milchproduk  on so-
wie die Milchmarktentwicklung und Potenzial der 
Qualitätsstrategie. 

Markus Höltschi und 
Remo Petermann, BBZN, 
betreuten ebenfalls ei-
nen Posten zum Thema 
«Was machen die Besten 
besser, Ursachen für die 
unterschiedlichen Ergeb-
nisse und mögliche Pro-
duk  onssysteme». Im 
Bild vorne Markus Hölt-
schi und Roman Klauser 
bei der Diskussion mit 
den Teilnehmenden im 
Plenum.

Echo der Teilnehmenden sehr posi  v
Im Anschluss an den Informa  onsteil (bei 
den drei Posten) fanden sich alle zusam-
men im Plenum ein und disku  erten ihre 
Erkenntnisse aus dem «Postenlauf».

Im Anschluss wurde noch «fachgesim-
pelt» und rege ausgetauscht. Die Rückmel-
dungen der teilnehmenden Bäuerinnen 

und Bauern sind sehr posi  v. Der Aus-
tausch unter Berufskollegen und -kollegin-
nen in ungezwungenem Rahmen wurde 
sehr begrüsst. 

Es freut uns, dass die Hofgespräche be-
reits zum Start so gut angelaufen sind. Wir 
werden nun zusammen mit unseren Part-
nern die Weiterentwicklung planen.




