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In der Landwirtschaft sehen sich Bauern
mit immer größeren Herausforde-
rungen konfrontiert. Das zwingt Land-
wirte, neue Wege zu gehen. Martin
Schnerring und Andreas Munk haben
sich entschieden, den Aufgaben ge-
meinsam entgegenzutreten. Sie gingen
eine Kooperation ein, die im Kreis
Esslingen einmalig ist.

Von Matthäus Klemke

BEUREN/OWEN. Morgens mit dem
Schlepper hinausfahren und die Felder
bewirten, mittags die Tiere versorgen
und abends in den wohlverdienten Fei-
erabend gehen. So sieht der Arbeitsall-
tag von Martin Schnerring und Andreas
Munk schon lange nicht mehr aus. „Wir
bekommen von der EU immer strengere
Auflagen vorgeschrieben. Heute muss
alles dokumentiert werden“, sagt
Schnerring. „Wenn wir Gülle ausfahren,
muss ganz genau aufgezeichnet werden,
auf welchem Acker wir wann welche
Menge ausgefahren haben“, nennt Munk
ein Beispiel. Diese Vorgaben in der Pra-
xis umzusetzen sei aber fast unmöglich:
„Wenn man seinen Standard halten
möchte, ist das alleine kaum noch zu
schaffen“, ergänzt Munk.

„Das Wichtigste ist das
Zwischenmenschliche“
Andreas Munk, Landwirt

Deshalb haben sich die beiden Land-
wirte vor zehn Jahren dazu entschlos-
sen, künftig zusammenarbeiten: „Als
wir uns kennenlernten, waren wir uns
auf Anhieb sympathisch“, erinnert sich
Munk.

2005 strukturierte der gelernte Maurer
Munk seinen Nebenerwerbsbetrieb zu
einem Vollerwerbsbetrieb, dem heutigen
Lauterhof, um: „Vieles war damals Neu-
land für mich. Martin half mir sehr, vor
allem was die Organisation und Doku-
mentation anging“, sagt Munk.

„Wir haben schnell gemerkt, dass jeder
von uns seine eigenen Stärken hat und
wir uns gegenseitig helfen können“, er-
innert sich Schnerring, der den Halden-
hof in Beuren betreibt. Obwohl beide Un-

Mit modernster Technik über den Acker
Martin Schnerring und Andreas Munk setzen auf Zusammenarbeit, um sich den Herausforderungen in der Landwirtschaft zu stellen

ternehmer Legehennenhaltung auf ihren
Höfen betreiben, wollte man sich den
neuen Herausforderungen künftig ge-
meinsam stellen: „Konkurrenz war zwi-
schen uns nie zu spüren“, sagt Schner-
ring.

Also gründeten die beiden Landwirte
2009 das Lohnunternehmen Agrardiens-
te Munk-Schnerring (AMS). „Das war die
einzige Möglichkeit der Zusammenar-
beit, ohne dass beide Betriebe ihre Selbst-
ständigkeit verlieren“, so Schnerring.

Alle Maschinen, die zur Ackerbearbei-
tung gebraucht werden, gingen in den
gemeinsamen Besitz über. Zusätzlich

wurden neue Maschinen angeschafft:
„Für einen alleine wären diese Investi-
tionen nicht zu stemmen gewesen“, gibt
Munk zu bedenken.

Gelohnt hat es sich allemal: „Alleine
durch modernere Schlepper konnten wir
in den letzten sechs Jahren 20 000 Euro
an Diesel einsparen“, rechnete Schner-
ring aus.

Außerdem wurden beide Landwirte
unabhängiger beim Anbau ihrer Felder:
„Nicht jedes Feld ist für jede Kultur ge-
eignet. Durch die Zusammenarbeit kön-
nen wir den Anbau flexibel gestalten“,
erklärt Munk.

würde alles nur unnötig verkomplizie-
ren“, so Schnerring.

Stattdessen setzt jeder seine Stärke
gezielt ein: „Andreas ist der Experte,
was Blumenfelder und Ackerbau an-
geht. Ich kümmere mich um die Futter-
herstellung und die EDV.“

Um ihre Produktivität noch weiter zu
steigern, entschieden sich die Geschäfts-
partner, in hochmoderne Technik zu in-
vestieren. Gemeinsam kauften sie eine
computergesteuerte Mahl- und Misch-
anlage: „So konnten wir die Kosten für
den Lohnunternehmer sparen, der das
Futter früher noch für uns geschrotet
hat“, sagt Munk.

Hightech-Schlepper
fährt von alleine

Besonders stolz sind sie aber auf ihren
neuen Hightech-Schlepper, der ihnen
die Arbeit um einiges erleichtert. Dabei
wird das 165-PS-Fahrzeug wie von Zau-
berhand über den Acker geführt.

Währenddessen behält der Landwirt
in der Fahrerkabine den Monitor im
Auge, auf dem die wichtigsten Informa-
tionen wie Spritverbrauch und ab-
gefahrene Strecke angezeigt werden.
„Das funktioniert alles über GPS-Satel-
liten und erleichtert die Arbeit unge-
mein“, freut sich der Hofbesitzer.

Durch das GPS-gestützte Lenksystem
kann der Schlepper optimal ausgenutzt
werden: „Vorher hat man 40 Prozent der
Arbeitszeit für das Wenden und die An-
fahrt des Schleppers verschwendet“,
kann Munk aus Erfahrung sagen. Durch
die neue Technik konnten diese Zeiten
um rund 15 Prozent reduziert werden.

Alle Daten werden in das Büro auf
dem Haldenhof weitergeleitet. Hier
kann der Landwirt jeden Arbeitsschritt
am PC ganz genau nachverfolgen: „Der
größte Vorteil an der Technik ist die au-
tomatische Dokumentation“, findet
Schnerring.

Das Teamwork scheint gut zu funktio-
nieren und hat sich auch zu Berufskolle-
gen rumgesprochen: Schon lange über-
nehmen die AMS Ackerarbeiten für an-
dere Betriebsleiter. „Dazu gehört auch
die von der EU geforderte Dokumentati-
onspflicht. So sparen wir den Leuten
sehr viel Arbeitszeit“, sagt Munk.

Die Fusion brachte allerdings auch ei-
nige neue Herausforderungen mit sich:
„Das Wichtigste ist das Zwischen-
menschliche“, weiß Munk. „Entschei-
dungen werden gemeinsam getroffen.
Wenn es mal ein Problem gibt, dann wird
es direkt angesprochen“, sagt Schner-
ring. „Unsere Frauen beschweren sich
schon, dass wir zu viel miteinander tele-
fonieren“, ergänzt Munk lächelnd.

Die gemeinsame Arbeit erfordere Ehr-
lichkeit, Zuverlässigkeit, Toleranz und
vor allem Vertrauen: „Wir haben von
Anfang an gesagt, dass wir für uns beide
keine Arbeitszeiten aufschreiben. Das

Setzen voll auf moderne Technik: Der Schlepper von Martin Schnerring (rechts) und Andreas Munk wird per GPS gesteuert. Foto: Holzwarth

Der Arbeitsmarkt im Raum Nürtingen
Arbeitslose am Monatsende
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Fachkräfte sind gefragt
Arbeitslosigkeit leicht angestiegen – Agentur: Saisonbedingt

Auch in diesem Sommer ist die Arbeits-
losigkeit im Raum Nürtingen wieder
etwas angestiegen. Vor allem Jugend-
liche, die nach abgeschlossener Aus-
bildung nicht übernommen wurden,
haben sich arbeitslos gemeldet, be-
richtet Klaus-Peter Scheerer, Leiter der
Nürtinger Arbeitsagentur. Erfreulich
sei, dass dies heuer deutlich weniger
seien als in den Vorjahren.

Von Henrik Sauer

NÜRTINGEN. Dies zeige, dass die Betriebe
einen großen Fachkräftebedarf hätten
und ihre ausgebildeten Leute auch über-
nehmen, so Scheerer. Aber auch von de-
nen, die sich arbeitslos gemeldet haben,
hätten viele ab September eine Anschluss-
perspektive. „Der Markt ist aufnahme-
fähig“, sagt Scheerer. Dies sehe man auch
an der Zahl der gemeldeten offenen Stel-
len, bei denen es dieses Jahr in der Som-
merzeit keinen Einbruch gegeben habe.

Gut seien die Chancen auch für einen
Ausbildungsplatz. Auf dem Ausbil-
dungsstellenmarkt beginne jetzt der
Endspurt, so Scheerer. Wer noch keine
Lehrstelle habe, könne noch fündig wer-
den. Im Gesamtbezirk der Göppinger
Arbeitsagentur, also in den beiden
Landkreisen Esslingen und Göppingen,
seien noch 1810 Ausbildungsstellen un-
besetzt. „Wer bei der Berufswahl ein
bisschen flexibel ist, der findet noch ei-
nen Ausbildungsplatz“, so Scheerer.

Im Raum Nürtingen waren Ende Juli
60 Menschen weniger arbeitslos als im
Juli des Vorjahres. Die Arbeitslosenquo-
te sank gegenüber dem Vorjahr von 3,3
auf 3,1 Prozent. Im gesamten Landkreis
Esslingen ist die Zahl der Arbeitslosen
im vergangenen Monat um 214 auf 9784
gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt
hier 3,4 Prozent. Die niedrigste Arbeits-
losenquote im Kreis Esslingen hat die
Geschäftsstelle Leinfelden-Echterdin-
gen mit 2,8 Prozent, gefolgt von Nürtin-
gen. In Kirchheim beträgt die Quote 3,5
Prozent, in Esslingen 3,7 Prozent.

Apps für Studenten
NÜRTINGEN (pm). Contact-As, die Grün-
derinitiative der Hochschule für Technik
in Stuttgart und der Nürtinger Hoch-
schule für Wirtschaft und Umwelt, hatte
einen studentischen App-Wettbewerb
für mobile Anwendungen gestartet. Ge-
sucht waren Ideen, die sich gezielt an die
Bedürfnisse der Studierenden richten.

Der dritte Platz ging an Trutz Valentin
Schultz, der mit seiner Idee die bestehen-
de Campus-App der HfWU weiterentwi-
ckelt. Schultz studiert Automobilwirt-
schaft an der HfWU. Der zweite Preis
ging an Marlon Schramm, der an der
HfWU Immobilienwirtschaft studiert. Er
entwickelte das Konzept zu einem mobi-
len „Merksatz-Generator“, der Studie-
renden helfen soll, Lerninhalte nachhal-
tig im Gedächtnis zu behalten. Gewinner
des Wettbewerbs wurde Martin Storz von
der Hochschule für Technik in Stuttgart.
Mit seinem „Augmented Reality Guide“
können sich Interessierte auf ihrem
Smartphone zusätzliche Informationen
zu ihrem Studienort abrufen. Peter Som-
mer, Mitglied im Vorstand von Elanders
Deutschland und Ehrensenator der
HfWU, überreichte die Urkunde. Sein
Unternehmen will nun die Entwicklung
der Sieger-App zur Marktreife fördern.


