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EINLEITUNG 
 
Aus langjährigen Erfahrungen, die bei der Leitung von großen 
Landwirtschaftsbetrieben gesammelt wurden, wird an konkreten 
Beispielen, ohne wissenschaftliche Erkenntnisse, aufgezeigt wie 
man erfolgreich auf den unterschiedlichsten Ebenen die Zusam-
menarbeit gestalten kann. 
Teil I – Der Chef als Kapellmeister 
Teil II – Der Leitungsaufbau am Beispiel eines großen Landwirt-
schaftsbetriebes 
 
 

BETRIEB ODER FIRMA 
 
Die in diesem Buch dargestellten Begebenheiten beruhen alle auf 
tatsächlichen Erlebnissen und Erfahrungen, die ich als langjähri-
ger Leiter eines großen Landwirtschaftsbetriebes, in dem über 400 
Frauen und Männer beschäftigt waren, gesammelt habe. 
Gleich hier am Anfang dieses Buches tritt das Problem auf, dass 
ich nicht so richtig weiß, ob ich Betrieb oder Firma schreiben soll. 
Wir sollten uns darauf einigen, dass, wenn ich Betrieb schreibe, 
eine Firma meine und wenn es Firma heißt auch der Betrieb 
gemeint ist. Genau genommen ist das das Gleiche. Wir hier in 
unserem Landstrich verstehen das ganz sicher und legen auf 
solche Formsachen keinen besondern Wert. 
In anderen Gegenden der Bundesrepublik verstehen viele in 
solchen Sachen keinen Spaß. 
Als Betriebsleiter habe ich auch nicht gesagt, dass ist mein Be-
trieb, sondern immer dass es unser Betrieb ist. Ein Geschäftsfüh-
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rer einer GmbH sagt heute mit voller Übererzeugung „Das ist 
meine Firma“, obwohl er in den meisten Fällen gar kein Gesell-
schafter der GmbH ist. 
Als 1994 unser Volkseigenes Gut privatisiert wurde und ich vom 
Direktor zum Geschäftsführer umgewandelt wurde, musste ich 
mich, so wie alle andern auch, an viele neue Begriffe gewöhnen. 
Aus der Leitung wurde die Verwaltung. Aus dem Brigadeleiter ein 
Unterverwalter, aus dem Kuhstall der Rinderhof und aus den 
Traktoren Schlepper. Traktoristen gab es auch nicht mehr, aus 
ihnen wurden Schlepperfahrer. Die Brigaden wurden aufgelöst. 
Wir hatten im Betrieb eine Baubrigade, die auch weiterhin beste-
hen bleiben sollte. Nur der Name musste geändert werden. Aus 
der Baubrigade wurde ein Bautrupp, aus dem Brigadeleiter der 
Truppführer oder Polier. Das Unangenehmste war, dass es plötz-
lich keine Kolleginnen und Kollegen mehr gab. Aus diesen Män-
nern und Frauen wurden undefinierbare Arbeitnehmer oder 
bestenfalls Mitarbeiter. 
Die Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind für mich bis 
heute aus objektiver Sicht nicht erklärbar. Wieso gibt der Eigen-
tümer von Ackerland dem der es pflügt eine Arbeit. Wenn auf 
dem Land produziert werden soll, ist es objektiv notwendig, dass 
es bestellt werden muss. Das Land verlangt Arbeit damit darauf 
Nahrung erzeugt werden kann. Wer diese Arbeit erledigt ist 
subjektiv. 
Viele werden sagen, das sind alles Dinge, die man nicht so ernst 
nehmen solle. Dem könnte man zustimmen, wenn die Wirklich-
keit uns nicht immer wieder einholen würde. Wie ernst es die 
Leute, die aus anderen Himmelsrichtungen zu uns gekommen 
sind, mit solchen Äußerlichkeiten nehmen, zeigt folgendes Bei-
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spiel. 1997, reichliche zwei Jahre nach der Privatisierung, hatten 
wir vom Finanzamt eine Kontrolle. Eine Frau, etwa Mitte fünfzig, 
mit DDR–Vergangenheit, hat einige Tage geprüft. Es wurden 
keine größeren Mängel festgestellt und auftretende Kleinigkeiten 
direkt mit der zuständigen Buchhalterin besprochen und abge-
stellt. 
In der Abschlussbesprechung mit dem obersten Chef, ein Mann 
der nicht aus Sachsen stammt, erläuterte die Finanzfrau noch 
einmal alles und sagte zum Schluss „Das habe ich alles schon mit 
Ihrer Kollegin abgesprochen.“ Bei dem Chef verfinsterte sich die 
Mine und er fragte zurück: „Mit was für einer Kollegin, ich habe 
hier keine Kollegin.“ Die Prüferin ließ sich nicht aus der Ruhe 
bringen und nannte den Namen der Buchhalterin. Daraufhin der 
Chef: „Das ist keine Kollegin, sondern nur eine Mitarbeiterin.“ 
Es ist immer wieder schwer zu verstehen, dass hoch gebildete 
Menschen solchen unwichtigen Dingen so eine Bedeutung bei-
messen. 
 
 

DIE BETRIEBSLEITUNG ALS ORCHESTER 
 
Die Leitung eines größeren Betriebes, die mehrere Mitglieder 
umfasst, gleicht einem Musikorchester. Der Betriebsleiter ist der 
Dirigent, der die Verantwortung trägt und bei der Zusammenset-
zung des „Leitungsorchesters“ so wie bei dessen Führung viel zu 
beachten hat. 
Als erstes muss er sich klar werden, welche Instrumente er in 
seinem Orchester/Leitung haben will. Ein besonderer Schwer-
punkt ist die richtige Besetzung. Er muss herausfinden, wer von 
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seinen Mitarbeitern für welches Instrument geeignet ist. Ein 
feinfühliger Mensch wird eher für die Geige als für das Schlag-
zeug geeignet sein. 
Wenn die Besetzung erfolgt ist, folgen die Proben. Jetzt komm es 
darauf an herauszuhören, wer evtl. falsch spielt. 
Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Musiker/Mitar-
beiter beherrscht sein Instrument/Bereich nicht oder er spielt 
absichtlich falsch. In jedem Fall muss ausgewechselt werden. 
Wenn nach den entsprechenden Proben ein Gleichklang erreicht 
wird, ist die Leitungsmannschaft leistungsfähig und wird erfolg-
reich sein. Der Dirigent/Leiter muss die richtige Tonlage vorge-
ben, die Mannschaft wird ihm folgen. 
In der Praxis kommt es immer wieder zu Falschbesetzungen, die 
bei Sichtbarwerden unbedingt korrigiert werden müssen. Dafür 
ein Beispiel aus meiner langjährigen praktischen Tätigkeit. 
Unser Pflanzenbaubetrieb war über 5.500 ha groß. Die Feldwirt-
schaft war in zwei etwa gleich große Abteilungen gegliedert, die 
durch eine viel befahrene Eisenbahnstrecke getrennt wurden. 
 
Der Leiter so einer Abteilung hatte eine riesige Leitungsaufgabe 
zu bewältigen. Er war für Organisation des Arbeitsablaufs voll 
verantwortlich. Das bedeutete, dass er täglich für ca. 100 Arbeits-
kräfte die Aufgaben zuordnen und diese auch kontrollieren muss-
te. Die im Abteilungs- und Betriebsplan gestellten Ziele durfte er 
dabei niemals aus den Augen verlieren. Natürlich wurde er von 
den übergeordneten Leitern, wie zum Beispiel dem Produktions-
leiter, unterstützt. 
Um die Aufgaben zu erfüllen, brauchte ein Leiter so einer Abtei-
lung ein großes Organisationstalent, Durchsetzungsvermögen, 
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Standfestigkeit und Willenskraft. Aber auch fachliche Kenntnisse 
und einen offenen Umgang mit seinen Mitarbeitern. 
 

 
Ein großer Roggenschlag einer Abteilung 

 
Fritz stammte aus der Landwirtschaft. Er war der Sohn eines 
größeren Mittelbauern (Dreispänner). Von Kind an war er mit 
allen landwirtschaftlichen Arbeiten vertraut. Nach dem Abitur 
studierte er an der Uni Landwirtschaft und schloss das Studium 
erfolgreich als Diplomlandwirt ab. 
Er wurde Abteilungsleiter und kam mit der Aufgabe nicht zu-
recht. Er hatte ein umfangreiches fachliches Wissen, konnte aber 
von seiner Mentalität her die Menschen nicht erreichen und hat 
viele Aufgaben lieber selbst übernommen, statt diese entspre-
chend zu delegieren. Jeder weiß aber, dass ein guter Polier mehr 
wert ist als fünf Maurer. Fritz war eine typische Fehlbesetzung. 
Ihm war im Leitungsorchester das falsche Instrument zugeordnet 
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worden. Er und auch der Betrieb wurden dabei nicht glücklich. 
Eine Umbesetzung war unumgänglich. 
Fritz wurde innerhalb des Orchesters ein neues Instrument gege-
ben, das er spielen konnte. Er wurde als Pflanzenschutzagronom 
für den Gesamtbetrieb eingesetzt. Hier waren ihm keine Mitarbei-
ter direkt unterstellt, er konnte sein umfangreiches Fachwissen 
anwenden und sich auf diesem speziellen Gebiet ständig weiter 
qualifizieren. Er hat seine Aufgabe voll und ganz erfüllt und war 
sicher selbst damit zufriedener als vorher. Bis zum Eintritt in das 
Rentenalter hat Fritz diese Tätigkeit ausgeübt. 
Das ist ein gutes Beispiel für den richtigen Einsatz. 
Sein Nachfolger als Abteilungsleiter wurde Kurt. Kurt war aus 
anderem Holz geschnitzt. Er war groß und kräftig, hatte eine dazu 
passende Stimme. Er wollte immer und überall der Beste sein. 
Um das zu erreichen, entwickelte er eine Willenskraft und 
Einsatzbereitschaft wie man sie selten findet. 
Kurt zählte zum letzten Aufgebot Hitlers, die als Flakhelfer die 
Panzer der Amerikaner von ihrem Heimatort fern halten sollten. 
Nach Beendigung des 2. Weltkrieges lernte Kurt in der Landwirt-
schaft und besuchte auch die Landwirtschaftsschule. 
Er wechselte später in die Industrie und lernte dort einen zweiten 
Beruf. Im Rahmen der Aktion „Industriearbeiter auf das Land“ 
machte er wieder Bekanntschaft mit der Landwirtschaft und kam 
so zurück. 
Das Sekretariat des ZK der SED fasste am 30.04.1953 den Be-
schluss „Zur unmittelbaren Hilfe bei der sozialistischen Umges-
taltung auf dem Dorf in Form der Delegierung von Industriear-
beitern in die Landwirtschaft“. 
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Es sollten damit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen wer-
den. Zum einen ging es um die Erhöhung des Einfluss der Partei 
in den noch jungen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen-
schaften (LPG), und zum anderem sollte das Arbeitskräfteprob-
lem auf dem Land damit gelöst werden. 
Die Kampagne hatte in den Jahren 1955/1956 ihren Höhepunkt. 
In dieser Zeit sind pro Jahr ca. 10.000 Industriearbeiter auf das 
Land gegangen. Insgesamt wurden über 31.000 delegiert. 
 

 
Einem Industriearbeiter wird die Melkmaschine erklärt 
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Nach anfänglichen Einsätzen als Aushilfe wurde Kurt fest als 
Feldbaubrigadier eingestellt. Er brachte frischen Wind in die 
eingefahrenen Gleise. Durch sein hervorragendes Organisations-
talent brachte er die Feldwirtschaft einen entschiedenen Schritt 
voran. In einem vierjährigen Fernstudium an einer Fachschule für 
Landwirtschaft qualifizierte er sich zum staatlich geprüften Land-
wirt (Agraringenieur). 
Kurt war der richtige Mann für die Abteilung. Er führte ein straf-
fes Regime und duldete keinen Widerspruch. Trotzdem stand 
seine Mannschaft fest hinter ihm. Alle merkten, dass es voran 
ging, gerecht zuging und Leistungen anerkannt wurden. 
Die fachlichen Kenntnisse von Kurt kann man als mittelmäßig 
bezeichnen. Seine Stärke lag im Durchsetzungsvermögen und in 
im Mitnehmen der Menschen für seine Ideen. Da er immer und 
überall der Beste sein wollte, musste er in seinem Tatendrang 
manchmal gebremst werden. Es konnte vorkommen, das er 
dreschen ließ, obwohl die Kornfeuchte noch zu hoch war; oder 
ein Feld bearbeiten wollte auf dem der Boden noch nicht trocken 
genug war. Hier musste manchmal vom Produktionsleiter gegen 
gesteuert werden. Für den übergeordneten Leiter ist es viel einfa-
cher, einen Mitarbeiter in seinem Tatendrang einmal zu bremsen, 
als ihm ständig in den Hintern zu treten. 
 
Wenn es im Betrieb ein schwieriges Problem zu lösen galt, habe 
ich mich oft an Kurt gewandt. Nachdem ich ihm die Angelegen-
heit erläutert habe, habe ich ihm gesagt, dass ich der Meinung bin, 
dass nur er und kein anderer diese Aufgabe lösen kann. Er fühlte 
sich betätigt und hat mich nie enttäuscht. 
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Eine menschliche Schwäche hatte Kurt, er war Kettenraucher. 
Diese Sucht hat auch dazu geführt, dass er viel zu früh verstorben 
ist. Er ist keine 60 Jahre alt geworden. 
Für Kurt traf der Spruch von Wilhelm Osler zu „In jedem Beruf ist 
der erste Schritt zum Erfolg, sich dafür zu interessieren.“ 
 
Der Dirigent gibt mit dem Taktstab vor, wenn der Musiker mit 
seinem Instrument mit dem richtigen Ton einsetzen muss, damit 
aus dem Einzelspieler ein Orchester wird, das in der Lage ist 
Musikstücke zu spielen. 
Genau in der gleichen Position befindet sich der Leiter eines 
Betriebes mit seiner Leitungsmannschaft. 
Der Chef gibt das Ziel und die Methoden vor, wie dieses zu 
erreichen ist. Die nachgeordneten Leiter müssen in ihrem Ver-
antwortungsbereich die Detailfragen lösen. Der Leiter ist gut 
beraten, wenn er dazu genügend Freiraum zulässt. Nur der Mitar-
beiter, der kreativ wirken kann, wird es zu Bestleistungen bringen. 
Die grüne Säule beinhaltet die Zielstellung, rechts und links im 
gelben Bereich ist der Freiraum für eigenes Denken und Handeln 

der Mitarbeiter. Erst 
wenn diese in den roten 
Bereich kommen und 
damit Dinge tun, die 
nicht der Zielstellung 
entsprechen oder gar 
dagegen arbeiten, muss 
ein eindeutiges Stopp 
ausgesprochen werden. 
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Der Leiter selbst muss auf ein Lob im Berufsalttag verzichten 
können. Wenn es ihm gelingt, seine Idee seinem Mitarbeiter so 
einzureden, dass dieser glaubt sie sei von ihm selbst und das auch 
noch öffentlich verkündigt wird, wird der Mitarbeiter alles tun, 
diese in die Tat umzusetzen. Etwas salopp gesagt, kann der Leiter 
beruhigt zuschauen, wie sich der Mitarbeiter abmüht „seine“ Idee, 
die eigentlich die vom Chef ist, zu verwirklichen. Dadurch erhält 
der Betriebsleiter genügend Zeit und Spielraum, sich mit neuen 
strategisch wichtigen Dingen zu befassen. 
 

 
Festgefahrener W 50 mit HW 80 

 
Der Leiter muss auch lernen damit umzugehen, dass bei ihm nur 
die Probleme auf den Tisch kommen. In meinen 50 Jahren erlebte 
Getreideernte, davon 44 Jahre in leitenden Positionen, habe nicht 
eine Mitteilung bekommen, die etwa so lautet: Das Wetter ist 
schön, das Dreschen geht gut, die Ernte macht Spaß. Aber unzäh-
lige von dieser Sorte: Der Mähdrescher hat einen Stein erwischt, 
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das Schneidwerk ist stark beschädigt, was sollen wir tun oder der 
Abfahrer ist versunken, wir brauchen einen Abschlepper. 
Wenn in der Firma etwas gut klappt, heften das die Mitarbeiter an 
ihre Brust. Wenn aber etwas schief geht, ist natürlich der Leiter 
daran schuld. 
Die Mitarbeiter erwarten von ihrem Chef, dass er ohne zu zögern 
klare Entscheidungen trifft und in jeder Situation den Überblick 
behält. Dabei muss man feststellen, dass eine falsche Entschei-
dung immer noch besser als gar keine ist. 
Ein mir bekannter Kollege, der ein gutmütiger Mensch ist und es 
jedem recht machen will, hört sich die Anliegen seiner Mitarbeiter 
geduldig an und verspricht alles zu klären. Mit Abgabe des Ver-
sprechens ist das Anliegen schon fast wieder vergessen, denn es 
kommen neue und immer wieder neue Probleme, die geklärt 
werden müssen. Zwangsläufig bleibt bei dieser Arbeitsweise 
einiges auf der Strecke. Der Kollege hatte dann auch schnell den 
Spitznamen „Klärgrube“ bekommen. 
Eine weitere unverzichtbare Eigenschaft, die ein Leiter braucht 
ist, dass er Aufgaben delegieren kann. In meinen Augen ist der 
beste Chef, der immer einen leeren Schreibtisch hat. Der, der vor 
Akten, Zetteln und Listen nicht hervorschauen kann, hat keinen 
Überblick für das Ganze. 
Ich glaube nicht, dass ein Kapellmeister jedes Instrument so gut 
spielen kann wie der dafür ausgebildete Spezialist. Er muss aber 
wissen, wie das Instrument funktioniert und zu was es benötigt 
wird, damit er es richtig einsetzen kann. Genau so verhält es sich 
in einem Betrieb. 
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Der Leiter muss wissen, was er unbedingt selbst und kein anderer 
erledigen muss. Das sollten nur grundsätzliche, wichtige Dinge 
sein. Alles andere sollte er den Spezialisten überlassen. 
Dabei darf nicht vergessen werden, dass delegieren auch gleich-
zeitig kontrollieren heißt. Es darf auf keinen Fall passieren, dass 
ein Leiter seine eigenen Festlegungen vergisst oder aus den Augen 
verliert. Seine Mitarbeiter richten sich darauf ganz schnell ein. Sie 
wissen dann ganz genau, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es 
gekocht wird. Mit anderen Worten bedeutet das, dass man sich 
bei der Erfüllung der übertragenen Aufgabe nicht so anstrengen 
oder beeilen muss, da sowieso keiner mehr danach fragt. 
Jeder Leiter muss sich ein eigenes Kontrollsystem einrichten. Ich 
hatte für jeden mir direkt unterstellten leitenden Mitarbeiter eine 
Karteikarte DIN 4 angelegt. Die Karte war zufällig gelb und hatte 
damit schnell den gefürchteten Namen „Gelbe Karte“ bekom-
men. 
 

 
Muster einer „Gelben Karte“ 

 
Die „Gelben Karten“ gab es in doppelter Ausfertigung, eine für 
den Leiter und eine für den Mitarbeiter. Die Terminkontrollen 
erfolgen in den regelmäßig stattfindenden, wöchentlichen Lei-
tungssitzungen und auch im Einzelgespräch. Dabei wurde nicht 
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