Betriebsleiterschule Landwirt/in

Interview mit Fabian Wandeler,
Waldi, Gunzwil
Ende Mai fanden die letzten Prüfungen zum Meister Landwirt statt. Dabei schloss
Fabian Wandeler, Waldi, Gunzwil seine Ausbildung ab. Im einem kurzen Interview
erzählt er über seine Erfahrungen.
Du hast die letzte Prüfung zum Meister hinter dir? Was geht in dir vor?
Zuerst einmal bin ich froh, dass ich meine Ausbildung nach 3 Jahren abgeschlossen habe.
Jetzt freue ich mich, auf die vielen Herausforderungen, welche auf einen jungen Landwirt
warten. Die Betriebsleiterschule mit der Vorbereitung auf die Meisterprüfung hat mich fit
gemacht und mir die notwendigen Instrumente geliefert, mit denen ich diese Herausforderungen in der Zukunft besser meistern kann.
Weshalb hast du dich entschieden, die BLS 2 mit der Meisterprüfung zu machen?
Die Module der BLS 2 haben mich sehr interessiert. Meine Erwartungen wurden bestätigt
und die gelernten Inhalte werden mir sehr viel Nutzen bringen. Den Besuch der BLS 2 kann
ich jedem/jeder nur empfehlen. In den betriebswirtschaftlichen Modulen habe ich lauter Informationen erhalten und Fähigkeiten entwickelt, welche für mich als landwirtschaftlicher
Unternehmer in Zukunft sehr wichtig sind. Damit ich einen Betrieb führen kann gehören
diese Kompetenzen unbedingt dazu. Sie ermöglichen mir Diskussionen und Verhandlungen mit verschiedensten Spezialisten und Partnern (Treuhänder, Berater, Amtsstellen…).
Wie hast du die Ausbildung empfunden?
Ich habe die BLS 1und BLS 2 bis zum Meister auf drei Jahre verteilt. Mit jedem Jahr wurde
der Zeitaufwand etwas kleiner, dafür der Durchblick besser. Mir wurde immer mehr bewusst, wie der wirtschaftliche Erfolg mit guter Produktionstechnik und dem Umfeld und insbesondere dem Markt verknüpft sind.
Du hast in den BLS 2 den Betrieb strategisch neu geplant. Weisst du schon, was du
umsetzen willst?
Meine geplanten und gerechneten Varianten werde ich nicht gleich umsetzen. Zuerst steht
in 2 Jahren die Hofübergabe an. Meine Varianten bleiben als Optionen jedoch aktuell und
ich werde auf eine mögliche Umsetzung hinarbeiten.
Wie hat dich die BLS persönlich und kameradschaftlich bereichert?
Persönlich hat mich die BLS insbesondere darin bereichert, dass ich mich bewusster frage,
was mir wichtig ist und welche Ziele ich erreichen will. Kameradschaftlich habe ich mich,
modellbedingt, in einer eher kleinen Gruppe ausgetauscht.
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In der Schlussprüfung
zum Meisterlandwirt
präsentiert Fabian
Wandeler seine
Schlussfolgerungen
aus der strategischen
Planung.

In seiner Analyse hat
Fabian Wandeler
seine wichtigsten
Stärken, Schwächen,
Chancen und Gefahren herausgearbeitet
und danach persönliche und betriebliche
Ziele formuliert.
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