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Das Lohnunternehmen Manuel Bauermann ist kein Startup im klassischen Sinne.
Der Betrieb wurde zwar erst im Jahr 2016 neu gegründet, doch die landwirtschaftlichen
Wurzeln des jungen Betriebsleiters reichen sehr viel weiter zurück. Besser ist es, von
einem „Young Professional“ zu sprechen.

D

as Kriterium „jung“ erfüllt Manuel
Bauermann mit seinen 24 Jahren auf jeden Fall. Professionell ist auch sein Dienstleistungsangebot. Manuel Bauermann organisiert sein Unternehmen von Bubach aus,
und zwar „mit Herz und Verstand“. Mit diesem Slogan wirbt der ausgebildete Landwirt
für seine Arbeit. Der Betriebsleiter ist mit
seiner Region, dem Hunsrück, tief verbunden, auch die Familie und deren Zusammenhalt zählt viel im Leben des Jung-Lohnunternehmers.
Noch bis in die 90er Jahre bewirtschaftete der Großvater einen landwirtschaftlichen
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80 ha großen Betrieb mit 26 Milchkühen in
Anbindehaltung. Für den Hunsrück war das
in diesen Jahren ein ansehnlicher Betrieb.
„Mein Opa hat für sich dennoch in der Landwirtschaft keine Zukunft gesehen“, erinnert
sich Manuel Bauermann. „Er entschloss sich
deshalb, den Betrieb nur noch im Nebenerwerb weiterzuführen.“ 20 ha, später nur
noch zehn, sind dafür verblieben, alle Pachtflächen hat der Großvater nach und nach
abgegeben. Doch der „Agrar-Virus“ hatte
den Enkel längst erfasst. Nach seinem Berufswunsch gefragt, sollte es „irgendwas mit
Landwirtschaft“ sein.

Über die Mietschiene vermeide
ich kurzfristig Investitionen in
Millionenhöhe.
Manuel Bauermann, Lohnunternehmer

Es folgte konsequenterweise eine landwirtschaftliche Lehre, um den Beruf von der Pike
an zu lernen. Die Ausbildung absolvierte
Manuel Bauermann auf zwei Vorzeigebetrieben in der Region, es folgten der Besuch der
Technikerschule in Bad Kreuznach und der
Abschluss „Staatlich geprüfter Techniker,
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DienstFutterernte (Gras, Mais, GPS),
leistungen Düngung (Mist, Kalk, Klärschlamm etc.) inkl. Nährstoffmanagement
Schlüssel 1 Schlepper Fendt 724 Vario
maschinen 1 Hochleistungs-Kurzschnitt
ladewagen von Krone
1 Universalstreuer von
Strautmann
Besonder Kooperation mit der Raiffeisen
heiten
Hunsrück Handelsgesellschaft
mbh

 www.manuelbauermann.de
Mit einem gebrauchten Ladewagen und einem Schlepper hat Manuel Bauermann 2016 sein
Lohnunternehmen gegründet. Inzwischen gehört der Universalstreuer zum Fuhrpark. Ansonsten
setzt Manuel Bauermann auf Mietmaschinen bei der Düngerausbringung.

Fachrichtung Landwirtschaft“. Um die Zeitlücken der Winterschule zu füllen, nahm
Manuel Bauermann eine Stelle beim Dienstleistungszentrum Mosel als Flächenkontrolleur an. „Der Gedanke, sich selbständig zu
machen, trieb mich damals schon um“, blickt
er zurück. „Aber ohne Grund und Boden war
das nicht so einfach. Das gute Feedback der
Betriebe, auf denen ich gelernt hatte, brachte mich auf die Idee, es als Betriebshelfer zu
versuchen.“ Das war im November 2015, die
erste Freiberuflichkeit endete leider frühzeitig. „Zu wenige Anfragen und Stundensätze
von maximal 15 € waren keine solide Basis,
auf der man ein zukunftsfähiges Service-Angebot aufbauen konnte“, meint Manuel
Bauermann heute dazu. „Die Struktur der
Betriebe im Hunsrück gibt aber einfach nicht
mehr her, so meine Erfahrung. Also habe ich
mich irgendwie durchs Leben geschlagen
und war froh, noch zu Hause wohnen zu
können.“

Schlepper, Ladewagen, Fahrer

Von der Vision, als selbstständiger Unternehmer in der Agrarbranche Fuß zu fassen,
war er weiterhin beseelt. Unbeirrt lotete er
dafür die Möglichkeiten aus. Und so reifte
sehr bald die Idee heran, einen Lohnbetrieb
zu gründen. Manuel Bauermann machte
eine Bestandsaufnahme und stellte fest,
dass es nicht allzu viele Anbieter in der Region gab. „Bei uns herrscht noch häufig die
Mentalität vor, lieber alles selbst zu machen.
Dennoch habe ich eine Lücke für mich entdeckt.“ Potentielle Kundschaft sah er in den
Milchviehbetrieben und dort im Segment
der Futterernte. „Also habe ich es gewagt.

Die Initialzündung war ein gebrauchter Krone Ladewagen eines Lohnunternehmers,
der aufhören wollte. Der Gebrauchte war gut
in Schuss und bezahlbar, deshalb habe ich
zugeschlagen. Dazu habe ich in einen neuen
Fendt Vario investiert. Fertig war mein erstes Gespann, mit dem ich 2016 in mein
Lohnunternehmer-Leben startete.“

Ich setze auf Arbeitsqualität, die
ihren Preis wert ist.
Manuel Bauermann, Lohnunternehmer

Damit ist Manuel Bauermann nach wie vor
unterwegs. Die nicht gerade überdimensionierte Technik passt gut zu dem Silagekapazitäten der Hunsrücker Betriebe. Die Ernteund Abfahrgeschwindigkeit richtet sich nach
der Größe der Silos und den Möglichkeiten,
diese verlustfrei zu verdichten. „Deshalb ist
weniger oftmals mehr“, so Manuel Bauermanns Erfahrung. „Ein Gespann reicht den
Betrieben meist aus, die engen Erntezeitfenster bei der Grünfutterernte effizienter zu
nutzen. Da ich mein eigener Fahrer bin, entfallen hohe Fremdkosten und organisatorischer Aufwand. In der aktuellen Situation
des Unternehmensaufbaus eine echte
Win-win-Situation.“

Schreibtisch statt Schlepper

Noch war das kein Turbo-Start. Manuel
Bauermann ist zwar noch jung, aber geduldig. So stand für ihn vom ersten Tag an fest,
dass er als Newcomer den Dienstleistungsmarkt nicht mit Dumpingpreisen erobern
wollte: „Ich setze auf Arbeitsqualität, die

ihren Preis wert ist.“ Diese Qualität zu kommunizieren, ist für Manuel Bauermann momentan die größte Herausforderung als
Jungunternehmer. Gemeinsam mit einer
Werbeagentur entwickelte er das Corporate
Design für seinen Unternehmensauftritt, gestaltete eine moderne Internetpräsenz und
verschickte ansprechende Werbe-Postkarten an 800 Landwirte, um sich in der Region
bekannt zu machen. Da Rückläufe aus Directmails bekannter Weise recht niedrig sind
und es mit einem Mal nicht getan ist, entwickelt er im Moment eine Imagebroschüre,
mit der er auch die Landwirte erreichen will,
die mit dem Internet noch wenig zu tun haben.
Der junge Lohnunternehmer besinnt
sich zudem auf seine Kernkompetenzen.
Zuverlässigkeit und Qualität – das können
auch andere. Er weiß, durch seine Ausbildung kommt bei ihm profundes landwirtschaftliches Wissen hinzu. Das wirft er in die
unternehmerische Waagschale und hat ein
Beratungskonzept rund um die organische
Düngung entwickelt. Mit der gerade erst
verabschiedeten Düngernovelle eröffnen
sich für einen Spezialisten wie Manuel
Bauermann neue Möglichkeiten. „Neben der
klassischen Futterernte soll die organische
Düngung mein zweites Standbein werden“,
erläutert Manuel Bauermann. Selbstverständlich gehört die Ausbringung der festen
und flüssigen Dünger dazu, wichtiger ist
dem Lohnunternehmer aber das Beratungsangebot rund um Düngeplanung, Nährstoffbilanzen oder Düngekostenkalkulation.
Auf Wunsch übernimmt er das komplette
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sung und Auswertung aller Daten bis hin zur
Düngeempfehlung.
Die Vielfalt der organischen Dünger
ist groß. Hühnertrockenkot, Gülle in den
unter schiedlichen Verarbeitungsstufen,
Kompost oder Klärschlamm, flüssig oder
fest, das Lohnunternehmen kann hier für
die Landwirte vermitteln. Falls gewünscht,
übernimmt es auch die Ausbringung und
gewährleistet damit die Auslastung des
bankfinanzierten Schleppers in den Wintermonaten. Gleichzeitig wachsen die bürokratischen Anforderungen und nicht jeder
Landwirt zählt das Ausfüllen von Anträgen
zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. „Ich
sehe da mit einem Beratungspaket aus
erster Hand einen erfolgversprechenden
Zukunftsmarkt für mich“, sagt Manuel
Bauermann.

Risiko mindern

Die Düngerausbringung erledigt er teilweise
mit gemieteten, teilweise mit eigenen Maschinen. So gehört beispielsweise ein Universalstreuer inzwischen zum Maschinenpark, zu den Mietgeräten das Güllefass. Zudem gibt es eine enge Zusammenarbeit mit
dem Maschinenring. „Die Jahre 2025 und
2020 werden gravierende Veränderungen
bringen. Ab dann wird es neue Anforderungen an die Ausbringtechnik auf Grünland
bzw. Ackerland geben. Ob alle Landwirte
diesen Weg mit eigenen Investitionen werden mitgehen können, bezweifle ich“, urteilt
der Lohnunternehmer und sieht für sich eine
Marktlücke. „Mit gemieteten Maschinen bin
ich in der Lage, mein Angebot stets über den
gesetzlichen Anforderungen und weit über
dem Niveau einer durchschnitt lichen Betriebsausstattung zu halten. Über die Mietschiene vermeide ich kurzfristig Investitionen in Millionenhöhe und damit ein großes
finanzielles Risiko. Mein Invest ist meine
Fachkompetenz.“

Netzwerken wichtig

Über seinen Internetauftritt ist eine weitere
Kooperation entstanden. Die Raiffeisen
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Manuel Bauermann ist selbst sein einziger Fahrer. So spart er Lohnkosten.

Hunsrück Handelsgesellschaft mbh mit
Hauptsitz in Lingerhahn suchte einen Lohnunternehmer zur Ausbringung von Carbokalk. Fündig wurde sie unter www.manuelbauermann.de. Von den gemeinsam vereinbarten Konditionen profitieren Landwirte
und Lohnunternehmen gleichermaßen. Entsprechende Kalkulationen und Inhaltsberechnungen sind auf der Internetseite für
alle Interessenten dargestellt. Zudem bedient der Lohnunternehmer ebenfalls im
Auftrag von Raiffeisen Hunsrück deren modernes Bodenprobengerät. Ein weiterer Vorteil: Durch das Ziehen der Bodenproben für
die landwirtschaftlichen Kunden von Raiffeisen Hunsrück sind die für die Kalkung in Frage kommenden Flächen bereits bekannt.
Schrittweise baut der Agrarservice
Manuel Bauermann sein Angebot aus. Der
junge Lohnunternehmer agiert dabei weniger nach Devise „von Null auf Hundert in
wenigen Sekunden“. Er geht mit Bedacht
vor, vermeidet die Strategie „um jeden Preis“
und will sich mittelfristig mit Qualität seinen
Platz auf dem heiß umkämpften Markt erobern. Dabei setzt Manuel Bauermann auf
funktionierende Netzwerke, auf Kooperationen in der Region, gute Marktkenntnisse

Brauchen Sie einen guten Lohnunternehmer mit
Herz und Verstand, der da ist, wenn man ihn braucht?

Profitieren Sie von uns
und rufen Sie uns an!
Lohnarbeiten: Mist, Kalk, Klärschlamm, Kompost, Gülle, Gärsubstrat,
Schwaden, Silage einfahren, u.v.m.

Mobil 0160 80 61 423
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oder

www.manuelbauermann.de

Hauptstraße 1 · 56288 Bubach · Telefon 06766 346 · mb@manuelbauermann.de

und transparente Kostenkalkulationen. Das
noch junge Lohnunternehmen wird einen
langen Atem brauchen, aber Manuel Bauermann blickt hoffnungsfroh in die Zukunft.
Friederike Krick
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