
STARKE BAUERN, 

STARKES IMAGE. 

So netzwerke ich richtig
Wer seine Ziele erreichen will, braucht gute Kontakte und ein Netzwerk. Worauf  
Diana Marklewitz bei der Suche nach Abnehmern für ihr Tierwohl-Fleisch achten  
muss, erklärt Martin Dess, Chef der Kommunikationsagentur „Die Jäger“.

Diana Marklewitz hat sich ent-
schieden: Sie baut einen neuen 
Maststall mit rund 1 400 Plätzen. 

Die ersten Erdarbeiten sind bereits an-
gelaufen. Sobald der Frost aus dem  
Boden ist, starten die Betonarbeiten.

Parallel zu den Bauarbeiten sucht  
Diana Marklewitz nach Absatzmöglich-
keiten für ihre Schweine. Sie möchte die 
Tiere in jedem Fall mit einem Preis- 
aufschlag vermarkten. Denn ihr neuer 
Stall punktet gleich mit mehreren Tier-
wohl-Aspekten wie Außenauslauf, mehr 
Platz pro Tier, Einsatz von Beschäfti-
gungsmaterial, festen Liegeflächen usw. 
Das treibt die Baukosten in die Höhe.

Für das so produzierte Fleisch braucht 
sie entsprechende Abnehmer, die ihr ei-
nen höheren Preis zahlen. Doch wie fin-
det man diese? Und wie weckt man In-
teresse bei potenziellen Kunden? Wie 
„packt“ man die Sache richtig an?

Richtig netzwerken:  Zuerst muss sich 
Diana Marklewitz klar machen, was sie 
zu bieten hat: Was zeichnet ihre Pro-
dukte aus? Warum ist der höhere Preis 
gerechtfertigt? Wer könnte Interesse ha-
ben? Wichtig ist, dass sie die Fragen in 
Ruhe beantwortet. Auf keinen Fall darf 
sie in Aktionismus verfallen, denn Hek-
tik ist immer ein schlechter Ratgeber.

Hat die junge Unternehmerin die 
Antworten gefunden, muss sie ein 
Netzwerk aufbauen. Netzwerken be-
deutet in diesem Zusammenhang, Kon-
takte zu möglichen Interessenten auf-
zubauen. Entscheidend sind dabei nicht 
die Anzahl der gesammelten Visiten-
karten, sondern die Qualität der Kon-
takte. Beim Netzwerken sind fünf 
Punkte wichtig:
• Herausfinden, welche Kunden bzw. 
Geschäftspartner infrage kommen. 
• Potenziale einschätzen.
• Ansprechpartner finden.
• In Aktion treten.
• Dranbleiben und zuverlässig sein. 

Verbraucher

Kantinen

Restaurants

Handel

Metzger

Netzwerke sind wichtig für die erfolgreiche Vermarktung: Familie Marklewitz muss jetzt Kontakte zu Verbrauchern, 

Kantinen, Restaurants, Händlern und Metzgern knüpfen und die Vorzüge der Tierwohlware herausstellen.
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Wer könnte Kunde werden?  Diana 
Marklewitz muss sich zuerst überlegen, 
wer grundsätzlich infrage kommt. Der 
Endverbraucher ist es nicht, denn eine  
Direktvermarktung ist für den Betrieb 
wenig erfolgversprechend, da er an kei-
ner viel befahrenen Straße liegt und 
auch die Städte Lüneburg und Hamburg 
zu weit weg sind. 

Diana Marklewitz hätte die Möglich-
keit, mit exklusiven Gastronomen zu 
sprechen, die etwas Besonderes in ihren 
Restaurants anbieten wollen. Infrage 
kommen auch Metzgereien, die z. B. mit 
regionaler Ware bei ihren Kunden 
punkten wollen. Immer mehr Super-
märkte erweitern ihr Angebot aktuell 
um spezielle Fleischprodukte. Auch 
hier könnte sie „anklopfen“ und ihr 
Tierwohl-Fleisch anbieten.

In Deutschland gibt es eine Vielzahl 
von Kantinen, die z. B. für große Auto-
konzerne oder für den Versandhandel 
Essen zubereiten. Hier bestünde eben-
falls Absatzpotenzial, weil Kantinen- 
betreiber zusehends qualitätsorientiert 
einkaufen und große Werkskantinen 
jede Woche mehrere Tausend Portionen 
zubereiten.

Potenziale einschätzen:  Im nächsten 
Arbeitsschritt geht es darum, richtig 
einzuschätzen, welcher Abnehmer am 
besten zum Konzept passt. Denn die 
Schnittmengen zu den potenziellen 
Käufern sind in der Regel sehr unter-
schiedlich, wie die Übersicht zeigt.

Sehr attraktiv sind für Diana Markle-
witz die Kantinen. Die Betreiber zahlen 
üblicherweise mehr für die Ware als 
Einkäufer von Supermärkten. Gleich-
zeitig ist der Aufwand für die Landwir-
tin deutlich geringer als beim Verkauf 
an Metzgereien. Die Schweinehalterin 
könnte ihre Mastschweine in einem 
großen Schlachthof schlachten und zer-
legen lassen. Die Kantinenchefs würden 
das Fleisch dann von dort beziehen.

Bei der exklusiven Vermarktung an 
Gastronomen wäre der Aufwand deut-

lich höher, da sie die Ware viel genauer 
sortieren müsste. Zudem müsste sie mit 
mehreren Gastronomen verhandeln, 
weil die Fleischmenge für ein oder zwei 
Restaurants viel zu groß ist.

Richtige Partner ansprechen:  Sobald 
feststeht, welcher Geschäftspartner am 
besten zu ihrem Konzept passt, muss 
die Landwirtin den richtigen Ansprech-
partner finden. Bei den Kantinen ist 
dies z. B. das Deutsche Institut für Ge-
meinschaftsgastronomie e.V. Hier sind 
Kantinen aus Deutschland Mitglied. Bei 
Kantinen, die maximal 100 km entfernt 
liegen, kann es sich auch lohnen, direk-
ten Kontakt zu den Betreibern auf- 
zunehmen. Ähnlich könnte Diana 
Marklewitz bei Metzgereien vorgehen, 
die hochpreisige Fleischwaren anbieten.

Selbst aktiv werden:  Im nächsten 
Schritt wird es konkret: Diana Markle-
witz muss bei potenziellen Geschäfts-
partnern anrufen. Wichtig ist, dass  
sie die Informationen gut vorbereitet. 
Oft wünschen die Verhandlungspartner 
schriftliche Infos. Die Landwirtin sollte 
also im Vorfeld ein gutes Handbuch mit 
wichtigen Informationen ausarbeiten.

Am besten ist es, wenn sie die Fir-
menleitung in einem persönlichen Brief 
direkt anschreibt. Im Brief muss sie ihre 
Idee kurz und verständlich beschreiben 
und sie sollte mit ihrem Brief Emotio-
nen beim Leser auslösen. Ideal wäre es, 
wenn Diana Marklewitz einen Dritten 
eine Empfehlung aussprechen lässt. Das 
kann z. B. ein Mitarbeiter des ange-
schriebenen Unternehmens sein. Sie 
sollte diese Person fragen, wo sie die 
Idee an der richtigen Stelle im Unter-
nehmen platzieren kann.

Wie die Landwirte zur EuroTier oder 
Agritechnica fahren, treffen sich die 
Gastronomen auch auf Fachmessen. 
Beim Besuch solch einer Messe kann die 
Unternehmerin Kontakte knüpfen und 
sich zum richtigen Ansprechpartner 
„durchfragen“. Diese sind in den meis-

Schnell gelesen
• Viele gute Ideen lassen sich  

nur erfolgreich vermarkten, 
wenn man die richtigen  
Kontakte hat.

• Wichtig ist der Aufbau  
von Netzwerken, in denen 
 Informationen ausgetauscht 
werden.

• Diana Marklewitz muss 
 parallel zum Stallbau erste 
Kontakte zu potenziellen 
Abnehmern knüpfen.

• Sie muss möglichen Partnern 
ihre Idee kurz und verständ-
lich darstellen.

• Sie muss am Ball bleiben, 
darf dabei aber niemandem 
auf die Nerven gehen.

Das Projekt
• Ein Jahr, ein Ziel: Wir stärken 
das Image der Landwirtschaft. 
• Zwei Höfe: Schweinemästerin 
Marklewitz und Milchviehhalter 
Grell stehen stellvertretend für 
den gesamten Berufsstand. 
• Profi am Werk: Martin Dess, 
Chef der Kommunikations- 
Agentur „Die Jäger“ und gelernter 
Landwirt, berät die beiden. 
• Wir für Sie: top agrar berichtet 
im Basisheft sowie in den Spezial-
teilen Rind und Schwein.
• Print & online: Aktuelle und 
frühere Berichte, Bilder, Clips und 
Werkzeuge für Ihre Öffentlich-
keitsarbeit finden Sie im Internet: 

www.starke-bauern.de

ten Fällen vor Ort und in der Regel 
dankbar für neue, gute Ideen.

Hilfreich sind auch kreative Spontan-
ideen. Für interessierte Gastronomen 
bietet sich eine Fleischverkostung an. 
Dabei könnte sie den hervorragenden 
Geschmack von stressfrei gehaltenen 
Schweinen herausstellen.

Hartnäckig bleiben!  Alle Mühe ver-
pufft, wenn Diana Marklewitz nicht 
hartnäckig bleibt. Sie muss sich darüber 
bewusst sein, dass ihre potenziellen 
Kunden selbst viel um die Ohren haben 
und die eine oder andere Info vergessen. 
Deshalb gilt: Unbedingt dranbleiben, 
aber keinem auf die Nerven gehen. 
Und: Zusagen einhalten! Marcus Arden

Mögliche Absatzmärkte

Aufwand hoch

Aufwand gering

Preis
gering

Preis
hoch

Metzgereien
Endverbraucher

Exklusive Gastronomien

Supermärkte Kantinen
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 Marklewitz sind 
Kantinen ein 
 potenzieller 
 Geschäftspartner. 
Diese kaufen 
qualitätsorien-
tiert ein und 
 zahlen mehr  
als z. B. Super-
märkte.
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Perspektiv-Wechsel:  
Der Blick von außen
Mit dem Projekt „Starke Bauern. Starkes Image.“ bekommt Familie Grell ein  
maßgeschneidertes Konzept für die Kommunikation mit Nachbarn. Nach der Selbstanalyse 
wirft die Agentur „Die Jäger“ jetzt einen kritischen Blick von außen auf den Betrieb. 

Was kommuniziert mein Hof-
bild nach außen? Was denken 
die Nachbarn über mich? 

Diese Fragen stellen sich wohl nur we-
nige Betriebsleiter. Die Zeit ist knapp 
und der Tag stramm gefüllt mit Füttern, 
Melken und Büroarbeit. 

So auch bei Milchviehhalter Knud 
Grell in Duvensee. Mit einem Stall-An-

Der Kommunikations-Profi geht noch 
einen Schritt weiter: „Viele Landwirte 
unterschätzen die positiven Effekte ei-
nes aufgeräumten Hofes auf die eigene 
Stimmung. Wer in einem ordentlichen 
Umfeld arbeitet, ist zufriedener und hat 
mehr Spaß an der Arbeit.“

Ordnung spart Zeit.  Viele Betriebslei-
ter argumentieren, dass für große 
Putzaktionen und regelmäßiges Aufräu-
men keine Zeit bleibt. 

Doch das ist ein Trugschluss, meint 
Dess: „Aus meiner praktischen Lehrzeit 
weiß ich, dass sich mit einer aufgeräum-
ten Werkstatt, einem sauberen Stall 
oder einem ordentlichen Hof am Ende 
Arbeitszeit einsparen lässt.“ Beispiels-
weise lohnt es sich, Futterreste sofort 
auf den Misthaufen zu schieben, statt 
wochenlang um die immer größer wer-
denden Haufen herumzufahren. 

Deshalb will Martin Dess gemeinsam 
mit Knud Grell im nächsten Schritt 
konkret festlegen: Wie kann das künf-

bau hatte er jedoch einzelne Nachbarn 
gegen sich aufgebracht (top agrar 
1/2017). Heute gesteht er sich aber auch 
kommunikative Fehler ein. Im Rahmen 
des top agrar-Projektes „Starke Bauern. 
Starkes Image.“ will er daran feilen.

Martin Dess, Chef der Kommunika-
tions-Agentur „Die Jäger“ und gelernter 
Landwirt, unterstützt ihn dabei. Als 

erste Aufgabe hat der junge Milcherzeu-
ger seine Stärken und Schwächen analy-
siert (top agrar 2/2017). Jetzt geht es um 
das Abwägen der nächsten Schritte. 

Dabei warnt Dess davor, voreilige 
Schlüsse zu ziehen: „Genau das ist die 
Achillesferse der Landwirtschaft: sofort 
handeln, ohne groß nachzudenken“. 
Viel wichtiger sei es, inne zu halten und 

sich in die Haut der Anderen hineinzu-
versetzen. „Zu jeder Geschichte gibt es 
zwei Seiten. Wichtig ist, beide zu hö-
ren“, sagt Dess. Genau das hat der Kom-
munikations-Experte jetzt gemacht. 

Erster Eindruck zählt.  Zunächst hat 
Dess festgehalten, welchen ersten Ein-
druck der Betrieb Grell ihm persönlich 
vermittelt. Der gelernte Landwirt 
macht deutlich: Mit dem Außenbild des 
Hofes kommunizieren Betriebsleiter 
nonverbal, wie mit einer bestimmten 
Körperhaltung im Gespräch. Hier gilt: 
Man kann nicht nicht kommunizieren. 
Vielen Landwirten ist nicht bewusst, 
wie stark Gebäude oder Einfahrt auf 
Außenstehende wirken. 

Denn: Ein gepflegter, aufgeräumter 
Hof sorgt bei Nachbarn und potenziel-
len Kunden für ein positives Gefühl. 
Ordnung strahlt Liebe zum Detail aus. 
Sie signalisiert: Wir wertschätzen unse-
ren Hof, wir wertschätzen unsere Tiere 
und die Umwelt. 

In einem ehrlichen, offenen Gespräch 
hält Dess der Familie Grell einen Spie-
gel vor: Für die Milchviehhalter haben 
die Produktion und das Wohl der Tiere 
oberste Priorität. Dafür arbeiten sie je-
den Tag hart. Das Außenbild des Hofes 
kommuniziert dies jedoch nicht. 

Die Liebe zu den Tieren und die harte 
Arbeit sind für Außenstehende nicht 
erkennbar. Stall-Anbau sowie Streit mit 
den Nachbarn haben den Betrieb wohl 
viel Zeit und Kraft gekostet. Im Gegen-
satz zum modernen Stall sind die Altge-
bäude direkt an der Dorfstraße auf der 
Strecke geblieben. Sie wirken unordent-
lich und verschmutzt. „Das vermittelt 
bei Anwohnern möglicherweise ein ne-
gatives Bild über den Hof und damit 
auch über die tägliche Arbeit des Betrie-
bes“, sagt Dess. Im direkten Gespräch 
lassen sich solche Missverständnisse 
zwar aufklären, doch der Aufwand da-
für ist erheblich höher als eine positive 
Ausstrahlung des Hofes. 

Knud Grell will wieder mit Nachbarn ins Gespräch kommen. Wichtig dabei ist: zuzuhören, sich in die Haut  

des Anderen hinein zu versetzen und dessen Sorgen zu akzeptieren. 

Vor Ort in  
Duvensee:  
Kommunikations- 
Experte Martin 
Dess (rechts) und 
seine Kollegin  
Katharina Zrenner 
unter stützen die 
Milch erzeuger 
Knud und 
Hans-Peter Grell.

Das Projekt
• Ein Jahr, ein Ziel: Wir stärken 
das Image der Landwirtschaft. 
• Zwei Höfe: Schweinemästerin 
Marklewitz und Milchviehalter 
Grell stehen stellvertretend für 
den gesamten Berufsstand. 
• Profi am Werk: Martin Dess, 
Chef der Kommunikations- 
Agentur „Die Jäger“ und gelernter 
Landwirt, berät die beiden. 
• Wir für Sie: top agrar berichtet 
im Basisheft sowie in den Spezial-
teilen Rind und Schwein.
• Print & online: Aktuelle und 
frühere Berichte, Bilder, Clips und 
Werkzeuge für Ihre Öffentlich-
keitsarbeit finden Sie im Internet: 

www.starke-bauern.de
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tige Ordnungskonzept für den Betrieb 
aussehen? Wie lässt es sich im Alltag 
für jeden einzelnen Mitarbeiter umset-
zen? Wichtig ist, dass der Junior-Chef 
sämtliche Aufgaben verinnerlicht und 
auch vorlebt.

Was sagen die Anwohner?  Um die 
Wirkung des Betriebes Grell auf Außen-
stehende besser einschätzen zu können, 
hat der Experte auch die Meinungen der 
Anwohner des Dorfes Duvensee abge-
fragt. Er wollte he rausfinden, was diese 
an dem Milchviehbetrieb positiv bewer-
ten und was sie kritisch hinterfragen. 
„Wer an seiner Kommunikation feilen 
will, muss wissen, was er verbessern 
kann. Entscheidend dafür ist, in die 
Rolle des Anderen zu schlüpfen“, macht 
Dess deutlich.

Wichtig ist, die Meinungen Anderer 
wertzuschätzen. In einer Gesellschaft 
ist die Sorge jedes Einzelnen gleichwer-

tig. Für Landwirte ist das eine erfolgrei-
che Ernte oder die optimale Versorgung 
der Tiere. Für Andere kann es der 
Schutz seltener Vogelarten oder der 
Wunsch nach stets sauberen Straßen vor 
der Haustür sein. Deshalb lautet der 
erste Schritt: zuhören und die persönli-
che Sicht des Anderen akzeptieren.

Im Gespräch mit den Anwohnern 
zeigt sich, dass ein Großteil des Dorfes 
grundsätzlich hinter den Milch-
erzeugern steht. Viele leben seit Gene-
rationen im Ort, andere sind bewusst 

riesigen Maschinen noch 
furchteinflößender. 

Aus den Rückmeldungen 
der Nachbarn wie diese las-
sen sich kommunikative 
Schwächen der Grells ablei-
ten. Sie machen deutlich, wo 
Potenzial für Veränderun-
gen liegt. Natürlich kann der 
Landwirt an Kritik, wie bei-
spielsweise der Größe seiner 
Maschinen nichts direkt än-
dern. Doch er kann z. B. 
durch langsames Fahren sig-
nalisieren, dass ihm die 
Furcht des anderen Verkehr-
steilnehmers bewusst ist 
und er Rücksicht nimmt. 

Verfahrene Situation:  Be-
sonderes Fingerspitzenge-
fühl verlangt der Konflikt 
mit einzelnen Nachbarn.
Dieser ist zum Teil so eska-
liert, dass man nur noch 
über Anwälte kommuni-
ziert. Auslöser dafür war ein 
Stall-Anbau. Doch Knud 
Grell sieht auch Missver-
ständnisse und gesteht selbst 
kommunikative Schwächen 
ein. Gegenseitige Vorwürfe 
erschweren jedoch heute das 
Gespräch zwischen den ver-
schiedenen Parteien.

Dess macht deshalb deut-
lich: In einer verfahrenen 
Situation wie dieser lässt sich 
der Konflikt kaum durch die 
unmittelbar Betroffenen 
selbst lösen. In den seltens-
ten Fällen kann ein Rechts-
anwalt dabei helfen. In der 
Regel ist deshalb eine dritte, 
neutrale Person nötig. 

Wichtig ist, dass diese Per-
son kommunikativ dazu in 
der Lage ist zu vermitteln. 
Sie sollte beide Seiten anhö-
ren und sich so eine unab-

hängige Meinung bilden. 
Erst dann sind lösungsorien-
tierte Ansätze möglich. 

So hat Kommunikations- 
Profi Dess auch das Ge-
spräch mit den betroffenen 
Nachbarn der Grells gesucht 
und sich ihrer Sichtweise 
angenommen. Als neutraler 
Vermittler kann er einige 
Argumente nachvollziehen. 
Den Kontakt will Dess jetzt 
noch intensivieren. 

Wie geht es weiter?  Die 
Rückmeldungen der Nach-
barn haben „Die Jäger“ an 
Grell zurückgespielt. So 
zeigt sich, ob und was der 
Betrieb überhaupt bereit ist 
zu verändern. Auf dieser Ba-
sis wollen die Experten für 
Kommunikation gezielte 
Gespräche mit den betroffe-
nen Parteien führen und de-
ren Aussagen analysieren. 
Daraus will die Agentur ab-
leiten, wie sie mit den ein-
zelnen Positionen konkret 
umgeht.

Ziel ist, Familie Grell wie-
der mit den verärgerten 
Nachbarn ins Gespräch zu 
bringen. Bestenfalls ließe 
sich wieder ein dauerhaft 
gutes Verhältnis zueinander 
aufbauen. Doch Dess stellt 
auch klar: „Vorher muss der 
Betrieb Grell seine Hausauf-
gaben machen. Sie bilden die 
Grundlage, auf der eine gute 
Kommunikation überhaupt 
erst stattfinden kann.“

 Anke Reimink

Eine Checkliste für die 
Kommunikation in kritischen, 
verfahrenen Situationen  
finden Sie online auf:

www.starke-bauern.de

Schnell gelesen
• Milchviehhalter Knud Grell hat einzelne  

Nachbarn gegen sich aufgebracht.

• Im Rahmen des Projektes „Starke Bauern.  
Starkes Image.“ sucht der Junior-Chef das  
richtige Konzept für die Kommunikation. 

• Martin Dess, Chef der Kommunikations- 
agentur „Die Jäger“, hat den Betrieb aus  
Sicht der Nachbarn analysiert. 

• Das Meinungsbild der Nachbarschaft zeigt,  
was der Milchviehhalter verbessern kann. 

aufs Land gezogen. Ländliche Gerüche 
oder Lärm durch landwirtschaftliche 
Maschinen nehmen sie in Kauf. 

Doch grundsätzlich ist eine Belastung 
vorhanden und von einigen Dingen 
fühlen sie sich konkret gestört. So er-
klärt eine Anwohnerin, dass sie erhebli-
chen Respekt vor den immer größeren 
Landmaschinen hat. 

Auf den engen Landstraßen sei meist 
kaum Platz, um Schleppern oder Ernte-
maschinen auszuweichen. Aus der Sicht 
eines Fußgängers oder Reiters seien die 

Alles im Reinen?  
Das Hofbild  

kommuniziert ohne 
Worte mit Nachbarn 

oder Kunden. Ord-
nung und Sauberkeit 

entscheiden daher 
über das Image. 
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„Der Landwirt ist gläsern, 
 ob er will oder nicht“

Im top agrar-Projekt „Starke Bauern. Starkes Image.“ coacht 
Martin Dess die Landwirte Diana Marklewitz und Knud Grell. 
Fünf Fragen an den Kommunikations-Experten.

Herr Dess, warum ist die Wahrnehmung 
von Landwirten in der Gesellschaft 
heute so negativ?
Dess: Weil sich die Bauern falsch bzw. 
gar nicht präsentieren. Früher hat jeder 
Berufsstand einfach seine Arbeit getan. 
Der Informationsfluss war langsam. 
Heute ist jede Branche, auch die Land-
wirtschaft, transparent oder „gläsern“. 
Diese Transparenz hat den Vorteil, die 
eigene Produktionsweise erklären zu 
können und Kunden zu binden. Der 
Nachteil: Stellt sich eine Branche gar 
nicht oder nur unzulänglich dar, droht 
der gesellschaftliche Veriss. 

Viele Landwirte fühlen sich mißver- 
standen. Warum ist das so?
Dess: Weil sie die Digitalisierung, d. h. 
die Meinungsbildung über Facebook, 
YouTube, Instagram und Co. unter-
schätzen. Die moderne Welt ist schnell, 
radikal und unbarmherzig. Wer sein 
Tun gar nicht oder nur unzureichend 
vermittelt, den stellen Social-Media- 
Gruppen an den Pranger. Wer Wis-
sens- und Verständnislücken zulässt, 
macht sich selbst „zum schwarzen 
Schaf“. Landwirte sollten agieren, z. B. 
offen zeigen und erklären, warum Sie 
in dichter Besiedlung einen weiteren 
Stall bauen wollen. Sie müssen dies 
tun, bevor Kran und Bagger vorfahren. 

Liegt denn heute alle Macht bei den 
sozialen Medien? Zählt der persönliche 
Kontakt gar nicht mehr?
Dess: Doch, selbstverständlich! Die 
persönlichen Beziehungen des Land-
wirts zu Nachbarn und Dorfbewoh-
nern haben Priorität. Allerdings rei-
chen sie heute nicht mehr aus. Jeder 
Bürger hat ein Smartphone in der Ta-
sche. In Null-Komma-Nichts schießt er 
ein Foto und setzt es ins Internet. Hin-
tergrund-Infos aber fehlen. Deshalb ge-
hen die Emotionen durch die Decke. 

Was halten Sie von Live-Bildern oder 
Live-Kameras aus dem Stall?
Dess: Nichts. Live-Aufnahmen sind 
keine Lösung. Sie liefern zwar echte 
Motive, aber auch hier bleiben Erklä-
rungen auf der Strecke. Was hängen 
bleibt, sind unverständliche Szenen.
Im direkten Gespräch erreichen Sie 
immer  ein besseres Verständnis.

Thema Öffentlichkeitsarbeit. Unter-
scheidet sich die Landwirtschaft we-
sentlich von anderen Branchen?
Dess: Ja. Leider! Denn in anderen 
Branchen und in großen Unterneh-

men gibt es ausgewiesene Experten für 
PR und Öffentlichkeitsarbeit. Land-
wirte müssen diese Aufgabe neben ih-
rer eigentlichen Arbeit selbst in die 
Hand nehmen. Das ist eine große Mis-
sion! Doch – Kommunikation ist kein 
Hexenwerk. Man kann sie lernen!  -rb-

Mehr Infos zu unserem Projekt fin-
den Sie im Spezialteil Rind (S. R 24), 
und Schwein (S. S 10). Aktuelle Be-
richte und Fotos bietet die Internet-
seite: www.starke-bauern.de

Das Projekt
• Ein Jahr, ein Ziel: Wir stärken 
das Image der Landwirtschaft. 
• Zwei Höfe: Schweinemästerin 
Marklewitz und Milchviehalter 
Grell stehen stellvertretend für 
den gesamten Berufsstand. 
• Profi am Werk: Martin Dess, 
Chef der Kommunikations- 
Agentur „Die Jäger“ und gelernter 
Landwirt, berät die beiden. 
• Wir für Sie: top agrar berichtet 
im Basisheft sowie in den Spezial-
teilen Rind und Schwein.
• Print & online: Aktuelle und 
frühere Berichte, Bilder, Clips und 
Werkzeuge für Ihre Öffentlich-
keitsarbeit finden Sie im Internet: 

www.starke-bauern.de

Drei Standorte, 150 Mitarbeiter:  
Martin Dess leitet die Kommunikations- 
Agentur „Die Jäger von Röckersbühl“.
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