
STARKE BAUERN, 

STARKES IMAGE. 

Schritt für Schritt  
zur Hof-PR
Logo, Info-Briefe, Video-Dreh: Knud Grell startet in die 
Öffentlichkeitsarbeit. top agrar begleitet ihn dabei.

Ich will zuhören, reden – Landwirt-
schaft erklären!“ So hatte sich Knud 
Grell für das top agrar-Projekt „Starke 

Bauern. Starkes Image“ beworben. Jetzt 
geht der 28-jährige Milcherzeuger aus 
Duvensee (Schleswig-Holstein) aktiv auf 
seine Anwohner zu. Er will Verständnis 
für die eigene Arbeit gewinnen. 

Wie wichtig das ist, hat ihm ein Streit 
mit Nachbarn deutlich gemacht. Zu-
sammen mit der Kommunikations-
agentur „Die Jäger“ entwickelt Grell die 
Grundlagen für seine Hof-PR. 

Eigenes Hof-Logo:  Erster Schritt dafür 
war ein Ordnungskonzept (siehe top ag-
rar 4/2017, R 14). Das setzt Familie Grell 
konsequent um: neue Mülltonnen er-
leichtern das Aufräumen, regelmäßige 
Putzaktionen halten den Hof sauber, 

auf dem Futter mischwagen steht der 
Slogan „Die Mischung macht’s: Frisches 
Futter für frische Milch“. So sehen auch 
Autofahrer, weshalb der Heimweg viel-
leicht fünf Minuten länger dauert. 

Informieren statt reagieren:  In dem 
dicht bebauten Dorf Duvensee fühlen 
sich Nachbarn von Lärm, Geruch oder 
Schmutz belästigt. Das hat in der Ver-
gangenheit zu Beschwerden und Unver-
ständnis geführt. 

Während dies für Grell mit Blick auf 
die tägliche Arbeit schwer zu verstehen 
ist, kann Dess die Kritik nachvollzie-
hen: „Verbraucher wollen heute stärker 
eingebunden und informiert werden. 
Wenn Familie Grell proaktiv informiert 
und in den Dialog tritt, lassen sich viele 
Probleme im Vorfeld aus dem Weg räu-
men.“ Der Kommunikationsexperte 
schlägt vor, mit Rundschreiben die 
Dorf-Gemeinschaft abzuholen und zur 
Landwirtschaft aufzuklären. 

Zwei Briefe hat die Familie bereits 
formuliert und an 230 Haushalte mit 
der Wochenzeitung verteilen lassen. Im 
ersten Brief erklärt sie sich und die 
Maßnahmen, die Belastungen für An-
wohner minimieren sollen. Beispiel: die 
reduzierte Geschwindigkeit der Trakto-
ren in den Orten. Die Milchviehhalter 
zeigen sich gesprächsbereit: „Habt Ihr 
noch Fra gen, Anregungen oder Ideen? 
Sprecht uns gerne persönlich an oder 
schreibt uns eine E-Mail!“

Das hat eine Anwohnerin genutzt 
und fragt per E-Mail, warum und wann 
der Betrieb Gülle fährt. Mit einfachen 
Worten erklärt Knud Grell den Zusam-
menhang von Ernte, Wetter und Nähr-

dass die Ernte trotz aller technischen 
Fortschritte vor allem vom Wetter ab-
hängt. Denn häufig beschweren sich 
Anwohner, wenn der Betrieb spät 
abends oder am Wochenende arbeitet.

Einige Berufskollegen können das 
nicht nachvollziehen: „Jetzt müssen wir 
Landwirte uns auch noch für unsere 
Arbeit rechtfertigen? Das ist doch trau-
rig“, kommentiert ein Bekannter. 

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 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 finden Sie im Internet: 
www.starke-bauern.de

farblich markierte Werkzeuge sind kon-
kreten Plätzen zugeordnet. Nachbarn 
haben das positiv kommentiert. Aber 
auch für die Milchviehhalter sorgt das 
Konzept für effektive Arbeitsabläufe. 

Wer für sich werben will, braucht 
Werbemittel. Die Agentur hat deshalb 
ein Hof-Logo entwickelt. Martin Dess 
von den „Jägern“ sagt: „Ein Logo gibt 
dem Betrieb ein Gesicht. Es ist die 
Grundlage für eine Geschäftsausstat-
tung, wie Briefpapier oder Visitenkar-
ten, die jedes Unternehmen braucht.“. 

Auch Knud Grell hatte schon länger 
mit der Idee gespielt. „Betriebe mit ei-
nem Logo wirken professionell und at-
traktiv. Außerdem hilft es Mitarbeitern, 
sich mit dem Hof zu identifizieren.“ 

Somit hatte er auch schon Vorstellun-
gen davon, wie das Logo aussehen soll. 
„Das Logo repräsentiert unseren Hof 
mit Milchkühen und Ackerbau. Eine 
Kuh sollte enthalten sein. Vielleicht 
auch eine Pflanze. Das Logo müsste mo-
dern und nachhaltig wirken“. 

Mit diesen Vorgaben machten sich 
die Jäger an die Arbeit (siehe Interview 
Seite 22). Viele Vorschläge wurden dis-
kutiert, verworfen und optimiert. „Mei-
ner Mutter gefielen zuerst die Farben 
nicht, mein Vater wollte ein realistisch 
gezeichnetes Rind und die Mitarbeiter 
fanden, dass die Kuh zu grimmig 
schaut“, sagt Knud Grell. Mit jeder 
E-Mail, jedem Telefonat kamen Ände-
rungen hinzu. 

Am Ende steht nun ein Logo, das alle 
Wünsche berücksichtigt (Bild oben): 
Kuh und Gras stellen Milchproduktion 
und Ackerbau dar. Der Schriftzug „Du-
vensee“ gibt einen regionalen Bezug. 

Das Logo steht jetzt auf Briefbögen 
und Visitenkarten. Für den Giebel in 
der Einfahrt lässt Grell ein Hofschild 
mit Kuh- Bildern und Logo drucken. 
Traktoren bekommen Aufkleber und 

Die Betriebsleiter beraten über ein Hof-
Logo. Keine leichte Entscheidung!

stoff-Bedarf der Pflanzen. Das kann die 
Nachbarin nachvollziehen und bedankt 
sich für die Antwort. 

Ein zweiter Brief landete zur Ernte 
von Getreide, Raps und Gras in den 
Briefkästen der Dorfbewohner. Familie 
Grell erklärt, dass es in den nächsten 
Tagen zu höherem Verkehrs aufkommen 
durch die Maschinen kommen kann. 
Wichtig war auch der Hinweis darauf, 

Milcherzeuger Knud Grell will aktiv über die eigene Arbeit und die Landwirtschaft informieren. So will er offene Fragen klären 
und mögliche Probleme im Vorfeld aus dem Weg räumen.  
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Team-Work:  
Martin Dess,  
Chef der Agentur 
Die Jäger, unter-
stüzt Knud Grell 
bei seinem  
Konzept für die 
Öffentlichkeits-
arbeit. 
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Martin Dess sieht das anders: „Es geht 
nicht darum, sich zu rechtfertigen. Ziel 
ist, der Dorfgemeinschaft Zusammen-
hänge zu erklären und potenzielle Kon-
flikte im Vorfeld zu verhindern, wie die 
Frage: Warum fahren die Traktoren spät 
abends durchs Dorf?“ Nur Transparenz 
ermögliche Verständnis. 

Video für positives Image:  Spannend 
für den Milcherzeuger war der Video-
Dreh mit top agrar und besonders die 
Reaktionen auf das Ergebnis.

Ziel war ein Image-Video, indem sich 
der Betriebsleiter selbst, den Hof und 
seine Ziele vorstellt. Werbung für das 
eigene Image. Logo, Info-Briefe oder 
Hofführungen sind eine Möglichkeit. 
Aber bewegte Bilder bewegen und ver-
breiten sich so schnell im Internet. 

Dafür standen der Betriebsleiter, Fa-
milie und Freunde sowie Mitarbeiter 
vor der Kamera. Zwei Tage drehen für 
drei Minuten Film. Drehbuch und 
Texte waren vorab festgelegt. Ideen für 
mögliche Szenen gesammelt. 

Vor dem zeitlichen Aufwand war der 
Landwirt gewarnt. Nicht gerechnet 
hätte er aber damit, dass das Video so 
extrem vom Wetter abhängen würde: 

„Der häufigste Grund dafür, dass wir 
Szenen wiederholen mussten, waren 
Sonne und Wolken.“

Die Arbeit hat sich gelohnt. Wenige 
Minuten, nachdem das Video online 

Die positiven Reaktionen haben den 
Landwirt überwältig und gefreut. Dabei 
hat er selbst das Video nur ein- oder 
zweimal angesehen. Es sei komisch, sich 
selbst zu sehen und sprechen zu hören. 

Er ermutigt Berufskollegen: „Traut 
Euch und habt keine Angst davor, etwas 
falsches zu sagen.“ Gleichzeitg rät er, 
sich Unterstützung von Profis oder Be-
kannten zu holen. Für Logo, Info-Briefe 
und Video sei außerdem das Feedback 
von Personen, die nicht aus der Land-
wirtschaft kommen, besonders hilf-
reich. Welche Bilder sprechen an? Was 
irritiert in Texten oder Motiven? So las-
sen sich Missverständnisse bei der Ziel-
gruppe vermeiden. 

Homepage und Hoffest:  Die nächsten 
Aktionen sind schon geplant.

Gerade bastelt Familie Grell an der 
eigenen Homepage (www.grell-milch.de). 

INTERVIEW

Angenommen ein Landwirt bestellt bei 
Ihnen ein  eigenes Logo für den Betrieb. 
Was sind die ersten Schritte?
Müller: Ein Logo ist das Gesicht des 
Unternehmens. Deshalb muss klar 
sein: Welche Philosophie oder Werte 
hat der Betrieb? Gibt es ein Allein-
stellungsmerkmal? Welche Ziele und 
Zielgruppen stehen im Fokus?

Wichtig ist auch die Info, wo das 
Logo später verwendet werden soll. 
Auf Hofschildern, der Arbeitsklei-
dung oder online?

Was ist bei der Gestaltung zu beach -
ten – was ist umsetzbar, was nicht?
Müller: Ein Logo sollte seriös, einzig-
artig, einprägsam und zeitlos sein. Je 
weniger Details ein Logo besitzt, 
desto leichter ist es zu erfassen. Da-
durch entsteht ein höherer Wieder-
erkennungswert. Das Logo sollte so-
wohl in kleinen, als auch großen 
Darstellungen funktionieren. 

Farben, Formen oder Symbole dür-
fen keine falschen Assoziationen we-
cken, wie z. B. ein grün eingefärbtes 
Stop-Schild: grün steht für „freie 

Raphaela 
 Müller,  
Art  Director 
„Die Jäger“

Hof-Logo: Je einfacher, desto besser 

Schnell gelesen
• Knud Grell will Verständnis für 

seine Arbeit erreichen und für 
die Landwirtschaft werben. 

• Vor dem Start in die Öffent-
lichkeitsarbeit hat er ein eige-
nes Hof-Logo entwickelt. 

• Seine Nachbarn und Anwoh-
ner informiert er mit Briefen, 
z. B. über anstehende Ernten.

• Viel Lob bekommt der Milch- 
erzeuger für ein Image-Video.

• Mit einem Hoffest will Grell 
Anwohner informieren und 
Fragen beantworten. 

Fahrt“, das Symbol aber zeigt „Halt“. 
Das ist ein unverständliches Bild.

Was sind häufige Fehler Ihrer Kunden?
Müller: Gerne werden uns Beispiel-
Bilder aus dem Internet zugeschickt, 
die wir rechtlich gar nicht verwenden 
dürfen. Wir nutzen spezielle Bilddaten-
banken, auf denen sich Bilddaten käuf-
lich erwerben lassen. Diese haben dann 
konkrete Lizenzen, die vorgeben, wie 
oder auf welchen Materialien die Bilder 
verwendet werden dürfen.

Worauf sollte man beim Text achten?
Müller: Der Schriftzug sollte zum 
Charakter des Unternehmens pas-
sen. Ist es ein traditionelles Unter-
nehmen, bietet sich vielleicht eine 
verspielte Schriftart an. Für moderne 
Unternehmen passt eher eine klare 
Schrift.

Ein zusätzlicher Claim (Werbe-
slogan) ist nicht immer wichtig oder 
sinnvoll. Man sollte sich nicht 
zwanghaft etwas aus den Fingern 
saugen und eine vermeintlich krea-
tive Aussage unter das Logo setzen. 
Nur wenn es eine wichtige Zusatz- 
info für die Zielgruppe gibt, kann  
dies sinnvoll sein. 

Wie sieht es mit Farben aus – wie bunt 
darf es sein?
Müller: Das kann man nicht ver-
allgemeinern. So kann ein Logo für 
einen Kindergarten viel „bunter“ 
sein als das einer Versicherung. 
Grundsätzlich sollte das Logo auch 
in schwarz-weiß funktionieren. 
Dann lässt es sich auch für einfache 
Kopien oder in einem Fax nutzen. 

ging, stand Knud Grells Handy nicht 
mehr still. Nicht nur Berufskollegen 
lobten das Video, auch viele Bekannte, 
die nicht aus der Landwirtschaft kom-
men, oder Unbekannte auf Facebook. 

VIDEO
Klick in das  
Image-Video oder auf:  
www.starke-bauern.de

Mit Texten, Bildern und Video wollen 
sie über den eigenen Betrieb und die 
Landwirtschaft informieren. Auch ak-
tuelle Infos zu Aktionen oder der anste-
henden Maisernten soll es hier geben. 

So will der Betrieb die Internetseite 
ergänzend zu den Info-Briefen als Platt-
form nutzen. Häufige Fragen von An-
wohnern lassen sich hier sammeln und 
beantworten. Dess gibt ein paar Tipps: 
„Die Herausforderung ist spannende, 
aktuelle Inhalte zu erstellen und Traffic 
(d. h. Seitenaufrufe) zu generieren. Das 
Verhältnis von Texten und Bildern 
sollte ausgeglichen sein. Bewegtes Bild 
ist im Web sehr wichtig!“

Mitten in der Planung steckt Familie 
Grell für ein Hoffest im September. 
Dazu will sie vor allem Nachbarn und 
umliegende Gemeinden einladen. Der 
Plan: Bei Grillwürstchen und Geträn-
ken stellen sie sich und ihren Hof vor. 
An Info-Stationen bei den Kälbern, im 
Kuhstall oder am Fahrsilo beantworten 
Berater und Berufskollegen die Fragen 
der Besucher. Für die Kinder gibt es ein 
Hof-Quiz und eine Strohburg.

Der Dorf-Kindergarten ist regelmäßig 
auf dem Betrieb. Diese Hofführungen 

will Knud Grell zukünftig mehr anbie-
ten, zum Beispiel auch für Schulklassen: 
„Kinder sind aufgeschlossen und die 
Verbraucher der Zukunft. Hier können 
wir viel erreichen.“ Anke Reimink

Mehr zu den Hoffesten bei Knud Grell 
und der Schweinemästerin  

Diana Marklewitz lesen Sie auf Seite 14.

50 000 Klicks: Locker und authentisch stellt sich Knud Grell in seinem Image-Video 
vor. In den sozialen Netzwerken ist das Video sehr erfolgreich.
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