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Ende nicht jedes Detail merken konnten, haben 
wir in dieser Ausgabe die vergangenen sechs 
Veranstaltungen noch einmal aufgearbeitet. Ge-
rade in dieser Zeit, in der der Tag manchmal 
nicht lang genug sein kann, ist es besonders 
wichtig, strukturiert nach Plan zu arbeiten und 
alles Wichtige am besten direkt im T4C-Herden-
managementprogramm festzuhalten. Wie ein-
fach dies über Behandlungspläne möglich ist 
und das damit ganz sicher nichts mehr verges-
sen wird zeigen wir Euch in dieser Ausgabe. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Reinhard  Heeren
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langsam, aber sicher macht sich der Frühling 
breit. Nicht nur kalendarisch am 1. März, son-
dern auch deutlich spürbar mit Temperaturen 
von mehr als 15°C Ende Februar. Wenn die Kro-
kusse mit ihren leuchtenden Farben unsere Auf-
merksamkeit auf sich ziehen, ist sie vorbei, die 
lange Winterpause im Ackerbau. Doch während 
in den letzten Wochen nicht nur ein Hauch von 
Gülleduft in der Luft lag und auch der letzte 
Schlepper aus dem Winterschlaf geholt wurde, 
beginnt außerdem die Hochsaison der Veran-
staltungen rund um die Landwirtschaft. Wir 
freuen uns jedes Jahr aufs Neue, dass auch un-
sere Roboterinformationstage bei vielen einen 
festen Platz im Kalender gefunden haben. Für 
alle, die es nicht geschafft haben oder sich am 
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30 kg Milch im Herdenschnitt und eine möglichst schnelle Aufstockung der 

Herde waren die ersten Etappenziele für Betriebsleiter Dirk Blaue aus Bor-

stel (Auetal) als er im Januar 2016 in den neu gebauten Boxenlaufstall zog.

Beratung als Werkzeug zur Betriebsent-
wicklung nutzen

120 Kühe mit 1 AK

Der neu gebaute Boxenlaufstall bietet Platz für 
120 Kühe in Tiefboxen und zwei Melkroboter. 
Ein dritter Roboterraum wurde bei dem Neu-
bau ebenfalls schon mit eingeplant. Beide be-
stehenden Roboter verfügen über eine drei 
Wege Selektion. Über das Herdenmanage-
ment-Programm T4C kann der Betriebsleiter so 
entscheiden, ob die Kühe zurück in die Herde, 
oder aber in einen angegliederten Selektions-
bereich oder den Strohstall gelangen sollen. 
Das Handling der Kühe sollte möglichst einfach 
sein, dies wurde bei der Stallbauplanung be-

rücksichtigt. Zum Zeitpunkt des Neubaus be-
treute der 51-jährige Betriebsleiter Dirk Blaue 
die Herde noch ganz alleine. Sein Sohn Jannik 
steckte noch mitten in der Ausbildung zum 
Landwirt. 

Externe Beratung als Hilfsmittel

Die Herde, bestand zum Zeitpunkt des Einmel-
kens aus vierzig eigenen Tieren, die zuvor noch 
in Anbindehaltung gemolken wurden. Die Her-
denleistung lag hier bei rund 25 kg Milch je Kuh 
und Tag. Durch Zukauf verdoppelte sich die 
Tierzahl innerhalb kürzester Zeit. Schnell muss-

Dirk und Jannik Blaue mit ihrem Berater

HofbericHt
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te Landwirt Dirk Blaue feststellen, dass es so 
ganz alleine vielleicht doch nicht geht. Neben 
der Beratung von Lely begann er, etwa drei Mo-
nate nach dem Einzug, die Bestandsbetreuung 
der Masterrind GmbH in Anspruch zu nehmen. 

„Wir wollten unsere Milchleistung, die durch die 
Aufstockung noch gesunken war, unbedingt 
steigern“, so Dirk Blaue. Gemeinsam mit seinem 
Berater begann er einen Plan zu erstellen. 
Schnell wurde die Klauengesundheit als größ-
tes Problem herauskristallisiert und eine Lö-
sung dafür gesucht. Mit Hilfe eines regelmäßi-
gen Klauenbades, welches auf dem Außenlauf-
hof des Stalls seinen festen Platz fand und re-
gelmäßiger Klauenpflege bekam der Betriebs-
leiter die Situation in den Griff. Die deutlich 
besseren Klauen und ein verbessertes Frucht-
barkeitsmanagement trugen dazu bei, dass 
rund 1,5 Jahre nach dem Einzug in den neuen 
Stall die 30 kg – Marke geknackt werden konnte. 

„Die Freude darüber war sehr groß, schließlich 
haben wir hier viel Zeit investiert. Mit dem errei-
chen des Ziels haben wir uns aber sofort ein 
neues Ziel von 35 kg Milchleistung gesetzt“, so 
Dirk Blaue. 

Regelmäßigkeit die sich bezahlt macht

Auch heute noch, mehr als drei Jahre nach der 

ersten Beratung durch die Masterrind GmbH, 
trifft sich Dirk Blaue alle drei Monate mit sei-
nem zuständigen Berater und wertet die aktu-
ellen Daten aus. „Große Fehler sehe auch ich 
sofort, in dieser regelmäßigen Datenkontrolle 
werden aber vor allem auch kleine und nicht so 
offensichtliche Fehler aufgedeckt, die ich allei-
ne vielleicht übersehen hätte“ sagt der Land-
wirt. Zwischen den Terminen auf dem Betrieb 
besteht zudem immer wieder telefonischer 
Kontakt, sodass Dirk Blaue hier auch kurzfristig 
Rückmeldung zu Veränderungen geben kann. 
Dem Betriebsleiter ist es wichtig, auch Erfolge 
und positive Veränderungen mit seinem Bera-
ter zu teilen. Für den Betriebsleiter ist diese 

„Hilfe von außen“ eine Form der Motivation, es 
gibt ein gemeinsames Ziel, auf das beide Partei-
en gemeinsam hinarbeiten. Der Landwirt ver-
sucht dabei alles, was besprochen wurde, auch 
umzusetzen. Dies geht vielleicht nicht immer 
sofort, es wird aber stets versucht, die neuen 
Ideen in die Arbeitsabläufe zu integrieren. 

Lernen endet nie

Auf die Frage, ob die Beratung irgendwann 
überflüssig wird, antwortet Dirk Blaue sofort 
und ohne zu zögern mit Nein. Nach seiner Auf-
fassung braucht jeder, der bestmöglich eine 

Der Betrieb von Familie 

Blaue wurde 2015 teils 

ausgesiedelt

Bei der Beratung werden viele 

Aspekte im Stall durchgesprochen,u.a. 

die Fütterung und Klauengesundheit
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Herde führen möchte, einen unabhängigen Be-
rater. „Es schleichen sich doch immer wieder 
kleine Fehler oder Unaufmerksamkeiten ein, die 
ich selber nicht sehe. Da hilft der Blick von au-
ßen“, sagt er. Aktuell versucht der Betrieb das 
Fruchtbarkeitsmanagement der Rinder zu opti-
mieren. Ein kleiner Teil von etwa zehn Tieren 
steht zum Besamen mit im neuen Stall. Hier 
wird das Brunsterkennungssystem der Kühe 
mitgenutzt. Der Großteil der Rinder aber steht 
an der alten Hofstelle, außerhalb der Reichwei-
te der Antenne. Hier findet die Brunsterken-
nung noch über das Auge des Landwirtes statt. 
Auf dem Betrieb führte das dazu, dass viele Rin-
der erst deutlich zu spät besamt wurden und 
das Erstkalbealter sich verschlechtert hatte. 

„Gerade in Zeiten von Arbeitsspitzen sind wir nur 
morgens und abends im Rinderstall zum Füt-

tern. Hierbei eine gute Brunstbeobachtung zu 
gewährleisten ist schwierig“, so der Betriebslei-
ter. Aus diesem Grund ist für die erste Jahres-
hälfte in 2019 die Investition in ein Brunsterken-
nungssystem für den Rinderstall geplant.

2. Etappenziel erreicht

Auch das zweite Etappenziel von 35 kg Milch 
konnte der Betrieb unterdessen im Sommer 
2018 und damit deutlich schneller als erwartet, 
erreichen. Zu diesem Zeitpunkt umfasste die 
Herde 115 melkende Kühe, mit durchschnittlich 
175 Laktationstagen. Der Betrieb von Dirk Blaue 
zeigt, wie sich ein Betrieb mit der Unterstüt-
zung eines externen Beraters über einen länge-
ren Zeitraum stetig weiter entwickeln lässt.  

Wir wünschen dem Betriebsleiter und seiner Fa-
milie weiterhin viel Erfolg und sind auf das 
nächste Etappenziel gespannt!

Hof Blaue, Auetal, LK Schaumburg:

Dirk Blaue, Betriebsleiter

· 105 ha landwirtschaftliche Nutzfläche

· 120 Milchkühe plus weibliche Nachzucht

· 2 Lely Astronaut A4 Melkroboter, optional 3. Melkroboter

Betriebsentwicklung:

· 1970 17 Milchkühe und 40 ha Betriebsfläche

· 1983 Stallumbau für 40 Milchkühe (alter Anbindestall)

· 1985-

  2006 Kauf und Zupacht von Flächen, Bau einer 

  Maschinenhalle

· 2015 Neubau eines Boxenlaufstall im Außenbereich 

  (Teilaussiedlung) und vier Fahrsilos  
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Neues Beratungsangebot  - echt intensiv!

Warum 4x jährlich Service?

Sinn und Zweck des vierteljährlichen Service am 
Melkroboter ist es, Störungen vorzubeugen und 
damit ungeplante Standzeiten zu verhindern. 
Zudem werden die Roboter durch Updates in 
Soft- und Hardware auf dem neuesten Stand ge-
halten. Beim direkten Kontakt mit dem Service-
techniker können Probleme und Fragen sofort 
besprochen werden. Letztlich bedeutet der re-
gelmäßige Service für den Betrieb auch eine kal-
kulierbare Kostenübersicht im Wirtschaftsjahr. 
Vergleicht diese Vorgehensweise einmal mit eu-
rem eigenen Herdenmanagement. Beurteilt Ihr 

regelmäßig alle drei Monate die Einstiegsleis-
tungen der Kühe? Wann fällt Euch auf, dass der 
Kraftfutterverbrauch nach dem Wechsel der Si-
lagen immens gestiegen ist? Und wie steht es 
um die Zellzahl, die schon seit einigen Monaten 
schleichend ansteigt? 
Gründe, etwas nicht zu machen, gibt es viele: 
keine Zeit, zu sehr mit anderen Arbeiten be-
schäftigt, zu viele kranke Kühe, zu wenig Mitar-
beiter, zu wenig Konsequenz. Aber spätestens, 
wenn der Servicetechniker sich nach drei Mona-
ten erneut zum Service anmeldet, wird der Ro-
boter wieder einmal gründlich saubergemacht 
und die Futterschale gesäubert – was man ja 
längst schon hätte machen wollen.

ProDuktvorSteLLung

Genaue Analyse der 

Daten als Teil des 

Angebotes

Wir wollen uns stetig weiter entwickeln, um unseren Kunden die bestmög-

liche Beratung zukommen zu lassen. Bereits jetzt versucht das Team der 

Herdenmanagementberatung, jeden Kunden mindestens einmal im Jahr 

zu besuchen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Beratung wurde 

jetzt zusätzlich ein Konzept zur Intensivberatung ausgearbeitet.
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Warum Intensivberatung?

In der Führung von Milchviehherden ist es oft 
ähnlich. Probleme werden nur gelöst, anstatt ih-
nen frühzeitig vorzubeugen. Der Anruf bei der 
Lely Herdenmanagementberatung erfolgt oft 
erst dann, wenn die Kühe schon seit längerem 
schlecht laufen, die Melkungen um 0,3 abge-
sackt sind oder täglich neue Eutererkrankungen 
hinzukommen. Beratung findet auf Zuruf statt, 
nach einer Verzögerungszeit, die den Betrieb 
bereits viel Geld gekostet hat.
Um Roboterbetriebe zukünftig nicht nur in der 
Startphase, sondern auch darüber hinaus inten-
siv zu begleiten, bieten die Lelycenter Nieder-
sachsen und Hessen nun auf Wunsch die Inten-
sivberatung an. Wir wollen die Vorteile einer re-
gelmäßigen Betrachtung auch für ihre Kühe 
möglich machen. Gezielte Datenauswertung in 
den wichtigen Kernbereichen des Herdenma-
nagements ist hierbei ein zentraler Punkt. Dabei 
gemeinsam die eigenen Ziele festlegen, sich im-
mer wieder selbst hinterfragen und offen sein 
für Neues – die beste Prävention gegen Be-
triebsblindheit. 
Mögliche Zielrichtungen während der Beratung 
könnten sein: mehr Milch, weniger Arbeit, mehr 
Zeit, weniger Kraftfuttereinsatz, gesündere 
Kühe, weniger misslungene Melkungen – indivi-
duell auf euren Betrieb zugeschnitten.

Ablauf der Beratung

Es gibt vier Betriebsbesuche jährlich, jeweils ein 
Besuch im Quartal. Nach dem gemeinsamen 
Festlegen der betrieblichen Ziele wird die Rei-
henfolge der Themen festgelegt, die im Jahres-
verlauf je nach Bedarf auch variieren können. 

Die Themenschwerpunkte sind zum Beispiel Eu-
tergesundheit, Fütterung, Reproduktion und 
Effizienz am Roboter. Passend dazu bereiten wir 
eine Analyse anhand der bestehenden Daten im 
T4C vor und bringen diese mit auf den Betrieb. 
Zwischen den vierteljährlichen Besuchen erfolgt 
eine Kontrolle der Entwicklung per Fernwar-
tung und Telefon. Die von uns genutzten Analy-
sen stehen Ihnen nur im Rahmen der Intensivbe-
ratung zur Verfügung. So kann negativen Verän-
derungen schnell entgegengewirkt werden. Um 
die eigenen Ziele dabei nicht aus den Augen zu 
verlieren, werden diese zusammen mit den be-
sprochenen Punkten und Aufgaben dokumen-
tiert.

Dein Vorteil

Mit dem Konzept der Intensivberatung wird un-
ser Beratungsangebot fairer und sehr viel indivi-
dueller. Auf Wunsch beraten wir Euch regelmä-
ßig und gemeinsam arbeiten wir an festgeleg-
ten betrieblichen Zielen. Für alle anderen Kun-
den ist das Team der Herdenmanagementbera-
tung nach wie vor bei Fragen und Problemen für 
Euch erreichbar.  
Bei Interesse an der Intensivberatung sprecht  
uns gerne an!

Die Ziele für 

jeden Betrieb 

werden 

individuell 

besprochen
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Schwachstellen 

nicht mehr nur 

mit Distanz 

„durch ein 

Schlüsselloch“ 

sehen

Zahlen, Daten, Fakten anstelle eines 
Gefühls setzen

Wer schreibt der bleibt

Mit der Zahl der Kühe steigt auch die Zahl der 
Informationen über eben diese. Es ist nahezu un-
möglich, alle Zahlen und Fakten eines jeden Ein-
zeltieres auf dem Betrieb im Kopf zu haben. Wie 
aber soll die Entwicklung eines Betriebes zum 
Beispiel im Hinblick auf die Eutergesundheit im 
Detail ausgewertet werden, wenn es keinerlei 
Informationen darüber gibt, wie viele Masti-
tiden im letzten Jahr oder Monat behandelt 
wurden? Und wurde Kuh Naomi vielleicht bereits 
vor zwei Monaten wegen einer Mastitis behan-
delt, wenn ja – mit was? Wie schön wäre es da, 
wenn einfach die jeweilige Kuhkarte geöffnet 

Während die Erfassung von Fruchtbarkeitsdaten im T4C zum alltäglichen 

Geschäft der meisten Lely Betriebe gehört, ist die Quote derer, die auch 

Gesundheitsdaten im Lely T4C eingeben und auswerten, verschwindend 

gering. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von „als nicht wichtig 

empfunden“ bis hin zu „zu kompliziert“. Warum beides ganz und gar nicht 

zutrifft wird im Folgenden einmal aufgezeigt. 

werden kann und alle Informationen unter dem 
Reiter „Krankheiten Ereignisse“ aufgezeigt wer-
den, laktationsübergreifend und chronologisch 
sortiert. Des Weiteren bietet das T4C mit der 

„Liste 63 – Analyse Behandlungen Krankheiten“ 
eine gute Übersicht über die Anzahl der aufge-
tretenen Krankheiten, sortiert nach Monaten 
und Laktationsnummern. 

Mehr Sicherheit bei Milchseparationen

Die Eingabe von Behandlungsplänen stellt da-
bei keinen zusätzlichen Arbeitsschritt dar, son-
dern ersetzt – einmal vorbereitet – das Anlegen 
einer Milchseparation über das Maßnahmenfeld. 



Um einen Behandlungsplan über das Maßnah-
menfeld „Krankheit Behandlung“ anwenden zu 
können, muss dieser bei der ersten Anwendung 
zunächst vorbereitet werden. Dies erfolgt in der 
Bibliothek unter Dateneingabe. Zuallererst wird 
unter „Medikamente“ das gewünschte Medika-
ment angelegt. Hierbei werden neben dem Na-
men des Medikamentes auch Informationen 
über die Darreichungsform, die zu gebende 
Menge und die Behandlungsdauer festgelegt. 
Außerdem kann hier die Wartezeit auf Milch und 
Fleisch festgelegt werden. Der große Vorteil: 
anhand der hier angegebenen Wartezeiten be-
rechnet das Programm später die Länge der 
Milchseparation – es bietet sich hier also an, ei-
nen möglichst hohen Wert einzugeben. So wird 
sichergestellt, dass die Milchseparation durch 
den Benutzer beendet wird und nicht irgend-
wann automatisch ausläuft. 

Medikamente + Krankheiten = 
Behandlungspläne

Unter dem Reiter „Krankheiten“ befinden sich 
bereits viele vorab angelegte Krankheiten, sor-
tiert nach verschiedenen Kategorien. Sollte 
doch einmal etwas fehlen, lässt sich die beste-
hende Auswahl an Krankheiten über „Hinzufü-
gen“ ganz leicht erweitern. Sind Medikamente 
und Krankheit eingegeben, werden diese bei-
den Parameter unter dem Punkt „Behandlungs-
pläne“ zusammengeführt. Dies ermöglicht es 
unter anderem, auch mehrere Medikamente für 
einen Behandlungsplan hinzuzufügen. Be-
kommt eine Kuh also nicht nur ein Antibiotikum, 

sondern auch ein Schmerzmittel verabreicht, 
kann hier beides zu dem Behandlungsplan hin-
zugefügt werden. 

Automatische Erinnerung – so wird nichts ver-
gessen

Wer alles dokumentiert und eingibt, wird nicht 
nur dadurch belohnt, dass im Nachhinein alles 
nachvollziehbar und festgehalten ist. Sondern 
kann auch die „Liste 14 – Krankheit Behandlung 
Aufgaben“ nutzen, die viele seit einiger Zeit auf 
ihrer Startseite haben. Hier werden immer ta-
gesaktuell die für heute fälligen Aktionen auf-
gezeigt und können abgearbeitet werden. Wur-
de also das OvSynch-Programm als Behand-
lungsplan hinterlegt, wird hier genau aufge-
führt, ob heute eine der Kühe gespritzt werden 
muss oder nicht. Auch eine Erinnerung zum Ab-
nehmen der Verbände eine Woche nach der 
Klauenpflege ist hier denkbar. Die Möglichkei-
ten sind nahezu unbegrenzt. 

Großer Nutzen bei minimalem Aufwand

Die Dokumentation von Gesundheitsdaten im 
T4C gibt dem Nutzer die Möglichkeit, seine Her-
de noch genauer zu analysieren und Schwach-
stellen aufzudecken. Es wird ganz genau festge-
halten, was mit der Herde passiert. So wird aus 
dem Gefühl, dass etwas besser oder schlechter 
geworden ist eine Zahl. Außerdem ermöglicht 
die Nutzung von Behandlungsplänen ein noch 
zuverlässigeres Nutzen der Milchseparationen, 
da die Dauer automatisch weit in der Ferne liegt 
und nicht bei jedem Anlegen hochgesetzt wer-
den muss. Am Ende also doch durchaus sinnvoll 
und gar nicht so kompliziert, wie gedacht. 
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Bei Fragen zur Nutzung der Behandlungspläne steht Ihnen 

das Team der Herdenmanagementberatung gerne zur Seite.
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1-2-3 Los! 
Erklärungen und Anweisungen Mitarbeiter 

1x Erklären 
2x Zeigen 

3x Selbst machen lassen und Rückmeldung geben

Gastartikel Jan Hulsen:
Mitarbeiterführung

Das betriebliche Wachstum und die steigende 
Arbeitsbelastung ist in der Landwirtschaft deut-
lich zu spüren, dies hat zur Konsequenz, dass auf 
vielen landwirtschaftlichen Betrieben nicht mehr 
nur die Familie mit anpackt. Mitarbeiter zu be-
kommen, ist dabei häufig nicht einfach, sie zu hal-
ten aber noch sehr viel schwieriger. Ein häufiges 
Problem: der erste Mitarbeiter wird oft erst dann 
eingestellt, wenn bereits schon viel zu viel Arbeit 
vorhanden ist. Die so wichtige Einarbeitung des 
neuen Mitarbeiters entfällt, da sie noch zusätzli-
che Arbeit bedeuten würde. Wie aber soll der 
neue Mitarbeiter wissen, wie Sie eine Aufgabe 
erledigt haben wollen? Er kann es eigentlich nur 
falsch machen, weil er es nicht so macht wie Sie. 

Mitarbeiter brauchen Führung und klar definier-
te Anweisungen, damit am Ende beide Seiten zu-
frieden sind.

Arbeitspläne als Verabredung wie etwas zu tun ist 

Arbeitspläne können bei der Arbeit mit Mitarbei-
tern eine große Unterstützung sein. Wichtig 
hierbei ist nicht nur der Arbeitsplan als Ergebnis, 
sondern vor allem auch der Entstehungsprozess. 
Ein Arbeitsplan sollte immer gemeinsam von al-
len Beteiligten erstellt werden, hierbei sollte je-
der bereit sein, einmal einen Blick über den Tel-
lerrand zu werfen und offen für Neues sein. Zu 
Beginn sollte zusammengetragen werden, wer 

„Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Betrieb?“ – dies war die Einstiegsfrage zu dem 

externen Fachvortrag der Roboter-Informationstage des Lely Center Nie-

dersachsen. Die Reaktionen waren meist sehr verhalten, nur wenige Mel-

dungen erfolgten. Erleben wir hier in Niedersachsen und Hessen doch 

meist die klassischen Familienbetriebe. Wie aber definiert man Mitarbeiter? 

Ist nicht jeder, der auf dem Betrieb mit arbeitet ein Mitarbeiter? 
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gerade eine Aufgabe wie erledigt, gemeinsam 
wird daraus die optimale Arbeitsweise entwi-
ckelt und schriftlich festgehalten. Ein Arbeits-
plan sollte dabei möglichst kurz und deutlich for-
muliert werden. Außerdem wird neben der opti-
malen Arbeitsweise festgehalten, wer der Ver-
antwortliche ist und welches Arbeitsmaterial be-
nötigt wird.

Nicht nur wie, sondern vor allem WARUM? 

Am Ende eines Planes sollte immer ein messba-
res und verständliches Ziel stehen. Weiß ein Mit-
arbeiter warum es wichtig ist, etwas in der vorge-
gebenen Art und Weise zu tun, fällt die Umset-
zung deutlich leichter. So wird der Plan aus der 
Theorie auch wirklich in der Praxis umgesetzt. 

Arbeitspläne auf dem Prüfstand

Einmal angefertigte Arbeitspläne sollten immer 
wieder kritisch hinterfragt werden und sind ganz 
sicher nicht in Stein gemeißelt. Mindestens zwei 
Mal jährlich sollte dabei jeder Arbeitsplan über-
prüft und nochmal neu geübt werden. Der Fokus 

sollte dabei auf der Rückmeldung derer liegen, 
die diesen Arbeitsplan täglich ausführen. Doch 
nicht nur die Ausführung sollte überprüft wer-
den, mindestens einmal jährlich sollte zudem 
eine Erfolgskontrolle anhand der festgelegten 
Ziele stattfinden. Wurden die Ziele erreicht? 
Wenn nicht, warum nicht? 

1-2-3 LOS!

Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter nimmt viel 
Zeit in Anspruch. Wie viel Zeit aber darf eine Ver-
änderung oder auch Einweisung in Anspruch 
nehmen, wenn dadurch nur eine Minute Arbeits-
zeit täglich gespart werden kann? Auf das Jahr 
gerechnet wären das genau 6  Stunden die einge-
spart würden. Warum also nicht etwas Zeit neh-
men, eine Aufgabe und ihre Durchführung zu er-
klären, wenn das bedeutet, dass sie ab morgen 
jemand anderes genauso gut erledigen kann? 
Um Mitarbeiter an neue Aufgaben heranzufüh-
ren sollte nach dem 1-2-3 LOS! – Prinzip gearbei-
tet werden. Soll heißen, dass eine Aufgabe ein-
mal erklärt wird, zweimal gezeigt und dann wird 
sie unter Beobachtung dreimal durch den neuen 

Die KuhSignale 

wurden in mehr 

als 35 Sprachen 

übersetzt
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Unser Gastautor Jan Hulsen:

· Tiermedizin studiert an der Universität Utrecht (1993), 3,5 Jahre als Tierarzt  

  in der Praxis: Mischtiere, meistens Milchvieh und Schweine

· 1997 Vetvice: Beratung und Ausbildung, Milchviehhaltung

· 2000 KuhSignale, Ausbildung und Workshops

· 2002 Master of Business Administration: wirtschaftliche Ausbildung

· Autor der KuhSignal-Reihe: 10 Bücher. Übersetzung in ≥35 Sprachen

· 2005 Vetvice fängt mit der Stallbauberatung an , CowSignals: Ausbildung          

 KuhSignal-Themen weltweit ≥80 Länder

Jan Hulsen: schreibt Bücher, macht Untersuchungen, entwickelt Ausbildun-

gen, und macht Beratung auf Milchviehbetrieben im Bereich von KuhKom-

fort und Arbeitseffizienz/Teammanagement 

Mitarbeiter ausgeführt mit einem anschließen-
den Feedback, um mögliche Änderungen anzu-
regen. Neben der reinen Durchführung der Auf-
gabe, ist es mindestens genauso wichtig, dass 
sich alle Mitarbeiter (auch Familienmitglieder) als 
Teil des Teams ansehen. Dies kann z.B. durch 
gleich aussehende Arbeitskleidung mit dem Be-
triebsnamen gefördert werden. Kennzeichen ei-
nes jeden Teams sollte sein, dass alle auf ein ge-
meinsames Ziel hinarbeiten und jeder sein eige-
nes individuelles Ziel erfolgt. 

Grundstein für eine gute Zusammenarbeit

Um Mitarbeiter langfristig an den Betrieb bin-
den zu können, sollte dieser so gut es geht in das 
bestehende Team eingebunden werden. Auch in 
Zeiten von Arbeitsspitzen und Zeitmangel sollte 
trotzdem ausreichend Zeit in die „Ausbildung“ 
der neuen Mitarbeiter investiert werden. Bereits 
in den ersten Wochen der Zusammenarbeit wird 
hier der Grundstein für eine gute Zusammenar-
beit gelegt. 
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Eine große Auswahl 

bei Kück‘s Milch&mehr

Wer die leckeren Milchprodukte einmal probiert hat, weiß warum. Bereits 

seit 1992 ist der Betrieb als Direktvermarkter tätig und über die Jahre 

wurde die Produktpalette immer weiter ergänzt. Heute kann der Kunde 

wählen, zwischen Vorzugs- oder Vollmilch, sowie diversen Sorten Quark, 

Sauermilch, Joghurt und Trinkmilch in verschiedenen Geschmacksrich-

tungen.

„Kakao- oder Erdbeermilch?“ - 
Kück‘s Milch&mehr, Gnarrenburg

Milch veredeln anstelle von Aufstockung

Ein Artikel in der TopAgrar über den Direktver-
markter Grimmelmann, im Jahr 1992, gab die 
entscheidende Idee für Bernd Kück. Der Betrieb 
Grimmelmann verkaufte seine Vorzugsmilch in 
3 L Flaschen abgefüllt für 5 DM direkt an der 

Haustür der Kunden. Bernd Kück hatte zu dieser 
Zeit gerade ausgelernt und wollte im Anschluss 
an einen Auslandsaufenthalt auf dem elterli-
chen Betrieb einsteigen. Da 50 Kühe als Grund-
lage für zwei Generationen aber ein finanzielles 
Risiko bedeuteten und eine Aufstockung der 
Herde zu diesem Zeitpunkt keine Option war, 
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Mehr als 25 

Jahre Direktver-

marktung: Team 

um Familie Kück

musste ein anderer Weg gefunden werden, die 
Milch weiter zu veredeln, um zwei Familien gut 
versorgen zu können. Schnell konnte er auch 
seinen Vater von der Idee  der Direktvermark-
tung überzeugen. 

Gesetzesänderung als Glücksfall

Bereits im ersten Jahr wurde das Konzept sehr 
gut in der Region angenommen, 16.000 L Vor-
zugsmilch konnten, abgefüllt in 3 L Flaschen, an 
Privatabnehmer und Kindergärten verkauft 
werden. Aufgrund einer Gesetzesänderung war 
es aber ab 1996 verboten, Vorzugsmilch an öf-
fentliche Einrichtungen, wie z.B. Kindergärten 
zu verkaufen. „Kindergärten und Schulen waren 
zu diesem Zeitpunkt unsere größten Abnehmer, 
wir wollten sie unbedingt weiter beliefern“, so 
der Betriebsleiter. Aus diesem Grund investierte 
der Betrieb in einen Pasteur und konnte von nun 
an auch weiterhin alle bisherigen Kunden ohne 
Einschränkung beliefern. Im Nachhinein war die 
Gesetzesänderung ein Glücksfall für den Be-

trieb, so beschreibt es der gelernte Landwirt 
heute, „Wir waren gezwungen uns weiter zu 
entwickeln!“. Schnell kam der Wunsch auf, von 
nun an nicht mehr nur Milch zu verkaufen, son-
dern diese auch weiterverarbeitet, als Joghurt 
oder Quark, anzubieten. 

Gemeinsamer Austausch für neue Ideen

Ideen für neue Produkte oder Geschmacksrich-
tungen nimmt Bernd Kück vor allem aus dem 
Verband der Direktvermarkter, in dem er Mit-
glied ist. Auf regelmäßigen Treffen und Be-
triebsbesichtigungen werden immer wieder 
neue Produktentwicklungen vorgestellt. Ein Teil 
davon findet dann auch einen Platz in der Pro-
duktion der Familie Kück. Der Vermarktungs-
weg hat sich in all den Jahren nicht verändert. 
Wie im Gründungsjahr auch, bekommen die 
Kunden ihre Milchprodukte direkt vor die Haus-
tür geliefert. „Unsere Kunden werden hier zum 
Teil sehr kreativ, damit wir sie auch während ih-
rer Abwesenheit beliefern können“, erzählt der 
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Betriebsleiter, so seien extra Kühlschränke im 
Carport oder kleine Kühltaschen in der Garage 
keine Seltenheit. Auch einige Supermärkte in 
der Region sind auf die leckere Milch des Betrie-
bes aufmerksam geworden und so sind die 
Milchprodukte der Familie mittlerweile auch in 
fünf Supermärkten zu kaufen. 

600.000 kg verarbeitete Milch

Die Familie Kück blickt dabei stolz, auf mittler-
weile mehr als 25 Jahre Direktvermarktung zu-
rück und konnte ihren Kundenstamm jedes Jahr 

weiter vergrößern. Im Jahr 2018 wurden über 
600.000 kg Milch der mittlerweile 120 Kühe, di-
rekt auf dem Betrieb veredelt und an Kunden 
ausgeliefert. Zum Kundenstamm zählen dabei 
rund 300 Kindergärten und Schulen, sowie über 
800 Privathaushalte.  Unterdessen steht auch 
schon die nächste Generation in den Startlö-
chern, um die Direktvermarktung und den land-
wirtschaftlichen Betrieb weiterzuführen. Bernd 
Kücks Tochter befindet sich seit rund einem Jahr 
mit im Betrieb und unterstützt ihre Familie.
 
Wir wünschen der Familie weiterhin viel Erfolg!

Familie Kück

Langenhausen 24

27442 Gnarrenburg
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Eröffnet wurden die Infotage in diesem Jahr 
von Torsten von Zweydorff in Hessen und Rein-
hard Heeren in Niedersachsen.
In einem kurzen Überblick wurden die Struktu-
ren des Centers und aktuelle Herausforderun-
gen dargestellt. Im Anschluss erhielt unser ex-
terner Referent Dr. Jan Hulsen von der Firma 

Kunden- Roboterinformationstage 2019

VetVice das Wort. Er ist vielen vor allem als Au-
tor der „Kuh Signale“ bekannt. In seinem etwa 
zweistündigen Vortrag lag der Fokus nicht nur 
auf der Kuh selbst, sondern vor allem auf der Ar-
beit rund um die Kuh. Wie lassen sich Arbeitsab-
läufe optimieren und wie kann auch eine Fami-
lie besser als Team agieren, waren Themen des 
Tierarztes. 

Kunden in und um Bremervörde

Auch in diesem Jahr erfreuten sich unsere Roboterinformationstage wie-

der großer Beliebtheit bei unseren Kunden. Auf insgesamt sechs Veran-

staltungen in Niedersachsen und Hessen durften wir mehr als 900 Kunden 

begrüßen. 

Kunden in Südhessen (links) und 

rund um Spohle (rechts)
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Kunden, die 

sich auf dem 

Weg nach 

Zierenberg 

gemacht haben

Im Anschluss nutzten viele die Zeit der Mittags-
pause nicht nur für eine Stärkung am Buffet, 
sondern auch zum regen Austausch mit Berufs-
kollegen, die man sonst vielleicht nicht so oft 
sieht. Strahlender Sonnenschein lockte dann 
alle noch einmal für das alt bewährte Gruppen-
foto nach draußen. Am Nachmittag hatten 
dann unsere Herdenmanagement-Beraterin-
nen das Wort. Hierbei wurden Behandlungsplä-

ne als wichtiges Werkzeug der täglichen Arbeit 
mit dem T4C dargestellt. Außerdem wurde die 
neue Intensivberatung als zusätzliche Dienst-
leistung unserer Herdenmanagement-Berate-
rinnen vorgestellt. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilneh-
mern für das Kommen und sind immer wieder 
begeistert, wie gut unsere Roboterinformati-
onstage von Neu- und Altkunden angenommen 
werden. Wir freuen uns bereits jetzt auf die Ro-
boterinformationstage 2020!

Gruppenbild aus 

Langwedel (links) 

und Emstek
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Vom 22.-24. Februar 2019 durften wir Interessier-
te und Kunden als Aussteller auf der diesjährigen 
HeLa begrüßen. Aufgrund unseres neuen Stand-
ortes konnten wir unseren Besuchern dabei erst-
malig den Lely Astronaut A5 auf einer Messe in 
Hessen präsentieren. Das Besondere in diesem 
Jahr: der Roboter wurde nicht nur präsentiert, 
sondern konnte auch bei der Melkarbeit beobach-
tet werden. Echte Kühe konnten wir zwar nicht 
auffahren, aber zumindest ein „Demo-Euter“ 
wurde auf unserem Stand gemolken, sodass die  
Unterschiede zum A4 verdeutlicht wurden. Neben 

Rückblick: 
Hessische Landwirtschaftsmesse in Alsfeld 

unsere diesjährigen ansprech-

partner auf der heLa in alsfeld

dem Lely Astronaut A5 als Besuchermagnet, er-
freute sich auch der Lely Vector Fütterungsroboter 
großer Beliebtheit bei unseren Gästen auf dem 
Stand. Viele nutzten die Gelegenheit sich über die 
Möglichkeiten und Neuerungen des Lely Vector 
MFR M2 zu informieren. Außerdem wurden der 
neue Lely Juno Futterschieber und der Lely Disco-
very Spaltenreiniger ausgestellt. 

Die drei Messetage waren geprägt von guten und 
intensiven Gesprächen mit neuen und bereits be-
kannten Gesichtern. Wir hoffen, ihr behaltet die 
HeLa 2019 in genauso guter Erinnerung wie wir 
und bedanken uns für Euer Kommen!  
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Rückblick: Inforeihe NDS und Hessen
Wie gut sich ein Lely Astroanut A5 auch im Altge-
bäude macht, davon konnten sich Interessierte 
vom 06.-09.Februar in Niedersachsen überzeu-
gen. Erneut veranstaltete das Lely Center Nieder-
sachsen die beliebte Inforreihe. Drei Tage, drei 
Betriebe und das möglichst weit verstreut in Nie-
dersachsen. Den Beginn machte Familie Hops aus 
Platenhof (LK Rotenburg), hier wurden im Dezem-
ber zwei Astronaut A2 gegen die neueste Gene-
ration der Lely Melkroboter, den Lely A5 ausge-
tauscht. Am Folgetag waren wir bei Familie Harrje 
in Schiffdorf zu Gast, hier wird die Melkarbeit seit 
Oktober von zwei Lely Astronaut A5 erledigt. Am 

letzten Tag öffnete der Betrieb Sudbrink aus Hude 
seine Stalltüren für Interessierte.
 Auch in Hessen öffneten vom 29. – 31.Januar drei 
Betriebe ihre Stalltüren. Hierbei handelte es sich 
ebenfalls um drei Umbaulösungen in denen Lely 
Astronaut A4 Roboter in Altgebäude integriert 
wurden. Das Gute für alle Besucher: die Maße des 
A4 entsprechen genau denen des A5! Am ersten 
Tag öffnete Familie Ahlbrecht aus Hunzen ihre 
Stalltüren, am zweiten Tag ging es zu Familie Tim-
mermann aus Adelebsen. Den Abschluss der Info-
reihe in Hessen machte Familie Holz-Ebeling aus 
Uslar.
Wir bedanken uns bei allen Familien für ihr En-
gagement und bei allen Besuchern für ihr Kom-
men. Die nächsten Inforeihen sind bereits geplant!

Familie 

timmermann 

(links), Familie 

harrje (oben) 

und Familie 

ahlbrecht

Familie hops, Sudbrink und 

holz-ebeling (von links)
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Tag der offenen (Stall-)türe:
Haske, Dötlingen am 30.03.2019
Nack, Tespe am 25.05.2019
Kücker, Dörverden 25.05.2019

„Der vernetzte Bauernhof: Die Landwirtschaft 
setzt verstärkt Roboter, Navigationssysteme 
und vielfältige, auf das Smartphone herunter-
geladene Apps ein. In diesem Betrieb erledigt 
ein Roboter das Melken. Er erkennt die Kuh, so-
bald sie sich nähert, und die Melkbecher setzen 
sich automatisch auf die Zitzen.“ - so wird die 
moderne Landwirtschaft in einem Kinderbuch 

„Kinderwissen Bauernhof“ auf das Robotermel-
ken bezogen. Dies und viel mehr wollen die drei 
Betriebe Interessierten an dem jeweiligen Hof-

tag anschaulich zeigen und von ihren Erfahrun-
gen mit Robotermelken berichten.

Familie Haske beginnt am 30.03.2019 mit dem 
Hoftag von 10.00-16.00 Uhr. Dort melken 2 Lely 
Astronaut A4 Melkroboter mit innenliegendem 
Futtertisch. Auch Familie Nack kann schon aus 
ihrem Erfahrungsschatz berichten, da sie vor 
zwei Jahren den neuen Boxenlaufstall mit 2 
Lely Astronaut A4 Melkroboter gebaut und in- 
stalliert haben.
Familie Kücker melkt schon seit einigen Mona-
ten mit 2 Lely Astronaut A5 Melkroboter im be-
stehenden Gebäude.

Wir freuen uns darauf, viele von Euch dort be-
grüßen zu dürfen.
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3 Tage, 3 Betriebe und 
3 Umbaulösungen:
Inforeihe mit 
Lely Astronaut A5 
Melkroboter

Vom 26.-28.03.2019, von Dienstag bis Donners-
tag, wollen wir interessierte Landwirte einla-
den, sich zum Gesprächsaustausch mit Landwir-
ten zu treffen, die bereits den Schritt in die Au-
tomatisierung gegangen sind und ihren Stall 
mit einem Melkstand für Melkroboter umge-
baut haben.

Familie Schulte aus Löningen eröffnen die Info-
reihe am 26.03.2019. Dort wurde ein Lely Ast-
ronaut A5 Melkroboter in den Melkstand einge-
baut und weiterer Platz für Selektions- und 
Strohbereiche sind entstanden. 

Der zweite Melkroboter wurde in den gespie-
gelten Anbau für weitere 60 Milchkühe install-
liert. 
Am Tag 2 zeigt Familie Schmidt aus Bad Beder-
kesa ihren Betrieb, sie melken derzeit 105 Milch-
kühe mit 2 Lely Astronaut A5 Melkroboter, die 
an die Giebelseite des bestehenden Offenstalls 
gebaut worden sind. 

Betrieb Behrens aus Vahlde, die am Donnerstag, 
den 28.03.2019 die Türen öffnet, hat 2 Lely Ast-
ronaut A5 Melkroboter in der sogenannten 
L-Form am Ende des Melkstandes installiert. 

Von 10.00-13.00 Uhr habt ihr die Möglichkeit, 
uns und die Betriebsleiter vor Ort zu treffen 
und euch die Umbaulösungen anzuschauen.
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Hoftag mit Lely Vector Fütterungssystem 
auf dem Betrieb Trageser, Linsengericht
Der Misch- und Fütterungsroboter des Lely Vec-
tor-Systems ist ein eigenständiges, batteriebe-
triebenes Fahrzeug, das eine selbst gemischte 
Ration automatisch verfüttern kann.
Dies ist vielen schon bekannt, aber wie sieht das 
System in der Praxis aus? Ein System, welches 
nahezu keine Grenzen kennt. Unendlich viele 
Komponenten an unendliche viele verschiede-
ne Kuhgruppen zu füttern, ob Jungrinder, Käl-
ber, Trockensteher, Frischabkalber - vereint in 
einem System?

Familie Trageser aus Linsengericht und wir la-
den herzlich zu einem exklusiven Tag der offe-
nen Tür am 16. Juni 2019 ein, sich einen Eindruck 
von genau diesem System zu machen.
Fragen rund um die flexibelste Fütterung be-
antworten wir direkt vor Ort!

Neben dem Lely Vector, der seit einigen Mona-
ten 15-20 mal am Tag allen Gruppen (10-14mal 
die melkenden Gruppen) frisches Futter vorlegt, 
sind im Betrieb auch 2 Lely Astronaut A4 Mel-
kroboter installiert, die in 2018 in das bestehen-
de Gebäude eingebaut wurden.

Aktivitäten für Groß und Klein, für jeden etwas 
dabei und für das leibliche Wohl ist natürlich 
auch gesorgt. Ab 10.30 Uhr werden die Stalltü-
ren geöffnet, ab 11 Uhr gibt es ein schönes Rah-
menprogramm.
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Weitere Informationen:

Um über sämtliche Aktionen und Aktivitäten auf dem 

Laufenden zu bleiben, laden wir herzlich ein, uns auf 

unserer Facebook-Seite und unter www.lely.com/de zu 

besuchen. Falls es Fragen zu Veranstaltungen und Be-

triebsbesichtigungen gibt, können Sie sich jederzeit im 

Center melden. 
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Sommermessen Tarmstedter Ausstellung 
und LandTage Nord
Lely Astronaut A5 Melkroboter - check. 
Lely Vector Misch- und Fütterungssystem - check. 
Lely Discovery Spaltenreiniger - check. 
Ja, die Liste ist noch lang, bis alles wieder auf dem 
Weg zur Messe gebracht werden kann und ja, es 

sind zwar noch einige Wochen, bis man überall 
die bekannte Werbung von der Tarmstedter Aus-
stellung und den LandTagen Nord entdecken wird, 
dennoch stecken wir schon in den Vorbereitungen 
und freuen uns sehr, dort wieder teilzunehmen 
und viele unserer Kunden, aber auch Interessierte, 
dort zu begrüßen. 
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26.-28.03.2019

Betrieb Haske
Dorfstraße 21
27801 Dötlingen

Tag der offenen Tür30.03.2019

Schulte GbR
Röpkerstr. 41
49624 Löningen-Winkum

Kristian Schmidt
Polderhof 1
27624 Bad Bederkesa

Dirk Behrens
Im Fuhrenkamp 8
27383 Vahlde

Inforeihe mit Lely Astronaut A5 Melkroboter:  Er-
fahrungen und Startphase mit Melkroboter und 
Umbaulösungen

25.05.2019 Christoph Nack
Im Rehmen 2
21395 Tespe

Jörn Kücker
Ahneberger Ring 19
27313 Dörverden

Tag der offenen Tür


