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Abstract III 

 

Abstract 

Die Masterarbeit befasst sich mit dem Thema strategischer Möglichkeiten für land- 

und forstwirtschaftliche Betriebe bis 50 Hektar in Niederösterreich. Grundproblem 

ist der Strukturwandel in der Landwirtschaft, der rückläufige Betriebszahlen mit 

sich bringt und vor allem kleinen und mittleren Betrieben existenzielle Schwierig-

keiten bereitet. Ziel ist es daher, Wege und Lösungsansätze aufzuzeigen, um die 

Überlebensfähigkeit kleiner landwirtschaftlicher Betriebe zu erhöhen. Die Arbeit 

beruht auf einer Literaturanalyse und einem empirischen Teil mittels einer leitfa-

dengestützten qualitativen Befragung von erfahrenen Betriebsleiterinnen und Be-

triebsleitern dieses Sektors. Die theoretischen wie auch empirischen 

Ausführungen zeigen, dass es für landwirtschaftliche Betriebe vielfältige 

Vermarktungsformen vor allem im Bereich der biologischen Landwirtschaft gibt, 

die aktuell jedoch nur geringfügig genutzt werden, wie der Ab-Hof-Verkauf, die 

Präsenz am Bauernmarkt, der Versand des "Bio-Kisterls", der Bauernladen, das 

Konzept Shop-im-Shop bzw. „Bauernecke“ im nahen Supermarkt, die solidarische 

Landwirtschaft mit Food Coops und CSA (Community Supported Agriculture), 

Green Care als Kombination von Sozialprojekt und Landwirtschaft sowie der 

Online-Shop. Grundsätzlich stehen die befragten Betriebsleiterinnen und 

Betriebsleiter den einzelnen Möglichkeiten der Direktvermarktung positiv 

gegenüber. Auch die Absatzchancen entwickeln sich gut, das steigende Natur- 

und Gesundheitsbewusstsein der Menschen sorgt für eine wachsende Nachfrage 

in diesem Bereich. Die Direktvermarktung von Bio-Produkten kann daher als eine 

erfolgsversprechende strategische Grundausrichtung angesehen werden. Für die 

Entwicklung einer konkreten Strategie und ihre operative Umsetzung bieten sich 

auch für kleinere landwirtschftliche Betriebe bis 50 Hektar bewährte 

professionellen Werkzeuge an, wie die Balanced Scorecard, die SWOT- und 

Wertkettenanalyse. Diese müssen für den Einsatz in diesen kleineren Betrieben 

entsprechend adaptiert werden und es bedarf der Schaffung von gezielten 

Weiterbildungsangeboten wie zum Beispiel durch das Fortbildungsinstitut der 

niederösterreichschen Landwirtschaftskammer, um diese nachhaltig erfolgreich 

einsetzen zu können. 
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Abkürzungsverzeichnis 

AMA  Agrarmarkt Austria 

BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

BSC  Balanced Scorecard 

CSA  Community Supported Agriculture 

etc.  et cetera 

EWG  Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft  

ha  Hektar 

IP  Interviewpartner 

IVEKOS Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem 

LFI  Fortbildungsinstitut der Landwirtschaftskammern 

LW  Landwirtschaft 

NÖ  Niederösterreich 

SGS  SGS Austria Controll-Co Ges.mbH 

TV  Television 

v.a.  vor allem 
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z.B.  zum Beispiel 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Die Betreiberinnen und Betreiber kleiner landwirtschaftlicher Betriebe verlieren 

zunehmend ihre Existenzgrundlage. Zudem stellen die mit der industriellen Land-

wirtschaft der Großbetriebe einhergehenden Phänomene der Monokulturen und 

Massentierhaltung eine potenzielle Belastung für Umwelt, Natur, Menschen und 

Gesellschaft dar (vgl. www.diepresse.com 2014). 

„Das Bauernsterben geht unaufhaltsam weiter, übrig bleiben immer größere 

Betriebe. Dieser bereits seit Jahrzehnten anhaltende Trend hat sich auch 

bei der jüngsten "Agrarstrukturerhebung 2013" der Statistik Austria bestä-

tigt. Der Trend in der ursprünglich eher klein strukturierten heimischen 

Landwirtschaft zu immer größeren Betrieben hält an“ (www.diepresse.com 

2014) 

„Bauern werden am Altar des Welthandels geopfert – die Bauern sterben leise“, so 

formuliert es Ewald Grünzweil von der „IG Milch“. Sie seien „[...] stark mit Grund 

und Boden verwurzelt und geben nicht von heute auf morgen auf“. In den Medi-

en bekomme „[...] man davon nicht viel mit, oft sei es auch die Scham, den Betrieb 

des familiären Hofs nicht mehr aufrecht erhalten zu können“. In der „[...] bäuerli-

chen Bevölkerung herrsche Frust und Perspektivlosigkeit.“ (www.wochenblick.at 

2016). 

Laut Statistik Austria ist in den vergangenen 25 Jahren in Österreich die Anzahl 

der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft um rund 40% gesunken. Auffällig ist 

hier der Rückgang von landwirtschaftlichen Betrieben mit einer Größe von bis zu 

50 Hektar bewirtschafteter Fläche, wie in Tabelle 1 dargestellt (vgl. 

www.statistik.at 2014) 
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Tabelle 1: Erhebung landwirtschaftlicher Betriebe bis 50 Hektar von 1990 bis 2013 

      
Zahl der   
Betriebe     

Gliederungs-   
merkmale 1990 1995 1999 2005 2010 2013 Rückgang 

  in % 

  1990 zu 2013 

Bundesländer   

Burgenland      26.789        20.193        16.081        11.664          9.793          9.053                    66    

Kärnten      26.192        22.231        21.202        19.399        18.174        17.466                    33    

Niederösterreich      71.219        60.850        54.551        46.087        41.570        40.117                    44    

Oberösterreich      54.485        45.749        41.804        36.543        33.341        31.814                    42    

Salzburg      12.319        11.285        10.751        10.023          9.785          9.514                    23    

Steiermark      60.669        52.624        48.582        43.735        39.388        37.582                    38    

Tirol      21.776        19.201        18.238        16.846        16.215        15.836                    27    

Vorarlberg        7.163          5.906          5.401          4.743          4.493          4.388                    39    

Wien        1.298          1.060              898              551              558              548                    58    

Österreich  
gesamt    281.910      239.099      217.508      189.591      173.317      166.317                    41    

                
 
Quelle: Eigene Darstellung nach Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 
2013 

   

Die kleinbäuerlichen Betriebe in Niederösterreich werden zum größten Teil als 

Familienunternehmungen geführt, welche von Generation zu Generation überge-

ben werden. Änderungen in der Betriebsführung werden nur selten angestrebt. 

Alteingesessenes Vorgehen wird oft aus Respekt gegenüber der übergebenden 

Generation oder aber auch mangels Erfahrung und Wissen beibehalten. Hier sind 

starre Wege zu erwarten, wodurch sich keine neuen strategischen Aspekte eröff-

nen können (vgl. Hinterseer 2011, S. 57–76) 

1.2 Zielsetzung 

Um das Problem grundlegend zu lösen, gilt es Wege und Lösungsansätze aufzu-

zeigen, welche die Chancen und die Überlebensfähigkeit kleiner landwirtschaftli-

cher Betriebe erhöhen. Der Fokus liegt dabei auf einem systematischen strategi-

schen Zugang, so wie er auch in der Literatur beschrieben wird und von vielen, vor 

allem größeren Wirtschaftsbetrieben zum Teil seit Jahrzehnten praktiziert wird. 
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Methoden wie Analysen der eigenen Stärken und Schwächen, Konkurrenzanaly-

se, Umfeldanalyse, Analyse der Kundenbedürfnisse, Segmentierung, Differenzie-

rung und der Wertketten sind Möglichkeiten, die auch für kleine Betriebe zielfüh-

rend sein können. Gerade die landwirtschaftlichen Betriebe, die mit der Natur ver-

bunden und von Umwelteinflüssen abhängig sind müssen die Notwendigkeit er-

kennen, strategische Analysen durchzuführen, nach dem Motto: rechtzeitig agie-

ren, um später nicht reagieren zu müssen (vgl. Matzler et al. 2013, S. 11–26) 

Wird die Marktpositionierung in diesem Bereich als wichtig angesehen, wo die 

Trends „biologisch, ökologisch, regional und nachhaltig“ als wichtige Produkt-

merkmale gesehen werden um sich vom Mitbewerber abheben zu können, ergibt 

sich daraus ein möglicher strategischer Ansatz für das Fortbestehen landwirt-

schaftlicher Betriebe (vgl. Porter 1999, S. 25). Musterbetriebe mit ihren Hofläden 

und der Möglichkeit einer solidarischen Landwirtschaft die in Niederösterreich ih-

ren Standort haben, zeigen Ideen wie man sich nachhaltig am Markt positionieren 

und auch als kleiner, nicht industrialisierter Betrieb erfolgreich sein kann (vgl. 

Buchholz 2013, S. 165–167, S. 267–270) 

Die Erhebung gezielter strategischer Abläufe und Maßnahmen sowie Entschei-

dungen, welche trotz der Diversität landwirtschaftlicher Betriebe vielfach gegeben 

sind, gilt es in dieser Arbeit zu erarbeiten um einen möglichen Weg der 

Ökologisierung der Landwirtschaft hinsichtlich eines Ausbaus bzw. deren Weiter-

führung zu ermitteln. Dafür werden durch die Analyse von Wirtschaftsweise, 

Standort oder das Vorkommen bestimmter Biotope, Strategien ermittelt, welche 

Möglichkeiten zur Marktpositionierung beschreiben. Daraus ergibt sich eine 

Sammlung an möglichen Handlungsempfehlungen um die Überlebensfähigkeit der 

kleinbäuerlichen Betriebe zu stärken. Insbesondere werden in dieser Arbeit "biolo-

gische, ökologische, regionale und nachhaltige" Trends untersucht, die sich für 

eine zukunftsorientierte Marktpositionierung eignen. 
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1.3 Forschungsfragen 

Folgende Forschungsfragen liegen der vorliegenden Arbeit zugrunde: 

Hauptforschungsfrage 

• Welche strategischen Möglichkeiten ergeben sich für land- und forstwirt-

schaftliche Betriebe bis 50 Hektar in Niederösterreich, unter Berücksichti-

gung der gesellschaftlichen Trends wie "biologisch, ökologisch, nachhaltig 

und regional", sich am Markt zu positionieren um in weiterer Folge ein Fort-

bestehen des Betriebes zu gewährleisten?  

Subforschungsfragen theoretisch  

• Wie wirken sich unterschiedliche strategische Ausrichtungen auf den klein-

bäuerlichen Betrieb aus? 

• Was sind besondere Stärken kleinbäuerlicher Betriebe und wie können sie 

diese für eine nachhaltige Marktpositionierung nutzen?  

Subforschungsfragen empirisch 

• Welche Strategien zur Marktpositionierung werden hauptsächlich in den 

ausgewählten landwirtschaftlichen Musterbetrieben verfolgt und gelebt? 

• Wie haben sich die Ansätze der strategischen Orientierung der Musterbe-

triebe ergeben, zufällig oder wurden diese bewusst herbeigeführt?  

1.4 Methodologie und Aufbau 

Im ersten Teil wird die einschlägige Literatur auf Hinweise bezüglich der zu be-

antwortenden Forschungsfrage analysiert. Hierbei wird die hermeneutische Me-

thode angewandt, da ein Text aus sich selbst verstanden oder im Rahmen seines 

Umfelds interpretiert werden kann. Je mehr Vorkenntnisse, durch lesen vieler ein-

zelner Texte, über das Umfeld vorhanden sind, desto tiefgehender kann dieser 

verstanden werden (vgl. Kunzmann et al 2003, S. 183). 
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Im zweiten Teil wird mit Hilfe einer empirischen Befragung, die sich auf Erkennt-

nisse des ersten Teiles stützt, geprüft, welche Faktoren der Marktpositionierung 

tatsächlich für die Überlebensfähigkeit der Landwirtschaften ausschlaggebend 

sind. Für das Erlangen von Antworten mit einem hohen Wahrheitsgehalt muss ein 

Vertrauensverhältnis zwischen den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern 

herbeigeführt werden. 

Der empirische Teil besteht aus einer qualitativen Befragung, welche sich an Be-

triebsführerinnen und Betriebsführer der zu untersuchenden Landwirtschaften rich-

tet. Die qualitative Befragung ermöglicht einen tieferen Einblick in die persönlichen 

Erfahrungen, da man hier die Möglichkeit bekommt, die Frage so lange in die Tie-

fe zu stellen, bis eine klare Antwort gegeben wird. Mit Hilfe der Befragung sollen 

Erkenntnisse darüber erlangt werden, welche Strategien zur Aufrechterhaltung der 

Erwerbsquelle verfolgt werden. 
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2 Begriffsabgrenzung und Begriffsdefinition 

In Kapitel 2 werden die für die Forschungsfragen zentralen Begriffe Landwirt-

schaft, biologische Wirtschaftsweise, Nachhaltigkeit und Regionalität definiert und 

abgegrenzt. 

2.1 Landwirtschaft 

Was heißt Landwirtschaft? So banal diese Frage zunächst auch erscheinen mag, 

ist sie ohne genauere Analyse nicht zu beantworten. Je nach Beobachtungsper-

spektive werden unterschiedliche Aspekte hervorgehoben.  

• Die Landwirtschaft ist ein von menschlicher Gesellschaft kolonisierter Teil 

der Natur; 

• Die Landwirtschaft ist ein Wirtschaftssektor neben Industrie und Dienstleis-

tung; 

• Die Landwirtschaft ist eine politische Regulation auf nationaler und globaler 

Ebene; 

• Die Landwirtschaft ist ein Bereich der Arbeits- und Familienverhältnisse, in 

dem bis in die 1970er-Jahre die Mehrheit der Weltbevölkerung produzierte 

und sich reproduzierte; 

• Die Landwirtschaft ist eine Projektionsfläche für urbane Vorstellungen von 

Ländlichkeit (vgl. Sieder/Langthaler 2010, S. 135–136). 

Die Landwirtschaft kann folglich als komplexes System begriffen werden, mit zeit-

lich sowie räumlich variierenden Zusammenhängen und ökologischen, ökonomi-

schen, politischen, sozialen und kulturellen Elementen. (vgl. Sieder/Langthaler 

2010, S. 136) 

Im Laufe der Zeit, wurde durch die Rodung der Wälder und durch das gezielte Kul-

tivieren von Pflanzen, der Mensch zum bewussten Bewirtschafter des Bodens, die 

Landwirtschaft wurde geboren. (vgl. Sieder/Langthaler 2010, S. 136) 
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2.2 Biologische Wirtschaftsweise 

Die Agrarmarkt Austria versteht unter biologischer Wirtschaftsweise eine Maß-

nahme, die der Erhaltung und Steigerung der pflanzlichen und tierischen Biodiver-

sität der österreichischen Kulturlandschaften dient. Durch eine Umwelt- und res-

sourcenschonende Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen, welche 

durch die Reduzierung von chemischen Pflanzenschutzmittel und Düngemittel 

erreicht werden soll, werden betriebliche Nährstoffkreisläufe etabliert um die Bo-

denfurchtbarkeit zu steigern und die durch chemische Düngemittel verbundenen 

stofflichen Einträge in Gewässer reduziert. Grünland und die vielfältigen Kultur-

landschaften sollen erhalten bleiben. Für Nutztiere besteht bei biologischer Wirt-

schaftsweise eine besonders tierfreundliche Haltung (vgl. www.ama.at 2016). 

Bio sollte als ganzheitlicher Ansatz gesehen werden, ein vernetztes Denken ist die 

Grundlage für eine erfolgreiche biologische Landwirtschaft.  

Der biologische Landbau wird mittels der Verordnung der Europäischen Wirt-

schaftsgemeinschaft (EWG) Nr. 834/2007 des Rates über den ökologischen 

Landbau geregelt sowie die entsprechenden Kennzeichnungen der landwirtschaft-

lichen Produkte. Die Kreislaufwirtschaft ist das Grundprinzip und weist folgende 

Kriterien auf (www.noe.gv.at 2016): 

• „geschlossener Stoffkreislauf; 

• Verzicht auf chemisch-synthetische Hilfsmittel, man versteht darunter leicht-

löslichen Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel; 

• Erhaltung einer dauerhaften Bodenfruchtbarkeit, sorgsame Humuswirt-

schaft; 

• Schonung nicht erneuerbarer Ressourcen; 

• artgerechte Viehhaltung, 

• aufgelockerte Fruchtfolgen; 

• Leguminosenanbau (Hülsenfrüchte die als Gründüngung genutzt werden); 

• schonende Bodenbearbeitung.“ 
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Seit 1. Juli 2010 ist bei vorverpackten Lebensmitteln die Verwendung des EU-Bio-

Logos gemäß der Verordnung der Europäischen Gemeinschaft (EG) 834/2007 

vorgeschrieben (vgl. www.noe.gv.at 2016). 

2.3 Nachhaltigkeit 

In fast allen Themenbereichen ist der Nachhaltigkeitsbegriff zu finden. Es gibt ge-

nügend Informationen zum Thema und doch ist eine Begriffsdefinition nicht ein-

deutig möglich. 

Der Grundstein des nachhaltigen Denkens und Handels wurde maßgebend vom 

Freiberger Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645–1714) als Vater 

der Nachhaltigkeit gelegt. Etwa im Jahr 1713 verfasste er eine Abhandlung über 

wirtschaftlichen Waldbau und übertrug damit Gedanken der Nachhaltigkeit in die 

Waldwirtschaft, wo man nur so viel in einem Wald abholzen sollte, was sich in 

voraussehbarer Zeit auf natürliche Weise wieder regenerieren kann. 

Für politisches, ökologisches und wirtschaftliches Handeln ist seit vielen Jahren 

der Nachhaltigkeitsgedanke ein Leitbild. Seither wurden zahlreiche Versuche ge-

startet den Nachhaltigkeitsbegriff zu definieren. Diese sind im Kern oft sehr ähn-

lich, eine der wohl meist gebrauchten Definitionen ist die des Brundtland-Berichtes 

der Vereinten Nationen von 1987, wo es wie folgt heißt: 

"Humanity has the ability to make development sustainable - to ensure that 

it meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs." (Hardtke/Prehn 2001, S. 58).  

In der Übersetzung wird es folgendermaßen formuliert: 

"Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künftige 

Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen 

als gegenwärtig lebende." (Hauff 1987, S. 46). 
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Laut dieser Definition wird Nachhaltigkeit eher als eine Entwicklung gesehen, wel-

che in der Gegenwart beginnt und bis in die Zukunft reicht. Raum für unterschied-

liche Interpretationen wird hier Tür und Tor geöffnet und zahlreiche Begriffsdefini-

tionen sind im Umlauf, welche sich jedoch oft nur auf Teilaspekte der Nachhaltig-

keit beziehen (vgl. Hardtke/Prehn 2001, S. 58). 

Eine wirtschaftlich ausgerichtete Definition, bei der neben der Ausrichtung in zeitli-

cher Hinsicht und dem Gesellschaftsbezug auch noch die Selbsterhaltung mit ein-

bezogen wird, wäre zum Beispiel, dass sich die nachhaltige Entwicklung selbst 

finanzieren muss und nicht durch monetäre Förderung unterstützt werden soll, 

denn das würde dem Konstrukt der Nachhaltigkeit widersprechen (vgl. Pufé 2014, 

S 17–21).  

Bei einem ökologisch geprägten Erklärungsversuch bei dem auch die begrenzten 

Kapazitäten von Mensch und Natur mit einbezogen werden: 

 „Der Verbrauch nicht regenerierbarer Ressourcen muss durch eine entsprechen-

de Erhöhung von regenerativen Ressourcen kompensiert werden“, anders als bei 

der wirtschaftlichen Definition „[...] steht hier die Natur im Vordergrund“ 

(Hardtke/Prehn 2001, S. 58). 

Zusammenfassend kann der Schluss gezogen werden, dass je nach Herkunft der 

Definitionsansätze unterschiedliche Schwerpunkte thematisiert werden. Bei nähe-

rer Betrachtung weiterer Definitionsansätze kann man feststellen, dass folgende 

Überschneidungen zu beobachten sind: 

• „Nachhaltigkeit stets auf die Gegenwart und die Zukunft ausgerichtet ist und 

somit ein zeitlicher Bezug gegeben ist“ 

• Ressourcen sei es „[...] materielle oder immaterielle Güter, ökonomische 

oder ökologische Einheiten und dergleichen, geschützt werden sollten, ins-

besondere dann, wenn diese nicht erneuerbar sind“ 

• und der [...] Fortbestand eines Bezugsobjektes kurz- und langfristig sicher-

gestellt werden soll.“ (Carnau 2011, S. 13 f.). 
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Nachhaltigkeit kann als eine Form des ökologischen und ökonomischen Handelns 

verstanden werden, um gegenwärtigen und zukünftigen Generationen vergleich-

bare oder bessere Lebensbedingungen zu sichern. Die Grundidee basiert auf der 

einfachen Einsicht, dass ein System dann nachhaltig ist, wenn es selbst überleben 

kann und langfristig Bestand hat. Wie dies konkret auszusehen hat, muss im Ein-

zelfall geklärt werden (vgl. Carnau 2011, S. 13 f.). 

2.4 Regionalität 

In Bezug auf die Lebensmittelproduktion ist der Begriff Regionalität im Gegensatz 

zu „Bio“ nicht eindeutig definiert und geschützt. Über die Eingrenzung liegen sehr 

unterschiedliche Auffassungen vor. (vgl. Dorandt 2005, S. 5) 

Ein möglicher Zugang eröffnet sich durch den Bezug zur „Region“. Eine wirt-

schaftswissenschaftliche Definition beschreibt den Begriff Region als  

„[...] zusammenhängendes geografisches Gebiet von zumeist mittlerer Grö-

ßenordnung zwischen aggregierter Volkswirtschaft und disaggregierten 

Raumpunkten (Lokalitäten) als Kennzeichnung einer bestimmten Maß-

stabsebene der räumlichen Analyse.“ (Neumair 2016) 

Im folgenden Kapitel werden die landwirtschaftlichen Strukturen in Niederöster-

reich beschrieben. 
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3 Landwirtschaftliche Strukturen in Niederösterreich 

Die landwirtschaftlichen Strukturen in Niederösterreich werden in diesem Kapitel 

anhand der land- und forstwirtschaftliche Betriebe in Niederösterreich sowie der 

Entwicklung der sozioökonomischen Betriebsstruktur in diesem Bundesland 

beschrieben, um eine Grundlage für die strategischen Entscheidungen der 

bäuerlichen Betriebe in dieser Region zu erhalten. 

3.1 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe in Niederösterreich 

In Niederösterreich gibt es laut letzter Agrarstrukturerhebung des Jahres 2013 

insgesamt 40.117 land- und forstwirtschaftliche Betriebe, das entspricht 24% aller 

österreichischen Betriebe. Gegenüber der letzten Zählung im Jahre 2010 nahmen 

die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe um 3,6% ab, wobei die Nebenerwerbs-

betriebe verhältnismäßig stärker abnahmen, mit einem Minus von 30% gegenüber 

einem Minus von 27,4% der Haupterwerbsbetriebe. 94,3% der Betriebe, das sind 

an der Zahl 37.846 Betriebe, werden als Familienbetriebe geführt. Diese bewirt-

schaften 76,6 % der niederösterreichischen Kulturfläche. (vgl. www.noe.gv.at 

2016) 

Niederösterreich ist das Bundesland, wo alle bekannten Formen der Landwirt-

schaft zu finden sind: 

• „Ackerbau 

• Obst- und Gemüsebau 

• Weinbau 

• Tierhaltung 

• Bergbauern  

• Biologische Landwirtschaft  

• Forstwirtschaft 

• Gewässer“ (www.noe.gv.at 2016) 
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Gegenüber dem Jahr 2015, wo es bereits österreichweit 550.000 Hektar an biolo-

gisch bewirtschafteter Flächen gab, konnte ein Plus von rund 8.000 Hektar ver-

zeichnet werden. Über 20% der Agrarfläche werden demzufolge biologisch bewirt-

schaftet. Um weitere Betriebe dazu aufzufordern, dem Trend Bio zu folgen, gibt es 

einige Förderungen wie zum Beispiel die Bio-Prämie im ÖPUL (Österreichisches 

Programm für umweltgerechte Landwirtschaft), die den Anreiz zum Einstieg in die 

Biologische Landwirtschaft schaffen sollen (vgl. www.bmlfuw.gv.at 2016). 

Die Forstwirtschaft in Niederösterreich leistet einen erheblichen Beitrag für die 

Gesellschaft aber auch Wirtschaft, denn „[...] Wälder liefern Holz, sind Lebens-

räume für Pflanzen und Tiere, bieten Schutz vor Lawinen und Muren.“ 

(www.noe.gv.at 2016) 

Auch die Gewässer spielen in der Landwirtschaft in Niederösterreich eine zentrale 

Rolle, vor allem hinsichtlich ihrer Reinerhaltung. (vgl. www.noe.gv.at 2016). 

Dass in Niederösterreich alle bekannten Landwirtschaftsformen zu finden sind, ist 

auf die natürlichen Produktionsbedingungen und der Größe des Bundeslandes 

zurückzuführen, es ist mit 19.186,27 Quadratkilometer das größte Bundesland 

Österreichs. Somit spielt die niederösterreichische Landwirtschaft in der Erzeu-

gung von Nahrungsmittel eine sehr bedeutende Rolle. Als Interessensvertretun-

gen für die Produzenten gibt es: 

• die Niederösterreichische Landwirtschaftskammer 

• die Bezirksbauernkammer 

• die Niederösterreichische Landarbeiterkammer (vgl. www.noe.gv.at 2016) 

3.2 Entwicklung der sozioökonomischen Betriebsstruktur in NÖ 

Die Entwicklung der sozioökonomischen Betriebsstruktur in NÖ ist in folgender 

Tabelle dargestellt. 
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Tabelle 2: Entwicklung der sozioökonomischen Betriebsstruktur in NÖ 

Erwerbsart  1999   2003   2010   2013   
Veränderung 
seit 1999 

  Betriebe % Betriebe % Betriebe % Betriebe % absolut in % 

              

Haupterwerb   25.124   46   23.517   51   20.197   49   18.232   45  - 6.892  - 27  

Nebenerwerb  28.027   51   21.297   46   19.043   46   19.613   49  - 8.414  - 30  
Personenge-
meinschaften   191  0  194  0  1.048   3   904   2   713   373  
Juristische Per-
sonen   1.209   2   1.227   3   1.282   3   1.367   3   158   13  

Insgesamt   54.551     46.235     41.570     40.117    - 14.435  - 27  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Statistik Austria Betriebsstruktur, 
2016 

 

Die Geburtsstunde der Landwirtschaft war vor rund 12.000 Jahren, der Anbau von 

Saatgut und die Pflanzen- und Tierzucht verbesserten die Ernährungssituation des 

Menschen erheblich. Jede Arbeitskraft wurde benötigt um die harte körperliche 

Arbeit zu bewältigen. Die Erfindung diverser Arbeitsgeräte sorgte für höhere Erträ-

ge, das bewirtschaften größerer Flächen war möglich. Man erkannte rasch, dass 

die Erträge des Bodens trotz Stallmistdüngung ohne Ruhepause zurückgingen, 

das Prinzip der Dreifelderwirtschaft entstand, man teilte den zu bewirtschafteten 

Boden in drei Teile, wo jedes Jahr abwechselnd ein Teil nicht bewirtschaftet wur-

de. Eine Weiterentwicklung der Dreifelderwirtschaft war die Fruchtfolgenwirtschaft, 

wo am brachliegenden Teil Kartoffeln, Klee und dergleichen angebaut wurden. 

(vgl. Siederer/Langthaler 2010, S. 142f.). 

Marktintegration, Urbanisierung und Bevölkerungswachstum ließen die Nah-

rungsmittelpreise im späten 18. Jahrhundert ansteigen und hielten diese bis Mitte 

des 19. Jahrhunderts hinaus auf hohem Niveau. Die Landarbeiterlöhne blieben 

verhältnismäßig niedrig und jene landwirtschaftlichen Betriebe, die an ihren Stan-

dorten Marktchancen nutzen konnten, wurden zu profitablen Unternehmen. In den 

1870er-Jahren hatte das goldene Zeitalter ein jähes Ende, als die Preisschere 

zwischen sinkenden Nahrungsmittelerlösen und steigenden Landarbeiterlöhnen 

sich zu öffnen begann. Die Konkurrenz am Arbeitsmarkt verschärfte sich, da der 

Arbeitskräftebedarf an fachlich ausgebildeten Stammbelegschaften stieg und die 
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Transportrevolution ließ erstmals Weltmärkte für Getreide und nach der Einfüh-

rung der Kühltechnik auch für Fleisch entstehen (vgl. Siederer/Langthaler 2010, S. 

142f.). 

Familienwirtschaften orientierten sich vor allem am landwirtschaftlichen Einkom-

men und konnten weitgehend das als angemessen betrachtete Pro-Kopf-

Einkommen nur mehr durch Selbstausbeutung halten. (vgl. Siederer/Langthaler 

2010, S. 159f.) 

Auf der politischen Bühne führte die Agrarkrise durch immer lauter werdende For-

derungen von liberal eingestellten Agrariern zu Staatshilfen und Schutzzöllen auf 

Agrarimporten. Den kapitalschwachen Kein- und Mittelbetrieben wurden vor allem 

hinsichtlich der Übernahme technischer Neuerungen mehr Unterstützung angebo-

ten als den kapitalkräftigen Großbetrieben (vgl. Siederer/Langthaler 2010, S. 

159f.). 

In den 1990er-Jahren durchdrang die Biotechnologie immer mehr Bereiche der 

Nahrungsproduktion, gleichzeitig wuchs die Nachfrage nach frischen biologischen, 

regionalen Nahrungsmitteln. (vgl. Siederer/Langthaler 2010. S. 159f.) 

Im Zuge der Liberalisierungsbestrebungen der World Trade Organization (WTO) 

begann der Abbau der Preisstützungen um die Produktion vom Einkommen zu 

entkoppeln, an ihre Stelle traten staatliche Transferzahlungen für außerökonomi-

sche Leistungen. Damit kamen zur Produktionsfunktion der Landwirtschaft weitere 

Funktionen wie die Kulturlandschaftspflege, die Förderung der Nachhaltigkeit oder 

die Garantie gesellschaftlich anerkannter Werte wie Gesundheit und Regionalität 

hinzu. (vgl. Siederer/Langthaler 2010, S. 161) 

Die Landwirtschaft in Österreich ist durch kleinstrukturierte Unternehmen gekenn-

zeichnet, wenngleich in Niederösterreich sich der Trend zu größeren Betrieben, 

wie schon in den vergangenen Jahren, weiter fortsetzt. Im Jahr 1995 wurde von 

einem Betrieb im Durchschnitt eine Gesamtfläche von 25,7 Hektar bewirtschaftet 

und im Jahr 2013 waren es bereits 41,6 Hektar. (vgl. gruenerbericht.at 2016, S. 

36) 
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In Niederösterreich sind, wie bereits in 3.1 erwähnt, alle bekannten Formen der 

Landwirtschaft zu finden. 

Tabelle 3 zeigt die Entwicklung der biologischen Landwirtschaft in Niederöster-

reich seit dem Jahr 2000. 

Tabelle 3: Entwicklung der biologischen Landwirtschaft in NÖ 
 

Jahr 
Biobetriebe in NÖ 

im IVEKOS 
in % zu     

Österreich 
Biobetriebe in 

Österreich 
LW genutzte Fläche 

in ha 

  
(integriertes Verw. u. 
Kontrollsystem).     in NÖ 

2000 3.241 17 19.025 68.548 

2001 3.300 18 18.290 73.989 

2002 3.578 19 18.570 84.824 

2003 3.916 20 19.151 101.423 

2004 4.080 21 19.824 107.226 

2005 4.210 21 20.388 113.609 

2006 4.211 21 20.161 115.430 

2007 4.245 21 19.914 121.678 

2008 4.255 21 20.082 124.332 

2009 4.453 21 20.988 134.637 

2010 4.773 22 22.077 144.315 

2011 4.778 22 21.983 144.855 

2012 4.707 22 21.768 144.153 

2013 4.697 22 21.737 144.483 

2014 4.519 22 20.880 144.692 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung BMLFUW und AMA 

 

Im folgenden Kapitel wird eine Übersicht über die strategische Planung im Zu-

sammenhang mit landwirtschaftlichen Klein- und Mittelbetrieben geschaffen. 
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4 Strategische Planung 

Im Rahmen des Themas Strategische Planung sollen Werkzeuge dargestellt 

werden, die auch für kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe einsetzbar 

sind. Es werden daher Strategie, Vision, Mission und Unternehmensziele, die 

Bedeutung des Themas Strategie in landwirtschaftlichen Klein- und 

Mittelbetrieben, die interne und externe strategische Analyse, als Exkurs der 

Strategieansatz der Bienen und abschließend die Betriebsleiteranalyse sowie 

wichtige unternehmerische Persönlichkeitsmerkmale beschrieben. 

4.1 Strategie, Vision, Mission und Unternehmensziele 

Der Begriff Strategie wird definiert als 

„Unternehmensplanung, v.a. im strategischen Management: Strategie wird 

definiert als die grundsätzliche, langfristige Verhaltensweise (Maßnahmen-

kombination) der Unternehmung und relevanter Teilbereiche gegenüber ih-

rer Umwelt zur Verwirklichung der langfristigen Ziele. Entscheidungs-/ 

Spieltheorie: Satz von Regeln, deren Beachtung die Wahrscheinlichkeit für 

das Auftreten eines gewünschten Ereignisses erhöhen soll.“ (Müller-

Stevens 2016, o.S.) 

Als strategós wurde in der griechischen Antike der Heerführer bezeichnet, der mit 

der Ausrichtung der Kriegsführung betraut wurde. Er musste an alles denken, was 

für den Sieg relevant war: eigene und fremde Truppen, Gelände, Wetter, Zeitplan, 

Ausrüstung, Schlachtplan, Ziele bis hin zur Motivation der Truppe (vgl. Lettau 

2001, S. 19). 

Grundlage für die Strategie ist die Formulierung von Vision, Mission und Unter-

nehmenszielen. Dabei wird unter Beachtung von Marktsituation und Ressourcen 

ein realistischer Soll-Zustand für ein Unternehmen entwickelt. Dabei müssen auch 

Szenarien für die zukünftigen Produkte, Märkte, Kundinnen und Kunden oder et-

waige neue Unternehmensstandorte berücksichtigt werden. Die Vision ist das Zu-
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kunftsbild des Unternehmens und gibt vor, wie sich das Management bzw. die 

Mitarbeitenden das künftige Unternehmen vorstellen. Mit dieser möglichst bildhaf-

ten Beschreibung soll die Richtung des Handelns vorgegeben werden. Mit der Vi-

sion soll ein möglichst kraftvolles, vom „Ballast des Alltages befreites Denken“ 

möglich sein. (vgl. wirtschaftslexikon24.com 2016)  

Aus der Vision abgeleitet muss eine individuelle Mission für das Unternehmen 

formuliert werden – wie zum Beispiel jene von Google: „Google’s mission is to 

organize the world’s information and make it universally accessible and useful.“ 

(google.com 2016). 

In weiterer Folge werden die strategischen Unternehmensziele formuliert. Mit die-

sen legt sich das Unternehmen auf mittel- bis langfristige Indikatoren wie zum Bei-

spiel Wachstum oder Profitabilität fest (vgl. Jäggi/Portmann 2010, S. 112). 

Im vierten Schritt werden aus den strategischen die operativen Unternehmensziele 

abgeleitet. Diese sind als spezifische und zeitgebundene Messgrößen von den 

strategischen Zielen abhängig. Um diese Strategieziele erreichen und letztlich 

auch überprüfen zu können, müssen diese auch entsprechend klar formuliert wer-

den. Unter dem Akronym S.M.A.R.T. sind die dafür wichtigsten Kriterien zu finden 

(vgl. Jäggi/Portmann 2010, S. 112): 

• „Specific“ bezeichnet die eindeutige Zieldefinition. 

• „Measurable“ heißt, dass die Messbarkeit gegeben sein muss. 

• „Achievable“ bedeutet, dass die Ziele realistisch erreichbar sein müssen. 

• „Relevant“ heißt, die Ziele müssen eine Bedeutung haben. 

• „Timely“ bezieht sich darauf, dass die Ziele an klare Zielvorgaben gebunden 

sein müssen. 

Vision, Mission und Unternehmensziele bieten die Grundlage für die Entwicklung 

der Strategie. (vgl. Jäggi/Portmann 2010, S. 112) 



18 Strategische Planung 

 

4.2 Strategie in landwirtschaftlichen Klein- und Mittelbetrieben 

Strategische Führung findet auch in Klein- und Mittelbetrieben statt, ist hier aber 

zumeist noch nicht formal strukturiert und dokumentiert, oft unsichtbar und mehr 

oder weniger bewusst lediglich im Kopf der geschäftsführenden Unternehmerin 

und des geschäftsführenden Unternehmers verankert. Die Strategie greift in alle 

Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens ein. Dies geschieht 

bei kleineren Unternehmen oftmals ungeplant, emotional und nicht auf Basis sorg-

fältiger recherchierter Daten und Fakten (vgl. Mugler 2005, S. 93.). Eine Beson-

derheit landwirtschaftlicher Betriebe ist dabei, dass diese in höherem Ausmaß As-

pekte der Nachhaltigkeit und regionaler Besonderheiten berücksichtigen müssen 

(vgl. Best 2006, S. 1–3). 

Zwischen den Extrempunkten "Gründung" und "Beendigung" eines Unterneh-

menslebens liegen typische Entwicklungsphasen, in denen die Betriebe neu aus-

gerichtet werden. Diese Ausrichtungen werden mittels strategischer Entscheidun-

gen vorgenommen, die meist eine langfristige Perspektive haben, da ihre Effekte 

nur schwer wieder kurzfristig korrigierbar sind. Zumeist betreffen diese Strategien 

den Betrieb als Ganzes. Es genügt nicht, sich etwa nur auf die Märkte oder ein-

zelne Ressourcen, wie beispielsweise Anlagen oder Personal, zu konzentrieren. 

Trotz ihrer beschränkenden Wirkung schaffen strategische Entscheidungen auch 

Spielraum. So kann nicht jedes Detail festgelegt werden, da zukünftige Entwick-

lungen nie genau vorhersehbar sind. Beispiele für strategische Entscheidungen 

von Mittelbetrieben sind die Erneuerung der Unternehmensstruktur vor dem Hin-

tergrund veränderter Märkte, um die Positionierung innerhalb eines komplexen 

Markt- und Konkurrenzgefüges oder die Entscheidung für die Erweiterung von 

Produktionskapazitäten im Zuge einer positiv ausgerichteten Umsatzentwicklung 

(vgl. Mugler 2005, S. 91). In der Landwirtschaft sind dabei auch teilweise in Kon-

flikte zueinanderstehende Aspekte zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die Stei-

gerung des Ertrages bei gleichzeitiger Beibehaltung ökologischer Standards bzw. 

eines nachhaltigen Naturschutzes (vgl. Ganzert 2000, S. 99). 
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Diese Erkenntnisse lassen sich in folgender Übersicht, Abbildung 1, zusammen-

fassend darstellen:  

Abbildung 1: Strategien von kleineren und mittleren Unternehmen 

Strategie Kleinunternehmen Strategie Mittel- und Großunter-

nehmen 

unbewusst bewusst 

ungeplant geplant, z.B. in Workshops entwickelt 

nur „im Kopf der Unternehmerin bzw. 

des Unternehmers“ 

institutionell verankert und dokumen-

tiert 

ohne systematische Daten mittels systematischer Daten zu Un-

ternehmen und Markt 

eher kurzfristige Entscheidungen 

durch geringere Größe und schnelle-

re Anpassung möglich 

langfristige Entscheidungen, die nur 

schwerfällig korrigierbar sind 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach Mugler 2005, S. 91 
 

Alle strategischen Entscheidungen sind mit existenziellen Fragestellungen ver-

bunden, bei denen es um das Abwägen von Risiko und die damit verbundenen 

Auswirkungen geht. Diese können nach den klassischen betriebswirtschaftlichen 

Teilaufgaben wie Marketing, Finanzierung, Personalwirtschaft, Führung und Pro-

duktion etc. bearbeitet werden, es können institutionale Konzepte hinsichtlich der 

Sparte (zum Beispiel Handel, Lebensmittelproduktion) entwickelt werden (vgl. 

Mugler 2005, S. 92). 

Ein weiterer Zugang wird über den Lebenszyklus des Unternehmens eröffnet. Da 

annähernd alle Betriebe klein gegründet werden und die Frage des Wachstums für 

die Strategieentwicklung besonders relevant ist, wird diesem Aspekt ein besonde-

rer Stellenwert eingeräumt. Im Zuge des Wachstums durchlaufen Unternehmen 
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verschiedene Lebensphasen. Die meisten Betriebe überschreiten dabei die 

Schwelle von Mittelbetrieben nicht. Besonders bedeutsame strategische Entschei-

dungen für qualitative Entwicklungsphasen sind: (vgl. Goldberger 2016, S. 12; 

Mugler 2005, S. 92):  

• Neuprodukte bzw. Dienstleistungen 

• Technologieinnovationen 

• Verlagerungen des Leistungsspektrums oder Sortiments 

• Verlagerung der Absatz- oder Beschaffungsmärkte (zum Beispiel Interna-

tionalisierung) 

• Kooperationen mit anderen Betrieben oder 

• Erwerb von Know-how 

• Erwerb von Zertifikaten  

4.3 Interne und externe strategische Analyse 

Im zweiten Schritt des strategischen Prozesses gilt es, sowohl die inneren Res-

sourcen wie auch das äußere aktuelle und künftige Umfeld des Unternehmens zu 

analysieren und zu bewerten. Für diese Analysen bietet sich ein einfach anzu-

wendendes und weitverbreitetes Modell an – die SWOT-Analyse (vgl. Homburg 

2000, S. 134). Die Abkürzung steht für Strengths (Stärken intern), Weaknesses 

(Schwächen intern), Opportunities (Möglichkeiten extern) und Threats (Gefahren 

extern), wie in  Abbildung 2 beispielhaft dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: SWOT-Analyse. 
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Quelle: www.tcw.de 2016 
 

Im Rahmen der dafür erforderlichen internen Analyse wird die aktuelle Situation 

des Unternehmens betrachtet und die Stärken und Schwächen werden im Ver-

gleich zu Konkurrenzunternehmen ermittelt. Dem Thema der Selbstreflexion 

kommt bei der internen Analyse ein ganz besonderer Stellenwert im strategischen 

Prozess zu, da es vielen Verantwortlichen der Unternehmen schwerfällt, Schwä-

chen einzugestehen, nachdem hier auch aufgrund der bisherigen Ergebnisse und 

des aktuellen Zustandes des Unternehmens die Fähigkeiten des Managements 

auf dem Prüfstand stehen. Das Management führt jedoch selbst die Bewertungs-

maßnahmen durch, so kommt es häufig zu kognitiven Dissonanzen und internen 

Konflikten. Aus diesem Grund werden im Rahmen empirischen Untersuchung in 

der vorliegenden Master Thesis auch externe Experten einbezogen (vgl. Aronson 

et al. 2008, S. 163 f.). 

Ein Kernelement der internen Analyse ist die realistische Bewertung der strategi-

schen Ressourcen des Unternehmens. Diese können aufgrund dreier Kriterien 

bewertet werden: 



22 

 

• Seltenheit (rar) 

• potenzieller Effizienzgrad (wertvoll)

• Alleinstellungsmerkmal (imitierbar, substituierbar)

Die strategischen Ressourcen müssen dazu auch unter den Prämissen histor

scher Gegebenheiten, unklarer Ursache oder Wirkung und komplexer sozialer B

ziehungen betrachtet und bewertet werden, wie in Abbildung

Barnay 1991, zitiert nach Fueglistaller

Abbildung 3: Eigenschaften von Ressourcen und Wettbewerbsvorteilen.

 
Quelle: Fueglistaller et al. 2008, S. 262
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zum Beispiel hinsichtlich rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen. Bei der 

externen Analyse ist darauf zu achten, dass das Verhalten des Umfeldes nur ge-

ringfügig zu beeinflussen ist (vgl. Homburg 2000, S. 134 f.). 

In einem weiteren Schritt wird versucht, aus den Stärken und Chancen einen Vor-

teil zu generieren und die Verluste aus Schwächen sowie Gefahren zu reduzieren. 

Hierbei wird gezielt nach geeigneten Kombinationen gesucht, wie in Abbildung 4 

dargestellt. Anschließend wird gefragt, welche Maßnahmen und Initiativen sich mit 

einem bestmöglichen Effekt daraus ableiten lassen (vgl. Runia et al. 2007, S. 61). 

Abbildung 4: SWOT-Strategien 

 

Quelle: Homburg/Krohmer 2009, S. 480. 

 

Die einzelnen Kombinationen lassen sich folgendermaßen kommentieren: 

• Stärken-Gefahren-Kombination (ST): Welchen Gefahren kann mit welchen 

Stärken begegnet werden? Wie können vorhandene Stärken eingesetzt 

werden, um den Eintritt bestimmter Risiken abzuwenden? 
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• Schwächen-Chancen-Kombination (WO): Wie können Chancen trotz 

Schwächen genutzt werden? Auf welche Weise können Schwächen zu 

Stärken entwickelt werden? 

• Schwächen-Gefahren-Kombination (WT): Wie kann den Gefahren trotz 

Schwächen begegnet werden – oder auf welche Gefahren kann man sich 

nicht einlassen, da entsprechende Stärken fehlen? Wie sonst kann das Un-

ternehmen mit Gefahren umgehen? 

• Stärken-Chancen-Kombination (SO): Wie können Chancen verfolgt werden, 

die gut zu den Stärken des Unternehmens passen? (vgl. Matzler et al. 

2013, S. 81-85) 

4.4 Balanced Scorecard 

Um für die SWOT-Analyse ein Kennzahlensystem zu erhalten, wird zunehmend 

die Balanced Scorecard (BSC) eingesetzt. Diese wurde für die verbesserte Um-

setzung von Strategien hinsichtlich der Verknüpfung mit dem Tagesgeschäft kon-

zipiert (vgl. Peters 2008, S. 154). Das Informations- und Steuerungsinstrument zur 

Umsetzung von Unternehmensstrategien bzw. der Ausrichtung von allen unter-

nehmerischen Aktivitäten an der Strategie wurde von David P. Norton und Robert 

S. Kaplan zu Beginn der 1990er-Jahre an der Universität Harvard entwickelt. Da-

bei werden drei Grundregeln berücksichtigt (vgl. Peters 2008, S. 78 f.): 

• Die Erfassung von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen 

• Den Einsatz von Kennzahlen hinsichtlich Ergebnissen und Leistungstrei-

bern 

• Die Verknüpfung aller Kennzahlen und (operativen) Ziele mit dem Control-

ling 

Die Systematik der BSC wurde ursprünglich für die verbesserte Umsetzung von 

Strategien im Sinne der Verknüpfung mit dem Tagesgeschäft konzipiert (vgl. Pe-

ters 2008, S. 154). Die BSC ist heute die herausragende Visualisierungsmethodik 
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bei der Realisierung der Unternehmensstrategie. Der Begriff „Balanced“ kommt 

vom deutschen Wort  "ausgeglichen". Das heißt, dass die relevanten Bedürfnisse 

aller Interessensgruppen auch ausreichend Berücksichtigung finden (vgl. Woods 

2007, S. 1074). 

Die Problematik zwischen einer entwickelten Unternehmensstrategie und deren 

Umsetzung war schon lange ein Thema in der Betriebswirtschaftslehre. Es gab 

jedoch keine Instrumente um den Graben zwischen Strategie und Umsetzung zu 

schließen. Kaplan und Norton waren die Ersten, die für dieses Problem einen Lö-

sungsansatz präsentierten. Nach Kritik an den vergangenheitsorientierten Finanz-

Kennzahlensystemen erkannten sie im Zuge ihrer Forschungen, dass das eigent-

lich zu lösende Problem die Überbrückung der Kluft zwischen Strategiefindung 

und Strategieumsetzung ist. Nach Kaplan und Norton gibt es vier kritische Mana-

gementprozesse zu meistern. (vgl. Schermann 2007, S. 35) Es handelt sich dabei 

um 

• „Klärung und herunter-Brechen von Visionen und Strategien, 

• Kommunikation und Verknüpfung von strategischen Zielen und Maßnah-

men 

• Planung und Festlegung von Zielen und die Abstimmung strategischer Initi-

ativen 

• Feedback zur Überprüfung der Zielerreichung und zum Initiieren von Lern-

prozessen“ (Schermann 2007, S. 35). 

Die klassischen Kenngrößen beschäftigen sich hauptsächlich mit den finanziellen 

und datenbasierenden Steuerungskennzahlen im Unternehmen. Die Fokussierung 

auf Gewinngrößen liefert ein eindeutiges und einfaches Ziel. Für das Management 

bedeutet dies, dass alle Entscheidungen mit ihren kurz- und langfristigen Auswir-

kungen auf den Gewinn abgeschätzt werden müssen. Auch wenn eine Organisa-

tion seine Kennzahlensysteme zur Steuerung des Unternehmens auf nicht finan-

zielle Steuerungsgrößen aufbaut, besteht die Gefahr, dass der Gesamtzusam-

menhang aufgrund der Komplexität verloren geht. Dies kann geschehen, weil die 

Möglichkeit fehlt, die einzelnen Steuerungsgrößen in ihrer Bedeutung gegenein-
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ander aufzuwiegen und so zu viele nicht gewichtete Kennzahlen nebeneinander 

entstehen. Dies kann dann dazu führen, dass aufgrund der Diskrepanz zwischen 

der strategischen Unternehmensplanung und der operativen Umsetzung die Stra-

tegie in der Praxis scheitert (vgl. Fink 2003, S. 102). 

Die Herleitung der Kennzahlen der BSC kann auf logischer oder empirischer Basis 

erfolgen. Bei der logischen Herleitung werden logische Beziehungen zwischen 

einzelnen Kennzahlen mathematisch transformiert. Vorteil dieser Methode ist, 

dass die Kennzahlen ein in sich geschlossenes, abgestimmtes Gesamtsystem 

ergeben. Für die Vollständigkeit ist jedoch die zusätzliche empirische Herleitung 

unerlässlich. Auf Grundlage realer Gegebenheiten sind zwei Vorgehensweisen 

möglich (vgl. Wall 2001, S. 68): 

• Die empirisch-theoretische Vorgangsweise, wo auf Basis theoretischer 

Konzepte Zusammenhänge der Realität formuliert werden. Zum Beispiel 

ein Ursache-Wirkungszusammenhang: Was passiert, wenn eine Produkti-

onsmaschine ausfällt? 

• Die empirisch-induktive Vorgangsweise, bei der die Kennzahlen aus Erfah-

rungswissen unter Einsatz statistischer Instrumente gewonnen werden. 

Hier ist es wichtig, das implizite Wissen der Mitarbeiter und Führungskräfte 

zu erfassen und zu bewerten. 

Kaplan und Norton konnten durch ihre empirischen Arbeiten nachweisen, dass die 

BSC dann am erfolgreichsten eingesetzt werden kann, wenn mindestens vier Per-

spektiven berücksichtigt werden, die in einem ausgewogenen Verhältnis zueinan-

derstehen. Es geht in der BSC um jene Kenngrößen, die in der obersten Ebene 

sichtbar gemacht und deren Wechselwirkungen über vier Dimensionen bzw. Per-

spektiven hinweg identifiziert wurden (vgl. Quality Austria 2012, S. 23). Diese 

Strukturierung des Unternehmens in vier Perspektiven soll dem Management ei-

nen vollständigen Überblick geben. Um die Datenflut für das Management zu be-

grenzen ohne gleichzeitig wichtige Aspekte unberücksichtigt zu lassen, wird emp-

fohlen, zwischen vier und sieben Kennzahlen je Perspektive zu verwenden. Für 
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einen detaillierten Einblick können die bereits definierten Kennzahlen anschlie-

ßend weiter detailliert werden (vgl. Kamiske/Theden 2013, S. 207). 

Nach Kaplan und Norton ist die Scorecard als theoretischer Lösungsansatz und 

nicht als Zwangsvorgabe gedacht. Es kann mathematisch nicht nachgewiesen 

werden, dass vier Perspektiven notwendig und ausreichend sind. Je nach Bran-

chenbedingungen und Geschäftsstrategie könnten weniger oder sogar zusätzliche 

Perspektiven notwendig werden (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 33). Die Auswahl der 

einzelnen Perspektiven, die jedem Unternehmen grundsätzlich freigestellt ist, soll 

helfen, Vision und Strategie zu erläutern und zu vereinfachen (vgl. Eschen-

bach/Haddad 1999, S. 66).  

Bei der Auswahl der strategischen Perspektiven ist die strategische Zielerreichung 

erfolgsbestimmend, die sich in jedem Unternehmen anders darstellt. In der nach-

folgenden Abbildung 5 sind die vier Perspektiven dargestellt, die nach den Studien 

von Kaplan und Norton in den meisten Unternehmen wesentlich sind. 

Abbildung 5: Die vier Perspektiven der BSC 

 

Quelle: www.hyperspace.de 2010 

Wie in der Abbildung ersichtlich werden für jede Perspektive der Strategie ent-

sprechende Hauptziele formuliert und geeignete Messgrößen festgesetzt. Anhand 
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dieser Kennzahlen werden dann Sub-Ziele definiert und innerhalb jeder Perspekti-

ve Maßnahmenprogramme erstellt. Es wird dabei besonderer Wert auf die Balan-

ce zwischen den Perspektiven und den darin erstellten Zielen und Messgrößen 

gelegt. Sie müssen miteinander in Verbindung stehen und gegenseitig einen Aus-

gleich bewirken. Durch die ausbalancierte Gesamtheit von Zielen und Messgrößen 

wird die Strategie des Unternehmens widergespiegelt. (vgl. Eschenbach/Haddad 

1999, S. 66 f.). 

4.5 Wertkettenanalyse nach Porter 

Das Konzept der Wertkettenanalyse wurde von Porter entwickelt und beruht dar-

auf, Teilbereiche isoliert zu betrachten, um daraus Erkenntnisse zur Verbesserung 

der Wettbewerbssituation zu erreichen (vgl. Biethahn et al. 2004, S. 297). Bei 

landwirtschaftlichen Betrieben ist die Wertkettenanalyse eine gute Methode, Er-

kenntnisse für die Unternehmensstrategie zu gewinnen (vgl. Durgai et al. 2008, S. 

7). 

Die mit der Wertkettenanalyse ermittelten Wettbewerbsvorteile beruhen auf Kos-

tenvorteilen und Differenzierungen im Wettbewerb, die für die Kundschaft als be-

deutsam wahrgenommen werden. Es werden also interne Voraussetzungen für 

strategische Vorteile analysiert. Daher ist die Wertkettenanalyse im Rahmen der 

BSC der Zielperspektive „interne Geschäftsprozesse“ zuzuordnen. Dabei wird ge-

klärt, wie die Prozesse eines Unternehmens gestaltet sein müssen, um die Markt- 

und Kundenziele und damit die finanziellen Ziele zu erreichen. Es werden hier also 

jene Prozesse abgebildet bzw. entwickelt, die dafür benötigt werden (vgl. Gerbe-

rich et al. 2006, S. 41). 

Im Konzept von Kaplan und Norton ist die interne Prozessperspektive direkt nach 

der Kundenperspektive als dritte klassische Ebene zu sehen. Diese Perspektive 

ist zwischen den Kundenanforderungen und den benötigten Leistungstreibern ein-

zuordnen. Es werden in der Balanced Scorecard die Ziele und Kennzahlen für die 

interne Prozessperspektive von unmissverständlichen Strategien zur Erfüllung der 

Erwartungen von Kunden und Anteilseignern angeleitet. Dieser Prozess, der Top-
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down durchgeführt wird, kann völlig neue verbesserungsfähige Geschäftsprozesse 

offenlegen (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 90). 

Grundsätzlich sollten alle betrieblichen Prozesse wie Beschaffung, Produktion und 

Vertrieb Gegenstand der Betrachtung sein. Ein besonderer Fokus sollte aber auf 

dem Innovationsprozess (Produktentwicklung) und dem After-Sales-Bereich lie-

gen. Besonders der Innovationsprozess sollte in die interne Prozessperspektive 

integriert werden, um völlig neue Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, wel-

che neue Wünsche vorhandener und zukünftiger Kunden erfüllen können. Kaplan 

und Norton schlagen deshalb vor, eine vollständige Wertschöpfungskette der in-

ternen Prozesse zu definieren (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 89–92).  

Im Innovationsprozess werden aktuelle und zukünftige Kundenwünsche identifi-

ziert und neue Lösungen für diese Wünsche entwickelt. Dieser Prozess ist für Un-

ternehmen mit langen Forschungs- und Entwicklungszyklen von besonderer Be-

deutung. Im Betriebsprozess werden bereits vorhandenen Kunden Produkte und 

Dienstleistungen angeboten. Der Prozess beginnt mit der Bestellung durch den 

Kunden und endet mit der Lieferung an den Kunden (vgl. Nessler/Fischer 2013, S. 

52). 

Beim Kundendienst steht das Angebot von Dienstleistungen nach dem Produkt-

kauf im Vordergrund. Der Prozess beinhaltet die Bearbeitung von Fehlern und Re-

klamationen, die Durchführung von Garantie- und Wartungsarbeiten sowie die Be-

arbeitung von Zahlungen (vgl. Schermann 2007, S. 41). In Abbildung 6 sieht man 

die Prozess-Wertkette nach Porter. 
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Abbildung 6: Prozess-Wertekette nach Porter 

 

Quelle: Schermann 2007, S. 41 

 

Es zeigt sich bei der Prozesskette besonders deutlich, welche Abhängigkeiten 

zwischen der Kundenperspektive und der Innovations- und Wissensperspektive 

bestehen. Kaplan und Norton haben bei ihren Studien und Projekten festgestellt, 

dass Innovationen zu den kritischen internen Prozessen gehören. Vielen Unter-

nehmen ist Effektivität, Effizienz und Termintreue im Innovationsprozess sogar 

noch wichtiger als herausragende Leistungen in den Standard-Betriebsprozessen. 

Diese standen bis dahin im Mittelpunkt der klassischen Literatur über innere Wert-

ketten (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 94).  

Es gibt viele Unternehmen, die ihre Wettbewerbsvorteile aus einem ständigen Vo-

rantreiben innovativer Dienstleitungen und Produkte ziehen. Einer der wichtigsten 

Punkte, um als Unternehmen in Zukunft erfolgreich sein zu können, ist Wachstum 

durch Innovation. Nur wenn auf allen Ebenen konsequentes Innovationsmanage-

ment betrieben wird, kann dieses Ziel erreicht werden (vgl. Schermann 2007, S. 

42). 



Strategische Planung 31 

 

Im landwirtschaftlichen Kontext könnte eine Wertkettenanalyse wie in Abbildung 7 

dargestellt aussehen: 

 

 

Abbildung 7: Wertkettenanalyse in der Landwirtschaft 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Porter, zit. n. Schermann, 2007, S. 41 

4.6 Exkurs: Strategieansatz der Bienen 

Für ein grundlegendes Verständnis von Strategie können auch Verhaltensweisen 

der Natur herangezogen werden. Aufgrund der persönlichen Erfahrungen mit die-

sem Thema wird in dieser Arbeit im Speziellen die Strategie der Honigbiene be-

schrieben, da diese für den landwirtschaftlichen Kontext vielfältige Anknüpfungs-

punkte liefert. (vgl. agriculture.basf.com (2016) 

Die Honigbienen wurden deshalb ausgewählt, weil sie mit ihrem strategischen 

Handeln als erfolgreiches Volk gilt, welches es seit geschätzten 30 Millionen Jah-

ren geschafft hat, am „Markt“ zu überleben. Bienen bewältigen Krisen ebenso ge-

konnt, wie sie auch zu Tausenden in einem Volk geordnet zusammenleben, sind 

also auch in dieser Hinsicht ein Vorbild für unsere Unternehmen. Sie ist nicht nur 
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ein faszinierendes evolutionsbiologisches Erfolgsmodell, sondern durch ihre Be-

stäubungsleistung auch von überragender ökonomischer und ökologischer Bedeu-

tung (vgl. Tautz 2007, o. S.).  

Ihre Strategie zeigt sich in der langfristigen Verhaltensweise gegenüber ihrer Um-

welt zur Verwirklichung langfristiger Ziele, welche unter „Einhalten und Beachten 

von Regeln die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines gewünschten Ereignis-

ses“ (Tautz 2007, o. S.) erhöhen sollen. 

Langfristige Ziele der Honigbiene war es, zu überleben, stärker zu werden und 

sich gegenüber der Konkurrenz zu behaupten. Der Biologe William Morton Whee-

ler prägte den Begriff Superorganismus im Zusammenhang mit Ameisen und der 

Verhaltenswissenschaftler Jürgen Tautz geht noch darüber hinaus und nannte das 

Bienenvolk, den „Bien“ einen „Superorganismus, der viele Eigenschaften eines 

"Säugetieres“ besitzt. (vgl. Tautz 2007, o. S.) 

Am 4. Deutschen Human Resources Summit, einer inspirierenden Plattform für 

strategische Lenker und Personalentscheider deutscher und internationaler Unter-

nehmen, der am 24. und 25. Oktober 2013 in Frankfurt am Main stattfand, disku-

tierten in diesem Jahr fast 200 geladene Gäste über das Human Resource Mana-

gement im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Ordnung. Um ein neues Ver-

ständnis im Bereich Leadership, Führung, Strategien zu fördern, werden jährlich 

außergewöhnliche Vorträge gehalten. Im Jahr 2013 eröffnete der oben bereits 

mehrfach zitierte Jürgen Tautz, Leiter der „BEEgroup“ der Universität Würzburg, 

mit einem Vortrag über den Superorganismus Bienenkolonie. Ausgewählte Teile 

der Präsentation werden bei den folgenden Abschnitten an passender Stelle ein-

gefügt. (vgl. hr-summit.de 2013) 

4.6.1 Kooperationsstrategie 

Vor geschätzten 30 Millionen Jahren war die Biene ein als solitär auftretendes In-

sekt, im Laufe der Jahre entwickelte sie Strategien, um überlebensfähig zu blei-

ben. Der Zusammenschluss zu ganzen Völkern, die aus in etwa 50.000 Bienen 
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bestehen, machte ihr es möglich, gegenüber ihren Feinden zu bestehen. (vgl. 

Tautz 2007, o.S.; Tautz 2012, S. 7)  

 

 

 

Abbildung 8: Kooperationsstrategie der Bienen 

 

Quelle: Tautz 2012, S. 7 

4.6.2 Optimierungsstrategie 

Die Biene bietet, genauso wie die Säugetiere ihren sich entwickelnden Nachkom-

men schützende Umweltwerte, sie besitzt unter den wirbellosen Tieren die höchs-

te Lernfähigkeit und die ausgeprägtesten kognitiven Eigenschaften (vgl. Tautz 

2012, S 7).   

Die Arbeitsbienen durchlaufen in ihrem Leben mehrere Berufe, im Innendienst wie 

Putzbienen, Baubienen, Brutpflegebienen, Wächterbienen. Nur im letzten Lebens-

abschnitt ist die Biene im „Außendienst“ tätig, die Biene verlässt dann das Nest als 

Sammelbiene. Schon in der Entstehungsphase der Bienen wird durch Wärmezu-

fuhr eine Umgebungstemperatur von 33 bis 36 Grad Celsius geschaffen. Dieser 
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Nachwuchs ist intelligenter als deren kälter bebrüteten Artgenossen. In späterer 

Folge werden die Neulinge von erfahrenen Bienen unterrichtet um effektives Ar-

beiten zu gewährleisten (vgl. Tautz 2007, o. S.) 

 

 

 

 

Abbildung 9: Kooperationsstrategie der Bienen 

 

Quelle: Tautz 2012, S. 19 

4.6.3 Ressourcenschonung 

Die Kommunikation im Bienenstock erfolgt durch unterschiedliche chemische und 

mechanische Formen Kommunikation, es gibt die sogenannte „Tänzelsprache“. 

Es wird die kürzeste Wegstrecke zur nächsten Blüte den Kollegen im Bienenstock 

übermittelt, wenn sich der Weg nicht lohnt, wird dies ebenfalls kommuniziert. Im 

Stock selbst bilden die Bienen, welche die gleiche Futterstelle anfliegen meist eine 

eigene Tanzgruppe. (vgl. Tautz 2007, o.S.) 
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Abbildung 10: Ressourcenschonungs-Strategie der Bienen 

 

Quelle: Tautz 2012, S. 7 

 

Zusammenfassend zeigt die Biene damit, dass eine Strategie des koordinierten 

Miteinanders, der Ressourcenschonung und der Schaffung einer unersetzlichen 

Bedeutung für die Umwelt eine gute Voraussetzung für erfolgreiches Wirtschaften 

ist. 

Abbildung 11: Strategie-Tricks der Bienen 
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Quelle: Tautz 2012, S. 7 

 

Voraussetzung für erfolgreiches Wirtschaften bei den Bienen ist die intensive 

Kommunikation unter allen Akteuren. Während der Bienenstock dezentral organi-

siert ist, besteht in einem landwirtschaftlichen Betrieb eine Führungshierarchie. 

Somit ist der Erfolg des Betriebs stark von der Person dieses Betriebsleiters ab-

hängig. (vgl. Tautz 2007, o.S.) 

4.7 Betriebsleiteranalyse 

Die Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes liegt überwiegend in den Händen 

nur einer Person, hier sind die persönlichen Eigenschaften und Merkmale für die 

Entwicklungsrichtung eines Betriebes ausschlaggebend, wie bereits in Abschnitt 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ausgeführt wurde. Im 

Gegensatz zu angestellten Managerinnen und Managern in größeren Betrieben, 

die nicht alleine entscheidungsbefugt sind, können selbständige Betriebsleiterin-

nen und Betriebsleiter ihre Vorstellungen in Folge einer hohen Entscheidungsfrei-

heit schneller umsetzten. Demzufolge führen die unternehmerischen Fähigkeiten 

der Betriebsleiterinnen und des Betriebsleiters zu positiven, wie auch bei Fehlen 

dieser zu negativen Auswirkungen (vgl. Hamer 1988, S 40 f.).  

Bei herkömmlichen Wirtschaftsformen, wo der landwirtschaftliche Betrieb Rohstof-Bei herkömmlichen Wirtschaftsformen, wo der landwirtschaftliche Betrieb Rohstof-

fe an Lagerhäuser liefert oder bei Vertragsproduktion für Lebensmittelkonzerne, ist 

die unternehmerische Dispositionsfreiheit der Landwirtin und des Landwirtes ein-
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geschränkt. Die Kalkulation der Preise kalkuliert die Vertragspartnerin und der 

Vertragspartner und bestimmt somit, was die Landwirtin bzw. der Landwirt verdie-

nen darf. Viele Preise sind noch dazu staatlich reglementiert. Die Landwirtin bzw. 

der Landwirt ist weitgehend in die Rolle der Pflanzenbauerin bzw. des Pflanzen-

bauers oder der Tierzüchterin bzw. des Tierzüchters zu finden (vgl. Kirschbichler 

et al. 2006, o. S.). 

In jeder Branche kann festgestellt werden, dass manche Unternehmen, die annä-

hernd die gleichen Rahmenbedingungen zugrunde gelegt haben, langfristig erfolg-

reicher sind als ihre Konkurrenzunternehmen. Aus einer Studie, in der die Füh-

rungskräfte aus 50 europäischen Unternehmen mit 230 strategischen Geschäfts-

einheiten in einem auf fünf Jahre ausgedehnten Forschungsprojekt eingebunden 

waren, ging hervor, dass fünf Faktoren einen nachhaltigen Erfolg eines Unterneh-

mens erklären: 

• eine exzellente Führung 

• eine gute Strategie 

• die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

• taktische Maßnahmen mit rasch spürbaren Wirkungen 

• Glück. 

Diese fünf Faktoren, die dem direkten Einfluss des Unternehmens unterliegen, 

erklären zu 80% den nachhaltigen Erfolg eines Betriebes. Die besten Strategien 

sind zum Scheitern verurteilt, wenn nicht die richtigen Führungskräfte vorhanden 

sind, die auch die strategischen Initiativen ausführen und die dafür nötige Verant-

wortung übernehmen können (vgl. Hinterhuber 2015, S. 17 f.).  

"Erfolgreich ist, wer das Glück zu nutzen weiß", es bedeutet, dass die Fähigkeiten 

bestehen sollen, sich ergebende Chancen zu nutzen. Eine Unternehmerin bzw. 

ein Unternehmer sollte immer wachsam mit offenen Augen durch die Welt gehen, 

um keine Chancen zu verpassen und jede sich ergebende Möglichkeit nutzen (vgl. 

Romer 2016, o. S.). Auch aus einem Widerstand kann sich eine Chance ergeben. 

Frei nach Johann Wolfgang von Goethe (zit. n. Sabel/Weiser 1994, S. 311): 
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"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt wurden, lässt sich mit et-

was Glück eine Brücke bauen." 

Als Ursache von Betriebsaufgaben werden neben externen Faktoren wie Altern 

einer Branche, Konkurrenzsituationen oder Wirtschaftskrisen auch interne Fakto-

ren wie falsch ausgewählte Strategie, falsch aufgestellte Betriebsstruktur und das 

Verschlafen von Trends durch die Betriebsleitung angeführt. Nachteilig in diesem 

Zusammenhang ist bei den zu untersuchenden kleinbäuerlichen Landwirtschaften 

die größtenteils fehlende Austauschbarkeit der betriebsführenden Person. Bei 

selbständig geführten Familienbetrieben endet dies eher in einer Betriebsaufgabe, 

da die leitende Funktion mangels Ausbildung und Fähigkeiten keiner anderen Per-

son übergeben werden kann (vgl. Sabel/Weiser 1994, S. 297–311). 

4.8 Wichtige unternehmerische Persönlichkeitsmerkmale 

In Tabelle 4 werden die wichtigsten personalen und Sozial-kommunikativen 

Kompetenzen für Unternehmer dargestellt. (vgl. Mair 2016) 

Tabelle 4: Personale und Sozial-kommunikative Kompetenzen 
 

Risikobereitschaft ausprobieren von Änderungen 

Einsatzbereitschaft mit vollem Einsatz zu handeln 

Kommunikationsfähigkeit mit anderen erfolgreich kommunizieren 

Lernbereitschaft gerne und erfolgreich zu lernen 

Problemlösungsfähigkeit Problemlösungen erfolgreich gestalten 

Dialogfähigkeit/Kundenorientierung sich auf Kunden im Gespräch einzustellen 

Kooperationsfähigkeit gemeinsam mit anderen erfolgreich zu handeln 

Pflichtgefühl verantwortungsbewusst zu handeln 

Konfliktlösungsfähigkeit auch unter Konflikten erfolgreich handeln 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Mair  

 

Tabelle 5 zeigt die wichtigsten Aktivitäts-, Handlungs-, Fach- und Methoden-
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kompetenzen für unternehmerisch tätige Menschen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 5: Aktivitäts-, Handlungs-,Fach- und Methodenkompetenzen 

Entscheidungsfähigkeit Entscheidungen unverzüglich zu treffen 

Tatkraft tatkräftig zu handeln 

Innovationsfreudigkeit Neuerungen gerne angehen 

Belastbarkeit unter äußeren und inneren Belastungen handeln 

Ausführungsbereitschaft Handlungen gut und gerne ausführen 

Initiative Handlungen aktiv beginnen 

Soziales Engagement sozial tatkräftig handeln 

Zielorientiertes Führen andere auf Ziele hin orientieren 

Wissensorientierung ausgehend vom neuesten Wissenstand handeln 

Analytische Fähigkeiten Sachverhalte und Probleme durchdringen 

Fleiß konzentriert und unermüdlich handeln 

Projektmanagement Projekte erfolgreich durchführen 

Folgebewusstsein 
die Folgen von Entscheidungen voraussehend 
erkennen 

 
Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Mair   
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5 Direktvermarktung für landwirtschaftliche Betriebe 

Als wichtige strategische Option für landwirtschaftliche Klein- und Mittelbetriebe 

wird in diesem Kapitel die Direktvermarktung näher beschrieben. Die Bedeutung 

der Direktvermarktung für landwirtschaftliche Betriebe in Österreich beruht zu ei-

nem großen Teil auf der Handelslandschaft in Österreich. Der Lebensmittelhandel 

wird zu 90% von den großen Konzernen Rewe, Spar und Hofer dominiert. Die 

Konzerne kaufen große Mengen landwirtschaftlicher Produkte zu Aktionspreisen 

ein und stellen immer höhere Forderungen an die landwirtschaftlichen Betriebe, 

ohne dies finanziell abzugelten, wie besondere Fütterungsvorgaben oder Bio-

Standards (vgl. Goldberger 2016, S. 12). 

In diesem Kapitel wird der Begriff Direktvermarktung definiert und es werden die 

im landwirtschaftlichen Sektor gebräuchlichen bzw. möglichen Formen der Direkt-

vermarktung beschrieben, wie der Ab-Hof-Verkauf, der Bauernmarkt, das so ge-

nannte „Bio-Kisterl“, der Bauernladen und das Shop-im-Shop-System, die Food 

Coops, die solidarische Landwirtschaft CSA (Community supported Agriculture), 

das Modell „Green Care“ und der Online-Shop. 

5.1 Definitionen 

Die Direktvermarktung bzw. das Direct Marketing 

„[...] umfasst alle marktgerichteten Aktivitäten, die sich einstufiger (direkter) 

Kommunikation und/oder des Direktvertriebs bzw. des Versandhandels be-

dienen, um Zielgruppen in individueller Einzelansprache gezielt zu errei-

chen, und umfasst ferner solche Aktivitäten, die sich mehrstufiger Kommu-

nikation bedienen, um einen direkten, individuellen Kontakt herzustellen. Di-

rect Marketing wird fälschlicherweise häufig mit Dialogmarketing bzw. One-

to-One-Marketing gleichgesetzt (vergleichbar, aber mit anderem Schwer-

punkt – d.h., die Form der Kommunikation wird auch dort medial vermittelt, 

aber personenbezogen).“ (Dallmer 2016) 
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Etwas spezifischer für den landwirtschaftlichen Bereich ist die Definition des Länd-

lichen Fortbildungsinstituts LFI in Österreich (vgl. Ländliches Fortbildungsinstitut 

Österreich LFI 2011, S. 7):  

„Direktvermarktung ist die Vermarktung überwiegend eigener Urprodukte 

oder Verarbeitungserzeugnisse an Endverbraucher, Einzelhandel, Gastro-

nomie oder Großhandel, im eigenen Namen, auf eigenen Rechnung und 

eigene Verantwortung.“  

Teil der Direktvermarktung ist die Direktwerbung, bei der alle Empfänger gezielt 

direkt angesprochen werden. Allgemein findet die Direktvermarktung häufig in der 

Produktionsbranche statt, zu der auch der landwirtschaftliche Betrieb zu zählen ist 

(vgl. Dallmer 2016). Für diese Betriebe sind besondere Formen der Vermarktung 

möglich, die in den folgenden Abschnitten näher beschrieben werden.  

5.2 Konzepte zur Direktvermarktung 

Ab-Hof-Verkauf 

Der Ab-Hof-Verkauf gilt als der „Klassiker“ der Direktvermarktung. Auch auf Seite 

der Kunden wird diese Form bereits verstärkt aktiv gesucht, da das Bedürfnis zu-

nimmt, wissen zu wollen, wo die Lebensmittel produziert werden. Gleichzeitig sind 

damit die Frische sichergestellt, ein hoher Servicegrad gewährleistet und es be-

stehen viele Auswahlmöglichkeiten. (vgl. Lang 2016, S. 57) 

Um diese Form der Vermarktung umzusetzen, muss der Absatz langfristig gesi-

chert sein. Mittlerweise haben sich dafür kreative Formen der Marktbeziehung 

zwischen Vermarkter und Konsument entwickelt. Ziel ist jeweils, Erzeuger und 

Verbraucher „zusammenzubringen“ und damit die Planungssicherheit für den Be-

trieb zu erhöhen (vgl. Lang 2016, S. 57). 
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Bauernmarkt 

Der Bauermarkt ist eine bei Verbrauchern sehr beliebte Variante der Direktve

marktung, bei der Regionalität, Frische, Natur und die persönliche Beziehung zum 

Anbieter bzw. die persönliche Information und Beratung geboten wird. Der Ra

men für den Bauermarkt wird zumeist durch die Gemeinde geschaffen, wobei eine 

bestimmte Zusammensetzung der Anbieter Voraus

gesamte Sortiment landwirtschaftlicher Produkte anbieten zu können. Zudem ist 

oftmals auch die Gestaltung der Stände einheitlich standardisiert. Oft liegt dem 

Markt auch ein eigener Verein zugrunde, der die Vorgaben für die Ang

schafft, wie zum Beispiel Regelungen für Zukäufe von Produkten oder der Regi

nalität insgesamt (vgl. Strassner

Von Vorteil ist auch die Positionierung als Bio

ser Zertifizierung mittels des Bio

tria und SGS, wie in Abbildung 12 abgebildet.

Abbildung 12: Bio Logos in Österreich

 

Quelle: www.bio-vielfalt.com/bio-zertifizierung

Wichtig ist auch, dass die Landwirte eine 

um die Kunden zu binden bzw. sie zu Stammkunden zu machen. Zudem wird 

empfohlen, mittels Bildmaterial Informationen zum Hof und seinen Produktionsa

lagen zu geben. In Österreich kann von landwirtschaftlichen Betrieben d

marke „Gutes vom Bauernhof“ genutzt werden

Österreich LFI 2011, S. 40). 
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alität, Frische, Natur und die persönliche Beziehung zum 

Anbieter bzw. die persönliche Information und Beratung geboten wird. Der Ra

men für den Bauermarkt wird zumeist durch die Gemeinde geschaffen, wobei eine 

bestimmte Zusammensetzung der Anbieter Voraussetzung ist, um in Summe das 
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Von Vorteil ist auch die Positionierung als Bio-Betrieb und die Kommunikation di

ser Zertifizierung mittels des Bio-Logos zum Beispiel der Organisationen Bio Au

tria und SGS, wie in Abbildung 12 abgebildet. 

s in Österreich 

 

zertifizierung 2016 

Wichtig ist auch, dass die Landwirte eine regelmäßige Präsenz am Markt zeigen, 

um die Kunden zu binden bzw. sie zu Stammkunden zu machen. Zudem wird 

empfohlen, mittels Bildmaterial Informationen zum Hof und seinen Produktionsa

lagen zu geben. In Österreich kann von landwirtschaftlichen Betrieben d

marke „Gutes vom Bauernhof“ genutzt werden (vgl. Ländliches Fortbildungsinstitut
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Der Bauermarkt ist eine bei Verbrauchern sehr beliebte Variante der Direktver-

alität, Frische, Natur und die persönliche Beziehung zum 

Anbieter bzw. die persönliche Information und Beratung geboten wird. Der Rah-

men für den Bauermarkt wird zumeist durch die Gemeinde geschaffen, wobei eine 

setzung ist, um in Summe das 

gesamte Sortiment landwirtschaftlicher Produkte anbieten zu können. Zudem ist 

oftmals auch die Gestaltung der Stände einheitlich standardisiert. Oft liegt dem 

Markt auch ein eigener Verein zugrunde, der die Vorgaben für die Angebote 

Regelungen für Zukäufe von Produkten oder der Regio-

Betrieb und die Kommunikation die-

zum Beispiel der Organisationen Bio Aus-

regelmäßige Präsenz am Markt zeigen, 

um die Kunden zu binden bzw. sie zu Stammkunden zu machen. Zudem wird 

empfohlen, mittels Bildmaterial Informationen zum Hof und seinen Produktionsan-

lagen zu geben. In Österreich kann von landwirtschaftlichen Betrieben die Dach-

ändliches Fortbildungsinstitut 
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Bio-Kisterl 

Das „Bio-Kisterl“ ist eine Möglichkeit, Stammkunden zu beliefern, indem regionale 

und frische bzw. biologische Lebensmittel individuell zusammengestellt und perio-

disch zugeliefert werden. Da die Adressaten oft tagsüber nicht zuhause sind, wird 

das Kisterl oft an einem geeigneten Ort „untergestellt“. Die Bezahlung wird übli-

cherweise mittels Erlagschein oder per Bankeinzug organisiert. (vgl. biokistl.it 

2016) 

Abbildung 13: Bio-Kisterl 

 

Quelle: www.biokistl.it 2016 

 

Bauernladen und Shop-im-Shop 

Der Bauernladen ist eine Variante der Direktvermarktung, bei der mehrere land-

wirtschaftliche Betriebe ihre Produkte anbieten können. Der Vermarkter kann da-

bei entscheiden, im eigenen Namen oder im Namen einer Gemeinschaft aufzutre-

ten.  

Als Variante „Shop-im-Shop“ ist es für einzelne Anbieter möglich, eine so genann-

te „Bauernecke“ beim örtlichen Nahversorger einzurichten. Wie Untersuchungen 

zeigen, profitiert davon auch der Nahversorger, da das Sortiment um regionale 

bäuerliche Produkte erweitert wird und damit zusätzliche Kunden angesprochen 

werden, die dann im Geschäft auch andere Produkte einkaufen. Für die Einrich-

tung solcher Bauernecken werden seitens der Österreichischen Landwirtschafts-
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kammer Förderprogramme angeboten. Diese unterstützt die landwirtschaftlichen 

Betriebe auch bei der inhaltlichen Gestaltung. Voraussetzung ist die Teilnahme 

am Qualitätssicherungsprogramm der Landwirtschaftskammer, die auch die Ver-

wendung des Logos „Gutes vom Bauernhof“ ermöglicht, wie in Abbildung 14 dar-

gestellt. Wichtig ist auch eine ansprechende Verpackung der Produkte. 

Abbildung 14: Logo Dachmarke „Gutes vom Bauernhof“ 

 

Quelle: Landwirtschaftskammer Österreich 

 

Mit der Bauernecke steigert der Vermarkterbetrieb zusätzlich seine Bekanntheit 

und vielfach gelingt damit auch der Aufbau weiterer Absatzmärkte. Es empfiehlt 

sich daher, Info-Material wie Folder oder Visitenkarten aufzulegen (vgl. Landwirt-

schaftliches Weiterbildungsinstitut Österreich LFI 2011, S. 41). 

Solidarische Landwirtschaft 

Aufgrund der hohen Bereitschaft der Konsumenten, für hochwertige und regionale 

Lebensmittel einen gewissen Aufwand in Kauf zu nehmen, kam es in den vergan-

genen Jahren zur Entstehung von Modellen der „Solidarischen Landwirtschaft“ 

bzw. „Food Coops“ und „Community Supported Agriculture“, die in den folgenden 

Abschnitten präsentiert werden. (vgl. Lang 2016, S. 10, 58) 

Food Coops 

Dies sind Einkaufsgemeinschaften für landwirtschaftliche Produkte, um diese di-

rekt vom Erzeuger beziehen zu können. Dabei schließen sich die Einkäufer zu 

gemeinnützigen Vereinen zusammen und organisieren die gemeinsame Beschaf-
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fung von Lebensmitteln von verschiedenen Herstellern. Um den Absatz für die 

Landwirte sicherzustellen und planbar zu machen, werden die Mengen im Voraus 

geordert. Üblicherweise werden die Produkte von den Herstellern in der ge-

wünschten Menge einmal wöchentlich in einer Sammelstelle abgeliefert (vgl. Lang 

2016, S. 58). 

CSA (Community Supported Agriculture) 

Eine Form der solidarischen Landwirtschaft sind auch Gemeinschaftsbetriebe. 

Dabei wird eine Gruppe von Konsumenten gebildet, die das Jahresbudget eines 

Hofes mittels Vorfinanzierung bereitstellt. Der Hofbetreiber verpflichtet sich ge-

genüber den Verbrauchern dazu, diese ganzjährig mit frischen, hochqualitativen, 

regionalen und saisonalen Lebensmitteln zu beliefern. Bei dieser Form der Direkt-

vermarktung werden auch die Risiken und Chancen wie Ernteausfälle oder Er-

tragserfolge geteilt (vgl. Lang 2016, S. 58). 

Green Care 

Das Modell „Green Care“ stellt eine Mischform aus landwirtschaftlicher Direktver-

marktung und Sozialprojekt dar. Grundproblematik ist, dass zum Beispiel viele 

Kinder in den Städten keinen Bezug mehr zur Natur und zur Erzeugung von Le-

bensmitteln haben. Die zentrale Idee ist es, einen Kindergarten direkt im Bauern-

hof einzurichten und damit diesen Kindern wieder ein natürliches Umfeld zu bie-

ten, in dem sie sich zum Beispiel zusammen mit Tieren entwickeln können. 

Gleichzeitig wird für den Betrieb eine zusätzliche Einnahmequelle geschaffen und 

zum Beispiel bestehende ungenutzte räumliche Ressourcen können genutzt wer-

den. Pro Kind kann mit einem zusätzlichen Einkommen von etwa 100 Euro im 

Monat gerechnet werden. 

Es gibt aber auch andere Formen der Green Care: 

• Bildungsort Bauernhof mit pädagogischen Angeboten 

• Therapieangebote am Bauernhof, wie zum Beispiel tiergestützte Psycho-

therapie, Suchttherapie 

• Pflege zum Beispiel in einer sozialtherapeutischen Einrichtung, Wohnge-
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meinschaften für ältere Menschen

• Soziale Arbeit am Hof, zum Beispiel

So kann für jeden Betriebstypus ein geeignetes Modell entwickelt werden

Leitner 2010, S. 10). 

Online-Shop 

Die Nachfrage an Lebensmitteln über das Internet ist zurzeit noch eher gerin

nimmt aber beständig zu, vor allem bei Nischenprodukten eröffnen sich für die 

Hersteller interessante und günstige Absatzchancen. In Österreich wurde dafür 

eine eigene übergeordnete Plattform errichtet, „myProduct“ bietet ein Service für 

Produzenten und Konsumenten an. Direktverm

damit mit geringem Aufwand eine hohe Reichweite. Mit einer Investition von 

Beispeil  490 Euro können im Shop 20 Produkte gelistet werden

S. 58). Abbildung 15 zeigt die Startseit

Abbildung 15: Startseite Online-Shop

Quelle: www.myproduct.at 2016 

 

Die Plattform sorgt für eine professionelle Präsentation der Produkte, so werden 

diese von Experten fotografiert, auch der Versand und die Abrechnung werden 
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meinschaften für ältere Menschen 

zum Beispiel bei der Behindertenintegration

So kann für jeden Betriebstypus ein geeignetes Modell entwickelt werden

Die Nachfrage an Lebensmitteln über das Internet ist zurzeit noch eher gerin

nimmt aber beständig zu, vor allem bei Nischenprodukten eröffnen sich für die 

Hersteller interessante und günstige Absatzchancen. In Österreich wurde dafür 

eine eigene übergeordnete Plattform errichtet, „myProduct“ bietet ein Service für 

Konsumenten an. Direktvermarktende Unternehmen

damit mit geringem Aufwand eine hohe Reichweite. Mit einer Investition von 

490 Euro können im Shop 20 Produkte gelistet werden (vgl.

). Abbildung 15 zeigt die Startseite der Online-Shop-Plattform. 

Shop-Plattform „MyProduct“ 

 

Die Plattform sorgt für eine professionelle Präsentation der Produkte, so werden 

diese von Experten fotografiert, auch der Versand und die Abrechnung werden 
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bei der Behindertenintegration 

So kann für jeden Betriebstypus ein geeignetes Modell entwickelt werden (vgl. 

Die Nachfrage an Lebensmitteln über das Internet ist zurzeit noch eher gering, 

nimmt aber beständig zu, vor allem bei Nischenprodukten eröffnen sich für die 

Hersteller interessante und günstige Absatzchancen. In Österreich wurde dafür 

eine eigene übergeordnete Plattform errichtet, „myProduct“ bietet ein Service für 

arktende Unternehmen erreichen 

damit mit geringem Aufwand eine hohe Reichweite. Mit einer Investition von zum 

(vgl. Lang 2016, 

Die Plattform sorgt für eine professionelle Präsentation der Produkte, so werden 

diese von Experten fotografiert, auch der Versand und die Abrechnung werden 
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von „MyProduct“ organisiert

eigener Online-Shop aufgebaut 

dabei, von aktiv suchenden Personen gefunden zu werden, wenn diese einen b

stimmten Suchbegriff eingeben. Dafür muss das auf der Website präsentierte Pr

dukt bei der wichtigsten Suchmaschin

2016) im Ergebnis nach

Keyword-Werbung (vor allem 

des Online-Marketings kostenlos, vorausgesetzt die Website mit den Onlineshop 

wurde einmal entsprechend aufgebaut. Besonders gut geeignet sind wie allgemein 

für die Direktvermarktung Nischenprodukte

zum Beispiel die Begriffskombination 

gefragt, wie der „Keyword

grund bestehender Statistiken berechnet:

Abbildung 16: Statistik Suchabfrage „Bio

Quelle: adwords.google.com

 

Wie die Abbildung zeigt, ist für den Begriff allerdings auch der Wettbewerb hoch. 
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von „MyProduct“ organisiert (vgl. Lang 2016, S. 58). Alternativ dazu kann auch ein 

hop aufgebaut und in die Website integriert werden. Wichtig ist es 

dabei, von aktiv suchenden Personen gefunden zu werden, wenn diese einen b

stimmten Suchbegriff eingeben. Dafür muss das auf der Website präsentierte Pr

dukt bei der wichtigsten Suchmaschine Google (vgl. static.googleusercontent.com

) im Ergebnis nach vorne gereiht werden. Im Gegensatz zu bezahlter 

Werbung (vor allem das Google-Programm „Adwords

ngs kostenlos, vorausgesetzt die Website mit den Onlineshop 

wurde einmal entsprechend aufgebaut. Besonders gut geeignet sind wie allgemein 

für die Direktvermarktung Nischenprodukte (vgl. Kreutzer 2014, S. 251

die Begriffskombination „Bio-Honig“ im Monat etwa tausendmal a

gefragt, wie der „Keyword-Planer“ von Google, dargestellt in Abbildung 16,

grund bestehender Statistiken berechnet: 

: Statistik Suchabfrage „Bio-Honig“ 

adwords.google.com 2016 

Wie die Abbildung zeigt, ist für den Begriff allerdings auch der Wettbewerb hoch. 
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Alternativ dazu kann auch ein 

in die Website integriert werden. Wichtig ist es 

dabei, von aktiv suchenden Personen gefunden zu werden, wenn diese einen be-

stimmten Suchbegriff eingeben. Dafür muss das auf der Website präsentierte Pro-

static.googleusercontent.com 
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Adwords“) ist diese Form 
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wurde einmal entsprechend aufgebaut. Besonders gut geeignet sind wie allgemein 

2014, S. 251). So wird 

Honig“ im Monat etwa tausendmal ab-

, dargestellt in Abbildung 16, auf-

 

Wie die Abbildung zeigt, ist für den Begriff allerdings auch der Wettbewerb hoch.  
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6 Beantwortung der theoretischen Subforschungsfragen 

In diesem Abschnitt werden die theoretischen Subforschungsfragen beantwortet: 

• „Wie wirken sich unterschiedliche strategische Ausrichtungen auf den klein-

bäuerlichen Betrieb aus?“ 

• „Was sind besondere Stärken kleinbäuerlicher Betriebe und wie können sie 

diese für eine nachhaltige Marktpositionierung nutzen?“ 

6.1 Auswirkungen unterschiedlicher strategischer Ausrichtungen 

im kleinbäuerlichen Betrieb  

Als strategische Ausrichtung wurde auf theoretischer Basis vor allem die 

biologische Wirtschaftsweise unter Berücksichtigung der Aspekte der 

Nachhaltigkeit und Regionalität dargestellt. Für diese bieten die landwirtschaftliche 

Strukturen in Niederösterreich mit ihrer Vielfalt für land- und forstwirtschaftliche 

Betriebe vielfältige inhaltliche Anknüpfungspunkte und die Nachfrage entwickelt 

sich gut. 

Die strategische Planung bietet formelle Werkzeuge, die auch für klein- und 

Mittelbetriebe einsetzbar sind, auch wenn die Theorie Erkenntnisse erbringt, dass 

bei kleineren Betrieben die Strategie vor allem implizit bzw. informell entsteht, also 

von den Betriebsleitern bzw. Gründern getragen wird. 

Einer Strategie liegt die Entwicklung von Vision, Mission und Unternehmenszielen 

zugrunde. Günstige und nachhaltige Effekte sind dabei zu erwarten, wenn die 

kleinbäuerlichen Betriebe eine Nischenstrategie im oben dargestellten 

biologischen Sektor anstreben. 

Um für diese Entscheidungen eine solide Basis zu erhalten, können auch kleine 

Betriebe eine interne und externe strategische Analyse durchführen, bei der alle 

eigenen Stärken und die Umfeld- und Konkurrenzbedingungen erhoben werden. 

Aufgrund der Fakten können etwaige, auf rein intuitiven Überlegungen gestützte 
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Ideen der Landwirte geprüft, korrigiert und gegebenenfalls erweitert und ergänzt 

werden. 

Um ein solides Planungswerkzeug zu erhalten, können diese Betriebe auch die 

Möglichkeiten der Balanced Scorecard nutzbar machen und etwaige bestehende, 

IT-gestützte Planungsinstrumente verknüpfen. So wird ein Kennzahlensystem 

ermöglicht, das über die Planung hinaus auch eine periodische Überprüfung der 

Zielerreichung gewährleistet. Als Effekt ist mit einer deutlichen Verbesserung der 

Betriebsergebnisse zu rechnen. 

Um vor allem interne Prozesse zu optimieren, können die Unternehmen auch die 

Wertkettenanalyse nach Porter in adaptierter Form anwenden. Hier können 

ungenutzte Potenziale, Engpässe und Schwachstellen identifiziert und optimiert 

werden. Dadurch können der Output gesteigert und die Kosten gesenkt werden – 

die kalkulierten Erstellungspreise für die Produkte sinken und die Margen erhöhen 

sich, wodurch zum Beispiel diese Mehreinnahmen in verbessertes Marketing 

investiert werden können, wie vor allem in den Aufbau der Direktvermarktung. 

Im Exkurs wurde dazu auch der Strategieansatz der Bienen dargestellt – die 

beschriebene Kooperationsstrategie findet sich zum Beispiel bei 

Verkaufsgemeinschaften, die Optimierungsstrategie bei der Wertkettenanalyse, 

die Strategie der Ressourcenschonung allgemein im Bio-Sektor.  

Eine strukturierte strategische Planung und Kontrolle kann damit auch für 

bäuerliche Kleinbetriebe in Niederösterreich große Effekte erzielen und das 

Überleben dieser Strukturen sicherstellen. 

6.2 Besondere Stärken kleinbäuerlicher Betriebe und Nutzung für 

eine nachhaltige Marktpositionierung  

Von grundlegender Bedeutung für die effektive Umsetzung der Strategie ist die 

Persönlichkeit des Betriebsleiters. Dafür wurden relevante 

Persönlichkeitsmerkmale identifiziert. Unter Vorliegen dieser Fähigkeiten, können 
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die Stärken der kleinstrukturierten Landwirtschaft zum Vorteil des Betriebes 

genutzt werden. Konkret wurden die aktuell bekannten Formen der 

Direktvermarktung für landwirtschaftliche Betriebe vorgestellt. 

So bietet der traditionelle Ab-Hof-Verkauf die Möglichkeit, gänzlich ohne 

Absatzkosten Produkte zu vermarkten bzw. sich einen Stammkundenstock 

aufzubauen. 

Der Bauernmarkt kann periodisch genutzt werden und verbessert die 

Planungssicherheit des Kleinbetriebes, zum Beispiel auch durch Bestellungen von 

Stammkunden. 

In dieser Hinsicht Nummer Eins ist das "Bio-Kisterl", mit dem im besondernen 

Maße der Saisonalität der Produktion Rechnung getragen wird. 

Die Varianten Bauernladen und „Shop-im-Shop“ setzten Kooperation mit anderen 

Betrieben voraus, wobei die kleinen Betriebe durch ihre unbürokratischen 

Entscheidungsstrukturen über Vorteile gegenüber Großbetrieben verfügen. 

Die Möglichkeiten der solidarischen Landwirtschaft – Food Coops und CSA 

(Community Supported Agriculture) sind auch für kleine Landwirtschaften bestens 

geeignet, um deren Stärken der Individualität auszuspielen – wie auch die Green-

Care-Projekte. 

Der abschließend dargestellte Online-Shop kann auch von Kleinbetrieben 

aufgebaut werden – entweder mittels Nutzung von „MyProduct“ oder durch 

Besetzung einer Marktnische, die von Interessenten aktiv „gegoogelt“ werden 

kann und sich damit nach einmaliger Investition als günstiger Vertriebskanal 

erweisen kann. 
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7 Empirische Untersuchung 

7.1 Forschungsdesign 

Das Forschungsdesign stützt sich auf die qualitative Sozialforschung. Zu Beginn 

werden die Kriterien zur Auswahl der Expertinnen und Experten festgelegt, da-

nach wird ein leitfadengestütztes Experteninterview durchgeführt, welches dann 

mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet wird. (vgl. 

Mayring 2015, S. 11–15) 

7.2 Stichprobenauswahl  

Im bisherigen Verlauf der Arbeit wurden literaturgestützt bereits Inhalte zum unter-

suchten Thema aufgezeigt. Diese lieferten ausreichendes Material um die theore-

tischen Subforschungsfragen zu beantworten. Für die Beantwortung der empiri-

schen Subforschungsfragen war eine empirische Untersuchung notwendig, wel-

che anhand eines literaturgestützten Interviews durchgeführt wurde (der Interview-

leitfaden befindet sich im Anhang der Arbeit). 

Befragt wurden Expertinnen und Experten, die als Betriebsleiterin oder Betriebslei-

ter in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niederösterreich selbständig tätig sind. 

Die Betriebe hatten alle eine Betriebsnummer und eine zu bewirtschaftende land-

wirtschaftliche Fläche von bis zu 50 Hektar. Es wurden bewusst Betriebe ausge-

wählt, die bereits Ideen zur Selbstvermarktung mitbringen, um mögliche Hinter-

gründe der Strategiewahl festzustellen. Zu Beginn des Interviews wurden die Ex-

pertinnen und Experten darüber aufgeklärt, dass diese nur zur besseren Zusam-

menfassung und Dokumentation aufgezeichnet werden. Die Anonymität der Inter-

viewten wurde zugesichert.  
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7.3 Auswahl der Forschungsmethode 

Im Bereich der wirtschaftswissenschaftlichen Sozialwissenschaft und damit in den 

Real- und Erfahrungswissenschaften angesiedelt, gilt als Teilgebiet die strategi-

sche Unternehmensführung. Hier werden Gegebenheiten, Vorkommnisse und Si-

tuationen der realen Welt objektiv beschrieben und hinterfragt, um dann als Er-

gebnis allgemein gültige Vorgangsweisen für Erklärungen und Vorhersagen zu 

erstellen (vgl. Kromrey 1995, S 23 f.). 

Die in dem vorliegenden Forschungsvorhaben aufgezeigten Problemen und Fra-

gestellungen beruhen auf einem praktischen Problem, welches die Verfasserin in 

der Landwirtschaft wahrgenommen hat und dafür eine Lösung unter Zuhilfenahme 

von wissenschaftlichen Methoden aus der betriebswirtschaftlichen Forschung 

sucht. 

Dieses sollte anwendungsorientiert sein und Lösungen für praktische Fragestel-

lungen beinhalten. Anders als bei der Grundlangenforschung, die so ausgerichtet 

ist, dass allgemeingültige und präzise Aussagen die Wissensbasis erweitern (vgl. 

Kromrey 1995, S. 18 f.). 

Im ersten Teil wird die einschlägige Literatur auf Hinweise bezüglich der zu be-

antwortenden Forschungsfrage analysiert. Hierbei wird die hermeneutische Me-

thode angewandt, da ein Text aus sich selbst verstanden oder im Rahmen seines 

Umfelds interpretiert werden kann. Je mehr Vorkenntnisse, durch lesen vieler ein-

zelner Texte über das Umfeld vorhanden sind, desto tiefgehender kann dieser 

verstanden werden (vgl. Kunzmann et al. 2003, S. 183). 

Im zweiten Teil wird mit Hilfe einer empirischen Befragung, die sich auf Erkennt-

nisse des ersten Teiles stützt, geprüft, welche Faktoren der Marktpositionierung 

tatsächlich für die Überlebensfähigkeit der Landwirtschaften ausschlaggebend 

sind. Für das Erlangen von Antworten mit einem hohen Wahrheitsgehalt muss ein 

Vertrauensverhältnis zwischen den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern 

herbeigeführt werden. 
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Der empirische Teil besteht aus einer qualitativen Befragung, welche sich an Be-

triebsführerinnen und Betriebsführer der zu untersuchenden Landwirtschaften rich-

tet. Die qualitative Befragung ermöglicht einen tieferen Einblick in die persönlichen 

Erfahrungen, da man hier die Möglichkeit hat, die Frage so lange in die Tiefe zu 

stellen, bis eine klare Antwort gegeben wird. 

Mit Hilfe der Befragung sollen Erkenntnisse darüber erlangt werden, welche Stra-

tegien zur Aufrechterhaltung der Erwerbsquelle verfolgt werden. 

Die Interviews wurden persönlich durchgeführt, sie umfassen circa 10 Stunden 

Datenmaterial. Die Expertinnen- und Experteninterviews wurden anhand vorher 

ausgearbeiteter Fragen geführt. Für die Erhebung wurden Betriebsführerinnen und 

Betriebsführer der zu untersuchenden Landwirtschaft von bis zu 50 Hektar land-

wirtschaftlich genutzter Fläche herangezogen. 

Bei der Auswertungsmethode wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

zur Anwendung gebracht (vgl. Mayring 2015, S. 17–25 bzw. S. 50–73) 

Zur Qualitätssicherung wurden die Grundvoraussetzungen wie Objektivität, durch 

die Unabhängigkeit der Interviewerin oder des Interviewers, die Intersubjektivität, 

durch die Lieferung der Erkenntnisse direkt aus den Untersuchungen, die Validität, 

dass die erhobenen Werte geeignete Kennzahlen für die Fragestellung liefern und 

die Reliabilität, dass die Untersuchung bei einer erneuten Umfrage mit den glei-

chen Umständen stabil ausfällt (vgl. Hienerth et al. 2009, S. 20). 

Die Erhebung, Auswertung und Analyse des empirischen Datenmaterials erfolgte 

unter Berücksichtigung methodenspezifischer Gütekriterien (vgl. Mayring 2015, S. 

123–129). 

7.4 Problemzentriertes Leitfadeninterview 

Mit einem teilstandardisierten Leitfaden, der erstellt wird um die Interviews ver-

gleichbar machen zu können, wird beim problemzentrierten Interview dem Befra-

gen möglichst viel Spielraum geboten um frei antworten zu können. Dieses eignet 
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sich sehr gut um persönliche Meinungen und Erfahrungen der Interviewten zu er-

halten. Diese Vorgangsweise bietet sich an, wenn bereits theoretische Ausarbei-

tungen zum Thema durchgeführt wurden und gezielt auf den Untersuchungsge-

genstand eingegangen werden kann. Die Interviews bei der qualitativen For-

schung sind meist persönlich und mündlich durchgeführte Befragungen zwischen 

der Interviewerin bzw. dem Interviewer und der bzw. dem Interviewten. Das quali-

tative Interview ist durch eine flexible Gestaltung gekennzeichnet und wird auch 

als freies Interview mit einem groben Ablaufplan bezeichnet.  

1. Problemanalyse 

2. Leitfadenkonstruktion 

3. Pilotphase - Leitfadenerprobung 

4. Interviewdurchführung - Sondierungsfragen, Leifadenfragen, Ad-hoc-

Fragen 

5. Aufzeichnung (vgl. Mayring 2002, S. 71) 

Für die Aufzeichnung der Interviews wurde ein iPhone4S verwendet, die Inter-

views wurden im Anschluss paraphrasiert. Das Material der paraphrasierten Inter-

views dient nur zur besseren Zusammenfassung und Auswertung des Materials 

und wird nur auszugsweise im Zuge der Auswertungen an passender Stelle ein-

fließen. 

7.5 Auswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse 

Die Auswertung der Interviews erfolgt nach der Methode der qualitativen Inhalts-

analyse nach Mayring, in Abbildung 17 ist der Ablaufplan dargestellt (vgl. Mayring 

2015, S. 11f.). 
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Abbildung 17: Ablaufplan der qualitativen Inhaltsanalyse

Quelle: Mayring 1989, S. 49
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Als Ziel dieser Methode wird das systematische Analysieren des Materials ange-

sehen, welches aus verschiedenen Formen der Kommunikation entstanden sein 

kann. Je nachdem, welche Aspekte des Materials für die Forschungsfrage rele-

vant sind, orientiert sich diese Methode an sprachliche, psychologische oder wie 

im vorliegenden Fall an Expertenmeinungen zu einem bestimmten Thema. (vgl. 
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• Gegenstand der Inhaltsanalyse ist Kommunikation; 

• in der Regel handelt es sich dabei um Sprache bzw. Text, die protokolliert 

vorliegen; 

• die Auswertung erfolgt systematisch und nicht frei interpretativ; 

• der Prozess verläuft nach Regeln, die nachvollziehbar und überprüfbar 

sind; 

• Grundlage ist eine Theoretische Analyse der Fragestellung, die Inhaltsana-

lyse erfolgt "theoriegeleitet", es wird an Theorieerkenntnissen angeknüpft; 

• im Zuge der Analyse kann auch eine Schlussfolgerung über die Absicht der 

Kommunikationen erfolgen bzw. über Wirkungen beim Empfänger. 

Es gibt zwei Inhaltsanalysen, die quantitativen, die sich zum Beispiel mit der Er-

mittlung von Häufigkeiten bestimmter Aspekte in Texten befasst und die qualitati-

ve, die in der vorliegenden Arbeit eingesetzt wird. Aufgrund der Verfolgung ver-

schiedener Zielsetzungen kann die qualitative Inhaltsanalyse auf drei verschiede-

ne Arten durchgeführt werden: 

• Zusammenfassung: Ziel ist es das Material zu reduzieren um wesentliche 

Inhalte zu erhalten. 

• Explikation: Ziel ist es das Material zu ergänzen um ein besseres Verständ-

nis zu erreichen, zu erklären oder zu erläutern. 

• Strukturierung: Ziel ist es das Material in Bezug auf bestimmte Aspekte zu 

filtern um einen geordneten Querschnitt des Materials zu gewinnen. 

Auch das Mischen der Formen ist möglich, was in der vorliegenden Arbeit auch so 

angewendet wird. Die Strukturierung erfolgt anhand des Interviewleitfadens, da-

nach werden die Interviews zusammengefasst und paraphrasiert. (vgl. Mayring 

2015, S. 66 f.) 

Je nachdem wie viel Textmaterial zur Verfügung steht, geht Mayring bei großen 

Mengen von einem siebenstufigen Prozess im Ablaufmodell aus, bei geringeren 

Mengen an Material werden die Schritte zwei bis fünf zusammengefasst und es 

entsteht ein vier stufiger Ablaufplan, wie in Tabelle 6 ersichtlich. 
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Tabelle 6: Ablaufplan der qualitativen Inhaltsanalyse 

1. Schritt 

Bestimmung der Analyseeinheiten 

durchgeführt anhand der theoretische fundierten Kategorien der Leitfadenfragen 

2. Schritt 

Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen  

Texte werden auf eine einheitliche Sprachebene formuliert und aufs wesentliche gekürzt 

3. Schritt 

Bestimmung des angestrebten Abstraktionsniveaus  

Generalisierung der Paraphrasen unter diesem Abstraktionsniveau, alle Paraphrasen unter dem 
Niveau werden verallgemeinert 

4. Schritt 

erste Reduktion durch Selektion, Streichen bedeutungsgleicher Paraphrasen 

unwichtige und nichts aussagende Paraphrasen werden weggelassen 

5. Schritt 

zweite Reduktion durch Bündelung, Konstruktion, Integration von Paraphrasen auf dem 
angestrebten Abstraktionsniveau 

mehrere, sich aufeinander beziehende Paraphrasen werden als neue Aussage wiedergegeben 

6. Schritt 

Zusammenstellung der neuen Aussagen als Kategoriensystem 

Paraphrasierte Aussagen werden je Kategorie einander gegenübergestellt 

7. Schritt 

Rücküberprüfung des zusammenfassenden Kategoriensystems am Ausgangsmaterial 

Anhand der Theorie wird überprüft, ob eventuell weitere Kategorien hinzugefügt werden müssen 

Quelle: Eigene Darstellung nach Mayring 2015, S. 70 
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Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse dieser qualitativen Inhaltsanalyse 

dargestellt. Es wurden Kategorien gebildet, die sich aus den paraphrasierten Aus-

sagen ergeben haben. Die Überprüfung der Kategorien aus der Literaturrecherche 

ergab eine geringfügige Anpassung dieses Kategoriensystems. 

Folgende Kategorien wurden gebildet und in der Ergebnisdarstellung behandelt: 

1. Begriffsverständnis Strategie / Strategie-Findung 

2. Verwendung von Strategiewerkzeugen 

3. Ausbildung 

4. Betriebsleitermerkmale 

5. Trend "biologisch und regional" 

6. Trend "nachhaltig" 

7. Vermarktungsformen 

8. Konkurrenz 

9. Berufsgruppenvertretung 

7.6 Ergebnisdarstellung 

7.6.1 Begriffsverständnis Strategie – Strategiefindung 

Strategie-Findung ist durchaus ein Thema, das aber nicht formell, sondern nur im 

Kopf der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter entwickelt wird. Bei Übernahme 

Ihrer Verantwortung, welche ihrer Meinung nach in der Existenzerhaltung, der Er-

haltung des Grund und Bodens, der Ressourcen und der Natur liegt, wurde die 

jeweilige Sachlage analysiert, die persönlichen Neigungen hinterfragt und zukünf-

tige Ziele grob festgelegt. 

Auch wenn die in der Theorie festgeschriebenen Begriffe wie Vision, Mission und 

Strategie nicht wortwörtlich im Sprachgebrauch verwendet werden, können hier 

Parallelen festgestellt werden. Als wichtiger bzw. großer Vorteil wird gesehen, die 

Zukunftsziele flexibel dem aktuellen Geschehen anpassen zu können. Dies sehen 

die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter als einen wichtigen Faktor an, um erfolg-
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reich zu sein. Im richtigen Moment auf den "sich in Bewegung setzenden Zug" 

aufzuspringen, die Trends nicht verschlafen, das Glück, die Entscheidung im rich-

tigen Moment zu fällen, ist im Fall der landwirtschaftlichen Berufe das oberste Ge-

bot. Planungen und Entscheidungen werden im Winter für ein gesamtes Jahr ge-

fällt, da dies aus der Natur der Sache wie Anbau, gedeihen der Frucht, Ernten, 

Fruchtfolgen einhalten oder im Tierbereich die Besamung, Entwicklung im Mutter-

leib, Geburt, Aufzucht nicht in einem kürzeren Abstand geändert werden können. 

Dem Sprichwort "der frühe Vogel fängt den Wurm" kommt hier eine große Bedeu-

tung zu.  

Strategische Instrumente kennt man unter den befragten Landwirtinnen und 

Landwirten namentlich, vor allem die SWOT-Analyse, jedoch werden diese in der 

Praxis nicht eingesetzt. Diese Instrumente werden in ihrem Bereich als zu über-

trieben angesehen und sie erkennen darin keinen Sinn.  

7.6.2 Verwendung von Strategiewerkzeugen 

Arbeitsabläufe werden von den befragten Personen als einzelne Prozesse behan-

delt, die in weiterer Folge einer Analyse unterzogen werden. Die Frage einer Op-

timierung der Arbeitsabläufe steht immer im Raum und es wird auch nach Lösun-

gen gesucht. Ein schnell ans Ziel führendes Instrument wird von den befragten 

Landwirtinnen und Landwirten nicht benutzt, es wird lediglich im nächsten Jahr 

etwas Anderes ausprobiert. Die strategischen Instrumente werden laut den Be-

fragten seitens der Landwirtschaftskammer nicht angeboten.  

Im Internet gefundene Analysen sind in diesem Bereich nicht benutzerfreundlich 

gestaltet, denn die Wertkettenanalyse von Porter würde sich nach der namentli-

chen Anpassung der einzelnen Prozesse hervorragend auch für einen landwirt-

schaftlichen Betrieb eignen, um die einzelnen Arbeitsabläufe getrennt voneinander 

zu durchleuchten. Dies wird jedoch von den einzelnen Betriebsleiterinnen und Be-

triebsleitern so nicht durchgeführt.  

Den befragten Landwirtinnen und Landwirten wäre ein Instrument zur Optimierung 

der Arbeitsschritte sehr willkommen, so sie doch rund zwölf Stunden täglich, in 
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den Anbau- und Erntemonaten auch am Wochenende und an den Feiertagen, mit 

der Bestellung der Felder und deren Verarbeitung ausgelastet sind. Die Landwir-

tinnen und Landwirte mit Tieren leisten diese Durchschnittsarbeitsstunden ganz-

jährig. Die Einteilung ihrer Arbeit in einzelne Prozesse ist einfach nachvollziehbar 

und jeder kann auch, ohne viel nachzudenken, die Arbeitsprozesse im Betrieb 

nennen. Einzelne dieser Arbeitsprozesse werden auch unter den mitarbeitenden 

Familienmitgliedern aufgeteilt, hier werden zwar die überschneidenden Tätigkeiten 

untereinander abgestimmt, aber die einzelnen Prozesse bleiben jedem selbst 

überlassen.  

Die Wertschätzung der jeweiligen Arbeit könnte hier durch gezieltes durchleuchten 

der Schritte untereinander gefördert werden. Die befragten Betriebsleiterinnen und 

Betriebsleiter schätzen die Arbeitsleistung des mitarbeitenden Familienmitgliedes 

sehr, ob dies immer so weitergegeben wird, müsste noch untersucht werden. 

7.6.3 Berufsausbildung 

Alle befragten Landwirtinnen und Landwirte führen ihren Betrieb weitgehend als 

Familienbetrieb, wobei vier davon Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter 

und/oder bis zu drei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Stammpersonal 

beschäftigen. Die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter sind alle in einem landwirt-

schaftlichen Betrieb aufgewachsen und haben von Kind auf den Bezug zu Grund 

und Boden, Tier- und Pflanzenwelt. Obwohl nur 5 von 10 der befragten Landwir-

tinnen und Landwirte eine klassische landwirtschaftliche Fachschule besucht ha-

ben, finden alle, dass die Ausbildung im Rahmen ihres Berufes unumgänglich ist. 

Alle schätzen es, das Wissen der übergebenden Generation noch greifbar zur 

Verfügung zu haben und auch vermittelt zu bekommen und greifen auch gerne auf 

diese unbezahlbaren praktischen Erfahrungen zurück. Spätestens nach dem ers-

ten Misserfolg der Bewirtschaftung durch Unkenntnis wird erkannt, professionelle 

Hilfe im Bereich der Weiterbildung anzunehmen. Kursangebote werden haupt-

sächlich in einem nicht so arbeitsintensiven Monat besucht, wobei hier der 

Wunsch nach Weiterbildung vom typisch landwirtschaftlichen Kurs wie einem Im-
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kerei-Lehrgang bis hin zum Buchhaltungskurs, je nach Bedarf und Interesse, an-

genommen wird. 

8 von 10 der befragten Landwirtinnen und Landwirte erachten die Weiterbildung 

als wichtig, um offen für Neues zu sein, um Erfahrungen zu sammeln, um dann die 

eigene Persönlichkeit entwickeln zu können. Ebenso als wichtig erscheint es ih-

nen, in anderen landwirtschaftlichen Betrieben zu arbeiten, ja sogar in anderen 

Branchen einmal tätig zu sein bzw. eine Lehre zu absolvieren um die Möglichkeit 

zu erlangen, die Dinge in einem anderen Blickwinkel zu sehen. Fachliteratur wird 

als selbstverständlich angesehen und von jeder Betriebsleiterin und jedem Be-

triebsleiter gelesen. Unterschiedlich ist hier der Zugang zur gewählten Fachlitera-

tur. Es ist zu erkennen, dass die jüngeren Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter im 

Alter von 25 bis 40 Jahren hier das Internet präferieren, während die ältere Gene-

ration klassische Fachzeitschriften bevorzugt.  

7.6.4 Betriebsleiterfähigkeiten 

Anhand der schon im theoretischen Teil beschriebenen Betriebsleiter-

Persönlichkeitsmerkmalen, konnte das in den Tabellen 7 und 8 dargestellte Er-

gebnis ausgewertet werden. 
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Tabelle 7: Personale und sozial-kommunikative Kompetenzen 

Risikobereitschaft 

2 der Befragten gaben an, dass sie experimentierfreu-

dig sind und auch mal ein Risiko dabei eingehen, 6 

sind erst nach gründlichem abwägen der Vor- und 

Nachteile dazu bereit, 2 halten vom Ausprobieren risi-

kobedingt nicht viel und setzen auf das Altbewährte 

Einsatzbereitschaft alle 10 Befragten sind mit vollem Einsatz dabei 

Kommunikationsfähigkeit 
für 10 der Befragten wird der Austausch mit anderen 

Experten als notwendig angesehen und auch gelebt 

Lernbereitschaft alle 10 Befragten bilden sich laufend weiter 

Problemlösungsfähigkeit 

konnte nicht untersucht werden, aufgrund des objekti-

ven wirtschaftlichen Erfolges jedoch mit Ja zu beant-

worten 

Dialogfähig-

keit/Kundenorientierung 

8 der Befragten sind erfolgreich in der Direktvermark-

tung tätig und können sich auf die Wünsche der ein-

zelnen Kunden einstellen, 2 der Befragten sind noch 

am Beginn der Direktvermarktung mit Tendenz stei-

gend 

Kooperationsfähigkeit 

alle 10 der Befragten sind entweder im Rahmen eines 

größeren Projektes oder aufgrund ressourcenscho-

nender Maßnahmen oder aus absatzstrategischen 

Überlegungen mit anderen eine Kooperation einge-

gangen 

Pflichtgefühl 

8 der Befragten liegt die nachhaltige, ressourcenscho-

nende und biologische Bewirtschaftung sehr am Her-

zen und dies wird auch umgesetzt, 2 der Befragten 

wollen auch einen nachhaltigen Erhalt der Landwirt-

schaft, sehen aber keinen Weg für sich, auf Spritzmittel 

der konventionellen Landwirtschaft zu verzichten 

Konfliktlösungsfähigkeit 

konnte nicht untersucht werden, aufgrund des objekti-

ven wirtschaftlichen Erfolges jedoch mit Ja zu beant-

worten 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Mair  
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Tabelle 8: Aktivitäts-, Handlungs-,Fach- und Methodenkompetenzen 

Entscheidungsfähigkeit 

8 der Befragten treffen Entscheidungen schnell und 

selbständig, 2 der Befragten besprechen dies vorher 

lieber im Familienkreis 

Tatkraft alle 10 der Befragten handeln tatkräftig 

Innovationsfreudigkeit 

2 der Befragten gaben an, dass sie experimentierfreu-

dig sind und auch mal ein Risiko dabei eingehen, 6 

sind erst nach gründlichem Abwägen der Vor- und 

Nachteile dazu bereit, 2 halten vom Ausprobieren risi-

kobedingt nicht viel und setzen auf das Altbewährte 

Belastbarkeit 
konnte nicht untersucht werden, berufsbedingt wird 

dies aber bei allen 10 Befragten angenommen 

Ausführungsbereitschaft 
konnte nicht untersucht werden, berufsbedingt wird 

dies aber bei allen 10 Befragten angenommen 

Initiative 
alle 10 der Befragten sind alleinverantwortlich und be-

ginnen naturgemäß aktiv die nötigen Arbeitsschritte 

Soziales Engagement 

7 der Befragten sind ehrenamtlich in Organisationen 

wie freiwillige Feuerwehr und diversen Ortsverbänden 

tätig, 3 der Befragten haben dafür kein Interesse bzw. 

ergab sich die Gelegenheit noch nicht 

Zielorientiertes Führen 

bei den Befragten handelt es sich um Familienbetriebe, 

wo alle, aus eigenem Interesse, am selben Strang zie-

hen 

Wissensorientierung 
alle 10 der Befragten bilden sich laufend weiter um die 

aktuellen Neuerungen zu erfahren 

Analytische Fähigkeiten konnte nicht untersucht werden 

Fleiß 

allen 10 der Befragten kann dieses Zeugnis ausgestellt 

werden, ohne Fleiß ist eine Landwirtschaft nicht erfolg-

reich zu führen 

Projektmanagement 

bei allen 10 der Befragten wäre noch Potenzial für 

Verbesserungen, durch Verwendung strategischer 

Instrumente 

Folgebewusstsein 

aufgrund der Abhängigkeit von Umwelteinflüssen, wel-

che das landwirtschaftliche Arbeiten begleiten, ist dies 

schwer abzuschätzen 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Mair  
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7.6.5 Trend "biologisch und regional" 

Zum Trend "biologisch und regional" gibt es ein einheitliches Dafür, schon alleine 

deshalb, weil die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter der Landwirtschaften diese 

wirtschaftsweise als nachhaltigen Beitrag für Umwelt und Natur ansehen.  

Unterschiedliche Meinungen der befragten Landwirtinnen und Landwirte gibt es 

bei der Biozertifizierung, 5 der 10 Befragten sind biozertifiziert und finden es not-

wendig dem Kundenwunsch zu entsprechen und biozertifizierte biologische Pro-

dukte anzubieten. Die nicht biozertifizierten Befragten können keine Einbußen 

diesbezüglich verzeichnen. Interviewpartner "C" findet es nicht notwendig, eine 

Biozertifizierung über sich ergehen zu lassen, er hält seine Tiere ganzjährig frei-

laufend und unter besten Haltungsbedingungen, das Futter ist biologisch einwand-

frei, weil er dieses selbst anbaut und eine Biozertifizierung würde nur eine Form-

sache sein. Er ist aber nicht willens unnötige weitere Gebühren zu zahlen, nur um 

ein Siegel zu bekommen. 

Biologische Wirtschaftsweise wird somit als eine Einstellungssache der jeweiligen 

Landwirtin und des jeweiligen Landwirtes gesehen, die tief verwurzelt sein sollte. 

Im Allgemeinen sagen die 5 nicht biozertifizierten Befragten, dass dem Kunden 

nicht das Siegel der Biozertifizierung wichtig ist, sondern sie wollen selbst überprü-

fen, woher die Nahrung kommt. Die Verunsicherung bezüglich Biosortiment in den 

Supermärkten sei deutlich zu spüren, meinen die Befragten, es sei für die Konsu-

menten schwierig zu erkennen, ob ein Bioprodukte aus der Region, sprich aus der 

Nähe, stammt und durch diese Verunsicherung greifen viele lieber zu einem nicht 

biozertifizierten Produkt, welches beim Bauern nebenan erhältlich ist. 

Von den nicht biozertifizierten Landwirtschaften ist  

• eine im Begriff, diesen Schritt in Kürze in die Wege zu leiten, 

• eine wird bereits biologisch geführt, jedoch wird die Zertifizierung nicht an-

gestrebt, 

• eine ist nur in einem kleinen Zweig biozertifiziert, mit der restlichen Land-

wirtschaft wird keine Biozertifizierung angestrebt, 
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• zwei sehen es im Moment auf Grund des Rückgangs an Ertrag bei Umstieg 

auf biologische Wirtschaftsweise, wirtschaftlich als nicht sinnvoll an. 

Die Regionalität der verkauften Produkte sehen die Befragten Betriebsleiterinnen 

und Betriebsleiter als großen Vorteil an, das Einzugsgebiet der Kunden wird auf 

rund 20 Kilometer im Umkreis geschätzt.  

Interviewpartner "G", einer der befragten biozertifizierten Landwirte, findet auch 

die Erhaltung der Artenvielfalt als sehr wichtig und strebt hier in diesem Bereich 

eine Vergrößerung der Produktion an, liegt somit voll im Trend. 

7.6.6 Trend "nachhaltig" 

Nachhaltige Wirtschaftsweise sieht man als sehr bedeutend an, die Verantwortung 

der nächsten Generation gegenüber ist man sich bewusst, Ressourcen werden 

nach Möglichkeit geschont. So wird auf die Fruchtfolgen geachtet um den Boden 

nicht auszulaugen. 

Auch auf die persönlichen Ressourcen wird geachtet und so gönnt man sich 

schon mal eine Auszeit, wo man wieder Kraft tanken kann. 

Die Trends "biologisch, regional und nachhaltig" sehen die befragten Landwirtin-

nen und Landwirte untrennbar miteinander verbunden. 

7.6.7 Vermarktungsformen 

Der Weg zur Direktvermarktung wurde von allen aus Gründen der Existenzerhal-

tung eingeschlagen. Die freie Preisgestaltung steht hier bei allen an erster Stelle. 

Mit den vorgegebenen Preisen der Großhändler könne man seinen Lebensunter-

halt nicht sichern. Die Aussage des Interviewpartners "C", eines nicht biozertifizier-

ten Landwirtes, zeigt, dass Landwirte, die sich zur Direktvermarktung entscheiden, 

einen Weg suchen um die innere Einstellung zur Natur mit der Möglichkeit eine 

erfolgreiche Unternehmerin bzw. ein erfolgreicher Unternehmer zu sein in Ein-

klang zu bringen. Er sagt, "die Direktvermarktung ist ein lebensfähiger Weg, um 

die Landwirtschaft so zu betreiben, dass man zum Beispiel die Haltungsbedingun-
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gen so gestalten kann, dass glückliche, zufriedene Tiere im Stall stehen und trotz-

dem etwas im Börserl bleibt". (IP C) 

Bei Lieferverträgen mit den Großhändlern könne man aus finanziellen Gründen 

nicht auf Haltungsbedingungen achten, dafür wären die landwirtschaftlichen Flä-

chen zu klein und eine kleinstrukturierte Landwirtschaft bis 50 Hektar wäre nicht 

überlebensfähig.  

Ein weiterer Vorteil sei die Nähe zum Kunden und die direkte Rückmeldung ist 

unbezahlbar. 

5 von 10 der befragten Landwirtinnen und Landwirte haben zur Entscheidungsfin-

dung eine Beratung der Landwirtschaftskammer, Abteilung Direktvermarktung in 

Anspruch genommen und alle waren mit der kompetenten und hilfreichen Bera-

tung höchst zufrieden. Interviewpartner "C" ist der Meinung, dass hier nur das un-

ternehmerische Gespür wichtig sei und in seiner Größenklasse eine Beratung 

nichts bringen würde. Die anderen vier Landwirtinnen und Landwirte haben sich 

bei befreundeten Direktvermarkter informiert. 

Alle 10 befragten Landwirtinnen und Landwirte haben klein begonnen und nach 

und nach wurden, aus Mitteln des Eigenkapitals, Investitionen getätigt. Interview-

partnerin "D" hat zu Beginn auf einer Heurigenbank ihre Waren angeboten und 

heute ist ein passabler Stand draus geworden.  

Als Vorteil der Direktvermarktung sehen alle 10 Befragten die Möglichkeit die Prei-

se selbst festzulegen. Sie sind nun nicht mehr dem Preisdruck ausgesetzt, der von 

der Geschäftsbeziehung zu den Großhändlern ausgeht. Alle 10 haben zum Pro-

dukt eine bessere Beziehung, da sie sich mehr mit dem Erzeugnis beschäftigen 

müssen. Der Kreativität sind keine Schranken gesetzt und so könne man Neue-

rungen einfach ausprobieren und auf die Reaktion des Kunden warten.  

Die Wertschätzung ihrer Arbeit sehen alle Befragten als höchst befriedigend, wo-

bei Interviewpartner "F" sogar gemeint hat, dass die ihm entgegengebrachte 

Wertschätzung mehr wert ist als die Bezahlung.  
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Die Nachteile der Direktvermarktung sieht man in der höheren Arbeitsleistung in 

Form von Arbeitszeit, die in der Direktvermarktung aus Gründen der Verarbeitung 

der Produkte, Etikettierung und Lagerung entstehen. Auch als Nachteil könnte 

man die höheren Investitionen und die einzuhaltenden Vorschriften sehen.  

Die 10 befragten Landwirtinnen und Landwirte haben unterschiedliche Direktver-

marktungsformen gezeigt,  

• einen Selbstbedienungsstand, wo eine Kassa im Inneren platziert ist, dieser 

Stand ist Montag bis Sonntag tagsüber offen, es sind die wichtigsten Le-

bensmittel enthalten und der Kunde bezahlt verlässlich seine Waren, es hat 

hier noch keine Fehlbeträge gegeben. Der Stand steht zentral im Ort und ist 

frei zugänglich. 

• Entnahmestellen für Kartoffeln, wo ebenfalls eine Kassa angebracht ist, der 

Kunde zahlt verlässlich seine Kartoffeln, es ist sogar so, dass manchmal ein 

Trinkgeld eingeworfen wird. Tagsüber werden gegebenenfalls Kartoffeln 

nachgeschlichtet. 

• Hofläden, die direkt am Hof integriert sind, ein eigener Raum gut platziert 

wurde dafür adaptiert, die Räumlichkeiten sind gut durchdacht, praktisch 

und gemütlich eingerichtet, jeder hat dies nach seinen Bedürfnissen gestal-

tet. In den Hofläden werden mitunter auch Produkte von anderen Landwir-

tinnen und Landwirten angeboten, dies erhöht die Kundenzufriedenheit da 

vielfältigeres Angebot besteht. 

• Marktstände werden ebenso betreut, hier nimmt ein Landwirt einiges an 

Wegzeit in Kauf um seine Waren anzubieten. Dies ist ein Weg, den Land-

wirte in abseits gelegenen Gegenden in Erwägung ziehen könnten. Der be-

fragte Landwirt empfindet dies nicht als Belastung, da diese Wegstrecke 

auch nicht täglich zu fahren ist. 

• solidarische Landwirtschaft wird von einem befragten Landwirt betrieben, 

der Vorteil ist die Vorfinanzierung für ein Jahr, wo von den Mitgliedern auch 

die Risiken eines Ernteausfalls mitgetragen werden. Im Jahr 2016 gab es 

eher ein Überangebot an Gemüse durch die Witterungsverhältnisse. Etwai-

ge Überschüsse werden im dazugehörigen Hofladen zum Verkauf angebo-
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ten.  

• "Biokisterl" und die Belieferung von Food Coop mit biologischen Waren sind 

ebenfalls bei einem der befragten Landwirtinnen und Landwirten im Sorti-

ment. Lieferrouten werden vorher festgelegt um die Transportwege so kurz 

wie möglich zu halten. 

7.6.8 Konkurrenz 

Die 10 befragten Landwirtinnen und Landwirte verfolgen das Marktgeschehen und 

informieren sich auch über die Preisgestaltung des Mitbewerbers. Ein vorher er-

rechneter Mindestpreis für ihre Produkte wird jedoch nicht unterschritten, auch 

wenn der Mitbewerber einen niedrigeren Preis verlangen würde. Sie sehen keine 

Konkurrenz ausgehend von den Supermärkten. Solange die Qualität ihrer angebo-

tenen Produkte passt, sind sie sich sicher auch die Kunden nicht zu verlieren. Die 

Werbeschiene der Supermarktriesen, wo "regional und biologisch" beworben wird, 

halten 5 von 10 der befragten Landwirtinnen und Landwirte als insofern für sich als 

Direktvermarkter positiv. Sie meinen, dass hier die Kunden zum Nachdenken an-

geregt werden. Die Landwirtinnen und Landwirte nebenan könnten dieses be-

stimmte Produkt auch anbietet, sie wissen wie die Tierhaltung praktiziert wird oder 

in welchem Acker die Kartoffel gewachsen ist und kaufen dann lieber bei der 

Landwirtin bzw. beim Landwirt ums Eck. 

7.6.9 Kundenzufriedenheit 

Kundenzufriedenheit ist allen 10 Direktvermarkter sehr wichtig. Die meisten Kun-

den kennt man persönlich und Zeit für kleine Witzchen und für die neuesten Er-

zählungen nimmt man sich gerne. Interview "D" und "H" wurden direkt im Ver-

kaufsraum geführt und der warmherzige Umgang mit dem Kunden war sehr sym-

pathisch und ehrlich.  

Eine Kundenzufriedenheitsanalyse wird nicht durchgeführt, man kennt die Kunden 

ja meist persönlich und sollte ein neues Gesicht vor einen stehen, dann wird man 

freundlich begrüßt mit "ah, ein neues Gesicht, bitte schön wie kann ich helfen", (IP 

G) dies konnte ich selbst feststellen.  



Empirische Untersuchung 69 

 

Es kommt schon mal vor, dass ein Kunde zum Beispiel eine andere Brotmischung 

beim Mitbewerber ausprobieren will, aber dies wird verstanden und nicht als Kun-

denflucht bezeichnet. Die Direktvermarkter haben alle ein sehr unterschiedliches 

Angebot und alleine durch die Rezepturen kann ein Produkt nicht mit dem eines 

anderen verglichen werden. Die Landwirtinnen und Landwirte sind sich bewusst, 

dass die Qualität immer passen muss, da sie sonst die Kunden verlieren würden.  

In allen Hofläden sind die Waren sehr ansprechend dargeboten und das knackige 

Biogemüse lacht aus den Kisterln. 

7.6.10 Berufsgruppenvertretung 

Die 10 befragten Landwirte sind mit ihrer Vertretung der Landwirtschaftskammer 

unzufrieden, finden sich in Wahrheit nicht vertreten. Sie finden, dass hier die 

Nutznießer diverser Entscheidungen eher die großen Landwirtschaften sind und 

die kleinen hier vergessen werden. Es gibt zwar einiges an Förderungen, im 

Dschungel dieses Bereiches findet man nur schwer die für sich richtigen heraus. 

Man ist der Meinung, dass die Förderungen eher für die großen Landwirtschaften 

ins Leben gerufen wurden und nicht um den kleinstrukturierten unter die Arme zu 

greifen. Interviewpartner "A" wollte sich bezüglich einer Gesamtberatung im Be-

reich Förderung online einen Termin ausmachen und die Antwort kam nur per Mail 

mit dem Verweis auf die im Internet zu findenden Fördermöglichkeiten. Er hätte 

sich hier ein persönliches Gespräch gewünscht, den Wunsch einer Gesamtbera-

tung hatte man leider nicht respektiert. 
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8 Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen 

8.1 Strategien zur Marktpositionierung 

Die erste Subforschungsfrage lautet: „Welche Strategien zur Marktpositionierung 

werden hauptsächlich in den ausgewählten landwirtschaftlichen Musterbetrieben 

verfolgt und gelebt?“ 

Die Erkenntnisse der Empirie zeigen, dass die Strategiefindung nicht formalisiert, 

sondern informell aufgrund der persönlichen Erfahrungen, des Ausbildungs- bzw. 

Wissenshintergrundes durch die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter erfolgt. „Im 

Kopf“ dieser Personen werden sämtliche Faktoren der internen und externen Ana-

lyse zusammengeführt, ohne diese explizit zu analysieren bzw. getrennt vonei-

nander zu betrachten – wenn dies auch grundsätzlich als sinnvoll betrachtet wird, 

wie anhand der positiven Resonanzen zur Wertkettenanalyse zu erkennen ist. 

Die Planungen erfolgen meist im Winter, hier besteht für die Betriebsleiterinnen 

und Betriebsleiter genügend Zeit, sich über neue strategische Orientierungen Ge-

danken zu machen. Diese Erkenntnis zeigt auch, dass während des Jahres auf-

grund der natürlichen Zyklen weder eine zeitliche wie auch inhaltliche Korrektur 

einer Strategie möglich ist. Der in der Praxis realisierte Zeithorizont für eine Stra-

tegie beträgt für kurzfristige Entscheidungen (ohne zum Beispiel erforderliche Be-

schaffungen) ein Jahr. Die aus theoretischer Perspektive dargestellten Möglichkei-

ten der Direktvermarktung sind nur zum Teil in so kurzer Zeit vollständig umsetz-

bar. Damit ergibt sich das Problem, langfristige Zukunftstrends vorausschauend 

erkennen zu müssen. Die befragten Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter zeigen 

sich jedoch sehr interessiert daran, sich mit allen relevanten Informationen und 

Bildungsangeboten auseinanderzusetzen. 

Warum die Strategien zum Erfolg führen, liegt folglich an den persönlichen Kom-

petenzen der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter, die aktuelle wirtschaftliche 

Situation des Marktes, der Konkurrenz und Preistrends frühzeitig zu erfassen und 

die Produktionen zeitnah darauf abzustimmen. 
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8.2 Ansätze der strategischen Orientierung 

Die zweite Subforschungsfrage lautet: „Wie haben sich die Ansätze der strategi-

schen Orientierung der Musterbetriebe ergeben, zufällig oder wurden diese be-

wusst herbeigeführt?“ 

Analog zur Beantwortung der ersten Subforschungsfrage zeigt sich, dass die Be-

triebsleiterinnen und Betriebsleiter ihre Ansätze nicht bewusst, sondern vor allem 

aufgrund der eigenen Erfahrungen und den aus vorherigen Generationen überlie-

ferten Praktiken wählen. Die Prozesse im Betrieb werden von den befragten Per-

sonen, wenn möglich einzeln analysiert. Zentrales Thema ist stets die Optimierung 

der Arbeitsabläufe im Sinne der Steigerung der Kapazität, Verringerung der Kos-

ten oder Verbesserung der Qualität. Formale Instrumente werden von den befrag-

ten Personen nicht benutzt, es wird lediglich Jahr für Jahr immer wieder etwas 

Neues ausprobiert.  

Anhand der Antworten zeigt sich jedoch, dass die Personen durchaus offen für 

formale Instrumente wären, die im Theorieteil erwähnten Methoden jedoch für die 

eher kleinen Betriebe zu komplex und formal aufwändig sind. Zudem bietet die 

Landwirtschaftskammer bzw. des Weiterbildungsinstituts LFI hier kaum Unterstüt-

zung in passender Form. 

Mittelbar kann daraus geschlossen werden, dass es sinnvoll wäre, diese Instru-

mente, wie vor allem die SWOT-Analyse und das Wertkettenmodell an die Bedar-

fe der Landwirtinnen und Landwirte anzupassen, um sie einfach und rasch an-

wendbar zu machen. 

Wie dies genau erfolgen kann, zeigt sich anhand des Weiterbildungsverhaltens 

der befragten Personen, wo zu sehen ist, dass die jüngere Generation eher elekt-

ronische Medien bevorzugt, während ältere Publikationen im Print-Format bzw. 

Kurse wie jene des LFI bevorzugt. 

Es sollte also für beide Zielgruppen ein Lösungsmodell entwickelt werden, für die 

Jüngeren zum Beispiel in Form einer App, für die Älteren in Form von Kursen mit 
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gedruckten Handouts, die zum Beispiel Arbeitsblätter beinhalten, die personalisiert 

ausgefüllt werden können. 

Derzeit existiert zu diesem Thema ein einziges Seminar des LFI, bei dem das 

Hauptthema die Erstellung eines Betriebskonzepts ist, wie es für die „Existenz-

gründungsbeihilfe und bei der Investitionsförderung für Investitionen über 100.000 

Euro verpflichtend“ (www.lfi.at 2016) ist. Im Rahmen eines moderierten Work-

shops werden dabei mit den Betriebsleitern zusammen Ziele und Strategien ent-

wickelt. Eine nähere Beschäftigung mit den erwähnten Instrumenten ist im Kon-

zept des Kurses nicht beschrieben. Damit besteht im Angebot des LFI eine Lücke, 

die geschlossen werden sollte. 

Als einziger Anbieter von Seminaren im Bereich Strategie konnte die Bundesan-

stalt für Agrarwirtschaft erhoben werden, die jedoch erstens in Wien angesiedelt 

ist und zweitens nur „Grundlagenseminare“ anbietet, wo aktuelle Forschungser-

kenntnisse zu agrarwirtschaftlichen Themen präsentiert werden wie zum Beispiel 

die „Zukunft der Bioenergie“. (vgl. www.agraroekonomik.at 2016) 

Der Bedarf für die Schaffung geeigneter Angebote ist also sehr groß und breit ge-

fächert. Es erscheint dringend erforderlich, die verantwortlichen Personen, des LFI 

Niederösterreich, allen voran Geschäftsführer Johann Schlögelhofer zu kontaktie-

ren und über die Ergebnisse der vorliegenden theoretischen und empirischen Ana-

lyse zu informieren. Themen sind alle vor allem die genannten strategischen Ver-

fahren und Instrumente, wie: 

• Entwicklung Vision, Mission, Ziele 

• SWOT-Analyse 

• Wertkettenanalyse 

• Balanced Scorecard (BSC) 

Als zielführend erscheint es, das gesamte Thema Strategiefindung zu einem kom-

pakten Kursangebot zusammenzufassen und die genannten Instrumente entspre-

chend der Bedarfe der Betriebe zu adaptieren. 
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Wie das oben genannte Angebot im Bereich Strategie könnte die Maßnahme 

ebenfalls zumindest teilweise über Workshop-Charakter verfügen, um individuelle 

Lösungsansätze für die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer entwickeln zu 

können.  

9 Beantwortung Hauptforschungsfrage und Ausblick 

Das Kapitel einleitend wird die Hauptforschungsfrage beantwortet: 

„Welche strategischen Möglichkeiten ergeben sich für land- und forstwirt-

schaftliche Betriebe bis 50 Hektar in Niederösterreich, unter Berücksichti-

gung der gesellschaftlichen Trends wie biologisch, ökologisch, nachhaltig 

und regional, sich am Markt zu positionieren um in weiterer Folge ein Fort-

bestehen des Betriebes zu gewährleisten?“ 

Wie die theoretischen Ausführungen zeigen, entstehen in der Landwirtschaft durch 

die Möglichkeiten einer biologischen Wirtschaftsweise, durch die Umsetzung von 

Nachhaltigkeit und Regionalität auch neue Märkte, da sich das Bewusstsein der 

Verbrauerinnen und Verbraucher in diese Richtung positiv entwickelt. 

Die landwirtschaftlichen Strukturen in Niederösterreich sind dabei außerordentlich 

vielfältig und bieten ein breites Spektrum an Möglichkeiten zum Anbau bzw. für die 

Tierzucht. Es stellt sich angesichts dieser vielfältigen Möglichkeiten also die Frage, 

wie die Landwirtinnen und Landwirte ihre diesbezüglichen Entscheidungen treffen 

– nicht nur für die Produktion, sondern auch für die Vermarktung ihrer Produkte. 

Um eine theoretische Grundlage für diese Fragestellung zu schaffen, wurden 

wichtige Modelle und Instrumente der strategischen Planung beschrieben. Es 

wurde dargestellt, wie auch Klein- und Mittelbetriebe Strategie, Vision, Mission 

und Unternehmensziele professionell entwickeln können. Eine auch für diese 

Betriebstypen grundsätzlich geeignete Methode ist die interne und externe 

strategische Analyse, besser unter dem Namen SWOT-Analyse bekannt. Diese 

ermöglicht es, systematisch alle relevanten Faktoren des Umfeldes wie auch die 
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eigenen Stärken und Schwächen zu analysieren und daraus strategische 

Rückschlüsse zu ziehen. 

Aus theoretischer Perspektive wurde auch die Balanced Scorecard beschrieben, 

die ein weit verbreitetes Werkzeug ist, um eine auf Kennzahlen basierte Basis für 

die Strategieentwicklung zu erhalten. Die gebotene Komplexität der Möglichkeiten 

ist für die meisten landwirtschaftlichen Betriebe, wie sie Gegenstand der 

vorliegenden Analyse sind, nicht erforderlich. Jedoch scheint ein möglichst 

vereinfachter Umgang mit diesem Instrument sinnvoll, vor allem um auch ein 

Kontrollinstrument zur Erreichung der strategischen Ziele zu erhalten. Vorteil ist 

auch, das bestehende IT-gestützte Instrumente wie zum Beispiel ein 

„Sauenplaner“ oder eine „Schlagkartei“ in die BSC integriert und somit zentral 

gemanagt werden können. 

Im Rahmen eines Exkurses wurde der Strategieansatz der Bienen vorgestellt. Zu-

sammengefasst kann daraus abgeleitet werden, dass die Kooperations-und Opti-

mierungsstrategie auf der Basis von Ressourcenschonung in Ansätzen auch für 

einen landwirtschaftlichen Betrieb übernommen werden kann. 

Im Zuge der Beschreibung der Betriebsleiteranalyse wurde aufgezeigt, welche 

unternehmerischen Persönlichkeitsmerkmale für eine führende Tätigkeit bzw. Ma-

nagementfunktion, wie sie auch die Betriebsleiterin und der Betriebsleiter eines 

landwirtschaftlichen Betriebes ausführt, wichtig sind. 

Auf Interesse ist bei der empirischen Befragung auch die theoretisch beschriebene 

Wertkettenanalyse nach Porter gestoßen. Die vereinfachte schematische 

Darstellung für den Einsatz in der Landwirtschaft ist für die befragten 

Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter schlüssig und gut nachvollziehbar. Sie 

ermöglicht es, den bisher zu einem Ganzen zusammengefassten 

Wertschöpfungsprozess in einzelne Elemtente zu zerlegen und isoliert zu 

betrachten. Damit können Schwachstellen gezielt identifiziert und 

Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet werden. Diese ziehen in Folge niedrigere 

Produktionskosten nach sich, was die Margen bei den Produkten erhöht – wobei, 

wie aufgezeigt wurde nicht der Preisvorteil für den Kunden realisiert werden muss, 
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sondern es strategisch wie auch buchhalterisch bzw. steuerrechtlich sinnvoller 

erscheint, diese frei werdenden Beträge zu investieren. Hier bieten sich vielfältige 

Möglichkeiten: 

• Erneuerung von Maschinen und Anlagen; 

• Umrüstung auf erneuerbare Energien – zum Beispiel Biogasanlagen und 

methangetriebene Fahrzeuge oder Anlagen; 

• Versuche mit neuen Anbaumethoden und Erzeugnissen, zum Beispiel 

multifuktionale Agrukulturen; 

• Erschließung neuer Märkte, zum Beispiel Export von Spezialitäten; 

• Erschließung neuer Vertriebswege – dazu mehr in den folgenden Absätzen. 

Diese Vertriebswege beziehen sich auf die Direktvermarktung für landwirtschaftli-

che Betriebe. Als erstes Modell wurde der Ab-Hof-Verkauf beschrieben, eine tradi-

tionelle Form der Direktvermarktung. Aufgrund der Trends zu Nachhaltigkeit und 

Gesundheit auf Seite der Kundinnen und Kunden wird diese Form wie beschrie-

ben verstärkt aktiv gesucht, das Bedürfnis nimmt zu, einen Bezug zu den Herstel-

lerinnen und Herstellern der Lebensmittel herzustellen. Das heißt, es besteht eine 

grundsätzliche Nachfrage, es muss kein neues Bedürfnis mit aufwändigen Marke-

ting-Maßnahmen geweckt werden. Es ist also vor allem die Frage der Konkurrenz 

zu klären: 

• Gibt es in unmittelbarer Nähe weitere Hofläden? 

• Welche Produkte bietet die Konkurrenz an? 

• Welche Qualität bietet die Konkurrenz (zum Beispiel Bio)? 

• Wie weit reicht das Einzugsgebiet des Hofladens? 

Um diese Form der Vermarktung umzusetzen, muss der Absatz langfristig gesi-

chert sein, um die Planungssicherheit für den Betrieb zu gewährleisten. Es ist da-

her eine dauerhafte Marktbeziehung zwischen Vermarkterinnen und Vermarkter 

und Konsumentinnen und Konsument zu schaffen. Dies kann beim Hofladen stark 

auf persönlicher Basis aufgebaut werden – im Gegensatz zu großen Supermärk-

ten besteht die Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen und auf die persönlichen Bedürf-

nisse einzugehen, Vorbestellungen und Sonderwünsche entgegen zu nehmen. 
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Der Bauermarkt als beliebte Variante der Direktvermarktung bietet wie der Hofla-

den Regionalität, Frische, Natur und die persönliche Beziehung zur Anbieterin und 

zum Anbieter bzw. die persönliche Information und Beratung. Da der Rahmen 

durch die Gemeinde geschaffen wird und eine bestimmte Zusammensetzung der 

Anbieterinnen und Anbieter Voraussetzung ist, um ein abgestimmtes Sortiment 

anbieten zu können, kann es sich für die Anbieterinnen und Anbieter schwierig 

gestalten, einen Standplatz zu erhalten. Hier muss möglicherweise der Suchradius 

etwas erweitert werden. Da dem Markt oft ein eigener Verein zugrunde liegt, be-

steht die Möglichkeit, diese Vereine aktiv zu recherchieren und zu kontaktieren. 

Dafür findet sich auf der Website www.wissenswertes.at eine Liste aller Bauern-

märkte in Niederösterreich mit Links zu den Trägerorganisationen. Nützlich ist es 

auch, dafür die Dachmarke „Gutes vom Bauernhof“ von der Landwirtschaftskam-

mer zu beantragen, wie auch das Bio-Logo der Organisation Bio Austria, der SGS 

um nur einige zu nennen. 

Die Vermarktungs-Variante „Bio-Kisterl“ ist ebenfalls dafür gedacht, um Stamm-

kunden mit individuell zusammengestellten regionalen, frischen bzw. biologischen 

Lebensmitteln periodisch zu beliefern. Hier stellt sich die Frage, wie der Vermark-

ter an die Interessentinnen und Interessenten kommen kann. Dafür haben sich die 

Plattformen Bio Austria, Agrar Plus und die Abteilung Umwelt- und Energiewirt-

schaft vom Amt der NÖ Landesregierung zusammengeschlossen. Hier können 

sowohl Anbieterinnen und Anbieter wie auch Konsumentinnen und Konsumenten 

nachfragen und es können die Kontakte für diese Form der „Partnerschaft“ herge-

stellt werden. 

Bei der Variante Bauernladen können mehrere landwirtschaftliche Betriebe ihre 

Produkte anbieten. Die Vermarkterin und der Vermarkter kann dabei entscheiden, 

im eigenen Namen oder im Namen einer Gemeinschaft aufzutreten. Hier geht es 

also darum, sich regional mit anderen Anbieterinnen und Anbietern zu vernetzen, 

einen gemeinsamen und für die Kundinnen und Kunden attraktiven Standort zu 

finden und das Gesamtsortiment abzustimmen. Es ist also durch einen der Anbie-

terinnen und Anbieter eine Erstinitiative zu ergreifen. Gelingt die Initiative, kann 

der Bauernladen zum Beispiel im Rahmen einer Eröffnungsfeier publik gemacht 
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werden. Hier ist davon auszugehen, dass eine Information der regionalen Medien 

(Tages- und Wochenzeitungen, Radio Niederösterreich) ein günstiges Mittel da

stellt, um diese Veranstaltung zu kommunizieren. Am einfachsten ist es (nach tel

fonischer Auskunft des Niederösterreichischen Pressehauses), einen informativen 

Text über den neuen Standort, und die Produkte bzw. Anbieter mit einigen hoc

qualitativen Fotos und den Kontaktadressen per E

senden und eventuell einen Termin vor Ort zu vereinbaren, zum Beispiel um einen 

kurzen Beitrag für das Regional

Zusätzlich bietet sich für den Bauernladen eine Präsenz im Internet an, 

aktiv suchenden Nachfragerinnen und Nachfragern gefunden zu werden. Bei der 

Google-Suche „Bauernladen NÖ“ erscheint auf Seite eins der Trefferliste die Plat

form „Gutes vom Bauernhof“ 

Ein „Finder“ ermöglicht für interessierte Konsumentinnen und Konsumenten eine 

Suche nach Bezirk, in Abbildung 18 sieht man das Startbild der Online

Abbildung 18: Bauernladen

Quelle: www.gutesvombauernhof.at/
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Der Vorteil der Vermarktungs-Variante Shop-im-Shop mit der „Bauernecke“ liegt 

darin, dass der Shop bzw. der Supermarkt bereits eine regelmäßige Frequenz an 

Besucherinnen und Besucher bietet. Wie beschrieben, werden für die Einrichtung 

solcher Bauernecken seitens der Österreichischen Landwirtschaftskammer För-

derprogramme angeboten. Als erstem Schritt erscheint es sinnvoll, zunächst die 

umliegenden Märkte wie auch die Lagerhausmärkte persönlich zu besuchen und 

mit der Geschäftsleitung die Möglichkeit einer "Bauernecke" zu diskutieren. Die 

Variante in den Lagerhausmärkten wird in der Steiermark und im Südburgenland 

erfolgreich praktiziert, hier haben sich 160 Erzeugerinnen und Erzeuger in 10 La-

gerhaus-Standorten zu „Genussläden“ zusammengeschlossen (vgl. 

www.agrarunion.at 2016). 

Bei den Einkaufsgemeinschaften für landwirtschaftliche Produkte den Food Coops 

schließen sich die Einkäuferinnen und Einkäufer zu gemeinnützigen Vereinen zu-

sammen und organisieren die gemeinsame Beschaffung von Lebensmitteln von 

verschiedenen Herstellerinnen und Herstellern. Die Produkte werden von den 

Herstellerinnen und Herstellern in der gewünschten Menge einmal wöchentlich in 

einer Sammelstelle abgeliefert.  

Die „Solidarischen Landwirtschaft“ (CSA) bzw. „Community Supported Agriculture“ 

bietet den Mitgliedern ein Jahreskontingent an Gemüse und Obst, welches für ein 

Jahr im Voraus organisiert wird. Man kauft im Voraus einen Ernteanteil und be-

kommt wöchentlich saisonales Gemüse und Obst. 

Folgende Initiativen bestehen aktuell in Niederösterreich: 

•  „Solidarische Landwirtschaft am Biohof Mogg in Herzogenburg bei 

St.Pölten 

• Solidarische Landwirtschaft HaWaRuHof in Gedersdorf bei Krems 

• CSA Kamptalgemuesekistl 

• Bio-Hof Reisenbauer in Krumbach bei Wiener Neustadt (in Vorbereitung)“ 

(www.ernährungssouveränität.at 2016) 
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„Green Care“, die Mischform aus landwirtschaftlicher Direktvermarktung und Sozi-

alprojekt schafft eine zusätzliche Einnahmequelle für die Betriebe und die Mög-

lichkeit, bestehende ungenutzte räumliche Ressourcen zu nutzen, zum Beispiel 

als Bildungsort mit pädagogischen Angeboten, für Therapieangebote am Hof, wie 

zum Beispiel. tiergestützte Psycho- oder Suchttherapie, Wohngemeinschaften für 

ältere Menschen oder soziale Arbeit am Hof, zum Beispiel bei der Behindertenin-

tegration. Hier bedarf es einerseits des Willens und der Bereitschaft der Hofbetrei-

berin und des Hofbetreibers, andererseits ist auch ein spezifisches Know-how er-

forderlich bzw. sind zumeist Lizenzen für diese Vermarktungsform erforderlich. 

Nähere Infos dafür bietet die Plattform Green Care Österreich (www.greencare.at 

2016). 

Die Vermarktungsvariante Online-Shop erscheint vor allem für Nischenprodukte 

interessant, da es nur für diese Chancen gibt, bei einer aktiven Google-Suche 

durch Interessentinnen und Interessenten in der Trefferliste auf Seite eins gereiht 

zu werden. Mittels einer Erstrecherche kann das Angebot für eine Produktidee 

geprüft werden –zum Beispiel bei einer Google-Recherche für den Begriff 

„Wildschweinschinken“ findet sich auf der ersten Seite (außer bei der bezahlten 

Werbung) neben allgemeinen Infos nur ein einziger Anbieter. Hier wäre es zum 

Beispiel relativ leicht möglich, mit einem kleinen Online-Shop entsprechend gut 

gereiht zu werden. Die Keyword-Statistik zeigt im Schnitt etwa 300.000 

Suchanfragen monatlich für diesen Begriff. Alternativ zum eigenen Shop kann die 

Plattform „MyProduct“ genutzt werden. 

Die zusammenfassenden Ausführungen zeigen, dass es für landwirtschaftliche 

Betriebe vielfältige Vermarktungsformen gibt, die zurzeit noch sehr geringfügig 

genutzt werden. Grundsätzlich stehen die befragten Betreiberinnen und 

Betriebsleiter den einzelnen Möglichkeiten der Direktvermarktung positiv 

gegenüber  – auf der anderen Seite sorgt das steigende Natur- und 

Gesundheitsbewusstsein der Menschen für eine wachsende Nachfrage. Die 

Direktvermarktung kann daher als eine erfolgsversprechende strategische 

Grundausrichtung angesehen werden. Für die Entwicklung einer konkreten 

Strategie und ihre operative Umsetzung bieten sich auch für landwirtschftliche 
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Betriebe alle professionellen Werkzeuge an, wie die Balanced Scorecard und die 

SWOT- und Wertkettenanalyse. Diese müssen für den Einsatz in vor allem 

kleineren Betrieben entsprechend adaptiert werden und es bedarf der Schaffung 

von gezielten Weiterbildungsangeboten, um diese nachhaltig erfolgreich 

einzusetzen. 
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Anhang 1: Interviewleitfaden 

1. Einleitende Frage 

1.1 Darf ich Sie fragen, wie lange Sie schon als Betriebsleiterin bzw. Betriebsleiter 

der Landwirtschaft selbständig tätig sind? 

 

2. Fragen zur Charakterisierung der Landwirtschaften 

2.1 Wie viel landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften Sie? 

2.2 Haben Sie die Landwirtschaft von den Eltern übernommen? 

2.3 Haben Sie eine landwirtschaftliche Ausbildung genossen oder war das Erwer-

ben der Kenntnisse eher „learning bei doing“?  

2.4 Sind Sie biozertifiziert?  

2.5 Wie viele Hofmitarbeiter/Hofmitarbeiterinnen beschäftigen Sie? (genauere 

Nachfrage: sind dies Familienmitglieder oder Fremdkräfte, sind diese nur für Sai-

sonarbeiten eingesetzt oder ganzjährig beschäftigt? Bei Saisonarbeitern noch um 

die Frage erweitern, ob diese schwer zu finden sind) 

 

3. Fragen zu den Persönlichkeitsmerkmalen der Betriebsleiterinnen und der 

Betriebsleiter 

3.1 Würden Sie sich als risikofreudig bezeichnen und trifft für Sie die Aussage zu 

"wer ein Risiko eingeht, wird auch wirtschaftlichen Erfolg haben"? 

3.2 Wie schauen Ihre Zukunftspläne aus, wollen Sie den Betrieb vergrößern? 

3.3 Wie viele Stunden arbeiten Sie im Durchschnitt täglich, hat Ihre Familie Ver-

ständnis für Ihren Einsatz? (genauer Nachfragen: geregelte Freizeit vorhanden?) 

3.4 Interessieren Sie sich für das Marktgeschehen und verfolgen Sie den 
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Mitbewerb? (eventuell Nachfragen: glauben Sie an einem weiter gehenden Bau-

ernsterben) 

3.5 sind Sie bereit etwas Neues zu lernen und nach neuen Anregungen in Ihrem 

Betrieb zu suchen? 

3.6 Sind Sie ehrenamtlich auch noch irgendwo tätig? Für welche Institution? 

3.7 Wer übernimmt bei Ihnen die Planung der Arbeitsabläufe und wann führen Sie 

diese durch? (täglich, wöchentlich - ist dies eher lästig für Sie oder machen Sie 

das gerne) 

3.8 Haben Sie in der Vergangenheit das Fachwissen anderer Personen oder aus 

Fachzeitschriften angenommen? 

 

4. Fragen zur Strategie-Findung 

4.1 Für welchen Weg haben Sie sich entschieden Ihre Produkte an den Mann zu 

bringen? 

4.2 Haben Sie bevor Sie sich für die Direktvermarktung entschieden haben auch 

über alternative Vermarktungsformen nachgedacht? (wenn ja, über welche?) 

4.3 Seit wann haben Sie sich für die Direktvermarktung entschieden? 

4.4 Warum haben Sie sich für die Direktvermarktung entschieden? (Spontane Er-

zählung abwarten und eventuell noch Folgendes nachfragen: gab es Informatio-

nen durch die Landwirtschaftskammer / sind Sie durch befreundete Landwirte auf 

diese Möglichkeit aufmerksam geworden?) 

4.5 Konnten Sie eine Beratung für die Entscheidungsfindung in Anspruch neh-

men? (wenn ja, noch eventuell nachfragen: von welcher Stelle / wie sind Sie da-

rauf aufmerksam geworden / wie hat diese ausgesehen - Gespräch, Kurs, vor Ort 

Beratung / wurden hier Ihre Visionen und Ziele besprochen / ist diese Beratung 

positiv in Ihrer Erinnerung) 
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4.6 Haben Sie strategische Instrumente oder Methoden für die strategische Ent-

scheidung eingesetzt? (wenn ja – noch eventuell nachfragen: Entwicklung und 

Vision, Mission, Unternehmensziele, Markt- und Konkurrenzanalyse bzw. SWOT-

Analyse, Balanced Scorecard, Wertkettenanalyse) 

 

5. Fragen zur Direktvermarktung 

5.1 Welche Form der Direktvermarktung betreiben Sie in Ihrem Betrieb? (zur Aus-

wahl stehen: Ab Hof Verkauf, Bauernmarkt, solidarische Landwirtschaft – falls bio-

zertifiziert zusätzlich: wie lange schon / war der umstieg schwierig / war dieser mit 

vielen Kosten verbunden / hatten Sie Unterstützung von der biozertifizierenden 

Stelle oder anderen Stellen) 

5.2 Welche Produkte bieten Sie an? 

5.3 Welche Vorteile sehen Sie für sich in der Direktvermarktung ihrer regionalen, 

(biologischen) Produkte? (Spontane Erzählung abwarten und eventuell noch nicht 

genannte Punkte wie: besonderes Sortiment / Ausweitung des Sortiments durch 

die Kooperation mit benachbarten Landwirtschaften / Wettbewerbsvorteile / Kun-

denbindung / Befriedigung der Kundenbedürfnisse / Kundengewinnung / Vertrau-

en der Verbraucher / wirtschaftlicher Erfolg / langfristige Marktchancen) 

5.4 Welche Nachteile oder Problemfelder sehen Sie in der Direktvermarktung von 

(biologischen) Bauernhofprodukten? (Spontane Erzählung abwarten und eventuell 

noch nicht genannte Punkte wie: zeitlicher und finanzieller Mehraufwand / Verfüg-

barkeit der Produkte mit den Konsumenten kommunizieren / Probleme beim Um-

setzen der Qualitätssicherung) 

 

6. Veränderungen durch die Entscheidung der Direktvermarktung 

6.1 Was hat sich seit dem Entschluss zur Direktvermarktung für Sie verändert? 

(Spontane Erzählung abwarten und eventuell zusätzliche Fragen stellen: haben 

Sie das Gefühl, dass sich die Wertschätzung an Sie und Ihre Arbeit dadurch er-
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höht hat / ist Ihre Lebensqualität dadurch gestiegen / konnten Sie einen Mehrwert 

für die Region schaffen) 

6.2 Können Sie eine Konkurrenz zwischen Ihnen und den Lebensmittelmärkten 

erkennen? 

6.3 Konnten Sie feststellen, dass sich durch die Entscheidung zur Direktvermark-

tung Ihre Umsätze verändert haben? (eventuell Nachfragen in welche Richtung 

sich die Umsätze verändert haben und in welcher ungefähren Größenordnung) 

7. Abschluss 

7.1 Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach nötig um die Direktvermarktung 

am Bauernhof attraktiver für Kunden zu gestalten? 

7.2 Was würden Sie sich von Ihrer Vertretung der Landwirtschaftskammer wün-

schen, wo könnte Sie Ihnen noch unterstützend beistehen? 

7.3 Haben wir noch wichtige Teile vergessen, die Sie gerne ansprechen wollen? 

 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben mit mir das Gespräch zu 

führen!  

 

Petra Schmidt, 21.09.2016 
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Anhang 2: Auswertungsbeispiel einer Kategorie 

Kategorienbeispiel:   

  

Experte 
paraphrasierte Antwort zur Kategorie Trend bio 
und regional Kurzform Reduktion 

A 

Ja, ich bin seit Beginn biozertifiziert, finde es im 
Bereich der Imkerei unbedingt erforderlich, um keine 
Umstellungsschwierigkeiten zu haben, ist die Ent-
scheidung einer Zertifizierung gleich vom Beginn 
weg gewesen. Verunsicherte Kunden kaufen lieber 
Bio beim Bauern 

Ja Biozertifiziert, 
gleich vom Beginn, 
wichtig für Umwelt 
und Natur, bio kann 
"ehrlicher" dem Kun-
den angeboten wer-
den 

B 

Ja, dies liegt mir als Imker am Herzen, es sollte 
endlich ein Umdenken bei allen stattfinden, denn ich 
kann leider meinen Bienen nicht anschaffen wo sie 
hinfliegen dürfen. Wichtig für Umwelt und Natur. 

Ja, biozertifiziert, 
gleich von Beginn, 
wichtig für Umwelt 
und Natur   

C 

Nein, bio ist durch die Handelsketten industrialisiert 
worden, ich bin nicht bereit für irgendwelche Biover-
bände etwas zu zahlen, ich bin regional und von der 
Haltung sicherlich über bio und der Stempel bio 
bringt mir überhaupt nichts. 

Nein, nur Geldbe-
schaffung, bio sollte 
man leben, Zertifizie-
rung wird nicht ange-
strebt 

  BIO + REGIONAL 
 
wichtig für Umwelt 
und Natur, 
 

D 

Wir sind teilweise biozertifiziert im Bereich einer 
Frucht, weil dies gut zu trennen ist, mit der anderen 
Landwirtschaft aus Überzeugung nicht, in unserem 
Betrieb ist zwar ein Kreislauf vorhanden d.h. wir 
produzieren das Futter für unserer Tiere und der 
Mist kommt wieder auf die Felder, aber nur um eine 
Bioförderung zu erhalten, wird die Biozertifizierung 
nicht angestrebt. Den Kunden ist es wichtig, dass sie 
wissen wo es herkommt, ob bio draufsteht ist ne-
bensächlich.  

teilweise, nein Zertifi-
zierung wird nicht 
angestrebt, Kunden 
schätzen, dass sie 
wissen, wo es her-
kommt 

die Wirtschaftsweise 
ist eine Einstellungs-
sache, 

 
man muss nicht 
unbedingt zertifiziert 
sein, 
 
wichtiger als Bio ist 
dem Kunden Regio-
nalität, 

E 
Nein, in meinem Bereich eher schwierig, habe hier 
noch keine Überlegungen angestellt 

nein, wird nicht ange-
strebt 

 wichtig um Kunden 
zu gewinnen, 

F 

Nein finde es im Moment nicht notwendig, Kunden 
schätzen eher dass sie den Bauern kennen und von 
wo die Ware kommt, es passt im Moment noch nicht 
ins Konzept, der Plan für die Zukunft ist jedoch 
denkbar 

nein, Zertifizierung in 
der Zukunft denkbar, 
Kunden schätzen 
dass sie wissen wo 
es herkommt 

Zertifizierung ist eine 
Orientierungshilfe für 
Kunden 
 

G 

Ja, auf einer Seite finde ich biologische Landwirt-
schaft wichtig, auf der anderen Seite brauche ich 
keine Zertifizierung, weil mir das Vertrauen der 
Kunden ausreicht. Für den Kunden ist es wichtig, 
dass er sich orientieren kann. 

Ja, bio wichtig für 
Umwelt und Natur, für 
den Kunden eine 
Orientierungshilfe 

 Trend für bio und 
regional ist deutlich 
zu spüren 
 

H 

Nein, ich finde es nicht notwendig, wir produzieren in 
einer Schiene, wo kaum Chemie eingesetzt wird und 
ohne Chemie geht es bei bio auch nicht, unsere 
Kunden akzeptieren, dass wir herkömmliche Land-
wirtschaft betreiben. 

nein, Zertifizierung 
wird nicht angestrebt, 
Kunden schätzen 
dass sie wissen, wo 
es herkommt 

 Landwirtinnen und 
Landwirte können die 
Produkte "ehrlicher" 
dem Kunden anbie-
ten 
 

I 
Ja, die Biozertifizierung ist wichtig, die Kunden 
schauen drauf und können sich ein wenig orientieren 

Ja, bio wichtig für 
Umwelt und Natur, für 
den Kunden eine 
Orientierungshilfe   

J 
Ja, die Biozertifizierung bringt schon mehr Kunden, 
die werden immer bewusster beim Einkaufen 

Ja, bio wichtig für 
Umwelt und Natur, für 
den Kunden eine 
Orientierungshilfe   

 

 


