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Die Digitalisierung hält in den Be-
trieben zunehmend Einzug. Über
das Zusammenspiel zwischen den
einzelnen Akteuren der Wertschöp-
fungskette diskutieren Beteiligte
auf dem Forum agrarzeitung.

Gespannt, was mit der neuen Gemein-

samen Agrarpolitik (GAP) ab 2023 auf

sie zukommt, ist Stefanie Peters von

der Agro-Farm GmbH Nauen. Selbst-

bewusst sagt die studierte Biochemi-

kerin, ihr Betrieb sei durchaus in der

Lage, auf die verpflichtende Redukti-

on von Pflanzenschutz und Düngung,

wie es der europäische Green Deal

vorsieht, zu reagieren. Dabei komme

auch wieder der Pflug zum Einsatz.

Jörg Migende, Leiter Corporate Public

Affairs und Digital Farming bei der

Baywa AG, bezeichnet in der virtuel-

len Runde über „Best Practice für eine

zukunftsfähige Agrarwirtschaft“ Preci-

sion Farming als ein Werkzeug, um Be-

triebsmittel effizienter auszubringen.

Für Migende ist der Agrarhandel der

Schlüssel dafür, dass die gesellschaft-

lich gewollte Veränderung auf den Be-

trieben auch funktioniert. „Wir verkau-

fen nicht nur Produkte, sondern syste-

mische Lösungen. Die Bewässerung ist

nicht nur Technik, sondern darum ran-

ken sich die Bodenstruktur, der Stand-

ort, die Fruchtfolge und vieles andere“,

führt Migende aus.

Auch die BASF SE hat sich vieles für

mehr Nachhaltigkeit vorgenommen.

So sollen BASF-Produkte erheblich zur

Reduktion des CO2-Ausstoßes beitra-

gen. „Wir glauben fest, dass die Nach-

haltigkeit, wie sie die europäische

Farm-to-Fork-Strategie vorschreibt, als

eine Kombination von Pflanzenschutz

und Digitalisierung sowie Züchtung

und Saatgut gelingen kann. Nur eine

gute Kombination verschiedener Para-

meter kann die Lösung zu mehr Klima-

und Umweltschutz sein“, sagt Markus

Röser, Leiter Kommunikation und

Nachhaltigkeit Nordeuropa bei BASF

Agricultural Solutions. Ein Muss, um

mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen

zu erreichen, ist für Anselm Elles, Vor-

stand der AFC Consulting Group, eine

klare Definition von Zielen. Gerade die

AgroFarm Nauen GmbH ist für Elles ein

gutes Beispiel dafür, wie sich ein Be-

trieb immer wieder neu auf politische

Ziele wie den Green Deal ausrichtet.

„Wir brauchen jedoch noch mehr Bera-

tung“, fordert Elles. 

Betriebsleiterin Peters berichtet von

ihren Erfahrungen, seit der Betrieb

beim Forward-Farming-Netzwerk von

Bayer Crop Science mitmacht. In Nau-

en werden versuchsweise Blühstreifen

angelegt und mehr Zwischenfrüchte

und Untersaaten in Getreide angebaut.

Ein großes Thema ist für Peters die Di-

gitalisierung: „Damit könnten Pflan-

zenschutzmittel sehr stark eingespart

werden.“ 

„Wir glauben, der Wandel in der

Agrarwirtschaft findet in der gesamten

Wertschöpfungskette statt“, stellt BASF-

Kommunikationschef Röser fest. Insge-

samt 55 Landwirte machen bei der

BASF-Initiative Farmnetzwerk mit. „Mit

ihnen wollen wir nachhaltige Lösungen

wie digitale Maßnahmen zum Gewäs-

serschutz messen und auswerten.“ Eine

Top-Maßnahme sind mehrjährige Blüh-

flächen. Sie seien zwar in der Umset-

zung aufwendiger, „doch unterstützen

wir hier die Betriebe“, so Röser.

Wie sehr es darauf ankommt, dass

sich die Menschen mit den Landwirten

identifizieren, zeigt ein neues Projekt,

das Migende vorstellte. So hat die Bay-

wa im Frühjahr 2021 die Initiative Kli-

malandwirt in drei bayerischen Regio-

nen ins Leben gerufen. Es habe sich ge-

zeigt, dass sich aufgrund der Regionali-

tät Mühlen, Mälzereien oder Braue-

reien spontan bereit erklären, die

Arbeit der Landwirte für mehr Biodi-

versität finanziell zu unterstützen. 

Daphne Huber

Best Practice ist längst Alltag
Landwirtschaft, Agrarhandel und Industrie setzen auf systemische Lösungen

u In Bayern trumpft
der Klimalandwirt in
der Region.

Christoph Pahmeyer hat den
mit 9 000 € dotierten Förder-
preis der Agrarwirtschaft 2021
auf dem 2. Digital Summit „Fo-
rum agrarzeitung“ erhalten.
Die agrarzeitung (az) vergibt
diese Auszeichnung jährlich an
besonders engagierte und inno-
vative junge Talente im Agribu-
siness.

Die Zuschauer des digitalen

Events kürten dabei aus vier Favo-

riten den Sieger per Live-Abstim-

mung. Die Kandidaten präsen-

tierten auf dem Kongress in kur-

zen „Elevator Pitches“ ihre Pro-

jekte. Zuvor hatte eine

hochkarätig besetzte Fachjury die

Top-Kandidaten ausgewählt. Am

Ende konnte sich der 30-jährige

Christoph Pahmeyer aus Bonn ge-

gen seine Mitbewerber durchset-

zen. Im Gespräch mit der az er-

klärt er, wie es zu der Idee seiner

nun preisgekrönten App mit dem

schlichten Namen „Fruchtfolge“

kam.

„Wie viele andere Betriebe hat

auch der unsrige in den vergange-

nen Jahren mit immer mehr An-

forderungen und Auflagen kämp-

fen müssen“, erzählt Landwirts-

sohn Pahmeyer. Die Entschei-

dung, was wo angebaut werden

soll, „ist nicht trivial und kostet

viel Zeit und Nerven“. Der gebürti-

ge Ostwestfale arbeitet als wis-

senschaftlicher Mitarbeiter an

der Agrarwissenschaftlichen Fa-

kultät der Universität Bonn.

Schon während seines Master-

Studiums fiel ihm ein entschei-

dender Missstand auf.

Gesamtheitliche Optimierung

„In vielen Vorlesungen zur

Agrarökonomie wird immer

noch das Prinzip der linearen

Optimierung gelehrt.“ Und das

bedeutet: In der Theorie werden

bei vielen landwirtschaftlichen

Fragestellungen – sei es Dünger-

und Herbizideinsatz oder eben

die Planung der Fruchtfolge –

mögliche Einflussfaktoren im-

mer nur für sich und nie im Ge-

samtzusammenhang betrachtet.

„Das ist obsolet“, meint Pahmey-

er. „In der Praxis wendet das nie-

mand an.“ Eine gesamtheitliche

Betrachtung bedeute für Land-

wirte aber enorm viel Arbeit –

mit unsicherem Ergebnis. Gera-

de die Dateneingabe und -aus-

wertung kosteten am meisten

Zeit. In Ermangelung einer adä-

quaten Softwarelösung machte

sich der Ostwestfale selbst ans

Programmieren. Heraus kam da-

bei die App „Fruchtfolge“. Diese

hilft Landwirten dabei, ihre An-

bauplanung auch unter Einhal-

tung der neuen Düngeverord-

nung zu optimieren.

Zunächst wird ein Account für

den eigenen Betrieb angelegt.

Mithilfe der ZID-Nummer zur

Identifikation des Betriebs wer-

den Daten zu den Flächenanträ-

gen der vergangenen Jahre sowie

Preis- und Bodendaten automa-

tisch heruntergeladen und ausge-

wertet. Die Daten können flexibel

für den eigenen Betrieb ange-

passt werden. Zusätzlich können

das Gülleaufkommen und die Flä-

chenanteile für verschiedene

Fruchtarten berücksichtigt wer-

den. Die App erstellt anhand der

Daten einen wirtschaftlich opti-

malen Anbauplan

sowie die Dünge-

bedarfsermitt-

lung – „und das

in weniger als

zehn Minuten“,

unterstreicht

Christoph Pah-

meyer.

Datenhoheit liegt bei

den Landwirten

Die Software ist kostenlos und

wird es auch weiterhin bleiben.

An eine Kommerzialisierung

denkt Pahmeyer vorerst nicht.

„Momentan gibt es keine Zah-

lungsbereitschaft bei den Land-

wirten“, begründet der Agraröko-

nom seine Entscheidung. „Außer-

dem soll die App unabhängig von

Unternehmen und die Datenho-

heit bei den Landwirten bleiben.“

Momentan gibt es bei „Frucht-

folge“ gut 250 angemeldete Be-

nutzer. Davon sind aber gerade

mal 20 aktiv. Pahmeyer möchte

das Preisgeld nutzen, um seine

App mit einer groß angelegten

Umfrage unter Landwirten zu

evaluieren. „Die Reichweite erhö-

hen und mehr Vertrauen aufbau-

en“ zählt er dabei zu seinen vor-

dersten Zielen.

Christoph Pahmeyer

hat sowohl die Jury

als auch das Publi-

kum mit dem prak-

tischen und klaren

Ansatz seiner Inno-

vation sowie sei-

nem herausragen-

den persönlichen En-

gagement überzeugt.

„Ich gratuliere Christoph

Pahmeyer sehr herzlich zum

Förderpreis der Agrarwirtschaft. Er

adressiert mit seinem Projekt kon-

krete Herausforderungen für Land-

wirte und bietet dafür eine klare

und leicht anwendbare Lösung an“,

sagte az-Chefredakteurin Stefanie

Pionke bei der Preisverleihung.

„Die besten Glückwünsche für

Christoph Pahmeyer. Das war ein

sehr starker Jahrgang“, ergänzte

Thomas Wulff, Verlagsleiter Agrar-

medien bei der dfv Mediengruppe.

„Wir brauchen so innovative Ideen

– mehr als je zuvor. Wir freuen uns,

mit großer Unterstützung aus der

Branche allen vier Kandidaten

durch den Förderpreis der Agrar-

wirtschaft Aufmerksamkeit zu ver-

schaffen. Allen wünschen wir den

denkbar größten Erfolg.“

René Schaal

FOTO: FELIXHOLLAND.DE

Mit Fruchtfolge-App zum Sieg
Landwirtssohn gewinnt den diesjährigen Förderpreis der Agrarwirtschaft

Die Mitbewerber

Neben Christoph Pahmeyer waren drei wei-
tere Kandidaten für den diesjährigen Förder-
preis der Agrarwirtschaft nominiert:

Felix Schiegg aus dem Allgäu entwickelt
Roboterschwärme zur herbizidfreien Un-
krautbekämpfung. Nach der Umstellung des
Betriebs seines Onkels auf Ökolandbau,
wurde die Bekämpfung von Unkräutern –
insbesondere Ampfer und Kreuzkraut – zur
körperlichen Herausforderung. Der 27-jäh-
rige, der einen Master in Robotertechnik hält,
gründete deswegen das Start-up „Paltech“,
um das manuelle „Ampferstechen“ durch
eine automatisierte Lösung zu ersetzen.

Jacob Bussmann hat zusammen mit Jan
Ritter 2017 die SeedForward GmbH in Osna-
brück gegründet. Im Fokus des Unterneh-
mens stehen die Entwicklung und Pro-
duktion von biobasierten Lösungen zur
Saatgutbehandlung. Diese kommen bereits
auf mehr als 120 000 ha in Deutschland und
anderen EU-Ländern zum Einsatz. Der 31-
jährige Forst- und Umweltwissenschaftler
hofft, dadurch Zielkonflikte zwischen Öko-
logie und Ökonomie auflösen zu können.

Josef Franko entwirft autonome Farmroboter
für pflanzenbauliche Prozesse inklusive der
Ernte. Mit seiner Ausgründung AI.Land GmbH
setzt er Forschungsergebnisse der Fachhoch-
schule Aachen in die Praxis um. Frankos
Mehrzweck-Roboter bestehen aus einzelnen
Modulen, so dass sie sich jeweils an ihre
spezifischen Aufgaben anpassen lassen. Die
dazugehörige Hard- und Software entwickelt
AI.Land vollständig selbst. res

Die App soll
unabhängig von
Unternehmen
bleiben. 
Christoph Pahmeyer

1 - Stolzer Sieger: Christian Seelmann,

Leiter RWZ-Techniksparte, mit dem Award

„Top Retailer of the Year“.

2 – Förderpreis-Favoriten (v.l.): Felix Schiegg,

Christoph Pahmeyer, Jacob Bussmann. 

3 – Unterstützer: Peter Carsten Ehlers von der

Getreide AG, Sponsor des Förderpreis-Votings,

im Dialog mit az-Korrespondentin Henrike

Schirmacher.

4 – Der Hauptsponsor: Peter R. Müller,

Bayer Crop Science Deutschland GmbH, gratu-

liert digital zum Förderpreis.

5 – Kandidat: Auch Josef Franko stand im

Wettstreit um den Förderpreis der 

Agrarwirtschaft.

6 – Wiedersehen auf dem Agrar-Wirtschaftsfo-

rum: Dr. Hartmut Matthes, Bundesverband

Lohnunternehmer, Peter Kogel, Agco, 

Geschäftsbereich Valtra, 

Heiko Knesebeck, Agco Fendt GmbH (v.l.n.r).

7 – Familienunternehmer im Gespräch: Christian

und Philipp Wagener, Wagener Landtechnik, 

Andreas Loewel, Agco Deutschland, Hermann

Wagener, Wagener Landtechnik (v.l.n.r.).

8 – Zucker verbindet: Bernhard Dahmen (l.), 

Cropenergies, und Dr. Thomas Kirchberg,

Südzucker AG.

9 – Vorstandstreffen: Prof. Klaus Josef Lutz,

Baywa AG, Sönke Reimers, Deutscher 

Fachverlag GmbH, Christoph Kempkes, 

Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main (RWZ)

(v.l.n.r.).6

Am 5. November hat zum zweiten Mal nach dem Auftakt im Dezember 2020 das Forum agrarzeitung stattgefunden. Neu in diesem Jahr: Am Vorabend des Digitalkongresses haben agrarzeitung (az)
und New Ideas Think Tank (NITT) Persönlichkeiten der Branche zum exklusiven Netzwerk-Event Agrar-Wirtschaftsforum im Kunstverein Familie Montez in Frankfurt a. M. eingeladen. Highlights

waren die Verleihung der Awards Förderpreis der Agrarwirtschaft 2021 für innovative Nachwuchstalente und Top Retailer of the Year für kluge Ansätze im Landtechnik-Vertrieb. 
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Der Green Deal besorgt viele Landwirtin-

nen und Landwirte, vor allem im Hin-

blick auf die Reduktion beim Dünger

und Pflanzenschutz. Die Expertenrunde

beim Technik-Talk Live auf dem Forum

agrarzeitung glaubt jedoch an die Mach-

barkeit der Ziele.

Die Frage ist, wie die Landmaschinenindus-
trie gemeinsam mit ihren Vertriebspartnern
die Landwirte und Lohnunternehmer bei
nachhaltigerer Bewirtschaftung unterstüt-
zen kann. Für Martin von Hoyningen-Huene,
der bei Claas das Geschäftsfeld Traktoren
verantwortet, liegt die Antwort in weiteren
Effizienzsteigerungen. Er verweist auf ge-
senkte Verbräuche etwa bei Mähdreschern
und die Bodenschonung durch Raupenlauf-
werke. Außerdem seien inzwischen Reifen-
druckregelsysteme
bei Traktoren teils se-
rienmäßig.

Für Michael Horsch
aus der Geschäftslei-
tung der Horsch Ma-
schinen GmbH macht
es dagegen keinen
großen Unterschied,
ob ein Traktor nun 100 oder nur noch 90 Li-
ter Diesel pro bewirtschaftetem Hektar ver-
braucht. Der CO2-Fußabdruck etwa für Wei-
zen liege effektiv bei 600 bis 700 kg, wenn
man Dünger und Pflanzenschutz mitbe-
rücksichtige, sagt er.

Weniger Chemie, mehr Biologie

Die Landwirtschaft von diesem Ausgangs-
punkt zu einer stabilen Kohlenstoffsenke zu
machen, sei gar nicht so einfach. Konstrukti-
onsänderungen bei seinen Maschinen be-
zeichnet Horsch als „Träumereien, die nichts

bringen“. Bewirtschaftetes Dauergrünland
könne aber zum Beispiel deutlich mehr Koh-
lenstoff binden als Ackerland. Irgendwann
sei jedoch eine Grenze erreicht: „Die Natur
lässt einfach nicht mehr zu.“ Es müsse mehr
geforscht werden, „bevor wir ein Geschäfts-
modell draus machen“, sagt Horsch.

Dennoch ist er überzeugt, dass die Reduk-
tionsziele bei Dünger und Pflanzenschutz,
wie sie der Green Deal vorsieht, in der kon-
ventionellen Landwirtschaft eventuell schon
schneller als gefordert erreicht werden kön-
nen: „Das ist ganz rasant, was da abläuft.“ Ein
Teil des Pflanzenschutzes könne durch Bio-
stimulanzien ersetzt werden, was auch Pro-
duktionskosten senke, sagte Horsch unter
Verweis auf Brasilien, wo dies schon prakti-
ziert werde. Und er fügt hinzu: „Seit Justus
Liebig wurde die Mikrobiologie des Bodens

komplett vernach-
lässigt. Der war Che-
miker, den hat das
gar nicht interes-
siert. Da haben wir
einiges aufzuholen.“

Auch Jörg Migen-
de von der Baywa AG
hält die grundsätzli-

che Zielrichtung des Green Deal für wichtig
und richtig, fordert aber, dass unternehmeri-
sche Entscheidungen der Landwirte weiter-
hin möglich sein müssen. Zudem befürchtet
er, dass Europa zum Nettoimporteur für Le-
bensmittel werden könnte. „Farm-to-Fork ist
vordergründig bei uns fürs Klima gut, aber
global gesehen rennen wir da in ein Pro-
blem, auch sozial“, sagt Migende. Denn Eu-
ropa werde es mit seiner Kaufkraft schon
schaffen, sich Lebensmittel irgendwo zu be-
sorgen. Die Auswirkungen, die dies auf ande-
re Länder hätte, seien aber ebenfalls zu

beachten, wenn Lebensmittel aufgrund
mangelnder Produktivität in der EU knapp
würden. Migende kritisiert zudem, dass mit
der Bauern-Milliarde hauptsächlich wieder
„Stahl und Eisen“ gefördert worden seien.
Gebraucht würden aber neue Produktions-
techniken.

Ökologie und Ökonomie im Einklang

Migende glaubt auch, dass sich der Job der
Verkaufsberater künftig ändern wird. Bei ei-
nem Präsizisionsgerät müsse der pflanzen-
bauliche Nutzen stärker erklärt werden und
nicht, „dass es die schönste Pulverbeschich-
tung hat“. Ökologie und Ökonomie können
in Einklang gebracht werden, ist sich der
oberste Geschäftsfeldentwickler für Land-
wirtschaft und Digital Farming bei dem
Münchner Agrarkonzern sicher.

Nicht zuletzt haben auch die Lohnunter-
nehmer ein Interesse daran, ihren Teil bei-
zutragen, erklärt Hartmut Matthes vom
Bundesverband Lohnunternehmen (BLU).
Er fordert, mit den Landwirten zu spre-
chen, um sie für Themen wie Bodendruck
zu sensibilisieren. Matthes sieht auch Po-
tenzial bei den Lenkern der Landmaschi-
nen. „Wie können wir unsere Fahrer dazu
bringen, vorausschauend zu fahren?“, fragt
er. Denn das sei eine niedrigschwellige
Möglichkeit, Kraftstoff zu sparen. Lenksys-
teme sparten Geld, weil sie Überfahrten
verminderten, aber auch durch die Fahrdy-
namik.

Michael Horsch warnt zum Ende noch, die
Digitalisierung nicht zu sehr hypen. Sie kön-
ne nicht alle Probleme lösen und sei letztlich
nur ein Hilfsmittel. Bernhard Vetter

„Das ist rasant, was da abläuft“
Technik-Talk zu Umweltschutz, Unternehmertum und Produktivität

Der Technik-Talk Live mit (v.l.) Ilja Führer (Moderator), Hartmut Matthes, Jörg Migende,

Michael Horsch, Martin von Hoyningen-Huene und Dieter Dänzer (Moderator).

FOTO: FELIXHOLLAND.DE

Seit Justus Liebig wurde
die Mikrobiologie des Bodens
komplett vernachlässigt. 
Michael Horsch

Die landtechnischen Fachbetriebe

sind ein wichtiger Wirtschafts-

zweig in Deutschland. In die-

sem Jahr würdigen die agrar-

zeitung (az) und der New

Ideas Think Tank (NITT) die

Agrartechnik-Gruppe Rhein-

Nahe mit dem Award „Top Re-

tailer – Landtechnik 2022“.

Mit Stolz hat Christian Seelmann, Leiter
der RWZ-Agrartechniksparte, für die
Agrartechnik-Gruppe Rhein-Nahe den
Award auf dem 2. Digital Summit „Fo-
rum agarzeitung“ am vergangenen Frei-
tag in Frankfurt a.M. entgegengenom-
men. Der Award wird für herausragen-
de unternehmerische Leistungen und
Verdienste im Vertrieb von Landtechnik
vergeben. In einem unabhängigen, wis-
senschaftlich basierten Diagnostikver-
fahren hat die RWZ Rhein-Main, Agrar-
technik-Gruppe Rhein-Nahe, 90 von 100
möglichen Punkten erreicht – und so-
mit auf Anhieb den damit verbundenen
Goldstatus. Im Bewerbungsverfahren
wurden unter anderem Strategien zur
Personalgewinnung, eine klare Definiti-
on von Vertriebsgebieten, Serviceorien-
tierung, Professionalität und Passge-
nauigkeit des Kundenmanagements
evaluiert.

Heterogene Strukturen 

Die RWZ Rhein-Main eG beschäftigt in
der Agrartechnik-Gruppe Rhein-Nahe
an den sechs Standorten Grünstadt,
Gundersheim, Lorsch, Mutterstadt,
Herxheim und Saulheim 124 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter – davon rund
100 in den Werkstätten. Aufhorchen hat

die Jury lassen, dass die 15 Vertriebsmit-
arbeiter der Agrartechnik-Gruppe
Rhein-Nahe im Schnitt für den gleichen
Umsatz bis zu 300 Geschäfte abwickeln
müssen, also rund doppelt so viele wie
es im Bundesdurchschnitt der Fall ist.
Dies ist der sehr heterogenen Flächen-
nutzung durch die Landwirte entlang
des Rheins geschuldet. 

„Wir haben uns über die Jahre in Ver-
trieb und Service so ausgerichtet, dass
wir diese Bandbreite auch durch unsere
Spezialisten bedienen können“, betont
Seelmann. Er ist auch Präsident der
2018 gegründeten französischen Toch-
tergesellschaft Agro Rhin SAS mit Sitz in
Marlenheim/Frankreich, an der die
RWZ und die GVS aus Schaffhausen je
50 Prozent der Anteile halten. „Diesen
Erfahrungsschatz nutzen wir auch bei
den internationalen Expansionsprojek-
ten“, so Seelmann. Die hohe Kompe-
tenz sowohl der Vertriebs- als auch der
Service-Mitarbeiterinnen und -Mitar-
beiter ist für Jens Feldmann, den Leiter
der Agrartechnik-Gruppe Rhein-Nahe,
das Erfolgsgeheimnis für die hohen
Marktanteile in den einzelnen Produkt-
gruppen. „Das Verständnis für die Be-

lange unserer Kundschaft
ist ein Schlüsselfaktor. Wir

heben uns gegenüber unse-
ren privaten Mitbewerbern

durch unser dichtes Netzwerk
an Standorten und flächendecken-

den Service ab.“ 

40 Maschinen im Verleih

Gut angenommen werde von den Kun-
den das vor zwei Jahren gestartete
RWZ-Mietpark-Projekt mit 40 Maschi-
nen, von denen auf die Region Rhein-
Nahe rund 15 Geräte aus allen Segmen-
ten entfallen. Ein cleverer Schachzug,
findet die Jury, weil dies den Nebenef-
fekt habe, „junge Gebrauchte“ zu pro-
duzieren, die bei schwierigen Geschäf-
ten weiterhelfen können.

„Wir können stolz auf die Agrartech-
nik-Gruppe Rhein-Nahe sein. Die Tech-
nik ist einer der starken Bereiche in un-
serem Konzern und kennt nur eine
Richtung: und zwar aufwärts. Wir ste-
cken uns ambitionierte Ziele, die natio-
nal und international ausgerichtet sind,
und arbeiten konsequent auf diese
hin“, sagte der Vorstandsvorsitzende
der RWZ Rhein-Main, Christoph Kemp-
kes, bei der virtuellen Preisverleihung. 

2012 habe die RWZ zwischen 400 und
500 Traktoren verkauft. Im Jahr 2020
seien es 1000 Einheiten gewesen plus
500 über die französischen Outlets von
Agro Rhin. Damit sei die RWZ zum
zweitgrößten Agco-Vertriebspartner
aufgestiegen. Dieter Dänzer

Dichtes Servicenetz überzeugt Jury
Agrartechnik-Gruppe Rhein-Nahe ist „Top Retailer – Landtechnik 2022“

Mutterstadt ist ein Standort der

RWZ Agrartechnik-Gruppe

Rhein-Nahe. FOTO: RWZ
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„Fast täglich werde ich gefragt, wie es um die Al-
lianz steht“, berichtet Christoph Kempkes, CEO
der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein Main eG
(RWZ) in Köln, über das neue Bündnis mit der
Raiffeisen Waren GmbH (Raiwa) in Kassel. Das
Bündeln von Kräften stehe für ihn im Vorder-
grund. Die 19 RWZ-Standorte, die mit der Ko-
operation an die Raiffeisen Waren GmbH über-
gegangen sind, haben sich erfolgreich an die
Kasseler angebunden. „Sicher gab es einige
Kinderkrankheiten bei der Abwicklung. Aber
wir haben das große Ganze im Blick.“

Eine komplette Fusion mit Kassel sieht
Kempkes aktuell nicht. „Wir sind beides starke
Unternehmen und kommen gut allein durchs
Leben“, antwortet er auf die Frage von az-Chef-
redakteurin Stefanie Pionke. Für Kempkes ste-
hen bei der Allianz die Menschen im Fokus. Die
Zusammenlegung müsse menschlich in den
operativen Ebenen langsam wachsen und die
Mitarbeiter:innen müssten gegenseitig Ver-
trauen aufbauen. „Wir kämpfen jeden Tag, das
Beste draus zu machen“, sagt Kempkes dazu.
Die Menschen, ihre Kompetenzen und Philoso-
phien seien unterschiedlich. 

Auf die Frage von Pionke, ob, wie auf der Bi-
lanzpressekonferenz der RWZ im Mai angekün-
digt, noch ein Dritter zu der Allianz mit den Kas-
selern dazukommen könnte, gibt der Kölner
CEO nur den Buchstaben "K" preis und deutet
damit womöglich auf die ZG Raiffeisen in Karls-
ruhe. Dies könnte auf das Trio aus den Städten
Köln, Kassel und Karlsruhe hinauslaufen. Aber
es gebe auch andere Fantasien, gibt der RWZ-
Vorstandschef Einblick in seine Überlegungen.
Er könne sich auch einen internationalen Part-
ner vorstellen. „Wir sind immer für die eine
oder andere Überraschung gut“, so Kempkes
auf dem virtuellen az-Forum. da

Rätseln um 
dritten Partner

Allianz zwischen RWZ Köln und
Raiffeisen Kassel nimmt Gestalt an 

16 – Networking im Kunstverein Familie

Montez in Frankfurt a. M. nach langer Coro-

na-Pause.

17 – Zauberwort Digitalisierung: 

Anthony van der Ley, Lemken GmbH &

Co. KG (l.), und Hermann Lohbeck, unavigator

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

18 – Herausforderung Green Deal: Peter

Hefner, Syngenta Agro GmbH, Michael

Wagner, BASF SE, Jörg Migende, Baywa AG,

Markus Röser, BASF SE (v.l.n.r.).

19 – Spannung um den Top Retailer of the

Year: Thomas Wulff, dfv-Verlagsleitung

Agrarmedien, Dieter Dänzer und Ilja Führer,

New Ideas Think Tank (NITT) (v.l.n.r.).

20 – Fundiertes Wissen über das Agribusi-

ness: Stefanie Pionke, Chefredakteurin

agrarzeitung (az). FOTOS: FELIXHOLLAND.DE

10 - Wandel voraus: Michael Horsch, Horsch Maschi-

nen GmbH, und Dr. Martin von Hoyningen-Huene,

Claas KGaA, beim Technik Talk live. 

11 - Gemeinsam statt einsam: Christoph Kempkes,

CEO RWZ, setzt auf Allianzen mit Wettbewerbern. 

12 - Jenseits von konventionell versus Öko: Landwirtin

Stefanie Peters, Agro-Farm GmbH Nauen, begreift

Nachhaltigkeit als künftigen Erfolgsfaktor und erprobt

dazu verschiedene Maßnahmen auf ihrem Betrieb. 

13 - Mehr als nur Produkte verkaufen: Für Jörg Mi-

gende, Baywa AG, stehen beim Vertrieb von Technik

und Betriebsmitteln Lösungen im Vordergrund. 

14 - Integration statt Ellenbogen: Anselm Elles, AFC

Consulting Group, hält Kooperationen entlang der

Foodchain für überlebenswichtig. 

15 - Lerchenbrot und Biodiversitätszertifikat: Markus

Röser, BASF SE, will aus Nachhaltigkeit ein Ge-

schäftsmodell machen. 


