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Das private Agrargewerbe (Landwaren-, Landmaschinen-, Vieh-
und Fleischhandel und Lohnunternehmen) begrüßt die Erweiterung
des Fachangebotes im Studium der Agrarwissenschaften.
Studenten, die Agrarwissenschaften studieren und besondere
Kenntnisse auf dem Gebiet der Informatik erworben haben, sind
erforderlich in einer Umwelt, die immer stärker auf EDV-Kennt-
nisse zurückgreift.

"Agrarinformatiker" könnten die Beratungstätigkeit der im pri-
vaten Agrargewerbe tätigen Unternehmen unterstützen. Ein Bei-
spiel für eine anwendungsorientierte Beratung, die eine genaue
Kenntnis agrarwissenschaftlicher und EDV-gestützter Abläufe
voraussetzt, wäre beispielsweise die Empfehlung des Einsatzes
eines Pflanzenschutzmittels nach Auswertung exakter Witte-
rungsdaten und -ablaufe, der Bestandsführung eines Schlages
und des aktuellen Befallsdrucks eines oder mehrerer pflanzli-
cher/tierischer Schädlinge. Auch die Nutzen/Kostenrelation des
empfohlenen Mittels wird in die Empfehlung einbezogen. Für die
Beratung landwirtschaftlicher Betriebe auf dem Sektor der tie-
rischen Veredlung ließen sich ähnlich gelagerte Beispiele fin-
den.

Die vorgenannte Beratung wird an Bedeutung gewinnen, weil die
Zahl der von einem Unternehmen zu betreuenden/versorgenden
landwirtschaftlichen Betriebe zurückgeht, aber bei steigender
Betriebsgröße die Nachfrage nach betriebsindividuellen Lösun-
gen zunimmt.

Der private Agrarhandel wäre somit ein potentieller Nachfrager
nach Absolventen, die sich u.a. auf Agrarinf ormatik spe-
zialisiert haben. Wie sieht es jedoch mit der Möglichkeit der
Einstellung dieser Absolventen in den Mitgliedsunternehmen
aus?

Eine Umfrage unter Mitgliedern zeigte ein betrübliches Bild.
Die Unternehmen erwarten von ihren Mitarbeitern völlig andere
Ausbildungsfelder. Mitarbeiter sollen in erster Linie über
eine fundierte kaufmännische Ausbildung verfügen, die ergänzt
wird durch entsprechende betriebswirtschaftliche Kenntnisse.
Berater der Unternehmen für die Landwirtschaft kommen zum
großen Teil aus landwirtschaftlichen Betrieben und werden ge-
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genwärtig durch Spezialkurse überbetrieblicher Ausbildungs-
stätten oder der Zulieferfirmen auf die speziellen Belange des
Handelsunternehmens geschult.

Aus dem vorgenannten Grund wird für die Einstellung von Ab-
solventen im Berufsfeld "Agrarhandel" nur eine geringe Chance
gesehen. Dies wird ergänzt durch nachstehende Erwägungen:

1. Die Unternehmen im privaten Agrargewerbe haben in der Re-
gel 10-20 Beschäftigte, von denen die Hälfte nur dem
kaufmännischen Bereich zuzuordnen ist. Eine eigene Be-
ratungsabteilung unterhalten in Niedersachsen nur ganz
wenige Mitgliedsunternehmen.

2. Die privaten Agrarhandelsunternehmen werden fast aus-
schließlich von den Firmeninhabern selbst geführt. Dieser
ist oft Manager und Ausführender in einer Person, was
auch für den Bereich der Beratung seiner Kunden zutrifft.
Wenn innerhalb eines Unternehmens Hochschulabschlüsse
verfügbar sind, so sind es oft Inhaber oder die Firmen-
nachfolger.

3. Dennoch profitieren die privaten Agrarhandelsunternehmen
von Absolventen der Fachrichtung "Agrarinformatik", da
die Firmeninhaber z.T. die entsprechenden Kenntnisse er-
werben. Außerdem arbeiten Agrarhandelsunternehmen mit
Softwarehäusern zusammen, die in Zusammenarbeit mit dem
Handelsunternehmen die notwendigen Programme erarbeiten.
Dabei wäre es sinnvoll, wenn die Beratungsprogramme die
in den Unternehmen vorhandene Datentechnik nutzen
könnten.
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