Milchhof Reeßum am 22.11.2018

Die erste Station unserer Exkursion war der Milchhof Reeßum in Niedersachsen. Dort
werden aktuell 355 ha bewirtschaftet, wovon 192 ha Ackerland (Mais, Roggen, Ackergras
und Rotklee) und 163 ha Grünland sind. Darüber hinaus werden täglich 750 Milchkühe
gemolken und 530 weibliche Jungtiere in ganzjähriger Stallhaltung aufgezogen.
1963 übernahm Walter Cordes die Hofstelle mit 3 ha und 3 Kühen, bevor sein Sohn ihn 1995
mit 39 ha und 24 Kühen übernahm, bis es 2011 zu der Gründung der KG mit Einstieg
Bammanns und Zusammenlegung mit Betrieb Tietjen kam. Ein Jahr zuvor wurde das
Melkhaus mit einem 20er Swing over Delaval Midi line neugebaut. Der Betrieb wurde
anschließend mit weiteren Kuh- und Jungviehställen, sowie mit einer PV Anlage (400
kWpeak) und einer Biogasanlage für vorrangig Gülle mit einer Leistung von 550 kWel
erweitert.
Neben Betriebsleiter, Ehefrau und KG-Partner sind 1 Herdenmanager und 3 Stellvertreter
mit eigenständigen Aufgabenbereichen, sowie 15 weitere Mitarbeiter, von denen 11 in
Vollzeit arbeiten, beschäftigt.
Bei dreimaligem Melken liegt die durchschnittliche Milchleistung bei 12.300 kg und die
Abgangsleistung bei 42.000 kg. Nach einer 22%igen Remontierung bis Mitte 2017, liegt diese
aktuell beim Zielwert von 29%. Das Erstkalbealter liegt bei ca. 23 – 24 Monaten.
Pro Tag werden in Reeßum neun Futtermischungen gefüttert, wobei den melkenden Kühen
nur zwei verschiedene Rationen zugeteilt werden. Die TMR weist einen
Trockensubstanzgehalt von 40% auf. Für die Fütterung verfügt der Betrieb über einen
selbstfahrenden Futtermischwagen mit einem Fassungsvolumen von 24m3 . Seit März 2014
werden die Kälber ad libitum mit Milch gefüttert und erhalten ab dem ersten Tag zusätzlich
frisches Wasser und Kälberfutter. Seit Juni 2017 ist die gesamte Fütterung GVO frei.
Wöchentlich wird Gesundheit, Futteraufnahme und Income Over Feed Cost kontrolliert. Seit
2016 findet Klauenpflege komplett in Eigenleistung statt und seit 2017 auch die Besamung.
Die Flächeneffizienz des Milchhofes liegt bei 26.000 kg Milch und 13,1 MW/ha
Hauptfutterfläche bei relativ hohen Pachtpreisen.

Leitsätze Milchhof Reeßum:
Wir produzieren profitabel ein gesundes Produkt, das der Markt nachfragt.
Wir erfüllen die Bedürfnisse jeder einzelnen Kuh jeden Tag. Der Tierschutz ist uns wichtig.
Wir ermutigen und fördern die Weiterbildung und Entwicklung aller beteiligten Personen.
Wir schützen und erhalten die Umwelt für nachfolgende Generationen.
Wir tragen positive Beiträge zur Gemeinschaft bei.

Berentzen Hof Destillerie - Besichtigung
Im Rahmen der „Großen Milch-AG-Exkursion“ vom 22. - 24. November 2018 besuchten wir
am Donnerstag, den 22.November die Berentzen Hof Destillerie in Haselünne im Emsland.
Unsere Führung durch die weitläufigen Gebäude der Brennerei begann mit der Besichtigung
von dem historischen Fasslager.
Uns wurde die bis heute noch wichtige Bedeutung der handgefertigten Holzfässer näher
gebracht.
Anhand der in Vitrinen ausgestellten Flaschen verschiedenster Sorten und Marken der
Berentzen Gruppe, wurde uns die große Produktauswahl gezeigt.
Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit sind Herstellung und Vertrieb von Spirituosen. Die
Palette ist breiter als gedacht. Denn zu der Marke Berentzen gehören auch weitere Marken
wie Puschkin und Strothmann. Daraufhin ging die Führung weiter in den „Hansesaal“. Dort
wurde uns anhand von prachtvollen Gemälden die Firmengeschichte des früheren
Familienunternehmens, bis hin zur heutigen Aktiengesellschaft, der Berentzen-Gruppe
erläutert.
Danach ging es weiter in den „Rittersaal“, ein alter historischer Raum, der heutzutage auch
für Veranstaltungen genutzt wird.
Dann wurde uns die kleinformatige Destillerie gezeigt und ihre Funktionsweise erklärt. Hier
wird der Premium Korn „Korn 2 Korn“ exklusiv per Hand gebrannt. Das besondere hierbei
sind unter anderem die verwendeten Bio-Rohstoffe und das besonders weiche Wasser der
Region und außerdem die besonders langsame Destillation in mehreren Durchgängen. Zum
Schluss wird der 38%ige Korn in Premium-Flaschen mit Korkverschluss abgefüllt. Alle
anderen Produktherstellungen des Sortiments wurden aufgrund von fehlenden
Lagermöglichkeiten nach Minden ausgelagert.
Die Führung endete mit dem Besuch des Hofladens.
Dort wurden die verschiedensten Sorten der zuvor gezeigten Produkte verköstigt und die ein
oder andere Flasche erworben.
Abschließend bedanken wir uns ganz herzlich bei der Berentzen Gruppe für die informative
Führung und die leckere Verköstigung!
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Melkveebedrijf De Genders
Im Zuge der Exkursion der Milch-AG haben wir unter anderem den Milchviehbetrieb von
Arjan Weijers besichtigt. Arjan ist 28 Jahre alt und hat Landwirtschaft in dem Bos studiert.
Der Betrieb liegt in Giesbeek im Mittleren Osten von den Niederlanden.
Auf dem Betrieb werden 200 Kühe gemolken und 160 Kopf weibliche Nachzucht gehalten.
100ha Fläche gehören zu dem Betrieb, wovon 80ha Grünland sind und 20 ha Mais. Von der
Regierung ist vorgeschrieben, dass nur 20% der Fläche mit Mais angebaut werden. Der
Grund dafür sei unter anderem, dass der hochwüchsige Mais nicht ins Landschaftsbild passt
(In der Umgebung prägt Grünland das Landschaftsbild).
Im alten Stall aus den 80er Jahren wurden 110-120 Kühe gemolken. Dann kam die
Entscheidung zum Neubau für 280 Kühe mit 4 Melkrobotern. Dieser Stall wurde mehr als
ausreichend groß gebaut. Das Motto war viel Platz für die Kuh bringt mehr Milch. Auf Grund
der 2015 in den Niederlanden eingeführten und 2018 stark verschärften Phosphor-Quote
können sie nur 200 Kühe halten, obwohl der Stall noch 80 Tieren ausreichend Platz bieten
würde. Sie hat sich bei der Einführung nach der aktuellen Tierzahl gerichtet und da der Stall
zu dem Zeitpunkt nicht voll belegt war, kann er auch jetzt nicht voll belegt werden. Der Wert
der Phosphor-Quote kann man mit ca. >10.000€ pro Kuh und Jahr ansetzen. Das ergibt sich
daraus, dass pro Kuh circa 50kg Phosphor im Jahr anfallen und ein Kg Phosphor-Emission
250€ kostet. Zu dem müssen 2000qm Gülle im Jahr außerhalb des Betriebes verwertet
werden, wo bei man pro qm 10-20€ „Entsorgungskosten“ ansetzen kann. Allgemein gibt es
viele Regelungen für die Gülle, weshalb diese der größte begrenzende Faktor ist, so Arjan
Weijers.
Im Schnitt werden die Kühe 3-mal am Tag gemolken und der Durchschnitt liegt bei 12 Litern
pro Melkung mit 4% Fett und 3,45% Eiweiß. Die Kühe sind in 2 Gruppen aufgeteilt, die mit
jeweils 2 Robotern gemolken werden. Die Liegeboxen im Stall sind von GEA und 1,21 m
breit. Die Melkroboter sind nicht die einzigen Roboter im Stall. Auch das Futteranschieben,
das Einstreuen und das Spaltenabschieben wird von Robotern übernommen. Eigestreut wird
mit separierter Gülle, die in einer eigenen festverbauten Separationsanlage erzeugt wird.
Arjan achtet darauf immer die neusten Bullen für die Besamung einzusetzen. Dadurch ergibt
sich, dass es alle 4 Monate Sperma eines neuen Bullen verwendet wird. Dies macht er unter
anderem auch, da er nur eigene Kühe hat, aus seinem Jungvieh und keine Zuchtfärsen
zugekauft werden. Die Besamung übernimmt er selber. Trächtigkeitsuntersuchengen
werden alle 2 Wochen von jemand Externem erledigt. Die Reproduktionsrate liegt bei ca. 20
%. Zwischen den Kalbungen liegen 380 Tage. Momentan bekommt Arjan Weijers 37 Cent
pro Liter Milch, was nicht wirklich wirtschaftlich ist, seiner Meinung nach, da selbst die
Pachten für Grünland bei um die 1000€ liegen.
Als Studentengruppe bei Ihm auf dem Hof waren wir kein Einzelfall. Auf dem
Betriebsgelände ist ein Tagungsraum extra für Führungen von hauptsächlich Schulklassen,
wo er den Kindern seinen Berufsstand näher bringt. Im Jahr kommen so um die 40
Besuchergruppen zu ihm. Der Betrieb war somit sehr auf Öffentlichkeitsarbeit ausgerichtet.
Wir wurden sehr freundlich aufgenommen und haben einen tollen Einblick in die
Milchproduktion in den Niederlanden bekommen. Es wurden uns interessante Hintergründe

vermittelt und die Herausforderungen der Milchproduktion aufgezeigt. Beeindruckend war
die trotz allen Widrigkeiten absolut positive Einstellung des jungen Betriebsleiters.

Koepon Office / URUS
Als Abschluss des ereignisreichen Tages besuchten wir das Hauptbüro der Koepon Holding
BV, das Koepon Office in Garnwerd, Niederlande.
Die Koepon Holding, jetzt ein Teil der Firma URUS, benannt nach dem Urrind, ist spezialisiert
auf die Berdürfnisse der Milch und Fleischrinderproduzenten auf der ganzen Welt.
Als Holdinggesellschaft mit genossenschaftlichem und privatem Eigentum verbindet URUS
etablierte landwirtschaftliche Organisationen - AgSource, Alta Genetics, GENEX, Jetstream
Genetics, PEAK / GENESIS, SCCL und VAS. Jede dieser Organisationen verfügt über eine
eigene Identität, Produkte und Dienstleistungen.
Diese Unternehmen bieten modernste Genetik zur Beschleunigung des genetischen
Fortschritts, einen maßgeschneiderten Vermehrungsservice zur Maximierung der
Konzeptionen, Informationen zum Milchmanagement, um die Produzenten an die vorderste
Front der intelligenten Milchviehhaltung zu bringen, und eine Reihe von Produkten und
Dienstleistungen, die der Kuh helfen, ihr genetisches Potenzial zu erreichen.
Die in Deutschland agierende Firma ist ALTA-Genetics. Dies ist das größte private
Rindergenetikunternehmen der Welt mit einem Absatz von 15 Millionen Spermaportionen
im Jahre 2016. Mit dem Verfahren des Genomics wird der Zuchtfortschritt immens
vorangetrieben, eine frühe Selektion ermöglicht und die Genetik der Rinder analysiert. In
Deutschland beschäftig ALTA ca. 70 Mitarbeiter, hat einen Marktanteil von ca. 10% und
vertreibt deutschlandweit ca. 400.000-450.000 Spermaportionen jährlich.
Durch den Zusammenschluss der acht Unternehmen zum neuen zentralen URUSUnternehmen wird der Fortschritt weiter vorangetrieben, ein intensiver Wissensaustausch
sowie eine effiziente und wirtschaftliche Unternehmensführung ermöglicht. Der neu
geschaffene Rinderzucht-Riese beschäftigt nun in allen Unternehmen zusammen ca. 20002500 Mitarbeiter mit einem Gesamtumsatz von 450 Millionen Euro. Hierbei hat alleine der
Rinderspermahandel einen Anteil von ca. 300-320 Millionen Euro.

Exkursion der Milch-AG der CAU Kiel in die Niederlande im November 2018

Bericht zum Betrieb „Koepon Holsteins“
Im Rahmen der Exkursion der Milch-AG der CAU Kiel - vom 22. November 2018 bis zum 24.
November 2018 - besuchten wir verschiedene Milchviehbetriebe und Firmen im vor- bzw.
nachgelagerten Bereich. Unter anderem besichtigten wir den „Veebedrijf Koepon“ nördlich
von Groningen im Ort Feerward.
Der „Veebedrijf Koepon“ in Feerward ist Teil der „Koepon Holding“, diese Holding-Gesellschaft bewirtschaftet neben dem landwirtschaftlichen Betrieb „Veebedrijf Koepon“ noch
zahlreiche andere Betriebe und Unternehmen. Auch der weltweit größte Genetik-Anbieter
im Milchviehsektor, „Alta“, ist mit der „Koepon Holding“ verknüpft. Außerdem gibt es noch
weitere Betriebe mit teilweise über 1000 Kühen in Kaarz, Buchholz, Polen oder auch Schotland.
Die Besichtigung erfolgte nach einer kurzen Betriebsvorstellung im eigenen Konferenzraum
des Betriebes mit dem niederländischen Herdenmanager auf Englisch. Mit rund 420 Milchkühen und dazugehöriger Nachzucht steht die Milchproduktion im Mitelpunkt des Betriebes in
Feerward. Die Nachzucht umfasst ungefähr 300 Kopf Jungvieh zur Remontierung des Kuhbestandes. Auf 250ha wird ausschließlich Futerbau betrieben, wobei Dauergrünland bzw.
Grünland rund 80% der Fläche ausmachen und auf den restlichen 20% der landwirtschaftlichen Fläche fast ausschließlich Futermais angebaut wird.
Im Jahr 1970 wurde dort mit dem ersten Bau eines Boxenlaufstalls für 180 Milchkühe begonnen, in den Jahren 1982, 1984, 1998 und schließlich 2014 wurden der Betrieb und der Tierbestand kontinuierlich ausgebaut und erweitert bis hin zur aktuellen Betriebsgröße von 420
Milchkühen plus Nachzucht. Der 2014 erbaute Stall bietet Platz für die melkenden Kühe, die
Trockensteher und auch das Jungvieh.
890.000kWh jährlich erzeugen die Solaranlagen auf dem Dach des Stalls, davon werden
290.000kWh jährlich selber genutzt und rund 200 Wohnungen können die erzeugte Energie
nutzen.
Von innen zeichnet sich der neue Boxenlaufstall durch viel Luft, Licht und Raum aus. Die breiten Laufflächen sind planbefestigt und werden mit Faltschiebern abgeschoben. Bei den Liegeboxen handelt es sich um Tiefboxen, diese werden, wie so häufig auf niederländischen Betrieben, mit dem Feststoffanteil aus separierter Gülle eingestreut. Tiefboxen, breite Laufgänge und Kuhbürsten sorgen für guten Kuhkomfort im Stall.
Die Tiere werden einmal täglich mit einer Voll-TMR gefütert, die Ration ist grasbetont, also
mit deutlich geringerem Anteil an Maissilage in der Ration. Gemischt wird in einem Futermischwagen mit zwei vertikal angeordneten Schnecken. Ausgleichs- bzw. Kraftfuter wird in
einer Komponentenhalle mit flexiblen Modulwänden gelagert.
Der Abkalbebereich ist ein Strohstall mit guten Fixierungsmöglichkeiten. Alle Kälber werden
nach der Geburt in Einzelboxen umgestallt und erhalten dort eine eher restriktive Milchfüterung. Die Kolostrumgabe erfolgt nicht wie inzwischen häufig auf größeren Betrieben durch
Drenchen sondern mit der Nuckelflasche. Danach kommen die Kälber bis zum Absetzen in
kleine Gruppen und dann in die Jungviehställe mit Hochboxen. Die Nachzucht wird in der Regel ausschließlich durch künstliche Befruchtung gezielt angepaart.

In der Außenwirtschaft ist die Eigenmechanisierung recht gering, der Großteil der anfallen den Arbeiten wird ausgelagert und an Dienstleister abgegeben. Dazu zählt beispielsweise das
Verschlauchen des anfallenden Flüssigmists auf dem Grünland, zunehmend wird dazu
Schlitztechnik bei der Ausbringung genutzt. Der Betrieb verspricht sich davon eine bessere
Stickstoffausnutzung durch geringere N-Emissionen, hohe Ausbringleistungen und weniger
Transporte auf öffentlichen Straßen.
Es stehen auf dem Betrieb aber eindeutig die Tiere und die Milchproduktion im Vordergrund,
vor allem auch die Zucht bzw. die Genetik der Tiere. Die Herde zeichnet sich durch großrah mige und gute Milchkühe aus, die überdurchschnitlich hohe Lebensleistungen erbringen.
Hohe Lebensleistungen zeigen sich durch die wohl beeindruckend hohe Anzahl von mehreren dutzend Kühen mit einer Lebensleistung von über 100.000kg Milch aus.
Das hohe genetische Potential der Herde wird durch sehr gezielte Anpaarung mit aktuellen
und interessanten Vererbern und Embryonentransfers durchgehend genutzt, verbessert und
erweitert, um einen hohen Zuchtfortschrit zu erzielen. Natürlich spielen auch genomische
Bullen bei der Anpaarung eine Rolle.
Auch eine aktive Beteiligung an Tierschauen etc. geht von dem Betrieb in Feerwarden aus.
Dazu gehören zum Beispiel die Teilnahme an der GRS-Schau in Bedum oder dem RSN Midsummer Sale in Beilen.
Gemolken werden die Tiere zweimal täglich in einem Melkstand von Boumatic. Dabei handelt es sich um einen Side-by-Side-Melkstand mit Schnellaustrieb. Bei der Melkroutine
kommt eine elektrische Bürste zum Vorstimulieren und dem Reinigen der Striche und Strichkuppen zum Einsatz. Davon verspricht sich der Betrieb neben einer Arbeitserleichterung für
das Personal vor allem auch eine routiniertere und einheitlichere Arbeitsweise des Personals.
Es werden so auf dem „Veebedrijf Koepon“ jährlich ungefähr 4,5 Millionen kg Milch produziert und abgeliefert.
Bei der Betriebsbesichtigung zeigen sich der Herdenmanager und der Betrieb insgesamt sehr
aufgeschlossen und offen.
Willkommen sind so auch Schulklassen, Kindergartengruppen oder andere Besuchergruppen,
die nicht aus dem landwirtschaftlichen Sektor stammen. Beeindruckend war die recht homogene, genetisch hoch interessante und gute Milchviehherde, vor allem aber auch die hohen
Lebensleistungen der Tiere, die zeigen, was für ein hohes genetisches Potential die Herde besitzt. Der „Veebedrijf Koepon“ liefert durch seine züchterische Arbeit so sicherlich einen
wichtigen Beitrag zum Zuchtfortschrit in der Holstein Friesian-Population in Europa und natürlich auch weltweit.
Oeßelmann und Jan Seelhorst

KREK WAK WOU

Am 24.11.2018 erreichten wir gegen 9:30 den Betrieb „Krek Wak Wou“ in Scheemda/Niederlande.
Hierbei handelt es sich um einen Familienbetrieb, welcher von zwei Brüdern (Hugo und Gijs van
Oostrum) geführt wird.
Insgesamt bewirtschaftet der Betrieb 140 ha Land, wovon der Großteil Eigenland ist.
Auf den Ackerflächen werden 42 ha Winterweizen und 22 ha Silomais angebaut, hinzu kommen
noch 76 ha Grünland.
In dem, im Jahre 2002 errichteten und 2015 erweiterten, Stall von Hugo und Gijs van Oostrum
befinden sich rund 150 Milchkühe. Auf dem Betrieb werden drei Melkroboter (Lely Astronaut A4)
eingesetzt. Die Kühe melken in vier Laktationen im Schnitt 32,5kg Milch pro Tier und Tag, dafür
besuchen sie den Roboter dreimal am Tag.
Das tägliche Futter der Tiere besteht aus 55% Grassilage, 40% Silomais und 4,5kg Kraftfutter, zwei
Kilogramm Sojaschrot und zwei Kilogramm Futterrüben.
Die 150 Kühe sind aufgeteilt in drei Gruppen à 50 Tiere, alle erhalten die gleiche TMR, welche von
einem automatischen Futterschieber (Lely Juno) herangeschoben wird.
Die Remontierungsrate des Betriebes liegt bei 25%. Die Kälber kommen in einer Abkalbebox zur
Welt und verleben danach die ersten 14 Tage in Einzelhaltung. Hier bekommen sie die ersten zwei
Tage Kolostrum ad libitum. Anschließend erhalten sie zweimal am Tag 2,5 Liter MAT. Ab dem 15.
Lebenstag kommen sie in Gruppenhaltung. Hier bleiben sie 56 Tage und werden von einem
Tränkeautomaten (Lely Calm) gefüttert. Die weitere Aufzucht erfolgt ab dem 70. Lebenstag in
einem Boxenlaufstall.

Exkursionsbericht Rischenhof
Auf der Rückreise von Holland
nach Kiel, lag der letzte Betrieb
der Exkursion auf dem Weg. Auf
dem Rischenhof in Uthlede
empfing uns der Junior Chef Claus
Luerßen. Der gerade einmal 26jährige leitet den Betrieb
zusammen mit seinem Vater, der
ebenfalls Claus Luerßen heißt. Wir
trafen uns vor dem Melkhaus der
2008 ausgelagerten Hofstelle. Hier
befinden sich alle laktierenden
Kühe des Betriebes. Kälber und
Jungrinder befinden sich auf der
alten Hofstelle im Ort. Ab dem Alter von 6 Monaten kommen sie zu mehren Aufzuchtbetrieben
im Umkreis von 25 Kilometern.
Neben der Milchviehanlage, die der Junior leitet, kümmert sich der Senior hauptsächlich um die
Biogasanlage. Diese wird im Flexbetrieb auf 1030 kW betrieben. Es werden ausschließlich
Abfallprodukte, also Gülle, Mist
und Futterreste in die Biogasanlage
gegeben. Die Abwärme wird ins
Dorf geleitet und versorgt einige
Wohnhäuser und Einrichtungen.
Auf der neuen Hofstelle werden die
800 Kühe drei Mal am Tag in dem
50er Außenmelkkarussel von
Boumatic gemolken und
produzieren eine unglaubliche
Menge von 10 Millionen Kilogramm
Milch pro Jahr. Eine Melkschicht
wird von drei Mitarbeitern
übernommen, die sich um das
vormelken, ansetzen, dippen und umtreiben der Gruppen kümmern. Die Melkzeit pro
Melkschicht beträgt ca. 4 Stunden. Nachdem wir uns den Melkstand angeguckt hatten, gingen
wir in den großen Boxenlaufstall. Es handelt sich hier um einen planbefestigten
Doppeldreireiher mit Tiefboxen, großen Rollos und Ventilatoren. Der Betrieb ist sehr an die
amerikanische Milchviehhaltung angelehnt. Der Betriebsleiter war selbst einige Monate in

Amerika und hat dort wichtige Erkenntnisse mit auf seinen Betrieb gebracht.
Die Herde wird je nach Laktationstag in verschiedene Gruppen aufgeteilt und mit zwei
unterschiedlichen Rationen gefüttert. Die Fütterung der Milchkühe basiert auf 80 Prozent Maisund 20 Prozent Grassilage. Die Grassilage wird so kurz wie möglich gehäckselt. Die Struktur der
Ration wird nämlich aus der Shredlage gewonnen, wodurch auch kein Stroh mehr gefüttert
wird. Die Ration besteht ca. aus 50% Grundfutter und 50% aus Kraftfutter. Die Kühe haben
dabei eine Futteraufnahme von 25-26 Kilogramm Trockenmasse. Es wird besonders auf eine
gute Futterverteilung und häufiges Futterranschieben geachtet. Dieses geschieht bis zu 14 Mal
am Tag. Außerdem werden die Futterreste täglich zurückgewogen, um die Futteraufnahme zu
berechnen. Das Ziel der Futterreste liegt bei den Frischmelkern bei 7% und bei den Altmelkern
bei 5%.
Die Außenwirtschaft ist komplett an einen Lohnbetrieb abgegeben. Es befindet sich demnach
lediglich ein Schlepper vor dem Futtermischwagen und ein Trecker vor einem Viehwagen, um
Tiere von der alten Hofstelle zur neuen Hofstelle zu fahren. Aufgrund der Betriebsgröße
versucht der Betriebsleiter viele Sachen zu standardisieren und auszuwerten. Sein
Hauptaufgabenbereich liegt also in der Auswertung von Zahlen oder dem Anlegen von
Arbeitsplänen. So wertet er wöchentlich die Wirtschaftlichkeit seines Betriebes anhand des IOFC
aus.
Wir bedanken uns für den interessanten Nachmittag auf dem Rischenhof. Faszinierend war es,
dass der Betriebsleiter jede Kennzahl seines Betriebes genau aus dem Kopf wusste und einen
super Überblick über die Wirtschaftlichkeit seiner Milchkühe hatte. Dadurch ist es einfacher
Stellschrauben zu finden, mit denen man die Wirtschaftlichkeit optimieren kann bzw. den
letzten Kilogramm Milch mehr melken kann.
Jonas, Jendrik, Deeke

