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Die Bedeutung des Großbetriebs als Leitbild für das landwirtschaftliche Unternehmen nimmt
zu. Je mehr sich der landwirtschaftliche Betrieb vom klassischen Produzenten zum modernen
Unternehmen wandelt, desto mehr Aufgaben gilt es zu bewältigen; je präziser die ökonomi-
sche Steuerung des Unternehmens zu erfolgen hat, desto effektiver und effizienter sind diese
Aufgaben zu bewältigen. Wirtschaftliche Fehler und Risiken stellen in einer wettbewerbsori-
entierten Umwelt mit größerer Wahrscheinlichkeit die Existenz eines landwirtschaftlichen
Betriebs in Frage, als dies vor einem oder vor einigen Jahrzehnten - unter differierenden
Rahmenbedingungen - der Fall war. Seit dieser Zeit ist ein deutlicher Wandel in den Schwer-
punkten der landwirtschaftlichen Unternehmensführung festzustellen, der zu wesentlichen
Teilen auf die Zunahme an Vorleistungen in der landwirtschaftlichen Produktion und der Ver-
ringerung der Gewinnspannen zurückzuführen ist. Da in einer vergleichsweise stabilen und
kontinuierlichen Agrarumwelt in erster Linie stabilisierende Korrekturen der Produktionspro-
gramme erforderlich waren, dominierten bis in die 70er Jahre hinein Ökonomik und Manage-
ment der Produktion die landwirtschaftliche Unternehmensführung (wie dies u.a. von den
Lehrbüchern von Blohm; Steinhauser, Langbehn, Peters; Reisch; Reisch und Zeddies; Riebe;
Brandes und Wörmann reflektiert wird). Nachfolgend - besonders in den 90er Jahren - nahm
für die landwirtschaftlichen Betriebe die Notwendigkeit zur passiven Anpassung an Markter-
fordernisse zu, was zu einer Intensivierung der Bereiche Kosten-, Handels-, Finanz-, Risiko-,
und (in größeren Betrieben) Personalmanagement führte (z.B. die Lehrbücher von Kuhlmann;
Köhne; Steffen und Born; Hanf; Brandes und Odening; Strecker, Reichrath und Pottebaum).
Zukünftig wird für die meisten landwirtschaftlichen Betriebe eine Strategiewechsel in der
Unternehmensführung von einer passiven Anpassung an Markterfordernisse zur aktiven
Wahrnehmung von Marktchancen zum Erhalt der Konkurrenzfähigkeit erforderlich sein. In-
formationsmanagement wird dabei zum strategischen Faktor, Strategisches Management wird
ebenso wie aktives Marketing zum integralen Bestandteil der Untemehmensführung.

l Besonderheiten landwirtschaftlicher Großbetriebe

Wenn im weiteren stets Bezug auf das Management landwirtschaftlicher Großbetriebe ge-
nommen wird, so ist damit keineswegs eine strikte Abgrenzung vom Management kleiner
oder mittlerer Betriebe impliziert. Vielmehr wird das Großbetriebsmanagement neben über-
wiegender Übereinstimmung mit dem Management der übrigen Betriebe durch einige ergän-
zende Unterschiede geprägt:

• Größe der Bewirtschaftungsfläche und Tierbestände

• Zahl der Beschäftigten und Lohnarbeit

• Divisionalisierung, mehrere Verarbeitungsstufen
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• Vielfältigere Rechts- und Besitzformen

Hinzu kommen die zur Zeit noch nicht beendeten Transformationsprozesse in vielen Betrie-
ben der östlichen Bundesländer und Osteuropas. Die Bildung größerer Betriebseinheiten in
den westlichen Bundesländern durch Wachstum und Kooperation wird zukünftig ebenfalls zu
berücksichtigen sein. Die Entwicklung eines typischen landwirtschaftlichen Großbetriebs ist
noch keineswegs abgeschlossen.

Spezifische Anforderungen des Großbetriebsmanagements liegen in der Beherrschung kom-
plexer Produktionstechnologien, in der Notwendigkeit expliziten Personalmanagements und
in dem weitaus höheren Koordinationsbedarf einzelner Unternehmensbereiche. Eine weitere
Eigenschaft großer Betriebe, die auch einen prinzipiellen Wettbewerbsvorteil gegenüber klei-
neren Betrieb darstellt, ist, daß Managementansätze und Technologien häufig erst unter diesen
Größenordnungen (Economies of scale) wirtschaftlich einzusetzen sind.

Landwirtschaftliche Großbetriebe sind aufgrund ihrer Größe, ihrer Komplexität, ihrer Lei-
tungsstruktur und ihrer Rechtsform typischen gewerblichen Betrieben der Allgemeinwirt-
schaft ähnlicher als mittlere und kleine Betriebe - soweit diese noch nicht in andere Wirt-
schaftsbereiche diversifiziert sind. Die unter Umständen sogar allgemeine Tendenz zur Ent-
wicklung bzw. Ausprägung gewerblicher Strukturen in der Landwirtschaft ist ein weiterer
Anlaß zur Auseinandersetzung mit Großbetriebsmanagement.

Die bedeutendste Entwicklungsdynamik herrscht zur Zeit bei den Großbetrieben aller Pro-
duktionsrichtungen vor, so daß hier die Weiterentwicklung des landwirtschaftlichen Mana-
gements ihren Schwerpunkt hat (obwohl die Entwicklung von kleinen Betrieben zu ländlichen
Unternehmen ebenfalls ein sehr dynamischer Vorgang ist). Es liegt hier ein Experimentierfeld
der Unternehmensführung vor, von dem aus neue Technologien und Managementansätze an-
schließend in kleine und mittlere Betrieb übertragen werden. Somit relativiert sich die Not-
wendigkeit stets nur die besonderen Eigenschaften von Großbetrieben zu berücksichtigen, die
auch in sich eine heterogene Gruppe von Betriebstypen darstellt.

2 Rahmenbedingungen einer wettbewerbsorientierten Agrarwirtschaft

Die gesamte Agrarwirtschaft durchläuft zur Zeit einen Prozeß der zunehmenden Wettbe-
werbsorientierung sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Hinsicht. Die Gründe dafür
sind allgemein bekannt und müssen an dieser Stelle nicht hervorgehoben werden. Sichtbare
Resultate sind die Deregulierung und Internationalisierung von Märkten, die zunehmende
vertikale Integration der Landwirtschaft in vor- und nachgelagerte Industrien
(Qualitätsprogramme, Vertragsproduktion) sowie Zunahme von Vermarktungsformen
(Direktvermarktung, Erzeugergemeinschaften). Hinzu kommt ein beschleunigter organisato-
risch-technischer Fortschritt vor allem im Bereich kapitalintensiver Technologien
(Produktions- und Informationstechnologien), der dem Kostenwettbewerb ständig neue Im-
pulse liefert.

Insbesondere die Informationstechnologie, in der praktischen Landwirtschaft bisher ver-
gleichsweise zögerlich eingesetzt, prägt zur Zeit das technologische Umfeld: Automatisierun-
gen (Melkroboter, Precision Farming), Managementsoftware, umfangreiche Möglichkeiten
zur Informationsverarbeitung, zunehmende elektronische Kommunikation (Internet) und Ge-
schäftsabwicklung bestimmen das Bild. Zum Teil relativieren die technischen Möglichkeiten
die besonderen Bedingungen von Großbetrieben, da sie tendenziell kapitalintensiv und ar-
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beitsextensiv wirken, also die Zahl der erforderlichen Mitarbeiter vermindern und die Füh-
rungsstruktur vereinfachen. Andererseits stellen die Technologien neue Anforderungen an
Qualifikationen und Lernbereitschaftder Mitarbeiter.

Gesetzliche und gesellschaftliche Anforderungen an die Umweltorientierung und Gesund-
heitshygiene landwirtschaftlicher Produktion tragen ebenfalls zur Notwendigkeit genauen
Wirtschaftens bei.

Tabelle 1: Zur Hebelwirkung der landwirtschaftlichen Unternehmensführung (l % Änderung
in Ertrag oder Aufwand bedeutet h % Änderung des Jahresüberschusses). Quelle: Agrarbe-
richt der Bundesregierung 1997.

Juristische Personen in Sachsen-Anhalt (Wirtschaftsjahr 1995/96)

LF [ha]
Gesamt-AK
Leitungs-AK

Aufwand/Ertrag (in Auswahl)
Umsatzerlöse (Gesamt)
Umsatzerlöse Pflanzenproduktion
Umsatzerlöse Tierproduktion
Materialaufwand (Gesamt)
Materialaufwand Pflanzenproduktion
Materialaufwand Tierproduktion
Personalaufwand
Sonstige betriebliche Aufwendungen

Jahresüberschuß

0
1516,92

33,25
4,55

DM/ha
2403
1032
1246
1276
380
590
856
680

97

Hebel (h)
25
11
13
13
4
6
9
7

Mittels einfacher Kalkulationen ist es leicht zu zeigen, daß die Hebelwirkungen, die von der
Unternehmensführung auf den Gewinn ausgehen, recht erheblich sein können. Legt man etwa
die Wirtschaftsergebnisse des Wirtschaftsjahres 1995/96 der landwirtschaftlichen juristischen
Personen des Landes Sachsen-Anhalt (siehe Tabelle 1) zugrunde, so gehen von einer 1%-igen
Veränderung beispielsweise in den Umsatzerlösen der Pflanzenproduktion 11%-ige in der
Tierproduktion 13%-ige Veränderungen des Gewinns aus. Es ist ohne weiteres vorstellbar,
daß diese z.B. durch die Einholung von Preisinformationen, durch Verhandlungen, Kosten-
kontrolle, Anwendung von Managementsoftware, Mitarbeitermotivation, Einsatzplanungen
oder anderen Management-Maßnahmen zu realisieren .

3 Prinzipielle Anforderungen der Wettbewerbsorientierung an landwirtschaftliche
Großbetriebe

In ihrer Gesamtheit weist die Agrarwirtschaft eine deutliche Tendenz zur Integration in das
Gefüge der Gesamtwirtschaft - und damit Eingliederung in ihre Wettbewerbsdynamik - auf.
Damit nehmen aber Anzahl, Risiken, Komplexität und Änderungshäufigkeit der landwirt-
schaftlichen Wirtschaftsbeziehungen im Vergleich zur Vergangenheit zu. Eine derart verän-
derlichen Wirtschaftsumwelt verleiht bei dynamischer Betrachtung allen Aktivitäten und
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Strukturen eines landwirtschaftlichen Unternehmens einen mehr oder weniger vorübergehen-
den bzw. vorläufigen Chararkter.

So werden sie als Ergebnis eines Adoptionsprozesses (Prozeß der Neuorientierung) zu einem
bestimmten Zeitpunkt als neuer Bestandteil in das betriebliche Geschehen eingebracht, an das
sie im Verlauf eines Adaptionsprozesses (Anpassungsprozesses) angepaßt werden. Durch
Steuerungs- und Regelungsprozesse werden die Aktivitäten in der mittleren Phase ihres be-
trieblichen Lebenszyklusses gegenüber Störeinflüssen aus der Umwelt stabilisiert. Wenn die
Veränderungen in der Umwelt die Stabilisierungsgrenzen überschreiten, durchläuft die Akti-
vität erneut einen Anpassungsprozeß ohne grundsätzlich verändert zu werden, womit sich der
Betrieb der Umweltänderung passiv anpaßt.

Der Betrieb kann aber auch aktiv reagieren und durch einen Prozeß der Neuorientierung die
bestehende Aktivität durch eine neue ablösen bzw. neu organisieren. Auf diese Weise paßt
sich das Unternehmen im Sinne seiner Zielerreichung ständig einer sich wandelnden Umwelt
an, d.h. es verhält sich adaptiv rational. Optimale Anpassung bedeutet in einer veränderlichen
Umwelt mehr als Anpassung auf bestimmte Zustände hin. Aufgrund der zeitlichen Ausdeh-
nung und ökonomischen Wirkung von Anpassungsphasen, ist ihre optimale Strukturierung
und Koordination von großer Bedeutung. Dies gilt vor allem für die planerische Einbeziehung
der adaptiv-dynamischen Komponente in Ausrichtungs-, Wachstum- und Entwicklungsent-
scheidungen sowie das nachfolgende Management der Umsetzungsphase. Unter gleichblei-
benden Umweltbedingungen handelt ein Betrieb dann optimal, wenn er sich bestmöglich ei-
ner bestimmten Umwelt anpaßt. Unter veränderlichen Umweltbedingungen dagegen handelt
er optimal, wenn er sich bestmöglich an aktuelle und zu erwartende Umweltänderungen an-
paßt.

Anpassungsbereitschaft sowie Vorbereitung und Durchführung von Anpassungsaktivitäten
sind eine eigenständige Funktion landwirtschaftlicher Unternehmensführung. Sind Anpas-
sungen über Einzelbereiche hinaus im Gesamtunternehmen zu koordinieren, erweitert sich
diese Funktion zu einem systematischen Managementprozeß. Wesentliche Voraussetzungen
für das Anpassungsmanagment, sowohl in Einzelbereichen als auch im gesamten Unterneh-
men, sind Informationen über Umweltänderungen. Informationen bilden die immaterielle
Verbindung zwischen Unternehmen und Umwelt, während Anpassung den physischen Über-
gang herstellt. Beide Begriffe sind eng miteinander verbunden. In einer dynamischen und un-
sicheren Wirtschaftumwelt muß das Spektrum unternehmerischer Aktivitäten einer ständigen
Überprüfung unterzogen werden.

Grundsätzlich, wenn auch nicht notwendigerweise in jedem Praxisfall, sind im Zuge einer
sich wandelnden Umwelt stets vier Fragen zu beantworten, bzw. ökonomische Entscheidun-
gen zu treffen:

1l) Soll die Aktivität unverändert beibehalten werden?

(2) Soll die Aktivität beibehalten, aber angepaßt werden?

(3) Soll die Aktivität durch eine neue oder grundlegend veränderte ersetzt werden?

(4) Sollen vor einer Entscheidung weitere Informationen beschafft werden?

Hierauf basierend ist der Unterschied zwischen einer mehr oder weniger veränderlichen Um-
welt nun leicht an zwei Kriterien festzumachen. Zum einen ist dies die Häufigkeit mit der die-
ser Entscheidungsprozeß für eine einzelne Aktivität im Zeitablauf zu durchlaufen ist und zum
anderen die Zahl der Unternehmensaktivitäten, die so regelmäßig überprüft werden müssen.



Eine erhöhte Dichte der Unternehmensführungsprozesse auf allen Ebenen und der intensive
Bedarf an Information und damit Informationsverarbeitung sind die unmittelbare Konsequenz
zur Bewältigung der mit verstärkter Wettbewerbsorientierung verbundenen Komplexität, Ver-
änderlichkeit, Risiken aber auch Chancen.

4 Anforderungen an das Management landwirtschaftlicher Großbetriebe

Führt man die grundsätzliche adaptive Disposition der Unternehmensführung mit den kon-
kreten Anforderungen zusammen, denen sich ein landwirtschaftliches Unternehmen in der
Behauptung im Wettbewerb unter praktischen Wirtschaftsbedingungen gegenüber sieht, näm-
lich:

• Erzeugung von Produkten mit definierten Qualitätsstandards

• Erzeugung verläßlicher und konstanter Produktmengen

• Ökologisch verträgliche, hygienisch unbedenkliche, transparente Produktion

• Nachhaltig gewinnbringende Produktion und Vermarktung

dann stellen sich die Anforderungen an das Management landwirtschaftlicher Großbetriebe,
die sich daraus ergeben wie folgt dar:

1. Präzision in Produktions- und Verarbeitungsprozessen

2. Reaktionsfähigkeit in Planung und Entscheidung

3. Flexibilität in Strategie, Organisation und Marktorientierung

4. Koordination und Motivation von Abteilungen und Personal

5. Bereitschaft zur horizontalen und vertikalen Kooperation

6. Wirtschaftlich effiziente Betriebs- und Unternehmensführung

Im Detail sind die Managementanforderungen weiter zu differenzieren - ihnen erfolgreich zu
entsprechen macht die Fähigkeit aus, ein landwirtschaftliches Unternehmen in einer sich stets
ändernden konkurrenzorientierten Umwelt zu führen.

Diese Aufgaben sind nur dann zu lösen, wenn Komplexität, Dynamik und Unsicherheit mit
systematischen und vereinfachenden Mitteln angegangen werde. Es ist daher folgerichtig, daß
insbesondere in den letzten Jahren das Angebot aber auch das Interesse an Managementtech-
niken in der Landwirtschaft stark zugenommen hat. Unter anderem drückt sich dies dadurch
aus, daß eine Vielzahl typischer Aufgaben des landwirtschaftlichen Betriebs nun mit dem Zu-
satz -management versehen werden (z.B. Subventionsmanagement, Weidemanagement, Ko-
stenmanagement, Maschinenmanagement). Dies mag viele Gründe haben, drückt aber auch
die anerkannte Notwendigkeit aus, die Betriebs- und Unternehmensführung nicht nur effekti-
ver und effizienter zu organisieren als dies in der Vergangenheit der Fall war, sondern auch
als eigenständige Funktion.
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5 Organisation v i Managementansätzen in Großbetrieben

In der Summe der Workshop-Beiträge werden eine Reihe unterschiedliche Managementper-
spektiven und -ansätze vorgestellt. Dies wirft die Frage auf wie denn die große Zahl an Ma-
nagement- und Technologieansätzen nicht nur einzusetzen, sondern vor allem wirtschaftlich
optimal zu kombinieren und koordinieren wäre. Daher werden an dieser Stelle einige Zusam-
menhänge angesprochen, die für die aktuelle Organisation des Managements in landwirt-
schaftlichen Großbetrieben von besonderer Relevanz sind. Es handelt sich dabei um folgen-
de Perspektiven:

• Verbindung speziellen und allgemeinen Managements durch übergreifende Ansätze

• Unternehmensexteme Verbindung von Managementsystemen

• Vernetzung technischer, ökonomischer und naturwissenschaftlicher Managementansätze

• Verknüpfung von Managementsystemen und Informationstechnologie

Sie liefern Ausgangspunkte für eine systematische Diskussion der zukünftigen Managemen-
torganisation in landwirtschaftlichen Großbetrieben.

• Verbindung speziellen und allgemeinen Managements durch übergreifende Ansätze:
Übergreifende Managementansätze transportieren die Ziele des allgemeinen Managements in
die Bereiche des speziellen Managements und wirkend koordinierend auf diese ein. So wird
beispielsweise eine direkte Verbindung von Strategischer Unternehmensführung und Pro-
duktqualität hergestellt und weiterhin die durchgängige Erzeugung dieser Produktqualität in
der Wertkette sichergestellt. Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, Controlling und Ri-
sikomanagement sind solche Ansätze mit ausgesprochener Querschnittsorientierung, was die
Abstimmung und Optimierung einzelner funktionaler Managementbereiche wie z.B. Produk-
tion, Personalwesen oder Marketing angeht. Durch Deregulation werden Anpassungsmög-
lichkeiten an staatliche Stützungsmaßnahmen abgebaut. Die Zunahme von Risiken, insbeson-
dere Preisrisiken, verlangt ein verstärktes Risikomanagement nicht nur in der Produktion son-
dern auch in den Bereichen Investition, Finanzierung und Vermarktung. Die Unternehmen
müssen aktiv nach risikoreduzierenden Maßnahmen in allen Teilbereichen suchen, bzw. eine
stete Abwägung von Gewinn- und Sicherheitszielen vornehmen.

• Unternehmensexterne Verbindung von Managementsystemen: Analog dazu werden
auch die Managementsysteme der Betriebe zum einen horizontal (Beratungsgruppen, Koope-
rationen, Genossensciaften) zunehmend miteinander vernetzt und zum anderen vertikal im
Management von Produktionsketten mit nachgelagerten (Qualitätsprogramme) aber auch
vorgelagerten (Zucht- und Futtermittelunternehmen) Bereichen. Dies hat zur Konsequenz -

Unter Management wird nach einer viel zitierten Definition von Ulrich und Fluri ... die Leitung soziotechni-
scher Systeme in personn- und sachbezogener Hinsicht mit Hilfe professioneller Methoden verstanden. Damit
werden Mindestanforderungen an die Formalisierung und Systematisierung betrieblicher Prozesse gestellt. Für
die hier behandelten Fragestellungen erscheint weiterhin die typische Unterteilung in das allgemeine Manage-
ment (Unternehmenspolitik, Unternehmensplanung und Kontrolle, Organisation und Führung, Führungskräf-
teentwicklung) und das spezielle Management (Einkauf, Materialwirtschaft, Produktion, Finanz- und Rech-
nungswesen, Personalwesen, Marketing) sehr geeignet. Die Einteilung läßt die prinzipielle Eigenständigkeit der
Bereiche des spezielle Managements deutlich werden und zeigt gleichzeitig deren Beschränkung bzw. Formung
durch das allgemeine Management.
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Oualitätsmanagement ist hier ein prominentes Beispiel - daß an landwirtschaftliche Unter-
ehmen nicht nur Anforderungen bezüglich der Qualität ihrer Produkte gestellt werden, son-

dern auch an die Sicherstellung der Qualität und damit an die speziellen Managementsysteme
(Produktion, Lagerung, Transport etc.) des Betriebs. Umweltgesetze und -anforderungen üben
einen vergleichbaren Effekt aus. Hier steht also die Anpassung an Anforderungen im Vorder-
grund, die explizit von außen an den landwirtschaftlichen Betrieb gestellt werden. Die klassi-
sche Erfolgskontrolle des vertikalen und horizontalen Betriebsvergleichs wird hier zukünftig
zum Benchmarking ausgebaut, das eine explizite Wettbewerbskomponente enthält.

• Vernetzung technischer, ökonomischer & naturwissenschaftlicher Managementansät-
ze: Im Zuge der Ausschöpfung aller Effizienz- und Rationalisiserungsreserven beginnen Ma-
nagementbereiche, die in der bisherigen Untemehmensführung getrennt behandelt werden in-
einander überzugehen: ökonomische, technische und naturwissenschaftliche Managementan-
sätze wachsen zusammen. Heutige komplexe Prozeßsteuerungsanlagen sind kaum noch nach
allein technischen oder biologischen Kriterien zu optimieren, vielmehr wird die Wirtschaft-
lichkeit der Steuerungsvorgänge immer bedeutender. Moderne Schadschwellenkonzepte im
Ackerbau sind ein typisches Beispiel dafür. Andererseits verlangt die ökonomische Planung
des Unternehmens eine detaillierte Berücksichtigung der naturalen Vorgänge und der dabei
eingesetzten Technologien (Herdenmanagementprogramme, Schlagkarteien und Optimie-
rungsprogramme). Für die Entwicklung zukünftiger integrierter Managementsysteme resultiert
daraus eine erhebliche Zunahme an Systemkomplexität und -große.

• Verknüpfung von Managementsystemen und Informationstechnologie: Eine exaktere
Steuerung im Produktionssystem verlagert die Erfassung und Verarbeitung einer Fülle von In-
formationen, die ohne Informationstechnik und Computerunterstützung nicht zu handhaben
wäre. Gleiches gilt für Kostenrechnung, Planung und Kalkulation im ökonomischen Bereich.
Weiterhin basiert die Kommunikation des Unternehmens mit seinen Handels- und Kooperati-
onspartnern zunehmend auf der Nutzung elektronischer Medien. Informationsmanagement ist
also - und ich betone dies nicht nur weil der Workshop eine Veranstaltung der Gesellschaft
für Informatik in der Landwirtschaft ist - eine Managementform, die in den unterschiedlich-
sten Erscheinungsformen alle anderen Managementbereiche durchdringt. Informationsmana-
gement hat eindeutig infrastrukturellen Charakter. Moderne Managementsysteme, die alle auf
einer hohen Kontroll- und Informationsintensität fußen und zudem erhebliche Anforderungen
an die Verarbeitung stellen, sind ohne die Integration von Informationstechnologie nicht
denkbar.

Die Integration verschiedener Managementansätze und -prinzipien verbunden mit der techni-
schen Verknüpfung und Vernetzung von Information als Betriebsmittel ist keineswegs mehr
nur ein vielbeschworenes Ideal, sondern beginnt gängige Wirtschaftsrealität zu werden. Si-
cherlich wird diese Integration der Ansätze von Betriebstyp zu Betriebstyp und in verschiede-
nen Produktionsrichtungen unterschiedlich ausfallen. Es ist jedoch absehbar, daß im weitesten
Sinne rentabilitäts- und qualitätsorientierte und damit formalisierte Managementansätze den
unternehmerischen Alltag prägen werden. Die Verknüpfungsmöglichkeit von Informationen
zu Steuerungsmöglichkeiten des betrieblichen Geschehens sind bisher erst zu einem sehr klei-
nen Teil ausgeschöpft. Die Teilflächenbezogene Pflanzenproduktion zeigt hier die Wege in
die Zukunft auf. Die Verknüpfung aller Prozesse von Beschaffung und Produktion bis zur
Vermarktung wird sicherlich das Thema der nächsten Jahre sein, ebenso wie die sich über das
Agraruntemehmen hinaus fortsetzende Vernetzung mit der übrigen Wirtschaftwelt.
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