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Für Jan van de Flierdt aus Weeze war 

schon immer klar, dass er Landwirt wer-

den wollte. „Als viertes Kind und einzi-

ger Sohn war die Sache mit der Geburt 

quasi geritzt“, lacht er. „Aber ich habe 

das auch nie bereut oder es jemals in 

Frage gestellt. Der Beruf macht mir 

Spaß“, sagt der 35-Jährige, der 200 Kü-

he und 220 Nachzuchttiere hält. 

Als er auf dem Hof aufwuchs, war es ein 

typischer Familienbetrieb mit rund 80 

Kühen, auf dem seine Eltern zusammen 

mit einem Azubi alles selbst gemacht 

haben. Inzwischen arbeiten „vierein-

halb“ Arbeitskräfte bei Jan van de 

Flierdt auf dem Hof. Zwei Vollzeitkräfte, 

zwei Minijobber zum Füttern und Mel-

ken und eine Halbtagskraft für den 

Haushalt. „In die Führungsaufgaben 

muss man hineinwachsen. Im Studium 

lernt man das jedenfalls nicht“, betont 

Jan van de Flierdt, der Agrarwirtschaft 

an der Fachhochschule Soest studiert 

hat. Seine Eltern helfen noch aus, die 

Mutter beim Melken und der Vater bei 

der Zucht und Besamung. Die Aufga-

benverteilung der anderen Mitarbeiter 

muss organisiert werden. „Ich erstelle 

einen zweiwöchigen Arbeitsplan, auf 

dem die wichtigsten Aufgaben wie Füt-

tern, Melken und Klauenbad stehen“, 

erklärt er. Nach dem Frühstück werden 

kleinere und spontane Aufgaben abge-

sprochen. „Alle müssen sich an das Sys-

tem halten, dann läuft es rund. Die 

Kennzeichnungen, wie trockenstehende 

Kühe mit Fuß-Band, sind aber auch so 

eindeutig, dass nichts schiefgehen 

kann“, betont der Betriebsleiter. 

 ▶ Integration auf dem Hof 

Während der eine fest angestellte Mit-

arbeiter jedes zweite Wochenende frei 

hat, hat der andere lieber zwei Nach-

mittage die Woche frei. „Tanveer Ah-

med aus Pakistan wollte eigentlich gar 

keinen Tag freihaben. Aber ich sehe es 

auch als meine Aufgabe, für das Wohl 

der Mitarbeiter zu sorgen, und habe 

ihm dann die zwei Nachmittage freige-

geben, wie es das Arbeitsrecht auch 

vorgibt“, berichtet er. 

Um Tanveer Ahmed, der bereits seit 

zwei Jahren auf dem Hof angestellt ist, 

zu integrieren, nimmt van de Flierdt ihn 

auch auf viele Veranstaltungen mit. Die 

Messe Green Live in Kalkar haben alle 

seine Mitarbeiter zusammen besucht. 

„Seine Muttersprache ist Urdu und ein 

paar Wörter Englisch spricht er auch. 

Meistens verständigen wir uns mit Hän-

den und Füßen – das geht“, lacht Jan 

van de Flierdt. Zumal Tanveer Ahmed 

auch schon in seiner Heimat in der 

Landwirtschaft gearbeitet hat. „Er geht 

toll mit den Kühen um und hat eine ru-

hige Hand. Als Selbstversorger hielt 

Tanveer fünf Büffel in Pakistan. Das 

merkt man“, sagt der Junglandwirt. 

Schließlich hat er noch ein Wörterbuch 

„Urdo - Englisch - Deutsch“ besorgt – 

für den Notfall und zum Selbststudium. 

„Für mich ist er ein echter Glücksfall. 

Tanveer ist so fleißig und motiviert – 

das ist großartig!“, freut er sich. 

 ▶ Arbeitswirtschaftlich 
organisieren

Seinen Melkstand hat der Weezer Milch-

erzeuger erst vor vier Jahren erneuert 

und sich dabei für einen Swing-Over-

Reihenstand entschieden. „Ich wollte 

keine Melkroboter, weil ich neben den 

ökonomischen Vorteilen lieber mit Men-

schen als mit Maschinen arbeite“, gibt 

Jan van de Flierdt unumwunden zu. Bei 

der Futterration hat er sich hingegen für 

eine Arbeitserleichterung entschieden: 

„Ich mische für alle melkenden Kühe die 

gleiche Ration an!“ Zuvor hatte er vier 

verschiedene Rationen für die Kühe mit 

Niedrig- und Hochleistung, Anfütterung 

und trockenstehende Kühe. „Das leis-
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Teamwork mit Tanveer
Jan van de Flierdt aus Weeze führt seinen Milchviehbetrieb 

mit Hilfe von guten Mitarbeitern in die Zukunft

Heute ist der 

Betrieb von Jan van 

de Flierdt gut aufge-

stellt. Ob das in fünf 

Jahren auch noch so 

ist, kann man nicht 

sagen. 

„Ich gehe mit einem offenen 

Blick in die Zukunft“, sagt 

Junglandwirt Jan van de 

Flierdt aus Weeze.

Tanveer Ahmed arbeitet als 

einer von „viereinhalb“ Arbeits-

kräften auf dem Milchvieh-

betrieb. Ihm macht die Arbeit 

viel Spaß. In Pakistan hatte er 

auch einen kleinen Hof. 



tungsgerechte Füttern hat nichts ge-

bracht. Ich stalle die Kühe in die vier 

Gruppen um. Allein durch das Umstallen 

gibt es wieder Rangordnungskämpfe 

und sie geben so weniger Milch. 

Verfettungspro bleme haben wir auf dem 

Hof nicht“, sagt er. Auch Kexxton setzt er 

nicht ein. „Die Landwirtschaft steht eh 

schon am Pranger. Je komplizierter es 

wird und je mehr man krückt, desto 

schwerer ist es, es dem Verbraucher zu 

erklären. Da bin ich eher für einfach, di-

rekt und gut“, ist er überzeugt. Lieber 

wäre es ihm auch, wenn er mehr robus-

te und langlebige Tiere im Stall hätte. 

Seine Kühe geben 10 000 bis 10 500 kg 

Milchleistung, die Zellzahlen liegen bei 

120 000 und sie werden vier Mal tra-

gend. „Es war politisch so gewollt, dass 

wir mehr produzieren. Die ökonomi-

schen Zwänge haben schließlich auch 

die Zucht beeinflusst“, sagt er. „Das 

Wellness-Angebot für meine Kühe sind 

Licht und Luft“, lacht er. Hinter dem 

Stall haben sie einen Auslauf, da nicht 

ausreichend Grünlandflächen arrondiert 

am Hof liegen. 

Das größte Zukunftspro blem sieht Jan 

van de Flierdt in der Flächenknappheit. 

„Ich kann nicht nachvollziehen, wenn 

jetzt noch jemand einen Stall baut! Wir 

sind dicht. Die Fläche ist jetzt schon zu 

knapp“, kritisiert der Milchviehhalter, 

der einen Großteil seiner Fläche ge-

pachtet hat. „Wenn mein Verpächter die 

Flächen zurück will, wird es schwierig. 

Daher bin ich derzeit offen für Zukunfts-

pläne: Ob wir hier ein Seniorenheim be-

treiben oder einen Kindergarten, die 

Hauptsache ist, ich kann mein Team 

weiterbeschäftigen“, sagt er mit einem 

Augenzwinkern. Über mehrere Jahre ha-

be er das Team aufgebaut, viel Arbeit 

reingesteckt und es laufe gut. „In der 

schnelllebigen Zeit kann ich nicht mehr 

sagen, wie lange mein heute gut aufge-

stellter Betrieb auch noch in der Zu-

kunft top sein wird. Die Milchpreise 

sind im Keller und das ist frustrierend. 

Die Marktsituation lässt keine höheren 

Auszahlungspreise zu und an der Kos-

tenschraube kann ich nicht weiter dre-

hen“, meint er. Daher will der Jungland-

wirt lieber flexibel bleiben. „Ich gehe 

mit einem offenen Blick in die Zukunft“, 

sagt er abschließend.  ab
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Rund 200 Milch-

kühe hält Jan van de 

Flierdt auf seinem 

Betrieb. 
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Agrobusiness Niederrhein auf der Grünen Woche 

Wissen Sie, was Moorbeetpflanzen sind, 

welche Getreideart sich nicht zum Brot-

backen eignet oder was ein elektroni-

scher Gärtner macht? Das sind Fragen, 

die die Ausstellergruppe von Agrobusi-

ness Niederrhein ihren Besuchern auf 

der Grünen Woche im Januar 2016 in 

Berlin stellen wird. Jeweils vier Spieler 

treten dann gegenei nan der an und wer 

den Buzzer am schnellsten drückt, darf 

seine Chance nutzen und Punkte sam-

meln. „Wir wollen neben Spaß für die 

Besucher auch Fachwissen vermitteln“, 

sagt Dr. Anke Schirocki, Geschäftsführe-

rin von Agrobusiness Niederrhein. Unter 

der Überschrift „Ein starkes Stück Nie-

derrhein .... Netzwerk für mehr Erfolg“ 

stellt Agrobusiness Niederrhein mit sei-

nen Mitgliedern Konzepte zur nachhalti-

gen Wirtschaftsform vor.

Agrobusiness Niederrhein steht für In-

novationen durch Austausch und Zu-

sammenarbeit. So entwickeln sich 

Netzwerke entlang der Wertschöp-

fungskette, in denen neue Ideen ent-

stehen und aus denen als Ergebnis In-

novationen hervorgehen. Davon profi-

tieren die Menschen, die Umwelt und 

die Wirtschaft. Zum ersten Mal präsen-

tiert sich Agrobusiness Niederrhein zu-

sammen mit seinen Mitgliedern den 

Besuchern auf der Grünen Woche in 

der Halle von Nordrhein-Westfalen, 

5.2a, Stand 156. ◀
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Testen das Buzzerspiel für die Grüne Woche (v.l.n.r.): Bernd Grüntjens (Eurofleurs-Elbers), Erik de Vries (Greenport 

Logistics), Heinz Diepers (Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG), Kirsten Hammans und Dr. Anke Schirocki (beide 

Agrobusiness Niederrhein). Foto: Agrobusiness Niederrhein 


