
Die landwirtschaftliche Aus und Weiterbildung 
auf die Zukunft ausrichten
In diesen Tagen beginnen schweizweit 
wieder über tausend landwirtschaftli
che Berufslernende ihr erstes Lehrjahr, 
rund 100 davon auf Zürcher Lehrbe
trieben mit Schulort Strickhof. Die Ler
nendenzahlen sind stabil, mit einem 
leichten Trend nach oben, vor allem 
we gen der starken Zunahme der Zweit
auszubildenden mit verkürzter Lehre, 
auch am Strickhof. Das mag jene etwas 
beruhigen, welche seit Jahren das Kla
gelied des fehlenden Berufsnachwuch
ses anstimmen und froh sind, dass sie 
die Schulklassen in den einzelnen Kan
tonen einigermassen füllen können.

Aber statt sich über die Anzahl Be
rufslernender aufzuhalten, wäre es vor
dringlicher, etwas mehr zu hinterfra
gen, ob wir zukunftsgerichtet auf Kurs 
sind mit unseren vom Berufsverband 
und vom Bund erlassenen Bildungsin
halten und zielen sowie mit der Art 
und Weise, wie wir sie auf unseren 
Lehrbetrieben und in den Schulen heu
te umsetzen. Statt auf die Quantität 
der Lernenden sollte der Fokus ver
stärkt auf die Bildungsqualität und die 

Arbeitsmarktfähigkeit der jungen Lehr
abgänger gesetzt werden. Im soeben ab
geschlossenen, mehrjährigen und fö
deralistischträgen «kleinen» Reform
prozess der Bildungsverordnung wur de 
diesem Aspekt zu wenig Beachtung ge
schenkt. Zwar läuft heute in der Bil
dung vieles richtig und die Lehrbetrie
be und die Schulen machen auch vieles 
richtig gut. 

Trotzdem heisst die Massgabe für 
die Zukunft: Noch besser werden. Eine 
solide, zukunftsorientierte Aus und 
Weiterbildung ist der Schlüssel, um 
die zunehmend grösseren Herausfor
derungen erfolgreich zu meistern. Me
gatrends wie Digitalisierung, Globali
sierung, Demografiewandel, Klima
wandel u.a.m. werden auch die Tätig
keiten und die notwendigen Kom peten 
 zen des Landwirtes stark verändern. 
Das muss in der Berufs und Weiterbil
dung, Beratung und Forschung in der 
Landwirtschaft antizipiert werden. Und 
in Anlehnung an die Theorie des Na
turgelehrten Charles Darwin bin ich 
selber überzeugt: «Überleben» wird 

auch in der Landwirtschaft nicht der 
Stärkste, nicht der Grösste, auch nicht 
der Intelligenteste, sondern der Anpas
sungs und Wandlungsfähigste.

Vor dem Hintergrund des unauf
halt baren technologischen und gesell
schaft lichen Wandels sind auch die 
landwirtschaftlichen Berufsorganisa
tionen zusammen mit ihren Partnern 
stark gefordert, Visionen für ihr Be
rufsfeld zu entwickeln. Daraus sind 
dann entsprechende Bildungsinhalte 
abzuleiten, die in der bewährten Dua
lität auf zukunftsorientierten Lehrbe
trieben und Schulen vermittelt werden. 
Für die anstehende nächste Bildungs
reform in der Landwirtschaft ist viel 
Weitsicht und Offenheit gefragt. n

Der Aufbau des Hofladens will überlegt sein

Aufbau des Hofladens – oder wie  
sich der Kunde leiten lässt

Der Hofladen – eine Herausforde
rung: Ansprechender Laden, optimal 
platzierte Produkte, einladende 
Stimmung: Nur so kann die Aufmerk
samkeit des Kunden geweckt 
werden. Nur so wird er sich zum  
Kauf verleiten lassen. 

Bereits aus der Ferne soll der Hofladen 
erkennbar sein. Ziert das Logo Ihres 
Betriebes den Eingang des Hofladens, 
so können die Kunden bereits von wei
tem den Laden mit Produkten oder 
Personen verbinden. Sie werden neu
gierig und kommen näher. Der Ein
gangsbereich ist die Einladung an den 
Kunden, in den Laden zu kommen. 
Wieso nicht die aktuellsten Produkte 
schön angerichtet präsentieren? Konn
ten Sie die Kundschaft überzeugen, den 
Laden zu betreten, so soll er hier ver
weilen. Denn je länger er sich mit Ih ren 
Produkten auseinandersetzt, desto eher 
wird er diese auch kaufen wollen. Auch 
wenn der Platz in Hofläden oft be
schränkt ist, ist es wichtig, die Interes
sierten nicht einzuengen. Sie sollen sich 
frei bewegen und umschauen können, 
der Einkauf soll ein Erlebnis sein. 

Platzierung der Produkte
Der Kunde soll mithilfe der angebote
nen Produkte geführt werden. Betritt 
er den Laden, so ist er hektisch unter
wegs, denn er möchte seinen Einkauf 
erledigen. Es gilt, den Kunden zu beru
higen. Die Produkte, die hier angebo
ten werden, sollen Artikel des tägli

chen Bedarfs sein, zum Beispiel Äpfel 
oder Eier. Hat der Käufer seine Hektik 
abgelegt, so ist er bereit, sich länger mit 
einem Produkt zu befassen. In diesem 
zweiten Teil seines Einkaufes nimmt 
er sich Zeit, sich über gewisse Produk
te genauer zu informieren. Hier kön
nen Produkte aufgelegt werden, welche 
in verschiedenen Variationen vorhan
den sind. Dazu können verschiedene 
Gemüse, Fleisch oder auch Milchpro
dukte gehören. 

Hat der Kunde seine gesuchten Pro
dukte zusammen, so bewegt sich die
ser in Richtung Kasse. Bevor die Wa
ren bezahlt werden, soll noch ganz 
bewusst auf spezielle, vielleicht auch 
zeitlich beschränkte Angebote aufmerk
sam gemacht werden. 

Egal in welchem Bereich des Ladens 
Produkte angeboten werden, ist es wich
tig, dass Regale immer voll erscheinen. 
Falls nicht genügend Produkte vorhan

den sind, darf auch mit Spiegeln gear
beitet werden, die eine grössere Menge 
erscheinen lassen. 

Helligkeit und Farbe
Soll Ihr Hofladen in einem alten Stall
teil eingerichtet werden, so sind diese 
Räumlichkeiten oft sehr düster. Ein 
weisser Anstrich der Wände bewirkt 
Wunder. Sofort wird der Raum heller 
und einladender erscheinen. Die Be
leuchtung eines Ladens steuert zudem 
sehr viel zum Wohlbefinden des Kun
den bei. Das Zusammenspiel von Licht 
und Schatten kann die Kundschaft an 
gewisse Produkte heranführen, da sich 
das menschliche Auge stets an jenen 
Punkte ausrichtet, die am hellsten be
leuchtet sind. Natürlich darf auch mit 
Farben gespielt werden. So können 
zum Beispiel je nach Jahreszeit oder 
Produkten anders farbige Tischtücher 
verwendet werden. n HRI

Kunden wiederholt in den Hofladen locken

Die Wiedererkennung zählt

Das Ziel jedes Direktvermarkters ist 
es, seine Kunden immer wieder auf 
seinen Betrieb zu locken. Die Kund
schaft muss also immer wieder an 
ihren Einkauf im Hofladen erinnert 
werden. 

Betriebslogo
Jedes Produkt, welches den Hof ver
lässt, wird verpackt oder mit einer Eti
kette versehen. Wieso also nicht ein 
Betriebslogo kreieren? Bei jedem Früh
stück betrachten die Konsumenten das 
Logo auf der Konfitüre und sie werden 
sich an Sie erinnern. Versehen Sie Ihre 
Tragetaschen mit dem Logo, so wird 
dieses bestimmt weiter hinausgetra
gen als nur bis zum Frühstückstisch. 

Schalten Sie ein Inserat in einer lo
kalen Zeitung. Derselbe Kunde, der Ihre 
Konfitüre zum Frühstück isst, wird das 
Logo wiedererkennen und er wird in 
Ihren Laden zurückkehren. 

Homepage und Facebook
Die Welt wird schnelllebiger. Das Le
ben spielt sich immer mehr im Inter
net ab. Es wird also Zeit, dass auch Hof
läden den Schritt in die OnlineWelt 
wagen. Schon mit einfachsten Mitteln 
kann eine Homepage erstellt werden. 
Über diese können die Kunden auf ein
fache Art und Weise erreicht werden. 
Neuigkeiten, wie beispielsweise der Ern

tebeginn der Erdbeeren können mit we
nigen Mausklicks mitgeteilt werden.

Beziehung zu den Kunden
Einer der wichtigsten Punkte in der Di
rektvermarktung ist und bleibt jedoch 
der direkte Kundenkontakt. An einen 
kurzen Schwatz wird sich der Käufer 
gerne erinnern. Er schätzt es, wenn Sie 
sich auch am Abend noch Zeit nehmen 
und warten bis er seine Einkäufe getä
tigt hat. Bestimmt wird er dies einem 
Kollegen erzählen. Und vielleicht wird 
genau dieser nächste Woche auch zu 
Ihnen in den Laden kommen. 

Weiteres Wissenswertes über die Di
rektvermarktung finden Sie auf:
www.vomhof.ch n HRI

Kürbisse vor dem Hofladen: Der bunte Kürbiswagen lockt die Kunden in den Hofladen. Bild: zVg

Ueli Voegeli  
Direktor Strickhof

Interview zum Fachteil   

Können Sie uns einen kurzen Einblick 
geben in die Geschichte Ihres 
Betriebes? 
Früher war der Betrieb «Kupper» ein ganz 
traditioneller Betrieb mit Ackerbau und Vieh
haltung. In der BSEKrise endete die Viehhal
tung und wir verlagerten die Ausrichtung 
immer mehr in Richtung Direktvermarktung 
von Obst, Beeren und Kartoffeln. Sukzessiv 
kamen dann weitere Produkte hinzu.

Welche Kulturen werden auf Ihrem 
Betrieb angebaut? 
Wir produzieren Kern und Steinobst sowie 
verschiedene Beeren, hauptsächlich Erd
beeren und Himbeeren. Daneben bauen wir 
verschiedene Ackerkulturen und Kübisse an. 
Auch wachsen Christbäume auf unserem 
Betrieb.

Seit wann betreiben Sie 
Direktvermarkung?
Seit 1994, damals allerdings in sehr beschei
denem Rahmen. Ein Tisch vor der Scheune 
mit abgepackten Äpfeln und ein ausgedien
ter Mostkrug als Kasse waren der Anfang 
unseres «Hoflädelis».

Wie planten Sie Ihren Hofladen?

Wir wollten unsere Waren direkt ab Hof ab
setzen, der Laden sollte einfach zu «han
deln» sein. Gleichzeitig sollte er sowohl für 
uns als auch für die Kundschaft gut sichtbar 
sein. Also entschieden wir uns für die Vari
ante der Selbstbedienung, d.h., für eine Vit
rine mit Kasse auf der Vorderseite unserer 
Scheune. Unser Hofladen ist samstags ge
öffnet, sonst gilt grundsätzlich die Selbstbe
dienung. Mittlerweile ist es aber so, dass 
wir das Lädeli in der Beerensaison fast täg
lich geöffnet haben und für unsere Kunden 
da sind. Dass wir an einer gut frequentierten 
Strasse liegen und darüber hinaus über 
einen grossen Parkplatz verfügen, ist für uns 
ein riesiger Vorteil.

Welche Elemente der Gestaltung des 
Hofladens erscheinen Ihnen besonders 
wichtig?
Der Hofladen muss gut erreichbar liegen und 
eine Parkiermöglichkeit bieten. Aus serdem 
ist es von Vorteil, wenn man «dazu sieht», 
das heisst, man sieht z.B. vom Haus aus, 
was läuft und wer einkauft. Die Einrichtung 
sollte sauber und zweckmässig sein. Ganz 
generell finde ich, dass sowohl der Hofl aden 
wie auch die Umgebung einladend und auf
geräumt daherkommen sollten. n

 

«Man muss Freude daran 
haben, einen Hofladen  

zu betreiben!»

Marianne & Martin Kupper

Ort: Elgg ZH

Kommentar der Woche
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n www.zbv.ch

Gestell im Hofladen: Familie Kupper vermarktet 
verschiedene selbstgemachte Produkte. Bild: zVg
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