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er Betrieb von Annette
und Heinrich Jans-Wenstrup liegt bei Neuenkirchen-Vörden im Landkreis
Vechta in Niedersachsen. Gemeinsam betreiben sie einen
Veredelungsbetrieb, der mittlerweile auf eine tausendjährige
landwirtschaftliche Tradition
zurückblicken kann. 1997 fingen
sie mit 200 Sauen auf dem elterlichen Betrieb an, schon im Jahr
2000 stockten sie auf 500 Sauen
auf, 2007 folgte der Schritt auf
1 000 Sauen. Neben den 1 000
Sauen mit dänischer Herkunft
zählen heute 4 500 FlatdeckPlätze, 3 500 Mastplätze (ausgelagert) und 150 ha Ackerland zu
ihrem Betrieb. Zu einem Drittel
betreiben sie ihn im geschlossenen System, die restlichen Ferkel gehen an vier feste Mäster im
Umkreis.
Die Aufstockungen klappten
jeweils gut, doch mit jedem
Wachstumsschritt wuchsen die
Aufgaben für die Betriebsleiter.
„Annette kümmert sich um die
Sauen, ich übernehme die Planung für den Betrieb, die Mast
sowie die Feldwirtschaft. Trotzdem, wir können nicht mehr alles selbst machen. Schon
400 Sauen sind eigentlich für einen Menschen zu viel. Mit jeder
Aufstockung des Betriebs kamen immer mehr leitende Aufgaben auf uns zu“, beschreibt
Heinrich Jans-Wenstrup die Situation. „Wir entschieden uns
deshalb recht früh, Mitarbeiter
einzustellen. Zuerst reichten
zwei Azubis, um die Mehrarbeit
zu schultern, doch mit steigender Sauenzahl stellten wir auch
feste Mitarbeiter ein. Heute beschäftigen wir neben zwei Azubis vier feste Mitarbeiter, wobei
drei im Sauenbereich eingesetzt
sind und einer für die Instandhaltung von Haus und Hof.“

Fachkraft oder
ungelernter Arbeiter?
Er rät, das Wachstum so groß zu
wählen, dass gleich zwei Mitarbeiter eingestellt werden können. „So hat man auch gleich
eine Lösung für Krankheit und
Urlaub und muss nicht plötzlich
wieder alles alleine machen,
was dann aufgrund der höheren
Tierzahl auch gar nicht mehr
geht.“ Für die Qualifikation der
Mitarbeiter gibt es die Möglichkeit, Fachkräfte oder ungelernte
Mitarbeiter einzustellen. Die
Jans-Wenstrups
entschieden
sich für ungelernte Mitarbeiter,
da das Management des Betriebes und der Sauenherde in der
Familie bleiben sollte. „Das ist
für uns die beste Lösung, weil
Annette und ich die Zügel gerne
in der Hand behalten wollen.
Für andere Betriebe, die mehr
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Tue es, und
zwar sofort!
Besser zu sein als der Durchschnitt, dieser Grundsatz
wird von Annette und Heinrich Jans-Wenstrup,
Ferkelerzeuger bei Neuenkirchen-Vörden, bis ins
letzte Detail umgesetzt. Fast 32 Ferkel je Sau und Jahr
sprechen dafür, dass sie es richtig machen.
Freiräume wollen, sind eventuell Fachkräfte die bessere Wahl“,
erzählt Heinrich Jans-Wenstrup.
Und seine Frau ergänzt: „Ganz
wichtig bei der Stellenbesetzung
ist es, sich vorher ganz genau zu
überlegen, welche Aufgaben der
Mitarbeiter im Betrieb übernehmen soll. Und diese Aufgaben
sollten auch dem Mitarbeiter bei
der Einstellung ganz genau
übermittelt werden, damit er
sich später bei der Arbeit nicht
unter- oder überfordert fühlt
und genau weiß, worauf er sich
einlässt.“ Heinrich Jans-Wenstrup ist noch etwas wichtig:
„Mitarbeitern sollte man es sagen, wenn sie etwas gut gemacht
haben. Lob ist immer noch die
beste Motivation und wird leider
viel zu selten eingesetzt.“

Arbeitsabläufe
aufschreiben
Vier Mitarbeiter und zwei Azubis – wie weiß jeder, was er zu
tun hat? Annette Jans-Wenstrup
hat sich viele Gedanken über eine sinnvolle Mitarbeiterführung
auf ihrem Betrieb gemacht. „Wir
haben alle wichtigen Arbeitsabläufe im Betrieb systematisch
aufgeschrieben. So kann jeder
genau nachlesen, wie er dies
oder jenes auszuführen hat,
wenn mein Mann und ich mal
nicht in der Nähe sind. Zudem
stellen wir für jeden Tag feste Arbeitspläne auf. Darin stehen die
zu erledigenden Arbeiten für
den Tag und ihre Wichtigkeit,
z.B. Ferkelkontrolle ist immer
das wichtigste und hat deshalb

Betriebsspiegel von Jans-Wenstrup
Produktionstechnische Kennziffern
Zwischenwurfzeit
Säugezeit
Abgesetzter Ferkel pro Wurf
Geburtsgewicht pro Ferkel
Ferkelverluste
Würfe pro Sau und Jahr
Remontierungsrate
Ferkelgewicht beim Absetzen
Quelle: Engels; 2013

Einheit

Größe

Tage
Tage
Anzahl
Kilogramm
Prozent
Anzahl
Prozent
Kilogramm

ca. 135
28
31,7
1,4
9,9
2,4
40
ca. 7,0

eine rote Farbe. Dieser Arbeitsplan liegt beim gemeinsamen
Frühstück mit den Mitarbeitern
auf dem Tisch und die Mitarbeiter einigen sich dann untereinander, wer welche Aufgaben
übernimmt. So sucht sich jeder
das aus, was er gerne macht,
und jeder hakt seine Arbeit nach
Erledigung ab. Damit haben wir
gute Erfahrungen gemacht, außerdem fördert dieses Vorgehen
die Eigenständigkeit der Mitarbeiter“, sagt die Landwirtin. Sie
ist überzeugt, dass diese Struktur die Arbeit effektiver macht
und für die Mitarbeiter ist es angenehmer, wenn sie über den
Tag genau wissen, was zu tun ist.
Beim gemeinsamen Frühstück,
bei dem wenigsten einer der
Jans-Wenstrups immer dabei ist,
können auch Probleme besprochen oder Fragen geklärt werden. Damit alles reibungslos
läuft, ist es wichtig, dass jeder
Mitarbeiter über alles genauestens Bescheid weiß, nur so kann
man sich aufeinander verlassen.
„Wir schreiben eigentlich alles
auf, arbeiten viel mit Klebezetteln, um den anderen informiert
zu halten, und auch als Gedankenstütze für einen selbst“, erläutert Heinrich Jans-Wenstrup.

Hygiene ist
das A & O
Sicherlich sind u. a. durch dieses
strukturierte Vorgehen die guten
und beständigen Leistungen im
Betrieb zu erklären. Mit den
1 000 Sauen produzieren sie fast
32 abgesetzte Ferkel pro Sau
und Jahr und das bei extrem geringen Arzneikosten – vor allem
Antibiotika, Diskussionsthema
Nr. 1 derzeit in den Medien –
sind im Betrieb nur ganz selten
nötig. Hygiene ist das Zauberwort der Jans-Wenstrups, den
Keimdruck also so niedrig wie
möglich zu halten. Das in allen
denkbaren
Bereichen,
bei
Mensch und Tier, im Stall und
beim Transport. Dieser Grundsatz fängt schon auf dem Außengelände an. Kein fremder Transporter gelangt auf seinen Hof,
alle Tierbewegungen erfolgen
durch den Landwirt selber mit
seinem eigenen Transporter. Er
beliefert vier Mastbetriebe mit
seinen Ferkeln, die wiederum
nur von ihm die Ferkel beziehen. Nur das Futter, er produziert kein eigenes, wird angeliefert. Doch das Silo liegt abseits
vom Hof mit einer separaten Zufahrt. Der Zutritt zum Stallbereich ist nur befugten Personen
gestattet, und diese müssen
zwingend durch eine Hygieneschleuse: Kleidung komplett mit
dem Schutzanzug abdecken,
Schuhe aus, ein paar Schritte
barfuss, erst dann die Stallschu-
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he an. Im Stall selbst hat Heinrich Jans-Wenstrup alle nötigen
Arbeitsgeräte vorrätig, damit er
nicht ständig aus dem Stall raus
muss, um etwas zu holen.

Konsequenz in der
Durchführung
„Im Kopf fängt die Hygiene an“,
betont der Ferkelerzeuger, „dort
muss der Hygienegedanke fest
verankert sein, sonst klappt es
nicht.“ Im Stall selbst hört die
Hygiene keinesfalls auf. Beim
Umstallen in neue Abteile werden die Tiere geduscht, um innerbetriebliche Übertragungswege bei Infektionen zu minimieren. Ganz wichtig ist in seinen Augen die Schadnager- und
Fliegenbekämpfung. Diese Aufgabe hat er schon lange einer
Fremdfirma übertragen, um sicher zu sein, dass er hier Ruhe
hat. Eigentlich sind alle seine
Maßnahmen nichts wirklich
Neues. Jeder weiß, wie wichtig
die Hygiene in der Tierproduktion ist. Und trotzdem sieht der
Landwirt genau hier einen Unterschied zu anderen Berufskollegen. „Konsequenz in der
Durchführung ist wichtig. Es
nützt nichts, heute alle Hygienevorschriften einzuhalten, aber
morgen dann doch wieder mal
eben schnell einen Hammer von
draußen zu holen und dabei
nicht das lästige Ein- und Ausschleusen zu beachten,“ gibt der
Ferkelerzeuger zu bedenken.

Alles
wird dokumentiert
Im Umgang mit den Tieren setzt
er auf viel Ruhe, so wenig Stress
wie möglich. Für die Betreuung
der Sauen während der Geburt
ist seine Frau Annette zuständig.
Sie führt für jede Sau Karteikarten und notiert gewissenhaft alle Einzelheiten der Geburt, um
für die nächsten Geburten mehr
Informationen über den Ablauf
bei jedem einzelnen Tier zu haben. „Bei bis zu 7 Würfen je Sau
zahlt sich das aus, vorhersehbare Komplikationen können so
beim zweiten Mal vermieden
werden“, ist sich Annette JansWenstrup sicher. Schon etwa eine Woche vor der Geburt wird
der Abferkelbereich vorbereitet:
Fußbodenheizung an, Späne
eingestreut, alle notwendigen
Arbeitsgeräte sind dann am
Platz.
Die Geburten werden im
Schichtdienst überwacht und
alle Auffälligkeiten auf der zweiten Sauenkarte notiert. Für diese
umfangreiche Dokumentation
hat sich das Ehepaar entschieden, weil sie festgestellt haben,
dass man so einen sehr viel besseren Überblick behält und
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schnell spezielle Daten abrufbereit hat. Die Ferkel bleiben vier
Wochen bei der Sau, umgesetzt
wird erst 24 Stunden nach der
Geburt und so wenig wie möglich, damit jedes Ferkel sicher
Biestmilch von seiner Mutter
bekommt. Schon an der Sau erfolgt eine Beifütterung der Ferkel über Schalen (Rescue-System), technische Ammen sind
nur für echte Notfälle vorgesehen. „Wir achten sehr auf die
Ferkelqualität, streben ein hohes Absetzgewicht von etwa 7 kg
an. Dafür wiegen wir jedes Ferkel, um hier sicher zu sein. Dann
haben die Ferkel einen viel besseren Start in der Aufzucht“, erzählt Annette Jans-Wenstrup.

Auszeichnung
als Leitbetrieb
Wöchentlich kommt der Hoftierarzt Dr. Bernd Kruse aus der
Tierklinik Dümmerland vorbei.
Die Ferkel erhalten eine Impfung gegen PCV2 und Mykoplasmen, und die Sauen werden
gegen Parvo/Rotlauf, PRRS sowie bestandsspezifisch gegen E.
coli/Clostridien geimpft. Nach
einer Sanierung ist der Tierbestand noch immer räudefrei.
Die Jungsaueneingliederung er-
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folgt ebenfalls gut durchdacht:
Die Geburtsmatten der Altsauen
werden zu den Jungsauen gelegt, so gewöhnen sie sich an
das Erregerspektrum des Betriebes. Zudem laufen die Flatdeckferkel auf dem Mittelgang zwischen den Jungsauen.
Für dieses insgesamt vorbildliche Hygiene- und Gesundheitsmanagement sind die JansWenstrups kürzlich sogar als
Leitbetrieb von Boehringer Ingelheim ausgezeichnet worden.
Der Tierarzt Dr. Kruse hatte sie
vorgeschlagen: „Der Betrieb lebt
ein gutes Impfmanagement bei
den Sauen und schafft damit die
Grundlage, eine stabile Herdengesundheit aufzubauen. So
müssen nahezu keine Antibiotika, weder bei Sauen noch in der
Mast, eingesetzt werden. Dies
zeigt auch, dass Antibiotikaeinsatz und die Größe eines Betriebes nicht in Zusammenhang
stehen.“ Die Jans-Wenstrups
freuen sich über die Auszeichnung und vor allem über den
Zugang zum Arbeitskreis der
Leitbetriebe, denn der Austausch mit anderen Landwirten
in ihrer Größen- und Leistungsklasse ist ihnen sehr wichtig.
Dr Heike Engels,
Freie Agrarjournalistin
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