
Warum eine Vernetzung der Agrokaufleute nötig ist…

Wir alle können das Wort Digitalisierung schon fast nicht mehr hören. Jeder Trend hat einen Gegentrend, in diesem Fall 

ist es die Tatsache, dass persönliche Beziehungen wichtiger werden, weil nicht klar ist, wer einem die Wahrheit erzählt auf 

digitalen Wegen.

Wenn ich die Leute sehe und die Beziehung zu ihnen pflegen kann, dann ist klar, wer vor mir steht und was die Person 

erzählt.

Die Digitalisierung macht also das persönliche Netzwerk nur noch bedeutender. Umso wichtiger ist es, dass wir als  

AKV (Agrokaufleute-Vereinigung) auch in Zukunft unser Netzwerk pflegen. Ein so kleines Gefäss wie die Agrokaufleute-

Vereinigung kann da nur einen gewissen Teil dazu beitragen. Als Initiator und Träger des Swiss Agro Forum bieten wir 

jedoch eine tolle Plattform, um Netzwerke zu pflegen. Für alle die es nicht mehr wissen, schon 2011 am ersten Swiss Agro 

Forum, damals «Avenir-Event» genannt, war Netzwerk das grosse Thema. Wir sehen uns also am 4. September an der 

feusi. 

Matthias Zurflüh, Vorstandsmitglied AKV und Organisator Swiss Agro Forum
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Wann hast du mit der Weiterbildung zum Agrokaufmann begonnen? 
Im August 2019. Ich bin jetzt im zweiten Semester. 

Warum bildest du dich zum Agrokaufmann weiter?
Ich habe im Sommer 2019 den Gemüsegärtnermeister abgeschlossen. Danach woll-
te ich mein betriebswirtschaftliches und kaufmännisches Wissen vertiefen. Der Lehr-
gang zum Agrokaufmann ist sehr breit gefächert mit allen Bereichen der Branche. Das 
macht es interessant. 

Was gefällt dir an der Weiterbildung bisher am besten, was am wenigsten?
Praktisch alle Lehrer sind in Privatwirtschaft tätig und bringen viel Erfahrung aus dem 
Berufsalltag. Das Klima in der Schule finde ich äusserst angenehm. In der Klasse haben 
wir es sehr gut. Negatives habe ich bisher nicht zu berichten.

Wie findest du den Online-Unterricht infolge der Corona-Krise?
Was die rein betriebswirtschaftlichen Schulfächer anbelangt, ist das kein Problem. 
Aber bei allen Fächern, die eine Diskussion untereinander als Grundlage haben, ist 
es schwierig. Diskussionen können online nicht gut geführt werden. Zudem hat man 
daheim immer ein grosses Ablenkungspotenzial. Ich kann mir die Sachen im Präsenz-
unterricht besser merken. 

Hat die Schule einen Einfluss auf dein Berufsleben? Wenn ja, welchen?
Ja, definitiv. Ich habe kürzlich die Stelle gewechselt. Dadurch, dass ich die Weiter- 
bildung angefangen habe, bin ich mit meinem kaufmännischen Knowhow auf dem  
Arbeitsmarkt interessanter geworden. Zwei, drei Wochen nach meiner Kündigung 
beim alten Arbeitgeber hatte ich mehrere Job-Angebote zur Auswahl. 

Wo arbeitest du?
Ich bin Geschätsführer der Andermatt Biolandbau in Steinach. 

Welches sind deine Hauptaufgaben?
Ich arbeite erst seit dem 1. April dort und bin noch in der Einführung. Aktuell arbeite 
ich in allen Bereichen mit, um das Unternehmen und die Arbeitsabläufe kennenzu-
lernen. In der Anfangsphase bin ich zuständig für Prozessoptimierungen und neue 
Projekte, wie beispielsweise ein Neubau. Neben der Unterstützung des Chefs, quasi 
als seine rechte Hand, führe ich den Betrieb und 15 Mitarbeitende. Zudem bin ich ver-
antwortlich für alle administrativen Abläufe.

Was hast du für berufliche Pläne für die Zukunft?
Entweder selbständig zu werden im Lebensmittelsektor oder in einem grossen Unter-
nehmen auf Stufe Geschäftsleitung zu arbeiten. 

Wie pflegst du dein Netzwerk?
Ich gehe regelmässig an Veranstaltungen und Tagungen im Bereich Lebensmittel 
und Lebensmittelhandel sowie an landwirtschaftliche Veranstaltungen der Verbände. 
Schulen sind ebenfalls gut für die Netzwerkpflege. Zudem bin ich im Vorstand des 
Turnvereins in Oberaach. 

5 Fragen – 5 Sätze

Welches Erlebnis hat Sie beruflich am meisten geprägt?
Meine Diplomarbeit schrieb ich Simbabwe über  
Trockenresistenz bei Mais. Während dieser Zeit wurde 
mir bewusst, in welch komfortablem Umfeld wir leben. 
Wir haben ein politisch stabiles System, einen Zugang 
zum Gesundheitssystem für alle und genügend Nah-
rung. Wir müssen dem sehr Sorge tragen.

Weshalb ist Weiterbildung in der Agrarbranche wichtig?
Die Agrarbranche ist grosser Dynamik unterworfen.  
Klima-wandel, Digitalisierung, Marktveränderungen 
sind Themen, bei denen Wissen und Flexibilität not-
wendig sind. Wer da agieren und nicht reagieren will, 
der bildet sich ständig weiter.

Welche Bedeutung hat Networking für Sie?
Ist ein wichtiger Bestandteil meiner täglichen Arbeit. 
Die persönliche Beziehung zu verschiedenen An-

sprechpartnern schafft 
gegenseitiges Verständnis 
und Vertrauen. Networking 
hilft mir agiler zu sein und ge- 
meinsam tragfähige Lösungen zu finden.

Wie pflegen Sie Ihr berufliches Netzwerk? 
Ich lade zu mir ein oder nutze meine Auftritte bei den 
verschiedensten Branchenakteuren. Diese Aktivitäten 
habe ich sehr gerne und motivieren mich sehr.

Waren Sie am letzten Swiss Agro Forum dabei?  
Nein, ich habe nicht daran teilgenommen.

Ich habe einen Bezug zur Landwirtschaft, weil ich 
auf einem Bauernhof aufgewachsen bin und eigentlich 
Landwirt werden wollte.

Seit nunmehr 33 Jahren existiert die Ausbildung zur Agrokauffrau/zum  
Agrokaufmann am Feusi Bildungszentrum in Bern. In all den Jahren konnten 
wir mehr als 480 Absolventinnen und Absolventen diplomieren und bedan-
ken uns an dieser Stelle herzlich für die jahrelange, erfolgreiche und zielge-
richtete Zusammenarbeit mit der Agrokaufleute-Vereinigung. 
In der aktuellen Rahmenlehrplanüberarbeitung hat die Agrokaufleute- 
Vereinigung im Rahmen der Vernehmlassung diverse Punkte eingebracht. In 
der letztwöchigen Sitzung konnten die Bildungsanbieter zusammen mit der 
OdA (Organisation der Arbeitswelt) die Eingaben diskutieren und ihre Be-
schlüsse fällen. Das Dossier zur Rahmenlehrplanüberarbeitung wird nun den 
Geschäftsleitungen der OdA vorgelegt, welche in den kommenden Wochen 
den definitiven Entscheid zur Rahmenlehrplanveränderung fällen werden. 
Wir informieren euch bei nächster Gelegenheit zu den Detailbeschlüssen.

Auch wir am Feusi Bildungszentrum sind von Massnahmen des Bundesrats 
zur Eindämmung des Corona-Virus betroffen und stellten unseren Unter-
richt komplett um. Sämtlicher Unterrichtsstoff wird digital zu den normalen 
Stundenplanzeiten vermittelt. Die Teilnehmer loggen sich ein, können Fra-
gen stellen, dem Unterricht folgen oder sich gegenseitig aktiv austauschen.

Patrick Kipfer, Leiter Höhere Fachschule Feusi. 

Name: Christian Hofer
Funktion: Direktor BLW
Alter: 47 Jahre

Bildung ist wichtig, weil dies 
in der Schweiz die wichtigste 
Ressource ist, um erfolgreich 
die eigene Zukunft gestalten 
zu können.

Die Agrarbranche sollte im 
Bereich Weiterbildung mehr 
Gewicht einräumen – «ständi-
ges Lernen» sollte der Normal-
fall sein.

Erfolgreich ist wenn man 
glücklich ist.

Mein Lieblingsfächer in der 
Volksschule waren Natur- und 
Heimatkunde und Geschichte. 
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Swiss Agro Forum 2020

AKV–VorstandWettbewerb
Wir verlosen 2 x 1 Eintritt im Wert von 179 Franken für das Swiss Agro Forum vom 4. September 2020 in Bern. 
Teilnahmeberechtig sind alle Mitglieder des AKV. Um an der Verlosung teilzunehmen, beantworte bitte fol-
gende Frage:

Welche der folgenden Persönlichkeiten war Referent am Swiss Agro Forum 2019?

A) Martin Keller
B) Marc Lüthi
C) Werner Kieser

Sende uns deine Antwort zusammen mit deiner Adresse inkl. Telefonnummer an mz@swissagroforum.ch. Mit 
etwas Glück kannst du kostenlos am nächsten Swiss Agro Forum teilnehmen und dein persönliches Netzwerk 
pflegen.

Die Gewinner werden unter allen Einsendungen mit der korrekten Antwort ausgelost und schriftlich benach-
richtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Am 4. September 2020 bietet das Swiss Agro Forum im Feusi Bildungszentrum Bern ein interessantes 
Programm unter dem Titel «Qualität als Erfolgsbasis». Sechs namhafte Referenten aus den Branchen Ge-
sundheitswesen, Tourismus und Detailhandel erzählen von ihren Erfahrungen rund um das Thema. Der 
Netzwerkanlass verbindet (zukünftige) Führungspersönlichkeiten der Agrar- und Lebensmittelbranche.

Kann man Qualität allgemeingültig definieren? Welche Erwartungen an Qualität haben die verschiedenen 
Anspruchsgruppen im In- und Ausland? Ist Erfolg auch mit «wenig» Qualität realisierbar? Diese und viele 
weitere Fragen thematisiert das Swiss Agro Forum 2020. Dabei geht es darum, den Teilnehmenden aus der 
Agrar- und Lebensmittelbranche einen Einblick in andere Branchen zu gewähren. Die Referate sollen inspi-
rieren und anregen, denn auch aus der Landwirtschaft sind Zertifizierungen und Qualitätslabels nicht mehr 
wegzudenken. Für Denkanstösse werden folgende Referentin und Referenten sorgen: 

Programm und Anmeldung:
www.swissagroforum.ch

Diesem Versand liegt zum Begleichen des Jahresbeitrags von CHF 40.– eine Rechnung bei. 

Chantal Beck, CEO RailAway AG
Die Chefin der Freizeitvermarktungsorganisation des öffentlichen 
Verkehrs hat langjährige Erfahrung im Bereich Labels. Sie leitete 
zuvor das Ressort Qualitäts-Labels beim Schweizer Tourismus- 
Verband. In der Diskussionsrunde wird sie darauf eingehen, was 
Qualität für das Bahntouristikunternehmen Railaway bedeutet. Und 
sie vertritt die Meinung, dass viele Labels ihre Bedeutung für die 
Qualität eines Unternehmens verloren haben, jedoch für die Quali-
tätssicherungsprozesse immer noch höchste Bedeutung haben. 

David Bosshart, CEO Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) 
Der Autor zahlreicher international veröffentlichter Publikationen und 
gefragter Keynote-Speaker hat gleich zwei Auftritte am Swiss Agro 
Forum. Er wird einerseits die wissenschaftliche Seite in die Diskus-
sionsrunde einbringen und andererseits am Nachmittag ein Referat 
halten. Dieses wird sich um die Definition von Qualität drehen, wer 
diese wie definiert und warum das so ist. 

Uwe E. Jocham, Direktionspräsident Insel Gruppe AG
Sein Referat wird bestimmt die aktuelle Krise wegen des Corona-
virus thematisieren. Nie wurde deutlicher, warum Qualität in der 
Medizin ein relevantes Kriterium ist – gerade auch in Krisenzeiten. 
Die Teilnehmenden dürfen gespannt sein auf seine Ausführungen 
darüber, wie man in ausserordentlichen Situationen damit umgeht, 
die Qualität zu halten.

Ferdinand Hirsig, Division Detailhandel/Energie bei fenaco 
und Mitglied der engen Geschäftsleitung
Der langjährige Volg-CEO weiss, worauf es bei der Qualität 
im Detailhandel ankommt. Er wird darüber referieren, was 
sich in den letzten Jahren verändert hat und dabei auch auf 
die falsche Qualitätswahrnehmung der Konsumenten einge-
hen. Zudem wird er aufzeigen, wie Volg und Landi den Begriff 
«Qualität» für sich definiert haben und was Qualität für die bei-
den Detailhändler bedeutet.

Daniel Küng, ehemaliger CEO Switzerland Global Enterprise 
(ehemals Osec) 
Als langjähriger Chef der schweizerischen Organisation für Aus-
senwirtschaftsförderung kennt er sich bestens aus mit den unter-
schiedlichen Qualitätsanforderungen im In- und Ausland. Er wird 

erzählen, warum Schweizer Produkte im Vergleich zu anderen Län-
dern qualitativ hochwertig sind. Zudem wird er darauf eingehen, wel-

ches Absatzpotenzial die Qualität im internationalen Vergleich bietet.

Timo Schuster, Landesgeschäftsführer von ALDI SUISSE
Er wird in seinem Referat darauf eingehen, wie es ALDI SUISSE schafft, 

dank optimierten Prozessen und schlanken Strukturen tolle Qualität 
zum besten Preis anzubieten. Diese Differenzierung zeichnet ALDI 

als Discounter aus. Aktuell über 200 Filialen bestätigen den Erfolg 
von ALDI SUISSE. Das effizenzorientierte Prinzip wird bei ALDI seit 
der Gründung konsequent gelebt. Der Schweizer Konsument 
sieht fälschlicherweise einen Widerspruch in der Kombination von 
günstig und qualitativ hochwertig – ALDI beweist das Gegenteil.
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