M i n i s te r i u m fü r W i r ts c h a ft,
Arbeit und Energie

Laudatio für die Landboden Bronkow Agrar GmbH
Verehrte Damen und Herren,
ich darf Ihnen ein Unternehmen vorstellen, das seit 1995 erfolgreicher und anerkannter
Ausbildungsbetrieb im Bereich der Landwirtschaft ist. In den letzten 10 Jahren wurden 12 Azubis
erfolgreich zum Abschluss geführt. Zurzeit werden drei junge Menschen ausgebildet.
Wer glaubt, dass eine Ausbildung in diesen Bereichen wenig mit Digitalisierung zu tun hat, irrt: Die
Auszubildenden nutzen Tablets und Computer als Kommunikations- und Arbeitsmittel, lernen mit der
Agrar-Quiz-App und prüfen ihren Lernfortschritt. Sie werten digitale Daten für die
Ackerbewirtschaftung aus, z.B. für die zur Düngebedarfsermittlung und arbeiten mit digital gesteuerte
Melk- und Fütterungssystemen.
Seit 2015 ist arbeitet der Ausbildungsbetrieb in einem Ausbildungsnetzwerk mit mehr als 30
Agrarbetrieben zusammen. Gemeinsam erweitern und vertiefen sie so das Angebot an
überbetrieblichen praxisorientierten Ausbildungsinhalten. Für die Auszubildenden bedeutet das:
Lehrunterweisungen in anderen Betrieben, Fachexkursionen, Prüfungsvorbereitung und fachliche
Nachhilfe für Lernschwächere. Für den Betrieb heißt das, Auszubildende für Netzwerktreffen
freizustellen und selber Unterweisungsangebote für alle Azubi im Netzwerk zu machen
Die Auszubildenden des Preisträgers erhalten außerdem die Möglichkeit, sich bei Berufswettbewerben
wie dem Bundesjungzüchterwettbewerb, Leistungspflügen oder auch beim Bundeswettbewerb Melken
mit Fachkollegen zu messen.
Für junge Menschen mit Migrationshintergrund gibt es besondere Unterstützung: Auch bei der Suche
nach einer passenden Wohnung wird ihnen unter die Arme gegriffen.
Bei der Suche nach motivierten Jugendlichen überlässt der Betrieb so wenig wie möglich dem Zufall:
Praktikumsplätze, Ferienjobs, Schnuppertage und Ferienexkursionen werden angeboten. Die
Beteiligung am Zukunftstag Brandenburg gehört zur Routine.
Bevor ich nun das Geheimnis lüfte, möchte ich mit einem Zitat des Preisträgers selbst diese Laudatio
schließen: „Die fundierte Ausbildung junger Menschen liegt uns sehr am Herzen! Die Auszubildenden
sind uns eine wertvolle Unterstützung bei der täglichen Arbeit im Betrieb. Die Arbeit mit den
Auszubildenden ist eine persönliche und fachliche Herausforderung, mit der wir menschlich nur
wachsen können. Die neue Generation bringt frischen Wind in unser Unternehmen und lässt uns
bisherige Denkmuster hinterfragen.“
Wer so denkt und arbeitet, darf zu Recht auf diese Bühne kommen.
Ich überreiche den Brandenburgischen Ausbildungspreis 2021 für den Agrarbereich an die
Landboden Bronkow Agrar GmbH.
Herzlichen Glückwunsch!
Laudator: Hartmut Aust

Der Ausbildungskonsens wird durch das Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und
des Landes Brandenburg sowie durch die Konsenspartner gefördert.

