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Lohnt sich 
ein Springer?
Optimale Erntebedingungen und pralle Sonne, aber stehende 

Mähdrescher – dieser Anblick schmerzt jeden Betriebsleiter. Denn das 

kann über die Ernteperiode hinweg schnell an die 10 000 € kosten. 

Zeit, über einen Wechselfahrer nachzudenken, meint Andrea Feiffer.

B lickt man auf die Leistungsbereiche 
der heutigen Mähdrescher, so sind 

70 t pro Stunde bei Verlusten von unter 
1 % keine Seltenheit. Wachsende Schneid-
werksbreiten, hohe Fahrgeschwindigkei-
ten, maximaler Durchsatz – das verlangt 
dem Fahrer ein Höchstmaß an Konzentra-
tion ab. Welcher Fahrer soll das auf Dauer 

aushalten? Der Mensch setzt das Limit. 
Das wird mit jeder neuen Leistungsgene-
ration deutlicher. 

Wechselfahrer – der Betriebsleiter ist 
gefordert. Immer wieder nimmt man sich 
vor, das Thema Wechselfahrer genauer un-
ter die Lupe zu nehmen, um es dann ge-

nauso schnell unter der dünnen Personal-
decke verschwinden zu lassen. Es scheitert 
schlicht an der konsequenten Umsetzung. 
Man muss einen talentierten Mann aus der 
Mannschaft aussuchen und dessen Tätig-
keit durch einen anderen zur Ernte erset-
zen. Man muss Zeit in ihn investieren und 
ihn ausbilden, man muss die anderen 
Stammfahrer auf das Ablösesystem ein-
schwören, auch wenn sie die alleinigen 
»Erntekapitäne« bleiben wollen. Man 
muss Verantwortlichkeiten klären und das 
System umorganisieren – das kostet Zeit 
und Nerven. Mit einem Wort, man muss 
es wollen, denn das Modell an sich 
schreibt schwarze Zahlen. Immerhin han-
delt es sich bei den Pausen um die besten 
Erntestunden des Tages. Natürlich macht 
das Mühe und man glaubt, man hat noch 
Zeit, das zu überlegen und bringt weitere 
Gegenargumente vor. Das sind aber nichts 
als Selbstentschuldigungen.

Einsatz eines Springers

Viele Betriebe zeigen, dass es auch an-
ders geht. Im Agrarunternehmen Barnstedt 
beispielsweise steht für vier Mähdrescher 
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ein Springer zur Verfügung. Diese Mitar-
beiter mausern sich schnell zum Schlüs-
selfaktor. Sie lösen nicht nur ab, sondern 
setzen Schneidwerke um, holen und brin-
gen Ersatzteile und sind plötzlich unent-
behrlich. Und: Sie sind rentabel. So zei-
gen Untersuchungen, dass mit einem 
Wechselfahrer 5 bis 10 t pro Stunde mehr 
Durchsatz erreicht werden können. 

Nicht ohne Hindernisse. Die Mähdre-
scherfahrer wollen und brauchen zwar ei-
ne Pause, sie wollen oft aber nur ungern 
ihre Maschine teilen. Das kann dahinge-
hend umschlagen, nicht mehr die volle 
Verantwortung für den Mähdrescher wahr-
nehmen zu wollen. Dieses besitzbean-
spruchende Denken – mein Schlepper, 
mein Mähdrescher – ist von Vorteil, wenn 
Sie wenige gute Fahrer haben und Sie sich 
auf diese verlassen müssen. Sie kümmern 
sich intensiver um ihre Maschinen. Aber 
die Industrie beweist uns, dass sich im 
Drei-Schicht-System auch drei unter-
schiedliche Personen um eine Maschine 
perfekt kümmern. Es bedarf klar abge-
grenzter Verantwortungsbereiche.

Die betriebswirtschaftliche Bilanz wird 
dabei oft falsch gezogen, weil man offene 
und verdeckte Kosten hat. Ein Wechselfah-
rer verursacht kalkulierbare Lohn- und 
Sachkosten. Bei den Einsparungen, die er 
durch eine reibungslose, schnellere Ernte 
ohne Pausen bringt, wird es schon schwie-
riger. Was macht das bei Trocknung, Ver-
lusten, Qualitäten, Erntesicherheit, Folge-

arbeiten usw. aus? Hier ist eine genaue 
Berechnung schwierig, wenn nicht gar un-
möglich, weil Sie sich durch eine ganze 
Kette von Effekten rechnen müssen. Des-
halb werden zunächst gängige Faustzah-
len genutzt, die Sie dann »gefühlsmäßig« 
an die eigene betriebliche Situation an-
passen können. 

Bleibt ein Mähdrescher in der besten 
Druschzeit stehen, so kostet jede Minute 
Wartezeit etwa 5 €. Ein Betrieb mit hohem 
Zeitdruck wegen knapper Mähdrescher-
ausstattung muss den Minutenpreis auf 
über 8 € pro Minute schrauben. Im Ge-
genzug können Sie bei großzügiger Mäh-
drescherkapazität diesen Wert auf 4 € pro 
Minute Stillstand senken. 

Hat der erstere Betrieb zwei Mähdre-
scher der mittleren Leistungsklasse mit je 
700 ha Druschfläche, so kosten zwei halb-
stündige Pausen am Tag bei 20 Erntetagen 
schon fast 20 000 €. Für den zweiten Be-
trieb, der mit den beiden Mähdreschern 
jeweils nur 400 ha innerhalb von 15 Tagen 
erntet, kosten zwei Pausen am Tag »nur« 
7 200 €. Das heißt, die Brisanz des Zeit-
druckes entscheidet über die Wartekosten.

Fahrerentlastung durch 
 Assistenzsysteme

Viele Betriebsleiter haben angesichts 
der Kosten die Pausen ersatzlos gestri-
chen. Lieber investieren sie in Assistenz-
systeme, wie Lenkhilfe oder Durchsatz-
regler, die neben der Leistungssteigerung 
zugleich den Fahrerkomfort erhöhen, so-
dass der Fahrer auch bei voller Fahrt die 
Hände frei hat zum Essen. Dennoch sind 
Assistenzsysteme kein Pausenersatz, weil 
es nicht nur um das ungehinderte Essen 
geht, sondern mehr noch ums Abschalten. 
Selbst wenn man nicht Lenkrad und Fahr-
hebel bedienen muss, ist ungebrochene 
Konzentration gefordert. Studien zeigen, 

dass nicht abgelöste Fahrer im 
Laufe des Erntetages in den Si-
cherheitsmodus wechseln. Die 
Arbeitsgeschwindigkeit wird 
nur so hoch gewählt, um be-
quem und sicher über den Tag 
zu kommen. Der Leistungsver-
lust kann durchaus höher sein 
als zwei Pausen mit Maschi-
nenstillstand. Kosten zwei 

halbstündige Pausen an einem 10-Stun-
den-Tag etwa 10 %, kann der bequeme 
Fahrstil schon 20 % Leistungsverlust be-
deuten. 

Die Frage ist demnach nicht: Augen zu 
und durch oder Pause, sondern Wechsel-
fahrer oder Pause? Vielfach übernimmt der 
Betriebsleiter diese Aufgabe. Er bringt das 
Essen und löst die Fahrer ab. Bei ein bis 
zwei Mähdreschern mag das gehen, 

Zwanzig Minuten 
Mähdrescherstillstand 
kosten schnell 100 €.
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 vorausgesetzt, er hat den Mähdrescher 
auch gut im Griff. Oft fährt der Chef jedoch 
unkonzentriert weiter, ohne den Mähdre-
scher wirklich zu beherrschen und nutzt 
die Zeit, um zu telefonieren, Getreide zu 
handeln, Probleme zu lösen. Die Zeit des 
Betriebsleiters ist eigentlich zu hochwertig. 

Gemeinsame Pause

Im Gutsbetrieb Derenburg weiß man 
die weichen Faktoren der gemeinsamen 
Pause zu schätzen. Betriebsleiter Münch-
hoff leistet sich mit seinen Mitarbeitern in 
der Ernte nicht nur den Luxus von zwei 
Pausen, sondern auch einen geordneten 
Feierabend gegen 22 Uhr. Jeder Betriebs-
wirtschaftler würde angesichts des Hektar-
umfanges von etwa 900 ha die Stirn run-
zeln, dennoch schafft der Mähdrescher 
etwa 50 t/h – und das im Tagesdurch-
schnitt. Druschbeginn ist bei Kornfeuch-
ten um 16 %, im Regenschatten des Har-
zes durchaus gegen halb elf. 

Der Mähdrescherfahrer ist um sieben 
Uhr morgens auf dem Hof. Er benötig et-
wa drei Stunden Vorlauf, für Tanken, 
Schmieren, Reparaturen und Umsetzen. 
Gegen halb eins wird eine Mittagspause 

von 20 Minuten eingelegt. Der Betriebs-
leiter bringt das warme Essen an die per 
Funk ausgemachte Stelle. Alle Abfahrer 
hören mit und können sich einrichten. 
Selbst der Mann aus dem Lager wird vom 
letzten Abfahrer mit auf das Feld gebracht 
und vom ersten Abfahrer wieder mit zu-
rückgenommen. In den 20 Minuten wird 
gegessen, Wichtiges und Unwichtiges be-
sprochen, jeder weiß was läuft. Das er-
höht die Motivation und Kon-
zentration. 

Die abendliche Pause gegen 
halb sechs wird so koordiniert, 
dass zugleich Diesel nachgetankt 
werden kann. Wenn die Korn-
feuchte mehr als 16 % beträgt, ist 
oder spätestens um 22 Uhr, ist 
auf dem Feld Feierabend. Auf 
dem Hof trifft man sich kurz zum 
»Feierabendbier«. Das ist gut als Abspann 
für den Erntetag, zumal die eigene Familie 
längst im Bett liegt. Zugleich wird der 
nächste Erntetag besprochen. Um elf Uhr 
abends ist das Hoftor zu und die Mitarbeiter 
haben etwa sieben Stunden Schlaf, nach-
dem sie 17 Stunden auf Achse waren. Das 
wirkt sich leistungssteigernd innerhalb der 
Erntesaison aus und reduziert die Schäden, 
die vorzugsweise nachts passieren. 

Dieses Pausensystem wird sich aber nur 
der leisten, der die verbleibende Erntezeit 
hochprofitabel mit straffer Organisation 
nutzt.

Fazit. Die Beispiele zeigen, dass es 
vielfältige Lösungsansätze gibt. Haupt-
ziel ist dabei, eine hohe Leistung in den 
besten Druschstunden abzusichern. Alle 
Aufwendungen des Jahres summieren 
sich zur Ernte. Wer auf nur einen Stamm-
fahrer setzt und hofft, es wird schon gut 
gehen, pokert hoch. Eine Sommergrippe 
oder ein Beinbruch genügen, um in Per-
sonalnot zu geraten. 

Auch wenn Sie nicht mit Springern und 
Wechselfahrern arbeiten wollen, so sollte 
doch ein Reservefahrer bereitstehen. Die-
ser muss genauso geschult und weiterge-
bildet werden wie die Stammfahrer. Im 
Falle eines Falles muss die Mannschaft 
umbesetzt werden können, um die rei-
bungslose Ernte zu gewährleisten. Das 
muss man besprechen, einplanen, üben 
und bei einer Umsetzung die Ernte- und 
Logistikkette bis zum Ende durchdenken.

Dr. Andrea Feiffer, feiffer consult, 
Sondershausen

Lenkhilfen, Durchsatzregler – die 
»Erntekapitäne« haben in der Kabine 
immer weniger zu tun. Trotzdem sind 
Assistenzsysteme kein Pausenersatz.
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Springer erhöhen die 
Maschinenleistung und 

damit die Erntesicherheit. 
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Verschärfte Vorgaben für Praktika
Mindestlohn. Gerade die Arbeits-
spitzen in der Ernte sind für ein 
Praktikum prädestiniert. Sie bekommen 
einen wertvollen Helfer und der 
Praktikant Einblick in sein angestrebtes 
Berufsfeld – eine Win-Win-Situation. 

Doch Vorsicht: Das Mindestlohnge-
setz definiert für Praktika strenge 
Regeln. Insbesondere die Entlohnung 
und Praktikumsdauer müssen sorgfältig 
festgelegt werden. 

Grundsätzlich haben auch Praktikan-
ten Anspruch auf den Mindestlohn. Es 
gibt jedoch Ausnahmen. Dazu zählen 
Pflichtpraktika, die im Rahmen einer 
Ausbildung, eines Studiums oder auf 
Anweisung einer Schule erfolgen. Auch 
bei freiwilligen Praktika, die der 
beruflichen Orientierung dienen oder 
während eines Studiums oder einer 
Ausbildung durchgeführt werden, kann 
die Mindestlohnpflicht entfallen. 

Wollen Sie einen Praktikanten 
beschäftigen, sollten Sie immer Anlass 
und die Beweggründe für ein Praktikum 
dokumentieren. Dazu können Sie sich 
etwa die Praktikumspflicht von der 
Bildungseinrichtung bestätigen lassen 
und das Dokument zusammen mit der 
Studien- oder Ausbildungsordnung in 
der Personalakte aufbewahren. In jedem 
Fall müssen Unternehmen darauf 

achten, einen Praktikumsvertrag 
abzuschließen, der die wesentlichen 
Punkte festhält und dem Praktikanten 
vor Praktikumsbeginn ausgehändigt 
wird.

 
Zentrale Voraussetzung für die 

Mindestlohnbefreiung bei freiwilligen 
Praktika ist, dass sie maximal drei 
Monate dauern. Wird die Höchstdauer 
auch nur geringfügig überschritten, ist 
ab dem ersten Praktikumstag rückwir-
kend der Mindestlohn fällig. 

Aber auch hier eröffnet das Mindest-
lohngesetz Spielräume, die Beschäfti-
gungszeit im selben Unternehmen 
auszudehnen. Dies ist auch für Prakti-
kanten von Vorteil, wenn sie unabhängig 
von der Vergütung einen hohen Nutzen 
im Praktikum sehen. Verschiedene 
Praktika lassen sich kombinieren, sodass 
Praktikanten theoretisch über ein halbes 
Jahr lang ohne Anspruch auf Mindest-
lohn beschäftigt werden können.

 
Das Zusammenlegen von Praktika un-

terliegt aber engen Grenzen. Möglich 
sind zwei aufeinanderfolgende Pflicht-
praktika, wenn der Lehrplan einer 
Bildungseinrichtung zwei Pflichtpraktika 
vorsieht. Auf ein freiwilliges Orientie-
rungspraktikum kann ein Pflichtprakti-
kum oder ein freiwilliges ausbildungs-

begleitendes Praktikum folgen. Vom 
Mindestlohn ausgenommen sind auch 
freiwillige ausbildungsbegleitende 
Praktika, wenn sie mit einem Pflicht-
praktikum kombiniert werden. Bei allen 
anderen Kombinationen greift beim 
zweiten Praktikum die Mindestlohn-
pflicht.

Aber auch ohne Mindestlohn haben 
Praktikanten Anspruch auf eine 
angemessene Vergütung. Richtschnur 
sind die jährlich vom Bundesinstitut für 
Berufsbildung veröffentlichten Ausbil-
dungsvergütungen. 

Laut Mindestlohngesetz steht aber der 
Erwerb praktischer Kenntnisse und 
Erfahrungen im Vordergrund, und nicht 
die Arbeitsleistung. Überwiegt hingegen 
der wirtschaftliche Nutzen für das 
Unternehmen, wird aus dem Praktikum 
schnell ein verdecktes Arbeitsverhältnis. 
Die Gefahr: Die Mindestlohnbefreiung 
entfällt. Um kritischen Nachfragen der 
Finanzbehörden den Wind aus den 
Segeln zu nehmen, sollten Sie von Ihren 
Praktikanten Tätigkeitsberichte schrei-
ben lassen, die den Bildungscharakter 
des Praktikums belegen. 

Rebekka De Conno, Rechtsanwältin, 
WWS Wirtz, Walter, Schmitz & Partner 

mbB, Mönchengladbach


