
Fachkraft  
Agrarservice 

Ackern mit Köpfchen 

Berufe in der Landwirtschaft sind... 

Ausbildungsnetzwerk  

Landwirtschaft Elbe-Elster 

Ausbildungsnetzwerk 

Landwirtschaft 
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Landwirt 
Ein starker Auftritt 

Tierwirt 
Eine tierisch gute Wahl 

Unser Projekt ist ESF-gefördert 
Qualifizierte Ausbildung im Verbundsystem 
Agrargenossenschaft Werenzhain eG 
Ausbildungsnetzwerke in der Landwirtschaft 
Landkreis Elbe-Elster 
Dieses Projekt wird durch das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Energie aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds gefördert. 

 interessant 

 abwechslungsreich 

 naturverbunden 

 “voller Leben” 

 ... und bieten  

“tierisch gute Aussichten” 

www.ag-werenzhain.de 

Ausflug der Auszubildenden zur Messe „AGRA“ in Leipzig 
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 Das Ausbildungsnetzwerk ist ein Zusammen-

schluss von Ausbildungsbetrieben der Land-

wirtschaft im Landkreis Elbe-Elster 

 Ausbildungswillige bewerben sich wie üblich 

direkt in den Betrieben 

 Im Rahmen des Netzwerkes werden die betrieb-

lichen Auszubildenden  zusätzlich von einer 

Ausbildungskoordinatorin betreut, z. B. durch: 

• gemeinsame überbetriebliche Lehrunter-

weisungen 

• persönliche Betreuung bei Lernproblemen 

 Eine Liste der Ausbildungsbetriebe des Netz-

werkes kann unter den folgenden Kontaktadres-

sen angefordert werden: 

Ausbildungsnetzwerk „Landwirtschaft“  
Elbe-Elster 
Ausbildungskoordinatorin Frau Petra Schaar 
MAIL: petra-schaar@web.de 
MOBIL: 0174 34 88 738 

Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Elbe-Elster GmbH 
Frau Sabine Münster 
MAIL: sabine.muenster@rwfg-ee.de  
FON: 035341 497148  

Agrargenossenschaft Werenzhain eG 
(Projektverwaltung) 
Frau Peggy Rostin 
MAIL: peggy.rostin@agrar-werenzhain.de  
FON: 035322 2124 
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Berufsbild Tierwirt/Tierwirtin 

F
o

to
: 

P
. 

R
o

st
in

 

Berufsbild Fachkraft Agrarservice Berufsbild Landwirt/Landwirtin 

Die Landwirtin / der Landwirt wird sowohl im Bereich 
Pflanzenbau, als auch im Bereich der tierischen 
Produktion ausgebildet. 
  
In der Ausbildung lernt man unter anderem: 
  

• wie der Boden bearbeitet und gepflegt wird 

• wie die Pflanzen angebaut, geerntet, verarbeitet 
werden 

• wie Tiere richtig gehalten werden 

• wie man Maschinen und Geräte handhabt und 
instand hält 

• welche wirtschaftlichen Zusammenhänge beachtet 
und gestaltet werden müssen 

• wie betriebliche Arbeit geplant und organisiert 
wird. 

Alle Landwirtschaftsbetriebe spezialisieren sich heute auf 

bestimmte Betriebszweige, in der Pflanzenproduktion  

z. B. auf Getreideanbau und in der Tierproduktion z. B. 

auf Milchvieh. 

In der Ausbildung wird ein breites Grundwissen und 

Spezialwissen in einzelnen Spezialisierungseinrichtungen 

vermittelt. 

Angehende Landwirte können die Berufsausbildung auch 

mit dem Erwerb der Fachhochschulreife verbinden. 

F
o

to
: 

P
. 

R
o

st
in

 

Die Fachkraft Agrarservice ist spezialisiert auf dem Gebiet 

der Pflanzenproduktion. Sie findet ihren Einsatz oft in 

landwirtschaftlichen Lohnunternehmen. 

In dieser Ausbildung lernt man unter anderem: 

  

• wie landwirtschaftliche Maschinen zur Bodenbear-
beitung, zur Bestellung und Pflege, zur Ernte und 
zum Transport bedient und geführt werden 

• wie die entsprechenden Maschinen gepflegt, gewar-
tet und instand gesetzt werden 

• wie der Boden bearbeitet und gepflegt wird 

• wie Pflanzen angebaut, geerntet, gelagert und kon-
serviert werden 

• wie man mit Kunden umgeht 

• wie Dienstleistungen präsentiert und Kundenanfor-
derungen individuell umgesetzt werden 

• wie Kommunikations- und Informationssysteme 
betrieblich genutzt werden. 
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In der Ausbildung zur Tierwirtin / zum Tierwirt lernt man 

unter anderem: 
 

• wie der Körper der Nutztiere aufgebaut ist und ihre 
Lebensvorgänge funktionieren 

• wie Tiere gezüchtet und ihre Produkte hergestellt 
und vermarktet werden 

• wie Tiere sich verhalten und wie man mit ihnen 
umgeht 

• was zur Gesunderhaltung und Pflege von Nutz-
tieren nötig ist 

• wie Futtermittel gewonnen und richtig eingesetzt 
werden 

• wie Maschinen und Geräte gehandhabt werden. 

 
Die Ausbildung ist in folgenden Fachrichtungen möglich: 
 

• Rinderhaltung 

• Schweinehaltung 

• Schäferei 

• Geflügelhaltung 

• Imkerei 
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Quelle: Infobroschüre „Alles im Grünen Bereich?“ vom Ministerium für Ländliche 

Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft das Landes Brandenburg (MLUL) 
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