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Seminar für Betriebsleiter/innen 

 wer hätte gedacht, dass ein kleines Virus die ganze Welt verändert!  
2021 steht weiterhin im Zeichen der Bewältigung der Corona-Pandemie. 
Auch in der kommenden Saison werden Infektionsschutzmaßnahmenumzusetzen und die Einreise von 
Saisonkräften zu bewerkstelligen sein. Zudem dreht sich das Sortenkarussell weiter und der Pflanzenschutz 
befindet sich im Umbruch. Positiv stimmt die Bilanz des letzten Jahres: Denn laut AMI-Umfrage bewerten 
25% der Spargel-Betriebe die Saison 2020 mit „sehr gut“!  

Wie geht es nun weiter? Welche neuen Herausforderungen kommen auf die Branche zu? Was kann bereits 
vorbereitet werden? Das Absatzplus in der Direktvermarktung macht Hoffnung! Auch in 2021 sollte das 
Premiumgemüse zum angemessenen Preis vermarktet werden. Neben „Bauer Willi“ dem bekannten 
Buchautor und Streiter für eine stärkere Anerkennung der Landwirtschaft wird ein Marketing-Experte Sie mit 
frischen Ideen motivieren.   

Wir freuen uns, dass unsere engagierten Referenten/innen nun auch digital ihr Wissen an Sie weitergeben 
werden! Aufgrund der Pandemie bieten wir das Seminar online an: Sie können 
von Zuhause aus alle Vorträge hören und sehen und im Chat Fragen an die 
Referenten/innen stellen. Der Austausch mit anderen Teilnehmenden ist 
traditionell ein interessanter und wichtiger Aspekt. Dieser erhält einen (digitalen) 
Raum: In „Breakout-Rooms“ erhalten Sie die Möglichkeit, sich in kleiner Runde 
intensiver auszutauschen. Für die Teilnahme sind ein PC oder Laptop mit Kamera 
und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung notwendig. Die Zoom-
Technologie ist einfach und auch für ungeübte Nutzer leicht anwendbar. 

Herzlich willkommen, diesmal am Bildschirm!  

Direktor der LVHS   Seminarleitung  

ab 8.30 Uhr virtueller Seminarraum geöffnet, Klärung technischer Fragen 

9.00 – 09.15 h 

 

9.15 – 09.45 h 
In Kleingruppen lernen Sie sich kennen.  

9.45 – 10.15 h 
 

10.15 Uhr Pause 

10.30 – 11.30 h 
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11.35 – 12.30 h 

12.30 Uhr Mittagspause  

13.45 – 14.00 h 
  
 

14.00 – 14.30 h 
  In Kleingruppen tauschen Sie konkrete Fragestellungen über die kommende Saison aus: 
  strukturiert, praxisnah, persönlich   

14.30 – 15.00 h 

  

15.05 – 15.30 h 
 

15.30 - 15.50 h Pause 

15.50 – 16.45 h 

16.45 – 17.00 h  

17.00 h  Pause

19.00 – 20.00 h 

9.00 – 10.00 h 

10.05 – 12.10 h  

 

  (Break-out-Rooms)

  

12.10 h  Mittagspause  

13.30 -15.00 h 

15.00 – 15.30 h Pause 
15.30 – 16.30 h  

16.30 – 17.00 h

17.00 – 17.15 h 

(LVHS-Fachbereichsleiterin)  (Landwirtschaftsmeister, 
Wirtschaftspsychologe) 



€ incl. PDF-Skript, das Ihnen im Vorfeld per mail zugeschickt wird.  

>> Sie erhalten rechtzeitig einen Einwahllink, der Ihrem Anmeldenamen zugeordnet wird. Sie benötigen ein 
Endgerät mit Mikrophone & Kamera. Bitte geben Sie bei der Anmeldung eine mail-Adresse ein, die Sie 
persönlich erreicht und ggfs.. eine Mobil-Nummer, damit wir Sie bei technischen Problemen erreichen 
können.  

– (

Bitte melden Sie sich über unsere Homepage an. Den Anmeldebogen finden Sie unter „jetzt anmelden“ 

(grau hinterlegt) im Rahmen der Seminarbeschreibung (Seminare > Fachbereich 3) auf unsrer Homepage: 

www.lvhs-freckenhorst.de) 

  


