
E i n  Baue r,  de r  au f  s e i nem Trak to r  im  He rb s t  d i e  E rn te  e i n fäh r t ,  d i e se r  Anb l i c k 

w i rd  immer  se l tene r.  Heu te  übe rnehmen  me i s t  ho ch  spez i a l i s i e r te  Mas ch i nen f l o t-

ten  d i e se  A rbe i t  f ü r  den  Landwi r t .  So  w ie  da s  „ Land te chn i s che  Lohnun te rnehmen 

Me t zge r“ .  M i chae l  Me t zge r,  W i r t s cha f t s j un io r  au s  de r  A l tmark ,  f üh r t  den  Fami l i -

enbe t r i eb  be re i t s  i n  de r  d r i t ten  Gene ra t i on . 

D
u willst doch nicht etwa Deinen gut 
bezahlten Job bei der Bank mit den 
geregelten Urlaubszeiten aufgeben, 
um in die Landwirtschaft einzustei-

gen? Diese Frage seines Vaters klingt 
Michael Metzger noch in den Ohren. 
Denn nach seiner Schulzeit begeis-
terte er sich eher für den kaufmänni-
schen Bereich. Über den Umweg eines 
Sportmanagementstudiums ging es 
für Michael Metzger erst einmal zur 
Kreissparkasse Böblingen. Dort absol-
vierte er eine Ausbildung zum Bank-
kaufmann und im Anschluss ein Stu-
dium zum Bankbetriebswirt. Doch 
wie sollte es weitergehen? Die lukra-

Nachwuchssorgen —  
ein Fremdwort

mit zahlreichen festen Mitarbeitern und 
einem beeindruckenden Maschinen-
park geworden. Den galt es nun, ent-
sprechend den modernen Kundenbe-
dürfnissen weiter auszubauen. Bevor 
die Banken jedoch bereit waren, die not-
wendigen Kredite zu bewilligen, ver-
langten sie einen wasserdichten Liqui-
ditätsplan samt Risikomanagement. 
Kein Problem für Michael Metzger! Im 
nächsten Schritt führte er ein Control-
ling sowie eine elektronische Arbeitszei-
terfassung per Handy ein. „Durch mei-
nen kaufmännischen Hintergrund habe 
ich relativ leicht meinen Aufgabenbe-
reich und damit meinen Platz in unse-
rem Familienunternehmen gefunden“, 
sagt er im Rückblick. Dass die Mitar-
beiter, die ihn teilweise noch aus Kin-
derjahren kannten, Michael Metzger 
problemlos als „Juniorchef“ akzeptier-
ten, hat aber auch mit seiner offenen, 
ehrlichen Art zu tun. „Wenn ich bei-
spielsweise ein technisches Verfahren 

tive Karriere bei der Bank verfolgen 
oder zurück nach Sachsen-Anhalt, in 
die Altmark, wohin sein Vater damals, 
1991 mit einem Mähdrescher aus dem 
Schwabenland aufbrach und dort das 
bundesweit fünftgrößte Lohnunterneh-
men aufbaute? Michael Metzger ent-
schied sich für den elterlichen Betrieb 
– und das aus vollem Herzen. „Die star-
ren Hierarchien, die langen Entschei-
dungswege in der Bank, das war auf 
lange Sicht nichts für mich“, schil-
dert er. Metzger wollte lieber selber 
etwas bewegen, etwas voranbringen – 
egal, wie groß oder klein, statt einfach 
nur ein funktionierendes Rädchen zu 
sein, das sich ewig im Kreis dreht. Da 
schreckte ihn auch die hohe Arbeitsbe-
lastung in der Landwirtschaft, insbe-
sondere während der Erntezeit nicht 
ab, ganz zu schweigen von den Launen 
der Natur, denen man in dieser Bran-
che ausgesetzt ist.

Akzeptiert als Juniorchef

Da passte es perfekt, dass Michael Metz-
ger bei seinem Einstieg ins Familien-
unternehmen gleich sein kaufmän-
nisches Wissen voll mit einbringen 
konnte. Denn die Zeichen standen auf 
Wachstum beim Lohnunternehmen 
Metzger. Aus dem elterlichen Kleinst-
betrieb war längst ein Unternehmen 
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nicht hundertprozentig kenne, bringt 
es nichts, so zu tun als ob“, betont Metz-
ger. Hinzu kommt: Wenn es um die Ein-
führung neuer Prozesse geht, setzt der 
junge Unternehmer auf Transparenz. 
Er nimmt sich gerne die Zeit, den Mit-
arbeiter im Detail die Gründe zu erklä-
ren und wie auch sie letztlich von seinen 
Neuerungen profitieren. 

Schnuppertag kommt an

Diese Sorgfalt hat sich auch bestens 
bewährt, wenn es um die Gewinnung 
künftiger Fachkräfte geht. Während 
andere landwirtschaftliche Betriebe – 
nicht nur in der Altmark – über man-
gelnden Nachwuchs und nicht zu beset-
zende Arbeitsplätze klagen, ist Michael 
Metzger selber aktiv geworden. „Wir 
haben uns überlegt: Wie erreichen 

wir die Jugendlichen, die zu unserem 
Unternehmen passen? Wie werden wir 
von Jobsuchenden überhaupt gefun-
den?“, erklärt Metzger, der eine eigene 
Karriere- sowie eine Ausbildungs-Web-
site zu seinem Unternehmen aufge-
baut hat. „Wir legen großen Wert dar-
auf, dass sich die Jugendlichen, die 
sich um einen Ausbildungsplatz bei uns 
bewerben, auch gründlich mit unserem 
Unternehmen und unserer Branche 
auseinander gesetzt haben. Schließlich 
bringt es keinem etwas, wenn man nach 
ein paar Monaten erkennt, dass man 
nicht zueinander passt.“ Darum bietet 
das Unternehmen seit 2013 regelmäßig 

einen „Schnuppertag“ an, damit sich 
interessierte Jugendliche gemeinsam 
mit ihren Eltern vor Ort über das Loh-
nunternehmen informieren können. 
Damit dies auf Augenhöhe geschieht, 
sind hier auch die Auszubildenden fest 
eingebunden. Der Erfolg solcher Maß-
nahmen kann sich sehen lassen: Mitt-
lerweile erhält Michael Metzger Bewer-

bungen aus dem gesamten Bundesge-
biet. Der Juniorchef legt großen Wert 
darauf, dass sich die Nachwuchskräfte 
wohl fühlen im Unternehmen. Sorgfäl-
tig werden die jungen Leute vertraut 
gemacht mit der Technik, die sie kurze 
Zeit später bedienen. Schließlich sollen 
sie lernen, die Verantwortung für die 
Maschinen zu übernehmen, die locker 
schon mal 250.000 Euro und mehr kos-
ten können. „Dass Azubis den Hof fegen 
oder Kaffee kochen, das gibt’s bei uns 
nicht“, lacht Michael Metzger. 

Etwas voranbringen

Seit gut einem Jahr engagiert sich der 
32-Jährige bei den Wirtschaftsjunioren 
Altmark. Bei einem Beratungsgespräch 
in der Industrie- und Handelskammer 
wurde Metzger auf den bundesweit 
größten Verband junger Unternehmer 
und Führungskräfte aufmerksam. Seit-
dem schätzt Metzger den offenen Aus-
tausch mit Jungunternehmern über 
deren Betriebsalltag: „Auch aus ande-
ren Branchen kann ich viele wertvolle 
Impulse mitnehmen.“ Ob eine Tätigkeit 
im Vorstand der Wirtschafts junioren 
in nächster Zukunft für ihn in Frage 
kommt, da ist sich Metzger noch nicht 
sicher. Fest steht jedoch: Wenn, dann 
will er auch etwas voranbringen – und 
kein kleines Rädchen sein, das sich im 
Kreis dreht. 

KARSTEN  TARUTT I S

H i gh -Te ch  und  Landwi r t s cha f t :  
Da s  gehö r t  f ü r  M i chae l  Me t zge r 

eng  zu sammen .

Dass Azubis den Hof fegen 
oder Kaffee kochen, das gibt’s 
bei uns nicht. MICHAEL  METZGER


