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Milcherzeugerring

Verschenken Sie kein Geld im Kuhstall!
LKV-CashCow – das neue betriebswirtschaftliche Beratungsangebot vom LKV Bayern

Ortstermin in St. Wolfgang im Landkreis Erding. Land-
wirt Engelbert Weilnhammer erwartet Thomas Folger, den 
Milchviehberater vom LKV Bayern, zur betriebswirtschaft-
lichen Beratung. Engelbert Weilnhammer macht mit bei 
LKV-CashCow, dem neuen betriebswirtschaftlichen Bera-
tungsangebot. 

Die Datenerfassung ist unkompliziert und geht schnell. Be-
leg für Beleg gehen die beiden das letzte Wirtschaftsjahr 
durch. Wie viel Rapsschrot wurde gekauft und zu welchem 
Preis, wie hoch war die Abrechnung aus der Molkerei, was 
bekam Weinhammer für seine Schlachtkühe, welche Leis-
tungen hat der Tierarzt am Betrieb erbracht? Rund zwei 
Stunden lang tippt Thomas Folger die Zahlen in das Com-
puterprogramm, das eigens vom LKV-Bayern zur betriebs-
wirtschaftlichen Beratung entwickelt wurde.

Mit eingebautem Wettbewerb
Mit LKV-CashCow wird für jeden Bereich deutlich, wo et-
was gut läuft und wo die Schwachstellen liegen. Der be-
sondere Reiz des Programms: Der Vergleich der Ergeb-
nisse mit anderen Betrieben aus der „gleichen Liga“. Die 
Zahlen sind natürlich anonymisiert. Auf einen Blick erkennt 
der Landwirt, ob er in Sachen Futterkosten zum besse-
ren Viertel gehört oder eher im Durchschnitt liegt und wo 
er sich zum Beispiel in Sachen Erstkalbealter einordnen 
muss. Dieser „eingebaute“ Wettbewerb motiviert, etwas zu 
unternehmen.

Welche Maßnahmen lohnen sich wirklich?
Das Computerprogramm und die Beratung bieten aber 
noch mehr, sie unterstützen den Landwirt auch dabei, die 
Schwachstellen anzugehen. Der Berater gibt Tipps, wo der 
Milcherzeuger ansetzen kann, um die Schwächen zu über-
winden. Über Simulationen errechnet LKV-CashCow dann 
sofort, was für den Betrieb dabei herauskommt und wo es 
sich lohnt, den Hebel anzusetzen. 

Ein preiswürdiges Konzept
Die Erfahrungen aus den bisherigen Betrieben haben ge-
zeigt, dass Reserven bis zu 15.000 EUR keine Seltenheit 
sind. Genau deshalb wurde das LKV-Bayern auf dem ZLF 
auch mit dem Innovationspreis 2016 des Bayerischen 
Landwirtschaftlichen Wochenblattes ausgezeichnet. Das 
LKV Bayern hat die Jury überzeugt, weil das betriebswirt-
schaftliche Beratungsangebot eine erhebliche Verbesse-
rung für den Landwirt bringt und ihm einen hohen Nutzen 
für seinen Betrieb bietet. „Dies macht“ so Laudator und 
Wochenblatt-Redakteur Max Riesberg, „CashCow auch für 
die Wochenblatt-Jury zu einem preiswürdigen Konzept in 
schwierigen Zeiten für die Milcherzeuger.“ 

Interessiert? 

Wenden Sie sich an Ihre LKV-Verwaltungsstelle  
oder an die LKV-Zentrale. 
Ansprechpartner dort ist  
Tobias Müller, Tel.: 089 / 54 43 48-934, 
Tobias.Mueller@lkv.bayern.de

Und was kommt dabei heraus?
Mit einem Mausklick gelangen Weilnhammer und Folger 
zu den Ergebnissen. Nach einem ersten groben Überblick 
über das vergangene Wirtschaftsjahr kann sich der Land-
wirt nun die einzelnen Bereiche gezielter betrachten: In an-
schaulichen Grafiken sind Leistungen, Aufwand und oder 
die Direktkostenfreie Leistung des gesamten Betriebs-
zweigs zu sehen. 




