«Am liebsten

fahre ich

Mähdrescher»
Nicolas Pavillard aus Orges VD präsidiert seit zwei Monaten
den Berufsverband der Schweizer Lohnunternehmer.
Erholung findet er im Sommer beim Mähdreschen. Am liebsten
mit seinen Kindern und wenig Stress auf einem grossen Feld.
text BEAT SCHMID / bild PIA NEUENSCHWANDER
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Lohnunternehmer haben viel zu tun.
Lässt sich der zusätzliche Aufwand
mit ihrem neuen Amt als Präsident
der Schweizer Lohnunternehmer
unter einen Hut bringen?

Schadschwelle nicht erreicht ist und
man zuwarten kann.
Die Erfahrung mit neuen Verfahrenstechniken ist auch wichtig. Die Lohnunternehmer sind oft Technologieführer der modernen Landwirtschaft.
Als Verband ist es uns wichtig, in der
Technologie, der Digitalisierung und
der Prozessoptimierung neue Techniken rechtzeitig zu erkennen und
unsere Mitglieder über Herausforderungen und Chancen zu informieren.

Nicolas Pavillard: Ich bin schon seit acht
Jahren als Vizepräsident tätig und
kenne die Abläufe und den erforderlichen Aufwand. Die Mehrbelastung
wird nur gering sein, da die Aufgaben
immer auf die engagierten VorstandsMitglieder und das Sekretariat verteilt wurden und wir
als Team gut zusamGrosse Maschinen
menarbeiten.
behindern den
Lohnunternehmer
Oft kommen auch
Strassenverkehr
sind oft
Arbeitsgruppen zum
und nächtliche
Technologieführer
Einsatz, die den PräsiArbeitseinsätze
denten entlasten. Dies
stören Anwohner.
der modernen
möchte ich im neu beGibt es oft Ärger mit
Landwirtschaft.
setzten Vorstand so
der Bevölkerung?
Nicolas Pavillard
fortsetzen. Dennoch
Den Kontakt zur Bewerde ich im Verband
völkerung muss man
mehr gefordert sein als
positiv angehen. Wir
bisher, aber ich freue mich auf die
müssen vermitteln, dass wir uns beAufgabe.
mühen, nachhaltig zu bewirtschaften. Unsere Akzeptanz in der Bevölkerung erachte ich als gut.
Was beschäftigt den Verband
Schliesslich will kein Lohnunterzurzeit am meisten?
nehmer Leute verärgern. Wir sind ein
Die Pflanzenschutz-Thematik ist derTeil der produzierenden Landwirtzeit aktuell. In der Gesellschaft wird
schaft. Wetter und Erntezeitpunkte
diese Diskussion oft emotional gebeeinflussen unsere Arbeitszeiten.
führt. Die Lohnunternehmer müssen
Deshalb müssen Maschineneinsätze
sachlich mitreden können. Hier wird
bei Bedarf auch ausserhalb der Büroder Verband seine Mitglieder mit Inzeiten möglich sein.
formationen unterstützen.
Unser Verband wird sich zukünftig
Es ist aber auch die Aufgabe des
noch stärker für das Image und die
Verbandes, dass die Lohnunternehmer
Akzeptanz der Lohnunternehmer einin ihrer Tätigkeit die bestmöglichen
setzen. Es gibt bereits heute LohnunterVerfahren einsetzen. Dazu informieren
nehmer, die Feldbesichtigungen nicht
wir unsere Mitglieder beispielsweise
nur für Landwirte durchführen, sonüber neue Techniken aus dem Smart
dern auch für die übrige Bevölkerung.
Farming-Bereich und unterstützen sie
Dabei erklären die Lohnunternehmer
mit Know-how und Erfahrungen von
den Besuchern beispielsweise PflanzenBerufskollegen.
schutz-Massnahmen an der Kultur.
Solche Anlässe sind sehr wirksam
Sind die Lohnunternehmer die
für die Akzeptanz der gesamten
treibende Kraft bei der Einführung
Landwirtschaft in der Bevölkerung.
dieser neuen Verfahrenstechniken?
Wir vertreten dort nicht nur die eigeWir sind bereits bei der Beratung oft
nen Interessen, sondern auch jene der
ein wichtiger Partner für den Landgesamten Landwirtschaft.
wirt. Hier soll ein Lohnunternehmer
seine Erfahrung anwenden und als
verlässlicher Berater zusammen mit
Sind die Lohnunternehmer
dem Kunden die ideale Lösung finalso mehr als nur ein Dienstleister
den. Es kann zum Beispiel der Fall
für Landwirte?
sein, dass wir einen geplanten SpritzLohnunternehmer sind ein wichtiger
durchgang verschieben, solange die
Teil der produzierenden Landwirt-

«

»
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schaft. Gerade beim Pflanzenschutz
übernehmen wir viel Verantwortung.
Das gilt auch für Erntearbeiten, um
Ackerkulturen verlustarm und mit
hoher Qualität einzufahren.
Durch den überbetrieblichen Einsatz haben Lohnunternehmer viel Erfahrung. Dadurch ist es einfacher, die
optimale Bewirtschaftung zu wählen.
Da tragen wir auch einen grossen Teil
zur Nahrungsmittelproduktion bei.
Lohnunternehmer erledigen nicht
nur Arbeiten mit Maschinen. Sie beraten auch und führen neue Technologien ein. Der Landwirt hat mit dem
Lohnunternehmer die Freiheit, beispielsweise Direktsaat zu machen.
Wenn ihn das Verfahren nicht
überzeugt, kann er wieder zu einem
anderen Bewirtschaftungs-Verfahren
wechseln. Der Landwirt kann so auf
Investitionen verzichten, die ihn an
ein Verfahren binden. Dennoch kann
er seinen Betrieb mit passender und
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Zur Person
Nicolas Pavillard (37) in Orges VD
ist Lohnunternehmer und Präsident
der Lohnunternehmer Schweiz.
www.agro-lohnunternehmer.ch
Familie: Verheiratet, zwei Kinder.
Der Betrieb wird mit drei benachbarten Betrieben in einer FruchtfolgeGemeinschaft mit total 216 ha geführt.
Neben dem Lohnunternehmen
führt der Betrieb eine Metzgerei.
Die Metzgerei in Orges VD gehört zum Betrieb.
Nicolas Pavillards Vater führt die Metzgerei mit fünf Mitarbeitern.

moderner Technik bewirtschaften. Er
kann testen und muss nicht investieren: Bei einer Investition muss er eine
Mindestauslastung einer Maschine
über viele Jahre erreichen.

Die Auslastung könnten
Landwirte mit einem
gemeinsamen Maschinenkauf
selbst verbessern. Da könnten
sie auf den Lohnunternehmer
verzichten.
Wenn man eine passende Gemeinschaft findet, ist das eine Möglichkeit,
die Maschinenkosten dank hoher
Auslastung tief zu halten. Der Lohnunternehmer kommt dort zum Zug,
wo der Landwirt seine Unabhängigkeit bewahren will und keine Maschinengemeinschaften eingehen möchte.
Oder wenn der Landwirt keine passenden Partner dazu findet.
Einige Landwirte in meiner Umgebung investieren kaum noch in Ma-

schinen und lagern die Arbeit konsequent an ein Lohnunternehmen aus.

Das Raumplanungsgesetz
sieht Lohnunternehmer lieber
in der Gewerbe- und nicht in
der Landwirtschaftszone.
Häufig ist nicht klar, was in der
Landwirtschaftszone überhaupt
erlaubt ist. Was ist ihre Meinung?
Ich sehe den Lohnunternehmer als
Landwirt, der sich auf die Mechanisierung spezialisiert hat. Es ist wichtig, dass die Mechanisierung in der
Landwirtschaft bleibt und deshalb in
der Landwirtschaftszone angesiedelt
wird. Auch wenn sie überbetrieblich
eingesetzt wird.
Mähdreschen und alle anderen rein
landwirtschaftlichen Arbeiten stellen
für ein Industriegewerbe keine Konkurrenz dar. Der Wettbewerb wird
nicht verfälscht. Es gibt keinen
Grund, diese Tätigkeiten aus der Ge-

Nicolas Pavillard leitet den Landwirtschaftsbetrieb und das Lohnunternehmen mit vier Mitarbeitern
und einem Lehrling. Sein Vater leitet
die Metzgerei mit fünf Mitarbeitern.
Dienstleistungen
Bodenbearbeitung, Saat, Mähen,
Erntetechnik, Gülleaustrag,
Transporte etc.
www.pavillard.com

werbezone heraus auszuüben. Dies
hätte nur mehr Maschinenverkehr
und höhere Kosten zur Folge.

Was fasziniert sie an ihrer
Tätigkeit als Lohnunternehmer?
Als Lohnunternehmer ist man Landwirt, Geschäftsführer, Berater, Manager und vieles mehr. Das gefällt mir an
meinem Beruf. Und ich habe die Freiheit, Ideen umzusetzen und so die
Entwicklung des Betriebs zu bestimmen. Oft geht es darum, wie die Effi-
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«Mähdreschen ist für mich Erholung, am liebsten zusammen mit meinen Kindern», sagt Nicolas Pavillard. Er würde gerne mehr
selber fahren. Zeit dafür findet er nur manchmal am Abend oder gegen Ende der Saison.

zienz gesteigert werden und man
neue Verfahren in der Praxis umsetzen kann. Zum Beispiel mit kameragesteuerten Hackgeräten, um Spritzmittel zu reduzieren. Oder wie man
dank dem Potenzial der Digitalisierung Kulturdaten genauer erheben
und anwenden kann, um Kulturen
zukünftig zielgerichteter zu bewirtschaften. Beispielsweise bei der Düngung und dem Pflanzenschutz.
Der Zugang zu neuer Technik führt
in der Schweiz vorwiegend über die
Lohnunternehmer. Sie sind hier ein
wichtiger Partner für den Landwirt,
für den allein die Kosten zu hoch
wäre. Der Lohnunternehmer-Verband
unterstützt die Mitglieder auch bei
der Einführung der Digitalisierung.

Welche Arbeit machen
sie selbst am liebsten?
Ich würde gerne selber mehr fahren.
Das ist leider selten geworden, weil
ich mit Organisieren beschäftigt bin.
Am Abend oder gegen Ende Saison
finde ich manchmal Zeit, um Mähdrescher zu fahren.
Obschon die Getreideernte die
strengste Zeit des Jahres ist, ist Mähdrescherfahren für mich Erholung.
Am liebsten mit meinen Kindern,
nachdem die Arbeit organisiert ist,
kein Stress herrscht – und mit einem
grossen Feld vor mir. Mähdreschen
war vor 40 Jahren auch der Ursprung
unseres Lohnunternehmens.
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Wohin wollen sie die
Schweizer Lohnunternehmer
führen?
Mit meinen Vorstandskollegen werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass die Lohnunternehmer als
professionelle und verlässliche Partner der produzierenden Schweizer
Landwirtschaft gelten. Sowohl bei
Landwirten, bei den Politikern und
auch bei der Bevölkerung.

Lohnunternehmer investieren
hohe Beträge in Landtechnik.
Werden hier aus Kostengründen
auch Direktimporte getätigt?
Lohnunternehmer sind gute und
wichtige Kunden für die Schweizer
Landtechnik-Firmen, die zum Teil

Sponsoren des Verbands sind. Es bestehen gute Kontakte, weil wir auf die
Landtechnik-Firmen angewiesen sind
und sie auf uns.
Für einen Lohnunternehmer ist
ein regionaler Händler mit kompetenten Mitarbeitern und rasch verfügbaren Ersatzteilen sehr wichtig. Besonders, wenn der Lohnunternehmer
Erntetechnik einsetzt. Bei einem
Ausfall muss ein Mähdrescher so
rasch wie möglich wieder laufen. Ein
Ausfall mitten in der Saison kann
hohe Folgeschäden verursachen. Regionale Werkstätten mit gut ausgebildetem Personal sind mir wichtig und
bieten mir viel Sicherheit. Direktimporte interessieren mich deshalb nicht.

Lohnunternehmer Schweiz
Der Verband Lohnunternehmer
Schweiz mit Sitz in Riniken AG zählt
355 Mitglieder.

unternehmerisch geführten Lohnunternehmen und setzt sich für deren
Interessen ein.

Nicolas Pavillard präsidiert den
Schweizer Lohnunternehmer-Verband
seit März 2018. Er übernahm das
Präsidium von Willi Zollinger. Der
Vorstand des 2003 gegründeten
Verbandes zählt acht Mitglieder.

Dazu gehört die Anerkennung als Teil
der produzierenden Landwirtschaft
und somit als Teil der schweizerischen
Nahrungsmittelproduktion.

Lohnunternehmer Schweiz bezeichnet
sich als Berufsorganisation für alle

Die politischen Themen betreffen vor
allen die Raumplanung, das Strassenverkehrsgesetz und den Arbeitsschutz.
www.agro-lohnunternehmer.ch

