
Sind meine Tiere 
zufrieden...

...bin ich es auch!

smile muh



     Für Euch nehme ich mir gern die Zeit...
In erster Linie sind es Nutztiere - dennoch haben sie einen 
besonderen Stellenwert in der Landwirtschaft und der ein 
oder andere tierische Kollege einen ganz besonderen Platz in 
Deinem Herzen. 
Die Henne, der Eber oder auch das Kalb - Dein Lieblingskol-
lege zaubert Dir im Arbeitsalltag ein Lächeln ins Gesicht?
Nimm Dir einen Augenblick und zeig der Welt, was Dir die 
Arbeit mit Deinen Tieren gibt - und warum. Erzähl der Welt 
von Deinen Lieblingskollegen.

Mach Deinen Stall und Deine Tiere  
zu Deinem Hofmoment!

Mit freundlicher Unterstützung von

BLU Bundesverband  
Lohnunternehmen e.V.

Chancen richtig nutzen

Besonders positive Effekte der eigenen 
Außendarstellung zeichnen sich vor al-
lem in der professionellen Pflege von 
Geschäftsbeziehungen mit beispielswei-
se Verpächtern oder Landhändlern aus. 
Darüber hinaus lassen sich auch po-
tentielle Mitarbeiter oder Auszubildende 
leichter anwerben.

Zeigen Sie, was Sie machen:

Positionieren Sie ihren Betrieb mit einer 
professionellen Darstellung in der öffent-
lichen Wahrnehmung. Ein gelungenes 
Logo, ein treffender Slogan und vor allem 
packende Inhalte bzw. eine mitreißen-
de Unternehmensgeschichte bleiben in 
den Köpfen der Menschen hängen. Zwar 
kann niemand für die Landwirtschaft im 
Allgemeinen einstehen, Sie können sich 
aber für Ihren Betrieb und für Ihr Tun 
aussprechen.

Was passt zu mir?

Jede gute Strategie verfolgt bestimmte 
Ziele. Stellen Sie sich daher die Frage, 
welche Ziele Sie mit der professionellen 
Außendarstellung Ihres Betriebes ver-
folgen wollen. Machen Sie ihre Position 
deutlich, denn auf Ihrem Betrieb sind Sie 
der Chef! Ohne Frage: Sie machen Ihre 
Arbeit mit Leidenschaft, Engagement 
und Hingabe. Dann tragen Sie die auf 
Ihrem Betrieb gelebten Werte aber auch 
stolz nach außen.

Instrumente gibt es viele – 
Wählen Sie weise

Hofschild, Visitenkarten, Logo, Social 
Media, Website und Co? – für jeden 
Betrieb findet sich das passende Inst-
rument. Prinzipiell kann man eigentlich 
nie zu wenig machen. Es ist aber vor 
allem eine Frage des Geschmacks und 
der sinnvollen Umsetzung. Bevor Sie 
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Professionelle  
Außendarstellung 
landwirtschaftlicher  
Betriebe

Haben Sie sich schon einmal 
Gedanken über die Außenwir-
kung Ihres Betriebes gemacht? 
Nein? Was im ersten Moment 
etwas abstrakt wirken mag, 
kann durchaus Sinn machen! 
Lassen Sie sich von uns einige 
Impulse mitgeben.

Im Zeitalter der Digitalisierung 
reicht ein Eintrag in weltweit 
bestehende Branchenkataloge 
schon lange nicht mehr aus. 
Waren es anfangs hauptsäch-
lich Betriebe der Direktver-
marktung, die sich durch einen 
professionellen Webauftritt um 
den Vertrieb ihrer Produkte ge-
kümmert haben, so etablieren 
sich heute immer mehr landwirt-
schaftliche Betriebe durch eine 
professionelle Homepage, ein 
eigenes Logo und individuelles 
Marketing in der Öffentlichkeit.

Eine Initiative des  
DLG-Ausschusses für  
Öffentlichkeitsarbeit.

Die einzelnen Menschen, Tiere und Pflanzen 
sind designed by freepic. Vielen Dank dafür!

Lass uns zeigen,  
wie großartig 

Landwirtschaft ist !

Hilf mit! Erzähl uns 
deine Story!
Jeden Montag  
auf Instagram:

#hofmomente


