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Die neue Sehnsucht nach der einfacheren Sau
Einfachheit reloaded. Kennen Sie die Sehnsucht nach der
Einfachheit und Überschaubarkeit im täglichen Leben
und im Betrieb?
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Die Herausforderungen im Betrieb sind komplizierter
geworden; Auflagenflut und politische Restriktionen
machen die betrieblichen Abläufe immer komplizierter.
Die behördlichen Erwartungen an den Betriebsleiter sind
nicht mehr immer nachvollziehbar, gleichwohl haben sie
zu einer gestiegenen Komplexität der Prozessabläufe im
Stall geführt.
Immer mehr stürmt auf uns ein. Dagegen stehen oftmals veränderte Ansprüche der Betriebsleiter und Mitarbeiter an
die Arbeitsqualität im Stall. Heute viel stärker als in früheren Zeiten.
Früher war vieles einfacher. So besinnen wir uns in dieser schwierigen Zeit auf das Gewesene und entwickeln eine
Sehnsucht nach Einfachheit und Klarheit – auch im Stall!
Früher waren oft zumindest die Wochenenden „frei“ von arbeitsintensiven Handlungen im Stall. Doch in vielen Betrieben ist das nicht mehr so. Mehr Präsenz während der Abferkelung, oftmals um 1-2 Tage verlängerte

Besuchen Sie uns auf der Eurotier vom
13.-16.11.2018 in Hannover!
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Trächtigkeiten sowie vielfach deutlich zu große Würfe
mit den „arbeitsaufwendigeren sehr kleinen Ferkeln“
zeigen Grenzen in der Arbeitsbelastung auf. „Einfach“ ist
schon lange nicht mehr einfach. Aber ist nur wertvoll,
was mit sehr viel Mühe erarbeitet wurde?
Es geht auch anders. Die Leistung und die Effizienz müssen stimmen - das ist ohne Zweifel. Und doch geht es
einfacher und effektiver.
Einfacher in der Gruppenhaltung durch Zucht auf das soziale Schwein, einfacher im Abferkelstall durch Zucht auf
ein gleichmäßiges Geburtsgewicht und Zucht auf mehr
Milchleistung.
Effektiver, weil mehr Sauen mit mehr Strichen mehr
Ferkel aufziehen können. Effektiver, weil gleichmäßigere
Ferkel zusammen eingestallt und zusammen verkauft
werden.
Raus aus dem „Hamsterrad“! Beste Leistungen und
höchste Effizienz müssen nicht mit Mühsal erzwungen
werden. Folgen Sie Ihrer Intuition und Ihrem gesunden
Menschenverstand. Einfache Lösungen sind oft die besseren. Mit der TN70 beschreiten Sie den Weg zu mehr
Einfachheit und Überschaubarkeit und zu mehr Lust auf
die täglichen Herausforderungen.

World Pork Event in Madrid
Viel Raum für Gespräche mit interessanten Menschen
aus allen Teilen der Erde und tief beeindruckende Vorträge prägten das 4. World Pork Event (WPE) am 2. und 3.
Oktober 2018 in Madrid. Der Einladung zum WPE waren
ca. 150 Besucher aus allen Kontinenten, die zusammen
ca. 2,5 Mio. Sauen ihr Eigen nennen können, gefolgt.
Bei herrlichen spätsommerlichenTemperaturen genossen
die Anwesenden das Ambiente und tauschten sich mit
Kollegen aus anderen Ländern über die unterschiedlichen Facetten der globalen Schweinehaltung aus.
Man lernt voneinander. Dazu muss man miteinander
sprechen und offen von sich und seinen Zielen berichten.
So standen in den Vorträgen produktionstechnische,
ökonomische und politische Möglichkeiten und Grenzen im Vordergrund. Hohe Aufmerksamkeit genossen
die Beiträge zu den Verzehrsgewohnheiten und Ernährungstrends, denn vertikale Kooperationen sind nicht nur
hierzulande voll im Trend.
Das World Pork Event war außergewöhnlich, hochinteressant, lehrreich und überaus erfolgreich. Wer dabei war,
zählt zu den Gewinnern!
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