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Endlich wieder!
MR Berater-Ausbildung wird nochmals aufgelegt
Zum Ausbau unseres Beraterteams und als exzellentes Fortbildungsangebot für MRMitarbeiter bieten wir einen weiteren Durchgang der MR Berater-Ausbildung an.
Ab November 2015 finden in monatlichen Intervallen die 12 betriebswirtschaftlichen und beratungsmethodischen Schulungen statt. Der konkrete Zeitplan und die Inhalte für die jeweils
zweitägigen Intensivschulungen liegen dieser Ausschreibung bei. Bereits im Verlauf der
Fortbildung wird mittels Hospitationen und gecoachten Beratungen die Möglichkeit zum
Sammeln von praktischen Beratungserfahrungen gegeben.
Grundsätzlich streben wir insbesondere für Oberbayern Nord und Niederbayern eine Verdichtung unseres Beraterteams an. Der erfolgreiche Abschluss der Beratergrundausbildung und der ersten eigenen Beratungen berechtigen Sie im Sinne der anerkannten Verbundberatung dann förderfähige Beratungen für Landwirte durchzuführen.
Nutzen dieses einmalige Fortbildungsangebot auch als Chance zur persönlichen und beruflichen Qualifikation für Ihre weitere Maschinenring-Arbeit. Jeder der bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigt uns immer wieder Qualität und Breite dieses Fortbildungsangebotes als große Bereicherung für die eigene Arbeit.
Zielgruppen der Beraterausbildung:
- MR-Mitarbeiter, die zukünftig in ihrem MR-Gebiet für ihre Mitglieder MR Beratungsdienstleistungen anbieten möchten.
- MR-Mitarbeiter, die neben ihrer Tätigkeit für einen örtlichen MR auch in den benachbarten MR-Gebieten in Absprache mit den Nachbarringen Beratungsdienstleitungen
für Landwirte durchführen.
- Freie selbständige Berater, die überregional in mehreren MR-Gebieten Beratungsdienstleistungen für Landwirte durchführen.

Aufgrund unserer Erfahrungen fallen die Aquise- und Beratungstätigkeiten hauptsächlich in
den Wintermonaten an. Insgesamt ist deshalb für einen aktiven Berater mit einem Auftragsumfang von maximal 800 h pro Jahr zu rechnen. Eine ergänzende berufliche Auslastung in
anderen Tätigkeitsbereichen hauptsächlich in den Sommermonaten ist daher anzustreben.
Wer ist geeignet?
Die Inhalte der MR-Beratung erfordern hohe betriebswirtschaftliche Kompetenz. Deshalb
sehen wir als bevorzugt geeignet Hochschul-Bildungsabschlüsse mit betriebswirtschaftlicher
Ausrichtung in Verbindung mit guten Kenntnissen betrieblicher Zusammenhänge. Voraussetzung für erfolgreiche Beratungsarbeit ist Freude am Umgang mit Menschen sowie die
Bereitschaft aktiv auf Landwirte sowie auf die anderen Partner in der Verbundberatung zuzugehen, um zusammen mit den Partnern erfolgreiche Beratungsarbeit zu leisten.
Selbstverständlich setzen wir auch die Bereitschaft zur regelmäßigen Fortbildung voraus.
Bedenken Sie bitte bei Ihren Überlegungen vor der Anmeldung zur MR BeraterGrundausbildung, dass für dauerhaft und qualitativ hochwertige Beratungsdienstleistungen
neben einer guten Grundausbildung, für die wir sicher sorgen werden, regelmäßige Beratungsaktivitäten am Landwirt notwendig sind, um das eigene Beratungsniveau hoch zu halten. Nur bei starker Beratungsaquise kann der dafür notwendige Beratungsumfang im eigenen MR-Gebiet erreicht werden, ansonsten ist ein Beratungseinsatz über MR-Grenzen hinweg zwingend Voraussetzung.
Wo liegen die Beratungsschwerpunkte?
In Anlehnung an das vom Freistaat Bayern ausgeschriebenen MR-Beratungsfeld sowie die
satzungsgemäßen Aufgaben der MR-Organisation liegen die Beratungsschwerpunkte in folgenden Bereichen:
• Einzelbetriebliche Entwicklungskonzepte für Betrieb und Familie (Grobkonzept) mit den
Schwerpunkten Kostenoptimierung und Arbeitsorganisation
• Betriebliche Kosten- und Erlösstrukturen mit dem Schwerpunkt Arbeitserledigung der
Innen- und Außenwirtschaft
• Konzepte für kooperative Mechanisierung und Arbeitserledigung in der Innen- und Außenwirtschaft
• Umsetzungsbegleitung im Einzelbetrieb oder in Gruppenlösungen unter Hinzuziehung der
örtlichen MR-Geschäftsstelle
• Moderationsgespräche in bestehenden Gemeinschaften zur Weiterentwicklung oder bei
Konflikten
Aufbau eines bayernweiten Beraternetzwerkes:
Mithilfe der bereits bestehenden und neu ausgebildeten MR Berater verstärken wir unser
bayernweites Netzwerk von Agrarberatern, die regional erster Beratungsansprechpartner der
Maschinenringe sind für die dort ansässigen AELF mit ihren Beratungsteams sowie für die

anderen Beratungsorganisationen in diesem Gebiet. Dies bedeutet natürlich auch intensive
Netzwerkpflege zu den anderen Beratungsanbietern.
Neben der unmittelbaren Beratungsarbeit betreiben die MR Berater Beratungsaquise durch
Dokumentation ihrer Fachkompetenz in Fachvorträgen auf regionalen eigenen Veranstaltungen und als Referenten auf Veranstaltungen anderer Verbundpartner sowie mit Fachseminaren in Landwirtschaftschulen und anderen landwirtschaftlichen Bildungseinrichtungen.
Kosten der Beraterausbildung:
Gesamtkosten pro Teilnehmer: 4.500,- € + 19 % MWST (auch bei einem Abbruch der Fortbildung durch einen Teilnehmer ist die Kostenpauschale zu begleichen)
Die veranschlagten Ausbildungskosten beinhalten sämtliche Trainerkosten (die Trainerkosten von FÜAK und LFL sind für uns als anerkannten Verbundberatungspartner des Freistaates Bayern verbilligt), die Trainings- und Schulungsmaterialien sowie 3 Coaching- und Hospitationstage pro TN.
Nicht beinhaltet sind Übernachtungs- und Verpflegungskosten.
Maximale Teilnehmerzahl: 15
Anmeldung: bis 30.10.2015
Bewerbungen bitte mit kurzem Lebenslauf und einer Kopie der wichtigsten Abschlusszeugnisse bitte schriftlich oder per Mail an kerstin.brockmann@maschinenringe.de.
Informieren Sie gerne auch mögliche Interessenten in Ihrem beruflichen oder privaten Umfeld, die für eine Tätigkeit als MR Berater in Frage kämen und ermutigen Sie diese zu einer
Bewerbung.
Ich behalte mir vor, unter den Bewerbern unter Berücksichtigung fachlicher und persönlicher
Eignung sowie einer gewissen regionalen Verteilung Auswahlgespräche durchzuführen.
Für sachliche und organisatorische Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Ich freue mich auf Ihre Anmeldungen und auf eine intensive und interessante Fortbildung.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Johann Habermeyer
Beratungsleiter
Anlage

