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Mit 44 Jahren nochmals auf
die Schulbank nach Bayern
Steffen Kalusok aus dem Vogtland
hat die Herausforderung angenommen: sein Ziel war, mit dem
Abschluss als Agrarservicemeister
die Firmenleitung zu übernehmen.
Heute ist Kalusok 50 und leitet als
Geschäftsführer seit 3 Jahren die
agro-service GmbH Plauen mit 23
festen Mitarbeitern. Das Unternehmen
führt Dienstleistungen durch und ist
Landhändler. Die Dienstleistungen umfassen die Bereiche Mineraldüngung,
Pflanzenschutz, Transport, Baggerarbeiten und Winterdienst. Neben dem
Geschäftsstandort Plauen werden
auch zwei Ladengeschäfte für Landhandel betrieben: in Reuth und Herlasgrün. Im Sortiment sind u.a. Dünger,
Pflanzenschutzmittel, Kies, Split, Baustoffe, Diesel, Heizöl, Arbeitskleidung,
Futtermittel, Saatgut, Sämereien und
Werkezeug. Die Gesellschafter der
GmbH sind 8 Agrargenossenschaften,
die gleichzeitig auch Kunden sind.
Heute, sechs Jahre nach Start der
Meisterschule sagt Kalusok rückblickend: „Es war eine Herausforderung,
nochmals in den Lernprozess einzusteigen und es braucht Ausdauer und
Überzeugung, doch ich bin überzeugt,
den Agrarservicemeister in Triesdorf
zu machen war goldrichtig. Mein Plan

ist 100 % aufgegangen!“ Im Interview
mit Annette Schmid (Fachzentrum für
Energie und Landtechnik Triesdorf)
resümiert Steffen Kalusok die Meisterausbildung und die ersten Jahre als
frisch gebackener Agrarservicemeister.
Schmid: Wie kam es dazu, dass Sie
mit 44 Jahren den Entschluss gefasst haben, die Fortbildung zum
Agrarservicemeister zu machen?
Kalusok: Das hat sich ergeben.
2016 war ich schon über 20 Jahre
in der agro-service GmbH Plauen
als Landmaschinenschlosser tätig
und es stand fest, dass der bisherige
Geschäftsführer 2019 in Altersrente
gehen würde. Für mich war klar, wenn
ich diese Führungsposition anstrebe,
muss ich mich weiter qualifizieren. Bei
meiner Recherche nach Fortbildungsmöglichkeiten bin ich auf die Landmaschinenschule Triesdorf gestoßen
– heute Fachzentrum für Energie und
Landtechnik. Dort werden seit 2014
Vorbereitungskurse auf die Meisterprüfung Agrarservice angeboten.
Der Kurs ist inhaltlich genau auf die
Bedürfnisse von Lohn- und Agrarserviceunternehmen zugeschnitten. Es
gibt die klassischen drei Blöcke der
Meisterausbildung.
bitte weiter auf der nächsten Seite...
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... weiter von der vorigen Seite.

Für die Agrarservicemeister sind das:
I. Pflanzenproduktion, Verfahrens- und
Agrartechnik, Dienstleistungen; II.
Betriebs- und Unternehmensführung;
III. Berufsausbildung und Mitarbeiterführung.
Schmid: Und dann, haben Sie die
Koffer gepackt und los? Wie war
es für Sie als Sachse in Bayern?
Kalusok: Klar – ich hatte mir in der
Umgebung von Triesdorf eine Unterkunft gesucht. In der Urlaubsregion
war es einfach, für die Wintermonate
eine Ferienwohnung zu finden. Es gibt
aber auch die Möglichkeit, sich direkt
vor Ort im Wohnheim ein Zimmer
zu mieten. Als Sachse war ich zwar
alleine, doch neben Teilnehmern aus
Bayern, waren auch welche aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
dabei. Die größte Herausforderung zu
Beginn waren die unterschiedlichen
Dialekte, doch mit der Zeit haben sich
auch die angeglichen. Menschlich
waren alle 17 Kollegen top und die
Stimmung in der Gruppe einzigartig.
Neben dem Unterricht gab es einen
intensiven Austausch mit den Kollegen. Da alle in der gleichen Branche
aktiv sind, fanden sich ständig neue
Themen. Ich habe viel davon profitiert
– Diskussionen ohne Konkurrenzdruck
haben mich auf neue Ideen und Ansätze gebracht. So werden in Bayern
viele Arbeitsspitzen mit Aushilfen
gebrochen, das war bei uns im Osten
nicht üblich. Inzwischen machen wir
das in der Firma auch so und es funktioniert prima.
Schmid: Wie ist es Ihnen mit den
neuen Themen und Inhalten ergangen?
Kalusok: Am Anfang war ich oft unsicher, schaffe ich es, mit 44 Jahren
nochmals die Schulbank zu drücken?
Die allermeisten Kollegen waren deutlich jünger – nur einer war noch etwas
älter als ich. Die größte Herausforderung war für mich EDV. In meinem
Alter mit Excel und PowerPoint zu
starten war hart. Ich dachte noch:
brauche ich das überhaupt? Doch
im Laufe der Kurswochen stellte sich
heraus: ohne geht gar nicht. Richtig
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kalkulieren kann man nur mit Excel.
Vor allem der Dienstleistung (DL) Planer, den wir als Instrument in Triesdorf
bekommen haben, läuft mit Excel.
Überhaupt die Rechnerei, damit hatte
ich nichts am Hut. Ich dachte, bin ich
denn ein Banker? Ich habe festgestellt, man muss sich auf neue Fächer
und Herausforderungen einstellen
und diese angehen. Die Lehrkräfte
in Triesdorf wissen was sie tun. Sie haben die Inhalte sehr gut aufgebaut und
abgestimmt. Als Teilnehmer schätzt
man vieles erst mit der Zeit oder nach
Abschluss.
Schmid: Wie war es möglich, dass
Sie die Fortbildung neben Ihrer
Arbeit machen konnten?
Kalusok: Die Kurswochen finden überwiegend im Winter statt. Von November bis Anfang April hatten wir alternierende Kurswochen. Eine Woche in
der Schule, eine Woche im Betrieb. So
war ich alle zwei Wochen wieder bei
meiner Familie und im Betrieb. Und ich
hatte gute Unterstützung, sowohl von
meiner Familie als auch von meinem
damaligen Chef. Im Sommer waren
nur zwei Schulungswochen und im
zweiten Winter nur noch 6 Wochen,
verteilt von November bis Anfang
März.
Schwieriger war es für mich, die
Meisterarbeit zu schreiben und Zeit für
die Prüfungsvorbereitung zu finden.
Sobald ich wieder im Betrieb war,
hatte ich genug zu tun und musste
echt Prioritäten setzen. Es geht dann
doch immer wieder, auch wenn einige
Nachschichten erforderlich waren.
Schmid: Welche Aufgaben haben
Sie als Geschäftsführer und welche Inhalte aus dem Meisterkurs
setzen Sie heute in Ihrem Alltag
ein?

Kalusok: Als Geschäftsführer mache
ich praktisch alles: Kalkulationen,
Einkauf, Planung, Angebote erstellen,
Mitarbeiter einstellen und führen –
aber ich springe auch ein. Wenn es erforderlich ist, fahre ich auch selbst mit
der Pflanzenschutzspritze. Wie schon
gesagt, dachte ich bei Buchführung
und Ökonomie zu Kursbeginn immer:
nicht meine Baustelle, doch heute
brauche ich genau diese Fähigkeiten
im Alltag – täglich!
Mit dem Dienstleistungs-Planer haben
wir in Triesdorf ein Excel-basiertes
Planungsinstrument an die Hand
bekommen, um die eigenen Dienstleistungen zu überprüfen. Ich habe
damit einige Felder des Unternehmens
ins Visier genommen und dabei sind
mir bei verschiedenen Dienstleistungen die Augen aufgegangen. Schon
in Triesdorf habe ich mit Daten aus
der Firma geplant und mir überlegt,
was ich machen und verändern will.
Ich konnte auf 20 Jahre praktische
Erfahrung aufbauen und die neu erworbenen Kenntnisse – speziell aus
der Ökonomie – umsetzen.
Auch das Fach Berufsausbildung und
Mitarbeiterführung habe ich erst etwas
belächelt. Im Unterricht haben wir
uns mit (aus meinen Augen) selbstverständlichen Dingen beschäftigt.
Doch viele Details, die wir besprochen
haben, begegnen mir heute 1:1 im
Alltag als Geschäftsführer. Führung
redet sich leicht und wird formal gerne
angenommen. Doch die Anleitung und
Motivierung von Mitarbeitern ist eine
echte Aufgabe. Man braucht Fachwissen und Übung. Als Chef habe ich die
Führungsrolle anzunehmen und diene
mit meinen Kompetenzen dem Betrieb
und den Mitarbeitern. Ich habe das
Lenkrad der Führung in der Hand.
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Heute erinnere ich mich sehr oft an
den Unterricht in Triesdorf, an Übungen zu Gesprächsführung und Auftreten. Dort haben wir Führungsstile,
Chefaufgaben und Führungswerkzeuge usw. kennen und einzusetzen
gelernt.
Am Ende der Kurswochen münden
viele Kursthemen in der Prüfung
„Fremdbetriebsbeurteilung“. Die erworbenen Wissensbauteile haben
sich, wie bei einem Puzzle zusammengefügt und man konnte das ganze
Bild erkennen.
Schmid: Was waren die Highlights
in Triesdorf?
Kalusok: Triesdorf war einfach eine
tolle Zeit! Das Fachzentrum für Energie
und Landtechnik ist ein Aushängeschild für die Agrarwirtschaft. Die Ausstattung ist prima und es ist praktisch
immer das Neueste vom Neuen an
Technik zu sehen. Meine Meisterkollegen waren eine tolle Truppe, immer für
Fragen und Diskussionen bereit. Wir
haben uns intensiv und ehrlich ausgetauscht und ich schätze noch heute
den kurzen Draht zu meinen Meisterkollegen. Die Lehrkräfte in Triesdorf
sind top – fachlich und menschlich.
Sie wissen, wie sie Teilnehmer auf die
richtige Spur setzen und Handwerkszeug zur Führung eines Agrarservicebetriebes vermitteln. Und wenn mich
heute was drückt, kann ich einfach
anrufen.
Mein absolutes Highlight jedoch war
die Freisprechungsfeier im Sommer
2018 – endlich den Meisterbrief in
Händen zu halten!
Schmid: Was hat sich bei Ihnen
verändert? Welche Werte sind
Ihrer Meinung nach für eine Führungskraft und ein gutes Miteinander im Team wichtig?
Kalusok: Mit Fortschreiten der Fortbildung bin ich ruhiger geworden. Ich
kann besser Themen reflektieren und
meine eigenen Schlüsse ziehen. Ich
gehe viel zielorientierter vor – Schritt
für Schritt. Im Team schätze ich
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und gute
Arbeitsqualität. Mir ist es wichtig, mit
loyalen Mitarbeitern gemeinsam Ziele
zu erreichen.

Jeder braucht Spielräume und Freiheiten im Arbeitsalltag. Ich traue
anderen Menschen etwas zu und
schätze Mitarbeiter die Verantwortung übernehmen. Zusammenarbeit
ist ein Wechselspiel von Geben und
Nehmen, Dienen und Schätzen.
Während den Arbeitsspitzen ist es oft
sehr anstrengend, lange Tage fordern
Einsatz – außerhalb der Saison gibt es
dann wieder mehr Freiräume. Unsere
Mitarbeiter schätzen das.
Schmid: Wo sehen Sie heute Ihre
Stärken?
Kalusok: Die fachpraktischen Kenntnisse habe ich aus Ausbildung und
langjähriger Berufserfahrung mitgebracht. Mit der Fortbildung zum
Agrarservicemeister wurde ich ideal
auf meine heutigen Aufgaben vorbereitet, vor allem mit den Fächern
Mitarbeiterführung und ÖkonomieUnternehmensplanung. Ich stehe
fachlich und menschlich ganz anders
da und weiß, wo ich angreifen muss.
Ich kann meine eigenen Ideen und
Vorstellungen umsetzten – auch wenn
manches Zeit und Geduld erfordert.
Ich bereite mich gezielt auf Gespräche
vor, egal ob mit Kunden, Mitarbeitern,
Geschäftspartnern, Banken oder die
Gesellschafterversammlung. Diese
Fähigkeiten haben mir schon oft geholfen und sind für mich wesentliche
Bausteine für Erfolg.

Ich arbeite gerne auf Augenhöhe mit
Mitarbeitern und mit Kunden. Mittelfristig will ich mit meinem Team gut
zusammenarbeiten und qualitativ
hochwertige Dienstleistungen anbieten. Es gibt immer wieder einen
Wechsel und ich schätze es, dass wir
gute Leute – meist aus der Umgebung
–haben. Langfristig liegt es mir am
Herzen, selbst auch auszubilden. Mit
einer guten Berufsausbildung wird die
Basis für das berufliche und private
Leben gelegt.
Schmid: Stehen Sie noch in
Kontakt mit Ihren Meisterkollegen
und mit Triesdorf?
Kalusok: Na klar, ich stehe mit vielen
Kollegen in Kontakt, man tauscht sich
schnell mal auf kurzem Weg aus. Mit
Treffen war es in den letzten beiden
Jahren ja schwierig. Nach Triesdorf
zieht es mich immer wieder. Seit zwei
Jahren bin ich als Mitglied in den
Meisterpüfungsausschuss Agrarservicemeister berufen und arbeite bei
Vorbereitungs- und Abschlussprüfungen mit. So bin ich gut vernetzt und
bleibe am Ball.
Wenn Ende Juni 2022 der Johannitag in Triesdorf stattfinden wird, will
ich endlich mal meiner Mannschaft
den Standort und die Einrichtungen
zeigen.
Annette Schmid

Schmid: Wie würden Sie die Jahre
nach dem Meisterabschluss
bewerten und welche Schritte
planen Sie für die Zukunft?
Kalusok: Nach dem Meisterabschluss
hat mein ehemaliger Chef noch 1 Jahr
die Firma geleitet. Im Frühjahr 2019
habe ich dann die Geschäftsführung
übernommen inkl. aller 23 Mitarbeiter.
Obwohl ich schon lange im Betrieb
gearbeitet habe, war es eine neue
Situation: ich hatte die Verantwortung
für den Betrieb und die Mannschaft.
Gleichzeitig stand ich gegenüber
den Gesellschaftern im Wort. Vielen
Sachen sieht man als angestellter
Mitarbeiter nicht, als Geschäftsführer hat man Farbe zu bekennen. Ich
will offen und ehrlich arbeiten und
kommunizieren. Einen Ruf als Chef
und Geschäftspartner baut man sich
selbst auf.
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