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Milchviehfütterung

Vorteil des gehäckselten, silierten und per  
Mischwagen verteilten Futters ist, dass die 
Kühe das fein gemischte und geschnittene 

Futter nicht selektieren können. Hasselmann 
sagt: „Alle, die jenseits von 9.500 l Leistung 

liegen haben gelernt, dass Horizontalmischer 
besser sind, weil die Kuh nicht mehr  

selektieren kann.“
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„Wir machen 
jeden Tag 
6.500 Kühe 
satt.”

Milchviehfütterung

Das Lohnunternehmen 
Hasselmann verfolgt ein 
ungewöhnliches Konzept: 
die Lohnfütterung in Milch-
viehbetrieben. Von denen 
gibt es in der Gegend 
zwischen Bremerhaven, 
Oldenburg und Bremen 
ziemlich viele. 
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Zwei selbstfahrende Marmix-Futtermischwa-
gen fahren täglich eine abgestimmte Route, 
nehmen bei den Kunden die jeweils für die 
Rationen vorgesehenen Komponenten gemäß 
Fütterungsprogramm auf, mischen sie und 
fahren sie zu den Tieren. Eine digitale Waa-
ge liefert die exakten Daten in die Cloud. Die 
Mischtröge der Wagen sind mit Edelstahl aus-
gekleidet und das Horizontalmischwerk liefert 
ein schnelles, sauberes Ergebnis. Da sowohl 
konventionelle als auch Biobetriebe zum Kun-
denstamm gehören, müssen die Wagen schnell 
und sorgfältig gereinigt werden können. Rei-
nigungsdüsen am Wagen sowie der Durchlauf 
einer Reinigungsmischung sorgen dafür.

Die Wagen – einer fährt täglich um die 70 km, 
der andere etwa 50, kommen im Jahr auf etwa 
3.500 bis 4.000 Betriebsstunden. 4 bis 7 t fährt 
ein Mischwagen in einem Arbeitsgang aus. 
Die Arbeitszeit – pro Mischung für etwa 80 bis 
100 Tiere sind zwischen 10 und 20 Minuten zu 
kalkulieren – wird nach Minuten erfasst und 
abgerechnet, ebenso der verbrauchte Diesel. 
Davon werden für die Lohnfütterung stolze 
150.000 l im Jahr verbraucht!

Als Richtwert, fasst Cord Hasselmann zusam-
men, könne der Kunde mit etwa 2,30 bis 2,40 € 
je Minute an Kosten rechnen, inklusive Diesel, 
zuzüglich Mehrwertsteuer.

D
er Lebenslauf von Cord Hasselmann zeigt, was pas-
siert, wenn jemand geduldig und beharrlich seinen 
Vorstellungen folgt und sich von Zweifeln nicht ins 
Bockshorn jagen lässt. Der gelernte Schmied ar-
beitete als junger Mann zunächst eine Weile in der 

Industrie. Dann lockte ihn ein familiärer Bezug zur Landwirtschaft 
– sein Großvater war Landwirt, musste aber aufgeben – zu ei-
nem landwirtschaftlichen und kommunalen Lohnunternehmen, 
wo er viele Jahre als Werkstattleiter tätig war. Dort störte ihn, 
dass über den Winter oft Arbeitskräfte entlassen und neue im 
Frühjahr eingestellt und eingearbeitet werden mussten. 

„Ich habe nach Winterarbeit gesucht. Da fielen mir die Milch-
viehbetriebe auf mit ihren Arbeitsspitzen im Winter – im Sommer 
waren die Kühe damals ja noch auf der Weide. Ich habe meinem 
Chef vorgeschlagen, mit der Lohnfütterung anzufangen. Daraus 
wurde aber nichts.“

Da er aber schon von mehreren Betrieben Zusagen hatte, 
wagte Cord Hasselmann den Sprung in die Selbstständigkeit. 
Ein hohes Risiko, das er und seine Frau Anja, junge Eltern von 
zwei kleinen Kindern, da eingingen: „Am 1. November 1999 
habe ich angefangen. Sieben Tage die Woche bin ich mit ei-
nem Schlepper und einem Keenan-Futtermischwagen zu vier 
Betrieben gefahren. Das war richtig hartes Brot. In der Woche 
hab ich nachmittags noch bei meinem ehemaligen Chef in der 
Werkstatt gearbeitet.“ Bald kamen zwei weitere Betriebe dazu, 
die Arbeitstage wurden noch länger. „Meine Schlepper konnte 
ich jedes Jahr tauschen. Die haben einfach diese Tonnagen 
nicht ausgehalten. Sie durften ja auch nicht beliebig groß sein, 
um in die Ställe zu passen.“ Nicht nur für seine Technik waren 
diese Jahre eine Belastungsprobe: „Meine Frau hat das alles 
mitgemacht, sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind.“ Stolz 
schwingt in seiner Stimme mit, während er das sagt.

Die richtige Technik gefunden
Die technische Revolution als Grundstein für die weite-
re Entwicklung des Lohnunternehmens begann auf der 
AGRITECHNICA 2001, erzählt Hasselmann: „Da sind wir über 
einen Stand von einem Ulmer Unternehmen namens Aßfalg 
„gestolpert“, das einen selbstfahrenden Futtermischwagen an-

Wie funktioniert die 
Lohnfütterung?

Cord, Anja und Jan sind ein eingespieltes Team. Jan Hasselmann hat mit 25 Jahren bereits den Meisterbrief 
in der Tasche und ist bereit, den Betrieb eines nicht mehr so fernen Tages zu übernehmen.
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bot. Die haben mit den Mischtrögen der italienischen Firma 
Marmix Selbstfahrer gebaut, die mich total überzeugt haben. 
Leider kosteten sie das Doppelte von anderen Fabrikaten, das 
hat wiederum meinen Banker nicht überzeugt. So dauerte es 
eine Weile und kostete jede Menge Nerven, bis ich schließlich 
meinen ersten Marmix hatte.“

Als dieser im nächsten Herbst auf dem Hof war, hatte Hassel-
manns Arbeitstag statt 13 plötzlich nur noch knapp neun Stun-
den. Schnell zeigte sich: Das horizontale Mischwerk mischt viel 
schneller und präziser, die ganze Maschine ist extrem stabil 
und zuverlässig. Die Kunden waren davon sehr angetan, auch 
im Zusammenhang mit der Verwendung von Häckselsilage. 
Schnell sahen sie die Unterschiede zum Ladewagen, dessen 
deutliche Nachteile aufgrund der größeren und ungleichen 
Schnittlängen, was höhere Mischkosten und schlechtere Misch-
barkeit zur Folge hatte.

Für Cord Hasselmann öffnete die kürzere Arbeitsdauer auch 
gleich eine Tür zu einem weiteren Standbein: „Ich habe eine 
Arbeitskraft eingestellt, mit dem Ersatzteilhandel angefangen 
und eine Werkstatt gebaut. Denn immer wieder bei meinen 
Runden haben mich Landwirte nach Reparaturen oder techni-
schen Lösungen gefragt. Mir macht das Tüfteln und Reparieren 
viel Spaß. Zum Beispiel habe ich zusammen mit Kunden einen 
Futterschieber entwickelt und gebaut, der läuft heute noch auf 
vielen Betrieben.“

Organisches Wachstum
Mehr Anfragen nach Lohnfütterung kamen, auch von weiter 
weg gelegenen Betrieben, also wurden 2005 ein zweiter Mar-
mix gekauft und zwei weitere Leute eingestellt: „Das war ein 
richtiger Sprung. In dieser Zeit haben wir in 34 Betrieben 4.500 
Tiere satt gemacht.“

So wie Cord Hasselmann es beschreibt, war das organische 
Wachstum irgendwie unausweichlich. Aber natürlich gehört 
eine gewaltige Portion Mut, Selbstvertrauen und Kraft dazu 
und auch ein glückliches Händchen für Entscheidungen und 
die Mitarbeiterwahl. All das war bei Familie Hasselmann in Kas-
sebruch im südlichen Landkreis Cuxhaven offenbar vorhanden. 
Und zog weitere Entwicklungen nach sich, so zum Beispiel, als 
das Unternehmen Fricke anfragte, ob man nicht in Vertrieb und 
Service für CLAAS Traktoren und Erntetechnik einsteigen wolle. 
2019, als die alte Werkstatt hoffnungslos zu klein geworden war, 
wurde auf der alten Hofstelle des Großvaters eine neue gebaut. 
Damals war schon klar, dass Cord und Anja Hasselmanns Sohn 
Jan, gelernter Landmaschinenmechatroniker, eines Tages in 
den Betrieb einsteigen wird. Heute ist er 25, hat seit über zwei 
Jahren den Meisterbrief in der Tasche und bereitet sich auf die 
Übernahme des Unternehmens mit inzwischen 18 Angestellten 
und zwei Azubis vor.

Blick in den Futtermischtrog. 
Er ist mit Edelstahl ausgeklei
det, damit beim Wechsel von 

einem Betrieb zum anderen 
schnell gewechselt werden 

kann. Das Horizontalmisch
werk bietet nach Überzeu

gung von Cord Hasselmann 
ein einzigartig schnelles 

Ergebnis.

Mitarbeiter und Chef schwö
ren auf die Technik des 

MarmixFuttermischwagens. 
Die Fahrer nehmen auf den 

Milchviehbetrieben die jeweils 
für die Ration vorgesehenen 
Komponenten auf, mischen 

sie und fahren sie aus.

Betriebsklima und Kundenbindung
Macht sich Cord Hasselmann Gedanken, was aus den Milch-
viehbetrieben und damit seinem künftigen Kundenstamm 
wird? „Nein, ich habe keine Zukunftssorgen. Die Betriebe wer-
den vielleicht weniger, aber die Tierzahlen steigen, die Arbeit 
wird mehr. Wir schaffen dem Landwirt Luft, indem wir ihm mit 
unserer hochspezialisierten Technik die Fütterung abnehmen. 
Zuverlässig, 365 Tage im Jahr. Und wir bieten hohe Qualität, 
schließlich arbeiten wir mit einer Tierarztpraxis zusammen, die 
die Mischungen kontrolliert.“
Heute füttern Hasselmanns Fahrer mit zwei Mischwagen in 
25 Betrieben 6.500 Kühe am Tag. Wichtig ist ihm, der sich 
selber jahrelang nicht geschont hat, seinen Mitarbeitern gute 
Arbeitsbedingungen zu bieten: „Pro Wagen haben wir zwei feste 
Fahrer und zwei Aushilfen, wenn's eng wird, können auch mein 
Sohn und ich fahren. Unsere Leute wissen zwei Monate im Vo-
raus über ihre Dienstpläne Bescheid. Außerdem legen wir Wert 
auf ein gutes Betriebsklima, wir grillen und feiern zusammen. 
Alle sind mit Herzblut dabei und lassen sich auch von den hö-
heren Industrielöhnen nicht locken.“
Mit dieser menschlichen, zuvorkommenden Herangehenswei-
se werden bei der Firma Hasselmann nicht nur die Mitarbeiter 
behandelt, sondern auch die Kunden. Ob Milchviehbetrieb oder 
Werkstattkunde, ob Großkunde oder Kleingärtner mit kaputtem 
Rasenmäher: „Bei uns werden alle gleichbehandelt, wenn sie 
Hilfe brauchen.“ 
 
Peter Weinand | Vertriebsbeauftragter Futtererntemaschinen  
„Höhere Grundfutterleistung durch frische und perfekt gemischte 
Rationen.“
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