
Risikomanagement

Hilfsmittel für besser vorbereitete Entscheidungen
App. Als Landwirt stehen Sie vor Ihren wahrscheinlich größ
ten und tief greifendsten unternehmerischen Veränderungen. 
Das wird zumindest immer wieder aufs Neue auf allen mög
lichen Kanälen gepredigt. Digitalisierung, Klimawandel, 
veränderte Weltmärkte, neue Wettbewerber – diese Heraus
forderungen erfordern von Ihnen als Unternehmer angepasste 
Verhaltens und Denkweisen, wie sie so in den vergangenen 
Jahrzehnten nicht benötigt wurden. 

Lohnt sich der Umstieg auf Bio? Bringt mich die Investition 
in neue Technik wirklich weiter? Sollte ich das Stallbauvorha
ben wirklich anpacken? Die Zukunft ist unsicher. Doch bieten 
sich damit auch Chancen für eine erfolgreichere, nachhaltigere 
und wertgeschätztere Betriebsentwicklung. 

Ein leicht zu bedienendes Werkzeug für einen tieferen 
Einblick in Ihr Risikomanagement bietet die App Wappnet 
Agrar. »Immer wieder treffen Landwirte weitreichende 
 Entscheidungen ohne Routine aus dem Bauch, ohne zu 
reflektieren, wie die Lage ist und wie kritische Szenarien 
der Zukunft aussehen könnten. Das ist rein menschlich, führt 
aber zu Verlusten und Stress«, erklärt Christoph Schwager, 
Mitgründer von Wappnet. Er war zuvor unter anderem 
 RisikomanagementBerater bei Airbus und Ernst & Young. 
Zusammen mit seinem GründerPartner Thomas Sindelar, 
Risikomanager und selbst viele Jahre als Berater in der Land
wirtschaft unterwegs, wurde die vergangenen gut eineinhalb 
Jahre das OnlineTool entwickelt. 

Es soll Sie als landwirtschaftliche Unternehmer dabei unter
stützen, die Situation Ihres Betriebes zu reflektieren. Sie gewin

nen Aufschluss darüber, welcher Unternehmertyp Sie sind, wo 
etwaige Schwachstellen und Denkfehler bei eigenen Vorhaben 
liegen, und wo Risiken entlang der Wertschöpfungskette. Sie 
bekommen einen Überblick über alle wichtigen Einflussfak
toren und Risiken für Ihre Betriebsentwicklung wie Standort, 
Mitarbeiter oder Handelspartner (siehe Bild). In aufeinander 
aufbauenden Leveln können Sie die einzelnen Bereiche 
abarbeiten. Unterstützend stehen kurze Erklärvideos und 
Infoboxen bereit. So erhalten Sie auf einen Blick ein umfassen
des Lagebild und können die kleinen und großen Entschei
dungen qualifizierter treffen.   

Unterschiedliche Sichtweisen. Bewerten Sie neue Ideen, 
anstatt unvorbereitet zu starten. Die Anwendung ermöglicht es 
auch, z. B. mit Ihrem Hofnachfolger eine gemeinsame Sicht auf 
die noch unsicheren Bereiche zu erarbeiten. Vielleicht schätzt 
er die Risiken und Chancen ganz anders ein? So lassen sich 
Fehlinvestitionen vermeiden. Oder überzeugen Sie Ihre Bank 
durch diesen ganzheitlichen Blick auf Ihren Betrieb. 

Kurzum: Wir haben die Anwendung getestet und finden, 
dass Sie mit dieser App ein Tool an die Hand bekommen, 
dass jeder intuitiv bedienen kann und welches das oft angst
besetzte Thema Risikomanagement »griffig« macht. Jede 
unternehmerische Tätigkeit ist ein Wagnis. Daher liegt es in 
der Verantwortung jedes Unternehmers, sich mit seinen 
persönlichen Erfolgsfaktoren aus einer Risikoperspektive 
heraus zu beschäftigen. Das gelingt mit dieser Online 
Anwendung, für die Sie 225 € im Jahr zahlen müssen.  – ku –

Weitere Infos unter wappnet.de
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