
Übernahme Bioland Mutterkuhbetrieb mit Direktvermarktung 
bei Hamburg 

 

 
 
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach Mitstreitern oder Mitstreiterinnen zur gemeinsamen 
Übernahme eines Bioland Betriebs. Der Betrieb ist spezialisiert auf die Haltung von 
Mutterkühen und die Vermarktung über den eigenen Hofladen und den Onlineshop. Im 
Betriebszweig der Vermarktung würde ich mich über Mitstreiter oder Mitstreiterinnen 
freuen. Geografisch liegt der Betrieb günstig am Rande von Hamburg. 
 
 

Über den Hof 
 
Bislang werden auf dem Betrieb Mutterkühe gehalten und fast ausschließlich über den 
eigenen Hofladen und Onlineshop vermarktet. Die Herde umfasst insgesamt etwa 270 
Tiere, davon 70 Mutterkühe und 5 Zuchtbullen der Rasse Galloway in Herdbuchzucht, 
sowie die männlichen und weiblichen Kälber aus 3 Jahrgängen. Diese verbleiben auf den 
Hof, bis sie ihre Schlachtreife erreicht haben. Der Betrieb bewirtschaftet zur Zeit etwa 
350 ha reine Grünlandflächen, die sich in weiten Teilen in Naturschutzflächen, Biotopen, 
Ausgleichs- und Kompensationsflächen befinden. Im Sommer werden die Herden zu ihren 
Sommerweiden gebracht, wo sie zum großen Teil bis zum Herbst bleiben können. Hier 
sind sie weitestgehend in Projekte des Naturschutzes und Landschaftsschutzes 
eingebunden. Ab dem Spätsommer wird Heu zugefüttert. Über den Winter sind die Herden 
an ihren Winterstandorten untergebracht. Hier haben sie einen Unterstand, eingestreute 
Liegeflächen, Futter und weiterhin Weidezugang. Im Sommer wird genügend Heu für den 
Winter produziert, sodass die Tiere gut durch den Winter kommen. Die robusten 
Galloways sind sehr genügsam und so kommen sie mit einer ausschließlichen Fütterung 
von Gras und Heu gut zurecht. Dieses Futter lässt die Tiere langsam wachsen, was für 
eine hervorragende Fleischqualität sorgt. Wenn die Tiere groß und schwer genug sind 
werden sie zum Schlachten gebracht. Die Grob- und Feinzerlegung erfolgt dann im 
betriebseigenen „Schlachthaus“. Nach einer Reifezeit von 2-3 Wochen werden die Tiere 
zerlegt und für den Verkauf vorbereitet. Vermarktet werden sie dann über den eigenen 
Hofladen, wo das ganze Tier in Teilstücken verkauft wird. Ein Teil der Vermarktung 
geschieht auch über den eigenen Onlineshop, wo entweder Pakete oder auch Einzelteile 
bestellt werden können, die dann entweder im Hofladen abgeholt werden, oder 
deutschlandweit gekühlt verschickt werden. Des weiteren wird jedes Jahr bei 
verschiedenen Veranstaltungen ein Verkaufsanhänger aufgebaut, der die eigene Bratwurst 
verkauft. 
 
 
 
 



Was sind meine Pläne und wo wünsche ich mir Unterstützung? 
 
Ich würde den Betrieb gerne übernehmen und weiterentwickeln. Mein Herz schlägt für die 
Tierhaltung und für die Rinder. Ich würde die Flächen aufgrund der Auflagen ähnlich weiter 
bewirtschaften, da mir die ökologische Tierhaltung und der Naturschutz am Herzen liegen. 
Weiterentwicklung in Sachen Herdengröße, evtl. mobile oder eigene Schlachtung wären 
für mich denkbar. 
Unterstützung erhoffe ich mir vor allem im Betriebszweig der Vermarktung, online und im 
Hofladen, und dem Marketing. Hier sehe ich noch Entwicklungspotential. Eine Erweiterung 
des Betriebszweiges hinsichtlich mehr online Marketing, Marktstände und häufigerer 
Einsatz des Verkaufswagens würde ich mir wünschen. 
 
 

Ein paar Worte zu meiner Person 
 
Ich bin 27 Jahre alt und komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Über Praktika während 
meiner Schulzeit habe ich dann die Landwirtschaft für mich entdeckt. Nach meinem Abitur 
habe ich dann den Bachelor in ökologischer Landwirtschaft an der Uni Kassel/ 
Witzenhausen abgeschlossen. Darauf folgten meine ersten Erfahrungen mit Mutterkühen 
auf einem Betrieb in Brandenburg, wo ich für 1,5 Jahre mitverantwortlich für das 
Herdenmanagement war. Nun bin ich seit über 2,5 Jahren auf diesem Betrieb gelandet 
und könnte mir vorstellen auch noch sehr lange zu bleiben. 
 
 

Geografische Lage 
 
Geografisch befindet sich der Betrieb im Alten Land, Südwestlich von Hamburg. Durch die 
Nähe zu Hamburg ergeben sich viele gute Vermarktungsperspektiven. 
 
 
 
 
Ich würde mich sehr freuen wenn Ihr mich bei Interesse kontaktieren würdet. 
 
Mail: koehler_tine@gmx.de 
 
Viele Grüße 
Christine Köhler 
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