Wer ist
eigentlich …
… Andreas Daedelow
Welchen Bezug hast Du zur Landwirtschaft?
Auf einem ehemaligen Neusiedlerhof in Mecklenburg (in der
Nähe von Neubrandenburg) bin ich aufgewachsen. Wir hatten
kleine Flächen Ackerland für die Selbstversorgung und die
Versorgung der Tiere: Kartoffeln, Fütterrüben, Ackergras…
und als besondere Einnahmequelle bauten wir Tabak an.
Schweine (für den Eigenverbrauch und Abgabe an staatl.
Händler), Hühner/Gänse und ein paar Schafe haben wir
gehalten.
Mein Onkel war Melkermeister in der ortsansässigen LPG,
wo ich dann auch z. B. zur Versorgung der Kälber mit konnte.
Es musste der „Pflichtmorgen“ Rüben verzogen werden,
Kartoffeln wurden „nachgerummelt“ (nachgesammelt) usw.
Das alles hat mein Interesse an der Arbeit auf dem Feld,
dem Wachsensehen der Kulturen geweckt.

Wie und wann bist Du zur KWS gekommen?
Nach meinem Studium an der FH in Neubrandenburg und
gut fünfjähriger Tätigkeit in einem Landhandelsunternehmen,
suchte ich 2008 eine neue Herausforderung. Die Stelle bei
der KWS LOCHOW GMBH war ausgeschrieben, darauf habe
ich mich beworben und wurde so der erste Gebietsberater.
Letztes Jahr hatte ich mein zehnjähriges Jubiläum und fühle
mich in dem Arbeits- und Tätigkeitsumfeld immer noch sehr
wohl.

Um was genau geht es in Deinem Job und was
ist Dir wichtig?
Hauptsächlich bin ich draußen bei den landwirtschaftlichen
Kunden, im Büro, aber am liebsten auf dem Feld. Natürlich
bin ich auch beim Außendienst des Handels, um über unser
Portfolio zu informieren und zu begeistern. Es geht mir immer
um die fachliche Beratung der Kunden, aber nicht nur zu
Sorten, sondern auch zur Bestandesführung. Also eine ganzjährige Beratung, eine ehrliche und authentische Beratung
ist mir sehr wichtig. Ich möchte Interesse/Nachfrage nach
unseren Produkten erzeugen. Dafür organisiere ich auch
Winterveranstaltungen, Feldbegehungen/Feldtage, Kundenfahrten usw.

Was machst Du in Deiner Freizeit?
Wenn es die Zeit zulässt: lesen (Romane mit historischen
Bezügen, Krimis…)
Im Jahr 2017 haben wir ein Haus gebaut, da gibt`s immer
was zu tun. Gartenarbeit kann auch richtig Spaß machen
und ist ein wichtiger Ausgleich. Die Kinder begleite ich zu
den sportlichen Aktivitäten wie Reiten und Handball. Mit dem
Rad, dem Paddelboot erleben wir die herrliche mecklenburgisch-vorpommersche Natur. Oder wir gehen auch gerne
auf Konzerte.
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