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 Allgemeines 

Berufsprofil Landwirt 
 
A. Rolle der Landwirtschaft  in der Gesellschaft 

Das Ziel der Agrarproduktion ist die nachhaltige* Versorgung der Bevölkerung mit 

ausreichend, qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln und Rohstoffen, sowie das 

Anbieten von Dienstleistungen. Daneben wirkt die Landwirtschaft maßgeblich an der 

Gestaltung der vielfältigen  und im Einklang  mit der Natur stehenden Kulturlandschaft  

mit. 

 

B. Berufsbezeichnung  

Die Berufsbezeichnung lautet: Landwirt/Landwirtin (agriculteur/agricultrice) 

 

C. Betätigungsfelder des Landwirtes/der Landwirtin 

Landwirte/Landwirtinnen haben ein vielseitiges Betätigungsfeld, das Abwechslung und 

Kreativität bietet. 

Boden, Pflanzen und Tiere stehen dabei im Mittelpunkt. Der Beruf verlangt Einsicht in 

natürliche Prozesse und Verständnis für technische Vorgänge. Der anhaltende 

Strukturwandel in der Landwirtschaft und die sich ändernden Rahmenbedingungen 

verlangen die Bereitschaft zur ständigen beruflichen Weiterbildung. 

 

Der Beruf wird in hohem Maße durch die Agrarpolitik der Europäischen Union 

bestimmt. Neben den in nationales Recht umgesetzten Bestimmungen der 

Europäischen Agrarpolitik muss der Landwirt viele andere Rechtsbestimmungen 

beachten. Er agiert in einem schwierigen sozio-ökonomischen Umfeld, in dem die 

Gesellschaft von ihm eine starke Verantwortung für Natur und Umwelt verlangt.  

 

Der Landwirt (m/w) ist Fachkraft, Betriebsleiter, Unternehmer und Personalchef 

zugleich. 

 

Er ist in der Lage, selbstständig, verantwortungsbewusst, sachkundig, nachhaltig und  

 

*nachhaltig im Sinne von wirtschaftlich, ökologisch, und sozial  verträglich 
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 Allgemeines 

 

wettbewerbsfähig landwirtschaftliche Produktionen zu planen, vorzubereiten,  

auszuführen, zu überwachen und zu vermarkten. Neben den 

Schwerpunktproduktionen Grünlandbewirtschaftung, Getreide-, Futter- und 

Hackfruchtanbau im Bereich der Pflanzenproduktion, sowie Rindviehhaltung und 

Schweinehaltung im Bereich der Tierproduktion sind ebenfalls eine Reihe von anderen 

Produktionen und Dienstleistungen denkbar. Dazu gehört auch die Erschließung 

regenerativer Energiequellen. 

   

Der Landwirt ist durch Sammlung und Auswertung betriebsinterner und externer 

Informationen befähigt, seinen Betrieb an den laufenden Produktionsfortschritt 

anzupassen und entsprechend der Marktlage Alternativen zu entwickeln.  

 

Er muss dabei ökonomische und ökologische Zusammenhänge erkennen, die 

betriebswirtschaftlich richtigen Entscheidungen treffen und diese dann konsequent 

umsetzen.  

 

Er ist in der Lage, die Interessen seines Berufsstandes in einer korrekten Form zu 

vertreten. 

Den Beruf Landwirt kann man in Luxemburg über zwei verschiedene Bildungswege 

erlernen: 

- eine dreijährige Ausbildung, welche mit dem „diplôme d’aptitude 

professionnelle“ abschließt. 

- Eine vierjährige Ausbildung, welche mit dem „diplôme de technicien“ 

abschließt. 

Das „diplôme de technicien“ ist auf einen hohen Grad an Autonomie in der 

Betriebsführung sowie auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes in vor- und 

nachgelagerten Bereichen der Landwirtschaft ausgerichtet. 

 

Neben der Ausübung des Berufes als selbstständiger Unternehmer, gibt es für 

ausgebildete Landwirte auch Beschäftigungsmöglichkeiten als Angestellte im 

öffentlichen und privaten Sektor. 
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D. Berufsprofil 

 „Das Berufsprofil beschreibt als Ist-Analyse möglichst vollständig die Arbeitsfelder, 

Aufgaben und Tätigkeiten des jeweiligen Berufsinhabers. In das Berufsprofil gehen 

darüber hinaus alle Informationen ein, die es ermöglichen, Aussagen über die 

zukünftige Entwicklung des Berufes zu machen“ (IBF, 2000). 

Die Berufsprofile werden in einer Fachgruppe mit Vertretern von Betriebsleitern, 

Ausbildern, Vertretern der Berufskammern (Chambre d’Agriculture, Chambre de 

Travail) und dem Erziehungsministerium möglichst unter Mithilfe von externen 

Experten erarbeitet und anerkannt.  

Zur Strukturierung des Berufsprofiles erfolgt eine Einteilung in Arbeitsfelder, denen 

sich Aufgaben mit dazugehörigen Tätigkeiten zuordnen lassen. 

Die Begriffe „Arbeitsfelder“, „Aufgaben“ und „Tätigkeiten“ sind folgendermaßen zu 

verstehen: 

Arbeitsbereich 
„Arbeitsfelder sind Bereiche eines Berufes, die sich durch gleichartige / ähnliche 

Aufgaben, Tätigkeiten, Anforderungen oder Ziele auszeichnen“. 

Aufgabe 
„Aufgaben sind abgeschlossene Arbeitsvorgänge mit einem zuvor definierten Ziel. In 

der Regel sind diese gleichzusetzen mit (vollständigen) Arbeitsaufträgen, welche die 

Phasen der Planung, Durchführung und Kontrolle beinhalten ...". 

Tätigkeiten 

„Tätigkeiten sind die zur Bearbeitung von Aufgaben bzw. vollständigen Handlungen 

notwendigen Einzelaktivitäten ..." 

 

 

Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen ist der Landwirt in den Bereichen 

Tierproduktion, Pflanzenproduktion, Landtechnik, Betriebswirtschaft und Dienst–

leistungen tätig.  
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Arbeitsbereich: Betriebswirtschaft 
Ziel : nachhaltige Gesamtplanung und Lenkung des Betriebes 

 
Aufgaben Tätigkeiten 
Produktionen und Dienstleistungen 
planen, vorbereiten, durchführen, 
und kontrollieren  

• Produktionsprozess planen 

• Produktionsmittel/Dienstleistungen einkaufen, annehmen und 

lagern 

• Produkte und Dienstleistungen vermarkten 

• Produktionsprozess überwachen und verbessern 

 
Buchführung erstellen und 
interpretieren 

• Betriebsergebnisse erfassen  

• Buchführungs-Berichte ausfüllen 

• Buchführungs-Resultate auswerten 

• Horizontale und vertikale Betriebsvergleiche verstehen und 

deuten 

• Verbesserungsvorschläge aus der Buchführung ableiten und 

umsetzen 

 
Betrieb verwalten • Verträge abschließen  

• Genehmigungen einholen  

• Auflagen erfüllen  

• Anträge stellen  

• Erklärungen ausfüllen und abgeben 

• Personal managen 

• Betrieb versichern 

• Verhandlungen führen 

 

Investitionen planen und 
durchführen 

• Bedarf an Produktionsfaktoren ermitteln 

• Rentabilität der Investitionen berechnen 

• Simulationen erstellen 

• Entscheidungen treffen 

• Businessplan aufstellen 

 
Betrieb richtig finanzieren • Betriebsliquidität absichern  

• Finanzielle Situation bewerten  

• Finanzierungsmöglichkeiten erkennen, abwägen, beurteilen, und 

auswählen 
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Zusammenhänge erkennen und 
vorausschauend handeln 

• Agrarpolitisches Geschehen beobachten und erfassen 

• Agrarwirtschaftliche Bestimmungen überblicken und nutzen 

• Legislative Grundlagen überschauen  

• Marktdaten und Marktprognosen erfassen, analysieren, und 

interpretieren 

• Marktanalyse erstellen und Betrieb an veränderte 

Rahmenbedingungen anpassen 

• Unternehmerprofil feststellen 

• Generationenwechsel vorbereiten 

• Kooperationsmöglichkeiten wahrnehmen und nutzen  
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Arbeitsbereich: Pflanzenproduktion 
Ziel: nachhaltige Erzeugung und Vermarktung pflanzlicher Produkte 

 
 

Aufgaben Tätigkeiten 
Anbau vorbereiten und planen • Gesetzliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zur 

Produktion überschauen und beachten 

• Produktionsrechte sichern 

• Anbauplan und Fruchtfolge erstellen 

• Administrative Vorbereitungen durchführen 

• Kultur- und Pflegearbeiten vorbereiten 

• Produktionsmittel lagern und entsorgen 

 

Bodeneigenschaften erhalten und 
verbessern 

• Bodeneigenschaften beurteilen 

• Geeignete Bodenverbesserungsmaßnahmen auswählen und 

durchführen 

 

Anbau durchführen • Aussaat und Pflanzung durchführen 

• Geeignete Pflege- und Kulturmaßnahmen auswählen und 

einsetzen  

• Entwicklung und Wachstum der Kulturen kontrollieren und 

steuernd eingreifen 

 

Ernte durchführen 
 

• Erntezeitpunkt bestimmen 

• Kulturen ernten 

 

Ernteprodukte lagern, aufbereiten 
und vermarkten 

• Qualitätskriterien beachten 

• Ernteprodukte je nach Verwendungszweck je nach 

Verwendungszweck aufbereiten, lagern oder weiterverarbeiten 

• Ernteprodukte verwerten und vermarkten 

 

Produktion kontrollieren • Produktionstechnische Daten erfassen und auswerten 

• Betriebswirtschaftliche Daten erfassen und auswerten 

• Produktionsprozess verbessern 
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Arbeitsbereich: Tierproduktion 
Ziel : nachhaltige Erzeugung und Vermarktung tierischer Produkte 

 
 

Aufgaben Tätigkeiten 
Tierhaltung vorbereiten und planen  • Nutztierarten und Rassen kennen 

• Haltungsanforderungen überschauen und beachten 

• Gesetzliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zur 

Produktion überschauen und beachten  

• Stallsysteme kennen, auswählen und beurteilen 

 

Tierhaltung managen • fachgerecht mit Tieren umgehen 

• Tierherden produktionstechnisch managen 

• Anlagen und Maschinen kennen und bedienen 

• Tierische Abfälle lagern 

 

Tiere züchten und vermehren • Anpaarungen planen und durchführen 

• Trächtigkeit und Geburten überwachen 

• Jungtieraufzucht durchführen  

  

Tierprodukte gewinnen und 
vermarkten 
 

• Tierprodukte gewinnen, aufbereiten, lagern und 

weiterverarbeiten 

• Tiere und Tierprodukte verkaufen 

• Qualitätskriterien beachten 

• Maschinen und Geräte einsetzen 

 

Produktion kontrollieren • Produktionstechnische Daten erfassen und auswerten 

• Betriebswirtschaftliche Daten erfassen und auswerten 

• Produktionsprozess verbessern 

 

 

DAP/DT-AG-PP-080917-01



Berufsbild Landwirtschaft  Seite 8 
 

 

 

 

Arbeitsbereich: Landtechnik 
Ziel : fachgerechter und wirtschaftlicher Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen, 

Geräte und Gebäude 
 

Aufgaben  Tätigkeiten 
Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, 
Maschinen, Geräte und technische 
Hilfsmittel einsetzen 

• Einsatz planen 

• Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, Maschinen, Geräte und 

technische Hilfsmittel bedienen  

• Arbeitsergebnis kontrollieren, beurteilen und verbessern  

• Betriebsmittel einsetzen und lagern 

 

Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, 
Maschinen, Geräte und technische 
Hilfsmittel pflegen, warten und 
prüfen 

• Werkzeuge einsetzen 

• Verschiedene Werkstoffe bearbeiten und verarbeiten 

• Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, Maschinen, Geräte und 

technische Hilfsmittel pflegen 

• Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, Maschinen, Geräte und 

technische Hilfsmittel warten 

• Funktionstüchtigkeit von Maschinen, Geräten und technischen 

Hilfsmitteln prüfen, Pannen erkennen und einfache Reparaturen 

bzw. Veränderungen durchführen oder durchführen lassen 

 

Wirtschaftsgebäude und ihre 
Einrichtungen sachgerecht einsetzen 
und instand halten 

• Einrichtungen und Gebäude planen 

• Werkstatt planen und ausstatten 

• Einfache Installationen, Reparaturen bzw. Veränderungen in 

und an Gebäuden durchführen oder durchführen lassen 

• Funktion von Einrichtungen verbessern und Unterhaltsarbeiten 

durchführen 

 

Arbeitssicherheit beachten • Gefahrenmomente erkennen 

• Unfallmöglichkeiten beseitigen 
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Arbeitsbereich: Dienstleistungen 
Ziel : Angebot und Durchführung vielfältiger Dienstleistungen im Bereich der 

„Grünen Berufe“ (insbesondere Energieproduktion) 
 

Aufgaben Tätigkeiten 
Dienstleistungen planen und 
vorbereiten  

• Kundenpflege und Kundengespräche (durch)führen 

• Werbemaßnahmen ergreifen 

• Arbeitsauftrag mit Arbeitgeber vereinbaren 

• Dienstleistungen planen und vorbereiten 

 

Dienstleistungen durchführen • Anlagen betreiben sowie Geräte und Arbeitskraft fachgerecht 

einsetzen  

• Arbeitsvorschriften einhalten 

• Dienstleistung durch den Auftragsgeber abnehmen lassen 

 

Dienstleistungen kontrollieren und 
auswerten 

• Tätigkeitsbericht erstellen und Berichtsheft führen  

• Verrechnung erledigen  

• Betriebswirtschaftliche Auswertung erstellen und interpretieren  
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