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Er ist wahrscheinlich der bekannteste 
junge Landwirt und Lohnunterneh- 
mer in Deutschland. Die Rede ist 

natürlich von Christoph Kollmer oder 
auch besser bekannt unter “Koima”. 
Christoph betreibt seinen Youtube-Kanal 
und gibt den Zuschauern Einblicke aus 
seinem täglichen Leben in der Land-
wirtschaft. Seine Familie bewirtschaftet 
einen Hof mit Mutterkuhhaltung und 
Forstwirtschaft mitten im traumhaften 
Bayerischen Wald. 
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Geschichte
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Der Christoph arbeitet schon sein 
Leben lang auf dem elterlichen 
Betrieb mit und hat die Land-

wirtschaft somit in die Wiege gelegt 
bekommen. Nach einigen Jahren bei 
einem benachbarten Lohnunternehmen 
konnte er seine Vielseitigkeit unter Beweis 
stellen und sich viele Tipps und Tricks 
aneignen. 

Im Jahr 2019 wagten er und seine Familie 
dann den großen Schritt und gründeten 
das Lohnunternehmen Kollmer Agrar GbR 
- zunächst mit dem Schwerpunkt “Trans-
portlogistik”. Dazu gehören Erdtransporte 
mit Erdmulde, sowie Häckseltransporte 
in der Ernte. Ende 2019 eröffnete sich 
ihnen dann die Möglichkeit, zwei Feld-
häcksler samt Kundenstamm von einem 
Berufskollegen zu übernehmen. Mit 
diesem großen Schritt konnte der Betrieb 
nach einer kurzen Zeit schon deutlich 
vergrößert werden. 

Die Kollmer Agrar GbR setzt hierbei vor 
allem auf die Zusammenarbeit mit 
anderen Lohnunternehmen. “Damit 
das gesamte Leistungsangebot und 
eine noch größere Schlagkraft in den 
Erntefenstern gewährleistet werden 
kann, arbeiten wir mit unseren Part-
ner-Lohnunternehmen Wittmann aus 
Neunußberg sowie Lohn- und Bagger-
arbeiten Bielmeier aus Viechtach 
zusammen”, erklärt Christoph Kollmer.



Herausforderungen

Maschinen
 � Zwei Schlepper der Marke John Deere 

mit 175 & 250 PS,
 � Fendt 926 Vario 
 � 1x John Deere 8300i 
 � 1x John Deere 8500i
 � Ahlmann Radlader
 � mehrere MB-Tracs
 � mehrere Häckselwagen
 � mehrere Erdmulden

Dienstleistungen
 � Ernte-Transportlogistik
 � Silageverdichtung
 � Komplette Grünlandernte
 � Komplette Bestellung inkl. Aussaat
 � Maislegen
 � bodennahe Gülletechnik 
 � Ladewagensilage
 � Winterdienst und Schneefräsen

Ort: Drachselsried & Miltach
Mitarbeiter: 3 Gesellschafter + 5 saisonale Mitarbeiter Doch mit anhaltendem  

Wachstum und dem 
größerem Leistungsangebot 

häufen sich gleichzeitig die 
Herausforderungen. So muss 
beispielsweise deutlich mehr 
Zeit am Handy oder am Laptop 
verbracht werden, damit alles 
optimal läuft. Der bürokratische 
Aufwand steigt immer weiter 
an und die Disposition mit den 
Partner-Unternehmen erfordert 
enorm viel Aufmerksamkeit. 
Doch nicht nur die Disposition 
und Buchhaltung haben die 

Arbeit verändert, sondern auch 
der große Wettbewerb.
“Bei uns in der Region gibt es 
bereits viele Lohnunterneh- 
mer. Somit sind die größten 
Herausforderungen der stän-
dige Preisdruck und durch die 
kurze Vegetationszeit auch die 
vergleichsweise kürzeren Ernte-
fenster”, sagt Christoph Kollmer.
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Der junge Betriebsleiter blickt trotz 
der Herausforderungen zuversicht-
lich in die Zukunft. “Hätte mir vor 

fünf Jahren jemand gesagt, dass wir 
selber einmal zwei Häcksler im Fuhrpark 
haben werden, dann hätte ich wahr-
scheinlich nur gelächelt.” Es ergeben sich 
eben aus jeder schwierigen Zeit auch 
neue Chancen und letztendlich auch 
Methoden, die es uns ermöglichen etwas 
besseres zu erschaffen als der Wettbe-
werb. 

Bei der Kollmer Agrar GbR wird insbe-
sondere auf saubere und schnelle Arbeit 
Wert gelegt und alle Mitarbeiter achten 
stets auf gute Futterqualität und Zuver-
lässigkeit. Das ist ein gutes Rezept, um 
die Kundentreue sicherstellen zu können. 
Christoph Kollmer betont: “Lieber mitei-
nander als gegeneinander”.



11

Zukunft

Natürlich sollte man in 
dieser schnelllebigen Zeit 
mit all den neuen Heraus-

forderungen auch ständig Aus- 
schau nach neuen Technologien 
oder Lösungen halten. So war es 
ihm beispielsweise schon immer 
ein Dorn im Auge, dass er so viel 
Zeit im Büro verbringen musste 
und die Prozesse sehr ineffektiv 
gestaltet waren.

Zum Glück ist mittlerweile die 
Digitalisierung auch in der 
Landwirtschaft angekommen.  
Dadurch hat Christoph sich auf 
die Suche nach einer Software 
gemacht mit der er seine Prob-

leme aus der Welt schaffen kann. 
Nach einiger Recherchezeit ist 
er auf das “FarmAct” Programm 
aufmerksam geworden und war 
sofort begeistert von dem, was 
er auf unserer Website gefunden 
hat.

Durch den einfachen und durch-
dachten Aufbau von FarmAct gibt 
die Software ihm die Möglichkeit, 
durch wenige Klicks eine saubere 
Buchführung zu erarbeiten, ohne 
dafür auch nur einen Stift in die 
Hand zu nehmen. Auch die früher 
eher notdürftige und ungenaue 
Zeiterfassung ist mit FarmAct nun 
deutlich einfacher. Die Aufträge 

mit allen Arbeitszeiten und Tätig-
keiten sind sauber in der Software 
hinterlegt und können immer und 
überall abgerufen werden.  

Christoph erzählt mit einem 
Lächeln: “Ja die Mitarbeiter 
waren anfangs ein wenig skep-
tisch, als ich mit den Tablets um 
die Ecke kam, aber mittlerweile 
möchten sie die Tablets nicht 
mehr hergeben.” Aufträge werden 
schnell und einfach per Smart-
phone, PC oder Tablet erfasst 
und den Mitarbeitern in wenigen 
Augenblicken auf ihr Gerät 
geschickt. 

Durch die Möglichkeit mit der 
digitalen Schlagkartei und den 
allgemeinen Infos sind alle Fahrer 

bestens versorgt und somit 
sind Missverständnisse nahezu 
ausgeschlossen. Nach der 
Erfüllung des Auftrags sind alle 
notwendigen Positionen erfasst 
und automatisch für die Rech-
nungserstellung vorhanden, bei 
der sie dann intern über FarmAct 
mit nur wenigen Klicks abge-
rechnet werden können - somit 
sind die Stunden im Büro auf ein 
Minimum reduziert und Christoph 
hat wieder mehr Zeit auf seinen 
Maschinen. Auch der Support 
ist immer offen für seine Anre-
gungen und ist jederzeit persön-
lich zur Stelle. Wenn wirklich mal 
ein Problem auftauchte, war es 
sehr schnell und unkompliziert 
gelöst.



info@farmact.de+49 821 9998 4746 FarmAct GmbH 
Volkhartstraße 7
86195 Augsburg
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