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Was folgt auf den 2020er-Traktoren-Hype?

Fendt nach 21 Jahren wieder
alleiniger Marktführer
Liebe Leserinnen und Leser,

zunächst möchte ich Ihnen ein frohes, gutes und vor allem gesundes neues Jahr
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zunächst möchte ich Ihnen ein frohes, gutes und vor allem gesundes neues Jahr
wünschen!

Wie der VDMA Landtechnik gerade veröffentlicht hat, sind auch im Dezember 2020 die
Zulassungen neuer Schlepper nicht abgeflaut : Die 2.921 bis zum Jahreswechsel neu
Registrierungen entsprechen im Vergleich zum Vorjahresmonat einer Steigerung von 29
Prozent, respektive 663 Traktoren. Wobei sich das Plus mit einer einzigen Ausnahme (von
101 bis 150 PS mit minus sechs Prozent) durch alle Leistungssegmente zieht. Dass die
beiden Klassen, sprich von 51 bis 100 PS mit einer Steigerung von 45 Prozent auf 1.012
Einheiten und die Maschinen bis 50 PS mit einem 44-prozentigen Plus auf 921
hervorstechen, muss einen eigentlich nicht verwundern. Schließlich ist die
Mehrwertsteuer-Reduzierung um drei Prozent – die ja bei pauschalierenden Landwirten
voll durchschlägt – zum Jahresende ausgelaufen. Dass über das gesamte Jahr 2020
hinweg 3.062 Traktoren mehr – ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr – und
damit 32.039 Traktoren neu zugelassen wurde, sei neben dem Steuersenkungsanreiz
aber vor allem der gesamten wirtschaftlichen Situation mit Negativzinsen und dem
Vertrauensverlust hinsichtlich der Geldwertstabilität zu verdanken. Dies ist jedenfalls
unisono von Herstellern und Fachhändlern zu hören.

Richtig spannend wird es hingegen, wenn man sich näher mit der Fabrikats-Rangliste, mit
den Gewinnern und Verlierern beschäftigt. Jawohl, trotz dem generellen Zulassungsplus
gibt es auch Letztere!

An dieser Stelle ein kurzer Einschub: im Internet kursieren Tabellen mit unterschiedlichen
Dezember- und Jahreszahlen. Die Erklärung dafür ist wohl, dass diejenigen, die die vom
Kraftfahrtbundesamt offiziell übermittelten Zulassungszahlen für die Veröffentlichungen
aufbereiten, diese über unterschiedliche Filter laufen lassen um beispielsweise Agro-
Trucks, Feldspritzen-Selbstfahrer oder All-Terrain-Vehicle zu eliminieren.

Der Hersteller, der richtig Federn lassen musste ist John Deere: sage und schreibe um
ganze drei Prozent ist dessen Marktanteil über alle PS-Klassen hinweg in 2020 gefallen.
Es wurden um die 330 weniger John Deere im Vergleich mit 2019 registriert – nur noch
zwei weitere Marken, nämlich Iseki mit rund 150 und Mercedes mit rund 100 mussten
noch Stückzahlrückgänge in dem ansonsten prosperierenden Markt hinnehmen. Und wer
von der Zulassungszahl über alle Leistungsklassen hinweg diejenigen ausgewiesenen
Maschinen unter 50 PS abzieht – je nach Quelle zwischen rund 1.400 und 1.500
Einheiten – der wird sicherlich ebenfalls wie ich zu dem Schluss kommen, dass John
Deere regelrecht in die Furche gefallen ist – um ein Wortspiel mit deren Kundenzeitschrift
„Flur und Furche“ zu wagen. Denn erstmals seit dem Jahr 1999 konnte der Titel
„Marktführer ab Null PS“ nicht mehr verteidigt werden – mit dem darf sich nun wieder
Fendt mit einem Vorsprung von drei Prozentpunkten schmücken. Betrachtet man nur den
Leistungsbereich über 50 PS, dann dominiert Fendt die Rangliste sogar mit zehn Punkten,
respektive über 2.400 mehr zugelassenen landwirtschaftlichen Traktoren vor John Deere.
In wie weit dieser beachtliche Vorsprung der „intelligenten Aus- und Einlauf-Strategie“ der
Baureihen 200, 300 und 700 der Marktoberdorfer oder aber den anhaltenden Turbolenzen
in der Vertriebsorganisation von John Deere durch die konsequente Verfolgung der
„Dealer-of-tomorrow-Strategie“ zu verdanken ist, lässt sich eher nicht aufklären. Aber alle
Wettbewerbshändler mit denen ich gesprochen habe, gehen davon aus, dass sich die
Vertriebspartner von John Deere auch in 2021 noch sehr stark mit sich selbst
beschäftigen werden und hoffen davon profitieren zu können.

Das Fabrikat, welches am meisten Boden bei den landwirtschaftlichen Traktoren verloren
hat, sprich in der Leistungsklasse ab 50 PS aufwärts, ist Kubota. Die Japaner wurden vom
fünften auf den neunten Platz durchgereicht. Wenn es um die Maschinen für die Straßen-
und Grundstückspflege im Segment unter 50 PS geht, dürfte Kubota dagegen inzwischen
klarer Marktführer vor John Deere sein. Iseki hat wiederum seinen langjährigen
Ranglistenplatz drei mittlerweile eindeutig an Branson/Kukje abgeben müssen. Und es
gibt nicht wenige Händler die unken, dass Iseki aus diversen Gründen weiter Boden
verlieren würde, obwohl die Produkte einen sehr hohen Qualitätsstandard hätten.

Um auf die eingangs aufgeworfene Frage einzugehen, was nach dem 2020er-Traktoren-
Hype folgt: Sowohl von Hersteller- als auch von Händlerseite wird das Jahr 2021 als sehr
herausfordernd angesehen. Das Ergebnis von 2020 zu toppen sei eher schwierig möglich,
wobei es erneut zu Verwerfungen zwischen den Marktanteilen der verschiedenen
Fabrikate kommen könnte.

Einen Aspekt, den ich im Zusammenhang mit den Traktorenzulassungen gerne auch noch
mit Ihnen teilen möchte, ist die Umsatzsteigerung die die rund 1.100 im Vergleich mit 2019
mehr verkauften Fendt-Traktoren bedeuten. Jeder muss sich im Übrigen
vergegenwärtigen, dass mehr als ein Drittel der 2020er-Zulassungssteigerung auf das
Konto der Marktoberdorfer geht. Insider schätzen, dass der Durchschnittspreis eines
Fendts bei rund 170.000 Euro liegt. Damit hätten die Vertriebspartner gemeinsam mit dem
Hersteller den Inlands-Traktorenumsatz von Fendt um etwa 180 Millionen auf über eine
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Hersteller den Inlands-Traktorenumsatz von Fendt um etwa 180 Millionen auf über eine
Milliarde Euro gesteigert – schon sehr beachtlich, oder? Dass immer mehr Landwirte und
Lohnunternehmer ihre Kaufentscheidungen zugunsten der hochpreisigen High-Tec-Marke
Fendt fällen, sei letztlich das Ergebnis der überzeugenden Bilanz bei den "Total cost of
ownership" (TCO) in Kombination mit den professionellen Vertriebs- und Servicepartnern,
ist zu hören.

Beantragung der Investitionsbeihilfen endet im Chaos

Ein ganz anderes Thema: Am Montag konnten erstmals Beihilfeanträge gestellt werden
für besondere umwelt- und klimaschonende Bewirtschaftungsweisen im Rahmen des
Investitions- und Zukunftsprogramms (der sogenannten Bauernmilliarde). Unter der Last
der Anfragen brach das Onlineportal der landwirtschaftlichen Rentenbank zusammen, so
dass den meisten Landwirten am Bildschirm die Meldung „server error“ oder „Seite nicht
erreichbar“ angezeigt wurde. Am Abend erschien dann unvermittelt die Mitteilung, das so
viele Zuschussanträge im Onlineportal eingegangen seien, dass die für das erste Halbjahr
2021 eingeplanten Haushaltsmittel für Maschinen und Geräte der Außenwirtschaft von
72,5 Millionen Euro bereits ausgeschöpft wären. Aktuell kann man nur noch für
Wirtschaftsdüngerlager einen Antrag im Onlineportal stellen. „Dilettantisch – anders kann
man die zentrale Vergabe über die Landwirtschaftliche Rentenbank nicht bezeichnen“, so
die harsche Kritik des Präsidenten des Thüringer Bauernverbandes Dr. Klaus Wagner am
Vergabeverfahren – der ich mich anschließe! Neben dem Vergabeverfahren steht auch
die Höhe des Fördervolumens in der Kritik. „72,5 Millionen Euro für Maschinen reichen
bundesweit nur für rund 2.000 Anträge. Das ist viel zu wenig, wenn man den Umfang der
notwendigen Investitionen sieht, um den immer höher werdenden Ansprüchen an Klima,
Umwelt, der grünen Agrarwende gerecht zu werden“, so Wagner. 

Mit 815 Millionen Euro entfällt auf das Investitions- und Zukunftsprogramm (IuZ) im
Übrigen der Löwenanteil der „Bauernmilliarde“. Dabei werden die drei Förderbereiche
Maschinen und Geräte der Außenwirtschaft, Anlagen und Bauten zur Lagerung von
Wirtschaftsdüngern sowie Technik zur Separierung von flüssigen Wirtschaftsdüngern
unterschieden. 2021 sollen dafür insgesamt 207 Millionen Euro zur Verfügung stehen – im
ersten Halbjahr 2021 insgesamt 72,5 Millionen Euro für Maschinen, 26 Millionen Euro für
die Lagerstättenerweiterung für Wirtschaftsdünger und fünf Millionen Euro für die
Gülleseparierung. Ursprünglich sollte das Onlineportal für die zweite Tranche der
Fördermittel erst wieder zum 1. Juli geöffnet werden. Nach massiver Kritik der
Bauernverbände, dass viele Betriebe leer ausgegangen seien, hat Bundesagrarministerin
Julia Klöckner inzwischen verlautbart, dass die Landwirte zeitnah auch die Mittel abrufen
können, die für das 2. Halbjahr vorgesehen gewesen wären. 

Auch wenn die Verlockung für die Landwirte einen verlorenen Zuschuss von bis zu 40
Prozent zu erhalten sehr groß zu sein scheint, zur Verbesserung ihrer
Einkommenssituation trägt das Programm jedoch überhaupt nichts bei. Kritiker
bezeichnen das Investitionsprogramm deshalb auch als vorrangiges Konjunkturprogramm
für die Landtechnikhersteller und deren Vertriebspartner – um da zu widersprechen,
fehlen mir irgendwie die Argumente!

Ihr

Dieter Dänzer
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Jahresbilanz

Krone verliert Umsatz
Die Geschäftsfelder des Familienunternehmens aus
Spelle entwickeln sich in der abgelaufenen Saison
unterschiedlich. Umfangreiche Investitionen ebnen den
Weg in die Zukunft.  Mehr ›
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Dezember-Zahlen

Traktorenmarkt läuft rund
Das Interesse an neuen Schleppern ebbt auch zum
Jahresende 2020 nicht ab. Allerdings gilt das mit
Einschränkungen.  Mehr ›
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Anbau, Züchtung, Markt 2020/21

Weizeninfo im Großformat
Weizen punktet mit Vielfalt: Einen Überblick zu den
Erfolgsfaktoren der wichtigsten deutschen Ackerkultur
bietet ein Poster der agrarzeitung mit Unterstützung
der KWS Lochow.  Mehr ›

 

 

2021

Das erwartet die Branche im kommenden
Jahr
 
Zur Bildergalerie
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Bauernmilliarde

Klöckner verspricht schnellere
Zuschüsse
Das große Interesse, moderne Maschinen für
Düngung und Pflanzenschutz zu kaufen, wird belohnt.
Das Bundesagrarministerium (BMEL) will weitere
Anträge für einen Zuschuss noch in diesem Halbjahr
vorziehen.  Mehr ›
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Jubiläum bei Pöttinger

Maschinen präzise wie ein Uhrwerk
Der Agrartechnikexperte aus Österreich blickt auf 150
Jahre Firmengeschichte zurück. Heute zählt er zu den
Großen in der Branche.  Mehr ›
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