
Fachzentrum / Service-
und Beratungscenter

Fachzentrum / Service-
und Beratungscenter

La
nd

w
irt

-R
ep

or
te

r    N
r. 

2 
/ 2

01
2

D
ru

ck
: n

ac
hh

al
tig

e 
D

ru
ck

fa
rb

en
 k

lim
an

eu
tra

l a
uf

 R
ec

yc
lin

gp
ap

ie
r |

 G
es

ta
ltu

ng
 / T

ex
t: 

w
w

w
.h

in
ku

ck
er

-p
ad

er
bo

rn
.d

e

Wenn Sie selbstständig, flexibel und teamfähig sind, handwerkliches Ge-
schick mitbringen und mit Herz bei der Sache sind, sind Sie bei uns richtig. 

Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz, eine abwechslungs-
reiche, herausfordernde Tätigkeit, regelmäßige Weiterbildungen und ein 
außergewöhnlich gutes Arbeitsklima.

Bewerbungen an: STM ServiceTeamMilch GmbH | Meinolf Blüggel  
Freudental 45 | 59929 Brilon-Thülen | info@s-t-m-gmbh.de

Zur eigenverantwortlichen Montage 
(ohne Inbetriebnahme) von Melk- und 
Milchkühlanlagen/Entmistungen/Stal-
leinrichtungen suchen wir zu sofort 
eine/n

Leitende/n 
Monteur/in

STM ServiceTeamMilch GmbH | Hauptsitz
Freudental 45 | 59929 Brilon-Thülen | Tel.: 029 63 - 442
Fax: 029 63 - 2130 | info@s-t-m-gmbh.de | www.s-t-m-gmbh.de

STM Filialen:

STM Filiale Borgholz
Berthold Schlüter
Bundesstr. 5
34434 Borgentreich-Borgholz
Tel.: 056 45 - 1578
Fax: 056 45 - 788 78 46
b.schlueter@s-t-m-gmbh.de

STM Filiale Löhlbach
Sven Hergl
Grüner Weg 24
35114 Haina-Löhlbach
Tel.: 064 55 - 75 58 171
Fax: 064 55 - 75 58 172
s.hergl@s-t-m-gmbh.de

Interview mit einem STM-Service-Techniker: 

Auch nach 17 Jahren noch 
Spaß an der Arbeit ...

Unser Team braucht Verstärkung:

Leitender Monteur gesucht!



ne Einsätze bei den Kunden. Anhand einer Prioritätenlis-
te planen wir den Tag und achten natürlich auch darauf, 
dass unsere Kunden einigermaßen auf einer Strecke lie-
gen. Herausfordernd wird es dann, wenn die Melk- oder 
Kühlanlage eines Kunden ausfällt. Das kann auch bei der 
besten Technik mal passieren. Für uns haben solche Ein-
sätze Priorität 1, so dass wir spontan unsere Route um-
planen. Das ist nicht immer ganz ohne. Darum ist es auch 
wichtig, dass unsere Kunden bei Ausfällen so schnell wie 
möglich anrufen.

LW-Reporter: Und wie lange geht ein Tag?
B. S.: Theoretisch bis 16/17 Uhr. Wenn viele 1er-Prioritä-
ten ungeplant dazu kommen, kann es natürlich auch spä-
ter werden. Dann kommen noch die Bereitschaftsdienste 
dazu, weil wir ja jeden Tag zu den Melkzeiten von mor-
gens früh bis abends spät für unsere Kunden erreichbar 
sind – also auch am Wochenende. Aber auch das macht 
mir nichts aus.

LW-Reporter: Wollen Sie abschließend noch etwas 
zum Team bei STM sagen?

B. S.: Dass ich mich in der Firma wohl fühle, habe ich 
ja schon erwähnt. Woran das liegt,  kann ich 

gar nicht so genau sagen. Vielleicht, weil 
es ein Familienbetrieb ist und hier alle 

mit Leib und Seele dabei sind. Hier 
herrscht einfach ein guter Team-
geist und wir tauschen uns viel 
untereinander aus. <<

Auch nach 17 Jahren noch 
Spaß an der Arbeit …
Der Landwirt-Reporter (LW-Reporter): Seit 17 Jahren 
arbeiten Sie schon als Service-Techniker. Was hält 
Sie schon so lange in diesem Beruf?
Berthold Schlüter (B. S.): Mir ist es am wichtigsten, dass 
mir meine Arbeit Spaß macht und dass ich in einer Firma 
arbeiten kann, in der ich mich wohl fühle. Und das ist bei 
STM zum Glück der Fall. Hinzu kommt bei mir natürlich 
noch, dass mir die Branche super gefällt, weil ich selbst 
aus der Landwirtschaft komme.

LW-Reporter: Was haben Sie gelernt, um diesen Be-
ruf ausüben zu können?
B. S.: Landmaschinenmechaniker und Landwirt. Rückbli-
ckend gesehen war das aber nur eine Basis für meine 
jetzige Tätigkeit, denn die Arbeit als Service-Techniker 

erfordert viel mehr. Das ist es aber auch, was die 
Arbeit interessant macht. Ich arbeite nicht nur 

als Mechaniker, sondern auch als Elektriker, 
Maschinenschlosser, Mechatroniker, kenne 

mich mit Kälteanlagenbau aus und mit 
Steuerungs- und Netzwerktech-

nik. Das habe ich mir alles im 
Laufe der Jahre angeeignet.

LW-Reporter: Warum muss man als 
Service-Techniker so viel können?
B. S.: STM vertreibt die verschiedensten 
Maschinen: Melk-, Kühl- und Herdenmanage-
ment-Anlagen, automatische Fütterungssysteme, 
Entmistungsanlagen, Gülletechnik und mehr. Jede Ma-
schine funktioniert anders, teilweise sind absolute High-
Tech-Anlagen darunter, manchmal nur rein mechanische. 
Aber egal was beim Kunden steht, als Service-Techniker 
muss ich mich mit allem auskennen. 

LW-Reporter: Wie lange dauert es, bis man soweit al-
les gelernt hat, was nötig ist, um als guter Service-
Techniker arbeiten zu können?
B. S.: Die Basis hat man nach ca. sechs Jahren, wenn 
man eine Ausbildung als Landmaschinenschlosser, Elek-
triker oder Ähnliches hat. Aber im Grunde genommen ist 
es ein lebenslanges Lernen. Die Technik entwickelt sich 
ja ständig weiter und wir besuchen regelmäßig Seminare 
dazu. Aber dadurch wird es auch nie langweilig. Es ist 
trotzdem weiterhin wichtig, sich mit alter Technik auszu-
kennen, denn nicht jeder Landwirt hat die neueste Tech-
nik auf dem Hof. Da zählt dann wieder die Erfahrung.

LW-Reporter: Wie sieht so ein Tag als Service-Tech-
niker aus?
B. S.: Normalerweise fahren wir um 7.30 Uhr bei STM 
los oder direkt von zu Hause – je nachdem, was näher 
zum Kunden ist. Planbar sind für uns Wartungsarbeiten 
und Montagen. Schwieriger in der Planung sind sponta-

Sie haben Fragen zu STM oder zur Milchvieh-
wirtschaft, die auch für andere Landwirte interes-
sant sein könnten? Dann schicken Sie Ihre Frage 
per Mail an: info@s-t-m-gmbh.de oder rufen Sie 
einfach an unter Tel. 029 63 - 442.

Aktuelle News finden Sie auch unter

www.s-t-m-gmbh.de
Auch bei dem Aufbau eines  
Melkroboters muss man als 
Service-Techniker mit Hand 

anlegen.

Ich heiße Berthold 
Schlüter, bin 43 
Jahre alt, verheira-
tet und habe zwei 
Kinder im Alter von 
9 und 12 Jahren. Wir 
wohnen auf einem klei-

nen Bauernhof in Borgholz, den meine Frau 
und ich im Nebenerwerb bewirtschaften. Gelernt 
habe ich 3,5 Jahre Landmaschinenmechaniker und 2 
Jahre Landwirt. Danach habe ich als Landmaschinen-
mechaniker gearbeitet. 1994 begann ich meine Arbeit als 
Servicetechniker für Melkanlagen, bei der heutigen Fir-
ma Schmücker Geringhoff in Peckelsheim. Als  diese im 
Jahr 2004 den Bereich Melktechnik einstellte, wechselte 
ich zur Firma STM. Dort bringe ich meine mittlerweile 17- 
jährige Berufserfahrung überwiegend im Kreis Höxter und 
einem Teil von Nordhessen ein. In meiner Freizeit bin ich 
im Spielmannszug Borgholz aktiv. << 

Berthold Schlüter
Service-Techniker

VORGESTELLT


