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Zusammenfassung 

Im Bergmilch-Projekt der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft SHL 
wurden zusammen mit 49 Bauernfamilien individuelle Strategien für die eigenen 

Milchproduktionsbetriebe erarbeitet. Die Ergebnisse für einen Zeithorizont von zehn 
Jahren (2004 bis 2013) sind für die einzelnen Betriebsleiterfamilien viel versprechend 
und motivierend. Mit den ehrgeizigen, aber im gemeinsamen Prozess als realisierbar 
beurteilten Strategien kann im Berggebiet wirtschaftlich Milch produziert und die 
Situation der Familienbetriebe verbessert werden. In den fünf Projektregionen erga-
ben sich in der mittleren Entwicklung der Betriebe unterschiedliche Schwerpunkte in 
Richtung «Grösser» und «Besser». Als entscheidende Komponente bei der Wahl der 
einzelbetrieblichen Basis-Strategie konnte der Milchabnehmer identifiziert werden. 
Fährt der Milchkäufer eine Kostenführer-Strategie, wird der Milchproduzent seinen 
Fokus ebenfalls auf die Kostensenkung richten und diese sehr oft über Grösseneffekte 
zu realisieren suchen, d.h. eine Wachstumsstrategie wählen. Hat der Milchabnehmer 
eine Differenzierungsstrategie (Qualitätsführerschaft) und besteht damit das Potential 
auf einen längerfristig überdurchschnittlichen Milchpreis, wird der Milchprodukti-
onsbetrieb nicht in erster Linie versuchen Kosten zu senken, sondern seinerseits diese 
zusätzliche Wertschöpfung suchen und unterstützen. Aus den Projekt-Fallstudien können 
aber keine Strategie-Patentrezepte für Bergmilchbetriebe abgeleitet werden, denn die 
einzelbetrieblichen Handlungsmuster werden zu stark von der Konfrontation der indi-
viduellen Voraussetzungen mit den Anforderungen des Abnehmers und den Potentialen 
der verschiedenen Regionen geprägt.

Im Bergmilch-Projekt wurden 
zusammen mit kantonalen Bera-
tern in einem genau definierten 
Prozess von Betriebsbesuchen 
und Zwischenauswertungen so-
wie innerbetrieblichen Refle-
xionsphasen gemeinsam mit 
49 Bauernfamilien individuel-
le Strategien für ihre eigenen 
Milchproduktionsbetriebe erar-

beitet (Durgiai et al. 2008). Das 
Ziel lautete, mit Milchproduk-
tion im Berggebiet eine «gute 
Existenz» zu erreichen, was 
gleichgesetzt werden kann mit 
einer umfassenden (ökonomi-
schen, ökologischen und sozia-
len) Nachhaltigkeit (Elliott 1994; 
Durgiai und Müller 2004). Die 
Ergebnisse für einen Zeithori-

zont von zehn Jahren (2004 bis 
2013) sind viel versprechend und 
motivierend für die einzelnen 
Betriebsleiterfamilien. Es stellt 
sich nun die Frage, ob aus die-
sen Fallstudien allgemeine Emp-
fehlungen für Bergmilchbetriebe 
abgeleitet werden können, etwa 
welche Milchproduktionsstrate-
gie bei welcher Ausgangslage am 
optimalsten ist.

Planentwicklung 
ausgewählter Kennzahlen
Für 49 Betriebe wurde eine indi-
viduelle Planung im Hinblick auf 
eine erfolgreiche Milchprodukti-
on in den nächsten zehn Jahren 
durchgeführt. Die Betriebe liegen 
in fünf verschiedenen Bergregio-
nen und weisen sehr unterschied-
liche Ausgangslagen auf. Einen 
Eindruck von der Vielfalt der 
einzelbetrieblichen Ausgangs-
lagen gibt Tabelle 1, in der eini-
ge Strukturdaten im Mittel der 
Regionen aufgeführt sind. Aus 
den ebenfalls aufgeführten Wer-
ten für die Zielsituation im Jahr 
2013 ist ersichtlich, dass auch 
die in den fünf Regionen durch-
schnittlich angestrebte Entwick-
lung sehr unterschiedlich ist. 

Tab. 1. Strukturdaten der Bergmilchbetriebe im Mittel nach Regionen in der Ausgangslage 2004 und in der Zielsituation 2013
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Wie werden sich ausgewählte 
gesamtbetriebliche Kennzahlen 
der Wirtschaftlichkeit im Zielzu-
stand der Planung (2013), gegen-
über der Ausgangslage (2004), 
verändern, wenn die angestrebten 
Betriebsentwicklungen erreicht 
werden können? In Abbildung 1 
sind die Deckungsbeiträge aus 
der Produktion, die Direktzah-
lungen, die fremden Strukturkos-
ten und das Landwirtschaftliche 
Einkommen dargestellt (Mittel-
werte aller Betriebe einer Re-
gion). Es wird ersichtlich, dass 
mit den ehrgeizigen, aber im 
gemeinsamen Prozess als reali-
sierbar beurteilten Strategien, im 
Berggebiet wirtschaftlich Milch 
produziert beziehungsweise die 

Situation der Familienbetriebe 
verbessert werden kann. Der Ein-
bezug der Potential-, Prozess- so-
wie Kundenperspektive der Ba-
lanced Scorecard (Durgiai et al. 
2008) bei den Diskussionen zur 
Strategie-Umsetzung stellt si-
cher, dass der wirtschaftliche Er-
folg auch ökologisch und sozial 
nachhaltig sein kann. Als Indika-
tor dient etwa die Arbeitsbelas-
tung der Familie im Zielzustand, 
welche trotz deutlich höherem 
Einkommen (Abb. 1) im Be-
triebsdurchschnitt der Regionen 
kaum ansteigt (Tab. 1). 

Auch die Ergebnisse der Voll-
kostenrechnungen nach SHL-
Methode (Durgiai und Reidy 

1998) belegen das Erfolgspoten-
tial der durchgeführten Planun-
gen, welche in jedem Einzelfall 
als ehrgeizig, aber realisierbar 
eingeschätzt werden. Im Mit-
tel der 49 Betriebe können die 
Bruttokosten je kg produzierter 
Milch von anfänglich Fr. 1.77 
(2004) um fast 20 % auf Fr. 1.43 
im Zielzustand der Planung 2013 
gesenkt werden. Die Direktkos-
ten sollen von 24 auf 19, die 
fremden Strukturkosten von 78 
auf 63 und die eigenen Struk-
turkosten von 75 auf 60 Rp. 
zurückgehen. Diese Kostenre-
duktionen basieren zu einem 
geringeren Teil auf Umfeldän-
derungen (leicht sinkendes Kos-
tenniveau) und zu einem grösse-

Tab. 2. Strukturdaten in der Ausgangslage 2004 und in der Zielsituation 2013. Mittelwerte aller 49 Bergmilchbetriebe und Mit-
telwerte der Betriebe mit Basis-Strategie «Grundnutzen mit Wachstum» oder «Zusatznutzen mit Mehrpreis».

Abb. 1. Wichtige 
gesamtbetriebliche 
Kenngrössen (Mittel-
werte pro Region) aus 
der Erfolgsrechnung 
für die Ausgangslage 
2004 (Start) und die 
Zielsituation der Pla-
nung 2013. Die Direkt-
zahlungen (hellgrau) 
und der Deckungsbei-
trag aus den Produk-
ten (hellblau) ergeben 
zusammen den 
Gesamtdeckungsbei-
trag des Betriebes 
(jeweils linke Säule). 
Nach Abzug der frem-
den Strukturkosten 
(schwarz) ergibt sich 
das landwirtschaftli-
che Einkommen des 
Betriebes (dunkel-
blau). Regionen: SG 
= Neckertal, LU = 
Luzerner Hinterland, 
BE = Oberes Emmen-
tal, GRR = Rheinwald, 
GRE = Engadin.
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ren Teil auf Optimierungen mit 
bereits kurzfristigen Wirkungen 
auf die Direktkosten und länger-
fristigen Verbesserungen bei den 
Strukturkosten. Die grösste Wir-
kung hat jedoch die Steigerung 
der Milchmenge von 123 auf 161 
Tonnen je Betrieb (Skaleneffek-
te, Tab. 2).

Auf der Leistungsseite wurde 
von einer Milchpreisreduktion 
von rund 20 % zwischen 2004 
und 2013 ausgegangen, von ei-
nem pro Einheit in etwa gleichem 
Ausmass sinkenden Fleischerlös 
und von leicht steigenden Direkt-
zahlungen (Bundesrat 2006). Der 
Verlust je kg produzierter Milch 
halbiert sich so pro Familienar-
beitsstunde durchschnittlich von 
26 auf 13 Rp. und der Arbeits-
verdienst steigt von Fr 14.– auf 
Fr. 19.– im Mittel der Projekt-
betriebe.

Die Kostenreduktionen im 
Durchschnitt der einzelnen Re-
gionen (Abb. 2) liegen  zwischen 
26 Rp. respektive 18 % (Necker-
tal SG) und 45 Rp. bzw. 20 % 
(Rheinwald GR). Absolut ist die 
Kostensenkung in den Regionen 
mit den höchsten Ausgangswer-
ten (Rheinwald GR und Enga-
din GR) am grössten, prozen-
tual mit 23 % in der Region mit 
dem tiefsten Ausgangswert (Hin-
terland LU).

Regional unterschiedliche 
Betriebsentwicklungen
«Grösser werden» und «Besser 
werden». Diese Ziele, in Bera-
tung und Praxis immer wieder 
in unterschiedlicher Reihen- 
und Rangfolge genannt, zei-
gen Hauptstossrichtungen der 
betrieblichen Veränderungen. 
«Grösser» und «Besser» sind 
aber nichts weiter als mit Kenn-
zahlen fassbare Messgrössen, 
mit denen eine erfolgreiche Be-
triebsentwicklung dokumentiert 
werden kann. Dahinter stehen als 
grosse Herausforderung für den 
Unternehmer immer konkrete 
Massnahmen. 

Analysiert man die angestreb-
ten Entwicklungen auf den Berg-
milchbetrieben, so stellt man im 
Mittel der einzelnen Regionen 
klar unterschiedliche Gewich-
tungen fest (Abb. 3). Während 
im Neckertal (SG) die Stoss-
richtung «Grösser werden» klar 
dominiert, ist es in den Regio-
nen Rheinwald (GR) und Obe-
res Emmental (BE) das «Besser 
werden». Dort wird eine Aus-
dehnung der Milchproduktion 
meist als nicht möglich oder nicht 
sinnvoll beurteilt. In den Regi-
onen Hinterland (LU) und En-
gadin (GR) ist die Gewichtung 
von «Grösser» und «Besser» 
etwa ausgeglichen, bei der Lu-
zerner Region jedoch auf einem 
höheren Niveau. Dort werden 
in der bisher neben Schweine- 
und Hühnerhaltung eher we-
nig forcierten Milchproduktion 
Wachstumsschritte und produk-
tionstechnische Veränderungen 

angestrebt wie z.B. die Einfüh-
rung der saisonalen Abkalbung. 
Im Engadin dagegen wird nach 
einem stürmischen Strukturwan-
del in den letzten 15 Jahren eher 
auf eine Konsolidierung gesetzt, 
beispielsweise durch Auslastung 
der neuen Kapazitäten, Vereinfa-
chungen oder Kooperationen im 
Futterbau. Aus Abbildung 3 ist 
am Beispiel der Engadiner Be-
triebe ersichtlich, dass die ange-
strebte Entwicklung einzelner 
Betriebe stark vom Regionsmit-
tel abweichen kann.

Basis-Strategien für 
Bergmilch-Betriebe
Vom Betriebswirtschafter wer-
den Modellstrategien erwartet, 
welche als Anleitung für eine er-
folgreiche Betriebsführung die-
nen können. Im Bergmilch-Pro-
jekt stellte sich die Frage, ob aus 
den vorgängig diskutierten re-
gional unterschiedlichen Aus-

Abb. 2. Ergebnisse 
der Vollkostenrech-
nungen im Mittel der 
Betriebe nach Regio-
nen in der Ausgangs-
lage 2004 und im 
Zielzustand 2013. In 
der linken Säule sind 
jeweils die Direkt-
kosten (weiss), die 
fremden Strukturkos-
ten (schwarz) und die 
eigenen Strukturkos-
ten (blau; hauptsäch-
lich Lohnanspruch 
der Betriebsleiterfa-
milie) aufgeführt. In 
der rechten Säule die 
Leistungen: Milcher-
lös (dunkelblau), 
Fleischerlös (hellblau), 
Direktzahlungen 
(grau). Alle Angaben 
in Fr. je kg produzier-
ter Milch.

Abb. 3. Stossrichtun-
gen der Entwicklung 
der Bergmilchbetriebe 
in Richtung «Grösser» 
und «Besser» im 
Mittel der Regionen. 
Zusätzlich aufgeführt 
sind die Werte der 
Engadiner Einzelbe-
triebe. Farben der 
Regionen: Neckertal 
(SG) = dunkelblau, 
Luzerner Hinterland 
(LU) = hellblau, Obe-
res Emmental (BE) = 
blau, Rheinwald (GR) 
= grau, Engadin (GR) 
= schwarz.
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prägungen von Vergrösserung 
und Verbesserung zumindest auf 
Ebene der Regionen verallge-
meinerbare Strategietypen für 
Bergmilchbetriebe definiert wer-
den können. 

Welche Handlungsmuster füh-
ren zu «Grösser» beziehungs-
weise «Besser»? Grundsätzlich 
- wenn auch im einzelnen Unter-
nehmen individuell zu konkreti-
sieren - sind dies «Wachsen» und 
«Optimieren». Die natürlichen 
Voraussetzungen, die Betriebs-
strukturen, die aktuelle Situation 
und deren eigene Wahrnehmung 
sowie ein geringer Preisdruck 
seitens des Abnehmers können 
sich aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht hemmend auf die Reali-
sierung dieser Pfade auswirken, 
besonders ausgeprägt im Berg-
gebiet. Wenn der Milchkäufer 
eine zusätzliche Wertschöpfung 
seiner Milchprodukte generie-
ren kann, werden seine Ansprü-

Strategie Abnehmer:
Qualitätsführerschaft

Basis-Strategie Produzent:

Strategie Abnehmer:
Kostenführerschaft

Basis-Strategie Produzent:

che an Produkt- und Prozess-
qualitäten beim Rohstoff Milch 
für den Milchproduzenten zwei 
Konsequenzen haben: erstens 
einmal werden für ihn produk-
tionstechnische Optimierungen 
im Sinne von Vereinfachungen  
schwierig. Zweitens wird der hö-
here Milchpreis den Druck zur 
Kostensenkung über Grössen-
effekte reduzieren; er wird we-
nig motiviert sein, die hohen Ri-
siken von Wachstumsschritten 
einzugehen. 

So ergibt sich schliesslich neben 
«Wachsen / Grösser werden» 
und «Optimieren / Besser wer-
den» eine dritte wichtige Hand-
lungsachse für Bergmilchbetrie-
be, nämlich «Wertschöpfen / 
Mehr lösen», sei dies über Selbst-
verarbeitung und -vermarktung 
auf dem eigenen Betrieb oder 
über einen (regionalen) Verar-
beiter, welcher in der Lage ist, 
einen höheren Milchpreis zu be-

zahlen. Diese dritte Stossrichtung 
ergibt sich einerseits aus den An-
sätzen und Potentialen für eine 
zusätzliche Wertschöpfung der 
Wertkette Milch, welche sich aus 
den Teilprojekten «Milchverar-
beitung» (Etter und Schwarzen-
bach 2008) und «Regionale Leit-
bilder» (Hug-Sutter et al. 2008) 
ergeben. Andererseits ist sie be-
gründet in der Tatsache, dass im 
Berggebiet das Senken der Kos-
ten über Wachsen und Optimie-
ren im Vergleich zum Talgebiet 
sehr viel schwieri ger ist, d.h. 
letztlich der Kostennachteil in 
der Milchproduktion im Bergge-
biet in den nächsten Jahren noch 
zunehmen wird. 

Wie in Abbildung 4 dargestellt, 
nutzen wir die Handlungsach-
se «Wertschöpfen» als Grund-
lage für die Definition der Ba-
sis-Strategie «Zusatznutzen mit 
Mehrpreis» für die Milch, in 
Anlehnung an die Qualitäts-
führerschafts-Strategie der ent-
sprechenden Abnehmer. Die 
Handlungsachse «Wachsen» 
wird als Basis-Strategie «Grund-
nutzen mit Wachstum» zur Kos-
tensenkung über Grösseneffek-
te bezeichnet als Reaktion auf 
die Kostenführerschafts-Strate-
gie der Abnehmer (Abplanalp 
und Lombriser 2000). Die Achse 
«Optimieren» ist bei beiden Ba-
sis-Strategien als zwingend not-
wendige Ergänzung zur Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit 
zu betrachten.

In Tabelle 2 sind Strukturdaten 
der Ausgangslage und der Ziel-
situation aufgeführt, und zwar 

Tab. 3. Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion in der Ausgangslage 2004 und in der Ziel-
situation 2013. Mittelwerte aller 49 Bergmilchbetriebe und Mittelwerte der Betriebe mit Basis-Strategie 
«Grundnutzen mit Wachstum» oder «Zusatznutzen mit Mehrpreis»

Abb. 4. Positionierung 
der Basis-Strategien 
«Grundnutzen mit 
Wachstum» (orange) 
und «Zusatznut-
zen mit Mehrpreis» 
(hellblau) im von den 
Achsen «Wachsen», 
«Optimieren» und 
«Wertschöpfen» gebil-
deten 3-dimensiona-
len Raum. Aufgeführt 
sind auch die mittle-
ren Stossrichtungen 
der Betriebe nach 
Regionen (Bedeutung 
der Farben entspre-
chend Abb. 3).
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im Mittel aller Bergmilchbetrie-
be und zusätzlich unterschieden 
nach diesen beiden Basis-Stra-
tegien. Dabei werden die 28 Be-
triebe, welche die Milch an eine 
Käserei abliefern, als Zusatznut-
zen-Betriebe definiert, die ande-
ren 21 Betriebe als Grundnutzen-
Betriebe. Es fällt auf, dass die 
Grundnutzen-Betriebe bei allen 
Kennzahlen höhere Ausgangs-
werte aufweisen und absolut stär-
ker wachsen wollen als die Zu-
satznutzen-Betriebe. 

Nicht unerwartet lag der Milch-
preis im Mittel der Zusatznut-
zen-Betriebe, welche an Käserei-
en abliefern, im Jahre 2004 mit 83 
Rp. rund 13 Rp. höher als bei den 
Grundnutzen-Betrieben (Tab. 3). 
In den Planungen wurde vorsich-
tig mit prozentual gleichen Ab-
nahmen für alle Betriebe auf im 
Mittel 58 Rp. (62 bzw. 52 Rp.) 
gerechnet. Trotz etwas höheren 
Wachstumskosten kann gemäss 
Planung der Verlust je kg produ-
zierter Milch bei den Grundnut-
zen-Betrieben hauptsächlich dank 
Grössen- und Rationalisierungs-
effekten (überbetriebliche Mecha-
nisierung) etwas stärker reduziert 
werden als bei den Zusatznutzen-
Betrieben. Der Verdienst je Fami-
lienarbeitsstunde kann im Mittel 
aller Bergmilchbetriebe von Fr. 
14.– auf Fr. 19.– gesteigert wer-
den, bei den Betrieben mit der 
Grundnutzen-Strategie sogar auf 
über 20 Franken.        

In Abbildung 4 sind neben den 
mittleren Entwicklungsrich-
tungen der beiden Basis-Stra-
tegien im dreidimensionalen 
Raum, welcher von den Ent-
wicklungsachsen «Wachsen», 
«Optimieren» und «Wertschöp-
fen» aufgespannt wird, auch die 
durchschnittlichen Stossrichtun-
gen im Mittel der Projektbetriebe 
nach Regionen eingezeichnet.  

Umsetzung der Basis-
Strategien
Es konnten somit zwei Basis-
Strategien identifiziert werden, 

welche hauptsächlich von den 
Anforderungen der Abnehmer 
abhängen. In der Tat waren die 
Abnehmer und ihre Anforderun-
gen in den Gesprächen zur Erar-
beitung der einzelbetrieblichen 
Strategien auf den 49 Betrieben 
immer ein zentrales Thema. Der 
Einbezug möglichst aller erkenn-
baren Umfeldänderungen führte 
schliesslich über die Strategische 
Analyse zur Festlegung indi-
vidueller Zielzustände. Deren 
Realisierung ist nun die grosse 
Herausforderung für die Bauern-
familien. Mit Hilfe der Balanced 
Scorecard wurde diese in unse-
rem Strategieprozess gezielt und 
individuell eingeleitet (Durgiai et 
al. 2008). Erste Schritte zur Kon-
kretisierung und Umsetzung der 
Strategie sind die Strategischen 
Ziele und die Strategischen Ak-
tionen.

Bestätigen nun, über alle Betrie-
be betrachtet, die gewählten Stra-
tegischen Ziele beziehungsweise 
Strategischen Aktionen die iden-
tifizierten Basis-Strategien? Im 
Einzelfall wird das nicht so sein, 
weil die Strategischen Ziele und 
damit auch die ihnen zugeordne-
ten Strategischen Aktionen so-
wohl vom Zielzustand als auch 
von der Ausgangslage abhängen 
und die Balanced Scorecard ganz 

gezielt die Schwachstellen des 
einzelnen Betriebes für die Rea-
lisierung seiner Strategie aufzu-
decken und anzugehen beabsich-
tigt (Horváth 2001).

In Abbildung 5 sind die am häu-
figsten vorkommenden Strategi-
schen Ziele in den vier Balanced 
Scorecard-Perspektiven aufge-
führt. Strategische Ziele im Be-
reich Kostensenkung kommen 
bei beiden Basis-Strategien in 
der Mehrheit der Betriebe expli-
zit vor. Diese Herausforderung 
stellt sich jedem Unternehmer 
in jeder Branche weltweit, auch 
bei einer ausgeprägten Differen-
zierungsstrategie (Qualitätsfüh-
rerschaft). Bei den Betrieben mit 
der Grundnutzen-Strategie häufi-
ger genannt werden Strategische 
Ziele zum Thema Verschuldung, 
was mit dem angestrebten und 
in der Schweiz besonders teuren 
Wachstum zu tun haben dürfte.

In der Kundenperspektive kom-
men bei mehr als der Hälfte der 
Betriebe mit der Zusatznutzen-
Strategie direkt auf den Abneh-
mer gerichtete Ziele vor, im Be-
reich Ökologie auf deutlich mehr 
Betrieben Ziele der Grundnut-
zen-Strategie. Auf letzteren muss 
man offensichtlich im Zuge des 
stärkeren Wachstums ökologi-

Abb. 5. Durchschnitt-
liche Anzahl Nennun-
gen verschiedener 
Strategischer Ziele 
pro Betrieb, aufgeteilt 
nach Basis-Strategien 
(DZ = Direktzahlun-
gen, ÜBZ = Überbe-
triebliche Zusammen-
arbeit).
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sche Aspekte gezielt  beachten, 
um die Direktzahlungen nicht zu 
gefährden.

Bei den Grundnutzen-Betrieben 
(mit Wachstum!) stellt der Futter-
bau offensichtlich häufiger eine 
besondere Herausforderung dar, 
bei den Zusatznutzen-Betrieben 
dagegen die Tierhaltung und Füt-
terung. Hier erfordern offenbar 
explizite (silofrei!) und implizite 
Anforderungen des Abnehmers 
an Produkt- und Prozessquali-
tät besondere Anstrengungen, 
was zu entsprechend formulier-
ten Zielen führt.

In der Balanced Scorecard-Per-
spektive Potentiale (auch als 

«Lernen und Entwicklung» be-
zeichnet), unter der die sozia-
le Nachhaltigkeit thematisiert 
wird, finden sich in den Berei-
chen Spezialisierung und überbe-
triebliche Zusammenarbeit deut-
lich mehr Strategische Ziele bei 
den Betrieben mit der Grund-
nutzen-Strategie. Dies dürfte mit 
der bewusster wahrgenommenen 
Herausforderung des Betriebs-
wachstums zusammenhängen, 
welches möglichst familienver-
träglich bewältigt werden soll.

Die Strategischen Aktionen, im 
Strategieprozess den Strategi-
schen Zielen zugeordnet, wer-
den zur einfacheren Umsetzung 
auf den Bergmilchbetrieben ent-

lang der Wertkette Milch bezie-
hungsweise zu den Unterbauele-
menten aufgelistet (Abb. 6). Hier 
fällt auf, dass ausser beim Wert-
kettenelement «Milchgewin-
nung» und beim Unterbau-Ele-
ment «Natur, Direktzahlungen» 
überall mehr Strategische Akti-
onen bei den Betrieben mit der 
Basis-Strategie «Zusatznutzen» 
vorkommen. Es könnte sein, dass 
bei den Betrieben mit der Grund-
nutzen-Strategie das angestrebte 
Wachstum mit den, als notwen-
dig erkannten Vereinfachungen 
so dominant ist, dass in den an-
deren Bereichen nur relativ weni-
ge Aktionen formuliert wurden. 
Das wäre ausdrücklich im Sinne 
der Balanced Scorecard, welche 
genau diese Fokussierung auf 
das Notwendigste anstrebt. Im 
Vergleich zu den Zielen, wer-
den die Strategischen Aktionen 
noch stärker von der individuel-
len Ausgangslage beeinflusst als 
von der gewählten Basis-Strate-
gie. Aus der Zuordnung von Stra-
tegischen Aktionen einer Gruppe 
von Betrieben zu einer Basis-
Strategie können somit keine all-
gemeinen Empfehlungen für die 
Umsetzung dieser Strategie ab-
geleitet werden.

Fazit
Im Mittel der Bergbetriebe sind 
die individuell erarbeiteten und 
zu realisierenden Strategien viel 
versprechend. Als Basis-Strategi-
en konnte einerseits die Strategie 
«Grundnutzen mit Wachstum» 
zur Realisierung von Grössen-
effekten und anderseits die Stra-
tegie zur Generierung von «Zu-
satznutzen mit Mehrpreis» für 
den Rohstoff Milch identifiziert 
werden. Beide Basis-Strategien 
werden vom Abnehmer des Roh-
stoffes und seiner Kostenfüh-
rerschafts-Strategie respektive 
Qualitätsführerschafts-Strategie 
geprägt. Aus den einzelbetriebli-
chen Planungen können aber kei-
ne allgemein gültigen Rezepte für 
die Formulierung und Realisie-
rung dieser Strategien abgelei-
tet werden. Die einzelbetriebli-

Abb. 6. Durch-
schnittliche Anzahl 
Nennungen verschie-
dener Strategischer 
Aktionen pro Betrieb, 
aufgeteilt nach Basis-
Strategien.

Abb. 7. Als Extrembei-
spiel für die Basis-
Strategie «Grundnut-
zen mit Wachstum» 
kann dieser Ge-
meinschaftsstall in 
Churwalden gelten. 
Diese vier nicht im 
Bergmilchprojekt be-
teiligten Betriebe ha-
ben sich ein enormes 
Potential für Grössen-
effekte und damit für 
Kostensenkungen in 
der Milchproduktion 
geschaffen.
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SUMMARy

Strategies for dairy farms in mountainous areas 

In the dairy project in mountainous areas (“Mountain Milk”) ran by 
the Swiss College of Agriculture a farm-specific strategic planning 
process had been carried out with 49 dairy farms during four vis-
its on each farm. The predicted results for a planning interval of ten 
years (2004 to 2013) are promising and motivating.
The chosen strategies are ambitious. But in the mutual planning 
process they were rated as feasible and realistic. The strategic sce-
nario shows that an efficient dairy production in mountainous areas 
will remain possible and the economic situation of the family run 
farms can be improved.  
The development strategies chosen by farms in the five different re-
gions of the mountain milk project in Switzerland differ considera-
bly. Apart from the major approaches «growth» and «optimization», 
which however have to be farm-specifically adapted and combined, 
there is a third approach for mountain farms: «value addition».  De-
pendant on the milk processor and his strategy, two major strategies 
for dairy production could be identified: The «value addition» ap-
proach is the basis fort the strategy «improved situation due to a high-
er milk price». This is in line with the quality leadership strategy of 
the manufacturing units. The first aim for the dairy farm is helping 
to realize added value, not to reduce cost. The «growth» approach 
is categorized as the basis of the «economies of scale strategy», in 
line with the cost leadership strategy of the processors. These dairy 
farms focussing on economies of scale are looking to reduce costs 
by growing and simplifying their production processes at first. 
However, out from the project case studies no general strategy-rec-
ipes for dairy producers in mountainous areas can be deflected. The 
operational and strategic patterns on an individual basis are differing 
very much. They are affected by the confrontation of the individual 
prerequisites along with the specific demands of the recipient / milk 
buyer and the different potentials of the studied regions.

Key words: strategy, strategic planning, growth, optimization, moun-
tain dairy farm, added value.

RéSUMé

Stratégies pour exploitations de production laitière dans 
les régions de montagne

Dans le projet «Lait de montagne» de la Haute école suisse d’agro-
nomie, des stratégies individuelles pour les exploitations de produc-
tion laitière de 49 familles paysannes ont été élaborées au travers de 
quatre visites d’exploitations. Les résultats pour un horizon de dix 
ans (2004 et 2013) sont prometteurs et motivants: avec des stratégies 
ambitieuses, mais considérées comme réalisables dans un proces-
sus commun, du lait peut être produit de manière rentable en région 
de montagne, et la situation des exploitations familiales améliorée. 
Dans les cinq régions concernées par le projet, sont apparus diffé-
rents points centraux dans le développement des exploitations dans 
la direction «plus grand» et «mieux». L’acheteur de lait a été identi-
fié comme le composant déterminant pour le choix d’une stratégie de 
base individuelle pour l’exploitation. Si l’acheteur de lait mène une 
stratégie de leader de prix, le producteur de lait aura aussi tendance 
à orienter ses priorités vers la réduction des coûts, souvent par un ef-
fet de taille, c’est-à-dire par une stratégie de croissance. Si l’acheteur 
de lait mène plutôt une stratégie de différenciation (leader de quali-
té) et qu’il existe ainsi un potentiel de prix supérieur à la moyenne à 
long terme, l’exploitation de production laitière n’aura pas tendance 
à baisser les coûts à tout prix, mais plutôt à encourager et à recher-
cher cette valeur ajoutée. Des études de cas du projet ne peuvent pas 
être déduites de recettes de stratégies valables pour chaque exploita-
tion laitière de montagne. Les modèles d’action propres à chaque ex-
ploitation sont extrêmement différents, imprégnés par la confronta-
tion entre les exigences individuelles, les demandes spécifiques des 
acheteurs et les potentiels différents d’une région à l’autre.

chen Handlungsmuster werden 
zu stark von der Konfrontati-
on der individuellen Vorausset-
zungen mit den Anforderungen 
des Abnehmers und den Poten-
tialen der Region geprägt. Das 
Gruppieren von typischen Stra-
tegischen Zielen von Betrieben 
mit der einen oder anderen Ba-
sis-Strategie kann allenfalls ers-
te Hinweise geben, welche Ba-
sis-Strategie auf einem Betrieb 
genauer zu prüfen ist. Eine er-
folgreiche persönliche Strategie 
kann im Normalfall nur mit Hil-
fe eines strukturierten Prozesses 
in Begleitung eines erfahrenen 
Beraters formuliert und im Aus-
tausch von Erfahrungen mit Be-
rufskollegen umgesetzt werden. 
Ein entsprechendes Angebot, ba-
sierend auf den Instrumenten des 

Bergmilch-Projektes, wird von 
den kantonalen Beratungen un-
ter dem Namen «Milchstrasse 
2010» angeboten.
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