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Ausbringtechnik in Perfektion
mit den Schleppschlauchsystemen vom Marktführer:
• Standardbreiten von 6 bis 36 m – für Selbstfahrer bis 24 m
• statt Mineraldünger: Kosten sparen durch präzise Gülleausbringung
• total flexibel: düngen auf allen Kulturen 
• ausgereifte Komponenten

und viele Vorteile mehr ...

www.vogelsang-gmbh.com

ENGINEERED TO WORK
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Leben • BetrieBshelfer

BetrieBshelfer Portraits

Das Hobby zum Beruf gemacht

Beiträge von Katharina Geiger, 
BMr e.V., Neuburg/Donau

Max hoersen ist für den Landes
maschinenring Brandenburg 
ein wahrer Glücksfall: Seit der 
 angehende Fischwirtschafts
meister als Betriebshelfer zur 
Verfügung steht, kann endlich 
auch den zahlreichen Binnen
fischern im Ringgebiet professio
nelle Unterstützung angeboten 
werden.

Der 26jährige Max Hoersen sieht die 
Arbeit auf unterschiedlichen Betrie-
ben als eine Herausforderung, die er 
bewusst gesucht hat: „Ich habe bis vor 
einem halben Jahr in Bayern als Be-

Max Hoersen, 26 Jahre
Betriebshelfer beim lV Brandenburg

Betriebsleiters war der dortige Be-
stand an Forellen, Saiblingen, Stören 
und Karpfen akut gefährdet – es muss-
te schnell ein professioneller Helfer 
gefunden werden. Max Hoersen ist 
eingesprungen und hat zehn Wochen 
lang die Fischpflege, das Schlachten, 
Filetieren und auch die Produktion 
des Räucherfisches übernommen. 

Auch nach diesem Einsatz arbeitet 
der begeisterte Motorradfahrer weiter 
als selbständiger Betriebshelfer: „Der 
Bedarf ist groß. In der Fischerei wird 
nicht nur bei Notfällen Betriebshilfe 
gesucht, sondern auch zur Unterstüt-
zung in Bereichen wie der Vermeh-
rung und Aufzucht schwieriger Fisch-
arten wie Stör und Zander oder der 
Kaviarproduktion. Ich kann gar nicht 
alle Anfragen bedienen“. 

Die Liebe zur Fischerei hat Max Ho-
ersen schon sehr früh entdeckt. Seine 
Kindheit spielte sich im 130-Seelen-
Dorf Hohenlobbese – umgeben von 
Kiefernwäldern und Heidelandschaft, 
110 km südwestlich von Berlin – ab. 
„Ich war als Kind sehr viel draußen“ 
erzählt der 26jährige, „das Angeln 
war schon damals eine meiner Lieb-
lingsbeschäftigungen, zum Glück lag 
der Dorfteich direkt vor unserer Haus-
tür“. 

Die Begeisterung für die Fischerei 
hat sich Max Hoersen bewahrt. Die 
Aufgaben sind jedoch deutlich an-
spruchsvoller geworden: „Mich inter-
essiert vor allem die intensive Zucht, 
zum Beispiel auf Forellenbetrieben. 
Man muss die Tiere ständig beobach-
ten, darf bei der Vermehrung und Auf-
zucht keine Fehler machen und muss 
Krankheiten oder Unregelmäßigkeiten 
sofort erkennen und reagieren. Das 
sind  Herausforderungen, die den Be-
ruf für mich so spannend machen“.

Max Hoersen hat auch eine eigene 
homepage: www.rent-a-fishman.de  ■

triebsleiter einer Störzucht mit Kaviar-
produktion gearbeitet. Das wurde mir 
auf Dauer aber zu eintönig, ich will 
wieder etwas Neues sehen.“

Er war kaum zurück in seine Heimat 
Brandenburg gezogen, als der Landes-
maschinenring auf gut Glück bei ihm 
anfragte: Nach dem Herzinfarkt eines 
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