
1  Außenarbeiten
Unser Maschinenpark wuchs Ende November um 
einen neuen Fortuna Dreiseitenkipper mit Bordma-
tik. Im Dezember unterstützte uns die Mulde also 
auf Anhieb tatkräftig bei diversen Transportarbei-
ten. Bei ihren ersten Einsätzen beim Erdtransport 
erkannte unser Team schnell die Vorzüge des neu-
en Fahrzeugs. Ab sofort sind wir für jede Baustelle 
und alle Begebenheiten gut gerüstet. 

Winterruhe? Davon kann bei LU Froning keine Rede sein. Bereits im Dezember startet das Lohn-
unternehmen in den Winterdienst und die angebotenen Dienstleistungen im Forstbereich haben 
ebenfalls in der kalten Jahreszeit Hochkonjunktur.
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Festmeter Holz im Wald. Mit unserer Welte Sechs-
rad-Maschine rückten wir Lang- und Kurzholz für 
unsere Kunden.

2  Werkstatt
Auch der Dezember stand in unserer betriebseige-
nen Werkstatt wieder voll im Zeichen des Waschens 
vor der Überwinterung. Der gesamte Maschinen-
park sollte bis Ende des Jahres intensiv gereinigt 
und gewartet werden. So verbrachten wir einige 
Tage und Wochen mit dieser Tätigkeit. Zusätzlich 

-
verse Kundenaufträge auf dem Plan. Neben kleinen 
und großen Reparaturen an verschiedenen Schlep-
pern konnten wir auch einen neuen Futteranschie-
ber für einen Kunden bauen. 

3  Büro
Im Büro näherten wir uns mit großen Schritten dem 
Jahresende und somit auch dem Jahresabschluss. 
Die letzten Rechnungen wurden geschrieben und 
alle benötigten Daten an den Steuerberater über-
mittelt. Da wir auf unsere traditionelle Glühwein-
party im Dezember verzichten mussten, wurden 
Präsente an Kunden und Mitarbeiter überreicht. 
Eine Mischung aus kleinen Werbegeschenken mit 
unserem Froning-Logo, wie Handwaschpaste, Brot-
dosen und Masken, fanden bei Kunden und Team 
gleichermaßen Gefallen. 

Außerdem konnten wir ein großes Projekt ab-
schließen: Unsere neue Website ist online! Seit ei-
nigen Jahren hatten wir die Website im gut gefüllten 

Im Dezember waren die Temperaturen um 
0 °C, so dass wir mit dem alljährlichen Winterdienst 
starteten. Mit unserem Streuer sorgten wir für si-
chere Straßen und Plätze in unserer Kommune. 
Neben dieser klassischen Winterarbeit gehört na-
türlich auch das „Gülle umfahren“ zu einer unserer 
Haupttätigkeiten im Winter, um unsere Kunden vor 
dem Überlaufen ihrer Güllelager zu bewahren. 

Neben unseren landwirtschaftlichen Tätigkei-
ten rückten wir auch im Dezember wieder einige 
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Tagesgeschäft immer etwas vernachlässigt. Wie 
wichtig eine Website heutzutage aber ist, war uns 
immer bewusst. Schließlich ist sie das Aushänge-
schild unseres Unternehmens und spricht Neu-, 
sowie Bestandskunden gleichermaßen an. Da wir 
seit vielen Jahren Kunde bei der Firma Betriko sind 
und unseren gesamten Betrieb über die Software 
Agrarmonitor abbilden und managen, nutzten wir 
die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen 
Jahre als Entscheidungsgrundlage gemeinsam mit 
dem Team unsere neue Website umzusetzen. 

Neben allgemeinen Informationen zu unseren 
Unternehmen und unseren Dienstleistungen, bietet 
die Website nun eine Plattform für aktuelle Nach-
richten und Aktionen aus unserem Lohnunterneh-
men. Auch unser großes Angebot an Froning-Wer-
beartikeln kann jetzt direkt über unseren Shop 

gekauft werden. Zeitgemäß, informativ und an-
schaulich – die Website ist genauso geworden, wie 
wir sie uns gewünscht haben. Ein wichtiger und 
weitere Schritt für unser Unternehmen, auf den wir 
sehr stolz sind.

4  Gedanken
Zum Jahresende wird es immer etwas ruhiger und 
man hat Zeit zum Nachdenken. Insbesondere in 
diesem Jahr, das stark von und durch Corona ge-
prägt war, ist uns nochmal bewusster geworden, 
wie wichtig das Team ist. Das Jahr 2020 hat uns 
wieder gezeigt, was wir als Team erreichen können 
und welch starke Truppe mit uns gemeinsam unse-
ren Leitspruch „Wir leben Landwirtschaft“ mit 
Leben erfüllt. Wir sind dankbar für den unermüd-

lichen Einsatz unserer Mitarbeiter in diesem be-
sonderen Krisenjahr. 

5  Termine
Auch im Dezember war unser Terminkalender nur 
mit Aufträgen gefüllt und weniger mit Lehrgängen, 
Messen oder ähnlichem. Bereits im November hat 
Severine den Anfang gemacht und das Angebot von 
Betriko genutzt, um an verschiedenen Webinaren 
teilzunehmen. Im Dezember folgten dieser Einla-
dung auch einige unserer Mitarbeiter und wurden 
online zu verschiedenen Themen wie Disposition, 
Flottenmanagement und Maschinen- und Werk-
stattmanagement geschult. Ein tolles Angebot, das 
wir ganz „Corona-konform“ aus der Ferne gerne 
wahrnehmen.  
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1   Ende November ging die neue Fortuna Mulde 
mit Bordmatik erstmals in den Einsatz.

2   Der John Deere 6155R wird mit dem Joskin-Zu-
bringer zum Umfahren von Gülle eingesetzt.

3   Im Dezember startete dann auch der Winter-
dienst auf Straßen und Wegen in der Kommu-
ne. 

4   Wochenlang wurden Maschinen gewaschen, 
damit sie sauber eingewintert werden können.

5   In der Werkstatt wurde für einen Kunden ein 
Futteranschieber gefertigt.4 5

 
Bald ist wieder Frühjahr
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... ab zum Spezialisten: Können nur reinigen
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