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Wenn jemand Markus Trostorf vor ei-
nigen Jahren gesagt hätte, dass er ein-
mal diese berufliche Richtung ein-
schlagen würde, er hätte es nicht ge-
glaubt. Der 39-jährige Diplom-Agrar-
ingenieur ist seit fünf Jahren Partner 
in der R+V Generalversicherungs-
Agentur seiner Frau in Hennef bei 
Bonn. Zu seinem Zuständigkeitsge-
biet gehört die Betreuung der land-
wirtschaftlichen Kunden. Die R+V ist 

der größte landwirtschaftliche Versi-
cherer, bestätigt seine Ehefrau Dési-
rée Knippling. Die Versicherung bietet 
etwa eine spezielle AgrarPolice für 
landwirtschaftliche Betriebe an. „Dort 
kann man Versicherungsbausteine, 
wie Haftpflicht-, Maschinen- und Ge-
bäudeversicherung, sowie eine Tier- 
oder Transportversicherung, einzeln 
auswählen oder den umfassenden 
Komplettschutz im Paket abschlie-
ßen“, ergänzt Markus Trostorf. Um in 
der Generalagentur einsteigen zu 
können, hat er bei der IHK die Ausbil-
dung und Prüfung zum Versicherungs-
fachmann absolviert und Fachsemina-
re besucht. Zwar hat die Agentur im-
mer schon eine landwirtschaftliche 
Stammkundschaft betreut, mit Mar-
kus Trostorf wächst diese nun stetig, 
nicht zuletzt wegen seines landwirt-
schaftlichen Hintergrundes. 

Markus Trostorf stammt aus der Land-
wirtschaft. Den 85-ha-Ackerbaube-
trieb bei Jülich bewirtschaftet er auch 
jetzt noch im Nebenerwerb gemein-
sam mit seinen Eltern. Die Landwirt-
schaft hat ihm schon immer Freude 
gemacht, sagt er, da war das Landwirt-
schaftsstudium an der Universität 
Bonn fast eine logische Folge. Nach 

dem Studium mit der Fachrichtung 
Pflanzenproduktion schlossen sich 
nahtlos elf Jahre Berufserfahrung in ei-
nem mittelständischen Entsorgungs-
betrieb in Erftstadt an. „Das waren 
meine praktischen Lehrjahre“, sagt 
Markus Trostorf heute lachend. Seine 
Frau hat er noch in der alten Firma 
kennengelernt, als sie dort Versiche-
rungen anbot.

Das Studium der Agrarwissenschaften 
würde Markus Trostorf immer wieder 
empfehlen: „Es ist ein sehr breit auf-
gestelltes, allgemeinbildendes Studi-
um. Ich habe es als einen guten Start 
für das weitere Leben empfunden“, 
berichtet er. Außerdem genieße er da-
durch bei seiner Kundschaft eine hohe 
Glaubwürdigkeit und kann sich mit 
den Landwirten auf Augenhöhe unter-
halten, beschreibt er die weiteren Vor-
teile. Markus Trostorf liebt die ge-
meinschaftliche Selbstständigkeit mit 
seiner Frau zusammen. Er freut sich, 
dass die Landwirtschaft nach wie vor 
noch Platz hat. Und er profitiert natür-
lich auch von seinen über Jahre aufge-
bauten  landwirtschaftlichen Kontak-
ten. „Vieles in dem Bereich läuft über 
Empfehlungen.“ Am liebsten ist er bei 
den Kunden vor Ort. „Nicht nur, dass 
man dann alle nötigen Unterlagen 
griffbereit hat, man kann auch das Ri-
siko sofort einschätzen“, sagt er. Dési-
rée Knippling sieht ihren Mann als 

Berufswechsel aus Liebe

R+V

Die R+V Versicherung ist einer 
der größten Versicherer Deutsch-
lands für Privat- und Firmenkun-
den und gehört zur genossen-
schaftlichen Finanzgruppe Volks-
banken Raiffeisenbanken. Agrar-
ingenieure, aber auch Staatlich 
geprüfte Landwirte sind hier tä-
tig, etwa im Bereich Agrar-Risiko-
management oder als als Gutach-
ter. Weitere Informationen finden 
Interessierte auch unter http://
www.ruv.de/de/karriere/jobsu-
che/suche.html oder direkt unter 
Werner.Brinkmann@ruv.de. ◀

Ein starkes Team: 
Markus Trostorf 
und Désirée 
Knippling sind 
nicht nur Ehepart-
ner sondern auch 
Partner in der R+V 
Generalversiche-
rungs-Agentur in 
Hennef.
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wichtige Bereicherung für die Versiche-
rungsagentur, die bereits ihre Eltern 
betrieben haben. „Durch sein Fachwis-
sen ist er ein Bindeglied zwischen In-
nendienst und dem Landwirt, der 
manchmal nicht versteht, warum bei-
spielsweise eine Schadenbearbeitung 
etwas länger dauert. Die R+V-Versiche-
rungsagentur der beiden setzt auf eine 
langfristige und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit den Kunden. Es ist 
selbstverständlich, dass sie im Scha-
densfall die erste Organisation über-
nimmt. Désirée Knippling hat die Versi-
cherungsagentur vor sechs Jahren von 
ihren Eltern übernommen. Sie selbst 
hat Betriebswirtschaft an der Fach-
hochschule Köln mit Fachrichtung Ver-
sicherungswesen studiert und vorher 
eine Ausbildung zur Versicherungs-
kauffrau bei der R+V gemacht. Die 
39-Jährige hat auch Erfahrungen im 
Ausland gesammelt und bis zur Agen-
turübernahme bei einem Industriever-
sicherungsmakler in Düsseldorf gear-
beitet. Beide wollen die Agentur und 
Arbeitsteilung in der jetzigen Form 
beibehalten. Die Zukunft haben sie 
aber im Blick: „Das nächste das 
wächst, wächst auf unseren Schul-
tern.“ Kirsten Engel

Internet: Hier gibt‘s Jobs!

Sie suchen eine Arbeitsstelle im Be-
reich Landwirtschaft oder Garten-
bau? Wir haben einige Tipps, wo Sie 
das Richtige finden könnten. Unter 
www.gruener-stellenmarkt.de - ei-
nem Angebot des Ulmer-Verlages - 
erhalten Sie eine große Anzahl an 
Stellenangeboten: Vom Bauleiter 
über den  Techniker und Handelsver-
treter bis hin zum Landschaftsarchi-
tekten. Besuchen Sie auch www.ag-

rarjobboerse.de. Diese Internetseite 
ist ein kostenloses  Gemein-
schaftsangebot der Landwirtschafts-
kammern. Sie ist ein Marktplatz für 
Angebot und Nachfrage aller Unter-
nehmen und Bewerber aus dem Ag-
rarbereich. www.gabot.de ist die 
Adresse für Fach- und Führungskräf-
te im Gartenbau. Klicken Sie auf Ga-
bot-Jobs in der Navigationsleiste. Die 
Stellenbörse für Umweltfachkräfte 
heißt www.greenjobs.de.  Ein Klick 
auf Angebote führt zu den neuesten 
Stellenanzeigen. Komfortabel ist die 
Suche „nach frei kombinierbaren Kri-

terien“, mit der die Suche auf die 
persönlichen Kriterien eingegrenzt 
werden kann. Pünktlich zur Agritech-
nica geht auch das neue Internet-
Jobportal für die Agrarbranche on-
line: Das Agrar-Job- und Karrierepor-
tal, kurz agrarjo, ist ab dem 10. No-
vember unter www.agrajo.com zu 
erreichen. Hier werden alle aktuellen 
Stellenangebote sowie Tipps und 
Beiträge rund um das Thema Beruf 
und Karriere gesammelt. ◀

Sprechen Sie mit uns!

www.agrarkompetenzzentrum.ruv.de

R+V-Fachberater Markus Schmottlach
im Gespräch mit Landwirt Andreas Witthoff

IHR PLUS AN NÄHE
Wir beraten Sie persönlich und kompetent 
in allen Versicherungsfragen rund um Ihren
landwirtschaftlichen Betrieb.

Michael Hacker 
E-Mail: Michael.Hacker@ruv.de 
Mobil:   0151-2641-4387 
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