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ehr geehrter Herr Dr. Duenbo-
stel, als Chef des weltweit agie-
renden Pflanzenzüchtungsun-
ternehmens KWS stehen Sie
häufig im Fokus medialen Inter-
esses. Lebenslust Gö interessiert
sich für den Menschen Hagen

Duenbostel, der hinter dem erfolgreichen
Manager steht:

S
Sie gelten als äußerst erfolgreiche Führungs-
persönlichkeit. Dass dies mit einem Maximum
an Zeit, Einsatz und Kraft einhergeht, liegt auf
der Hand. Woher nehmen Sie die nötige Ener-
gie? Was ist Ihr Ausgleich zur Arbeit?

Das klingt sehr nach einem top-down Ansatz
für Erfolg. Ich bin allerdings davon überzeugt,
dass Erfolg bottom-up entsteht. Das ist auf

jeden Fall bei KWS der Schlüssel für profita-
bles Wachstum. Die Unternehmensleitung
muss zudem mit Weitblick in Dekaden den-
ken und daraus Entscheidungen ableiten
können. Der Markterfolg unserer Produkte
von heute wurde bereits vor mehr als zehn
Jahren in der Forschung und Entwicklung an-
gelegt. Es braucht daher Eigenschaften wie
Geduld, Vertrauen, Teamgeist und Demut,
um in der Pflanzenzüchtung langfristig be-
stehen zu können. Wenn Sie so wollen,
kommt es daher schon auf Persönlichkeit
und Haltung an. Vielleicht bin ich zur Zeit der
„richtige Deckel für den Topf“. Auf jeden Fall
haben mich meine Familie und meine
Freunde wesentlich geprägt und energetisch
aufgeladen. Gemeinsam mit meiner Frau,
meinem Sohn und Freunden bin ich am liebs-
ten in der Natur. Im Sommer liebe ich es zu
segeln und im Winter skitouren gehen. Es
gibt nichts schöneres, als die Erlebnisse des
Tages abends beim gemeinsamen Kochen
und bei einer guten Flasche Wein zu teilen. 

Mit welchen Gedanken beginnen 
und beenden Sie Ihre Arbeitswoche?

Das malerische Städtchen Einbeck, das nur 40 km nördlich von 
Göttingen liegt, ist nicht nur wegen seiner historischen Fachwerk-
häuser bekannt, sondern auch als  Standort eines der erfolgreichsten
Familienunternehmen Deutschlands: Die KWS, tatsächlich der viert-
größte Saatguthersteller der Welt (!).  Damit ist die KWS auch ein
wichtiger Arbeitgeber in unserer Region. Wer steht an der Spitze 
dieses Unternehmens, dessen Erfolgsgeschichte mehr als 160 Jahre 
zurückreicht? Dr. Hagen Duenbostel, der als bedeutende Führungs-
persönlichkeit im  „Who is Who der deutschen Familienunterneh-
men“ gelistet ist, ist Vorstandssprecher des Unternehmens.

In Generationen denken und nachhaltig wirtschaften

Dr. Hagen Duenbostel 
von der KWS:

Saatgut
für die 
ganze Welt ‒
aus unserer
Region
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Die KWS macht mir große Freude. Wir berei-
ten mit unserem Saatgut die Grundlage der
globalen Ernährungs- und Landwirtschaft.
Ich empfinde es als großes Privileg, an derart
gesellschaftlich relevanter Stelle gestalten zu
können. Unsere Branche ist dabei stark in die
öffentliche Aufmerksamkeit geraten – selbst-
verständlich nicht nur mit „Wohlfühlthemen“,
sondern zunehmend mit komplexen Heraus-
forderungen. Klimawandel, Pestizide und
Biotechnologie sind prominente Elemente
der internationalen Debatte über die Land-
wirtschaft von morgen. Ich möchte mit der
KWS nicht Teil des Problems, sondern ein
Schlüssel zur Lösung sein. Das ist ehrlich ge-
sagt sehr inspirierend und spannend, jede
Woche aufs Neue.

Die Leser von Lebenslust Goe interessieren 
sich besonders für ihre Region, also für Süd-
niedersachen. Was bedeutet diese Region
Ihnen als gebürtiger Hannoveraner?

Nach mehr als zwanzig Jahren Arbeiten und
Leben in Einbeck bedeutet mir die Region
viel. Im Grunde sind wir als Familie ja nur ein
paar Kilometer flussaufwärts gerudert. Meine
Vorfahren sind um 1850 nach Hannover an
die Leine gezogen und geblieben. Das Bäk-
kerhandwerk hat uns als Familie tief in Klee-
feld verwurzelt. Insofern stimmt es schon,
dass ich mich vor allem als Hannoveraner,
aber auch als Niedersachse fühle. Vor meiner
Zeit bei KWS habe ich zudem in Göttingen

promoviert. Das war eine wunderbare Zeit,
die mich ebenfalls stark geprägt hat.

Das Konsumverhalten und besonders das 
Ernährungsverhalten der Weltbevölkerung
spielen eine große Rolle in der Gegenwart, erst
recht aber in der Zukunft, und zwar für uns
alle. Können Sie uns etwas über Ihre persön-
lichen Ernährungsvorlieben berichten?

Ich mag eigentlich fast alle Speisen und Ge-
tränke. Auf der Skala ganz unten finden Sie
bei mir allerdings Bananen, während gutes
Bier und Wein weiter oben rangieren. Ganz
bestimmt bin ich kein Vorbild für ausgewo-
gene Ernährung. Dazu stehe ich und versu-
che auch nicht zu missionieren. 

Die Wahlfreiheit des einzelnen Konsumenten
ist für mich entscheidend. Dazu sollten die
Vorstellungen und das Wissen über die Nah-
rungsmittelproduktion besser mit dem tat-
sächlichen Konsumverhalten in Einklang
gebracht werden. Wir könnten in der Branche
so viel mehr in Richtung Ökologisierung be-
wegen, wenn sich eine echte Wertschätzung
für gute Produkte entwickeln würde. 

Angemessene Preise und vor allem eine Ver-
besserung der Wertschöpfung in der Land-
wirtschaft sind die entscheidenden Treiber
für Nachhaltigkeit und Tierwohl. Das „Forum
Moderne Landwirtschaft“ macht hierbei üb-
rigens einen tollen Job, um diese Entwick-

lung mit dialogbereiten Konsumenten zu in-
itiieren.

Einbeck und die große Welt – was fällt Ihnen
zu diesen Stichworten ein?

Die KWS ist in 70 Ländern auf der Welt aktiv
und wir freuen uns sehr darüber, dass am
Standort Einbeck Kollegen aus 35 verschie-
denen Nationen arbeiten und leben. Diese
Diversität ist ein wichtiger Erfolgsfaktor und
sorgt gleichzeitig für wunderbare Impulse in
der Stadt.

Was für ein persönliches Verhältnis haben 
Sie als promovierter Betriebswirt zur 
Landwirtschaft?

Die Bäckerei der Familie war für mich immer
ein Ort der Ware, der Gerüche und der Faszi-
nation des Verarbeitens von Getreide, Zucker,
etc. Ich bin somit zwar nicht mit dem Acker-
bau direkt aufgewachsen, wohl aber mit
einer großen Wertschätzung der Produkte
daraus.

Wie sieht Ihre Vision von einem Industriestaat
wie Deutschland aus? Wie und wo sehen Sie
die landwirtschaftlichen Perspektiven? 
Welchen Platz hat hier die Landwirtschaft?

Landwirte sollen bessere Qualität in immer
größerer Menge mit weniger Hilfsmitteln
produzieren – eine große Herausforderung.

Speicher im Gründungsort Klein Wanzleben

Abfüllen von Säcken Bestäubung einer Maisblüte Sichtkontrolle im Labor

Zuckerrübenkultur unter dem Mikroskop
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� Dienstleistungen  � Objektbetreuung  � Raumausstattungen

www.psm-facility.de · Telefon 0551-50314224 · info@psm-facility.de

1A Berufserfahrung
seit 1991!

� Hausmeisterservice für privat und gewerblich
� Grünschnitt & Gartenpflege
� Innenausbau, Instandsetzungen, Renovierungen & 

Umbauten aller Art
� Entrümpelungen
� Fenster- und Türenmontage
� Tischlerarbeiten
� Fliesen-, Pflaster- und Maurerarbeiten
� Maler-, Tapezier- und Fußbodenarbeiten

Es wird daher unter anderem auf die Lei-
stungsfähigkeit der Pflanzenzüchtung an-
kommen, Ertrag und Effizienz in Einklang zu
bringen. Die Vielfalt genetischer Ressourcen
wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Vor-
aussetzung für eine zukunftsfähige Landwirt-
schaft sind biologische, technische, organi-
satorische und gesellschaftliche Innovatio-
nen. Deutschland benötigt dafür allerdings
ein gesellschaftliches Klima, das Forschungs-
freiheit, Erfindergeist und Innovationsbereit-
schaft unterstützt. 

Nennen Sie uns bitte Ihr Lebensmotto. 

„Leben lernen“! Das bedeutet für mich, den
Willen und die Fähigkeit zu entwickeln, mich
selbst zu reflektieren. Ich lebe gerne; es geht
mir nicht um das Streben nach Glück, eher
um die Kunst, sich am Ende nicht so wichtig
zu nehmen. In dem Maße, wie es mir gelingt,
meine Erwartungen abzubauen, nimmt die
Zufriedenheit zu.

�   Dr. Cornelie Hildebrandt
Fotos: KWS

Züchtungsarbeiten im Gewächshaus DNA-Isolierung per Roboter

Drohneneinsatz bei der Pflanzenzüchtung

� KWS SAAT Hauptsitz: Einbeck, 
Niedersachsen 

� Geschäftstätigkeit: Züchtung, 
Produktion und Vertrieb von Saatgut
für die Landwirtschaft

� Umsatz: ca. 1.068 Mio. € (2017/2018)
� EBIT: ca. 133 Mio. € (2017/2018)
� Mitarbeiter: 5.147, davon ca. 1.900 in

Forschung und Entwicklung
� Forschung & Entwicklung: ca. 190

Mio. € (2017/2018)
� Züchtungs- und Vertriebsaktivitäten

in mehr als 70 Ländern
� Rund 60 Tochter- und Beteiligungs-

gesellschaften
� Kernmärkte: Deutschland, Europa,

Nord- und Südamerika, China
� Saatgut für: Zuckerrüben, Futterrü-

ben, Mais, Weizen, Roggen, Gerste,
Hafer, Triticale, Raps, Sonnenblumen,
Sojabohnen, Körnererbsen, Sorg-
hum, Zuckerhirse, Zwischenfrüchte
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