
Die Zukunft 
der Landwirtschaft 
im Fokus 
Seit ihren Anfängen 1994 gilt die LEGA Handels GmbH mit Sitz in
Rettenberg als Erfolgsmotor für die Allgäuer Landwirtschaft. Die LEGA
verbindet mittels modernster Technik Bauernhöfe und Händler, sodass
sowohl die Menschen als auch die ländliche Struktur in vielfältiger
Weise davon profitieren. Ziel ist es, mittels eines weitverzweigten und
nützlichen Netzwerkes zwischen Vertragslandwirten und gewerblichen
Partnern die heimische Landwirtschaft zu stärken und den Landwirt als
Unternehmer sowie dessen Familie zu unterstützen. 

Eine Landwirtschaft ist ein eigener
 Betrieb und hat unserer Meinung nach
damit Anspruch auf unternehmeri-

sche Preise,« so der Geschäftsführer der
 LEGA Handels GmbH, Markus Hingele.
Die Abkürzung LEGA steht für »Landwirt-
schaftliche Einkaufsgemeinschaft Allgäu«
und ist der Zusammenschluss landwirt-

schaftlicher Betriebe, mit gemeinsamen
 Interessen und Zielen, die in ihrem Grund-
gedanken die drei wichtigen Bereiche
Mensch, Bauernhof und Technik verbindet.
Herzstück der LEGA ist das moderne und
optisch sehr ansprechend gestaltete Online-
Portal mylega.de, das in verschiedene Berei-
che aufgebaut ist. 

Markus Hingele, 
Geschäftsführer der LEGA Handels GmbH
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Sammelbestellung über Abladestellen 
Benötigt ein Landwirt Waren, die nur ein-
bis viermal pro Jahr eingekauft werden, kön-
nen diese über das Portal der LEGA in einer
Art Sammelbestellung aufgegeben und an
eine vorher vereinbarte Abladestelle gelie-
fert werden. Das spart zum einen Lieferkos-
ten und sorgt bei gemeinschaftlichem Ein-
kauf in entsprechend großen Mengen für
günstigere Konditionen. Die einzelne Be-
stellung gibt jeder Käufer selbst über seinen
Zugang über das Online-Portal bis zu einem
von der LEGA festgelegten Stichtag auf. Die
Bestellung wird sofort im Warenwirt-
schaftssystem der LEGA als Auftrag erfasst.
Nach Ablauf der Frist für die Sammelbestel-
lung wird die Gesamtmenge der Abladestel-
le erfasst und an den Händler übermittelt.
Geliefert wird die Ware schließlich kom-
plett an einen einzigen vorher ausgewählten
Bauernhof, der sich als Abladestelle für
 diesen Auftrag bereiterklärt hat. Alle Land-
wirte holen dann von dort ihren Einkauf
selbst ab. Vor allem für Güter wie etwa Silo-
folie, Salz, Tierfutter aber auch Getränke bie-
tet sich der terminierte Einkauf über ge-
meinsame Abladestellen an. Sobald die
Ware abgeholt wurde, wird von der LEGA
aus die Rechnung erzeugt und jedem Ein-

käufer als PDF per E-Mail übermittelt. Der
Rechnungsbetrag wird automatisch per
Lastschrift abgebucht. »Durch die Bestel-
lung über unser Portal läuft der gesamte Ein-
kaufsprozess von Auftragserteilung bis zur
Rechnungsstellung quasi per Knopfdruck,«
freut sich Geschäftsführer Markus Hingele
über die extrem schlanke Organisation der
Einkaufsgemeinschaft und erläutert weitere
Vorteiler dieser Vorgehensweise: »Die Liefe-
ranten schreiben nie direkt die Rechnungen
an die Endkunden, sondern Rechnungsstel-
ler an den Landwirt ist die LEGA, die wie-
derum als Großkunde bei den Lieferanten
eingetragen ist. Durch die großen Abnah-
memengen aus den Sammelbestellungen er-
zielen wir für die verschiedensten Güter bes-
sere Einkaufskonditionen, als wenn jeder
Einzelne direkt kaufen würde. Unser Ziel ist
es jedoch nicht, immer die billigsten Ein-
kaufspreise zu erzielen, sondern ein faires
Preisgefüge für die Landwirte zu erreichen.
Mittels kleiner Margen, die wir auf die Ein-
kaufspreise aufschlagen sowie einem jährli-
chen Mitgliedsbeitrag finanziert sich die
Handels-GmbH.« Mitglied in der LEGA
können übrigens nur landwirtschaftliche
Betriebe werden, Privatkunden lehnt die
Handels-GmbH konsequent ab. 

»Durch die große  Abnahmemenge
aus den Sammelbestellungen
erzielen wir für die verschiedensten
Güter günstigere Einkaufskondi-
tionen, als wenn jeder Einzelne
direkt kaufen würde.«

Individuelle Einkäufe rund um die Uhr 
Doch nicht nur terminierte Sammelbestel-
lungen für Einkäufe großer Warenmengen,
sondern auch sogenannte dauernde Bestel-
lungen über das ganze Jahr hinweg sind
über das Online-Portal der LEGA möglich.
So können die Vertragslandwirte ihre Ein-
käufe tätigen, sobald der entsprechende Be-
darf besteht. Die Warengruppen für diese
zeitnahen Einkäufe sind sehr vielfältig und
decken einen enormen Bedarf an unter-
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schiedlichen Gütern ab, wie zum Beispiel
Mineralöl, Produkte des Arbeitsschutzes,
Schmierstoffe, Tierpflege, Blumen, Bürobe-
darf, Lebensmittel und einige mehr. Bei ei-
ner sogenannten Gruppenbestellung läuft
die Lieferung dann nicht über eine gemein-
same Abladestelle, sondern wird direkt frei
Hof geliefert. Der besondere Clou dieses
Systems ist, dass sich über das Portal benach-
barte Höfe für den Einkauf über Gruppen-
bestellungen miteinander abstimmen kön-
nen, was wiederum erhebliche Versand-
bzw. Lieferkosten für jeden einzelnen Bestel-
ler einspart, wird die gesamte Bestellung an
nur einen der Gruppenbesteller geliefert. 

Anbindungen für Online-Shops 
Nicht nur der direkte Einkauf über die
 LEGA wird über das Portal mylega.de mög-
lich, sondern auch die Anbindung an indivi-
duelle Händler-Shops wurde mittels mo-
dernster Technik realisiert. Jedes Mitglied,
das sich über mylega.de im System angemel-
det hat, ist mit seinen persönlichen Nutzer-
daten angemeldet. Einige Handelspartner
der LEGA sind über eine Verknüpfung ihres
Online-Shops mit dem System der LEGA
verbunden. So ist der LEGA-Nutzer ohne
weitere Eingabe von Benutzerdaten im On-
line-Shop des Händlers angemeldet und
kann so ganz bequem seine individuelle Be-
stellung online aufgeben. Sämtliche relevan-
ten Benutzerdaten wie Rechnungs- und Lie-
feradresse werden im Hintergrund des
Systems zwischen LEGA und dem Händler-
Shop ausgetauscht. Darüber hinaus erkennt
der Händler-Shop die Mitgliedschaft des
Kunden bei der LEGA und zeigt automa-
tisch die entsprechende Rabattstufe für des-
sen Einkauf an. Beliefert wird auch hier wie-
der der Käufer direkt vom Händler, alle
kaufmännischen Aufgaben wie Rechnungs-

Die Warengruppen 
sind sehr vielfältig: Mineralöl,
Produkte des Arbeitsschutzes,

Schmierstoffe, Tierpflege, Blumen,
Bürobedarf, Lebensmittel …

Jährliche »LEGA-Hausmesse« in Waltenhofen mit 65 Ausstellern
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stellung und Lastschrifteneinzug wird über
die LEGA organisiert. Prinzipiell ist die An-
bindung jedes Online-Shops möglich, vo-
rausgesetzt die Programmierung weist ge-
normte Schnittstellen für die Verknüpfung
vor. 

Gemeinschaftliches Handeln 
als Basis für den Erfolg 
Landwirte, die sich in einer der unterschied-
lichen Warengruppen gut auskennen, kön-
nen sich als Ansprechpartner der LEGA ein-
tragen lassen und anderen Landwirten in
ihrem jeweiligen Fachbereich beratend zur
Seite stehen. »Unser Grundprinzip ist es,
Geld in die Dörfer zu bringen. Unsere Ver-
tragslandwirte haben über uns die Möglich-
keit, zusätzliches Geld zu verdienen. Hier ar-
beitet niemand ehrenamtlich, denn wer
etwas leistet, bekommt auch eine Bezah-
lung dafür,« so Hingele über die Hintergrün-
de. »Mittels vertraglicher Vereinbarung
wird der Handelsvertreter über eine Provisi-
on am Umsatz des jeweiligen Lieferanten
beteiligt. Der Landwirt als Profi seines Fachs
arbeitet also nicht umsonst, sondern er be-

kommt etwas für seine Tätigkeit. Aufgabe
des Landwirtes ist es dabei, den geeigneten
Lieferanten für eine Warengruppe zu fin-
den, Konditionen auszuhandeln, Bestellun-
gen abzuwickeln und über ein Warenwirt-
schaftssystem Rechnungen im Namen der
LEGA zu generieren. Hierbei wird der Land-
wirt bei Bedarf selbstverständlich von der
LEGA entsprechend unterstützt,« so Hinge-
le weiter. 

Nicht nur Einkaufs-, 
sondern auch Informationsportal
Über das Portal der LEGA bekommt der
Vertragslandwirt auf einen Blick zahlreiche
Informationen und Nachrichten, ohne
selbst recherchieren zu müssen. Neben ak-
tuellen Nachrichten und Terminankündi-
gungen für Veranstaltungen sind hier unter
anderem auch Preisentwicklungen oder ak-
tuelle Angebote einsehbar. Darüber hinaus
knüpft die eigens von der LEGA entwickelte
App für Smartphones an die modernen
 Bedürfnisse mobiler Informations- und
Kommunikationssysteme an.

ora Engstler 

Bauernhof Mensch Technik

Landwirtschaftliche 
Einkaufsgemeinschaft Allgäu
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Vorteile für Gewerbepartner 
Auch für Gewerbepartner birgt die Ein-
kaufsgemeinschaft mit ihren knapp 1000
Mitgliedern viele attraktive Vorteile. Die
Gewerbepartner der LEGA bedienen über
ein enges Netzwerk viele Kunden, haben
aber nur einen einzigen Ansprechpartner
sowie nur eine Rechnungsadresse. Durch
die Abwicklung sämtlicher kaufmänni-
scher Aufgaben über die Einkaufsgemein-
schaft bekommt der Lieferant sicher und
vor allem zu einem festen Zahlungsziel
sein Geld. Darüber hinaus eröffnet sich
dem Gewerbepartner über unser Portal
ein interessantes Akquise-Instrument,
das ihn bei den vielen Mitgliedern der Ein-
kaufsgemeinschaft präsent macht. 

Mit der LEGA-App lässt sich 
die Plattform auch von unterwegs 
aus komfortabel bedienen.
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