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WICHTIGER AKTEUR IN DEN 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
GEBIETEN VON NORDSCHLESWIG
Der LHN ist ein moderner mehrsprachiger Betrieb mit seinen Wur-
zeln in der deutschen Minderheit. Wir haben  sowohl eine Mit glied -
schaft  bei „Landbrug og Fødevarer“ als auch bei „Dansk Land -
brugsrådgivning“ (DLBR), und so sind wir ein wichtiger Akteur bei
der Sicher stellung und der Weiterentwicklung einer wohl funktio-
nierenden Landwirtschaft im nordschleswigschen Gebiet. 
Wir legen Wert auf einen engen Dialog mit den Kunden, und wir
beraten sowohl konventionelle als auch ökologische Landwirte
sowie mehrere kleine und mittelgroße Betriebe innerhalb anderer
Gewerbe. Darüber hinaus haben wir sehr gute Verbindungen süd-
lich der deutsch/dänischen Grenze.

GANZHEITLICHE BERATUNG 
Die Beratung, die wir beim LHN anbieten, ist lösungsorientiert und
kreativ. Gleichzeitig ist hohe fachliche Qualität eine Selbstverständ-
lichkeit. Dafür stehen wir alle ein.
Im LHN wurde eine Reihe verschiedener Teams gebildet. Wenn wir
Mitarbeiter mit verschiedenen Kompetenzbereichen  zusammen-
setzen wird sichergestellt, dass wir teils den ganzen Weg um die ak-
tuelle Aufgabe gehen.

Eben kraft unserer Größe können wir uns leicht auf neue Einsatz-
bereiche umstellen, und wir wagen es. Deshalb können wir auch
ständig auf Dinge und Methoden fokussieren, die die Kundenbe-
ziehungen und die Angebote an unsere Kunden verbessern. Unser
Slogan: “Immer in Bewegung“ passt perfekt zu unserer Art Beratung
zu denken.

POLITISCHES BINDEGLIED

Der LHN ist ein sehr aktiver Verein mit einem jungen und dynami -
schen Vorstand und mit einer starken und engagierten Rücken -
deckung. Deshalb haben wir auch keine Angst davor politisch
Stellung zu nehmen und damit hervorzutreten um zu zeigen, dass
es nicht nur leere Worte sind. Wir kämpfen ständig darum bessere
Bedingungen für die Mitglieder des LHN‘s zu schaffen.

Beim LHN haben wir auch die Zielsetzung, dass unsere Landwirte
alle Mitglieder des LHN´s sind. Damit sind sie mitverantwortlich
für und unterstützen den politischen und beratungsmässigen Ein-
satz, der geleistet wird, um die bestmöglichen Bedingungen zu
schaffen für die, die in Dänemark Landwirtschaft betreiben.

Als landwirtschaftlicher Verein sind wir auch, durch unsere Mit -
glied schaft in der Organisation „Landbrug og Fødevarer“,  mit dabei
die politische Tagesordnung zu beeinflussen um es für die Volks-
vertreter attraktiv zu machen sich an unserer Vereinsarbeit zu be-
teiligen. Außerdem sind wir ein natürliches Bindeglied zu sowohl
den politischen als auch den landwirtschaftlichen Organisationen
südlich der deutsch/dänischen Grenze, was unseren Kunden auch
viele gute Geschäfte bringt.

Darüber hinaus besitzen wir zusammen mit den anderen landwirt -
schaftlichen Organisationen in Nordschleswig: „Syddansk Kvæg“,
„Syddansk Økologi“, „Bygnings- og Maskinkontoret“ in Apenrade
und  „Sønderjyske Vandløb“.

Wer ist der LHN?
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LHN BETRIEBSWIRTSCHAFT, STRATEGIE 
UND STEUERN -  WIR ZEIGEN DEN WEG 
ZU EINER GUTEN FINANZLAGE
Beim LHN machen wir sehr viele Bilanzen, Budgets, Strategiepläne,
Handlungspläne, Steuer- und Altersversorgungsstrategien. Mit
kompetenten Beratern, die keine Bange davor haben Hindernisse
aus dem Weg zu räumen und „tief hängende Früchte“ zu pflücken,
haben wir in dem Bereich auch einen guten Ruf.

Auch hier kommt unsere Team-Organisation zur Geltung, indem
Mitarbeiter aus der Buchführungs-/Steuer-/Betriebswirtschaftsab-
teilung in allen Teams quer durch das Haus platziert sind. Damit
wird die Beratung absolut ganzheitlich.

Im LHN haben wir auch ein sehr tüchtiges Team von Assistentin-
nen. Neben der Ausführung von Kontierungs-, Buchführungs- und
Mehrwertsteueraufgaben, sowie Vorbereitung von Jahresabschlüs-
sen, fahren sie auch als Betriebssekretärinnen zu den Betrieben hi-
naus.
Für die kleineren Betriebe haben wir FLEX-Buchführungsprodukte
mit sehr attraktiven Bedingungen entwickelt.
Kontaktiere den LHN und erfahre mehr.

LHN ZUSCHUSS - WIR KENNEN 
DEINE ZUSCHUSSMÖGLICHKEITEN
Hat man eine gute Idee zur Weiterentwicklung des Betriebes oder
des Unternehmens, oder steht man vor einer Investition, die neue
Technologie beinhaltet, wünscht man sich vielleicht mehr „Natur“
auf dem Betrieb, oder hat man eine Idee für ein Projekt, das die Le-
bensbedingungen verbessern und vielleicht  Arbeitsplätze in der
örtlichen Gemeinschaft schaffen kann?      

Man sollte sich an das Team Zuschuss des LHN‘s wenden – Wir ken-
nen die Zuschussmöglichkeiten und können den ganzen Weg hin-
durch helfen, von der Projektentwicklung über den Zuschussantrag
bis zur Projektsteuerung und der Auszahlung des Zuschusses.

LHN IMMOBILIEN UND JURA
Sowohl als Verkäufer als auch als Käufer von Immobilien erhältst
du mit unserer Beratung eine tiefschürfende Durchsicht der Unter-
lagen des Handels.

Unsere Werte sind Qualität, Tüchtigkeit und guter Service. Wir kön-
nen z.B. bei Handeln mit Immobilien, behilflich sein: 
• Eigenheim, 
• Freizeithaus, 
• Land und Grundstück
• Landwirtschaft u.a.m.

Wir bieten Treffen und Besprechung der Unterlagen an, Erarbei-
tung von Kaufverträgen, digitale Grundbucheintragungen,  Bera-
tung bei Schuldübernahmen, Aufstellungen über zu erstattende
Beträge u.a.m. Darunter gehört auch Beratung über Grunddienst-
barkeiten, Katasterangelegenheiten, Mietverhältnisse und Ge-
brauchsrechte.

Wir bieten uns auch an in Sachen Testamente, Pachtverträge und
Nachlassverfahren.

Kontaktiere „LHN Immobilen und Jura“. Wir stehen jederzeit zur
Verfügung für eine unverbindliche Vorbesprechung einer aktuellen
oder vielleicht bevorstehenden Sache.

Wir schaffen 
Mehrwert
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LHN PFLANZENBAU UND ÖKOLOGIE
- WIR SCHAFFEN WACHSTUM

Bei der LHN Pflanzenbauberatung halten wir uns mit dem neu-
esten pflanzenbaulichen Fachwissen auf dem Laufenden, und wir
bieten eine qualifizierte und ganzheitliche Beratung an – in allen
Bereichen des Pflanzenbaus.

Großbetrieb, Nebenerwerb,  konventionell oder ökologisch – Wir
stehen immer bereit mit Beratern, die behilflich sein können:

Antragsformulare für die Behörden, Analysen – auch mit GPS, Na-
turpläne, Feld- und Düngepläne, Weidenanbau, Düngerbilanz,
Pflanzenschutzaufzeichnungen (Spritzjournale), EU-Hektaranträge,
Feldkontrollen, Landwirtschaft im Ausland und vieles mehr.

Für die kleineren Betriebe haben wir FLEX-Feldprodukte zu sehr
attraktiven Bedingungen entwickelt.

Der LHN ist auch ganz vorne mit dabei, wenn es um Pflanzenbau-
versuche geht, da wir als Mitbesitzer der größten Versuchsstelle in
Nordschleswig schnell auf den neuesten Wissensstand gebracht
werden, wenn es um Pflanzensorten, Chemikalien-, und Düngungs-
strategie geht.

Kontaktiere LHN Pflanzenbau und Ökologie  
– wir helfen dir dabei, Wachstum zu schaffen.

LHN UMWELT UND NATUR 
– WIR HABEN DIE UMWELT IM GRIFF 

Die Umweltberaterinnen des LHN‘s haben eine breite Erfahrung
bei der Lösung von landwirtschaftlichen Umweltaufgaben.
In allen landwirtschaftlichen Betrieben gibt es umweltmäßige Her-
ausforderungen, die auf verschiedene Weise gelöst werden können. 
Wir sind mit dabei in Zusammenarbeit mit Landwirten, mit ande-
ren Beratern und mit den Behörden um optimale Umweltlösungen
zu finden. In LHN Umwelt und Natur  sind wir den Landwirten be-
hilflich, u.a. bei:
• Anträgen
• Anmeldungen
• Kontrollen
• Cross-Compliance-Kontrollen
• Aufsicht
• Anhörungsantworten
• Randstreifen
• Wasser und Natura 2000 Plänen
• Beratung über Wasserlaufverhältnisse

Es könnte von klarem Vorteil sein dich von uns beraten zu lassen,
falls du Land pachten oder kaufen, oder einen Betrieb kaufen
möchtest.  In solchen Sachen fertigen wir eine vorläufige Umwelt-
bewertung an, damit du die Umweltforderungen kennst, die schon
auf den betreffenden Flächen oder auf dem betreffenden Betrieb
gelten. Die LHN Umweltberaterinnen helfen den Leuten, die auf
dem Lande wohnen u.a. bei:

Umweltverhältnissen, Trinkwasserbohrungen, Abwasserverhältnis-
sen, Genehmigungen für Land- und Forstwirtschaftszonen und Be-
hördenkontakt.
Kontaktiere LHN Umwelt und Natur – wir helfen weiter.

Wir schaffen
Wachstum
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LHN GEWERBE – Optimieren? 
LHN Gewerbe hat die Lösung
Bist du selbstständiger Zimmerer, Friseur, Berater, Blumenhändler
oder etwas ganz anderes?
Im LHN-Haus befindet sich eine Reihe von hoch spezialisierten Be-
ratern und tüchtigen Assistenten, die auf dem Bereich Steuern,
Buchführungen und Budgets großes Wissen haben. Wir haben
einen sehr engen Kontakt zu den Behörden, wenn es darum geht
einen neuen Betrieb zu starten oder einen existierenden Betrieb
zu entwickeln und wir können dir ein ganzheitliches und konkur-
renzfähiges Paket anbieten.

Im LHN-Haus gibt es darüber hinaus Berater auf anderen Berei-
chen, die LHN Gewerbe involvieren kann. Z.B auf den Bereichen
Immobilien, Jura und Geschäftsübertragung und die Betriebswirt -
schaftsberater des LHN’s haben eine gute Zusammenarbeit mit
Geldinstituten und finanziellen Institutionen. Wenn der Bedarf per-
sönlichen oder familiären Charakter hat, gibt es beim LHN auch
eine Familienberaterin.

LHN Gewerbe kann u.a. behilflich sein mit:
Steuerbuchführungen, Jahresberichten, Buchführung, Budgets und
Budgetkontrolle, Umsatzsteuererklärungen, Lohnservice, einer Be-
triebssekretärin, juristischen Aufgaben, Rechnungsstellung, Perso-
naljura, Vorruhestandsgeld u.a.m.

Kontaktiere LHN Gewerbe - Lass dein Geschäft von uns herausfor-
dern. Wir geben deinem Unternehmen Auftrieb!

LHN LOHNSERVICE 
– WIR SIND IMMER HILFSBEREIT
Als selbständiger Gewerbetreibender verbringst du viele Stunden
in deinem Betrieb, und du musst viele Sachen unter Kontrolle
haben. LHN Lohnservice kann dir einen Teil der administrativen
Arbeitslast abnehmen, indem wir Landwirten und anderen Gewer-
betreibenden Hilfe bei mitarbeiterbezogenen Aufgaben anbieten,
z.B.:
Lohnservice für Landwirte/Betriebe, Abrechnung von Einkommen-
steuer und ATP, Pension, Mitarbeiterlöhne und Urlaubsgeld, An-
stellungsverträge, Anträge bezüglich Krankengelder, Regelungen
bezüglich Krankheitsfälle der Mitarbeiter, Regelungen bezüglich
Lehrlinge, Personaljura, Anstellungsrechte und Kündigungen sowie
Regelungen bezüglich ausländische Mitarbeiter.

Kontaktiere LHN Lohnservice – wir sind immer hilfsbereit.

Auch LHN Immobilien & Jura, LHN Zuschuss und LHN Um-
welt und Natur beraten und lösen Aufgaben für Privatleute
und andere Gewerbe als die Landwirtschaft.
Z.B. im Zusammenhang mit:
• Genehmigungen in Landbereichen
• Behördenkontakt
• Umweltverhältnisse
• Immobilienhandel
• Testamenten
• Nachlassregelungen
• Zuschussanträge für Projekte in deiner Gegend

- Erfahre mehr auf www.lhn.dk

Optimieren?
LHN Gewerbe 

hat die Lösung
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LHN AUSLAND 
– WENN DU DIE GRENZEN 
ÜBERQUEREN MÖCHTEST

Der Handelsverkehr und Kontakt über die deutsch/dänische
Grenze sind die besonderen Kompetenzen von LHN Ausland, und
es gibt keine Sprachbarriere. Wir bieten dem Kunden eine kom-
plette Beratung an - ungeachtet der Art der Aufgaben, damit
Schwierigkeiten unterwegs verhindert werden.

LHN Ausland kann u. a. bei folgenden Sachen behilflich sein:  
• Beratung in Sachen grenzüberschreitender Handel
• Erarbeiten von Verträgen aller Art
• Einrichtung von „NemID“ für ausländische Staatsbürger
• Vermittlung von ausländischer Arbeitskraft
• Pflanzenbauberatung für ausländische Staatsbürger, die in Dä-

nemark Landwirtschaft betreiben
• Erarbeiten von Pachtverträgen
• Vermittlung bezüglich Immobilienkauf in Dänemark
• Einrichtung von einer  CVR-Nummer (Betriebsnummer)
• Ausarbeitung von dänischen Steuererklärungen

Wir bieten eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kollegen süd-
lich der deutsch/dänischen Grenze an. LHN Ausland ist so zusam-
mengesetzt, dass Mitarbeiter, die fließend deutsch, englisch und
holländisch sprechen, Teil davon sind.

Kontaktiere LHN Ausland  – wir helfen, wenn die Landesgrenze
überquert werden soll.

Wir sind 
grenz-

überquerend

8-sidet-A4-TYSK_Layout 1  06/02/15  10.27  Side 6



8-sidet-A4-TYSK_Layout 1  06/02/15  10.27  Side 7



LHN
- IM

M
ER

IN
BEW

EG
U

N
G

Industriparken 1  ·  DK 6360 Tinglev
Tlf. +45 7364 3000  ·  lhn@lhn.dk

www.lhn.dk
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