
Dr. Willi Kremer-Schillings wurde 1954 in Rommerskirchen (Rheinland) geboren. Er 
studierte an der Universität Bonn Landwirtschaft und promovierte 1981 mit einem Thema im 
Fachbereich Pflanzenbau.  

Seine berufliche Laufbahn begann bei der Schering AG in Düsseldorf. Von 1990 bis 2014 war 
Kremer-Schillings für das Unternehmen Pfeifer & Langen tätig.  Er war u. a. Leiter der 
landwirtschaftlichen Abteilung und kümmerte sich später um die Agrar-Rohstoffmärkte. 
Kremer-Schillings ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Buir-Bliesheimer 
Agrargenossenschaft,  

Seit 2014 ist er im Ruhestand und schreibt für seine Blog „bauerwilli.com“. Einer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt wurde er durch seinen Brief „Lieber Verbraucher“, der ihn in die 
Medien brachte. 2016 veröffentlichte der Piper Verlag sein Buch Sauerei!, in dem der Autor 
dem Bürger und Verbraucher seine Sicht auf die heutige Landwirtschaft vermittelt. 

Kremer-Schillings bewirtschaftet seinen 40 Hektar großen landwirtschaftlichen Betrieb 
Steinbrückerhof in Rommerskirchen im Nebenerwerb und in Kooperation mit einem 
Berufskollegen.  

 

Dr. Willi Kremer-Schillings was born in Rommerskirchen (Rhineland) in 1954. He studied 
agriculture at the University of Bonn and received his doctorate in 1981 with a subject in the 
field of crop production. 
 
 
His professional career started at Schering AG in Düsseldorf. From 1990 to 2014 Kremer-
Schillings worked for the Pfeifer & Langen company. Among other things, he was head of the 
agricultural department and later took care of the agricultural commodity markets. Kremer-
Schillings is deputy chairman of the board of the Buir-Bliesheimer agricultural cooperative. 
 
 
He has been retired since 2014 and writes for his blog "bauerwilli.com". He became known 
to a wider public through his letter "Dear Consumer", which brought him to the media. In 
2016, Piper Verlag published its book “Sauerei!”, in which the author communicates his view 
of today's agriculture to citizens and consumers. 
 
Kremer-Schillings manages his 40-hectare Steinbrückerhof farm in Rommerskirchen as a 
sideline and in cooperation with a colleague. 
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