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«Das Patentrezept für den Erfolg gibt es 
nicht!», sagt Fabiola Merk, die am 
Plantahof beruflich Bauernbetriebe be
gleitet. Mit einem Augenzwinkern fügt sie 
hinzu: «Auch sind uns bislang keine Gene 
bekannt, die Menschen erfolgreich wer
den lassen. Allerdings haben erfolgreiche 
Menschen gewisse Charakterzüge ge
meinsam: Sie sind positiv im Denken und 
konsequent im Handeln.»
Erfolg definiert jeder anders. Ob Erfolg 
mit dem prall gefüllten Bankkonto, einer 
glücklichen Ehe oder mit dem ersten Rang 
an einer Viehschau gleichzusetzen ist, 
muss jeder für sich entscheiden. 
Die Betriebswirtschafterin Merk ist jedoch 
überzeugt: «Erfolg ist kein Zufallsprodukt, 
Erfolg ist Einstellungssache – er beginnt 
im Kopf!» und fügt gleich an: «Das be
deutet aber nicht, dass fehlender Erfolg 
als Makel angesehen werden muss und 
weniger erfolgreiche Menschen für ihre 
Misserfolge allein verantwortlich sind. 

Manche Menschen haben ganz einfach 
Pech.»
Dem Maschinenring liegt die Idee zugrun
de, seine Mitglieder beim Streben nach 
Erfolg zu unterstützen. Was im Alleingang 
oftmals schwer und mühsam ist, geht im 
Verbund mit anderen wesentlich leichter. 
Kooperationen auf verschiedenen Ebenen 
sollen helfen, die einzelbetrieblichen Kos
ten zu senken, das Einkommen zu verbes
sern und die Lebensqualität zu steigern.

Meinungen aus der Praxis
Das Modell des Maschinenrings hat Ralf 
Canclini aus Tschierv überzeugt. Der 
Münstertaler führt seit Anfang Jahr sei
nen elterlichen Betrieb und ist soeben 
dem Maschinenring Graubünden beige
treten. «Die Mitgliedschaft gibt mir ein 
gutes Gefühl, der Ring hat tolle Angebote! 
Als frischgebackener Vater und Bauer mit 
eigenem Betrieb mache ich mir bezüglich 
der Zukunft noch mehr Gedanken als frü

Wir alle möchten erfolgreich sein. Der Maschinenring versucht, seine Mitglie-
der im Streben nach Erfolg zu unterstützen. Das Netzwerk wächst kontinuier-
lich. Einige Beispiele zeigen weshalb.
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her. Meine Frau, mein Vater und ich hal
ten den Betrieb am Laufen, ab und zu hilft 
mein Bruder aus. Fallen diese familien
eigene Arbeitskräfte aber aus, bin ich mit 
der Familien und Betriebshilfe des Ma
schinenrings bestens bedient. Im Notfall 
bekomme ich rasch Fachkräfte zu tragba
ren Konditionen. Glücklicherweise habe 
ich den Dienst bislang noch nicht in  
Anspruch nehmen müssen. Profitieren 
konnte ich aber bereits von den Einkaufs
gemeinschaften des Maschinenrings.»
Ähnlich argumentiert Josua Juon: «Die Be
triebshilfe war meine Hauptmotivation für 
einen Beitritt.» Der 42jährige Landwirt aus 
Zillis bewirtschaftet einen 34 Hektar grossen 
Hof mit Milchproduktion, Rindviehmast und 
Legehennen. Dem Ring ist er bereits 2010 
beigetreten. Die Familien und Betriebshilfe 
musste auch er bislang nicht in Anspruch 
nehmen. Genutzt hat er den Maschinenring 
aber trotzdem. «Seit Jahren telefoniere ich 
zu günstigen Konditionen und spare Monat 
für Monat Geld. Auch von Sammelbestellun
gen habe ich bereits Gebrauch gemacht. Ich 
hoffe, dass diese Angebote in Zukunft noch 
mehr ausgebaut werden, damit wir Mitglie
der unsere Betriebsmittel günstiger einkau
fen können.»
Joos Engel aus Langwies wollte nach sei
ner Lehre als Landwirt nicht gleich seinen 
elterlichen Betrieb übernehmen. Beim 
Maschinenring hat er sich daher als tem
poräre Arbeitskraft anstellen lassen. «Ich 
habe verschiedene Einsätze auf Bauern
betrieben und im Gewerbe geleistet. Das 
war eine gute Zeit, an die ich gerne zu
rückdenke», meint Engel heute zufrieden. 
«Nach der Übernahme des elterlichen Be
triebs vor zwei Jahren musste ich nicht 
lange überlegen und bin gleich MRMit
glied geworden. Künftig möchte ich den 

Ring vor allem für die Abrechnung meiner 
Lohnarbeiten vermehrt nutzen.»

Offen gegenüber Neuem
Was sich in den Gesprächen mit MRMit
gliedern immer wieder zeigt, deckt sich 
mit den Erfahrungen von Fabiola Merk. 
«Offen sein gegenüber Neuem gehört bei 
erfolgreichen Menschen dazu. Änderun
gen nehmen sie nicht gleich als Bedro
hung war, sondern überlegen sich, welche 
Möglichkeiten sich künftig für sie erge
ben. Den finanziellen Erfolg und eine 
massvolle Arbeitsbelastung gewichten sie 
höher, als ein möglichst hohes Mass an 
Unabhängigkeit. Daher ist es für sie 
selbstverständlich Kooperationen mit an
deren einzugehen. Der Maschinenring 
bietet diesbezüglich sinnvolle Möglichkei
ten und unterstützt jeden Einzelnen ohne 
Zwang und grosse Verpflichtungen.»

Claudio Müller, MR Graubünden

Rund die Hälfte aller Bündner Be
triebe ist dem Maschinenring Grau
bünden angeschlossen. Vergünsti
gungen in der Betriebshilfe ist für 
viele die grösste Motivation für ei
nen Beitritt. Den Dienst können 
zwar auch Nichtmitglieder in An
spruch nehmen, bezahlen dafür aber 
pro Einsatztag 100 Franken mehr. 
Andere MRDienstleistungen wie 
Einkaufsgemeinschaften, Sammel
bestellungen für ausgewählte Be
triebsmittel oder das kostenlose In
serieren bleiben den Mitgliedern 
vorenthalten. Weitere Infos unter 
www.maschinenringgr.ch. 


