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«Den Mitgliedsbeitrag hole ich locker  
wieder rein»

Eigentlich wollte sich Claudia Jäger aus Molinis nur für den Fall absichern, 
dass sie einmal einen Betriebshelfer braucht. Aber dann stellte sie fest, dass 
der Maschinenring noch viel mehr bietet. Und dass es sich sogar rechnet, Mit-
glied zu sein.

«Wenn ich das früher gewusst hätte», 
sagt Claudia Jäger und lacht. Hinterher 
weiss man bekanntlich immer mehr. Frü-
her hat sich Claudia einfach nicht für den 
Maschinenring Graubünden interessiert. 
Sie dachte, er habe ohnehin nur mit Ma-
schinen zu tun. «Wir sind auf unserem Be-
trieb von der Mechanisierung her gut auf-
gestellt. Und hier im Schanfigg brauchen 
eh alle ihre Maschinen zur selben Zeit.» 
Vom Namen in die Irre geführt, hat sich 
Claudia gar nicht die Mühe gemacht, die 
Angebote des Maschinenrings näher zu 

studieren. Bis ihr eines Tages ein Infoblatt 
über den Betriebshelferdienst ins Haus 
flatterte. Um diese Hilfe ist man vielleicht 
mal froh, dachte Claudia. Und dass es gut 
wäre, wenn diese Hilfe dann nicht allzu 
teuer wäre.

Von der Generationengemeinschaft  
zur Betriebsleiterin
Claudia Jäger ist gelernte Landwirtin und 
leitet einen 32 ha grossen Grünlandbetrieb 
in St. Peter / Molinis. Die begeisterte Brown 
Swiss-Züchterin hält neun Milchkühe, be-

Claudia Jäger vor ihrem Stall in Molinis.  (Foto: E. Dudda)
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treibt Vertragsaufzucht und Kälbermast. 
Für die Flächen, die maschinell nicht oder 
nicht gut bewirtschaftet werden können, 
hält sie zudem sechs Dexter-Mutterkühe 
mit Kälbern. Wie überall im Schanfigg ist 
das Land alles andere als flach, man kann 
auch nicht überall zufahren. Einzelne Flä-
chen müssen sogar von Hand mit Tüchern 
geheut werden. Die Arbeit geht Claudia 
und ihrem Onkel Martin Jäger folglich 
auch dann nicht aus, wenn sie nicht gerade 
für eine Drillingsgeburt sorgen müssen wie 
im letzten Winter. Bis 2016 haben die bei-
den den Betrieb als Generationengemein-
schaft geführt. Seit der Onkel das Pensi-
onsalter erreicht hat, liegt die Betriebsfüh-
rung allein bei Claudia. Irgendwann wurde 
ihr bewusst: «Ein Unfall kann schnell mal 
passieren, und dann?» Dann braucht viel-
leicht auch sie einmal einen Betriebshelfer. 
«Vorher haben wir das Risiko zu zweit ge-
tragen.» Sie fand, es wäre wohl nicht 
schlecht, wenn sie im Fall der Fälle als Ma-
schinenring-Mitglied vom reduzierten Mit-
gliedertarif profitiert. Claudia überlegte 
nicht zweimal und meldete sich an.

Einkaufsgemeinschaft und  
Vergünstigungen
Als Mitglied wurde sie nun auch über die 
regelmässig stattfindenden Sammelbe-
stellungen informiert. «Einmal gab es 
stark vergünstigte Akazienpfähle und ich 
konnte gerade welche brauchen.» Ein an-
des Mal kaufte sie Schläuche über die 
MR-Einkaufsgemeinschaft. Auch beim 
Kauf einer Sackkarre bekam sie als MR-
Mitglied Prozente. Claudia staunte nicht 
schlecht: «So habe ich in kurzer Zeit locker 
den Mitgliedsbeitrag wieder reingeholt.» 
Die frühere kaufmännische Angestellte 
schätzt zudem, dass der Maschinenring 

die Bezahlung ihrer Einkäufe über die Ein-
kaufsgemeinschaft abwickelt. «Ich würde 
nicht jedem Unternehmen die Erlaubnis 
geben, das Geld per Lastschrift von mei-
nem Konto abzubuchen.» Beim Maschi-
nenring hat sie diesbezüglich keine Angst. 
Im Gegenteil: Sie schätzt es, dass ihr Ar-
beit abgenommen wird. «Und wenn mal 
etwas ist und man dort anruft, sind die 
Leute immer sehr nett.» Was ihr am Ma-
schinenring ebenfalls gefällt, ist, dass sie 
sich zu nichts verpflichten muss. Sie kann 
ein Angebot in Anspruch nehmen – muss 
aber nicht.

Den Zwischenhandel ausschalten
Den Betriebshelferdienst hat Claudia bis 
heute noch nicht benötigt. Dafür hat sie 
den Onlinemarkt des MR entdeckt. Seit-
her wirft sie fast täglich einen Blick in das 
aktuelle Angebot. «Dort findet man alles, 
was andere Maschinenringler aus dem 
ganzen Kanton feilhalten.» Einmal hat sie 
über diesen Markt sogar ein Kalb gekauft. 
«Das Gute ist, dass man damit den Zwi-
schenhandel umgeht – so geht die Marge 
nicht immer nur an die Händler.» Dass 
diese Inserate für MR-Mitglieder gratis 
sind, ist ein weiteres Plus. Ausserdem er-
geben sich über den Onlinemarkt Kon-
takte zu anderen Bauern, was sie eben-
falls schätzt. Finanziell geht die Sache 
auf: «Wenn man ein, zweimal im Jahr 
Verbrauchsmaterial kauft oder etwas im 
Onlinemarkt ersteht, hat man den Mit-
gliedsbeitrag wieder wettgemacht.» Heu-
te verbindet Claudia den Begriff Maschi-
nenring nicht mehr nur mit Maschinen, 
sondern mit einem Angebot von Dienst-
leistungen. «Ich gebe zu, ich bin positiv 
überrascht.»

Eveline Dudda
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