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Dem Maschinenring ein Gesicht geben
Der Maschinenring Graubünden ist Ende 
2007 gegründet und Anfang 2009 opera-
tiv tätig geworden. Die Geschäftsstelle 
war daher bestrebt, der jungen Organisa-
tion mithilfe des 2010 gestarteten Inter-
reg-Projekts rasch ein professionelles Ge-
sicht geben zu können und den Bekannt-
heitsgrad mit verschiedenen Massnahmen 
markant zu steigern.
Mit dem Aufbau einer eigenen Fotodaten-
bank, welche mit Bildern die einzelnen Tä-
tigkeitsfelder des Maschinenrings doku-
mentiert, wurde bereits bei Projektstart 
begonnen. Heute umfasst die Datenbank 
über 1200 professionelle Bilder zu 20 ver-
schiedenen MR-Themen. Die Bilder wer-
den an Vorträgen, für Presseartikel, für 
die Website und für das Erstellen von 
Werbematerialien verwendet.
Kurz nach dem Aufbau der Fotodaten-
bank ist das Erstellen einer eigenen Web-
site in Angriff genommen worden. Unter 
www.maschinenring-gr.ch sind heute die 
wichtigsten Informationen über den Ma-
schinenring Graubünden aufgeschaltet. 
Die Seite richtet sich sowohl an alle MR-
Mitglieder und alle übrigen Bündner Bäu-
erinnen und Bauern, an potenzielle Ar-

beitskräfte, welche auf der Suche nach 
temporären Arbeitseinsätzen sind, wie 
auch an unsere Kunden im landwirtschaft-
lichen, gewerblichen und privaten Bereich 
des Personalverleihs.
Zu Werbezwecken ist der Internetauftritt 
während der Projektphase um verschiede-
ne Drucksachen erweitert worden. Mit 
vier unterschiedlichen Flyern können heu-
te die Zielgruppen des Maschinenrings in 
Kürze über die wichtigsten Themen infor-
miert werden. Um die Idee des Maschi-
nenrings breiter vorzustellen, ist zum Pro-

Die einzelnen Maschinenringe in Südtirol, insbesondere aber der Maschinen-
ring Graubünden, sind relativ junge Organisationen. Sie befinden sich alle in 
der Phase der Professionalisierung und versuchen, sich mit dem Aufbau neuer 
Geschäftsfelder und einer überzeugenden Kommunikation als moderne 
Dienstleister für den ländlichen Raum zu positionieren. Die im Rahmen des 
Interreg-Projekts zur Verfügung gestellten Geldmittel ermöglichten es den 
Projektpartnern, verschiedene Aufbauarbeiten erfolgreich umzusetzen.

Der Maschinenring Graubünden hat vom 
Interreg-Projekt profitiert

Der Webauftritt des Maschinenrings ist 
dank des Interreg-Projekts realisiert 
worden. 
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jektende hin unter dem Titel «Bauern im 
Ring – Der Maschinenring, das Netzwerk 
der Bündner Landwirtschaft» ein 50 Sei-
ten umfassendes Heft herausgegeben 
worden. Darin erzählen sieben aktive Ma-
schinenring-Mitglieder von ihren Erfah-
rungen mit unserer Organisation.

Eine breite Mitgliederbasis ist 
entscheidend
Ein gut funktionierender Maschinenring 
ist auf eine breite Mitgliederbasis ange-
wiesen. Je mehr aktive Mitglieder in ei-
nem Ring vereint sind, desto vielfältiger 
werden die Möglichkeiten der Organisati-
on. Dem Maschinenring Graubünden hilft 
eine breite Basis insbesondere auch um 
das grundsätzlich defizitäre Angebot der 
landwirtschaftlichen Familien- und Be-
triebshilfe dank Mitgliederbeiträgen mit-
zutragen. Daher hat während der drei Jah-
re dauernden Projektphase das Gewinnen 
von neuen Mitgliedern ein besonderes 
Augenmerk erhalten. Mit Mailings, öf-

fentlichen Auftritten und verschiedenen 
Presseberichten im «Bündner Bauern» 
konnte der Mitgliederbestand erfreuli-
cherweise markant gesteigert werden. 
Vor Projektbeginn gehörten knapp 500 
Mitglieder dem Maschinenring an, heute 
sind über 900 Bündner Bauernbetriebe 
unserer Organisation angeschlossen. Ge-
messen an der Zahl aller Bündner Bauern-
betriebe entspricht dies heute einem An-
teil von rund 40 Prozent.

Der künftigen Bauerngeneration die 
MR-Idee näherbringen
Die heutigen Schülerinnen und Schüler 
am Plantahof sind die Landwirtinnen und 
Landwirte von morgen. Dem Maschinen-
ring Graubünden bot sich während der 
Projektphase die Gelegenheit, der künfti-
gen Bündner Bauerngeneration die Ma-
schinenring-Idee zu erklären. Anlässlich 
von verschiedenen, jährlich wiederkeh-
renden Veranstaltungen sind die Jungland-
wirtinnen und Junglandwirte eingehend 

Verschiedene 
Drucksachen 
helfen die MR-Idee 
nach aussen zu 
tragen.
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über die Tätigkeiten des Maschinenrings 
informiert worden. Ihnen konnten die 
Vorteile der überbetrieblichen Zusam-
menarbeit und die verschiedenen Arbeits-
möglichkeiten in Landwirtschaft und Ge-
werbe mittels Praxisbeispielen näherge-
bracht werden. Das wiederum hat dazu 
geführt, dass sich zahlreiche Schulabgän-
ger dazu entschieden haben, sich nach 
ihrem Lehrabschluss beim Maschinenring 
Graubünden um eine Arbeitsstelle zu be-
werben.

Länderübergreifender  
Erfahrungsaustausch
Der länderübergreifende Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Projektpartnern aus 
Graubünden und Südtirol gehörte zu den 
zentralen Anliegen des gesamten Inter-
reg-Projekts. Der Maschinenring Grau-
bünden war daher an der Organisation 

und der Durchführung von zwei Exkursio-
nen beteiligt.
Im Frühjahr 2011 war eine Schulklasse des 
Plantahofs mit einer Projektwoche an der 
Fachschule für Land- und Forstwirtschaft 
Fürstenburg in Südtirol zu Gast. Anlässlich 
dieser Projektwoche wurde ein Exkursions-
tag dem Thema «Maschinenring» gewid-
met. Ein Jahr später ist eine Schulklasse der 
Fürstenburg nach Graubünden eingeladen 
worden. Der Maschinenring Graubünden 
konnte den angehenden Landwirtinnen 
und Landwirten an zwei Tagen viele Ein-
drücke über unsere Organisation und die 
hiesige Landwirtschaft vermitteln.

Zuerwerb beim Bau von Solaranlagen
Landwirte sind auch Energiewirte. Auf 
zahlreichen Stall- und Hausdächern der 
Bündner Bauernhöfe produzieren Solaran-
lagen elektrischen Strom und Warmwas-

Bau von Solaranlagen: Ein willkommener Zuerwerb für Landwirte. 
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ser. Die Solarenergie stösst in der Bündner 
Landwirtschaft auf ein wachsendes Inter-
esse. Der Maschinenring Graubünden ist 
daher während des Interreg-Projekts auf 
diesem Gebiet aktiv geworden.
Im Herbst 2010 wurde in Zusammenarbeit 
mit der Firma hassler energia alternativa 
ag aus Zillis ein Ausbildungstag zur Mon-
tage von Solaranlagen durchgeführt. 
Zehn Landwirte hatten daran teilgenom-
men. Der Ausbildungstag hatte die Grün-
dung einer Montagegruppe zur Folge, 
welche seither bei Bedarf für den Bau von 
Solaranlagen aufgeboten werden kann. 
Seit 2011 kamen über den Maschinenring 
bei der genannten Firma mehrere Land-
wirte beim Bau von Solaranlagen im gan-
zen Kanton Graubünden zum Einsatz. Ge-
meinsam haben diese Bauern bis heute 
über 2000 Arbeitsstunden geleistet und 
sind so zu einem willkommenen Zusatz-
verdienst gekommen. Die gute Zusam-
menarbeit mit der Firma hassler energia 
alternativa ag hat weiter dazu geführt, 
dass zwei Landwirte gar als Montageleiter 
ausgebildet werden konnten. Diese ste-
hen nun seit 2013 der Firma hassler bei 
Bedarf als Baustellenleiter zur Verfügung.
Am 8. Oktober 2011 hat der Maschinenring 
gemeinsam mit der Organisation Solarbau-
ern auf zwei Bauernbetrieben im Schams 
eine Solartagung durchgeführt. Den einge-
ladenen Referenten ist es gelungen, den Ta-
gungsteilnehmern einen Überblick über die 

aktuelle Situation auf dem Markt für Foto-
voltaikanlagen zu vermitteln.

Neue Branchensoftware erleichtert die 
Administration
Die landwirtschaftliche Familien- und Be-
triebshilfe, der Personalverleih ins Gewer-
be und der Haushaltsservice Graubünden 
gehören zu den zentralen Aufgaben  
des Maschinenrings Graubünden. Diese 
als Personalverleih zusammengefasste 
Dienstleistung ist seit vier Jahren kontinu-
ierlich gewachsen und hat im vergange-
nen Jahr über 120 Personen temporäre 
Arbeitseinsätze in der Landwirtschaft, im 
Gewerbe und in privaten Haushalten in 
ganz Graubünden ermöglicht. Hinter all 
diesen Einsätzen verbergen sich organisa-
torische Aufgaben für die Geschäftsstelle, 
deren Komplexität nicht zu unterschätzen 
ist. Je nach Branche, in welchen die Ar-
beitskräfte eingesetzt werden, gelten un-

Der Maschinenring Graubünden ist 
eine unabhängige landwirtschaftli-
che Selbsthilfeorganisation. Er orga-
nisiert nicht nur überbetriebliche 
Maschineneinsätze, sondern auch 
temporäre Jobs im Gewerbe, land-
wirtschaftliche Familien- und Be-
triebshelfer, einen Haushaltsservice, 
günstige Mobilfunkabos, exklusive 
Konditionen beim Einkauf in diversen 
Einkaufsgemeinschaften und anderes 
mehr. Der Maschinenring hilft auf 
diese Art, Kosten zu senken, Einkom-
men zu verbessern und die Lebens-
qualität zu steigern. Die Geschäfts-
stelle ist in Cazis. Weitere Informati-
onen: www.maschinenring-gr.ch
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terschiedliche arbeitsrechtliche Voraus-
setzungen. Diese müssen bei jedem Ein-
satz lückenlos berücksichtigt werden, sei 
dies beispielsweise in Bezug auf die Ein-
haltung der Mindestlöhne, der Arbeitszei-
ten oder des Ferienanspruches.
Um die jeweiligen Bedingungen fehlerfrei 
erfüllen zu können, wurde bei einer Be-
triebsgrösse, wie sie der Maschinenring 
Graubünden im Personalverleih mittler-
weile erreicht hat, die Anschaffung einer 
professionellen Branchensoftware unum-
gänglich. Seit Anfang 2013 wird daher auf 
der MR-Geschäftsstelle eine solche Bran-
chensoftware für die Administration im 
Personalverleih verwendet. Bevor diese 
Software in der Praxis eingesetzt werden 
konnte, waren umfangreiche Vorbereitun-
gen und Anpassungen notwendig. Glück-
licherweise konnte ein grosser Teil dieser 

Vorbereitungsarbeiten über das Interreg-
Projekt abgewickelt werden.
Rückblickend kann mit Genugtuung fest-
gehalten werden, dass sich der Maschi-
nenring Graubünden auch dank der Geld-
mittel aus dem Interreg-Projekt ein gutes 
Stück weiterentwickelt hat und dass wich-
tige Aufbauarbeiten einer noch relativ 
jungen Organisation erfolgreich abge-
schlossen werden konnten.

Claudio Müller
Geschäftsführer 

Maschinenring Graubünden

Etliche Plantahofabgänger wie Joos Engel wurden zu gern gesehenen Arbeitskräften 
im Maschinenring.  (Fotos: MRGR)
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