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Mein Name ist Tanja Felix. Ich bin 42 Jah-
re jung und lebe in Chur. Ich bin nicht in 
der Landwirtschaft gross geworden, aber 
im schönen Schanfigg aufgewachsen und 

habe da auch das Landleben kennenge-
lernt. Manchmal durfte ich mit zum Heu-
en, auf die Alp oder in den Stall der Nach-
barn. Bäuerin zu werden, war als Kind 
mein grosser Wunsch. Da mein Vater 
Posthalter war und meine Mutter ein Res-
taurant geführt hat, blieb es beim Kind-
heitstraum.
Nach der regulären Schulzeit habe ich zur 
Überbrückung das Haushaltungslehrjahr 
in Schiers besucht. Meine anschliessende 
Ausbildung absolvierte ich bei der Rhäti-
schen Bahn als Betriebsassistentin und 
durfte während dieser Zeit fast im ganzen 
Kanton arbeiten. Nach über 24 Jahren bei 
der RhB suchte ich eine neue berufliche 
Herausforderung und kündigte mein Ar-
beitsverhältnis per Ende April 2016. Von 
Mitte Mai bis Mitte Juli bin ich durch 
Amerika und Alaska gereist und nun seit 
zwei Monaten beim Maschinenring tätig. 
Warum dieser Wechsel? Die Landwirt-
schaft hat mich schon immer fasziniert. 
Als «Frau vom Land» passt der Maschi-
nenring mit seinem Motto «Die Profis 
vom Land» perfekt zu mir.
Bereits jetzt weiss ich: Es war meine beste 
Entscheidung 2016, die Stelle beim Ma-
schinenring anzunehmen. Ich fühle mich 
sehr wohl und es ist spannend. Täglich 

Tanja Felix aus Chur organisiert seit Mitte Juli den Personalverleih auf der Ge-
schäftsstelle des Maschinenrings Graubünden. Diese Aufgabe hat Frau Felix 
von Priska Hefti-Barandun übernommen, welche diesen Sommer ihr erstes 
Kind zur Welt gebracht hat und beruflich etwas kürzertritt. Ab kommendem 
Januar werden beide Frauen gemeinsam den Personalverleih des Maschinen-
rings führen.

Die Frau vom Land beim Maschinenring 
Graubünden

Tanja Felix ist seit Mitte Juli für den 
Personalverleih beim Maschinenring 
Graubünden zuständig.  (Foto: MRGR)
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habe ich neue Aufgaben zu lösen. Zum 
Beispiel: Wie finde ich passende gewerbli-
che Arbeiten für unsere temporären Mit-
arbeiter? Wen setzte ich wo ein? Was 
muss ein Mitarbeiter können, um auf ei-
nem bestimmten Bauernhof optimal ein-
gesetzt werden zu können? Wie führe ich 
ein gutes Bewerbungsgespräch und wie 
gelange ich bei Referenzen zu wichtigen 
Informationen? Wann und wie schalte ich 
Inserate für neue Mitarbeiter? Wie erstel-
le ich korrekte Lohnabrechnungen und 
worauf ist bei Krankheit oder Unfall eines 
Mitarbeiters zu achten? Fragen über Fra-
gen, welche jeden Arbeitstag kurzweilig 
werden lassen. Zudem lerne ich täglich 
mehr über die Landwirtschaft und weiss 
mittlerweile auch, was ein Schlepp-

schlauch ist und wofür dieser eingesetzt 
wird.
Neben dem Beruf liebe ich die Bündner 
Berge, die Natur, das Reisen, gutes Essen, 
Tanzen, Schlager, Volksmusik und Länd-
ler. Im Schanfigg bin ich nach wie vor ver-
wurzelt, da ich im Theaterverein St. Peter-
Pagig als Präsidentin und als Schauspiele-
rin engagiert bin. 
Ich fühle mich im Team vom Maschinen-
ring sehr wohl und wurde sehr herzlich 
aufgenommen. Ich bin froh, hier eine Ar-
beitsstelle gefunden zu haben, die mir je-
den Tag Freude macht.

Tanja Felix 
Maschinenring Graubünden


