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Erfahrungsbericht eines Betriebshelfers

Der 23-jährige Simon Peter Luzi aus Jenaz hat sein Agronomiestudium an der 
ETH in Zürich abgeschlossen. Statt eine Stelle beim Bund oder bei einem land-
wirtschaftlichen Verband anzutreten, liess er sich beim Maschinenring Grau-
bünden als Betriebshelfer anstellen. Ein Erfahrungsbericht.

Der Ärger war perfekt. Rückwärts durch 
einen schmalen Feldweg im steilen Gelän-
de fahrend, hatte ich den Transporter un-
ter den Weg manövriert. Als wäre das 
nicht schon genug, zogen schwarze Wol-
ken drohend in unsere Richtung. Doch alle 
Flüche nützten nichts, der Transporter 
musste mit zwei Traktoren aus seiner 
misslichen Situation befreit werden. Die 
zwei herbeigeeilten Landwirte aus dem 
Dorf kamen trotz des aufziehenden Ge-
witters mit ihren Traktoren und halfen mir 
bereitwillig. Sie sahen ihre Hilfe als selbst-
verständlich und kaum der Rede wert an. 
Auf meinen Dank und meine Entschuldi-
gung hin meinten sie, so etwas könne, be-
sonders im unbekannten Gelände, jedem 
passieren. Diese Offenheit und Hilfsbe-
reitschaft durfte ich an allen Orten im 
Bündner und Glarner Berggebiet, an de-
nen ich als Betriebshelfer gearbeitet habe, 
erleben.

Den Stall mit dem Vorlesungssaal 
getauscht
Nach den letzten Vorlesungen meines 
 Agronomiestudiums an der ETH setzte 
sich mein Bedürfnis nach praktischer Ar-
beit wieder durch und ich bewarb mich 
beim Maschinenring als Betriebshelfer. 
Durch meine Arbeit auf verschiedenen Be-
trieben im In- und Ausland hatte ich schon 
einige praktische Erfahrung und ich wurde 
angestellt. Da ich mir nach meinem Studi-

um nicht vorstellen kann, auf einem Büro 
zu arbeiten, werde ich versuchen, irgend-
wo einen Betrieb zu übernehmen. Die Ar-
beit als Betriebshelfer bot sich somit an. 
Man kann auf verschiedenen Betrieben 
arbeiten und extrem viel lernen.
Jeder Landwirtschaftsbetrieb hat seine ei-
gene Geschichte und Philosophie, was 
sich in der täglichen Arbeit widerspiegelt. 
Auf jedem Betrieb kann man etwas ler-
nen, im schlimmsten Fall, wie man es si-
cher nicht macht. Diese Erfahrungen sind 
für einen angehenden Betriebsleiter unge-
mein wertvoll und jedem zu empfehlen.

Betriebshelfer werden dankbar 
 empfangen
Als Betriebshelfer habe ich aber nicht nur 
fachlich viel gelernt. Auch persönlich 
konnte ich von dieser Zeit profitieren. Die 
Situationen, in die man hineinkommt, sind 
sicher nicht immer einfach. Oft sind es 
Schicksalsschläge, die den Einsatz eines 
Betriebshelfers nötig machen. Die Men-
schen in diesen Situationen stehen meist 
stark unter Druck und der Umgang mit 
ihnen fordert manchmal einiges an Sozial-
kompetenz. Umgekehrt sind sie aber im-
mer sehr dankbar, dass jemand da ist und 
ihnen hilft. Diese Dankbarkeit durfte ich 
auf allen Betrieben, auf denen ich gear-
beitet habe, spüren.
Neben der Dankbarkeit der Betriebsleiter-
familien verdient man als Betriebshelfer 
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auch noch Geld. Der Lohn ist für einen 
frisch ausgebildeten Landwirt gut und 
wird über den Maschinenring abgerech-
net. Weder der Betrieb noch der Betriebs-
helfer müssen sich daher um die Abrech-
nung, die Versicherung, Sozialleistungen 
oder die Lohnzahlung kümmern.

Die Vorteile überwiegen
Die Betriebshelfer werden als temporäre 
Arbeitskräfte vom Maschinenring ausge-
mietet und vom Betrieb pro Arbeitsstunde 
oder mit einer Tagespauschale bezahlt. 
Diese Organisationsform hat für alle Be-
teiligten viele Vorteile. Ein Nachteil bleibt 
aber: Die verrechneten Arbeitsleistungen 
sind mehrwertsteuerpflichtig. Diese zu-
sätzlichen acht Prozent an den Einsatz-

kosten wären für einen direkt angestellten 
Mitarbeiter nicht zu bezahlen.
Unter dem Strich überwiegen aber defini-
tiv die Vorteile. Daher halte ich das Ange-
bot der Betriebs- und Familienhilfe für 
sehr wertvoll für die Bündner Landwirt-
schaft. Nicht nur wenn eine Arbeitskraft 
ausfällt, auch wenn der Betrieb arbeits-
technisch überlastet ist, werden die 
schnell und unkompliziert verfügbaren 
Betriebshelfer hoch geschätzt. Die Solida-
rität, welche sich hier, wie auch im Bei-
spiel am Anfang widerspiegelt, ist ein ent-
scheidender Faktor, welcher der Bündner 
Landwirtschaft das Überleben sichern 
wird.
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