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«Ich kann sagen, wann und was ich  
arbeiten will»

Früher arbeitete Luzius Büsch im Sommer im Weinbau und im Winter bei den 
Bergbahnen. Heute ist er flexibler und setzt seine Arbeitskraft stets dort ein, 
wo es ihm am meisten bringt.

Luzius Büsch ist Winzer. Zusammen mit 
seiner Partnerin pflegt er in Maienfeld ei-
nen 2,5  Hektar grossen Rebberg, keltert 
und brennt Schnaps. Büsch ist aber auch 
Bauer, er hält 26 Mutterschafe, 4 Lamas, 
15 Hühner und bewirtschaftet 4,8 Hektar 
Grünland. Und Büsch und seine Partnerin 
sind zugleich Direktvermarkter: Sie brin-
gen alles, was sie auf dem Betrieb produ-
zieren, selbst an den Mann oder die Frau. 
Langeweile kommt keine auf, der vielfältige 
Betrieb hält die beiden ständig auf Trab –  

nur finanziell dürfte es etwas mehr sein. 
«Auch im Weinbau gibt es eine Tendenz 
zum Preisdruck», sagt Büsch, «es wird im-
mer schwieriger.» Eine Betriebsvergrösse-
rung ist für ihn keine Option. Erstens ist 
das sehr teuer und zweitens arbeitsmässig 
nicht zu schaffen. Doch sobald man einen 
Angestellten braucht, geht die Rechnung 
nicht mehr auf, denn Arbeitskräfte kosten 
Geld. Büsch: «Wir sind kinderlos, da fragt 
man sich schon, ob man sich eine Be-
triebsvergrösserung antun soll.» Das Ziel 

«Winzer Luzius Büsch aus Maienfeld suchte einen flexiblen Nebenerwerb und  
fand ihn beim Maschinenring.» (Foto: E. Dudda)



Maschinenring Graubünden

Bündner Bauer 21 38 | 2017

des heute Fünfzigjährigen ist es vielmehr, 
in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren 
den Betrieb sukzessive einem Nachfolger 
übergeben zu können. 

Arbeit hat man immer,  
Altersvorsorge nicht 
30 Jahre lang hat Büsch als Nebenerwerb 
im Winter im Pistendienst gearbeitet, zu-
erst in Laax, später in Flumserberg. Jahre-
lang hat er dabei die Nacht zum Tag ge-
macht. Irgendwann wurde es ihm zu viel. 
Seit diesem Jahr lässt er sich über den Ma-
schinenring ans Gewerbe vermitteln – und 
ist glücklich mit dieser Lösung. Büsch: 
«Ich kann meine Arbeitszeit selbst eintei-
len, bleibe flexibel.» Während des Wim-
melns kann er zum Beispiel ausschliesslich 
in den Reben arbeiten. Ein anderes Mal 
kann er aber genauso gut tagtäglich im 
Gewerbe Hand anlegen. «Im Frühling, 

nach dem späten Frost, war ich vier oder 
fünf Wochen am Stück im Gewerbe im 
Einsatz», erzählt Büsch. Das habe auch 
dem Gemüt gut getan: «Dann studiert 
man auch nicht soviel darüber nach, was 
alles erfroren ist.» Bis Ende Jahr wird er 
drei Tage pro Woche im Holzbau arbeiten. 
Die Flexibilität passt so perfekt zu seinem 
Betrieb, dass ihm auf die Frage nach mög-
lichen Nachteilen trotz längerem Nach-
denken nichts einfällt. Natürlich hätte er 
auch zu Hause genug zu tun. Büsch lacht: 
«Arbeit hat man immer.» Doch er weiss um 
die Vorzüge der Sozial- und Versicherungs-
beiträge, welche über den Maschinenring 
abgerechnet werden. «Sonst ist man ja 
nicht versichert, wenn etwas passiert.» 
Würde er seine Arbeitskraft selbst zu 
Markte tragen, wäre das nicht der Fall, 
oder er müsste all den Papierkram selbst 
erledigen.

Der Maschinenring ist auch eine 
Jobbörse
Die MR Personal & Service GmbH, ein 
Tochterunternehmen des Maschinen-
rings Graubünden, vermittelt Fach- 
und Hilfskräfte aus dem ländlichen 
Raum temporär an unterschiedliche 
Branchen. Dank ihrer breiten Ausbil-
dung, ihrer selbstständigen Arbeitswei-
se und der Fähigkeit anzupacken, sind 
Landwirte oder Winzer beim regiona-
len Gewerbe sehr beliebt, zumal sie aus 
der Region stammen, dieselbe Sprache 
sprechen und handwerkliches Geschick 
mitbringen. 
Die MR Personal & Service GmbH ver-
fügt über die nationale Bewilligung für 
den Personalverleih. Sie versichert die 

Arbeitskräfte und sorgt für eine ord-
nungsgemässe Abrechnung der Löhne. 
Im letzten Jahr wurden 55 Männer und 
eine Frau als temporäre Arbeitskräfte 
ans Gewerbe vermittelt, sie leisteten 
beinahe 18 000 Arbeitsstunden zu 
Bruttolöhnen von 30 bis 36 Franken pro 
Stunde. Dadurch konnte 2016 ein zu-
sätzliches Einkommen von rund 
600 000 Franken für die bäuerliche  
Bevölkerung in Graubünden generiert 
werden. Hinzu kommen die Sozial-
versicherungsbeiträge, welche der  
Maschinenring als Arbeitgeber ein-
bringt. 
Mehr als zwei Drittel des Umsatzes 
werden im Schreinerei- und Holzbau-
gewerbe erzielt. 



Maschinenring Graubünden

22  Bündner Bauer 38 | 2017

Win-Win-Situation
Dass Büsch heute begeistert für den Per-
sonalverleih arbeitet, ist ein Stück weit 
Zufall. Ein Kontrolleur, der den Güllek-
asten seines Schafstalls überprüfte, war 
im Auftrag des Maschinenrings unter-
wegs. Man kam ins Gespräch, redete über 
Gülle und Schafe, über Arbeit und Neben-
erwerb. Irgendwann kam man auf das An-
gebot des Maschinenrings zu sprechen. 
Diese Idee liess Büsch nicht mehr los. 
Heute ist er froh, den Wechsel von der 
Festanstellung während der Wintersaison 
zur flexiblen Ganzjahreslösung gewagt zu 
haben. Büsch ist nicht der Einzige, der ein 
Zusatzeinkommen sucht. Dass einige sei-
ner Kollegen ebenfalls an so einer Lösung 
interessiert sind, bestätigt ihn darin, die 
richtige Wahl getroffen zu haben. Angst, 
dass ihm die Arbeit ausgehen könnte, hat 
er nicht. «Die Nachfrage aus dem Gewer-
be ist riesig.»
Das ist kein Wunder. Das Gewerbe profi-
tiert nämlich ebenfalls von den flexiblen 

Arbeitskräften, die selbstständiges Arbei-
ten gewohnt sind, deutsch können und 
aus der Region stammen. Dank ihnen 
können sie temporäre Arbeitsspitzen be-
wältigen oder auch einmal Aufträge an-
nehmen, die ihre normalen Arbeitskapazi-
täten übersteigen würden. Die Holzbau-
firma, bei der Büsch aktuell im Einsatz ist, 
schätzt zudem seine Ortskenntnisse. Na-
türlich musste er sich zuerst einarbeiten, 
doch seine Händen weiss er zu gebrau-
chen und der Lohn stimmt für ihn. Am 
meisten wert ist ihm die Flexibilität: «Ich 
kann jederzeit Nein sagen, wenn ich eine 
Arbeit aus Zeitgründen nicht machen 
kann.» Er wird vor jedem Arbeitseinsatz 
zuerst gefragt, ob er ihn leisten will oder 
nicht. Das funktioniert sogar umgekehrt: 
«Ich kann auch kommen und sagen, 
nächste Woche hätte ich gerne Arbeit.» 
Selbst das hat bis jetzt immer geklappt.

Eveline Dudda


