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Priska Barandun, seit Kurzem arbeitest 
du auf der Geschäftsstelle des Maschi-
nenrings Graubünden. Weshalb hast du 
dich auf die frei werdende Stelle bewor-
ben?
Priska Barandun: Nach meiner dreijähri-
gen Ausbildung im Gastgewerbe und mei-
ner abermals drei Jahre dauernden Tätig-
keit als Receptionistin sehnte ich mich 
nach einer neuen beruflichen Herausfor-
derung. Als Bauerntochter fühle ich mich 
der Landwirtschaft seit je her eng verbun-
den. Ich wusste jedoch, dass es ohne land-

wirtschaftliche Ausbildung nicht einfach 
werden würde, in die landwirtschaftliche 
Branche einzusteigen. Die frei werdende 
Stelle beim Maschinenring kam daher ge-
rade zum rechten Zeitpunkt.

Du bist nun seit gut zwei Monaten bei 
uns tätig. Wie lautet dein Fazit?
Früher hatte ich für unsere Hotelgäste 
Zimmer- und Tischreservationen vorzu-
nehmen oder bei einem runden Geburts-
tag ein passendes Menü zusammenzustel-
len. Heute organisiere ich für Bauernfami-
lien in Not einen Betriebshelfer, für einen 
Privathaushalt eine passende Mitarbeite-
rin für einen Frühjahrsputz oder ich biete 
eine Gruppe von Landwirten für einen 
Einsatz in der Heckenpflege auf. Zwischen 
meiner früheren und der heutigen Tätig-
keit gibt es also durchaus Parallelen. Ich 
bin froh, den Schritt in diese neue Berufs-
welt gewagt zu haben. 

Kannst du uns kurz schildern, wie dein 
Büroalltag ausschaut?
Ein wirklicher Alltag ist bis heute noch 
nicht eingekehrt. Jeder Arbeitstag beim 
Maschinenring ist anders und endet meist 
nicht so, wie wir es uns auf der Geschäfts-
stelle morgens vorgenommen haben. Ich 
habe telefonisch mit vielen Kunden und 
Mitarbeitenden zu tun. Diese geben uns 
oft sehr kurzfristig vor, was zu tun ist. Das 
Organisieren gehört sicherlich zu meiner 
Hauptaufgabe – seien dies temporäre Ar-
beitskräfte für die Landwirtschaft, das 
Gewerbe oder private Haushalte. Aber 
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auch Anfragen bezüglich Maschinen müs-
sen beantwortet werden. Ende Monat 
sind jeweils die Löhne der Mitarbeitenden 
auszubezahlen. Da unsere Arbeitskräfte 
von Monat zu Monat sehr unterschiedlich 
arbeiten, ist die Administration der Löhne 
entsprechend aufwendig und anspruchs-
voll.

Zu deinen Aufgaben gehört die Organi-
sation von Familien- und Betriebshel-
fern. Welche Erfahrungen hast du dabei 
bereits gemacht?
Die meisten Einsätze in der Familien- und 
Betriebshilfe sind Notfälle und daher sehr 
kurzfristig und nicht planbar. Umso wich-
tiger ist es, dass bei diesen Einsätzen rasch 
gehandelt und der betroffenen Bauernfa-
milie unverzüglich eine passende Arbeits-
kraft zur Verfügung gestellt werden kann. 
Wenn bereits viele unserer Mitarbeiten-
den in Arbeitseinsätzen verpflichtet sind, 
ist dies nicht immer ganz einfach. Meis-
tens finden wir jedoch eine Lösung. Sind 
die betroffenen Bauernfamilien aufgrund 
einer Krankheit oder eines Unfalles einer 
familieneigenen Arbeitskraft auf fremde 
Hilfe angewiesen, ist es umso wichtiger, 
dass sie sich auf uns verlassen können.

Bei der Vermittlung von Arbeitskräften 
wird man auch mit den Sorgen und Nöten 
der Bauernfamilien konfrontiert. Fällt dir 
dabei etwas Besonders auf?

Bauernfamilien in Not versuchen vielfach 
zuerst ohne fremde Hilfe weiterzukom-
men nach dem Motto, «irgendwie geht es 
dann schon». Klappt dies nicht mehr, so 
wird oftmals selbstständig eine Arbeits-
kraft gesucht. Viele merken dann aber re-
lativ rasch, dass gute Arbeitskräfte nicht 
immer ganz so einfach zu finden sind. Da-
her wenden sie sich dann an uns und zäh-
len auf unsere Unterstützung. Bauernfa-
milien in Not sind nicht nur punkto Ar-
beitskräfte am Limit, sondern oftmals 
auch psychisch unter Druck. Umso wichti-
ger ist es, dass wir dann passende Famili-
enhelferinnen und Betriebshelfer auswäh-
len, welche nebst ihrer Fach- auch die 
nötige Portion Sozialkompetenz mitbrin-
gen.

Claudio Müller
Maschinenring Graubünden

Zur Person
Die 25-jährige Priska Barandun ist 
auf einem Landwirtschaftsbetrieb in 
Filisur gross geworden. Nach ihrer 
Ausbildung als Hotel- und Gastro-
fachfrau war sie beruflich in der 
Gastronomie sowie als Kauffrau tä-
tig. Frau Barandun ist seit dem 
1. März 2014 auf der Geschäftsstelle 
des Maschinenrings Graubünden für 
den Personalverleih zuständig.


