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«Dank dem Maschinenring kann ich Betrieb 
und Nebenerwerb flexibel kombinieren»

Der Maschinenring Graubünden verleiht temporäre Arbeitskräfte an Land-
wirtschafts- und Gewerbebetriebe in ganz Graubünden. Um der grossen und 
stets wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, sucht der Maschinenring 
 zusätzliche Arbeitskräfte.

Es ist Mittwochmorgen und Patrick trifft 
in der Werkstatt der Gebrüder Möhr AG in 
Maienfeld ein. Er arbeitet während sechs 
Wochen als temporärer Mitarbeiter bei 

dem Holzunternehmen. Nach dem Bela-
den des Busses geht es auf die Baustelle. 
Heute stehen Abschlussarbeiten an einem 
Balkon auf dem Programm. Das Arbeits-
spektrum von Patrick ist breit – vom Auf-
richten eines Dachstuhls bis zum Abriss 
eines Gebäudes war bei seinem Aufga-
bengebiet schon alles dabei. 

Vielseitige Ausbildung im Gepäck
Patrick Dönz ist 31 Jahre alt und führt seit 
Anfang 2017 mit seinen Eltern in Sarn 
eine Generationengemeinschaft. Der ge-
lernte Vermessungszeichner und Landwirt 
bildet sich nebst der Arbeit auf dem Hof 
zurzeit zum Betriebsleiter weiter. «Wenn 
im Frühjahr und im Herbst zu wenig Ar-
beit für beide auf dem Betrieb vorhanden 
ist, arbeite ich für den Maschinenring 
Graubünden» erklärt Patrick Dönz. Für 
ihn sei es besonders positiv, dass er dann 
auswärts arbeiten kann, wenn es die Ar-
beitssituation auf dem Betrieb zulässt. 
Hinzu kommt, dass der Maschinenring bis 
anhin immer eine passende Anstellung 
bereit hatte und Patrick die Zeit mit wenig 
Hofarbeit optimal nutzen konnte. 

Schon viele Einsätze für den 
 Maschinenring geleistet 
«Ich habe den Maschinenring bereits vor 
12 Jahren kennengelernt, als ich einem 

«Als Holzkopf aus der Region erstel-
len und bauen wir fast alles, was ir-
gendwie mit Holz zu tun hat. Trotz 
unserer Belegschaft von über 30 
Mitarbeitern greifen wir bei Bedarf 
seit Jahren gerne auf Verstärkung 
aus dem Maschinenring-Team zu-
rück. Die einheimischen, anpacken-
den und umgänglichen Männer pas-
sen sehr gut in unser Team und wer-
den auch von unserer Kundschaft 
geschätzt.» 

Christian Egli, Geschäftsführer 
Gebrüder Möhr AG, Maienfeld. 
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Nachbarn nach einer Operation aushalf. 
Dieser Nachbar war bereits damals Mit-
glied beim Maschinenring und erzählte 
mir davon», erinnert sich Patrick. Nach 
Einsätzen in der Landwirtschaft arbeitete 
Patrick immer wieder auch im Gewerbe – 
vorwiegend im Holzbau, einige Tage auch 
im Gartenbau. «Mit der landwirtschaftli-
chen Ausbildung bringe man ein gewisses 
handwerkliches Geschick mit», ist Patrick 
überzeugt. «Obwohl ich kein gelernter 
Zimmermann bin, kann ich anspruchsvolle 
Aufgaben übernehmen», ergänzt er. Bei 
den verschiedenen Unternehmungen und 
Branchen kann Patrick viel Neues lernen. 

«In meinen Einsätzen für den Maschinen-
ring sehe ich  immer wieder nützliche Din-
ge, welche ich zu Hause dann wieder an-
wenden kann.» Sowohl auf einem Land-
wirtschaftsbetrieb als auch in einem 
gewerblichen Unternehmen gibt es saiso-
nale Arbeitsspitzen zu bewältigen. Des-
wegen erstaunt es nicht, dass bei den 
temporären Mitarbeitenden des Maschi-
nenrings besonders der hohe Arbeitsein-
satz sehr geschätzt wird.

Marlis Mengelt-Wieland 
Marketing & Kommunikation 
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Der Maschinenring Graubünden ist 
auch im Personalverleih tätig. Bau-
ernbetriebe, Forstbetriebe, Land-
schaftsgärtner, der Holzbau und das 
Baugewerbe aus dem ganzen Kan-
ton Graubünden gehören zu seinem 
Kundenkreis. Um die steigende 
Nachfrage der Kunden befriedigen 
zu können, werden weitere tempo-
räre Arbeitskräfte gesucht. Die ge-
suchten Personen sollten vorzugs-
weise einen landwirtschaftlichen 
Hintergrund haben, deutsch spre-
chen und mit Vorteil zusätzlich über 
Berufserfahrung im gewerblichen 
Bereich verfügen.

Weitere Informationen werden ger-
ne von der Geschäftsstelle in Cazis 
erteilt (+41 81 925 38 38 oder grau-
buenden@maschinenring-gr.ch) 
oder sind im Internet unter www.
maschinenring-gr.ch abrufbar.

Patrick Dönz gefällt die Arbeit mit Holz.
 (Fotos: Maschinenring Graubünden)


