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Wir werden auch in Zukunft 
den Maschinenring in Anspruch nehmen

Der Maschinenring Graubünden hat seit seiner Gründung im Jahr 2007 sein 
Dienstleistungsangebot laufend ausgebaut. Immer mehr Personen und Firmen 
aus den verschiedenen Regionen des Kantons arbeiten mit unterschiedlichen 
Motiven mit dem Maschinenring zusammen. Neun Personen berichten über 
ihre gemachten Erfahrungen.

Olga Lötscher, Pragg-Jenaz (1948) 
«Als arbeitslose 
Bäuerin im Ruhe-
stand konnte ich 
mich ganz und gar 
nicht vorstellen. 
Ohne Arbeit wird 
es mir bald mal zu 
langweilig. Also 
habe ich mich, 

nachdem wir unseren Hof altershalber ver-
kauft haben, nach einer Arbeit umge-
schaut. Dank meiner Ausbildung als 
Heimpflegerin, welche ich vor über 40  
Jahren absolviert habe, bin ich beim Ma-
schinenring Graubünden und dem Haus-
haltservice Graubünden rasch fündig ge-
worden.
Mit einem wöchentlichen stundenweisen 
Einsatz in einem privaten Haushalt habe 
ich vor mehr als einem Jahr mit meiner 
neuen Arbeit gestartet. Hinzu kamen wei-
tere Kurzeinsätze in bäuerlichen Haushal-
ten, welche wegen Unfall, Krankheit oder 
einfach zur Entlastung der Bäuerin auf Un-
terstützung angewiesen waren. Diese Tä-
tigkeiten entsprechen genau dem, wonach 
ich gesucht hatte.» «As gfallt miar bim 
Maschinaring und bim Huushaltservice, 
und so lang i mag, möchte i da wiiterschaf-
fa … »

Christjohannes Ardüser, Flerden (1969)

«Als Landwirt und Geschäftsführer der 
Baugenossenschaft Heinzenberg bin ich 
mehrmals täglich am Natel. Früher hatte 
ich ein Abo bei einem anderen Anbieter 
und die monatlichen Rechnungen waren 
immer sehr hoch. Das Angebot des Ma-
schinenrings, bei Sunrise günstigere Abos 
abschliessen zu können, hat mir geholfen 
meine Natelrechnungen um zwei Drittel zu 
reduzieren.
Seit einiger Zeit haben wir dieses Angebot 
des Maschinenrings nun auf die ganze Fa-
milie ausgedehnt und telefonieren unterei-
nander gratis. Damit haben wir zusätzliche 
Kosten einsparen können. Die Abos von 
Sunrise über den Maschinenring Graubün-
den kann ich daher nur weiterempfehlen. 
Durch die Mitarbeiter des Maschinenrings 
wurde ich immer kompetent und freund-
lich beraten.»
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Ruedi Vetsch, Geschäftsleitung 
Gebrüder Vetsch AG, Küblis. 
«In der Personalvermittlung sind die Qua-
lität und die Flexibilität der temporären 
Mitarbeiter, die Einhaltung der Termine 
und die einfache administrative Abwick-
lung von grosser Bedeutung. Diesen An-
forderungen wird der Maschinenring Grau-
bünden mit seiner Personalvermittlung 
bestens gerecht. Wir arbeiten schon über 
ein Jahr mit dem Maschinenring Graubün-
den zusammen und werden auch in Zu-
kunft die Dienste des Maschinenrings in 
Anspruch nehmen.»

Andreas Obrecht, Paspels (1966) 

«Zusammen mit meinem Bruder Christian 
bewirtschafte ich eine Fläche von 89 Hekt-
aren Land. Milchwirtschaft, Aufzucht und 
Ackerbau sind unsere Betriebszweige. Den 
Maschinenring nutzen wir schon seit vielen 
Jahren. Die Idee des Maschinenrings hat 
uns von Anfang an überzeugt. Dass man 
die Arbeitsspitzen auf dem Betrieb dank 
überbetrieblicher Zusammenarbeit brechen 
und gleichzeitig auch Kosten sparen kann, 
leuchtet uns ein. In unseren Betrieben kön-
nen wir uns nicht mehr vorstellen, ohne 
fremde Maschineneinsätze zu arbeiten. 
Ebenfalls ist es viel wert, wenn man sich 

auf eine saubere Abrechnung durch den 
Maschinenring verlassen kann.
Die Einkaufsgemeinschaften haben wir 
auch schon ausprobiert. Am meisten profi-
tieren wir von den günstigen Natel-Abos. 
Dass der MR solche Dienstleistungen aus-
baut, finden wir gut. So können wir Bauern 
als ganze Gruppe von günstigeren Ange-
boten profitieren.»

Pio Marco Schnider, Surcuolm (1968) 

«Ich bewirtschafte einen Mutterkuhhal-
tungsbetrieb mit 25 Hektaren Nutzfläche. 
Den ganzen Maschinenpark nutze ich zu-
sammen mit meinem Bruder, welcher 
ebenfalls Mutterkuhhaltung betreibt.
In enger Zusammenarbeit mit Lieni Hänny 
bin ich ausserhalb meines Betriebes als 
Lohnunternehmer tätig. Ein Rundballen-
service, Viehtransporte, die Ausbringung 
von Gülle mit Schleppschlauch und der 
Winterdienst gehören zu unserem Ge-
schäft. Den Maschinenring nutzen wir da-
bei als Abrechnungsstelle, welche für uns 
das ganze Inkasso erledigt. Sobald wir un-
sere Arbeitsrapporte an die Geschäftsstel-
le senden, werden diese dort erfasst, unse-
re erbrachten Leistungen mit unseren 
Kunden abgerechnet und die Guthaben 
auf unser Konto gutgeschrieben. Damit 
werden wir vom Rechnungswesen entlas-
tet und können uns auf unsere Lohnarbeit 
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konzentrieren. Während ich als Lohnunter-
nehmer im Einsatz bin, unterstützt mich 
mein Bruder daheim auf meinem Betrieb.»

Silvia Meng, S-chanf (1955) 

«Mein Mann und ich bewirtschaften einen 
Milchwirtschafts- und Aufzuchtbetrieb in 
S-chanf im Oberengadin. Da wir bereits 
älter sind, sind wir froh, während der Heu-
ernte oder einfach als Entlastung zwi-
schendurch beim Maschinenring Unter-
stützung anfordern zu können. Mit dem 
Betriebshelferdienst des Maschinenrings 
haben wir in der Vergangenheit gute Er-
fahrungen gemacht. Die vermittelten Ar-
beitskräfte waren allesamt sehr kompetent 
und zuvorkommend. Wir freuen uns je-
weils mit jungen Leuten zusammenzuar-
beiten. Dadurch bleibt man auf dem Lau-
fenden und geistig jung.
Da wir uns für die Einsätze jeweils frühzei-
tig beim Maschinenring gemeldet haben, 
konnten unsere Wünsche auch zur vollen 
Zufriedenheit erfüllt werden. Wir können 
den Betriebshelferdienst des Maschinen-
rings bestens weiterempfehlen und werden 
sicher weiterhin auf die gute Zusammenar-
beit mit dem MR zählen.»

Stefan Jenny, Jenins (1990) 

«Seit meinem Lehrabschluss als Landwirt 
arbeite ich auf meinem elterlichen Betrieb 
mit. Auf 13 Hektaren Kulturland betreiben 
wir Futter- und Ackerbau und halten 20 
GVE Grossvieh. Daneben bewirtschaften 
wir zwei Hektaren Rebland. Obwohl ich 
einst den Betrieb meiner Eltern überneh-
men möchte, ist dieser zum heutigen Zeit-
punkt nicht genügend gross, um meinen 
Eltern und mir ein ausreichendes Einkom-
men bieten zu können.
Mein Herz schlägt für Maschinen. Somit 
habe ich mich entschieden, zusammen mit 
meinem Vater eine Lohnunternehmung 
aufzubauen, welche unseren Betrieb er-
gänzen soll. Vor allem im Frühjahr und im 
Herbst bin ich als Lohnunternehmer gefor-
dert, dazwischen gibt es aber immer wie-
der Zeiten, in denen ich über freie Arbeits-
kapazitäten verfüge. Auf Anraten meiner 
Mutter habe ich mich daher beim Maschi-
nenring gemeldet. Seit Mai habe ich ver-
schiedene Arbeitseinsätze im Gewerbe und 
in der Landwirtschaft geleistet und dabei 
ein willkommenes Zusatzeinkommen er-
zielt. Ich schätzte die Arbeit beim Maschi-
nenring sehr. Ich kann frei entscheiden, ob 
ich einen Einsatz annehmen will oder nicht. 
Die Arbeiten sind sehr abwechslungsreich. 
Ich werde auch weiterhin für den Maschi-
nenring arbeiten.»
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Sepp Föhn, Geschäftsführer 
Landi Graubünden AG 

«Auch in einem Grossbetrieb wie der Landi 
Graubünden AG gibt es immer wieder Zei-
ten, in denen man mit dem eigenen Perso-
nal nicht alle Arbeiten selbst erledigen 
kann. Bei solchen Arbeitsspitzen sind wir 
dann auf externes Personal angewiesen. 
Ich bin froh, dass wir im Maschinenring 
Graubünden einen verlässlichen Partner 
gefunden haben, welcher uns qualifizierte 
Arbeitskräfte für temporäre Einsätze zur 
Verfügung stellen kann. Die Landwirte, 
welche bei uns für verschiedene Arbeiten 
im Einsatz standen, haben immer gute Ar-
beit geleistet. Die Termine konnten einge-
halten werden, die Stimmung war stets 
fröhlich und die Qualität der Arbeit über-
zeugend. Auf die unkomplizierte und doch 
professionelle Zusammenarbeit mit dem 
Maschinenring werden wir auch in Zukunft 
setzen. Den Landwirten, welche zu unse-
ren Kunden gehören, können wir auf die-
sem Weg wiederum etwas zurückgeben.»

Heinz Bernhard, Mastrils (1965). 
«Ich bewirtschafte mit meiner Frau und 
unseren beiden Kindern einen 28,5 ha 
Milchwirtschaftsbetrieb mit etwas Acker-
bau (2,5 Hekaren Mais, 2,5 Hektaren Win-
terweizen). Der Rest ist Kunstwiese und 
Naturwiesen. 
Anfang April hatte ich mir eine schwere 
Schulterverletzung zugezogen und war da-
durch bis Ende Juli 100 % und bis Ende 
September 50 % arbeitsunfähig. Es war für 
uns ein ziemlicher Schock. So kurzfristig 
für so lange Zeit jemanden zu finden, sah 
ich als Problem an. Nach einem Telefon mit 
dem Maschinenring GR waren wir jedoch 
erleichtert. Dieser stellte uns rasch einen 
Betriebshelfer zur Verfügung und so wur-
den wir mit gut ausgebildeten und moti-
vierten Leuten zu unserer Zufriedenheit 
bedient. Nach anfänglichen häufigen 
Wechseln waren wir sehr froh, dass der 
jetzige Betriebshelfer die letzten 3 Monate 
abdeckte und auch so flexibel war, August 
und September «nur» 50 – 60 % bei uns zu 
arbeiten.
Wenn wir nächstes Jahr in die Ferien fah-
ren, werden wir sicher gern auch ohne Not 
auf den MR Graubünden zukommen.»

Claudio Müller
Maschinenring Graubünden
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