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«Ich renne den Hektaren  nicht nach», 
sagt Johannes Rupp aus Grüsch, auch 
wenn sich mit der neuen Agrarpolitik die 
Direktzahlungen noch mehr nach der Flä-
che richten. Denn der 43jährige weiss: 
«Mehr Hektar machen zwar mehr Arbeit, 
bringen aber nicht unbedingt mehr Ver-
dienst.» Um das Einkommen seiner Berg-
landwirtschaft aufzubessern setzt er lie-
ber auf ein zweites Standbein: Er lässt sich 
vom Maschinenring als temporärer Mitar-
beiter an Gewerbebetriebe vermitteln. 
«Dort kann ich unabhängig von der Grö-
sse meines Betriebs Geld verdienen.» 
Auch Florian Stohr hat sich für diesen Weg 
entschieden. Der 30 Jahre junge angehen-
de Meisterlandwirt ist gerade daran den 
19 Hektar grossen Betrieb des Schwieger-
vaters in Grüsch zu übernehmen. Er weiss, 
dass ihm im Sommer die Arbeit nicht aus-

geht. Er weiss aber auch, dass er auf einen 
Zuverdienst angewiesen ist. Da kommt es 
ihm sehr gelegen, dass bei den Gewerbe-
einsätzen über den Maschinenring bran-
chenübliche Löhne bezahlt werden. 
Sowohl für Stohr als auch Rupp ist klar: 
Der Hof kommt noch immer zuerst! Rupp 
arbeitet im Sommer praktisch zu 100 Pro-
zent auf dem eigenen Betrieb und nur von 
September bis November zu rund 40 Pro-
zent auswärts. Aber auch dann gilt für ihn 
das Motto, dass sein Betrieb mit den Mut-
terkühen, Geissen und Eseln darunter 
nicht leiden darf. Bei Stohr tönt es ähnlich: 
«Im Juni nehme ich mir auch mal die Frei-
heit, zu einem Auftrag nein zu sagen.»  So 
etwas wäre bei einer Festanstellung na-
türlich schwierig. Beide achten zudem auf 
die Rahmenbedingungen. Rupp: «Es muss 
auch vom Anfahrtsweg und den Spesen 

Auch wenn es an Arbeit nicht mangelt, sind viele Bauern froh, wenn sie noch 
etwas dazu verdienen können. Dank der Jobvermittlung über den Maschinen-
ring ist das möglich, denn die Verdienstmöglichkeiten im Gewerbe sind gut.

Unabhängig von der Betriebsgrösse Geld 
verdienen

 Johannes Rupp bessert sein Einkommen mit temporären Einsätzen im Gewerbe auf.
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her stimmen.»  Und für Stohr ist der Tätig-
keitsbereich wichtig: «Holzbau ist zum Bei-
spiel nicht so meine Welt.» Gartenbau da-
gegen umso mehr, schliesslich hat er eine 
Erstausbildung als Landschaftsgärtner. 

Auch das Gewerbe profitiert
Zum Glück für die Deflorin & Billeter Gar-
ten und Sportanlagen AG in Klosters. Sie 
hat letzten Herbst zum ersten Mal gleich 
mehrere Leute über den Maschinenring 
angestellt und konnte Stohr gleich die 
Aufgabe eines Gruppenleiter übertragen. 
Bruno Billeter ist sehr zufrieden: «Man 
merkt, dass den Leuten aus der Landwirt-
schaft die Natur etwas bedeutet und dass 
sie es gewohnt sind draussen zu arbei-
ten.» Im Gartenbau – aber auch in vielen 
anderen Gewerbebetrieben – gibt es im 
Herbst oft Arbeitsspitzen. Und solche Ar-
beitsspitzen lassen sich meistens nur mit 
zusätzlichen Arbeitskräften meistern. Für 
Billeter ist klar: «Wir werden den Maschi-
nenring auch in Zukunft wieder fragen, 
wenn wir zusätzliche Leute brauchen.»

Berufliche Chance
Die Personalvermittlung über den Ma-
schinenring ist für beide Seiten ein Ge-
winn – vorausgesetzt man ist flexibel. 
Rupp: «Und man sollte lernfähig sein, 
wenn man sich über den Maschinenring 
vermitteln lässt.»  Denn Rupp hat den An-
spruch, dass seine Arbeit mindestens so 
gut ist, wie die  anderer Berufsleute, auch 
weil er findet, dass das letzten Endes zur 
Imagepflege der Landwirtschaft gehört. 
Sowohl Rupp als auch Stohr betrachten 
die Vermittlung via Maschinenring als 
Chance. Eine Chance, die beide regelmä-
ssig nutzen. Warum das nicht noch mehr 
Bauern machen, ist Rupp nicht klar: «Viel-

leicht haben sich viele noch zu wenig mit 
dem Maschinenring identifiziert.» Sein 
Tipp: «Einfach mal die Richtlinien des Ma-
schinenrings zum Gewerbeeinsatz durch-
lesen.» Damit vergibt man sich noch 
nichts. Denn das Motto des Maschinen-
rings lautet ja: Niemand muss, aber jeder 
kann.

Eveline Dudda

Florian Stohr setzt sein Wissen als Land
schaftsgärtner gekonnt ein.  (Fotos: G. Hösli) 
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