
Landtechnik  I  45BLW 19  I  8. 5. 2020

fo
to

s:
 K

BM

Verlass auf den Wachstums-Champion
Landwirte arbeiten als subunternehmer für zertifizierte MR Niederbayern GmbH

H ans Bauer und Walde-
mar Els sind Ackerbau-
ern. Sie haben sich als Sub-

unternehmer der MR Niederbayern 
GmbH ein zweites Standbein aufge-
baut und sind froh um die profes-
sionelle Begleitung durch die Ma-
schinenring-Tochter. Dass diese 
zertifiziert ist, finden die beiden gut. 
Dies hat nämlich auch bei der Arbeit 
vor Ort praktische Vorteile.

„Polizeikontrollen bei der Ge-
hölz- oder Grünflächenpflege sind 
gar nicht mal so selten“, erzählt Wal-
demar Els, Landwirt aus Lands-
hut. Doch er kann gelassen bleiben. 
Schließlich weiß der Dienstleister, 
dass er alle notwendigen Dokumente 
dabei hat. So konnte er letztens ohne 
Probleme darlegen, dass die Brut-
stättenkontrolle durchgeführt wor-
den war und sich rasch wieder ans 
Baumfällen machen. 

Dass dies alles so klappt, hat mit 
den Arbeitsabläufen in der MR Nie-
derbayern GmbH zu tun. „Zertifi-
zierungen helfen uns, alle Prozesse 
zu durchleuchten. Sie sind ein guter 
Leitfaden, sich Anforderungen be-
wusst zu machen, diese einzuhalten 
und nachzuweisen“, erläutert Franz 
Sittenauer, Geschäftsführer der MR 
Niederbayern GmbH. 

Abgesichert – durch 
Zertifizierung an Aufträge

„Für mich als Landwirt ist vieles 
ungewohnt. Ich bin froh, nicht auf 
mich gestellt sein zu müssen. Letzt-
lich will ich mich ja auf meine Ar-
beit draußen konzentrieren“, er-
klärt Waldemar Els. Zunächst stand 
der 53-jährige den Zertifizierungen 
skeptisch gegenüber, erkannte dann 
aber die Vorzüge. „Sollte etwas pas-
sieren, dann will ich mir nichts vor-
werfen lassen und rechtlich abgesi-
chert sein. Hier kann ich mich auf 
mein Back Office in der MR Nieder-
bayern GmbH verlassen.“

Kollege Hans Bauer aus Geisel-
höring bringt noch einen weiteren 
Aspekt ein. „Ohne die MR Nieder-
bayern GmbH könnte ich viele Din-
ge nicht machen, weil ich schlicht-
weg nicht an diese Aufträge käme“, 
merkt er an. Tatsächlich achten viele 
Kommunen oder Firmen, für die der 
Landwirt tätig ist, auf Zertifizierun-
gen. Für einen einzelnen Bauern wä-
ren die Audits jedoch zu aufwendig. 
Und überhaupt könne man nicht al-
les selbst anbieten.

Die MR Niederbayern GmbH lässt 
sich seit 2018 durch das Zertifizie-

rungssystem KVG mit dem ‚Zerti-
fikat für Kompetente Verkehrs- und 
Grünflächendienste‘ auszeichnen. Es 
bestätigt Geschäftspartnern fachliche 
Kompetenz und gewährleistet nach 
geprüften Standards und struktu-

rierten Arbeitsabläufen ein qualita-
tiv hochwertiges Ergebnis. 

Zudem ist das Tochterunterneh-
men von sechs regionalen Maschi-
nenringen als Kompetenter Forst-
partner (KFP) zertifiziert. „Wir 
wissen, wie hoch die Unfallgefahr im 
Wald und bei Baumarbeiten ist. Des-
halb liegt der Fokus besonders auf an-
gewandtem Gesundheitsschutz und 
Kompetenz durch Qualifikation so-
wie Aus- und Fortbildung“, schildert 
Franz Sittenauer. 

Landwirte als 
Dienstleister

Landwirte können sich als Sub-
unternehmer der MR Niederbayern 
GmbH ein Standbein aufbauen. So 
wie Waldemar Els, der vor sechs Jah-
ren in die Trassenpflege und in den 
Winterdienst eingestiegen ist. Doch 
so ganz freiwillig war das Ganze 
nicht. „Ich hätte mir nie vorstellen 
können, meine Schweinemast auf-
zugeben. Dann bekam ich eine Al-

lergie auf Schweineborsten. Anfangs 
wollte ich mir noch mit Schutzmas-
ken behelfen, aber es ging einfach 
nicht. Der ganze Körper rebellierte“, 
erinnert er sich. Schweren Herzens 
trennte er sich von seinen Tieren und 
suchte nach Alternativen. 

Da mit dem Maschinenring in Zu-
sammenhang mit der Schlepperge-
meinschaft und im Kartoffel- und 
Zuckerrübentransport schon lange 
ein enger Kontakt bestand, wandte 
er sich an die Selbsthilfe-Organisa-
tion. Bald bekam er einen Auftrag, 
woran er sich noch genau erinnert: 
Die Rodung eines 4500 m2 großen 
Baugrundstückes in seiner Heimat-
stadt. Nach und nach kamen weitere 
Gewerke hinzu. Vor allem im Winter 
ist Waldemar Els als Subunternehmer 
tätig. Für die meisten Arbeiten setzt 

er Schlepper oder andere landwirt-
schaftliche Geräte ein.

Hans Bauer hingegen übernahm 
2003 mit einem kleinen Aufsitzmä-
her erste Mäharbeiten. Damals hat-
te er sich gegen einen Stallbau ent-
schieden: „Das wäre eine zu große 
Investition gewesen.“ So ist der heute 
48-jährige seither neben dem Acker-
bau in der Grünflächenpflege für Fir-
men und Kommunen aktiv. 

Erst vor kurzem hat er in einen 
Mähtrac mit Doppelmesserbalken 
investiert. Dazu in ein Pickup-Fahr-
zeug, auf dem er den Grünschnitt 
und im Anhänger gleichzeitig den 
Mäher transportieren kann. „Ich 
schaffe mir auch spezielle Technik, 
wie den Wiesensamen ernter eBeet-
le an. Damit lassen sich in Zusam-
menarbeit mit der MR Niederbayern 
GmbH neue Aufträge in der Land-
schaftspflege und im Naturschutz er-
schließen“, erwartet er. In der kalten 
Jahreszeit betreut er kleinere Objek-
te im Winterdienst.

Auszeichnung für das  
MR Tochterunternehmen

Ziel der MR Niederbayern GmbH 
ist es, Landwirten in der Grünflä-
chen- und Vegetationspflege oder 
im Winterdienst einen dauerhaften 
Zuerwerb zu ermöglichen. „Manche 
werden sich wundern, dass es bei uns 
zugleich festangestellte Mitarbeiter 
gibt. Sie ergänzen unser Portfolio und 
sichern uns Aufträge, die wir ansons-
ten nicht bedienen könnten. Davon 
profitieren unsere Subunternehmer. 
Wenn ein Landwirt zuverlässig ein 
Gewerk ausführt, dann werden wir 
dies immer vorne anstellen“, so Ge-
schäftsführer Franz Sittenauer. Na-
türlich stehe ihnen aber gleichfalls 
eine Festanstellung offen.

So stellt Robert Huf, Leiter der Au-
ßenstelle der Niederbayern GmbH 
in Landshut-Rottenburg und Ge-
schäftsführer des MR Landshut-Rot-
tenburg e.V., fest, dass der Maschi-
nenring ganz generell verstärkt als 
Arbeitgeber in der Region wahrge-
nommen wird. „In unseren Rund-
schreiben weisen wir auf die vielfäl-
tigen Möglichkeiten hin. Wer einen 
Zuverdienst will, der bekommt ihn 
bei uns“, bemerkt er. 

Gut 250 Landwirte haben sich 
mittlerweile durch die MR-Nieder-
bayern GmbH eine feste Einnahme-
quelle erschlossen. Dazu ist das Un-
ternehmen Arbeitgeber für rund 180 
Mitarbeiter. Besonders stolz sind die 
Verantwortlichen im Februar dieses 
Jahres im Top Ranking im Focus Bu-
siness als Wachstum-Champion 2020 
ausgezeichnet worden zu sein. 

Veronika Fick-Haas
für KBM e.V., Neuburg

Sie arbeiten Hand in Hand: (v. r.) Hans Bauer, Landwirt aus 
Geiselhöring; Waldemar Els, Landwirt aus Landshut; Franz Sittenauer, 
Geschäftsführer der MR Niederbayern GmbH und Robert Huf, Leiter 
der Außenstelle der Niederbayern GmbH in Landshut-Rottenburg und 
Geschäftsführer des MR Landshut-Rottenburg e.V.

Zuerwerb 
ermöglichen
Ziel der MR Niederbayern GmbH 
ist es, Landwirten in den Berei-
chen Grünflächen- und Vegeta-
tionspflege oder Winterdienst 
einen dauerhaften Zuerwerb zu 
ermöglichen. 
Interessierte Landwirte können 
sich am sitz in straubing, mit 
Außenstellen in den beteiligten 
Maschinenringen in Deggend-
orf, Dingolfing-Landau, Kelheim, 
Landshut-Rottenburg und Vilsbi-
burg informieren.

250 
Landwirte haben sich durch 
die MR Niederbayern GmbH 
eine feste Einnahmequelle 

erschlossen. 


