
Liebe Kollegen, 
liebe Maschinenring-Mitglieder!

Der Betrieb muss laufen! Wir alle 
kennen das: Die Erntezeit nimmt keine 
Rücksicht auf Ausfälle durch Krankheit 
oder Unfall. Der Stall wartet nicht, bis 
es Ihnen wieder gut geht. Der Haushalt 
muss gemacht sein, auch wenn Sie 
eine Kur oder einfach ein paar Tage 
Erholung benötigen. Ihr Betrieb muss 
laufen.

Und wenn etwas passiert, wenn sie doch einmal ausfallen? Ma-
chen Sie sich keine Sorgen: Dafür gibt es Ihren Maschinenring. 
Nehmen Sie dessen hervorragende Dienstleistung in Anspruch, 
wenn es darum geht, kurzfristig professionelle Hilfe zu bekom-
men! Denn hier bietet man Ihnen genau die Unterstützung, die 
Sie gerade brauchen.
Schnell und unkompliziert.

Die Betriebshilfe ist, neben der überbetrieblichen Maschi-
nenvermittlung, die tragende Säule, um dem Anspruch der 
Maschinenringe gerecht zu werden: Solidarische Hilfe und 
Unterstützung, damit jedes Mitglied sorgenfrei und erfolgreich 
arbeiten kann.

Unsere Gemeinschaft dient dazu, sich den Herausforderungen, 
auch in einer Notsituation, zuversichtlich stellen zu können.
Die vielen Betriebshelfer und Betriebshelferinnen in den 
Maschinenringen, bestens geschult und hochmotiviert, leisten 
hervorragende Arbeit.
Dafür möchte ich mich hier ganz herzlich bedanken.

Liebe Kollegen, ich wünsche uns allen Gesundheit und Kraft für 
unsere nicht immer leichte, aber hoffentlich befriedigende und 
erfüllende Arbeit und ermuntere Sie:
Nutzen Sie die Betriebshilfe Ihres Maschinenrings!

Ihr

Leonhard Ost
Präsident des Bundesverbandes
der Maschinenringe e.V.

Maschinenringe: 360° Leben.

Eine Hand von mir. Eine Hand vom

Maschinenring. Mein Betrieb 
läuft bestens. Dank MR.

Maschinenringmitglied:  
Landwirt Andreas Böddeling, 
Betriebshelfer: 
Michael Heitmann

Nutzen Sie die 

Betriebshilfe Ihres 

Maschinenringes!

Nähere Informationen erhalten Sie bei ihrem 

örtlichen Maschinenring/Betriebshilfsdienst:

Welcher Maschinenring für Sie da ist erfahren Sie unter:

www.mrnavigator.de 

Bundesverband der 
Maschinenringe e.V.
Ottheinrichplatz A 117
86633 Neuburg a. d. Donau
www.maschinenringe.de

Die Betriebshilfe Ihres 
Maschinenringes:

Ob im Notfall oder geplant – Ihr Maschinenring ist 
für Sie da!



  
sprechen für die Betriebshilfe Ihres Maschinenringes:

5 gute Gründe
1. Schnell
Ein Unfall, eine Krankheit kommt selten mit Vorankündigung: 
Plötzlich ist es passiert! Jetzt kommt es auf schnelle Hilfe an, 
damit Ihr Betrieb reibungslos weiterläuft.
Da ist es sehr beruhigend, dass man sich auf einen Partner stets 
verlassen kann: Den Maschinenring.
Ein Anruf genügt und Sie können sich ganz Ihrer Gesundheit wid-
men. Den Rest erledigt Ihr Maschinenring für Sie.

2. Individuell
Sie wollen endlich mit Ihrer Familie in den Urlaub? Ein paar Tage 
entspannen? Oder die lange schon verschriebene Kur besuchen?
Kein Problem: Auch in diesen Fällen sind die Betriebshelfer und 

-helferinnen Ihres Maschinenrings für Sie da.
Auch den Wunsch, die Geburt Ihres Kindes gemeinsam zu erleben, 
am Anfang Zeit für das neue Familienmitglied zu haben, kann der 
Maschinenring dank Betriebshilfe unterstützen.
Ob Sie Hilfe im Haushalt wünschen oder eine Fachkraft, die sich 
um den Betrieb kümmert, Ihr Maschinenring ist immer der richtige 
Ansprechpartner.

3. Qualifizierte Fachkräfte 
Qualität kommt von qualifizierten Menschen – deshalb arbeitet Ihr 
Maschinenring ausschließlich mit Fachkräften, die für die jewei-
lige Aufgabenstellung bestens vorbereitet sind. Ob Ferkelaufzucht, 
Milchviehbetrieb, Ackerbau oder Sonderkulturen: für jeden Bereich 
stellt Ihr Maschinenring geeignetes Fachpersonal bereit. Natürlich 
auch im Haushalt, z.B. zur Betreuung der Kinder oder der Pflege von 
Angehörigen (Verhinderungspflege). Dank Maschinenring haben Sie 
die Sicherheit, dass alle Aufgaben rund um Ihren Hof ganz in Ihrem 
Sinne professionell erledigt werden.

4. Komplette Abwicklung 
 über Ihren Maschinenring
Alle wünschen sich, vor Unglücksfällen verschont zu bleiben.
Aber wenn etwas passiert, will man so viel Zeit wie möglich haben, 
um sich um die Familie und sich selbst zu kümmern. Da ist es beru-
higend zu wissen, dass einem der Maschinenring zur Seite steht. 
Dort bekommt man unbürokratisch Hilfe. Ihr Maschinenring küm-
mert sich um alles, schickt schnelle, zuverlässige Hilfe und erledigt 
weitgehend den Papierkram für Sie. 
So können sie sich ganz dem Wichtigsten zuwenden: Ihrer Familie.

5. 100% zuverlässig
Der Erfolg der Maschinenringe beruht auf einem einfachen 
Grundsatz: Immer für die Mitglieder da zu sein, im Sinne der Mit-
glieder zu denken und zu handeln.
Für die Betriebshilfe heißt das: Absolute Zuverlässigkeit, Schnel-
ligkeit und Kompetenz. 
Sie wissen: auf Ihren Maschinenring können Sie sich verlassen!

In Ihrem Leben kann einiges passieren. Ob im Notfall oder 
geplant - Ihr Maschinenring ist für Sie da! Z.B. bei

• Krankheit
• Unfall
• Geburt
• Urlaub
• Kur
• Hochzeitsreise

Nähre Infos bei ihrem örtlichen Maschinen-
ring/Betriebshilfsdienst.

Fischer Wilfried Kagel: 
Ein Anruf genügte — und der Maschi-
nenring schickte einen Betriebshelfer, 
der den Betrieb über mehrere Monate 
am Laufen hielt.

Betriebshelferin Ursula Kottemann 
und Isabell: 
"Als meine Mama länger nicht zuhau-
se sein konnte, ist gleich die Ursula 
gekommen. Kochen, Putzen und sich 
um uns kümmern, alles kein Problem 
für Ursula. Wir kommen prima klar. 
Mama muss sich um uns keine Sorgen 
machen!"

Landwirt Mathias Lenk, 
hat sich beim Anhängen eines Gerätes 
seine Hand verletzt und ist dadurch für 
mehrere Wochen komplett ausgefallen. 
Sein Maschinenring hat ihm sehr schnell 
einen Betriebshelfer geschickt.
Der Hauptbetriebszweig von Lenk ist eine 
300-kW-Biogasanlage. Sein Unfall pas-
sierte gerade zur Ernte/Silierhochphase.
 
"Der Betriebshelfer war am nächsten Tag 
gleich da, die haben sich wirklich schnell 
darum gekümmert"

"Er ist Landwirt, so wie ich auch. Eine 
Einarbeitung war überhaupt nicht nötig,  
weil er sich eh auskennt. Und ich war ja 
auch im Krankenhaus und hätte ihm gar 
nichts zeigen können"


