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Mit diesem Zitat von Hermann Hesse überschreiben 
wir den diesjährigen Jahresbericht des Kuratoriums 
der Bayerischen Maschinen- und Betriebshilfsringe. 
Schon allein anhand der Aufmachung und neuen 
Gestaltung der Inhalte dieses Jahresberichts setzen 
wir ein Zeichen für mehr Attraktivität und eine neue 
Aufbruchstimmung in der Maschinenring-Organi-
sation. Dies kommt auch in unserem neuen und 
moderneren MR-Logo zum Ausdruck. 
Das Jahr 2013 wird innerhalb der Maschinenring-
Organisation sicher in Erinnerung bleiben mit dem 
Spatenstich zur neuen Maschinenring-Zentrale in 
Neuburg an der Donau. An herausragender Stelle am 
Stadtrand von Neuburg entstand im Laufe des Jahres 
die neue Heimat für die Bundes- und Landesorgani-
sationen der Maschinenringe zusammen mit dem 
Maschinenring Neuburg-Schrobenhausen.
Ein gemeinsames Bürogebäude stärkt das Wir-Gefühl 
der Mitglieder und der Mitarbeiter, es bietet Heimat 
und Integration. In den neu geschaffenen Tagungs-
räumen erwarten wir zahlreiche Seminare, Vor-
standssitzungen und Fortbildungsveranstaltungen 
der gesamten Organisation.
Aufbruch herrscht auch bei vielen unserer Mitglieds-
betriebe. Auch Landwirte rüsten sich für die Zukunft, 
dies ist oft verbunden mit großen Investitionen, die 
den Familien viel abverlangen. Als Selbsthilfeeinrich-
tung sind wir dazu da, anzupacken, wo jedes einzelne 
Mitglied alleine nicht weiterkommt. Landwirtschaft 

wird immer vielfältiger, spezialisierter und professio-
neller. Und genau das muss unser Anspruch sein, 
dafür bestmögliche Dienstleistungen zur Unterstüt-
zung anzubieten.
Wir wissen von zahlreichen Mitgliederumfragen, 
dass für die meisten Betriebe die Betriebshilfe, aber 
auch die Arbeitsunterstützung bei der täglichen Arbeit 
der wichtigste Grund ist, Mitglied beim Maschinen-
ring zu sein. Dieses Urvertrauen gegenüber unserer 
Organisation müssen wir hegen und pflegen. 
Mit der Neuorganisation der Betriebs-, Dorf- und 
Haushaltshilfe zusammen mit dem Bayerischen Bau-
ernverband und weiteren Trägerorganisationen ist es 
2013 gelungen, mit klarer Aufgaben- und Arbeits-
teilung eine starke und schlagkräftige Struktur in 
Bayern zu schaffen. 
Gleichzeitig steigt die Herausforderung, ausreichend 
Arbeitskräfte für die Landwirtschaft, die Betriebshilfe 
und den gesamten ländlichen Raum zu finden und zu 
halten. Hier wollen wir Maschinenringe uns der Ver-
antwortung stellen und dafür Lösungen aufbauen. 

Machen Sie sich selbst ein Bild von der Maschinen-
ring-Arbeit des abgelaufenen Jahres und holen Sie 
sich Denkanstöße aus dem vorliegenden Jahres-
bericht 2013.

Leonhard Ost
Vorsitzender des KBM e.V.

Leonhard ost
Vorsitzender des KBM e.V. 

das haus der Maschinenringe 
öffnet seine Pforten

Zwei Jahre Planung und Bauzeit – nun können die 
Mitarbeiter der Maschinenringe diesen  tollen 
 Ausblick jeden Tag genießen. Das Haus der Maschi-
nenringe ist der zentrale Ausgangspunkt für die 
nachhaltige Entwicklung unserer Maschinen- und 
Betriebshilfsringe. Wir freuen uns auf die Zukunft!

HereinSpaziert!
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne!“
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Vertrauen und Nähe – örtlich wie auch emotional – sind die 
Grundlagen dafür, dass sich unsere Mitglieder bei uns gut 
aufgehoben fühlen und wissen, wofür wir stehen. Als Dach-
verband von 72 selbstständigen Maschinen- und Betriebs-
hilfsringen hat das Kuratorium Bayerischer Maschinen- 
und Betriebshilfringe e.V. (KBM e.V.) den Anspruch, dass 
die MR-Organisation in allen Fragen der Betriebsorganisa-
tion, Arbeitserledigung und Beratung erster Ansprechpart-
ner für unsere Mitgliedsfamilien ist. 
Nähe bedeutet für uns, dass wir die Bedürfnisse unserer 
Mitglieder kennen und verstehen. Aufgrund unserer Bera-
tungs- und Umsetzungskompetenz stellen wir für unsere 
Mitgliedsbetriebe passende Personal- und Techniklösun-
gen sicher. Wir sind der zuverlässige Partner, wenn es um 
die Optimierung betrieblicher Abläufe geht. Auch bei Not-
fällen sind wir sofort an der Seite unserer Mitglieder und 
sorgen für Sicherheit und eine nachhaltige Entwicklung 

der Mitgliedsbetriebe. Unser Angebot ist vielseitig: Wir 
unterstützen unsere  Mitglieder dabei, dass sie moderne und 
arbeitseffiziente Agrartechnik nutzen können – und das 
kostengünstig. Zudem unterstützen wir sie dabei, sich 
zuverlässige Zuerwerbs- und Beschäftigungsmodelle zu 
beschaffen sowie Wertschöpfungspotenziale in ländlichen 
Regionen zu organisieren. 
In der aktiven Entwicklung von Netzwerkstrukturen zwi-
schen Mitgliedsbetrieben sowie unseren gewerblichen und 
kommunalen Partnern sehen wir die Grundlage für stabile 
und vielgestaltige Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe. 
Durch unsere Vermittlungs-, Beschäftigungs- und Anstel-
lungsmodelle schaffen wir sichere und flexible Arbeitsplätze 
in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum. 
Bei all unserem Engagement steht ein Aspekt immer im 
Mittelpunkt: der Mensch. Deshalb lautet unsere Vision 2020 
auch: „Wir begeistern Menschen“.
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Die Qualitätspolitik des KBM hat zum Ziel, 
die Qualität der erbrachten Dienstleistungen 
zum Nutzen der Mitglieder des KBM – also 
der Maschinenringe (und deren Mitglieder), 
sowie die innerbetrieblichen Abläufe ständig 
zu optimieren. 
Die Qualitätspolitik orientiert sich an fach-
lichen, satzungsrechtlichen und agrarpoliti-
schen Anforderungen sowie an den jeweiligen 
Qualitätsstandards des Marktes. Durch die 
kontinuierliche Verbesserung wird sicherge-
stellt, dass die uns gestellten Anforderungen 

Die grunDlegenDe Finanzierung Der  bayerischen 
Maschinen- unD betriebshilFsringe e.V. setzt sich 
aus FolgenDen  KoMponenten zusaMMen: 
•  Grund- und Flächenbeitrag
•  Leistungsbezogene Beiträge
•  Förderung durch den Freistaat Bayern

Qualitäts  
 management
Die Mitglieder im Fokus

Finanzierung
Unterstützung von vielen Seiten

nachhaltig erfüllt werden. Geschäftsstellen-
analysen dienen dazu, Kennzahlen zu ermit-
teln und hierauf aufbauend mit dem Ehrenamt 
zusammen zukunftsorientierte Strategien für 
die einzelnen Maschinenringe und das KBM zu 
entwickeln. Hierfür hat das KBM Konzepte für 
Geschäftsstellenanalysen und Strategieklausu-
ren geschaffen und den Maschinenringen zur 
Verfügung gestellt.

Das KBM ist ISO 9001 zertifiziert und wird 
jährlich durch den TÜV Süd geprüft.

„Beim Maschinenring zu sein 
heißt, ein Baustein im 
 Miteinander und Füreinan-
der zu sein für eine gute, 
wichtige und richtige Sache.“
Christine Wienhardt,  
StrateGieSeMinare, FörDerUnG, 
 arBeitSzeitaUFzeichnUnG

Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) 
förderte dankenswerterweise die Arbeit der bayerischen Maschinenringe im Jahr 2013 
mit rund drei Millionen Euro. Dadurch wird die Bedeutung der Arbeit der bayerischen 
Maschinenringe als Mittel der Agrarpolitik deutlich. Das KBM e.V. und die bayerischen 
Maschinenringe arbeiten eng und vertrauensvoll mit dem StMELF zusammen. An dieser 
Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit.

Finanzierungssäulen:  
 Mittelwerte der bayerischen 

Maschinenringe. Die Verteilung 
kann sich im einzelnen ring 

abweichend darstellen.
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Leistungsbeiträge sonstige Einnahmen
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Familienbetriebe 
 brauchen die 
 betriebs- und HausHaltsHilFe
Soziale Sicherheit in Notfällen

Bei Krankheit, Unfall oder gar Tod sind Fa-
milienbetriebe auf fachkundige Unterstützung 
angewiesen. Hier greift die soziale Betriebs- 
und Haushaltshilfe, die seit mehr als 40 Jahren 
zu den Kernkompetenzen der Maschinen- und 
Betriebshilfsringe zählt. 
Die MR-Mitarbeiter vermitteln nicht nur Fach-
kräfte. Bei sozialpflichtigen Einsätzen erledigen 
sie auf Wunsch auch alle Formalitäten – vom 
Antrag bis zum Nachweis der erbrachten  
Leistungen an den Sozialversicherungsträger 
SVLFG. Die Maschinen- und Betriebshilfsringe 
in Bayern kooperieren in der sozialen Betriebs-
hilfe zudem eng mit den Organisationen für 
hauptberufliche Ersatzkräfte. „Wir setzen uns 
dafür ein, dass es diese zentrale Hilfe auch in 
Zukunft gibt. Dabei ist der Auftrag sozusagen in 
unserem Namen festgeschrieben. Dies ist uns 
Verpflichtung und Ansporn zugleich“, sagt 
Georg Thalhammer, Geschäftsführer des Kura-
toriums Bayerischer Maschinen- und Betriebs-
hilfsringe e.V. in Neuburg. Die Situation in der 
Betriebshilfe ist jedoch nicht einfach: So gibt es 
immer weniger nebenberufliche Helfer. War es 
früher üblich, dass sich Betriebshelfer aus dem 
Nachwuchs rekrutieren, so sind die Hofnach-
folger heute oft stark am elterlichen Betrieb  
eingebunden. Hauptberufliche Kräfte werden 
immer wichtiger. Auch mit hauptberuflich 
angestellten Ersatzkräften alleine wären alle 

Vermittlungsanfragen schwer zu erfüllen. Das 
zeigt das Beispiel der angestellten Helfer der 
Ländlichen Betriebs- und Haushaltsdienst 
GmbH, kurz LBHD, ein Tochterunternehmen 
der bayerischen Maschinenringe, und des Baye-
rischen Bauernverbandes. Zudem ist es oft nur 
schwer möglich, die Betriebshelfer in Vollzeit 
auszulasten. Dies liegt daran, dass der  
Sozialversicherungsträger meist zwischen 25 
und 30 Einsatzstunden pro Woche für die 
Arbeiten auf den Betrieben genehmigt. Eine 
Kombination mehrerer Einsätze ist oft schwie-
rig. Die Folge: In der LBHD wird vorwiegend – 
und zukünftig verstärkt – in Teilzeit gearbeitet. 
Für diejenigen, die den Beruf als Haupterwerb 
ausüben wollen, ist das unbefriedigend.
Die MR-Verantwortlichen haben deshalb ein 
sogenanntes Beitrittsmodell entwickelt. Mit-
arbeiter der MR-Tochterunternehmen (in der 
Regel MR-GmbH) können dabei über die 
LBHD in der sozialen Betriebshilfe eingesetzt 
werden. Die Abwicklung erledigt die MR-
Geschäftsstelle vor Ort. 

LändLiche dienste Bayern
Im Bemühen, die Betriebs- und Haushaltshilfe im 
ländlichen Raum sicherzustellen, haben sich Anfang 
2013 das KBM, der Bayerische Bauernverband, die 
evangelischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfer 
des Hesselberges, die katholischen Dorfhelferinnen 
(KDBH), die LBHD und der Melkeraushilfsdienst zu 
einem gemeinsamen Dachverband mit der Marke 
„Ländliche Dienste Bayern“ zusammengeschlossen 
und arbeiten seither sehr eng zusammen. Die baye-
rischen Maschinen- und Betriebshilfsringe sind nun 
im Rahmen einer klaren Aufgaben- und Arbeits- 
teilung die zentrale Einsatzvermittlung der Ersatz-
kräfte. Damit ist das für unsere landwirtschaftlichen 
Familien so wichtige Angebot der Betriebs-, Dorf- 
und Haushaltshilfe zukunfts fähig aufgestellt.

Simone Habermayr, PRojEKtE,  

VERSIcHERuNgEN, LBHD-gMBH, QM

in notfällen brauchen landwirtschaftliche  
Familien betriebs- und Haushaltshilfe. denn betrieb 

und Haushalt müssen weitergeführt werden.

„Die Arbeit beim
 KBM ist jeden

Herausforderung.“Tag eine neue
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     Vermittlung  
 und betreuung  
bei miniJobs
organisatorische unterstützung durch die Maschinenringe

neu

entlastung im melkstand: sepp  garnreiter, 
 landwirt aus tunten hausen, und  gaby  aurich,  

mr-minijobb erin aus beyharting 

daniel Keil, 
 betriebshelfer im  
mr landkreis  
ansbach e.V.

„Um Abstand vom Hof zu gewinnen, reicht es 
schon, mal eine Stallmahlzeit nicht präsent sein 
zu müssen“, sagt Sepp Garnreiter, Landwirt aus 
Tuntenhausen. Damit am Betrieb aber den-
noch alles rund läuft, braucht er eine Aushilfs-
kraft. Sein Maschinenring in Feldkirchen-Wes-
terham hat ihm eine 450-Euro-Kraft vermittelt. 
So wie dem Milchviehhalter aus Oberbayern 
geht es vielen: Sie wünschen sich eine regelmä-
ßige Entlastung über die klassische Nachbar-
schaftshilfe hinaus – und damit ein Stück mehr 
an Lebensqualität. Eine Lösung ist die Anstel-
lung eines Minijobbers. Wichtig ist den 
Betriebsleitern dabei, immer auf die gleiche 
Kraft zugreifen zu können. Schließlich geht es 
um verantwortungsvolle Arbeiten mit teurer 
Technik und wertvollen Tieren. „Wir hören 
diesen Wunsch von unseren Mitgliedern 
immer häufiger. Deshalb setzen sich die 
Maschinenringe mit den unterschiedlichsten 
Möglichkeiten von Fremdarbeitskräften in der 
Landwirtschaft auseinander. Mit der Betreu-
ung bei Minijobs bieten wir nun einen weiteren 
Service. Viele sind froh, wenn Suche und 
Abwicklung über uns professionell laufen“, 
berichtet Klaus Schiller, Geschäftsführer des 
MR Aibling-Miesbach-München e.V. 
Als Dienstleister unterstützt die Selbsthilfeein-
richtung die Landwirte beim Finden einer 

geeigneten Kraft, bei Bedarf auch beim Erle-
digen aller Meldeformalitäten bei der Mini-
jobzentrale. Auch die Vergütungsabrechnung 
kann vom MR-Büro aus erstellt und abge-
wickelt werden. Die Dienstleistungen erfolgen 
im Auftrag des Landwirts, ähnlich zu anderen 
Abrechnungs- oder Steuerbüros. Bei dieser 
rein organisatorischen Unterstützung wird der 
Maschinenring jedoch nicht steuer- oder 
rechtsberatend tätig.

beitrittsmodell:  
betriebshelfer mit 
herz und Verstand
Obwohl seine Eltern den Hof vor vielen Jahren 
aufgaben, machte Markus Lugenhöfer aus 
Frankenhofen eine landwirtschaftliche Ausbil-
dung. Seinen Zivildienst absolvierte er als 
Betriebshelfer im Maschinenring. „Er wäre 
gerne bei uns geblieben, wir hatten aber keine 
Möglichkeit der Anstellung“, erinnert sich 
Ruth Wilhelm, Einsatzleiterin im MR Land-
kreis Ansbach e.V.. 
So machte Markus Lugenhöfer eine Lehre als 
Betonfertigteilbauer, die er – wie zuvor schon 
seine landwirtschaftliche Ausbildung – als 
Jahrgangsbester abschloss. Sieben Jahre war er 
in einer Baufirma tätig, bevor es ihn wieder 
zurückzog. „Ich habe mich erneut beim 
Maschinenring gemeldet. Diesmal hat es 
geklappt“, freut sich der 26-Jährige. Mit viel 

Elan ist er nun Betriebshelfer. Reichlich 
Abwechslung und die Arbeit mit Tieren und in 
der Natur – das macht ihm Spaß. 
Daniel Keil aus Aurach ist seit fünf Jahren 
Betriebshelfer, auch er hat keinen eigenen land-
wirtschaftlichen Betrieb. Seit ein paar Monaten 
ist er in der MR Landkreis Ansbach GmbH fest 
angestellt, zuvor war er im württembergischen 
Nachbarring angestellt. „Wir wollen guten Leu-
ten eine Perspektive geben. Deshalb bieten wir 
zusammen mit der Ländlichen Betriebs- und 
Haushaltsdienst GmbH eine Anstellung“, sagt 
Rainer Müller, Geschäftsführer des MR Land-
kreis Ansbach e.V.. Neben den Maschinenringen 
in Ansbach und Cham bieten im Rahmen des 
sogenannten Beitrittsmodells inzwischen weitere 
Maschinenringe diese Dienstleistung an.

ZahLen und  
Fakten

•  2013 leisteten die 
 Mitgliedsbetriebe in der 
 gesamten Betriebshilfe mehr 
als 3,4 Mio. Einsatzstunden.

•  Der Verrechnungswert lag  
bei 47,5 Mio. Euro. 

•  5.874 nebenberufliche 
 Helferinnen und Helfer  waren 
im Einsatz.

•  Im Schnitt waren 26 Helferin-
nen und Helfer je 
 Maschinenring im Einsatz, 
 davon 10,7 Helferinnen  
und Helfer in der sozialen 
 Betriebshilfe.

•  Rund 21.200 Familien  konnte 
man in Notsitua tionen helfen.

•  Das tochterunternehmen 
Ländlicher Betriebs-  
und Haushaltsdienst gmbH 
hat 2013 bei sozialen Notfällen 
137.422 Einsatzstunden ge-
leistet. Dafür waren 131 quali-
fizierte Betriebshelferinnen 
und Betriebshelfer im Einsatz, 
davon 52 in Vollzeit und 79 in 
teilzeit (Stand 31.12.2013).
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Wir sind eine Gruppe von Landwirten, die 
enger zusammenarbeiten wollen. Wie macht 
man das am besten, dass es gut läuft? Was müs-
sen wir regeln?
Wie organisieren wir nach dem geplanten 
Wachstumsschritt bei uns auf dem Hof die 
Arbeit, sodass alle gut damit zurechtkommen? 
Ab wann lohnt sich eigentlich eine Fremd-
Arbeitskraft? Wie finde ich einen passenden 
Mitarbeiter? 
Im Haupterwerb weiter wachsen oder ein zwei-
tes Standbein aufbauen? 
Pachtflächen sind bei uns sehr teuer, wie kann 
ich trotzdem meinen Betrieb weiterentwickeln? 

Diese oder ähnliche Fragen hören unsere 
Maschinenring-Betriebsberater immer wieder, 
wenn sie zum Beratungsgespräch auf den Hof 
kommen. 
Ganz gleich, ob es um kleinere Zukunftsent-
scheidungen oder um die große Richtung in 
Betrieb und Familie geht: Häufig hilft es weiter, 
wenn jemand mit Erfahrung als Gesprächs-
partner mit dem Blick von außen zur Seite 
steht. Und nicht für jeden wird die Antwort die 
gleiche sein.
Kompetente Beratung ist natürlich nur mög-
lich, wenn man den Betrieb und seine Abläufe, 
seine Hintergründe und seine Menschen kennt. 
Daher findet die Einzelberatung nicht im Bera-
terbüro, sondern auf dem Betrieb statt. Nach 
einem Betriebsrundgang und einem Blick in 
die Buchführung geht es dann in die Details: 
Welche Fragen will man beantwortet haben? 

gut Beraten 
Betriebsberatung vom Maschinenring

Maschinenringe: Beratungspartner des Bayer. Staatsmi-
nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Die bayerischen Maschinenringe sind seit 2009 anerkannter 
Partner in der Verbundberatung des Freistaates Bayern. 
Unsere Beratungskonzepte sind praxiserprobt, wir optimie-
ren sie laufend und passen sie an die Änderungen des Mark-
tes und der politischen Rahmenbedingungen an. Als Ver-
bundpartner bieten wir den Vorteil, dass unsere Beratungs-
dienstleistungen für den Kunden staatlich gefördert werden.
Besonderen Wert legen wir auf die Qualität unserer Berater. 
Neben der laufenden Fortbildung der aktiven Berater 
konnte mittlerweile der dritte Durchgang einer internen 
Beraterausbildung mit zwölf Fortbildungsmodulen abge-
schlossen werden. Ausbilder der Staatlichen Führungsaka-
demie und der Bayerischen Landesanstalt für Landwirt-
schaft haben engagiert die fachlichen und methodischen 
Beratungsinhalte vermittelt.
Neben umfangreichen Kenntnissen zur landwirtschaftli-
chen Betriebs- und Arbeitswirtschaft und zur Beratungsme-
thodik spielen in der Beratungstätigkeit zunehmend auch 
Coaching-Ansätze für eine erfolgreiche Umsetzungsbeglei-
tung in den Betrieben eine bedeutende Rolle. Daher haben 
mittlerweile sechs Berater aus dem Beraterteam zusätzlich 
eine Coaching-Ausbildung absolviert.
Gemeinsam mit den bereits seit Längerem aktiven Beratern 
kann nun ein flächendeckendes Beratungsangebot für die 
Mitglieder gewährleistet werden. So haben in 2013 weitere 
188 Betriebe in 825 Beratungsstunden erfolgreich ihre 
Betriebe in die Zukunft entwickelt, Möglichkeiten zur 
Arbeitsentlastung erarbeitet oder gemeinsam mit anderen 
Betrieben kooperative Formen der Landbewirtschaftung 
aufgebaut. 

•  4- bis 6-stündige Einzel-
beratung auf dem Betrieb 

•  Folgeberatungstermine 
nach Vereinbarung

•  Beratungsprotokoll nach 
der Beratung

•  90,- € zzgl. MwSt. pro  
Beratungsstunde +  
Anfahrtspauschale zzgl. 
MwST, abzüglich 45,- € 
pro Beratungsstunde 
staatlicher Förderung 
(Stand: Mai 2014)

EinzElbEratung 
auf EinEn blick:

Was ist dem Berater aufgefallen? Wie ist der 
Betrieb konkret aufgestellt? 
Aufgrund seiner Erfahrung kann der MR-
Berater Erlös- und Kostenstrukturen aus den 
Buchführungsdaten gut einordnen. Einzelne 
Varianten und Überlegungen werden im Bera-
tungsgespräch bereits überschlägig durchge-
rechnet. Die Ergebnisse lassen sich so am bes-
ten nachvollziehen. Erste Vorschläge und Bera-
tungsempfehlungen regen zum Nachdenken 
an und werden gleich auf Machbarkeit hin 
überprüft. Aus dem nach der Beratung erstell-
ten Beratungsprotokoll können unsere Bera-
tungskunden die Ergebnisse nochmals nach-
vollziehen und verfestigen.
Wir wissen aber auch, dass dort, wo Menschen 
zusammenleben und -arbeiten, neue Ideen und 
Veränderungen nicht immer einfach umzuset-
zen sind. In einer umfangreichen Coaching-Aus-
bildung haben daher einige unserer MR-Berater 
gelernt, die gesamte Betriebsleiter familie einzu-
binden und nötigenfalls Umsetzungsschritte in 
Betrieb und Familie auch zu begleiten.
Überall dort, wo Umsetzungsunterstützung 
von der Maschinenring-Geschäftsstelle not-
wendig ist, stehen die Maschinenringe selbst-
verständlich zur Verfügung, sei es bei der Suche 
nach passenden Partnern, Dienstleistern, Mit-
arbeitern oder für Zuerwerb. 
Sollten die nächsten Beratungsschritte einmal 
nicht in unserer Kompetenz liegen, vermitteln 
wir gerne auch den richtigen Ansprechpartner 
innerhalb des Netzwerks der bayerischen Ver-
bundberatung. 

Starker 

Partner 
bis zu

pro Hektar 
 kostenersparnis
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„Von alleine  
wären  
wir nie darauf  
gekommen!“

ein PraktikerBericht

Thomas Rüppel, Neben-
erwerbslandwirt und  Berater  
aus Unterfranken, berichtet:

„Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass 
Veränderungen am Anfang nicht immer ein-
fach sind. Nachdem unsere Familie sich auf 
den Weg gemacht hat, unseren Nebenerwerbs-
kartoffelbaubetrieb (50 Hektar LF, 6 Hektar 
Kartoffeln, 6 Hektar ZR) durch Kooperation 
mit einem Vollerwerbsbetrieb so zu bewirt-
schaften, dass alle Familienangehörigen mehr 
Freiräume haben und unser Betrieb somit gut 
für die Zukunft aufgestellt ist, bin ich vom 
 Konzept des Betriebsberatungsangebots der 
Maschinenringe zutiefst überzeugt. 
Die Familie meines Partnerbetriebes (130 Hektar 
Ackerbau, 17 Hektar Zuckerrüben, 12  Hektar 
Kartoffeln mit Beregnung zur Direktvermark-
tung, Hofladen) und meine Familie kennen 

sich als Berufskollegen im Dorf schon lange. 
Neben der bei uns üblichen gemeinsamen Nut-
zung einer Ackerwalze und eines Grubbers 
wären wir ohne Beratungsbegleitung nie auf 
die Idee gekommen, in größerem Umfang 
zusammenzuarbeiten. 
Erst im Rahmen der einzelbetrieb lichen Bera-
tungen, die zufällig im gleichen Zeitraum in 
beiden Betrieben stattfanden, entstand die 
Idee, mehr daraus zu machen. Meinem 
Partner betrieb und mir ging es darum, Kosten-
vorteile aus der gemeinsamen Bewirtschaftung 
unserer Flächen zu heben und in jedem Betrieb 
zeit liche Freiräume für die weitere Entwick-
lung unserer Betriebe zu schaffen. 
Die mittlerweile erreichte Kooperation in der 

Außenwirtschaft führt dazu, dass die Familie 
meines Berufskollegen beruhigter der nachlas-
senden Arbeitskraft ihrer Eltern entgegensehen 
kann, da die Arbeitsbelastung der Flächen-
bewirtschaftung jetzt auf mehrere Schultern 
verteilt ist. Ich konnte durch die gemeinsame 
Nutzung der Landtechnik für mich eine höhere 
Flexibilität erreichen, die in meiner selbststän-
digen Tätigkeit als Berater vonnöten ist. Für 
meine Eltern erfüllte sich der Wunsch, nicht 
mehr so intensiv im Betrieb gebunden zu sein. 
Für beide Betriebe war es erst einmal wichtig, 
die eigenen Ziele zu definieren. Danach konn-
ten wir uns daran machen, einen gemeinsamen 
Weg zu finden. Dieser gestaltet sich jetzt so, 
dass die Flächen mit gemeinsamer Technik 

Das MR-Beraterteam (v.l.): Kerstin Brockmann, Dr. Hans Habermeyer, Dr. Walter Pfadler,  
Peter Schießl, Thomas Blank, Jennifer Gerhards, Erich Abröll, Michael Eble, Georg Wittmann,  
Philipp Reinhardt, Gerhard Böhner, Stefan Palkowitsch, Harald Plersch, Christian Kreuzmair

und mit Absprache der Fruchtfolgen bewirt-
schaftet werden. So gelang es uns im ersten 
Schritt, die mit der gleichen Technik bewirt-
schaftete Fläche auf 180 Hektar zu steigern. 
Schnell haben wir dann gesehen, dass es ein-
fach möglich wäre, durch Flächentausch eine 
durchschnittliche Schlaggröße von über 5 Hek-
tar zu erreichen. Insgesamt ergibt sich mittler-
weile ein Kostenvorteil von ca. 200 Euro pro 
Hektar. Mittelfristig soll auch der gesamte Kar-
toffelbau in die gemeinsame Bewirtschaftung 
mit eingehen, aber jetzt wollen wir erst einmal 
ohne diesen komplexen Bereich erfolgreich 
zusammenarbeiten. Ein weiterer Nachbarbe-
trieb hat bereits angefragt, ob er nicht auch bei 
uns mitmachen könnte. Mal sehen, wie wir 

gruppEnbEratung
In Tagesseminaren analysieren 
die Teilnehmer anhand von 
Faustzahlen zu Zielerlös- und 
Kostenstrukturen die Machbar-
keit der eigenen Überlegungen 
(einfacher Business-Plan).  
Natürlich geht es auch gleich 
um die dafür geeignete Be-
triebs- und Arbeitsorganisation. 
Zeichnet sich für eine Gruppe von 
Landwirten ab, dass die gemein-
same Nutzung von Technik die 
beste Lösung für sie ist, werden 
in Umsetzungsseminaren und 
Seminaren zur Maschinenleit-
planung konkrete Formen der 
Kooperation besprochen und 
festgelegt. Denn: Moderiert 
durch einen neutralen Dritten 
geht es immer leichter.
Kosten: 100 Euro/Seminartag 
pro Teilnehmer zzgl. MwSt.

Beratungsverträge  
wurden seit 2010 in Bayern 

abgeschlossen.  
davon 147 allein in der regi-

on Südostoberbayern.

iHr kontakt zum 
 Beraterteam: 
•  www.zukunft-richtig-anpacken.de
• Tel. 08431/5388 162
• bei jeder MR-Geschäftsstelle

zusammenpassen und was er sich davon 
erhofft. Interessant könnte es unter Umständen 
für uns beide schon sein, noch einen Partner an 
Bord zu holen. 
Für die beiden Betriebe war es zunächst nur die 
Überlegung, durch die Beratung eine Meinung 
von außen einzuholen und neue Ideen zu 
bekommen. So einfach, wie die gemeinsame 
Lösung jetzt auch aussehen mag, ohne Anstoß 
von außen wären wir nie dorthin gekommen.“
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„Maschinen gibt es genügend. Die Zukunft 
gehört demjenigen, der Menschen hat!“ 
Diesen Satz kann Franz Roider, Aufsichts-
rats-Chef der MR-Personaldienste GmbH 
immer und immer wiederholen. Und er 
hat nicht unrecht damit, dass das Kapital 
Mensch auch in Zukunft eine tragende 
Rolle in der Landwirtschaft haben wird – 
trotz immer modernerer Maschinen und 
automatisierter Technik. 
Die Maschinenring-Personaldienste sind 

nicht nur ein Qualitätsanbieter für Zeit-
arbeit, sondern legen auch sehr viel Wert 
auf die umfassende und gute Betreuung 
der Mitarbeiter. Es geht darum, Fach- und 
Hilfsarbeitern Arbeitplätze in der Region 
zu vermitteln – mit attraktivem Einkom-
men und fairen Arbeitsbedingungen. 
Das zahlt sich auch für die Kunden aus. 
Denn: Mitarbeiter der MR-Personaldienste 
unterstützen unter anderem landwirtschaft-
liche Betriebe bei der täglichen Arbeit, sind 

engagiert, bringen Berufserfahrung und ein 
hohes Maß an Flexibilität mit. Zu den Kun-
den zählen Handwerks-, Industrie- und 
Dienstleistungsunternehmen unterschiedli-
cher Branchen, land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe, Kommunen sowie Pflege-
und Erziehungseinrichtungen. 
Jedes Beschäftigungsmodell wird indivi-
duell erarbeitet, sodass Mitarbeiter als auch 
Kunden zufrieden sind. Die MR-Personal-
dienste sind IHR Partner vor Ort!

Personal Profis
Maschinenringe als attraktive Arbeitgeber

Immer mehr Landwirtschaftsbetriebe benöti-
gen eine unterstützende Kraft, um auch in 
Zukunft erfolgreich am Markt bestehen zu 
können. Die Maschinenring Personaldienste 
GmbH (MRPD) nimmt sich dieser Thematik 
an und ist damit ein zentraler Baustein für die 
moderne Betriebsführung.
Die MRPD-Mitarbeiter entlasten die Betriebs-
inhaber nicht nur beim Schlepperfahren wäh-
rend der Erntezeit. Sie übernehmen auch Melk-
dienste an Wochenenden oder springen als 
Urlaubsvertretung ein. So können auch land-
wirtschaftliche Familien ein freies Wochenende 
genießen oder zusammen in den Urlaub fahren. 
Das trägt dazu bei, die Landwirtschaft auch für 
zukünftige Generationen attraktiv zu halten.
37 Prozent der MRPD-Mitarbeiter kommen 
dabei aus dem landwirtschaftlichen Umfeld. 
Sie erhalten sozialversicherungspflichtige und 
abwechslungsreiche Arbeitsplätze – und damit 
ein gesichertes Zusatz- oder Haupteinkommen. 
Die Kunden aus Handwerk, Gewerbe und den 
Kommunen wiederum schätzen das hand-
werkliche Geschick, die hohe Zuverlässigkeit 
und das besondere Engagement der MRPD-
Mitarbeiter aus der Landwirtschaft.

MrPD: Die Profis 
vom land

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 haben die 13 aktiven MrPD-Partner 
2013 an Kunden vermittelt.

M
R

-P
er

so
na

ld
ie

ns
te

M
R

-P
er

so
na

ld
ie

ns
te

16 17



Hierbei steht die MRPD als ein Werkzeug zur Gestaltung 
der Zukunft der Maschinenring-Welt den MR-Geschäftstel-
len bayernweit zur Verfügung.
Die Maschinenringe vor Ort haben heute keinerlei Ein-
stiegskosten. Die MRPD baut auf eigene Kosten das 
Geschäftsfeld Arbeitnehmerüberlassung im Partner-MR 
auf und erst nach erfolgreichem Start und einer schwarzen 
Null kann der MR vor Ort den Kundenbetreuer auf seine 
Kostenstelle übernehmen. Welches Unternehmen hat schon 
solche Startvorteile? Doch es sind nicht nur diese Vorteile, 
die zur Kooperation bewegen, sondern die Absicherung der 
wirtschaftlichen Basis der regionalen Maschinenringe. 
Franz Roider: „Wir machen seit 40 Jahren Betriebshilfe auf 
den Bauernhöfen. Personalvermittlung ist die ursprüng-
lichste Qualität des Maschinenrings, Zeitarbeit die logische 
Weiterentwicklung des Themas.“
Franz Roider setzt als Vorsitzender des Maschinenring 
Cham und Aufsichtsratsvorsitzender der MRPD auch auf 
Zeitarbeit. Der Maschinenring als Job-Drehscheibe für 
Menschen am Land hat für ihn Zukunft, weil darin die 
Kernqualität der Maschinenring-Idee liegt.

Auf dem ehemaligen Fliegerhorst in der Nähe 
von Fürstenfeldbruck stellt BMW sein Können 
im Automobilbau unter Beweis. Denn dort tes-
ten die Kunden der BMW-Driving Academy 
die Reaktion des Autos in verschiedenen und 
außergewöhnlichen Situationen. Auf einer 

Fünf Jahre Mr-Personaldienste
Petra Wohlpart war eine der ersten Mitarbei-
terinnen der MR-Personaldienste … und ist 
ihnen bis heute treu geblieben. 

2008 wurde die Maschinenring Personaldienste 
GmbH (MRPD) gegründet – und ebenso lang 
ist Petra Wohlpart aus Trunstadt im Landkreis 
Bamberg bei uns beschäftigt. 
Durch ihren Schwiegervater, Mitglied im MR 
Bamberg, ist die gelernte Industriekauffrau 
2008 auf die MRPD aufmerksam geworden. 
Auf ihre Bewerbung hin wurde sie prompt zu 
einem Vorstellungsgespräch bei unserem 
damaligen Kundenbetreuer vom Maschinen-
ring Bamberg, Sebastian Weber (heutiger 
Geschäftsführer), eingeladen – mit Erfolg, denn 

Die  
Zukunft  

Der Mr-Welt
… nur wer die Köpfe am Land  

hat, wird überleben!

ein Job, wie für Jungs gemacht!

nur einen Tag später kam schon die Zusage für 
die gewünschte Stelle ins Haus.
Frau Wohlpart fühlte sich von Anfang an gut 
beim Maschinenring als Arbeitgeber aufgeho-
ben und ist nach wie vor sehr zufrieden mit 
ihrem „Homeoffice-Arbeitsplatz“. Aus einer 
anfangs auf sechs Monate befristeten Tätigkeit 
ist eine bis heute fortwährende Betriebszuge-
hörigkeit geworden.
Die MRPD ist stolz, sich nun schon fünf Jahre 
auf eine so zuverlässige und treue Mitarbeiterin 
verlassen zu können und hofft auf eine noch 
lang andauernde Zusammenarbeit mit einer 
der besten Mitarbeiterinnen im Land.

Herzlichen Dank, Petra Wohlpart! 

Auf WAchstumskurs
Die Zahlen stehen auf Wachstum: Die  
13 aktiven MRPD-Partner haben im  
abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 ins- 
gesamt 683 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an Kunden in ganz Bayern 
überlassen. Durch die erfolgreiche  
Arbeit unserer Standortleiter in den  
MR-Partner-Geschäftsstellen gelang es, 
2013 den Umsatz um 14 % gegenüber 
dem Vorjahr auf 5,7 Mio. Euro zu stei-
gern. Nach wie vor gehören auch 2013 
die Metall- und Elektroindustrie, Städte 
und Gemeinden und der Holz- und Bau-
stoffhandel zu den wichtigsten Kunden-
branchen der MRPD. Auch unser  
Deckungsbeitrag (knapp 22 %) ent- 
wickelte sich erfreulich. 657.701 Euro 
wurden an Aufwandsentschädigung an 
die Maschinenring-Partner ausgeschüt-
tet. Das Jahresergebnis der MRPD  
beträgt 36.999 Euro. 

Franz roider, AUfSicHtSRAtSVoRSitZENDER DER MRPD

„In Zeiten zunehmender Technisierung oder 

präziser gesagt Automatisierung , wird der 
klassische Maschinenring austauschbar.  

Wo wir aber seit jeher stark waren und sein 

 werden, ist der Schlüsselfaktor Mensch .“

Fläche von 130 Hektar stehen filmreife 
Wende- und Ausweichmanöver auf nasser 
Fahrbahn und Geschwindigkeiten bis zu  
200 km/h im Rundkurs auf der Tagesord-
nung. Jeder Automobilfreund kommt hier 
auf seine Kosten. 
Die Reifen und Bremsen der Fahrzeuge wer-
den dabei natürlich extrem belastet. 
In diesem Moment kommt unser junger Mitar-
beiter Johannes Kappelmaier zum Einsatz. Er 
ist dafür zuständig, die Fahrzeuge täglich zu 
überprüfen und abgenutzte Teile auszutau-
schen. „Dieser Job ist wirklich spannend und 
abwechslungsreich. Ich mache genau das, 
wovon ich immer geträumt habe“, sagt Johan-
nes Kappelmaier, der seit kurzer Zeit für den 
Maschinenring tätig ist.
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Maschinenringe haben im  
Jahr 2013 eine Geschäftsstellen- 
analyse durchgeführt

Geschäftsstellenanalyse und Strategie-
klausuren
Wo sind die Herausforderungen der Zukunft 
und wie sollen wir diesen begegnen? Dies sind 
die Themen, mit denen sich die Maschinen-
ring-Vorstände in Strategieklausuren beschäfti-
gen. Grundlage der dort getroffenen Entschei-
dungen bildet eine sachliche Geschäftsstellen-
analyse. In dieser werden Prozesse durchleuchtet, 
der IST-Zustand des Maschinenrings analy-

siert und erste Handlungsempfehlungen und 
Potenziale zur Stärkung der strategischen 
Ring-Ausrichtung erarbeitet. Neben rein 
betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Ana-
lysen werden dabei unter anderem auch soge-
nannte „weiche“ Themenbereiche wie Zusam-
menarbeit der Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, 
Entwicklungen von Mitgliederstrukturen usw. 
betrachtet. Die Geschäftsstellenanalyse liefert 
eine fundierte Grundlage für die weitere stra-
tegische Ausrichtung des Maschinenrings. In 
der Strategieklausur werden die MR-Ziele 
und damit die MR-Zukunftsausrichtung defi-
niert. 
Die jährlich stattfindenden Qualitätsabfragen 
belegen die Akzeptanz der beiden KBM-Ange-
bote Geschäftsstellenanalyse und Strategie-
klausur (siehe Zahlen nächste Seite). 

Benchmark – Mehrwert für Ringe
Bringt man die am häufigsten gestellten Fragen 
während einer Geschäftsstellenanalyse in eine 

Herausforderungen der Umwelt  
und Erfolgsfaktoren
„Die Zeiten sind unbarmherzig: Wer zu lange 
braucht, wer zu langsam wächst oder wer gar 
Fehler macht, ist weg vom Fenster.“ 
So oder so ähnlich gestalten sich meist die 
 einleitenden Worte vieler wissenschaftlicher 
Abhandlungen zu steigender Komplexität und 
wachsendem Marktdruck. Die Arbeit der 
Maschinenringe umfasst heute ein großes 

MEHR alS EinE Dienst-
leistunG
Das KBM hilft bei der Organisationsentwicklung der Ringe

Spektrum an Service und Dienstleistungen für 
deren Mitglieder. Die Maschinenringe sind 
damit genau wie jede andere Organisation den 
beschriebenen externen Rahmenbedingungen 
ausgesetzt. 
Um in dieser schnelllebigen Zeit auf Dauer 
erfolgreich zu bleiben, ist es deshalb für die 
Maschinenringe wichtiger denn je, ihre inter-
nen Prozesse und innere Organisation optimal 
zu gestalten. Dazu sind ein professionelles 

Management und gute Werkzeuge notwendig. 
Das KBM-Dienstleistungsangebot, insbeson-
dere im Bereich Organisationsentwicklung, 
unterstützt die Maschinenringe genau an die-
ser Stelle. Die Geschäftsstellenanalyse und die 
Strategieklausur sind zwei Angebote, mit 
denen das KBM den Aufgaben zur Beratung 
und Unterstützung seiner Mitglieder nach-
kommt und damit die Professionalisierung der 
MR-Gesamtorganisation weiter vorantreibt. 

Rangfolge, so würden folgende Fragen sicher-
lich Platz zwei und eins einnehmen. 
• Wo steht mein Ring im Vergleich zu anderen?
• Welche Erfolgsfaktoren haben andere Ringe?
Der Wunsch der Ringe nach Vergleichbarkeit 
und Wissenstransfer führt schnell zu den Bench-
mark-Gruppen (siehe auch Kasten Seite 23). 
Mit unserem Dienstleistungsangebot bieten wir 
unseren Mitgliedern eine Vielzahl an Methoden, 
Werkzeugen und Unterstützungsleistung,
•  die ihnen beispielsweise helfen, das bayernweit 

ausgegebene Jahresziel 2013 „Steigerung der 
Effizienz und die weitere Professionalisierung 
interner Prozesse der Maschinenringe“ zu 
erreichen,

•  um sie bei der Durchführung ihrer satzungs-
gemäßen Aufgaben zu beraten und zu unter-
stützen,

•  die ihnen bei der Sicherung des Fortbestands 
des Maschinenrings helfen, um auch in 
Zukunft ein sicherer und starker Partner für 
ihre eigenen Mitglieder zu sein.

•  Vergleich zu anderen – Skala zur Einordnung des 
Benchmarks

•  Neugier – Werte kritisch hinterfragen, Details auf dem 
Grund gehen, Zusammenhänge und/oder Abhängig
keiten durchdringen

•  Prozessanalysen – dem Benchmark zugrunde liegende 
Prozesse werden verglichen

•  Wissensaustausch – beteiligte Personen, z.B. Organi
sationskräfte, tauschen sich aus, nicht nur Geschäfts
führer oder Vorstände

BENCHMARK-WERTE NUR  
HILFREICH IN VERBINDUNG MIT
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würden die Strategieklausur an ihre 

Berufskollegen weiterempfehlen.

„Sehr gute Möglichkeit, in der  Vorstandschaft Diskussion und Gedanken  in die Zukunft anzuregen.“

„Eine neutrale und sachliche Sicht auf unsere Arbeit im Ring , mit tollen Ansätzen für die Zukunft unseres 
Ringes.“

würden die Geschäftsstellenanalyse an ihre 
Berufskollegen weiterempfehlen. 

Zeitaufwand Abrechnung

7,0 min/
Beleg

Zeitaufwand 
Abrechnung
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6,0 min/
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1,5%
1,1%

1,3%

0,8%
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0,0%

2,0%

0,7% 0,7%

3,2%

DEFINIERTER BENCHMARK sAMT QUALITäTsKENNzAHL: zEITAUFWAND pRo ABRECHNUNG
Allein dadurch, dass der Wissensaustausch nicht nur zwischen den jeweiligen MRGeschäftsführern, sondern zwischen allen 
Hierarchieebenen, beispielsweise auch zwischen dem Ehrenamt oder dem MRPersonal stattfindet, ist er noch wertvoller. 

„Der Geschäftsführer erhält eine schnelle 

Übersicht über die Stärken und Schwächen 

des Ringes. Wo werden Bereiche ‚subventio -

niert‘, wo ist Kostendeckung da .“

„Konsequentes Abarbeiten der 
 einzelnen Bereiche mit dem 

 vorhandenen Datenmaterial .“

BENCHMARK – MEHRWERT FüR 
DEN MAsCHINENRING
Bereits 2011 haben sich sechs Maschinenringe 
mit ähnlichem Produktportfolio zusammenge
schlossen und den Startschuss für die erste 
BenchmarkGruppe getätigt. Ihr Ziel war bzw. ist 
es, ein gemeinsames, valides und damit aussage
kräftiges Benchmark untereinander aufzubauen. 
Heute besteht diese BenchmarkGruppe aus zehn 
Mitgliedern. Acht weitere Maschinenringe haben 
sich zu einer zweiten Gruppe zusammengeschlos
sen – drei weitere Maschinenringe stehen in den 
Startlöchern. 
Seit dem ersten Termin unterstützt das KBM die 
18 Maschinenringe bei ihrem Vorhaben, sich  
untereinander zu vergleichen – durch die Organi
sation und Moderation der Termine sowie der  
Aufbereitung der definierten „Benchmarks“. 
Die Benchmarks sind aber nur Mittel zum Zweck. 
Denn nicht der reine Zahlenwert liefert den Mehr
wert, sondern die ihm zugrunde liegenden Struk
turen und Prozesse. Der Wissensaustausch unter
einander – also die Beantwortung der Frage, 
warum ein BenchmarkWert bei MR A besser ist 
als bei MR B – sowie die damit verbundenen Syn
ergieeffekte sind die meistgenannten Argumente, 
warum sich die Ringe zu BenchmarkGruppen  
zusammengefunden haben. Dadurch, dass der 
Wissensaustausch nicht nur zwischen den MR
Geschäftsführern stattfindet, sondern zwischen 
allen Hierarchieebenen – zum Beispiel auch  
zwischen dem Ehrenamt oder dem MRPersonal, 
ist er noch wertvoller.
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3 FraGen an

 rolanD stemmer,  
orGanisationsentwicklunG


Warum sind Betriebsführung und Organisa-
tionsentwicklung auch in der landwirtschaft 
wichtig? 
Der Strukturwandel im ländlichen Bereich, 
gesetzliche Regularien und die technische 
Entwicklung beeinflussen auch die Landwirt
schaft. Diese Marktdynamik zwingt uns, 
schnell auf Veränderungen zu reagieren. Um 
erfolgreich am Markt bestehen zu können, 
müssen die richtigen wirtschaftlichen Ent
scheidungen getroffen und umgesetzt 
 werden. Ein Landwirt muss sich bei einer 
Betriebserweiterung die gleichen Fragen wie 
ein expandierendes Industrieunternehmen 
stellen: Reichen die Personalressourcen aus, 
um die neue Herausforderung zu stemmen? 
Brauche ich neue Maschinen? Betriebs
führung und Organisationsentwicklung sind 
deshalb auch für die Landwirtschaft von 
 großer Bedeutung.

ihr Ziel lautet: Ringe weiter professiona-
lisieren. Was steckt dahinter?
Das heißt, das vorhandene Maschinenring 
ManagementKnowhow auszubauen und 

•  33 Maschinenringe haben 2013 
eine Geschäftsstellenanalyse 
durchführen lassen.

•  Das KBM konnte somit 
46  Prozent seiner Mitglieder mit 
 diesem Angebot unterstützen.

•  19 Prozent der bayerischen 
 Maschinenringe führten im 
 gleichen Zeitraum eine Strate
gieklausur durch.

zAHLEN UND FAKTEN

zusätzlich zu den bestehenden Manage
menttools weitere Instrumente der Unter
nehmensführung anzubieten oder die 
Methodenkompetenz zur MRSteuerung 
 weiter auszubauen. Die Ringe professiona
lisieren heißt aber auch, bestehendes 
 Organisationswissen urbar zu machen und 
Synergieeffekte zu nutzen. Alle KBMBemü
hungen haben das Ziel, die Zukunftsfähigkeit 
der Maschinenringe zu sichern und ihre 
Kernkompetenzen zu stärken. 

Welchen Herausforderungen müssen  
Sie und die einzelnen Maschinenringe sich 
zukünftig stellen?
Die wesentliche Heraus forderung der 
Maschinenringe besteht meines Erachtens 
darin, sich auf die kontinuierlich verändern
den Bedürfnisse ihrer Mitglieder einzustel
len. Dabei gilt es, bestehende Geschäfts
bereiche zu sichern und neue zu entwickeln. 
Bei den bestehenden Geschäftsbereichen 
muss ein besonderes Augenmerk auf dem 
zunehmenden Arbeitskräftebedarf der MR
Wachstumsbetriebe liegen. 

Ein neuer Geschäftsbereich könnte der 
 Ausbau der MitgliederBeratung sein. Der 
Maschinenring ist akzeptierter Partner der 
Mitglieder und hat somit meiner Einschät
zung nach in diesem Gebiet große Chancen.
Um die künftigen Herausforderungen zu 
bewältigen, brauchen die Maschineringe 
gutes Personal. Schon heute fällt es man
chen Maschinenringen schwer, vakante Stel
len im Haupt oder Ehrenamt zu besetzen. 
Gerade im Kontext des demografischen 
Wandels werden Themen rund um die Per
sonalakquise immer wichtiger. Meine per
sönliche Herausforderung sehe ich darin, die 
Zusammenarbeit und den Wissenstransfer 
zwischen den Maschinenringen voranzutrei
ben und das vorhandene MROrganisations
wissen für alle Maschinenringe urbar zu 
machen.

„Geschäftsführer und Vorstand beschäftigen 
sich intensiv mit der Geschäftsstelle und neh-
men die Erkenntnisse mit in die Tagesarbeit 
auf bis hin zu den Entscheidungsprozessen.“
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1320
Zahlen und Fakten rund um  

die Maschinenringe in Bayern 

einsatzstunden insgesamt

Soziale Betriebshilfe

insgesamt je MR

insgesamt

  je MR

Verrechnungswert 
Betriebshilfe

der Mitglieder nutzten 
2013 ihren MR aktiv

25%  auftraggeber und 
auftragnehmer

6% auftragnehmer

33%  auftraggeber
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arbeitsleistung
Je MR

insgesamt, umgerechnet 
auf Voll-ak

So viele helferinnen und 
helfer waren nebenberuflich 
im einsatz:

Verrechnungswert MR-Classic nach 
Leistungsgruppen in %

Futterbau/Strohernte 27,7

Körnerernte 15,1

Schlepper/Logistik 14,8

Betriebshilfe 13,3

Düngung/Pflanzenschutz/Saat 10,2

Hackfruchternte 6,0

Hilfsmittel und Sonstiges 5,7

Landschaftspflege 2,0

Forst 1,7

Bodenbearbeitung 1,6

Hofmaschinen 0,9

Sonderkulturen 0,4

Maschinenbedienung 0,4

Urlaub auf dem Bauernhof: Der MR unterstützt 
hierbei die Mitglieds betriebe laut Vereinssatzung.

MR-Mitglieder

in der übrigen BRd

in Bayern

Maschinenringe (MR)

in der übrigen BRd

Personal gesamt

Personal

Personal je MR in Bayern Ø
Quelle: Bayer. Staats-
ministerium für ernährung, 
landwirtschaft und 
 Forsten; BMR; eigene 
 erhebung 2014

Bayern übrige BRD

Verrechnungswert MR mit 
den Tochtergesellschaften

in Mio. € 454,3 675,3

davon MR-Classic in Mio. € 357,1 402,7
je MR in Mio. € 4,96 2,16
je aktives MR-Mitglied in € 5.839
je ha LF in € 128

Bayern übrige BRD

Fläche insgesamt (Mio. ha) 2,78 4,71

Anteil an der ges. Fläche (in%) 86,7 37,0

Anteil an den Betrieben (in%) 85,3 50

Durchschn. Betriebsgröße (ha) 29,1

Ma in den 
MR e.V. 

238

Ma in den 
tochter-

gesellsch. 

227 

Ma in den 
tochter-

gesellsch. 

3,15 

Ma in den 
MR e.V. 

3,31 

in Bayern
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Das Team 
des KBM e.V.

Georg Thalhammer
Geschäftsführer

Dr. Johann Habermeyer
Stellv. Geschäftsführer, 

Organisationsentwicklung

Martin Gehring
MR-Betreuung, Projekte

Renate Mayr
Sekretariat

Simone Habermayr
Projekte, Versicherungen, 

LBHD-GmbH, QM
Andrea Vief

Sachbearbeitung, MRPD

Maria Zenker,  

Buchhaltung

andrea Vief,  

SachBearBeitung, 

MrPD

Peter rehM, eDV

roland SteMMer, OrganiSatiOnSentwicKlung,  

geSchäftSStellenanalySe

SiMone haberMayr, PrOjeKte, VerSicherungen, lBhD-gMBh, QM

Martin GehrinG, Mr-Betreuung, PrOjeKte

„Ich arbeite gern  
beim KBM,  

weil wir ein tolles  
Betriebsklima haben.“

„Wir  
bewegen  
 was.“

„Wegen der hohen Qualifikation  und gesellschaftlichen Anerkennung  führt kein Weg am KBM vorbei.“

Peter Rehm
EDV

Christine Wienhardt
Strategieseminare,  Förderung, 

Arbeits zeitaufzeichnung

Kerstin Brockmann
MR Consult

Roland Stemmer
Organisationsentwicklung, 

Geschäftsstellenanalyse

Maria Zenker
Buchhaltung

Ulrike Erberspächer
Buchhaltung

Petra Ruf
Personalwesen

Christoph Grosdidier
Geschäftsführer Maschinenring 

 Personaldienste GmbH

„Wir sind gerne beim KBM, weil sich 

der Grundgedanke der Selbsthilfe auch 

innerhalb des Teams und in der Tages

arbeit widerspiegelt .“
„Wir schaffen solide Grundlagen  

für praxisorientierte Arbeit in den  

MRs vor Ort.“

„Hier gestalten wir  aktiv die Zukunft der  Maschinenringe mit .“
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GESCHäfTSfüHREnDER VoRSTAnD DES KBM E.V.

Erster Vorsitzender leonhard Ost
Stellv. Vorsitzende johann grill
 franz helmberger
 werner wunderlich
Geschäftsführer georg thalhammer

GESAMTVoRSTAnD DES KBM E.V.

Erster Vorsitzender leonhard Ost
Bezirksvorsitzende der MR 

Oberbayern franz helmberger
Niederbayern johann grill
Oberpfalz franz roider
Oberfranken hans escherich
Unterfranken werner wunderlich
Mittelfranken gerhard haag
schwaben josef Kerler

Betriebsratsvorsitzende Marie-luise fichtel (bis 30.11.2013)
 christa eyßelein (ab 01.12.2013)

Vertreter der MR-Geschäftsführer franz hirsch , Mr unterer Bayerischer wald e.V.
Geschäftsführer KBM e.V. georg thalhammer
Stellv. Geschäftsführer KBM e.V.           Dr. johann habermeyer
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