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Als freundlich, aufmerksam und zuvorkommend beschreiben ihn die Kolle-
gen in der Geschäftsstelle. „Ich bin ein Teamplayer“, sagt der gelernte Zim-
mermann von sich selbst. Er fühlt sich wohl und schätzt das angenehme Ar-

beitsklima in seinem 
fünften Jahr bei der 
Maschinenring Toch-
tergesellschaft Land-
wirtschaftliche Service 
GmbH Mittelholstein. 
Nach der Fachstufe 1 
will er nun die zweite 
Stufe der Ausbildung 
zum Klauenpfleger 
machen. Sein Ziel ist 
die Leitung eines der 

zurzeit sieben Klauenpflege-Teams der Maschinering Tochtergesellschaft.

Der Hammer aus dem Rückraum
Das geschickte Anspiel an den Kreis, der 
eigene Torerfolg aus dem Rückraum –
wenn Mathias Haagen vor dem gegneri-
schen Kreis hochsteigt und den Handball 
in den Winkel zimmert, zeigt er eine ganz 
andere Seite seiner Persönlichkeit. Mit der 
Ansage des Spielzuges beweist er einen 
strategischen Blick für Spielsituationen 
und seine Mitspieler folgen ihm. Im Alter 
von 4 Jahren begann seine Handballkarri-
ere in der „Mini“-Mannschaft des HSG 
Eider-Harde. Heute läuft er in der Saison 
jedes Wochenende als Mittelmann in der 

Kreisliga auf. Seine Stärke sieht der THW Kiel-Fan im Angriff, weniger in 
der Abwehr. Neben dem Handball spielt der Sportbegeisterte Mittzwanziger 
einmal in der Woche Badminton.

Ein Hecht an der Angel
Entspannung findet der gebürtige Elsdorfer beim Angeln an der Eider. Er 
kann gut abschalten und die Seele baumeln lassen, wenn er mit Köderfischen 
und Tauwürmern Aale, Hechte und Zander anlockt. 15 Forellen an einem 
Tag waren sein bisher bester Fang. Aufgewachsen ist Mathias Haagen in Els-
dorf-Westermühlen. Als Kind und Jugendlicher hat er gerne in der Landwirt-
schaft bei benachbarten Betrieben und in der Verwandtschaft geholfen. Nach 
seiner Ausbildung zum Zimmermann und neun Monaten bei der Bundes-
wehr bewarb er sich bei der Maschinenring Tochtergesellschaft. Er suchte 
einen Job mit geregelten Arbeitszeiten auch in den Wintermonaten. 

„Ein Mann, der mit der Verantwortung wächst“, so beschreibt Uwe Reimers seinen Klauenpflege-
Assistenten. Mathias Haagen wirkt freundlich und zurückhaltend. Aber als Mittelmann auf dem 
Handballfeld beweist der 26-jährige Angriffslust und Führungsqualitäten.

Porträt Mathias Haagen

FREUndlicHER Teamplayer

Mathias Haagen arbeitet gerne als MR-
Klauenpfleger. (Fotos: Buchholtz)

Mathias Haagen arbeitet zuverlässig, 
sorgfältig und schnell.

Handball ist 
seine 
leidenschaft

„Sport hält 
mich fit!“

Mit der Angel 
die Seele 
baumeln lassen



Der Mensch, unsER    wicHtigstEs KApitAl
Der Mensch mit seinem Fachwissen, seiner Kreativität, Tatkraft und Erfah-
rung ist das wichtigste Kapital auf landwirtschaftlichen Betrieben. Dieses 
„Personal-Vermögen“ können die meisten Betriebe nicht komplett selbst 
vorhalten. Deshalb gibt es den Maschinenring mit seinen Personal-Dienst-
leistungen.

Brauche ich einen Allrounder oder spezialisten?
Ein Anruf genügt. Wir beraten Sie, welche Art von Arbeitskraft zu Ihrem 
Bedarf passt. Brauchen Sie eine Allround-Kraft zum Steine sammeln, Silo 
abdecken oder Stall reinigen? Brauchen Sie einen Betriebshelfer, der den 
Betriebsleiter oder eine Arbeitskraft im Stall ersetzt. Brauchen Sie das 
Knowhow eines erfahrenen Herdenmanagers, der ihre Abläufe im Kuhstall 
verbessern hilft? Oder brauchen Sie eine Bürokraft, die regelmäßig Ord-
nung im Ablagesystem hält?

personal für Arbeitsspitzen
Wir halten von der Allround-
Arbeitskraft für vielfältige Au-
ßenarbeiten bis zum speziali-
sierten Herdenmanager Kräfte 
jeder Spezialisierungsstufe für 
Sie bereit. Unsere erfahrenen 
Mitarbeiter für Betrieb und 
Haushalt finden sich schnell zu-
recht und arbeiten nach kurzer 
Einweisung selbständig und zu-
verlässig. So können Sie auch bei 
Arbeitsspitzen entspannt blei-
ben und müssen Ihre Aufgaben 
als Betriebsleiter nicht vernach-
lässigen.

Arbeiten machen lassen
Das ermöglicht das Personal vom Maschinenring: mit einem guten Gefühl 
in den verdienten Urlaub fahren, während ein MR-Betriebshelfer den Be-
trieb weiterführt. Sich darüber freuen, dass das Silo abgedeckt wird oder der 
Stall gereinigt wird, während man selbst Arbeiten macht, die leichter von 
der Hand gehen. Sich die ungeliebte regelmäßige Büroablage vom Hals 
schaffen und seine Unterlagen in ein professionelles Ordnungssystem ein-
heften lassen. 
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Zum Steine sammeln kommt der restaurierte 
Schlüter zum Einsatz. Marcel Heide und Frank 
Zschummel im Einsatz auf Gut Quarnbek.

imke Friedrichsen schafft regelmäßig 
ordnung im Büro

christian cardis – einen 
Herdenmanager auf Zeit 
buchen

Silo abdecken gehört zu den ungeliebten 
Handarbeiten. Frank Zschummel und Marcel 
Heide haben das schon so oft gemacht, dass es 
ihnen leicht von der Hand geht.
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Der Mensch, unsER    wicHtigstEs KApitAl
MR-ARbeitskRäfte sind fest eingePlAnt

Frank Zschummel und Marcel Heide sind 
mehrmals im Jahr zum Arbeitseinsatz auf 
dem Gutsbetrieb Quarnbek. die erfahre-
nen MR-Arbeitskräfte kennen sich aus 
und wissen wo Maschinen und Geräte ste-
hen. der Ackerbaubetrieb mit Biogasan-
lage hat seinen Personalbestand aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen knapp 
gehalten. „lediglich unsere leitmaschi-
nen sind mit eigenen Mitarbeitern be-
setzt“, erklärt Gutsherr christoph Schöl-
ler. die MR-Arbeitskräfte kommen zum 
Silo abdecken, Steine sammeln, Zäune 
auf- und abbauen und zur Pflege der 
Grünanlagen. „das sind Arbeiten, die in 
meinem Betrieb keiner gerne macht“, 
gibt der Betriebsleiter zu. Marcel Heide 
und Frank Zschummel sind engagiert da-
bei und jeder Handgriff sitzt. die guten 
Arbeitsergebnisse sprechen für sich.“

kARtoffeln, kein Reis! fisch gebRAten, nicht gedünstet!

Gutes Essen gibt es auf dem Betrieb der Fa-
milie Rehmcke in Seefeld auch dann, wenn 
Frau Hilke vier Wochen zur Genesung in ei-
ner Reha-Maßnahme ist. Haushaltshelferin 
Ute Glöh kocht, backt und brät oft nach den 
Wünschen von Betriebsleiter Rüdiger Reh-
mcke. dann gibt es den Fisch gebraten und 
dazu Kartoffeln, keinen Reis. die ausgebil-
dete Hauswirtschafterin mit Meisterbrief 
erfüllt nahezu jeden Wunsch. Sie bespricht 
den Speisplan mit tochter loreen, die die 
Einkäufe machen kann, weil die Studentin 
gerade in den Semesterferien zu Hause ist. 
Vier Stunden täglich sind knapp bemessen, 
um das große Bauernhaus sauber zu hal-
ten, zu Kochen, zu Waschen und Aufzuräu-
men. Aber die erfahrene Hauswirtschafterin 
des Maschinenrings ist es gewohnt, sich in 
fremden Haushalten schnell zurecht zu fin-
den, die Haushaltsgeräte fachgerecht zu 
bedienen und sich auf den Zeitplan im Be-
trieb einzustellen. 

Rüdiger, Steffen und loreen Rehmcke freuen 
sich auf knusprige Brathähnchen zubereitet von 
Haushaltshelferin Ute Glöh.

christoph Schöller (links) nimmt die gute Arbeit 
von Marcel Heide und Frank Zschummel ab. 



4. RUndScHREiBEn MittElHolStEin

Futterbörse

stRoh fRei hof – ein AnRuf genügt

Reduzieren Sie lagerplatz und Kosten durch unsere Strohbörse.

Wir liefern ganzjährig und schnell beste Qualitäten zu günstigen 

Konditionen, auch geschnittene oder gehäckselte Ware.

Ansprechpartner: nils tiemann 04874/9005-34

Öle und Schmierstoffe

ÖlAktion iM fRühjAhR

Sichern Sie sich jetzt ihren Jahresbedarf. Exklusive Angebote 
von ihrem Maschinenring. informationen und Preise entnehmen 
Sie bitte dem beiliegenden Bestellformular.

Ansprechpartner: Jürgen Ralfs 04874/9005-61

tRAnsPoRt

Straßentransport? Sie müssen ihre Gülle / Gärreste / 

Futtermittel weit fahren? Wir transportieren günstig 

mit dem lKW! lassen Sie sich von uns ein Angebot 

machen!

Ansprechpartner: Peter Hartmann 04874 / 9005-14

futteRbÖRseSie suchen Futter? Wir haben das passende 

Angebot für Sie! Auf Wunsch machen wir 

Angebot frei Hof machen! Ansprechpartner: nils tiemann

 04874 / 9005-34

Büro-Service
unteRlAgen zuR betRiebssicheRheit koMPlett?
Wir beraten Sie gerne beim Ausfüllen der Gefährdungsbeurteilungen sowie dem Erstellen der Betriebsanweisungen für ihren Betrieb. Jetzt neu: Gruppen-termine für 3-5 Betriebe bei uns in nienborstel! Profitie-ren Sie von unseren günstigen Gruppen-tarifen und melden Sie sich bei uns.
Ansprechpartne: Maike Schülldorf 04874/9005-33

Klauenpflege

PediküRe gefällig?

Profitieren Sie von der Erfahrung 

unserer Klauenpfleger. Ein quali-

fiziertes team und ein vollhyd-

raulischer Klauenpflegestand 

festigen und steigern ihren Er-

folg. Gerne informieren wir Sie 

telefonisch.

Ansprechpartner: Jan leube 

04874 9005-22

Gülle und Mist

MAschinen zuR AusbRingung 

die Ausbringungszeit beginnt für Grünland am 15.01.2016. Wir 

stellen für Sie auf verschiedenen Standorten Güllewagen und 

Miststreuer im Soloverleih bereit. Schauen Sie einfach mal 

auf unsere internetseite oder rufen an. 

Ansprechpartner: thomas Harbeck 04874 9005-12 oder 

christian cardis 04874 9005-24

Medien

info´s Rund uM den MR Auch 
ohne fAcebook?!?
das funktioniert! Holen Sie sich die aktuellen informationen auf ihr Handy mit der MR-Miho-App.
Einfach in ihrem App-Store auf dem Handy MR Miho oder Mittelholstein eingeben und die App laden. Schon bekommen Sie alle Facebook-news, auch ohne Facebook, auf ihr Handy oder tablet.

Ansprechpartnerin: doris lüllmann 
04874/9005-64

 www.maschinenring.de/mittelholstein/mein-ring
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