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20 Jahre Maschinenring Schweiz

Vor 20 Jahren wurde der Dachverband Maschinenring Schweiz gegründet, und 
nach und nach schlossen sich die regionalen Maschinenringe dem Verein an. 
Nach der Gründung 2002 brauchte es Zeit, den gemeinsamen Weg zu definieren 
und die dazu notwendigen Strukturen zu schaffen. Heute können die Ringe 
mit ihren Mitgliedern als Gemeinschaft namhafte, schweizweite Aufträge im 
Bereich der Grünraumpflege oder im Winterdienst ausüben.

1958 wurde in Deutschland der allererste 
Maschinenring gegründet. Der Initiant 
Erich Geiersberger erkannte den Maschi-
nenring-Vorteil für die Landwirtschaft 
bereits früh: Erfahrungen austauschen, 
Maschinen teilen und sich in Notsituati-
onen unterstützten. Innovative Land-
wirte aus der Schweiz wurden schnell auf 
diese Art der Zusammenarbeit aufmerk-
sam und besuchten die Maschinenringe 
in den Nachbarländern. Mitte der 70er-
Jahre wurden auch in der Schweiz die 
ersten Ringe gegründet. Für die damals 
involvierten Personen war klar, dass in 
der überbetrieblichen Zusammenarbeit 

grosses Einsparpotenzial liegt und dass 
die Branche gemeinsam mehr erreichen 
kann.

Gründung Dachverband Maschinenring 
Schweiz in 2002
Die regionalen, oft kleinen Ringe konnten 
ihre Dienstleistungen schnell ausbauen 
und gelangten damit auf den Geschäfts-
stellen regelmässig an ihre Grenzen. Die 
verschiedenen Ringe tauschten ihre Prob-
leme aus und kamen zum Schluss, dass die 
Gründung eines Dachverbands, welcher 
die regionalen Ringe entlasten kann, sinn-
voll wäre. 2002 wurde dieser Dachver-

v.l.: Toni Lacher, Hansruedi Osterwalder, Jürg Grob und Fredy Abächerli ist es nebst 
weiteren, innovativen Personen zu verdanken, dass der Maschinenring Schweiz vor  
20 Jahren gegründet wurde.  (Foto: K. Oertle)
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band gegründet. Der Austausch zwischen 
den Ringen und die Schaffung von passen-
den Strukturen für die immer grösser wer-
denden Aufgabengebiete war die Haupt-
aufgabe des Dachverbandes. Es folgten in-
tensive Jahre des Lernens, des Wandels, 
des Anpassens und des Ausprobierens. 
Heute ist der Maschinenring Schweiz ein 
gut funktionierender Verein, welchem 
13  Maschinenringe in der Schweiz ange-
schlossen sind. Mit über 6500 Mitgliedern 
(12  Prozent aller landwirtschaftlicher Be-
triebe) ist der Maschinenring Schweiz ei-
nes der grössten, aktiven Netzwerke der 
Schweizer Landwirtschaft und macht da-
mit Einzelkämpfer zu Teamplayern!

Mitgliedervorteile sind umfassend
«Jeder kann, keiner muss» – dieses gilt für 
alle Mitglieder. Wer welche Angebote wie 
oft nutzt, ist jedem Mitglied selber über-
lassen, denn die Angebote sind so vielsei-
tig wie die Mitglieder:
 – Sicherheit in Notlagen dank der Fami-
lien- und Betriebshilfe
 – Günstiger einkaufen dank gemeinsa-
mem Einkauf von Betriebsmitteln
 – Tiefere Maschinenkosten dank gemein-
samer Nutzung von Maschinen

 – Attraktive Zuerwerbsmöglichkeiten 
dank dem Personalverleih ins Gewerbe
 – Höheres Einkommen dank der Mitarbeit 
bei Grossaufträgen
 – Mehr Lebensqualität dank dem Maschi-
nenring

Das Jubiläumsjahr 2022
Der Maschinenring blickt stolz auf die ver-
gangenen 20 Jahre. Zusammen konnten in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten weit 
über 200  Stellen geschaffen, und noch 
wichtiger, die Landwirtschaft nach innen 
und aussen gestärkt werden. Nebst mo-
natlichen Verlosungen runden zahlreiche 
kommunikative Massnahmen das Jubi-
läum gebührend ab. 
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Weitere Informationen
zum Jubiläum:  
www.mr-jubilaeum.ch 

zum Maschinenring:  
www.maschinenring.ch

Der Maschinenring hat Arbeit für dich. In der Landwirtschaft,  
im Baugewerbe, Holzbau, Forst, Gartenbau, Haushalt 

BIST DU GUT 
DRAUF?
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