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Geleitwort

Liebe LeserinnenundLeser!
Ein Erfolgsgeheimnis des Maschinenring Salzburg sind seit

Gründung unseres Unternehmens die regionalen Partner-
schaften, die wir zu den bäuerlichen Betrieben, zu den

Wirtschaftstreibenden in der Region und zur Gesellschaft im All-
gemeinen unterhalten und pflegen. Wir vergeben Jahr für Jahr
eine Vielzahl an Aufträgen an lokale und regionale Unternehmer
und für sehr viele bäuerliche Familien bieten wir einen unver-
zichtbaren Nebenerwerb. Die Landwirtschaft in Salzburg ist ge-
segnet durch eine innovationsfreudige und aktive Jugend zu der
wir über die Landwirtschaftlichen Schulen und die Landjugend
intensiven Kontakt halten. Wir bieten insbesondere der ländli-
chen Jugend attraktive Arbeitsplätze und Karrierechancen in
den unterschiedlichsten Bereichen an.
Der Gesamtumsatz in den Bereichen Agrar, Service und Perso-
nalleasing beläuft sich 2012 auf 27,9 Mio Euro, was einer Steige-
rung von 6,2% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die Ver-
teilung auf die ver-
schiedenen Ge-
schäftsberei-
che zeigt,
wie vielfältig
wir heute be-
reits aufgestellt sind.

Die Weiterentwicklung des Agrarsektors im Maschinenring ist
uns ein ganz wichtiges Anliegen, wobei die Modernisierung des
Beratungs- und Dienstleistungsangebots genauso wichtig ist,
wie die Erhaltung wichtiger Serviceleistungen wie etwa der so-
zialen Betriebshilfe. Wir wollen weiterhin der Trendsetter im
technischen Bereich sein und auch im agrarischen Bereich at-
traktive Arbeitsmöglichkeiten bieten. Dem haben wir Rechnung
getragen und mit DI Christoph Neumayr einen Bereichsleiter Ag-
rar in der Servicegenossenschaft angestellt, der gemeinsam mit
den Agrarkundenbetreuern in den Ringen an der Weiterentwick-
lung unseres Angebotes arbeitet.

Rückblick 2012:

Wachstum in allen Bereichen –
MR verlässlicher Partner
Der Maschinenring Salzburg ist weiterhin auf der Überholspur. Im Jahr 2012 wurde in der gesamten MR-Or-
ganisation (Agrar, Service und Leasing) ein Gesamtumsatz von knapp € 27,9 Mio. erreicht. Der Umsatz
konnte damit um mehr als € 1,6 Mio (+6 %) gesteigert werden. Erfreulich ist, dass in allen drei Unterneh-
mensbereichen eine Umsatzsteigerung möglich war. Der Maschinenring schafft damit Einkommen für die
bäuerlichen Dienstleister, ist ein wichtiger Arbeitgeber im ländlichen Raum und ein verlässlicher Partner
für unsere Mitgliedsbetriebe.

Massive Schneefälle Anfang des
Jahres 2012 sorgten für einen ar-
beitsreichen Start. Mehr als sechs

Wochen waren die Mitarbeiter des Ma-
schinenrings mit dem Abschaufeln von
Dächern, der Aufarbeitung von Schnee-
druck und dem Freischneiden von Strom-
leitungen beschäftigt. Damit direkt hängt
auch ein verspäteter Start im Forst- und
Energiesektor zusammen, da viele Auf-
träge aufgrund der Schneelage einfach
erst später erledigt werden konnten. Der
sehr gute Holzpreis hat aber zu einer ver-
mehrten Holzmobilisierung aus dem Bau-
ernwald beigetragen und wir konnten
viele Holzschlägerungen bei unseren Mit-
gliedsbetrieben durchführen. Aufgrund
unserer langfristigen Lieferverträge und
guten Kundenkontakte zu den Heiz-
werken konnte auch der Absatz von Wald-
hackgut einigermaßen gesichert werden.

BernhardWeiß,
MBA
Vertriebsleiter

Durch den starken Winter 11/12 in den Ge-
birgsgauen konnte der Umsatz im Winter-
dienst um ein Viertel gesteigert werden,
was für die Auslastung der Dienstleister
eine sehr erfreuliche Entwicklung bedeu-
tet, aber auch enorme Einsatzbereit-
schaft, vielfach auch in der Nacht, mit sich
bringt. Ein großer Dank an dieser Stelle an
unsere fleißigen Dienstleister für ihren
wesentlichen Beitrag zu Sicherung der
Verkehrsinfrastruktur im Land. Erfreulich
war, dass wir durch überregionale Zusam-
menarbeit, über die Bezirksgrenzen hin-
weg, viele interessante Aufträge erfüllen
konnten. Durch die große Anzahl an Pau-

schalverträgen mit unseren Kunden stellt
ein derartiger Winter aber auch eine
große Herausforderung für das Unterneh-
men dar.

Mit über € 5 Mio. Umsatz wurde bei den
Grünraumdiensten ein neues Rekorder-
gebnis erzielt. Die Grünraumpflege für
Gemeinden, Handelsketten und Private
sowie die Garten- und Landschaftsgestal-
tung entwickeln sich seit vielen Jahren
überaus positiv. Für zahlreiche Bäurinnen
und Bauern können wir deshalb interes-
sante Arbeitsplätze in der Region schaf-
fen.

Maschinenring als Jobmotor in der Region. Interessante Arbeitsplätze für junge Leute.

Die Personalleasing-Branche gerät immer
wieder massiv unter öffentlichen Druck.
Der Maschinenring hebt sich als Personal-
bereitsteller in der ländlichen Region je-
doch in seiner Strategie und in seinem
Image deutlich von den Mitbewerbern ab.
Unsere Mitarbeiter verdienen gut und ha-
ben herausfordernde und abwechslungs-
reiche Jobs. Maschinenring-Personal bie-
tet Arbeitsplätze für eine langfristige
Anstellung als Fach- und Hilfskraft. Oft

Maschinenrings. Trotz verschärftem Kon-
kurrenzdruck und wirtschaftlich unsiche-
ren Aussichten blicken wir mit viel Zuver-
sicht in die Zukunft.

Wir wissen, dass wir mit Innovationskraft,
Kundennähe und der Verlässlichkeit unse-
rer Mitarbeiter weiter punkten werden.
Auch wenn es jetzt gilt, die bisherigen Er-
folge abzusichern und auf Stabilität und
Qualität zu setzen.

nutzen unsere Mitarbeiter aber auch die
Chance, sich persönlich weiterzuent-
wickeln und viele verschieden Stellen zu
sehen und dabei Vielseitigkeit und Flexibi-
lität zu erlernen. Unsere Kunden wissen
die Stärken der MR-Mitarbeiter zu schät-
zen.

Die drei größten Kunden des Maschinen-
ring Salzburg sind die Salzburg AG, die
Österreichischen Bundesbahnen sowie
der Salzburger Waldbesitzerverband.
Mehr als 100 Salzburger Gemeinden und
immer mehr große Salzburger Unterneh-
men zählen zum Stammkundenstock des

Zur Titelseite – Buchtipp
Das Bild auf der Zeitungstitelseite
zeigt die herzige Lena mit ihrer
Tauernschecken-Goass. Das Bild
stammt aus dem Buch „Mythos
Tauernschecken“ – über die Ret-
tung einer geheimnisvollen Zie-
genrasse.
Das Buch wurde in 2-jähriger Ar-
beit erstellt und zeigt auf über 200
Seiten viele fantastische Aufnah-
men aus dem Leben der hochge-
fährdeten und vom Aussterben
bedrohten Tauernschecken-Zie-
genrasse, deren ursprüngliche
Heimat das Raurisertal ist. Infor-
mationen über das Leben im Stall
und auf der Alm, die Hal-
tung und die Zucht der
Tauernschecken sind
ebenso enthalten wie viele
interessante Porträts von
Tauernscheckenzüchtern.
So etwa vom Tauern-
schecken-Pionier der er-
sten Stunde, dem Rauriser
Züchter Johann Wallner.
Natürlich dürfen Berichte
über die Bundesschau,

Versteigerungen und Körungen
nicht fehlen, genauso wie die Ver-
marktung der Produkte Milch,
Käse und Fleisch. Das Buch er-
scheint im Eigenverlag Anfang Mai
in einer limitierten Auflage. Sie
können sich jetzt ihr Exemplar zum
Preis von Euro 49,– zzgl. Versand-
kosten sichern.
Bestellungen über die
Homepage:
www.mythos-
tauernschecken.com
oder per Mail unter
bestellung@mythos-
tauernschecken.com

Maschinenring Flachgau
Mayerlehen 12
5201 Seekirchen

T 059 060 503
F 059 060 5903
E flachgau@maschinenring.at

Maschinenring Tennengau
Davisstraße 16
5400 Hallein

T 06245 / 85723
F 06245 / 85723-4
E tennengau@maschinenring.at

Maschinenring Pongau
Reinbachstraße 11
5600 St. Johann/Pg.

T 06412 / 6980
F 06412 / 6980-4
E pongau@maschinenring.at

DerMaschinenring in IhrerNähe …

Kontakt

Maschinenring Lungau
Johann-Löcker-Straße 14
5580 Tamsweg

T 06474 / 6723
F 06474 / 6723-4
E lungau@maschinenring.at

Maschinenring Pinzgau
Waagstraße 1
5671 Bruck a. d. Glocknerstraße

T 06545 / 22244-0
F 06545 / 22244-4
E pinzgau@maschinenring.at

Maschinenring Salzburg
Reinbachstraße 11
5600 St. Johann/Pg.

T 06412 / 5003
F 06412 / 5003-4
E salzburg@maschinenring.at

Auch beim Neubau der Landesgeschäftsstelle in St. Johann sind
wir unserem Motto treu geblieben, mit heimischen Firmen zu-
sammenzuarbeiten, die Vorteile der kurzen Wege zu nützen und
damit Arbeitsplätze in der Region zu sichern und nachhaltig zu
wirtschaften. Unser Bestreben nach Nachhaltigkeit zeigt sich
auch darin, dass das Gebäude großteils in Holzbauweise ausge-
führt wurde und ausschließlich über eine Solaranlage beheizt
wird.

Der ständige
Anstieg un-
serer Mitglie-
d e r z a h l e n
zeigt wie gut
das System
Maschinen-
ring bei den
bäuerlichen Betrieben ankommt. Das erfreuliche Umsatzwachs-
tum in den Bereichen Service und Personalleasing bestätigt uns,
dass wir von der Wirtschaft und den Kommunen als ehrlicher,
verlässlicher und fleißiger Partner gesehen werden.
Ich darf Sie bitten, uns weiterhin ihr Vertrauen zu schenken.

Herzlichst Ihr

Rudolf Huber
Geschäftsführer


