
Liebe Mitglieder, 
mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie auf den aktuellen  
Maschineringstand bringen.
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist die Getreideernte bereits in 
vollem Gange. Aktuell liegt die Entwicklung der verschiedenen Kultu-
ren rund zehn Tage vor dem Jahresschnitt. Es ist davon auszugehen, 
dass die Weinlese bereits Mitte bis Ende August beginnen wird.
Die an der Mitgliederversammlung beschlossene Mediation wurde 
mit Heinz Rehm und dem Maschinenring geplant und ein Erstge-
spräch durchgeführt. Leider liegen die beiden Ansichten sehr weit 
auseinander. Weitere Gespräche sind geplant.
Die Stelle der Geschäftsführung auszuschreiben wurde mit dem Bei-
rat beschlossen. Das Ausschreibungsverfahren endete am 15. Juni. 
Aktuell läuft das Auswahlverfahren der Bewerber. Es ist davon aus-
zugehen, dass im Laufe des vierten Quartals eine Entscheidung ge-
fällt werden kann. Bis dahin übernimmt Herr Jan-Dominik Schneider 
die Geschäftsführung alleine, da Frau Claudia Neidlein auf eigenen 
Wunsch den Maschinenring zum 30.06.2018 verlassen hat.

Ihr MR-Team
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Datenschutz
Informationen zu Ihren personenbezogenen Daten
Seit dem 25.05.2018 gibt es neue gesetzliche Vorgaben für 
den Datenschutz. Diese Vorgaben sind nun in einer euro-
paweit geltenden Grundverordnung geregelt. Im Wesent-
lichen geht es darum, die Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf 
den Schutz personenbezogener Daten zu schützen. Dies 
wurde und wird durch die zunehmende Digitalisierung, 
die auch immer mehr die Arbeit des Maschinenrings be-
herrscht und ohne die zukünftig eine effektive Arbeit und 
Hilfe für unsere Mitglieder nicht mehr möglich ist, immer 
wichtiger. Auch wir müssen uns an diese neue Verordnung 
halten. Wir nehmen dies nun zum Anlass, Sie über die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu informieren.
 
Wenn Sie uns die folgenden Daten angegeben haben,  
haben wir Sie in unserer Datenverarbeitung erfasst:
• Vorname, Name
• Geburtsdatum
• Institution/Firma
• Anschrift (Firma/privat)
• Telefonnummern (Festnetz/Mobil
• Faxnummer
• Emailadresse

Sie haben das Recht, Ihre erteilte Einwilligung zur Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Der Wider-
ruf Ihrer Einwilligung wirkt für die Zukunft und berührt 
nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeite-
ten Daten. 

 > Weitere Informationen finden Sie in unserer Daten-
schutzerklärung unter maschinenring-breisgau.de. 

 > Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Daten komplett oder 
teilweise löschen, schicken Sie uns einfach eine formlose 
E-mail oder Fax, oder rufen Sie uns an. 

 > Erhalten wir keine Rückmeldung von Ihnen, gehen wir 
davon aus, dass wir Sie auch weiterhin über die Arbeit 
unseres Vereins informieren dürfen. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren 
Datenschutzbeauftragten

 > Andreas Müller, mueller-bidingen@web.de

DSGVO 
Datenschutz-

Grundverordnung 

Liebe MR-Auftragnehmer und Mitglieder, vermehrt ist es 
nun passiert, dass wir als MR bei Ausschreibungen und 
Aufträgen nicht den Zuschlag bzw. die Ausführungsertei-
lung erhalten haben, da wir von den eigenen MR-Auftrags-
nehmern preislich unterboten wurden.
Dies ist gegenüber der MR-Idee und der MR-Gemeinschaft 
nicht verständlich und auch nicht kooperativ und fair. Es 

sollte ein Miteinander sein und eine Gemeinschaft geben 
und dies sollte vorrangig sein.
Packen wir es gemeinsam – ohne eigenen gegenseitigen 
Wettbewerb – an. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit 
mit euch und dadurch kann nur jeder für die Zukunft pro-
fitieren. Vielen Dank für euer Verständnis und unser Mit-
einander. 

Kommunale Arbeiten
Packen  wir  es 
  gemeinsam  an!
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Sie brauchen Planungssicher-
heit für die Weinlese?
Auch wir müssen rechtzeitig vorplanen, um im Herbst, wäh-
rend der Weinlese ausreichend Personal zur Verfügung zu 
haben. Um zu gewährleisten, dass wir Ihnen die benötigten 
Arbeitskräfte zur Verfügung stellen können, bitten wir Sie 
uns bis 03.08.2018 Ihren Personalbedarf und die ungefähre 
Einsatzdauer mitzuteilen. 

Bitte kontaktieren Sie unser Team der 
Arbeitnehmerüberlassung 

 > Telefon 07641 92088-21 
 > Oder Formular unter maschinenring-breisgau.de/news 
ausfüllen

 > Gerne senden wir Ihnen das Formular auch zu

Deutlich erhöhter Personalbe-
darf im Bereich der Saisonkräfte
Aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktsituation und des 
außergewöhnlich warmen Frühlings ist  die Nachfrage an 
Saisonarbeitskräften dieses Frühjahr, im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren, enorm angestiegen. Obwohl wir zur 
Zeit rund 50 Mitarbeiter mehr beschäftigen als im Früh-
jahr 2017, sind wir trotzdem oft nicht in der Lage, Anfragen 
positiv zu bearbeiten. Dies ist für Sie als Mitglied natürlich 
sehr ärgerlich. Um Ihren Personalbedarf zukünftig besser 
decken zu können, bitten wir Sie, diesen, sofern möglich, 
frühzeitig zu planen und uns Ihre Bestellungen mit einem 
Vorlauf von mindestens 14 Tagen mitzuteilen. Natürlich be-
mühen wir uns auch kurzfristige Anfragen positiv zu be-
arbeiten.

Erhöhung des Mindestlohns 
der Zeitarbeit
Wie Ihnen bereits bekannt ist, sind wir im Bereich der Per-
sonaldienstleistung aufgrund eines E.U. Beschlusses im 
Bereich der Zeitarbeit anzusiedeln. Somit müssen wir alle 
Gesetzlichen Rahmenbedingungen der Zeitarbeit erfüllen. 
Die Personaldienstleistung ist die strengst überwachtes-
te Branche in ganz Deutschland. Jederzeit können uns der 
Zoll, die Landesarbeitsagentur sowie die Sozial- und Ren-
tenversicherungsprüfer prüfen. Es drohen hohe Sanktionen.

Folgende Anforderungen erfüllen wir: 
• Der Mindestlohn der Zeitarbeit ist höher als der allg. gültige
• Der Mindestlohn steigt mindestens einmal jährlich
• Unsere Mitarbeiter haben gesetzlichen Anspruch auf 

Urlaubs- und Weihnachtsgeld wenn sie länger als sechs 
Monate bei uns beschäftigt sind (steigt jährlich)

• Unsere Mitarbeiter müssen eine persönliche Schutzaus-
rüstung bekommen

• Unsere Mitarbeiter sind alle sozialversicherungspflichtig 
angestellt

• Strikte Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, wie z.B. 
das Arbeitszeitgesetz, Sozialversicherungsrecht, usw.

• Die Mitarbeiter müssen arbeitsmedizinisch untersucht 
werden

• Jeder Mitarbeiter muss vor Arbeitsantritt mehrere Arbeits-
sicherheitsschulungen absolvieren

• Für jede Tätigkeit muss von uns eine Gefährdungsbeur-
teilung erstellt werden

Somit sind wir gezwungen den Verrechnungssatz für reine 
Hilfstätigkeiten in der Landwirtschaft ab dem 1. September 
2018 auf 16,40 € zzgl. MwSt. zu erhöhen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
 > Sascha Schuler, Telefon 07641 92088-21
 > Jan-Dominik Schneider, Telefon 07641 92088-27

Personaldienstleistungen
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Wir möchten Ihnen erstmalig die Möglichkeit bieten über 
uns Diesel zu bestellen. Getreu dem Motto gemeinsam 
sind wir stark, werden wir eine Sammelaktion für den Die-
seleinkauf starten.

Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit, vorerst im vier-
wöchigen Turnus, bei uns zu bestellen. Nach Ablauf der 
Bestellfrist geben wir die Bestellmenge an unseren Part-
ner weiter (der günstigste Anbieter bekommt für diese 
Lieferung dann den Zuschlag). Sie  bekommen den Diesel 
bequem auf den Hof geliefert und profitieren von der Ge-
meinschaft.

Claas Arion 650
180 PS, 50 km/h, Stufenloses Getriebe, Frontzapf-
welle, Fronthydraulik. 
• Standort: Gottenheim 

Mulchgerät
2,70 m Arbeitsbreite, seitlich verschiebbar. 
Zum Nachmulchen von Weiden oder bei Stillegungs-
flächen geeignet.
• Standort: Elztal 

Mulchwalze für Weinbau 
Breitenverstellbar für Gassenbreiten von 1,50 m 
bis 2,20 m geeignet. Die Mulchwalze knickt die 
Begrünungspflanzen ab und hemmt sie im Wachstum 
ohne sie abzutöten. Die dadurch entstehende Matte 
erhält die Bodenfeuchte. Dieses Verfahren ist 
schonender, schneller und billiger als Mulchen!  
• Standort: Königschaffhausen

Bitte bestellen Sie bei uns in der Geschäftsstelle  
bis zu den aufgeführten Terminen Ihre gewünsch-
te Menge. Bestellungen bis 12 Uhr können berück-
sichtigt werden.

31.07.2018   |   31.08.2018   |   30.09.2018

Bei Bedarf werden wir die Bestellintervalle verkürzen

Anmeldung und Infos 
 > Markus Haberstroh, Telefon 07641 92088-12 
 > Barbara Tust, Telefon 07641 92088-20

Maschinenvermietung

Fragen und Infos
 > Markus Haberstroh, Telefon 07641 92088-12

Sammelaktion

Diesel
 NEU!

Einkaufsvorteile
Dieselbestellung
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Rechtsschutz für Landwirte 
– weil es um mehr geht, als Säen
und Ernten
In der Landwirtschaft kann es schnell zu einem Rechts-
streit kommen, z.B. bei Streitigkeiten mit einem Arbeitneh-
mer oder angeblichen Verstößen gegen Cross Compliance 
Richtlinien der EU. Bei einer gerichtlichen Auseinander-
setzung kommen dann oft hohe Kosten auf den Kläger 
bzw. Beklagten zu. Mit einer Rechtsschutz-Versicherung 
können Sie vorsorgen. 

Makler nutzen und das 
passende Produkt finden
Es gibt viele Versicherer und jeder hat „das beste Konzept“. 
Können Sie das überprüfen? Wer analysiert Ihnen, wo die 
Vor- und Nachteile des einen, bzw. anderen sind? Wollen 
Sie sich bei so einem wichtigen Vertrag nur auf ein Angebot 
verlassen? Bei Betriebsmitteln oder dem Getreideverkauf 
holen Sie doch auch mehrere Angebote ein. Als Makler 
sind wir keinem Versicherer verpflichtet. Wir prüfen per-
manent den Markt aus über 40 Versicherern und können 
Ihnen ohne Verkaufsdruck und vor allem neutral, mehrere 
Alternativen aufzeigen. Dabei konzentrieren wir uns auf vor 
allem auf die Leistung und faire Vertragsbedingungen. 

Ihr Nutzen
In Zusammenarbeit mit einem Rechtsdienstleister 
und einer Fachkanzlei für Agrarrecht überprüfen 
wir für Sie alle Dokumente.

Ihr Ansprechpartner im Ring-Gebiet
 > Marc-Michael Schroll, mobil erreichbar unter  
0152 53962341 oder marc.schroll@mrvv-bw.de 

 > Vereinbaren Sie einen Termin in der Geschäfts-
stelle oder bei Ihnen zu Hause

MRVV

Unsere MRVV-Produkte
◊	Betriebscheck

◊	Versorgungsanalyse

◊	Arbeitskraftabsicherung

◊	Beratung zu Patientenverfügung und 
  Betreuungsvollmach

MRVV Baden-Württemberg

Der Umwelt zuliebe werden wir das Rundschreiben zukünftig nur noch elektronisch per 
E-Mail versenden. Sollten Sie keine E-Mail-Adresse haben, senden wir Ihnen weiterhin ein ausgedrucktes 
Exemplar zu. Bitte teilen Sie uns mit falls Sie weiterhin ein gedrucktes Exemplar erhalten möchten.

Das aktuelle Rundschreiben finden Sie ab sofort immer unter maschinenring-breisgau.de/news

Rundschreiben
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Neue Mitarbeiter

Betriebshelfer/innen
gesucht
In Voll- und Teilzeit zum nächstmöglichen Termin

 > Mehr unter maschinenring-breisgau.de

Markus Haberstroh
Auch aus Freiamt, ist  seit Februar 2018  für die  Maschinen-
vermittlung, Schnittgutplatzbetreuung  und die Kommuna-
len Arbeiten sowie der Auftragserfassung zuständig. Herr 
Haberstroh ist verheiratet. Er hat zusammen mit seiner 
Ehefrau einen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb.

 > Telefon 07641 92088-12 
 > m.haberstroh@maschinenring-breisgau.de

Marina Zimmermann
Aus Freiamt, ist seit Februar 2018 für sämtliche buchhal-
terische Tätigkeiten zuständig. Frau Zimmermann ist ver-
heiratet und hat zwei kleine Kinder. Zusammen mit ihrem 
Mann haben Sie auf dem elterlichen Betrieb einen kleinen 
Pferdezucht- und Pensionsbetrieb.

 > Telefon 07641 92088-13 
 > zimmermann@maschinenring-breisgau.de

Wir sind dabei!
Der Maschinenring hat mit dem BLHV zusammen 
auf dem Außengelände einen Stand. 
Sie sind herzlich eingeladen uns zu besuchen.

8. – 16. September 2018 | Messe Freiburg
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Für die Richtigkeit: Jan-Dominik Schneider, Geschäftsführer, Emmendingen, den 16.Juli 2018

Willkommen  im Team

Besuchen Sie uns!


