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D
ie genossenschaftliche Handelsland-
schaft besteht nicht ausschließlich aus 
den bekannten großen Organisa-       

tionen. Auch kleinere eigenständige Ab-
spaltungen haben ihren Fortbestand und 
sind in ihren Vertriebsregionen erfolgreich. 
So auch die Agroa Raiffeisen eG im Norden 
Baden-Württembergs. Hervorgegangen ist 
das Unternehmen im Jahr 2021 aus der Fu-
sion von drei regionalen Genossenschaften 
– der Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG, der 
BAG-Franken eG sowie der LABAG Raiff-
eisen eG. Dabei war die Landtechniksparte 
einzig bei der Kraichgau Raiffeisen Zen-

trum eG angesiedelt. Als Raiffeisen-Waren-
genossenschaft ist die Agroa Raiffeisen eG 
in den Unternehmensfeldern Agrar, Land-
technik, Raiffeisen Märkte, Bau- und Gar-
tenmärkte sowie Energie und Elektrotech-
nik tätig. Insgesamt unterhält man 440 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an 23 Stand-
orten. 

Expertise in der Zuckerrübentechnik 
Die Landtechnik hat sechs Standorte unter-
schiedlicher Größe und Schwerpunkte. Ne-
ben dem Hauptstandort Eppingen sind es 
Bad Rappenau, Michelfeld, Stetten, Plank-

Überregional aktiv 
Agroa Raiffeisen eG im Porträt  I  Der Kraichgau im Nordwesten Baden-Württembergs ist Heimat der Agroa Raiffeisen eG.  

Das rautenförmige Vertriebsgebiet erstreckt sich zwischen Mannheim, Karlsruhe, Heilbronn und reicht bis kurz vor  

die Tore Stuttgarts. Die Landtechniksparte verfügt über Ropa-Zuckerrübentechnikexpertise und hat Claas als Kernmarke etabliert. 

Klaus Koser leitet die Landtechniksparte der Agroa 
Raiffeisen eG. 
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vollerntern in unserer Region, führen wir 
zwischen 60 und 80 Vorernte-Checks 
durch. Die Ernte-Checks haben die Ernte-
sicherheit nachweislich gesichert. Während 
der Ernte ist an allen Standorten ein 
24-Stunden-Service gewährleistet, ebenso 
wie ein Ersatzteil-Notdienst.“

Herausforderungen  
gemeinsam stemmen    
Um den gegenwärtigen Problemen, die na-
hezu alle Branchen mehr oder minder stark 
heimsuchen, Herr zu werden, braucht es 
gut durchdachte Strategien. Diese Probleme 
sind natürlich primär in den Maschinen- 
und Teileverfügbarkeiten definiert. Dazu 
meint Klaus Koser: „Aktuelle Lieferschwie-
rigkeiten werden bei uns durch hohe Be-
vorratung gemindert. Bei Mähdreschern 
und Traktoren müssen oft Ersatzmaschinen 
zur Verfügung gestellt werden.“ Auf die 
Frage, wie große Spannungen mit der 
Kundschaft verhindert werden können, die 
gerade lange auf ihre Neumaschine warten 
müssen, meint Klaus Koser: „Insgesamt 
muss ein faires Zusammenwirken zwischen 
Hersteller, Händler und Kunde verhindern, 
dass es zu Spannungen kommt. Alle unsere 
Lieferanten leben diesen Umgang.“ Doch 
nicht nur die Lieferproblematik beschäftigt 
den Landtechnikbegeisterten Geschäftsbe-
reichsleiter. Er sieht darüber hinaus viele 
weitere Herausforderungen, denen Land-
maschinenfachhändler aktuell und künftig 
verstärkt gegenüberstehen. Hier nennt er 
unter anderem das Stichwort „Personal-
mangel“ in Vertrieb, Service und Ersatzteil-

AGROA RAIFFEISEN EG 

Mitarbeiter 80

Auszubildende  20

Umsatz 25 Mio. Euro 

Standorte 6

Hauptmarken:

Claas, Ropa, Pöttinger, Kverneland, 
Rauch, Krampe, Weidemann

DIE 
6 STANDORTE

Eppingen
Bad Rappenau
Michelfeld
Stetten
Plankstadt
Walzbachtal-Jöhlingen

Kernmarke Claas – auf allen Marken glei-
chermaßen. Aufgrund der landwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen bieten wir, ne-
ben der konventionellen Landtechnik als 
Schwerpunkt, die mechanische Unkrautbe-
kämpfung an.“ Nimmt man den Marktan-
teil für Traktoren als Beispiel, so liegt dieser 
bei zirka 15 Prozent. „Mit unseren Trakto-
ren erzielen wir diesen Marktanteil in un-
serem Verkaufsgebiet, welcher eine Größe 
von 320 bis 350 Einheiten hat“, sagt der 
Landtechnikleiter. Durch die Struktur und 
damit die Trennung der einzelnen Sparten 
werden die Motorgeräte, Kleingeräte und 
Spielwaren nicht über die Landtechnik-
standorte verkauft, sondern über die Raiff-
eisen Märkte vertrieben. Kernlieferanten 
sind Stihl, Husqvarna und Sabo.

Betrieb mit 20 Reparaturplätzen
Dass die Agroa Raiffeisen kein kleiner 
Händler ist, verraten beispielsweise die 
Eckdaten der Werkstatt am Stammbetrieb 
Eppingen. „Der Hauptstandort in Eppin-
gen im Landkreis Heilbronn ist unser 
größter. Hier gibt es stattliche 20 Repara-
turplätze und drei Krananlagen. Alle ande-
ren Werkstätten haben zwischen sechs und 
zehn Reparaturplätze“, erklärt Klaus Koser 
stolz. Damit man den besten Service anbie-
ten kann, hat das Unternehmen kräftig in 
neue Technik investiert. Laptop-Diagnose, 
Motorprüfungen, Spurvermessungen, Te-
lematic-Maschinenbetreuung und ein mo-
biler Service mit über 15 Fahrzeugen sind 
nur einige Beispiele. Klaus Koser sieht die 
Agroa zwar gut aufgestellt, dennoch ist die 
Investition in neue Ausstattung immer ein 
Thema. Dazu sagt er: „Die Werkstattaus-
rüstung umfasst alle Anforderungen des 
notwendigen Service. Wir setzen auf eine 
ständige Erweiterung der Möglichkeiten. 
Aktuell liegt unser Augenmerk auf dem 
Ausbau der digitalen Diagnose.“ Für rei-
bungslose Abläufe gehört auch ein gut 
strukturiertes Ersatz- und Verschleißteile-
lager. „Wir haben eine große Bevorratung 
von Ersatz- und Verschleißteilen an allen 
Standorten. Unser Anspruch ist es, den 
Kunden innerhalb von 24 Stunden auch die 
Teile liefern zu können, die nicht vorrätig 
sind“, so der Landtechnikexperte. An allen 
Standorten sind dafür ein, beziehungs-
weise zwei Mitarbeiter beschäftigt. Am 
Hauptbetrieb Eppingen sind es aufgrund 
des Erntetechnik-Schwerpunktes und der 
Größe des Standortes sechs Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

Positiv aufgenommen und überaus 
gerne angenommen sind die Ernte-Checks 
für die Großmaschinen. Hierzu sagt Klaus 
Koser: „Aufgrund einer hohen Population 
an Mähdreschern, Häckslern und Rüben-

Ein bedeutendes Tätigkeitsfeld der Agroa 
Raiffeisen ist der Vertrieb und der  Service 
von Ropa-Zuckerrübentechnik in Baden-
Württemberg, der Südpfalz und im Elsass.
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stadt und Walzbachtal-Jöhlingen. In der 
Landtechnik, das heißt in allen Betrieben, 
sind 80 Mitarbeiter beschäftigt, davon 20 
Azubis. Insgesamt wird in der Sparte ein 
Umsatz von rund 25 Millionen Euro erzielt. 
Der Gesamtumsatz der Genossenschaft 
über alle Unternehmensfelder beträgt rund 
250 Millionen Euro. 

Die Kundenstruktur ist dabei so vielfäl-
tig wie die Region selbst. Klaus Koser ist 
Landtechnikleiter und erläutert gegenüber 
der AGRARTECHNIK: „Hauptsächlich be-
treuen wir Ackerbaubetriebe, regional auch 
Grünland- und Weinbaubetriebe. Überre-
gionaler Schwerpunkt ist die Zuckerrübe, 
hier sind wir für den Service für ganz Ba-
den-Württemberg, die Südpfalz und das 
Elsass für den Hersteller Ropa zuständig.“ 
Das Produktsortiment umfasst neben dem 
bereits erwähnten Hauptlieferanten Claas 
die Marken Pöttinger, Kverneland, Rauch, 
Einböck, Krampe, Siloking, Weidemann, 
Thor und Binderberger. Klaus Koser erläu-
tert: „Unser Vertriebsfokus liegt – außer der 

– Sparte Landtechnik –
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wesen. Er ergänzt: „Das Personal muss ge-
willt sein, sich der saisonalen landwirt-
schaftlichen Anforderungen anzunehmen. 
Hier müssen wir Strukturen schaffen, die 
die Arbeitsplätze individueller gestalten – 
vor allem was die Themen Überstunden 
und Freizeit angehen. Wenn die ‚Work-Life-
Balance‘ nicht mehr stimmt, dann entschei-
den sich keine jungen Menschen mehr, in 
den zukunftsträchtigen Beruf einzusteigen. 
Wir bieten diesbezüglich unseren Mitarbei-
tern faire Angebote, Modelle und Lö-
sungen, damit all das im Gleichgewicht 
steht“, erläutert der Landtechnikleiter.   

Aktiv von sich reden machen  
Für eine aktive und regelmäßige Kunden-
kommunikation hat das Unternehmen ne-
ben einer lebhaften und aktuellen Home-
page auch das Thema „Social Media“ fest 

Für den überregionalen Service der Ropa-Zuckerrübentechnik für ganz Baden-  
Württemberg, die Südpfalz und das Elsass braucht es entsprechende Expertise. 

An den Arbeitsplätzen steht den Mitarbeitern moderne Diagnosetechnik zur Ver-
fügung. Kurze Wege helfen zur reibungslosen Kommunikation unter den Kollegen. 
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im Blick. Das ist heute nicht mehr wegzu-
denken und unverzichtbar geworden und 
längst nicht mehr auf die Hersteller be-
grenzt. Auch der Handel darf sich dem 
Thema nicht verstellen. Davon ist Klaus 
Koser fest überzeugt. „Wir sind im Wesent-
lichen auf Instagram vertreten. Der Kanal 
wird aktiv gepflegt und kontinuierlich mit 
aktuellen Themen befüllt, um unsere Abon-
nenten in allen Bereichen der Agroa Raiff-
eisen eG auf dem Laufenden zu halten.“ 
Diese Kanäle nutzt das Unternehmen im-
mer wieder auch dafür, um auf interessante 
Gebrauchtmaschinen-Angebote hinzuwei-
sen. Für die breite Präsentation ist das Un-
ternehmen aber natürlich auf wichtigen 
Plattformen wie beispielsweise technik-
boerse.com aktiv. Für das regelmäßige In-
formieren nutzt die Agroa außerdem die 
Möglichkeit der Versendung von Newslet-

tern, um über die Neuigkeiten und Gescheh-
nisse im Betrieb zu informieren. „Interes-
sierte können sich dazu jederzeit auf der 
Firmenhomepage registrieren“, ergänzt er.  

Für die Zukunft gerüstet 
Trotz aller genannten und künftigen Heraus-
forderungen ist dem Geschäftsbereichsleiter 
Klaus Koser vor der Zukunft nicht bange. 
Ganz im Gegenteil, er sieht sich mit seinem 
motivierten Team sehr gut aufgestellt. Die 
Standorte sind allesamt auf dem neuesten 
Stand und technisch mit den aktuellen Aus-
stattungen gespickt. Erst vor zirka fünf Jah-
ren sind die Standorte Bad Rappenau und 
Plankstadt neu errichtet worden. Ein Gros 
der Mitarbeiter ist schon lange in der Firma, 
viele begannen ihre Karriere bei der Agroa 
mit der Ausbildung und sind geblieben. Der 
Landmaschinenfachbetrieb gibt seinem Per-
sonal in der Regel die Möglichkeit, im Un-
ternehmen aufzusteigen und Karriere zu 
machen. Denn nur wer Entwicklungsper-
spektiven aufgezeigt bekommt, betont Klaus 
Koser, geht mit nachhaltiger und bleibender 
Motivation an die Arbeit. Dies fehle leider in 
vielen Unternehmen. Dazu erläutert er: 
„Eine Aufstockung des Servicepersonals 
stellen wir durch die eigenen Auszubilden-
den sicher. Mögliche Einstellungen nutzen 
wir, wenn die Fachlichkeit der Bewerber 
passt.“ Jedem Mitarbeiter gibt der Landtech-
nikleiter auch die Möglichkeit zur Fortbil-
dung und zur Weiterentwicklung. „Wir füh-
ren Schulungen bei unseren Zulieferern, 
aber natürlich auch spezifische und auf die 
Bedürfnisse eines jeden einzelnen Mitarbei-
ters zugeschnittene Lehrgänge an unseren 
Standorten durch. Dies sind beispielsweise 
Schulungen für Rauch Streutechnik für 
Jungmonteure“, sagt Klaus Koser.  W

lukas.arnold@dlv.de
Am Hauptstandort Eppingen gibt es 20 Reparaturplätze. Damit ist die modern ausgestattete Werkstatt die mit 
 Abstand größte innerhalb des Unternehmens. Auch Fremdfabrikate werden hier gewartet und repariert. 
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