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Ihr Erfolg
ist unser geschäft

Aus Liebe zum Boden



Italien und Deutschland – ein ziemliches Kontrastprogramm. Doch genau in dieser spannenden Mischung 
liegt die Stärke von MASCHIO. Die Erfolgsgeschichte beginnt 1964 im norditalienischen Padua. Die Brüder 
Maschio, deren Familie seit Generationen eng mit der Landwirtschaft verbunden ist, entwickeln Bodenbear
beitungslösungen, deren Exzellenz ihresgleichen suchen. Der Aufstieg von MASCHIO verläuft rasant. Heute 
arbeiten mehr als 1.200 Mitarbeiter weltweit für den Pionier auf dem Gebiet zapfwellengetriebener Boden
bearbeitung. Die Produktpalette deckt alle Bereiche der aktiven und passiven Bewirtschaftungsaufgaben bis 
zur Mulch und Sätechnik ab. Unsere Fertigungsanlagen in Italien, Rumänien, Indien und China können 
dabei locker mit den Standards der Automobilindustrie mithalten. Hier in Thalmässing setzen wir die Philoso
phie des führenden italienischen Landmaschinenherstellers nicht nur konsequent um, sondern haben seit 
1975 ein eigenständiges, deutsches Profil entwickelt. Mit Knowhow, Erfahrung und viel Leidenschaft stehen 
wir 365 Tage im Jahr an der Seite unserer Kunden. Verlässlich, kompetent und persönlich.

Aus Liebe zum Boden.

MASCHIO DEUTSCHLAnD

gEht nIcht, gIbt’s nIcht.

Peter Faltner
Geschäftsführer, MASCHIO DEUTSCHLAnD
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Über Prozesse lässt sich trefflich philosophieren. Schlank 
sollen sie sein. Und möglichst effizient. Denn das spart Kos
ten. Nur: Was hat man von schlanken Prozessen, wenn dabei 
magere Produktqualität herauskommt? // In Sachen Prozess
optimierung würden wir nur eines unterschreiben: Optimale 

Abläufe sind solche, die einfach und zielorientiert gestrickt 
sind. Um welches Ziel es dabei geht, ist klar zu benennen: 
Unterm Strich muss die 100prozentige Zufriedenheit unserer 
Kunden stehen. Und so setzen wir dieses Ziel konkret Tag  
für Tag um. In acht Schritten wird aus einem italienischen 

KomponentenSortiment bei uns in Deutschland eine komplett  
montierte und einsatzfertige Maschine. Vier Ferti gungs stand
orte kooperieren synergetisch. Jeder hat sein Fach gebiet. In 
der Kombination entstehen marktgerechte Produkte wie bei
spielsweise Drillkombinationen oder komplexe Einzelkornsä

geräte für MaisMulchsaat. MASCHIO DEUTSCHLAND ist dabei 
Veredler und Prüfingenieur in einer Person. In Thalmässing 
entsteht aus exzellenten Komponenten das individuell ange
passte Endprodukt. In unserer Endmontage sorgen wir für die 
Sicherheit, die es braucht, um Vertrauen zu schaffen.

1 32 4

5 76 8

1 Fertigung in Italien // Voll automatisierte Laserschneidanlagen und  

Schweißroboter neuester Generation garantieren hochpräzise Fertigung.

2 Transport // 631 km bis zur DeutschlandZentrale von MASCHIO nach 

Thalmässing. Und das im Schnitt mit zwei LKWs pro Tag.

5 Montage // Schraubst Du noch oder säst Du schon? Wir liefern komplett 

montiert aus. Denn für unsere Kunden ist Zeit Geld.

6 Qualitätskontrolle // Absolut verlässliche Qualität braucht absolut penible 

Kontrolle. Mit einem geschulten Blick. Bis ins Detail.

3 Thalmässing // Ein leistungsstarkes Team steht bereit, um die Maschinen  

so vorzubereiten, dass sie den Ansprüchen unserer Kunden entsprechen.

4 Komponentenanlieferung // Wir fügen sämtliche Komponenten zu einem 

einsatzbereiten Endprodukt zusammen. Inklusive Funktionsprüfung.

7 Auslieferung // Mit der Firma Fehrenkötter verbindet uns eine vertrauens

volle Zusammenarbeit. Per Spezialtransport kommen unsere Maschinen 

pünktlich und sicher an ihr Ziel.

8 Übergabe // Eine persönliche Übergabe ist für uns selbstverständlich. 

Erst wenn alles perfekt funktioniert, gehört der Auftrag in die Akten.

UnsErE ProdUktIonsstandards folgEn EInEm wEltwEIt 

EInzIgartIgEn massstab: IhrEn ErwartUngEn.
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anzahl dEr gErätE, dIE aUch 
In dEr hochsaIson ab lagEr
vErfügbar sInd:

500 stk.



Fertigung ohne ItaloRomantik. Nur durch sorgfältige Studien und Effizienz 

in allen Bereichen erreichen wir höchste Qualitätsmaßstäbe. Und erfüllen dabei 

noch große und kleine Kundenwünsche, etwa eine individuelle Komplettierung 

durch Zubehör von QualitätsDrittlieferanten.

MASCHIO DEUTSCHLAND knüpft in Thalmässing dort an, wo deutsche 

Bedürfnisse beginnen. Mit einer Funktions und Qualitätsprüfung nach 

Checkliste garantieren wir, dass unsere Geräte sofort einsatzfähig sind.

Die Auslieferung steht am Ende und ist doch für den Kunden der Beginn 

einer neuen wirtschaftlichen Ära. Dieser fühlen wir uns verpflichtet. Unsere 

Auslieferungen sind kleine Events. Und Herzklopfen ist für uns Teil der 

Leidenschaft.







UnsEr qUalItätsvErsPrEchEn Ist handgEmacht.

schraUbE für schraUbE.

Jedes Gerät verlässt unseren Hof erst dann, wenn es noch einmal komplett durch unsere Hände gegangen 
ist. Das Ergebnis: 100 % perfektes Werkzeug. Geprüft in Thalmässing. // Wenn Mensch, Maschine und Ma
terial harmonieren, entstehen gute Produkte. MASCHIOGASPARDO Italien setzt seit Jahren auf eine schlanke, 
stückzahlenoptimierte Fertigung. Es wird nur das produziert, was gebraucht wird. Was man sonst nur aus der 
Automobilindustrie kennt, ist bei MASCHIOGASPARDO Alltag. An vier modernen Standorten in Italien sowie 
drei neuen Fertigungsbetrieben in Rumänien, Indien und China entstehen Maschinen mit hoher Fertigungstiefe 
sowie einem Maximum an Synergien. Und das ist noch nicht alles. Wir liefern komplett montiert aus. Was für 
Branchenfremde eine visuelle Sensation auf der Landstraße ist, stellt für unsere Kunden die Basis für wirtschaft
liches Arbeiten dar. Und so ein fertig montiertes Gerät macht auch einfach mehr her als ein Sammelsurium an 
Einzelteilen. Perfektion à la MASCHIO DEUTSCHLAND.

qUalItät
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anzahl aUsgElIEfErtEr maschInEn
Pro jahr In dEUtschland:

> 3.500



Training durch Begreifen. Wir lieben die Praxis. Denn unsere Zielgruppe ist

anspruchsvoll. Mit professioneller Wissensvermittlung machen wir Sie sicher. 

Und Sicherheit schafft Vertrauen.

Wir haben den Blick fürs Wesentliche. Wir adaptieren nicht. Wir gestalten  

in Ihrem Sinne. Für den deutschen Markt. Effektiv und gut strukturiert.  

Alle Aktionen in einem Katalog.

Bei uns bekommen Sie keine Maschinen sondern Lösungen. Das geht nur, 

wenn man seine Kunden „aus dem Effeff“ kennt. Unsere Verkaufsberater besitzen 

zudem hohe Entscheidungs und Fachkompetenz. Denn Zeit ist Ihr Geld.

allE hEbEl In bEwEgUng sEtzEn.

aUch wEnn wIr EInIgE davon Erst noch ErfIndEn müssEn.

Service bedeutet für uns Dienst am Kunden. Und der beginnt nicht erst im Notfall. Erwarten Sie von uns 
in jeder Beziehung die Unterstützung, die Sie brauchen. // Für viele ist Service ein Begriff, den man halt mit
schleppen muss. Weil Kunden so etwas gerne lesen. Für uns bedeutet Service in erster Linie Partnerschaft auf 
Augenhöhe. Denn nur wer weiß, was der andere braucht, kann mit ihm gemeinsame Erfolge feiern. Die Produkte 
in Italien legen dabei einen wichtigen Grundstein. Und wir in Thalmässing setzen noch einen drauf. Wenn andere 
noch reden, machen wir schon. Und zwar 365 Tage im Jahr. Ob Schulungszentrum oder Marketing. Bei uns 
ziehen alle an einem Strang. Unsere Prozesse sind „Made in Germany“. Durch unser System sind Fehlmontagen 
und Fehlteile ausgeschlossen. Bestellen, liefern – los geht’s. Das geht nur mit MASCHIO.

sErvIcE
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4 h 41min

komPlEtt-montagE EInEr maschInE 
InklUsIvE fUnktIonsPrüfUng In 
dUrchschnIttlIch:



Vor 15 Jahren habe ich meine Ausbildung bei MASCHIO begonnen. Heute 

bin ich in Thalmässing am längsten dabei. Warum? Wer ist nicht gern Teil 

einer Erfolgsgeschichte. Aber noch wichtiger – ich agiere. Und zwar absolut

eigenverantwortlich im Sinne meiner Kunden. Das motiviert und gibt Kraft, 

jeden Tag aufs Neue das Beste für meine Kunden heraus zu holen.

Johannes Heckl, Leiter Ersatzteile und Kundendienst

Natürlich gibt’s noch andere außer MASCHIO. Aber bei vielen Investitionen

entscheidet der Bauch mit. Und der fühlt sich einfach wohler, wenn man weiß, 

mit wem man es zu tun hat. Bei MASCHIO ist der zuständige Kundendienstleiter 
immer erreichbar. Und fährt – wenn es sein muss – auch Karfreitag mit einem 

wichtigen Ersatzteil persönlich zu Ihnen. Das verstehen wir unter Engagement.

Klar – bei uns geht’s in erster Linie um Maschinen und Technik. Klassisch 

männlich eben. Aber wir sind stolz darauf, dass unsere Kunden uns auch in 

den Bereichen administrative Genauigkeit und Kundenfreundlichkeit Bestnoten 

ausstellen. Denn die Akteure an der Front sind nur so gut, wie ihnen der 

Innendienst den Rücken frei hält.

Michaela Alexi, Assistentin der Geschäftsleitung

wIr schwIngEn kEInE rEdEn.

wIr haltEn wort.

Wenn gute Leute die Stärke eines Unternehmens sind, ist MASCHIO DEUTSCHLAND unschlagbar. // In 
Thalmässing arbeiten Menschen, die für unser Qualitätsversprechen mit ihrem persönlichen Einsatz bürgen. 
Und das mit hoher Kontinuität. Durchschnittlich sind unsere Mitarbeiter mehr als acht Jahre an Bord. Seit über 
zehn Jahren bieten wir durch konstante Führung Berechenbarkeit und Verlässlichkeit. Mag sein, einige Leute 
empfinden solche Beständigkeit als altmodisch. Für uns ist sie ein entscheidender Faktor, um herausragende 
Qualitätsstandards zu sichern. Damit unsere Unternehmensphilosophie konsequent weiter gelebt wird, stellen 
wir uns leidenschaftlich den Anforderungen von betrieblicher Aus und Weiterbildung. Wer zum Beispiel bei 
uns Groß und Außenhandelskaufmann lernt und Leistung bringt, hat seinen Anstellungsvertrag in der Tasche. 
Fachlich top ausgebildete Mitarbeiter haben für uns zentralen Stellenwert. Schließlich brauchen unsere acht 
Verkaufsgebiete jederzeit gestandene LandtechnikProfis, die rund um die Uhr nah am Kunden agieren können.
Zu dick aufgetragen? Wir sind es gewohnt, Klartext zu sprechen, statt um den heißen Brei herumzureden. Und 
wenn wir damit hohe Erwartungen in Ihnen wecken: gut so. Für uns ist das Ansporn, diese noch zu übertreffen.

mEnschEn
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100 %
UnsEr EngagEmEnt für IhrE 
EInsatzsIchErhEIt Im ackEr:



Bestes PreisLeistungsVerhältnis als Spezialist mit der größten Programm 

vielfalt im Bereich der rotierenden Bodenbearbeitung, Mulch und Sätechnik  

mit umfangreichem Zubehörprogramm. Unser Ansporn für die Zukunft.

Überdurchschnittlich hohe Lagerbestände und perfekter Service gerade in   

Saisonspitzen. Wenn Mensch, Markt und Maschine an ihre Grenzen gehen, laufen 

wir zu Höchstform auf. Mit persönlichem Einsatz. Ohne Kompromisse.

100 % Kundenorientierung. Attraktive Preise durch hohen Stückzahldurchsatz. 

Keine Hexerei. Aber Beweis für unsere Denke. Nettoline ist ein Unikat „Made in 

Germany“. Oft kopiert, nie erreicht.

woraUf sIE Uns fEstnagEln könnEn.

MASCHIO DEUTSCHLAND ist dann erfolgreich, wenn Sie es sind. Um dieses Ziel zu erreichen, tun wir mehr. // 
Erfahrung, modernste Technik und maximale Kundenorientierung. Dieser Dreiklang gibt bei MASCHIO 
DEUTSCHLAND den Ton an. Die Fertigungsmöglichkeiten der MASCHIOGASPARDOGruppe werden auch von 
Wettbewerbern als führend anerkannt. Bei uns ist Produktqualität der Maßstab für sämtliche Prozesse. Und der 
Ansporn für geplante Expansionen. In Thalmässing haben wir noch viel vor. Dazu gehören neue, größere Hallen
bereiche für Lagerung, Montage und Kundendienst. Der konsequente Ausbau eines professionellen Schulungs
zentrums. Die Ausweitung unserer Produktpalette. Sie können sich darauf verlassen, dass MASCHIO auch künf
tig über finanzielle Power verfügt. Als starker Partner an Ihrer Seite unterstützen wir Ihren wirtschaftlichen Erfolg.
MASCHIO ist auf Wachstum abonniert. Unsere Technik ließe sich kopieren. Unsere Persönlichkeit ist einzigartig.

mEhrwErt
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wIr lIEfErn. hand draUf.


