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Unternehmen & Märkte

Der Glasvorbau der Firmenzentrale in Eichel-
hardt ist wie eine Mähdrescherkabine designt.
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Die Erntehelfer

Group Schumacher – weltweit auf allen Feldern daheim | Aus einem landwirtschaftlichen Betrieb ent-
standen, und von Beginn an auf die Lösung von Problemen bei der Ernte von Halmgut konzentriert: 
so könnte man in wenigen Worten die Unternehmensgeschichte von Schumacher zusammenfassen. 
Im August wird jetzt das 50-jährige Jubiläum von Gebr. Schumacher gefeiert, obwohl beispielsweise 
die Wurzeln von dem zur Gruppe gehörenden Unternehmen Rasspe bis ins Jahr 1827 zurückreichen.

U nd in dem geplanten Festakt wer-
den gleichzeitig noch 40 Jahre 
EWM sowie 190 Jahre Rasspe ge-

feiert – also genügend Anlässe um einmal 
genauer auf die familiengeführte Unter-
nehmensgruppe zu blicken, die heute mit 
vier Marken weltweit agiert: 
Gebr. Schumacher – als Experte für Äh-
renheber und Mähsysteme einschließlich 
Haspeln für Getreide-, Soja- und Reis-
schneidwerke. EWM – als Spezialist für 
Mähmesserantriebe, innovative Kopflager 
und Messerköpfe für Schneidwerke, He-
ckenscheren für die Pflege von Hecken 
und Gehölzen.
Rasspe – mit den Einfach- und Doppel-
knotern sowie kompletten Knoterwellen 
für alle Leistungssegmente bei Ballenpres-
sen ist man Weltmarktführer.
Radura – das Verschleißteile-Liefersorti-
ment umfasst Dreiecksklingen, Messer 
und Mähfinger für Schneidwerke, Messer 
für Strohhäcksler, sowie Rotorklingen.     

Damit unterstützt die Unternehmens-
gruppe die weltweit ansässigen Hersteller 
von Erntemaschinen dabei die Prozesse 
Schneiden, Häckseln und Binden bei de-
ren Produkte zu optimieren. 
Die AGRARTECHNIK hat sich am 
Stammsitz der Schumacher.plus GmbH in 
Eichelhardt mit Geschäftsführer Arno 
Dittmar, dem Vertriebsleiter Nachrüst-
markt Jens Barkmann und der Leiterin 

Unternehmenskommunikation Christiane 
Pechstein unterhalten. 
Vorab jedoch eine kurze Anmerkung zum 
Glasvorbau des Eingangsbereichs, weil er 
die Akribie, die Leidenschaft mit der man 
das eigene Geschäft betreibt gut zum Aus-
druck bringt: er ist im Design an eine 
Mähdrescherkabine angelehnt!

So einfach es aussieht, es ist aber nicht 
trivial!
Auf den ersten Blick mögen für nicht we-
nige Leser die meisten Produkte, die von 
den Mitarbeitern der Group Schumacher 
hergestellt und von der Vertriebsgesell-
schaft Schumacher.plus weltweit verkauft 
werden, doch recht trivial erscheinen. 
Dem ist aber überhaupt nicht so, wie Arno 
Dittmar mit Feuer und Eifer erklärt. „Je-
der, der einmal selbst auf einem Mähdre-
scher gesessen hat, wird mir bestätigen, 
wie diffizil sich die Ernte von Jahr zu Jahr 
und von Druschgut zu Druschgut gestal-
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Christiane Pechstein, Leiterin Unternehmens-
kommunikation

ten kann. Und wenn es vorne am Schneid-
werk hakt, macht das ganze Dreschen kei-
nen Spaß mehr!“
Am Beispiel der zur Ernte 2018 in den 
Einsatz gehenden neuen Ährenheber der 
Baureihe ASL könne man ganz gut die De-
tailverbesserungen aufzeigen, die die Pro-
dukte permanent erfahren. Arno Dittmar: 
„Bei den ASL sind zumindest ein Teil der 
Verbesserungen sofort auch optisch zu er-
kennen. Dies fängt bei der Gleitkufe an, 
die durch das jetzt verwendete Wellenpro-
fil deutlich verschleißfester geworden ist – 
Praxistests haben eine um mindestens 20 
Prozent erhöhte Verschleißfestigkeit erge-
ben. Was einem ebenfalls sofort ins Auge 
fällt im Vergleich zum bisherigen ASK-
Standardährenheber ist die Abwinkelung 
des Halmhebeprofils. Dadurch wird das 
Druschgut fließender ins Schneidwerk 
weitergeleitet. Außerdem statten wir diese 
neuen Ährenheber mit einem hologra-
fischen Sicherheitsetikett aus.“ 
Auch wenn der Ährenheber als Ursprung 
der Firmengeschichte leicht zu identifizie-
ren ist, hat sich das Unternehmen längst 

allen anderen Bereichen ebenfalls mit der 
gleichen Liebe zum Detail gewidmet. „Was 
andere so gerne als Zwei-zu-Eins-Marke-
ting bezeichnen, wird seit dem ersten Pa-
tent von Gustav Schumacher intensiv ge-
lebt: der direkte Kontakt nicht nur zu den 
Herstellern von Erntemaschinen, sondern 
vor allem auch zu den Anwendern, sprich 
den Landwirten und Lohnunternehmern“, 
fügt Christiane Pechstein an. Als ein gutes 
Beispiel für diese Denke, diese gelebte Pra-
xisnähe kann man die doch recht unge-
wöhnliche Aktion im Vorfeld der letzten 
Agritechnica anführen.

Messeaktion Xchange RADURA Parts
Man forderte die Händler, aber auch die 
Lohnunternehmer und Landwirte dazu 
auf, dass sie ein verschlissenes Strohhäcks-
lermesser zur Diskussion mit an den Mes-
sestand bringen sollten. Als Dank haben 
sie dafür ein Schumacher-Schrauberset 
erhalten – und Tipps zu allem, was sich 

Kurzüberblick

Die Group Schumacher ist zu allererst 
einmal ein Spezialist in der Nische, 
aber dadurch gleichzeitig wiederum 
ein Global Player in der Landtechnik. 
Die mittelständische und inhaberge-
führte, unabhängige Unternehmens-
gruppe ist spezialisiert auf Komponen-
ten und Systeme für Erntemaschinen. 
Basierend auf den drei deutschen Tra-
ditionsfirmen und Marken Gebrüder 
Schumacher, EWM und Rasspe wer-
den die Produkte und Services mittler-
weile auf allen internationalen Märkten weile auf allen internationalen Märkten 
angeboten. Momentan werden in den 
drei Werken in Deutschland sowie in 
den vier Vertriebs- und teilweise Pro-
duktionsgesellschaften in Deutschland, 
Russland, Nord- sowie Südamerika 
über 500 Mitarbeiter beschäftigt. Im 
Oktober wird dann noch die Vertriebs-
gesellschaft in China dazustoßen. Für 
das Jahr 2020 wird ein Umsatz von 100 
Millionen Euro angestrebt.
1965 – Der Landwirt Gustav Schuma-
cher – der als Pionier und Vorreiter der 
selbstfahrenden Erntetechnik in der 
Westerwaldregion um Altenkirchen 
bereits 1958 einen Claas Mähdrescher 
erworben hatte – erhält für die Erfin-
dung des Schnellverschluss-Ährenhe-
bers sein erstes Patent
1968 – Gründung des Ährenheberver-
triebs sowie Firmengründung der 
Gebr. Schumacher GmbH durch Gu-
stav und Günter Schumacher und Er-
weiterung des Portfolios um Mähsys-
temtechnik
1978 – Gründung der EWM –  Eichel-
hardter Werkzeug- und Maschinenbau 
GmbH und damit Erweiterung des 
Portfolios um Antriebstechnik
1994 – Übernahme der Geschäftsfüh-
rung durch die Söhne Fred Schuma-
cher und Heinz-Günter Schumacher
2000 – Geschäftsfelderweiterung durch 
die Übernahme der 1827 in Solingen 
gegründeten Firma Rasspe System-
technik GmbH, die in ihrer Hochzeit 
über 1 000 Mitarbeiter beschäftigte. 
Das nach  Wermelskirchen umgezo-
gene Unternehmen hat sich inzwi-
schen auf Garnknotertechnik speziali-
siert und unter anderem die Federzin-
ken-Herstellung aufgegeben. 
2012 – Gründung der 
Vertriebsgesellschaft Schumacher.plus 
zur Bündelung der europäischen 
Vertriebsaktivitäten.

Die neuen Ährenheber der Baureihe ASL sind 
ab sofort am Markt verfügbar.

Arno Dittmar, Geschäftsführer der Schumacher.plus GmbH, und Jens Barkmann, Vertriebsleiter 
Nachrüstmarkt.
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Bei einer Vielzahl der weltweit verkauften Mähdrescher und Großpackenpres-
sen ist die ein oder andere Komponente der Group Schumacher verbaut.

Vor allem für den EasyCut-II-Mähsystem-Umrüstsatz wird für den nordamerikanischen Markt ein 
hohes Verkaufspotenzial gesehen.

schrauben lässt, wie man Verschleiß er-
kennt, passgenaue Ersatzteile findet sowie 
Strohhäckslermesser,  Mähmesserklingen 
und Rotorklingen clever austauschen 
kann.
Jens Barkmann: „Die Ersatzteile, vor allem 
die Komponenten für die Bereiche Schnei-
den und Häckseln unterstützen maßgeb-
lich die Gesamtleistung von landwirt-
schaftlichen Maschinen. Sie unterliegen 
oft einem hohen Verschleiß und müssen 
daher regelmäßig ausgetauscht werden. 

Mit dem Radura Programm bieten wir 
passgenaue Ersatzteile, die einfache An-
wendung und sicheren Einsatz gewährleis-
ten, egal ob bei der Getreide‐, Soja‐ oder 
Grasernte. Und mit unserem Radura Pro-
duktfinder www.radura.info kann man 
mit wenigen Klicks zum passgenauen Er-
satzteil gelangen. Der Internetauftritt bie-
tet eine leichte Produktsuche, bei der sich 
das Ersatzteil über alle vorhandenen Ab-
messungen und Eigenschaften finden 
lässt. Damit ist es überall auf der Welt 
möglich, ein Ersatzteil zu identifizieren 
und einen sicheren Austausch von Ver-
schleißteilen zu gewährleisten“.
Die Produktdatenbank umfasst im Mäh-
druschbereich Mähmesser sektional, 
Mähmesserklingen, Endklingen, Mähfin-
ger, Strohhäckslermesser, Gegenmesser, 
Messerköpfe und weiteres Zubehör sowie 
im Grünlandbereich Rotorklingen, und 
weiteres Zubehör. 
Arno Dittmar spannt hier gleich den Bo-
gen in die Werkstätten zu den Mechani-
kern: „Man muss sich ja nur mal die His-
torien der verschiedenen Hersteller anse-
hen, beispielsweise AGCO mit den Mäh-
dreschern von Droningborg, Gleaner, 
Massey Ferguson, Fendt und Laverda. Er-
schwert wird die Ersatzteilidentifikation 
noch dadurch, dass in der Vergangenheit 

auf den verschiedenen Märkten auch noch 
mit unterschiedlichen Artikelnummern 
gearbeitet wurde. Jeder kann sich selbst an 
fünf Fingern abzählen, dass um so ein Teil 
mit der Original-Artikelnummer dann 
vor Ort zu bekommen, hohe Versandkos-
ten anfallen und vor allem viel Zeit ver-
streicht, die in der Ernte einfach nicht zur 
Verfügung steht. Möglicherweise ist das 
Teil sogar im Lager vorrätig – aber eben 
unter einer anderen Artikelnummer. Der 
Radura-Online-Produktfinder ist deshalb 
für den Fachhandel eine tolle Hilfe. In den 
USA greifen die Händler übrigens schon 
über das AGCO-System auf unser System 
zurück.“
  
In Europa 40 Prozent Marktanteil bei  
Mähsystemen
Wenn man sich die Durchdringung des 
Marktes mit Produkten aus dem Hause 
Schumacher vor Augen führt, dann ver-
wundern einen die Marktanteile nicht, die 
Arno Dittmar für das Unternehmen rekla-
miert: Was beispielsweise das Schumacher 
Mähsystem betrifft, so schätzt er dafür in 
Europa einen Marktanteil von um die 40 
Prozent und in Amerika von rund 15 Pro-
zent. In Russland sei man bei fast allen 
dort hergestellten Neumaschinen dabei. 
Bei Knotern liege der Marktanteil sogar 
noch höher und könne bis zu 70 Prozent 
erreichen. Bei Mähklingen für Kreiselmä-
her gibt es dagegen doch noch mehr Wett-
bewerber, man beliefert aber doch eine 
ganze Reihe namhafter Hersteller. In den 
USA beispielsweise  legt AGCO Wert auf 
das Gütesiegel „Made in Germany“ und 
die Radura-Prägung auf ihren Klingen.
Und trotz der enormen Erstausrüstungs-
quote in Europa sehen Arno Dittmar, Jens 
Barkmann und Christiane Pechstein noch 
jede Menge Wachstumspotenzial für die 
Group Schumacher – dies nicht zuletzt, 
weil man in den USA für die eigenen Pro-
dukte ein sehr hohes Nachrüstpotenzial 
identifiziert hat.   (dd)

Aussteller bei der Parts & Service World 2018

Unter der gemeinsamen Initiative ProFach-
handel veranstalten AGRARTECHNIK und 
Granit Parts am 13. und 14. Oktober 2018 
erstmals die PARTS & SERVICE WORLD 2018 
in Kassel. Vorab stellen wir regelmäßig Un-
ternehmen vor, die auf dieser Präsentations-
plattform der Land- und Gartentechnikbran-
che vertreten sein werden.


