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Die Marktanteils-Meister
AGRARTECHNIK Service Award Regionensieger Nord Familienbetrieb | Um hohe Marktanteile zu erreichen 
muss alles stimmen: Das Produktangebot, die Räumlichkeiten und die Ausstattung. Das Wichtigste aber ist 
ein motiviertes und gut ausgebildetes Team. Nicht nur diese Voraussetzungen erfüllt Hobein Landtechnik.

W enn es um Claas-Maschinen 
geht, dann ist die Firma Hobein 
aus Coppenbrügge eine feste 

Größe im Gebiet südwestlich von Hanno-
ver. Schließlich besteht die Partnerschaft 
zwischen dem Landtechnikhersteller und 
dem -Händler schon seit Mitte der 1970er 

Jahre. Das alleine ist aber sicher nicht der 
Grund, warum die Mähdrescher-Marktan-
teile im Hobein-Gebiet bei über 80 Prozent 
liegen und auch Traktoren von Claas mit 20 
Prozent Marktanteil wesentlich stärker ver-
treten sind als sonst im Bundesdurch-
schnitt. „Wir sind ein gewachsener Famili-

enbetrieb und haben unsere Kunden immer 
mit unserem Service überzeugt“, sagt Ge-
schäftsführer Reinhard Hobein. Das soll 
auch in der nächsten Generation so bleiben, 
denn Tochter Julia Hobein trat mit ihrem 
Ehemann Philipp Hobein Mitte 2016 in die 
Unternehmensführung ein. „Durch die 
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Teilnahme am AGRARTECHNIK Service 
Award und die Vorbereitung dazu konnte 
ich unseren Betrieb noch intensiver kennen 
lernen“, sagt Julia Hobein. „Wir konnten zu-
dem schon in dieser Phase einiges verbes-
sern. Als nächstes haben wir uns zum Ziel 
gesetzt noch mehr in der Ersatzteil-Monats-
bestellung zu beziehen und in der Tagesbe-
stellung schon am Vormittag einen größe-
ren Teil zu ordern. Außerdem wollen wir 
Restbestände aus dem Ersatzteillager künf-
tig auch auf Internetplattformen anbieten.“ 
Weiterhin sei in der Planung, dass es eine 
noch intensivere Kundenansprache bezüg-
lich Nacherntechecks geben soll. „Wir sind 
zwar jetzt schon sehr gut in der Werkstatt 
ausgelastet, aber das würde uns sicher noch 
weiter in der Organisation helfen. Für die 
Planung der Werkstatt nutzen die zwei 
Werkstattmeister übrigens ein Ampelsys-
tem. So ist schon anhand der farbigen Auf-
tragsmappen zu erkennen, welche Arbeiten 
oberste Priorität haben.“ Überlegungen gibt 
es auch dahingehend, die telefonische Bera-
tung künftig in Rechnung zu stellen, denn 
diese nimmt immer mehr zu und bindet im 
Betrieb Arbeitskräfte, ohne bisher hono-
riert zu werden. 

Weiterbildung ist wichtig
Schulungen und Weiterbildungen haben 
bei der Firma Hobein eine hohe Priorität. 
Das Schulungsprogramm beginnt schon 
intern. „Für alle unsere Monteure organi-
sieren wir immer wieder Weiterbildungen 
für den Umgang mit dem Computer“, sagt 
die Juniorchefin. „Dazu teilen wir die Mit-
arbeiter – je nach Kenntnisstand – in drei 
Gruppen ein. Inhaltlich geht es vor allem 
um die Anwendung der Office-Pakete wie 
Outlook, Excel, Word und andere wichtige 
Programme, mit denen die Monteure täg-
lich arbeiten müssen.“ Natürlich werden 
auch die Schulungen der Hersteller gut an-
genommen, um immer auf dem aktuellen 
Stand der Technik zu sein. „Wir unterstüt-
zen außerdem die Weiterbildung der Mit-
arbeiter zum Techniker oder Meister. 
Aktuell haben wir schon mehrere Service-

techniker im Betrieb und zwei Meister. 
Einer ist einfach zu wenig.“ Die Werkstatt-
leitung teilen sich bei Hobein zwei erfah-
rene Monteure, die sich auf Traktoren be-
ziehungsweise Erntetechnik spezialisiert 
haben. Auch räumlich gibt es diese Tren-
nung, die allerdings je nach Arbeitsanfall 
relativ flexibel gehandhabt wird. „Eigent-
lich ist es so geplant, dass im älteren Werk-
stattteil von 1985 die Traktoren repariert 
werden, im Neubau aus dem Jahr 1990/91  
– aufgrund der Bauhöhe und Ausstattung 
– die Mähdrescher und Feldhäcksler den 
Vorzug bekommen“, erklärt Reinhard 
Hobein.  „Aber aufgrund unserer guten 
Aus-lastung werden selbst die insgesamt 
über 1 800 Quadratmeter Werkstattfläche 
manchmal knapp.“ 
Erfolgreich ist die Firma Hobein auch bei 
Garten- und Kommunaltechnik. Dies 
macht sich zum einen im hohen Shopum-
satz bemerkbar. Zum anderen dadurch, 
dass die Ausstellungsfläche im Shop nicht 
ausreicht und für größere Geräte wie Auf-
sitzmäher in eine weitere Ausstellungshalle 
investiert wurde. Zudem ist die abgeteilte 
Kleingerätewerkstatt sehr gut ausgelastet. 
Als einen der Gründe nennt die junge Un-
ternehmerin, dass es für Rasenmäher In-
spektionen zu festen Preisen gäbe, die sehr 
gut angenommen werden. „Allerdings be-
werben wir diese Aktionen – wie so viele 
Termine bei uns – sehr intensiv.“ Die Wer-
bung beginnt bei Rechnungsbeilagen und 
führt bis zu Kundenabenden, die zum Bei-
spiel in der nicht mehr so arbeitsintensiven 
Adventszeit stattfinden. Dabei sind auch 
die Präsentationen von neuen Produkten 
ein fester Bestandteil. Um den Kunden die 
Fahrzeuge auch in der Praxis zeigen zu 
können, hat man bei Hobein das Thema 
Maschinenmieten intensiviert. „So können 
die Landwirte und Lohnunternehmen die 
Fahrzeuge und Geräte intensiv kennen ler-
nen und sich davon besser überzeugen, als 
wenn wir diese nur im Prospekt oder bei 
einer kurzen Vorführung zeigen“, ist die 
Feststellung von Julia Hobein. 
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Seit zwei Jahren steht Julia Hobein (re.) ihrem 
Vater Reinhard Hobein in der Geschäftsfüh-
rung zur Seite. 

Unternehmen

Wilhelm Hobein Landtechnik
Mitarbeiter gesamt: 53

Betrieb

Standort: 31863 Coppenbrügge
Baujahr:  1985
Betriebsfläche gesamt: 20 000 m2

Werkstattfläche:  1 870 m2

Marktanteil Traktoren: 20 %
Marktanteil Mähdrescher:  81 %

Mitarbeiter am Standort

Gesamt: 34
Werkstatt: 12
Auszubildende Werkstatt: 6
Ersatzteillager: 4
Maschinenverkauf: 6
Kaufm. Abwicklung: 6
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Gebrauchtmarkt wird schwieriger
Während das Jahr 2016 ein Rekordjahr für 
Neumaschinen bei Hobein war, gab es – 
wie allgemein in der Landtechnik – 2017 
einen Auftragseinbruch. Allerdings hätten 
die guten Werkstattumsätze dies in ge-
wisser Weise wieder ausgeglichen. Positiv 
komme hier der Firma Hobein zugute, 
dass die Werkstatt einen guten Ruf habe 
und so auch viele Fremdfabrikate zur Re-
paratur kämen. Um die verschiedensten 
Analysen noch zielgerichteter zu fahren, sei 
geplant das Controlling weiter auszubauen. 
Sehr intensiv betreibt die Firma Hobein 
bereits das Thema Gebrauchtmaschinen-
vermarktung. Auf der Agritechnica hatte 
sie dazu schon mehrfach einen eigenen 
Stand, um den Gebrauchtmaschinenein-
käufern eine Anlaufstelle für Gespräche zu 
bieten. „Der Markt in Deutschland ist 
schwierig geworden, da es momentan sehr 
interessante Neumaschinenangebote gibt“, 
erklärt Reinhard Hobein. Deshalb expor-
tieren wir mittlerweile einen Großteil un-
serer Gebrauchtmaschinen, vor allem in 
die Ukraine und wieder verstärkt nach 
Russland. Alte und defekte Maschinen 
können wir fast nur noch ins Ausland ab-
setzen.“ Hinzu käme, dass die Kunden oft 
keine realistischen Preisvorstellungen bei 
der Maschinenrückgabe hätten.

Betriebsklima ist wichtig
Als typischer Familienbetrieb hat auch das 
Thema Mitarbeiterbindung bei Hobein ei-
nen wichtigen Stellenwert. „Die meisten 
unserer Mitarbeiter haben wir selbst ausge-
bildet“, erklärt Reinhard Hobein. „Deshalb 
freut es uns natürlich, wenn diese uns die 
Treue halten und über lange Jahre im Un-
ternehmen sind. Diese langen Firmenzu-
gehörigkeiten zeigen, dass das Betriebs-
klima gut ist.“ Für die Motivation und das 
Stärken des Zusammenhalts sei es wichtig, 
dass bei den verschiedensten Anlässen die 
Geselligkeit nicht zu kurz komme. 
In dem guten Arbeitsklima wachsen auch 
die Auszubildenden heran. „In jedem 
Ausbildungsjahr stellen wir zwei Lehrlinge 
als Land- und Baumaschinenmechatroni-
ker ein“, sagt Julia Hobein. „Noch ist es für 
uns kein Problem gute Nachwuchskräfte 
zu finden. Allerdings bemühen wir uns 
auch aktiv darum und bieten viele Prak-
tika an, um einerseits die jungen Leute 
kennen zu lernen, andererseits diesen ei-
nen ersten Einblick ins Berufsleben eines 
Land- und Baumaschinenmechatronikers 
zu ermöglichen. Natürlich werden diese 
auch später in der Ausbildung intensiv be-
treut. Das geht bis zur intensiven Vorbe-
reitung der theoretischen und praktischen 
Abschlussprüfung.“ (fm)

Motorgeräte haben einen wichtigen Stellenwert bei Hobein. Das macht sich im hohen Shopumsatz 
genauso bemerkbar wie in der Kleingerätewerkstatt (li.) und im zusätzlichen Verkaufsraum (re.).

In zwei Hallen stehen den Mitarbeitern der Firma Hobein insgesamt rund 1 800 Quadratmeter 
Werkstattfläche zur Verfügung. 
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Containerprofi Bürocontainer,Wohncontai-
ner, Container, Hakenliftcontainer, Abroll-
container , Preis auf Anfrage
Tel. +49 (0) 1733574943 Q F - 4 7 3 1 8 3 5

New Holland BB 950 Cropcutter 2003, 42500,
AHV: 584, BG-b: 1.2, BG-h: 0.7, BAS: 1, BAW: 1,
BR: 1, DL: 1, GBL: 1, KNR: 1, KNT: 5, ME: 33, PU-B:
2.[...], 23.800 € (20.000 € zzgl. 19% MwSt)
Tel. +49 (0) 162 5301944 Q F - 4 8 8 1 2 6 8

John Deere 8360 R 2014, 3900, 360 PS, ATR:
1100, AHV: 1103, ASW: 1, BC: 1, DLB: 1, EHR: 1, FH:
1, gVA: 1, G: 1121, KL: 1195, LFS: 1[...], 132.090 €
(111.000 € zzgl. 19% MwSt)
Tel. +49 (0) 8105 774795 Q F - 4 9 8 0 7 5 6

Krone Titan 4/25 L 1995, BAU: 1148, LV: 25,
MES: 1, 7.500 € (MwSt nicht ausweisbar)
Tel. +49 (0) 9971 5824 Q F - 4 9 9 7 3 3 2


