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Melktechnik
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So zufRieden Sind Sie Mit deM SeRvice
Wie gut funktioniert der Melkroboterservice? 177 Betriebsleiter haben auf agri exPeRtS geantwortet.  
Die wichtigsten Ergebnisse haben wir hier für Sie zusammengefasst.

welches fabrikat melkt auf ihrem 
betrieb? (N=150)

delaval32 %

GeA15 %

lemmer-fullwood9 %

bouMatic1 %

SAc1 %

System Happel1 %

lely43 %

ist das derzeitige Melksystem 
neu oder gebraucht gekauft 
worden? (N=150)

verfügt ihr betrieb derzeit über 
einen wartungsvertrag? (N=150)

71 % 
JA

11 % 
NEiN

der Vertrag  
ist aus- 
gelaufen

17 %  
NEiN

es wurde kein  
Vertrag ab- 

geschlossen

wie zufrieden sind Sie mit dem Service-/
wartungsvertrag für ihre(n) AMS? (N=43)

sehr zufrieden 35 %

zufrieden 30 %

teils/teils 14 %

unzufrieden 14 %

sehr unzufrieden 7 %

für welchen zeitraum gilt der Servicevertrag? (N=107)

6 % 
für das 
erste Jahr 5 % 

Sonstiges81 % 
über das erste Jahr hinaus, 
mit jährlicher laufzeit

8 % 
über das erste Jahr hinaus, 
mit anderer laufzeit

fazit: Rund 71 Prozent der Befragten besitzen einen Wartungs-
vertrag für ihr automatisches Melksystem (AMS). Rund 60 Pro-
zent der landwirte sind mit ihrem Vertrag zufrieden oder sogar 
sehr zufrieden. Für 14 Prozent ist die Wartung befriedigend und 
21 Prozent gaben dem Service eher eine schlechte Note.
in der Regel sind in den Wartungsverträgen der befragten Milch-
viehhalter Wartung, Reparatur, Ersatzteile, Verschleißteile,  
Arbeitszeit, An- und Abfahrt sowie Software-updates inbegrif-
fen. 81 Prozent der Befragten haben einen AMS-Wartungsvertrag 
mit jährlicher laufzeit abgeschlossen. Die befragten landwirte 
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gaben an, dass sie durchschnittlich 3.000 Euro pro Jahr für ihren 
Wartungsvertrag bezahlen. 107 Teilnehmer der agri EXPERTS-On-
lineumfrage haben im vergangenen Jahr im Schnitt 3.800 Euro für 
Wartungs- und Reparaturkosten ausgegeben.
Auf die Frage, was landwirte, am meisten am Service stört, gab 
die Mehrheit an, dass die Ersatzteil- und Verbrauchsgüterpreise zu 
hoch seien. Auch zu wenig Monteure und/oder wechselndes Servi-
cepersonal wurden bemängelt. Viele landwirte empfanden die 
langen Anfahrtszeiten als störend. Darüber hinaus wünschen sich 
die Betriebsleiter mehr Schulungen zum umgang mit der Technik.

In
fo

gr
af

ik:
 2

iss
ue

 7/
20

19
; T

ex
t: 

ja
na

.d
ah

lke
@

ag
ra

rh
eu

te
.c

om

96 % Neu

2 % Gebraucht

2 %  Sowohl neu  
als auch gebraucht


