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„Jeder Tag ist ausgebucht“

G enug Mäuse hat jeder gerne in der 
Tasche. Die Firma Palandt hat sie 
auf dem Feld und zwar gleich 40 

Stück. Klar, dass sie in diesem Fall groß 
und gelb sind und Rüben verladen. Dabei 
hat 1989 alles ganz klein angefangen. 
Nämlich in der 70 Quadratmeter großen 
Schmiede des Vaters von Matthias Pa-
landt, dem Inhaber und Geschäftsführer 
der Firma. „Der Start war nicht leicht“, 
sagt er heute zurückblickend. Aber mit 
guten Leistungen und der Orientierung 
am Nutzen des Kunden habe er es ge-
schafft zusammen mit seiner Frau Maren, 
einen modernen Landtechnikfachbetrieb 
aufzubauen. 1999 bezog die Firma den 
neuen Standort in Grasdorf/Holle. „Aus-
schlaggebend für die Standortwahl war 
die verkehrsgünstige Lage zwischen 
Hildesheim und Salzgitter sowie die Nähe 
zu den Autobahnen A 7 und A 39“, erklärt 
Matthias Palandt. „Das ist wichtig für uns, 
da wir von hier die Rübenerntetechnik 
von Ropa – etwa 140 Maschinen – für 
ganz Niedersachsen betreuen und natür-
lich im Notfall schnell bei den Fahrzeu-
gen sein müssen.“ Die Firma Palandt setzt 

dabei durch, dass der Kunde die Anfahrts-
kosten trägt. „Guter Service kann eben 
nicht für umsonst sein“, sagt der Ge-
schäftsführer des größten europäischen 
Ropa-Stützpunktes. „Da wir unseren Mit-
arbeitern übertarifliche Löhne zahlen, er-
fordert das auch erhöhte Verrechnungs-

sätze, um die Motivation auch außerhalb 
der geregelten Arbeitszeiten zu halten.“ 
Die Monteure haben bei Palandt zum Bei-
spiel auch alle ein Tablet, so dass sie im-
mer die technischen Informationen abru-
fen oder den Lagerbestand im Ersatzteilla-
ger sehen können. Außerdem sollen die 

Regionensieger Nord Familienbetrieb im AGRARTECHNIK Service Award | Guter Service kennt keine 
Entfernungen. So betreut die Firma Palandt als größter europäischer Ropa-Stützpunkt ganz Nie-
dersachsen. Ebenso erfolgreich ist der Familienbetrieb mit den Maschinen von Claas. Unter Beweis 
stellte das Unternehmen seine Kompetenz beim AGRARTECHNIK Servcie Award.

Michael Fricke (li.) ist bei Matthias und Maren Palandt für den Landmaschinenverkauf zuständig. 
Das Familienunternehmen setzt auf Claas und Ropa als wichtige Handelspartner.  
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Kunden darauf auch gleich den Auftrag 
unterschreiben. „Wir müssen eben zu-
kunftsfähig aufgestellt sein“, erklärt der 
Geschäftsführer. „Denn in Zukunft wird 
der verkaufen, der den besten Service bie-
tet.“ 

Eigene Entwicklungen 
Ebenfalls ein Schritt in die Zukunft war 
2008 der Bau der Werkstatt für die Rüben-
ernte- und Kommunaltechnik. Diese ist  
1 200 Quadratmeter groß und bietet ge-
nug Platz, um an sechs Rübenrodern 
gleichzeitig zu arbeiten. Doch die Firma 
Palandt stellt nicht nur den Service für 
die gelben Maschinen sicher, sondern ist 
auch selbst mit Entwicklungen und Ver-
besserungen aktiv. „Mit unserer Mais-
maus haben wir 2010 erstmals gezeigt, 

dass sich eine Verlademaus auch in der 
Silagekette sinnvoll einsetzen lässt“, sagt 
Matthias Palandt. „2014 stellten wir noch 
eine Eigenentwicklung vor: Den Wasch-
bär. Das ist ein Ropa Tiger, den wir mit 
zusätzlichen Aggregaten zum Entsteinen 
und Waschen der Rüben, schon während 
der Ernte, entwickelt haben. Sein Einsatz-
gebiet ist vor allem die Ernte von Biogas-
rüben.“ 

Alle mit Wartungsvertrag
Claas ist der andere große Partner, mit 
dem Palandt zusammenarbeitet. „Vor 
allem mit Mähdreschern und Häckslern 
sind wir sehr gut aufgestellt“, sagt Ver-
käufer Michael Fricke. Hier haben wir 75 
beziehungsweise 90 Prozent Marktanteil. 
Im vergangenen Jahr verkauften wir 16 

Mähdrescher. Mit Traktoren liegen wir 
derzeit bei zwölf Prozent Marktanteil. 
Eine Besonderheit bei Palandt ist, dass 
alle Großmaschinen, egal ob Traktor, 
Mähdrescher, Häcksler oder Ballenpresse 
mit einem Service- beziehungsweise 
Nacherntecheck verkauft werden. Rund 
150 Mähdrescher kommen so vor der Sai-
son in die Werkstatt. Das entspricht 95 
Prozent der Maschinen. Ein Anreiz für die 
Kunden ist dabei, dass es Rabatte gibt, je 
früher die Aufträge erteilt werden. „Wäh-
rend die letzten Mähdrescher noch ern-
ten, kommen die ersten schon zu uns in 
die Werkstatt. Wir sind so gut ausgelastet, 
dass im Prinzip jeder Tag ausgebucht ist“, 
freut sich Matthias Palandt. Landtechnik 
habe sich in den letzten zehn Jahren so 
spezialisiert, dass man heute nur noch 
mit gut geschultem Fachpersonal eine 
hohe Serviceleistung erreichen könne. 
Für Palandt gehört dazu auch, dass die 
Monteure für den Service an den Mo-
toren von Cat und Mercedes qualifiziert 
sind. Außerdem spielen Telemetriesys-
teme bereits eine wichtige Rolle für die 
Datenauslese aus der Ferne. „Wir sind ge-
rade auch auf dem Weg dahin, unsere 
Kunden dafür zu sensibilisieren, dass Te-
lefonberatung in Zukunft nicht mehr 
kos tenlos erfolgen kann“, erklärt 
Matthias Palandt. 

Sauberer Hof
Noch etwas ist bei der Firma Palandt 
wichtig: Ordnung und Sauberkeit. Das 
gilt nicht nur für Werkstatt und Ersatz-
teillager, sondern auf dem gesamten Be-
triebsgelände. „Der Hof muss ordentlich 

Mit Maschinen von Ropa betreut die Firma Palandt ganz Niedersachsen in der Rübenerntetechnik. 
2008 wurde eine neue Werkstatt mit 1 200 Quadratmetern für die Rübenernte- und Kommunal-
technik gebaut. 

Der Verkaufsraum (o.) ist mit wenigen Pro-
dukten schlicht gehalten. Das große Ersatzteil-
lager ist dafür umso besser gefüllt.

Die neue Werkstatt, die Matthias Palandt im Jahr 2014 baute, ist 700 Quadratmeter groß und dient 
der Reparatur aller Landmaschinen, außer der Rübenerntetechnik.  



sein“, ist das Ziel des Geschäftsführers. 
„Bevor alte Gebrauchtmaschinen lange 
herumstehen, uns den Platz wegnehmen 
und einen schlechten Eindruck machen, 
kommen sie lieber in den Alteisencontai-
ner.“ Aber das ist wohl seltener der Fall, 
denn die Vermarktung von Gebraucht-
masschinen wird aktiv angegangen. So 
stehen Traktoren im Durchschnitt nur 
zwei Wochen auf dem Hof. Und ge-
brauchte Mähdrescher, die noch relativ 
neu und in gutem Zustand sind, kom-
men nach einer umfangreichen Reini-
gung unter Dach. Die Maschinenreini-
gung gibt es übrigens auch als Festpreis-
angebot: 190 Euro für einen Traktor und 
590 Euro pro Mähdrescher. 

Party-Werkstatt
Die 400 Quadratmeter große Ausstel-
lungshalle mit zwei großen Glasfronten 
dient auch für Maschinenübergaben und 
die praktischen Schulungsteile. Rund 250 
Schulungsteilnehmer kommen pro Jahr. 
„Beim Bau der Halle 2014 haben wir 
schon Wert darauf gelegt, dass sie auch 
für Veranstaltungen genutzt werden 
kann. So bauten wir eine Akustikdecke 
und Akustikheizkörper ein, die den Schall 
unterdrücken“, sagt Matthias Palandt. 
„Wir haben natürlich auch einen Schu-
lungsraum mit 40 Sitzplätzen. Von die-
sem können die Teilnehmer direkt in die 
Ausstellungshalle zu den Maschinen se-
hen. Und sollte es einmal um Details an 
den Maschinen gehen, so können wir die 
Aufnahmen live auf einen Monitor im 
Schulungsraum übertragen.“ Diese Räum-
lichkeiten vermietet die Firma zudem bei-
spielsweise an Lohnunternehmer für de-
ren Veranstaltungen. 
Für Veranstaltungen zur Kundenbindung 
eignen sich diese Räume natürlich eben-
falls bestens. So gibt es zum Beispiel jedes 

zweite Jahr einen bayerischen Abend mit 
etwa 450 Ropa-Kunden oder eine Mes-
senachlese nach der Agritechnica, wo 
nochmals die Neuheiten im Detail vorge-
stellt werden. Mit Tochter Gesa und Sohn 
Malte steht bereits die nächste Genera-
tion in den Startlöchern. So kommt auch 
die Verbindung zur landwirtschaftlichen 
Meisterschlule – Michelsenschule Hildes-
heim – zustande, die schon zu einer 
großen Party in die Werkstatt der Firma 
Palandt mit 2 500 Gästen eingeladen hat. 
Mit dem Einstieg von Ropa in die Kartof-
felerntetechnik eröffnen sich auch für 
Matthias Palandt und seine 40 Mitarbei-
tern neue Wege und Herausforderungen. 
„Der erste Kartoffelroder läuft bereits sehr 
gut.“ Jetzt denkt man bei Palandt über ei-
nen zweiten Standort nach, um noch bes-
ser in der Fläche vertreten zu sein.  (fm)

Der Ausstellungsraum mit großer Glasfront wird auch für verschiedene Kundenveranstaltungen 
genutzt. Links davon sind Büros, Verkaufsraum, Ersatzteillager und Werkstatt.

In der Palandt Agrartechnik-Werkstatt (li.) spielt sich alles zum Thema Rübenernte ab. Die 
 Palandt-Landmaschinen-Werkstatt (hinten) kümmert sich um alle anderen Landmaschinen. 

Ordnung und Sauberkeit haben bei Palandt 
oberste Priorität. Egal ob im Raum für Metallbe-
arbeitung (o.) oder der Landmaschinenwerkstatt.


