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Berti baut Mulcher für
nahezu jeden Einsatzzweck.

Schnell getrocknet und fertig für den Versand.

Berti Exportleiter Ivan Bianchi
verantwortet zwei Drittel
des Gesamtumsatzes von
19 Mio. Euro.

Mulchtechnik neben Weinreben in der Soave
Das norditalienische Unternehmen mit 60 Mitarbeitern erreicht einen Umsatz von 19 Millionen Euro 
mit Mulchern, Fräsen und Kreiseleggen. Der eilbote sprach im Vorfeld der Messe EIMA mit Export-
leiter Ivan Bianchi.

Berti

Ein weißer Sprühnebel wan-
dert wie von Geisterhand 
gelenkt über den Gassen 

mit  Weinreben entlang. Die 
Ursache des feinen Nebels, der 
Traktor mit seiner angehäng-
ten Pfanzenschutzspritze, ist 
für den Vorbeifahrenden inmit-
ten der dicht belaubten Wein-
spaliere nicht zu sehen. Auf 

leuchtend roten tonigen Böden 
mit Kalksteinen durchsetzt, rei-
fen bei meinem Sommerbesuch 
der norditalienischen Weinbau-
region Soave die Trauben he-
ran. Mitten in diesem traditi-
onsreichen Anbaugebiet liegt 
das 6000 Einwohner Städtchen 
Caldiero, das sich wenig von 
den vielen Kleinstädten hier in 

der Gegend hervorhebt. Etwas 
außerhalb von Caldiero hat das 
Unternehmen Berti seinen Fir-
mensitz.  

Das repräsentative Verwal-
tungsgebäude fällt mit seinem 
modernen Baustil besonders 
auf. Berti-Exportchef Ivan Bian-
chi kann aus seinem hellen Büro 
den Blick über die grünen Wein-
stöcke vor dem Werk bis in die 
Ausläufer der Alpen schweifen 
lassen. Doch so viel Muße bleibt 
dem 42-jährigen fußballbegeis-
terten Vater von drei Söhnen bei 
seiner Arbeit selten. Bianchi ist 
viel in den ausländischen Märk-
ten unterwegs, spricht neben 
seiner Muttersprache, sehr gut 
englisch und deutsch. Er ver-
antwortet rund zwei Drittel des 
Berti Gesamtumsatzes in Höhe 
von 19 Millionen Euro.

Die Geschichte von Berti be-
gann vor 53 Jahren, in einer 
Zeit in der in Italien viele heute 
erfolgreiche Landtechnikherstel-
ler starteten. Die Schmiede von 
Filippo Berti baute in Vicenza 

Pfl üge, Anhänger und Maschi-
nen für den Weinbau. In den 
achtziger Jahren gewann das 
Mulchen zwischen den Wein-
reihen bei den Landwirten an 
Popularität. Diese Entwicklung 
griff Berti auf und verbreiterte 
Schritt für Schritt sein Mulcher-
programm. In Italien erreicht 
das Unternehmen heute gut
30 Prozent Marktanteil. Die 
europäische und internationale 
Ausrichtung des Vertriebs lässt 
Berti Maschinen bis nach Asi-
en und Ozeanien verschiffen. 
Der größte Exporteinzelmarkt 
ist Frankreich, gefolgt von 
Deutschland. Hier erreicht Ex-
port Manager Bianchi pro Jahr 
rund 2 Mio. Umsatz mit ei-
nem kombinierten Vertrieb aus 
Werksvertretungen und Händ-
lern, koordiniert von Handels-
vertreter Robert Höre. Ein Zen-

trallager bei der Firma Götz in 
Franken unterstützt die schnel-
le Verfügbarkeit von Maschinen 
und Ersatzteilen. „In Schles-
wig Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern und Brandenburg 
suchen wir noch Vertriebspart-
ner“, so Bianchi im Gespräch 
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Der Picker von Berti sammelt das Schnittholz aus den Anlagen.Die Berti Hauptverwaltung in Caldiero.

mit dem eilboten. Die Pro-
duktpalette der Mulcher reicht 
von 15 bis 280 PS, Kreiseleg-
gen und Bodenfräsen runden 
das Angebot an solide verarbei-
teten Maschinen ab. Der Mais-
zünsler unterstützt den Ber-
ti-Maschinenabsatz, denn die 
Bekämpfung dieses Schädlings 
durch Zerschlagen der Mais-
stoppeln mit schweren Schlegel-
mulchern beleben die Nachfra-
ge. Berti konzentriert sich auf 

die Entwicklung, den Vertrieb 
und die Kernkompetenzen in 
der Produktion. Daher ist die 
Mitarbeiterzahl mit 60 gemes-
sen am Umsatz relativ gering. 
Das Auswuchten der Wellen 
und die gesamte Oberfl ächen-
behandlung der extern gefertig-
ten Schweißbaugruppen über-
nimmt Berti selbst. Das laufende 
Jahr will Berti mit einem Um-
satz zwischen 19 und 20 Mio. 
Euro abschließen. Und wie lau-

ten die mittelfristigen Unter-
nehmensziele in Caldiero? In 
der Produktentwicklung sieht 
Ivan Bianchi noch ein weites 
Feld an Möglichkeiten für das 
maschinelle Aufnehmen, Häck-
seln und in Bunker Sammeln 
von Schnittholz aus dem Wein- 
und Obstbau. Eine technische 
Lösung dafür hat Berti bereits 
im 108 Seiten starken Katalog
abgebildet. „Die Ölpreise stei-
gen, deshalb sollten wir das 

Restholz aus den Anlagen für 
die Energiegewinnung nutzen“, 
begründet Bianchi diese Tech-
nik. Auch im Vertrieb wollen 
die Maschinenbauspezialisten 
aus dem Veneto wachsen. In 
den Schwellenregionen China
und Indien sieht Berti noch ei-
nen riesigen Bedarf. Um diese 
im Markteinstieg anspruchsvol-
len Märkte zu erschließen, sei 
man auch offen für strategische 
Partnerschaften. Bernd Pawelzik
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