
„Der Mensch dahinter macht  
den Unterschied”:
AGCO Finance und AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH

Eine Rundum-Lösung mit echtem Mehrwert, die  
das Händlergeschäft stärkt: Das beschreibt die 
Zusammenarbeit von AGCO Finance und der AGRAVIS 
Technik Raiffeisen GmbH. Seit über 25 Jahren arbeitet das 
Unternehmen mit dem Finanzierer zusammen und bietet 
seinen Kunden individuelle Finanzierungsoptionen an.

„AGCO Finance ist ein verlässlicher 
Handelspartner, durch den wir unseren Kunden 
nicht nur attraktive und auf die Bedürfnisse 
zugeschnittene Finanzierungsprodukte bieten 
können, sondern die uns durch ihr tiefes 
Branchen-Know-how auch als wertvoller 
Sparringspartner zur Seite stehen. Unsere 
lange Zusammenarbeit basiert auf dem 
Gedanken der Nachhaltigkeit, der Vision nach 
vorne und einem partnerschaftlichen Ansatz“, 
sagt Holger Popillas, Geschäftsführer der 
AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH.

AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH: 
Exklusiver Fendt-Vertriebspartner
An insgesamt zehn Standorten bietet die AGRAVIS  
Technik Raiffeisen GmbH landwirtschaftlichen Betrieben, 
Lohnunternehmen, Forst- und Gartenbaubetrieben  
sowie Privatkunden attraktive Produkte, qualifizierte 
Beratung und einen umfangreichen Service – darunter 
auch die schnelle Hilfe bei Wartung, Reparatur und 
Ersatzteilen. Seit über 50 Jahren ist die AGRAVIS Technik 
Raiffeisen exklusiver Vertriebspartner der Marke Fendt  
in ihrem Arbeitsgebiet.
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wenn es mal hakt. Und wir finden 
gemeinsam eine Lösung, die sowohl für 
uns und unseren Partner als auch für 
deren Kunden funktioniert. Genau 
deshalb haben wir ein umfassendes 
Verständnis dafür aufgebaut, was die 
Kunden brauchen und erwarten.“

Digitale Tools: AGCO Finance 
Calculator und App „AGCO 
Finance to go“
Das 30-köpfige Verkäuferteam von Holger Popillas 
arbeitet mit der Onlinefinanzierungslösung von 
AGCO Finance, dem AGCO Finance Calculator,  
der schnell und einfach Finanzierungen kalkuliert. 
Darüber hinaus ist eine Kreditprüfung durch die 
Anbindung an die Creditreform in nur wenigen 
Minuten möglich, eine Bonitätsfreigabe kann  
also noch direkt vor Ort mit dem Kunden erfolgen.

Auch die App „AGCO Finance to go” wird gerade 
im Vertrieb ausgerollt: Die App ist ein Instrument, 
mit dem Händler von AGCO Finance auch offline  
im Handumdrehen auf ihrem Smartphone oder 
Tablet Angebote kalkulieren und bequem per  
E-Mail versenden oder per Bluetooth und Airdrop 
austauschen können.

Von der bäuerlichen 
Landwirtschaft bis zu 
modernen Agrarunternehmen
Die AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH hat viele 
unterschiedliche Kunden im Portfolio. „Wir haben 
auch Kunden, die noch vor einigen Jahren gar keine 
Maschinen von AGCO gefahren sind. Doch durch 
das Komplettpaket von Maschine, Finanzierung, 
Serviceleistungen aber vor allem auch erfahrenen 
Ansprechpartnern auf unserer und auf der Seite von 
AGCO Finance konnten wir sie überzeugen, einen 
neuen Weg einzuschlagen.  
Es zeigt sich einfach immer wieder: Der Mensch 
macht den Unterschied“, erzählt Holger Popillas. 

Wo früher noch jede Maschine direkt gekauft 
worden ist, bringt Maschinenfinanzierung heute  
die Flexibilität, die sich vor allem die jungen 
Unternehmer in der Landwirtschaft wünschen.  
Es geht weg von reinem Eigentum, hin zur 
konkreten Nutzung und dem damit entstehenden 
Werteverzehr, der dann der Kostenkalkulation  
zur Grundlage liegt. Das mag daran liegen, dass 
jetzt eine neue Generation in den Unternehmen 
tätig ist, die sich dynamisch den Anforderungen 
und dem Bedarf anpasst, sich auf das 
Betriebswirtschaftliche fokussiert und dafür 
geeignete Finanzierungsformen anwendet.

„Die Agrarbranche ist im Wandel. Als 
Finanzierungspartner wollen wir unseren 
Kunden zur Seite stehen und sie auf dem 
Weg der Veränderung begleiten. Bei uns 
spielt nicht die Finanzierungsrate die 
primäre Rolle, sondern das tiefe 
Verständnis für die Anforderungen und 
Finanzierungslage der Kunden“, so Sierk 
Fründ, zuständiger Gebietsleiter Nord bei 
AGCO Finance. „Es ist nicht immer alles 
so gelaufen, wie wir oder die AGRAVIS 
Technik Raiffeisen sich das vorgestellt 
hatten. Aber hier zeigt sich eine echte 
Partnerschaft: Wir laufen nicht weg, 
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