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 Das Unternehmen wurde 1966 von Jür-
gen Wragge, einem leidenschaftlichen 
Gärtner in Backnang gegründet. Der 

Pfl anzenfreund und Namenspatron kommt 
auch heute noch immer wieder vorbei, arbei-
tet ab und zu mit und sieht mit  Stolz, was aus 
seinem Unternehmen wird. 

Ursprünglich war die Firma mit zwei Gärt-
nern ausgestattet, die in einem Verkäufer-
markt agierend, vor allem Steinarbeiten, 
Pfl anzarbeiten und Rasensaaten ausführten. 
Die Pfl anzen wurden dafür auf dem heuti-
gen Firmenstandort überwiegend selbst an-
gezogen. 

Ob öffentliche, gewerbliche oder private 
Auftraggeber: Wragge hatte sich schon bald 
einen guten Ruf erworben, da immer hoch-
wertig gearbeitet wurde. Das Team wuchs 
auf fünf Mitarbeiter an und war viele Jahre 
damit beschäftigt, in ganz Deutschland die 

Außenanlagen an Waldorfschulen anzule-
gen.

Als ich 1986 als Seiteneinsteiger ins Unter-
nehmen kam, gab es schon zehn Beschäftig-
te. Das Portfolio war Ende der 1980er Jahre 
noch stark begrenzt. Jürgen Wragge hatte 
eine hohe künstlerische Affi nität und achte-

te eher wenig auf wirtschaftliche Aspekte.
 Die Ausstattung war damals einfach, es 

gab nur eine Holzbaracke auf dem Betriebs-
gelände. Das Büro war im Keller von Wrag-
ges Privathaus untergebracht. Immerhin ein-
einhalb Kilometer vom Unternehmen 
entfernt. 

Also nahm ich das Thema in die Hand: 
1995 wurde eine Lagerhalle errichtet, 
Mietcontainer für die Unterbringung der 
Baustellenleute im Betriebshof wurden 
aufgestellt. Die Anzucht von Pfl anzen wur-
de immer unwirtschaftlicher, für den Gar-

tenbau wurde immer mehr Fläche notwen-
dig.

Im neuen Jahrtausend kam die Frage nach 
der Unternehmensnachfolge auf. Gemein-
sam mit einem Coach wurden die innerfami-
liären Verhältnisse geklärt und der Weg für 
eine externe Nachfolge geebnet. 

Seit 2008 bin ich Inhaber des Unterneh-
mens. Wir konzentrieren uns heute auf die 
Steigerung der Fertigungstiefe, auf Quali-
tätsmanagementsystem und Mitarbeiterent-
wicklung. 32 Mitarbeiter kümmern sich um 
die individuellen Kundenwünsche. Fest an-
gestellte Landschaftsarchitekten erarbeiten 
maßgeschneiderte Gartenanlagen. 

Auf Funktionalität, Ästhetik, Wohlbefi n-
den und Ganzheitlichkeit basieren sämtliche 
unserer Leistungen. Vom Neubau über Um-
gestaltung bis zur Pfl ege bieten wir einen 
Fullservice, den wir bei Bedarf mit Netzwerk-
partnern sowie Geomantie- und FengShui-
Experten ergänzen. 

Ind wir haben auch selber nach unseren 
Grundsätzen neu gebaut: Wo früher nur ein 
Materiallager war, entstannt unser inspirie-
rendes, naturgesundes Firmengebäude, um-
geben von Mustergärten. Im Firmengebäude 
vermieten wir auch Seminarräume. 

Serie Zeitsprung
Haben Sie auch alte Fotos, die sich für eine Gegenüberstellung eignen? 
Wenn ja, rufen Sie uns an: 0711 2005 1373 oder annja.maga@stuttgart.ihk.de 

Wo früher nur Grünland war ist heute 
alles erblüht und bewachsen: um 1970 und 2016.

Ganzheitliche Lösungen für Gärten
Carl Krauch, „Belebende Gärten“ Jürgen Wragge GmbH, Backnang
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