
Wer unvermittelt in das Gewerbe-

gebiet am Stadtrand von Back-

nang biegt, würde nicht vermu-

ten, dass sich in der hintersten Ecke eine 

Perle verbirgt. Denn zwischen all den 

Zweckbauten, Lagerflächen und Parkplät-

zen tut sich am Ende einer unspektakulä-

ren Zuwegung ein spektakuläres Gebäude 

auf. Hier hat Carl Krauch seine Vorstellun-

gen von einem modernen Unternehmen in 

eine architektonische Form gegossen. Das 

elegante Bauwerk mit viel Glas und Natur-

stein – in Wirklichkeit ein Holzständerbau-

werk – wurde 2010 fertiggestellt und ist 

nicht nur von außen ungewöhnlich. Denn 

es enthält neben einem Innenkern aus 

Stampfl ehm eine ganze Reihe wohldurch-

 Eigentümer des Unternehmens. Wragge hat 

das Unternehmen aufgebaut, Krauch war 

viele Jahre dessen Organisator und hat es 

nach seiner Übernahme zu dem gemacht, 

was es heute ist. Krauch ist ein Forscher, ein 

Organisator mit einem Sinn für die gestalte-

rische Qualität und einem Gespür für Bedürf-

nisse. Und er ist ein Mensch, der offen für 

WR AGGE GÄRTEN IN  BACKNANG

Gestalter mit 
ganzheitlichem Ansatz
Wenn ein leidenschaftlicher 

Gärtner und ein Unternehmer-

talent mit künstlerischer Ader 

aufeinandertreffen, kann so 

etwas herauskommen wie 

Wragge Gärten in Backnang. 

Wir haben uns kurz vor dem 

50-jährigen Bestehen mit 

Inhaber Carl Krauch getroffen 

und uns erzählen lassen, wie 

aus dem Unternehmen das 

wurde, was es heute ist.

dachter Elemente und Funktionen, von de-

nen nicht alle auf den ersten Blick zu er-

kennen sind.

Ungewöhnlich ist das ganze Unterneh-

men. Dafür sind in erster Linie zwei Männer 

verantwortlich, die unterschiedlicher kaum 

sein könnten. Da ist einmal Jürgen Wragge, 

waschechter Hamburger, der in den 50er-

Jahren nach Württemberg kam und im Janu-

ar 1966 in Backnang das Unternehmen 

gründete. Wragge ist ein Künstler, für den 

schon immer das gestalterische Ergebnis im 

Vordergrund stand, ein leidenschaftlicher 

Gärtner vom alten Schlag, ein Pflanzen-

freund mit wenig Leidenschaft für Bürokra-

tie und Beiwerk. Und da ist Carl Krauch, 

Schwabe aus der Region und seit 2008 

„Empfehlungskunden  
optimal zu bedienen, das  
    ist eigentlich eine  
  unserer Hauptaufgaben.“
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hat hohe ethische Standards. Manches da-

von erkennt man auf den ersten Blick, man-

ches erschließt sich erst durch genaues 

Hinsehen oder gar erst durch Hineinfühlen. 

Vieles hat sich geändert, seit Krauch das 

Unternehmen gekauft hat. Die Kunden sind 

sukzessive andere geworden. Die Mitarbei-

terschaft hat sich geändert. Für den Firmen-

inhaber ist es wichtig, dass alles harmoniert. 

Während Jürgen Wragge als Namenspatron 

und Senior immer noch viele Kunden, die 

aus seiner Akquise vorhanden sind, bedient, 

setzt Krauch bei Neukunden auf konsequen-

tes Filtern, wer zum Unternehmen passt. 

„Am Anfang stehen erst mal das Telefonat 

und die Frage ‚Was sagt mein Bauch?’“, er-

klärt der 61-Jährige. Gezielte Fragen che-

viele Dinge ist, der sich auf Beratung einlässt 

und dem permanentes Wachsen sowie Ler-

nen am Herzen liegen – sowohl was die ei-

gene Person anbelangt als auch die Men-

schen in seiner Umgebung. Wer mit Krauch 

arbeitet, wird gefordert. Wer sich dem stellt, 

fi ndet im Unternehmen ein Zuhause.

DER EMPFEHLUNGSKUNDE IST 
DER BESTE

Besonders ist das Unternehmen in mehrfa-

cher Hinsicht. Es bedient besondere Kun-

den, es legt hohe Anforderungen an Qualität 

und Kundenzufriedenheit. Es fordert des-

halb seine Mitarbeiter, aber es wertschätzt 

diese auch besonders. Es ist durchdacht und 

cken vier Ebenen des Leistungsangebots ab 

(Funktionalität, Ästhetik, Wohlbefi nden, 

ganzheitlicher Ansatz). 

Die besten Kunden sind – neben den 

Stammkunden – ohnehin die, die über Emp-

fehlung kommen. „Da sind die Türen schon 

ganz weit auf“, sagt Krauch. Und die optimal 

zu bedienen sei die eigentliche Hauptauf-

gabe. Schließlich würden die auch ihre 

Freunde einladen, die darüber den Garten 

kennenlernen – und dann vielleicht den Weg 

zu Wragge Gärten fi nden. 

BESONDERER WERT AUF 
MITARBEITER

Bei den Mitarbeitern ist der Wandel viel-

leicht noch deutlicher zu spüren als bei den 

Kunden, die sind zu 70 % erst seit 2008 im 

Unternehmen. Krauchs Ziel ist es, sich selbst 

obsolet zu machen, alle Fähigkeiten, die das 

Unternehmen braucht, mit geeigneten Cha-

rakteren zu besetzen, damit die Firma vom 

Team getragen werden kann. „Sind alle so 

weit entwickelt, dass sie bereit sind, nach 

vorne zu gehen, an neuen Ideen zu forschen, 

dann steht die Firma auf wesentlich mehr 

Füßen“, sagt er. Dazu dienen auch die Jah-

resgespräche. In denen werden unter an-

derem die Zufriedenheit und Entwicklung 

überprüft und die Ziele neu gesteckt. Unter-

stützt wird die Zielerreichung durch Weiter-

1  Das Multifunktionsgebäude: Neben 
dem Gartenbauunternehmen 
beherbergt der Verwaltungssitz einen 
Seminarraum und die Praxis von 
Susanne Krauch.

2  Carl Krauch hat das Unternehmen 2008 
erworben und weiterentwickelt ...

3  ... Jürgen Wragge hatte es 1966 in 
Backnang gegründet.

4  2010 wurde das attraktive Betriebs-
gebäude fertig. Von der Terrasse ...

5  ... und den verglasten Büros hat man 
einen tollen Blick in den Schaugarten.

6  Schöne Werbemittel: Karten kündigen 
der Nachbarschaft die Bautätigkeit an.
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bildungsangebote. Dazu zählen Inhouse-

Schulungen, Fortbildungen im Rahmen der 

„Netzwerk-Gärten-Akademie“ und Besuche 

externer Seminare. 

Damit alle an den Erfahrungen Einzelner 

partizipieren können, gibt es unter anderem 

die „Fünf-Minuten-Info-Tafel“. Sie hängt am 

Hintereingang zum Büro, jeder Mitarbeiter 

kann hier seine Verbesserungsvorschläge 

platzieren. Wenn jemand etwas herausfin-

det, das er den anderen mitteilen möchte, 

bekommt er die Chance, das Thema für 

einen der vier Schulungs-Samstage im Jahr 

vorzubereiten. So wird auch der Stellenwert 

der innovativen Mitarbeiter gestärkt. 

Auch die Gesundheitsvorsorge ist ein 

wichtiger Baustein. Im Rahmen der steuer-

freien Gesundheitsvorsorge dürfen alle Mit-

arbeiter bei ausgewählten Therapeuten 

(Physio, Myoreflex, Heilpraktiker) jährlich bis 

sofort Erfolgserlebnisse, weil sie gleich ein-

steigen können. Ein Lehrling wird immer für 

etwa vier Monate auf dem Betriebshof, im 

Schaugarten und im Pflanzenhandel  einge-

setzt. Dort werden ganz andere Erfahrungen 

vermittelt – etwa, wie sich Pflanzen von der 

Aussaat an entwickeln und wie die Pflege-

maßnahmen anschlagen. „Azubis oder Mit-

arbeiter nehmen die ihnen übertragene 

Verantwortung im Rahmen ihrer Qualifika-

tion im Normalfall immer an“, meint der 

Unternehmer. „Für mich war es eine tolle 

Erfahrung, dass ein Abiturient bereits nach 

eineinhalb Jahren in der Lage war, einen 

tollen Stand für ein Berufsforum zu planen 

und mit anderen Azubis zusammen zu bau-

en und zu betreuen.“

Gerade für Leute, die studieren wollen, 

bietet die Firma eine solide Grundlage.  

Selbst Abiturienten machen eine dreijährige 

Ausbildung. Und wer richtig etwas mitneh-

men will, entscheidet sich für die zweite von 

zwei möglichen Schienen: mehr Lohn oder 

aber das Angebot, durch externe Praktika 

und Schulungen mehr Spezialwissen zu be-

kommen. Azubis, die diesen Weg wählen, 

dürfen nach Alpnach in die Schweiz, um 

Pflastern und Mauern zu lernen. Sie kommen 

zum Pflasterer, zum Zimmermann und in 

eine Baumschule, je nachdem, was und  

wie viel sie lernen wollen. Die Abiturienten 

übernehmen auch schnell Verantwortung, 

haben die Aufgabe, die Schwächeren  

anzuleiten und dabei selbst neu erlangtes 

Wissen zu verinnerlichen. Wer sich entwi-

ckeln und entfalten will, ist bei Wragge gut 

aufgehoben.

  7  Der überdachte Sitzplatz von der 
Gartenmesse in Stuttgart fand im 
Anschluss einen Platz im Schaugarten.

  8  Messen für Ausbildung planen, bauen 
und betreuen die Azubis.

  9  Exklusive Gärten, saubere Handarbeit 
und viele Pflanzen sind Markenzeichen 
von Wragge Gärten.

10  Im Schaugarten gibt es verschiedene 
Pflanzsituationen in unterschiedlicher 
Stimmung.

11  und 12 Auch Wasseranlagen und 
Schwimmteiche gehören ins Portfolio. 
Pflanzgruppen aus Stauden finden  
sich sowohl in den Gärten der Kunden 
(Bild) als auch im Schaugarten.

zu 500 e in Anspruch nehmen. Der niedrige 

Krankenstand bestätigt das Konzept.

Zudem trägt auch die  Wertschätzung 

bei. Die fängt bei der Anerkennung der Fä-

higkeiten und Leistungen an und setzt sich 

fort bei der Ausstattung des Gebäudes, wo 

zum Beispiel attraktive Sozialräume den 

Aufenthalt angenehm machen, helles Licht 

die Kreativität steigert und ein großzügiger 

„Vesperraum“ die Verbundenheit fördert. 

Prozessoptimierung und Engagement für 

die Mitarbeiter gehen Hand in Hand. Ge-

schätzte Mitarbeiter gehen motivierter an 

die Arbeit, leisten mehr, bekommen positi-

veres Feedback, sorgen für zufriedenere 

Kunden und damit für mehr Wertschöpfung. 

Also sei es seine Aufgabe, die Mitarbeiter 

dahin zu bringen, dass sie mit Lust und Freu-

de ihre Aufgabe ausführen, meint Krauch.

HOHER STANDARD BEI DER 
AUSBILDUNG

Der hohe Standard beginnt bereits in der 

Lehre. Da wird zuerst das persönliche Ziel 

der Auszubildenden geklärt. Danach gibt es 

die zwei Einführungswochen auf dem Be-

triebshof, die von Krauch und seinem Be-

triebshofleiter betreut werden. Die jungen 

Leute dürfen erst auf die Baustelle, wenn 

ihr Sicherheitsbewusstsein geschärft, die 

richtige Hebetechnik geübt und sie mit allen 

Kleingeräten schon mal unter Anleitung ge-

arbeitet haben. Wie die jeweiligen Werkzeu-

ge heißen und wofür sie eingesetzt werden, 

gehört auch zu diesen Lernerfahrungen. 

Dadurch haben Azubis auf den Baustellen 
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GANZHEITLICHER ANSATZ 
AUCH BEIM GEBÄUDE

Viel Geistesarbeit steckt in dem 2010 er-

richteten Firmengebäude. Das war nötig 

geworden, um die bis dahin bestehenden 

Provisorien – inklusive Fahrten zwischen 

Betriebshof und Büro – zu ersetzen und die 

Aktivitäten an einem Ort zu bündeln. Ein 

Jahr plante Krauch an dem ganzheitlichen 

Konzept, das auch Prinzipien des Feng-Shui 

und der Geomantie berücksichtigt. Mit ei-

nem bestehenden Handwerker-Netzwerk 

gelang es, das Gebäude in nur fünf Monaten 

zu verwirklichen – ohne bauleitenden Ar-

chitekten, aber mit guten Absprachen und 

Terminabstimmungen zwischen den Hand-

werksunternehmen.

Das Ergebnis ist ein Gebäude, das so 

konzipiert ist, dass Kundenbesuche und 

Arbeitsorganisation parallel ablaufen kön-

nen, ohne dass sich Baustellenmitarbeiter 

und Besucher begegnen. Der Kundenver-

kehr geht über den großzügigen Hauptein-

gang. Die Baustellenmitarbeiter kommen 

über den rückwärtigen Eingang in die Sozi-

alräume, den Aufenthaltsraum und das Büro. 

Überall, wo der Belag dunkel ist, sind Ar-

beitsschuhe erlaubt, helle Beläge signalisie-

ren „Achtung, nur sauberes Schuhwerk!“ 

(oder vorhandene Filzpantoffeln). In den 

Sozialräumen finden sich Duschen, aufge-

räumte Spinde, ein Trockenschrank, Schuh-

fett, mit einer an der Wand befestigten 

Bürste zum Einfetten der Arbeitsschuhe – 

viele Details, die die Arbeit erleichtern, das 

Material schonen und das Leben angeneh-

mer machen. Täglich wird geputzt; das er-

höht nicht nur den Grad der Benutzung (40 % 

der Belegschaft duschen im Betrieb), son-

dern sorgt auch für respektvollen Umgang 

mit der Einrichtung und sendet das Signal 

aus, dass bei Kunden alles ordentlich hin-

terlassen werden muss. Das ganze Gebäu-

de ist durch das viele Glas hell und offen, 

die Lehmwände und Naturbaustoffe verströ-

men eine angenehme Atmosphäre. 

Ein attraktiver Seminarraum mit Blick in 

den Schaugarten bietet nicht nur Raum für 

interne Schulungen, sondern macht das 

Unternehmen auch zum Seminaranbieter 

– für Firmen aus der Region, die einen at-

traktiven externen, aber zugleich nahen

Schulungsort suchen. Zudem soll er bei den 

Teilnehmern Interesse an den Leistungen

des Unternehmens wecken. Wenn so ein

Seminar besonders gut lief, weil die Umge-

bung kreative Höhenflüge erlaubte, wünscht 

sich so mancher Besucher eine vergleich-

bare Oase für zu Hause. Denn auftanken,

entspannen, Denkfreiräume bekommen –

darauf zielt die Gartengestaltung des Unter-

nehmens ab und dafür bedient man sich bei 

Bedarf auch der Geomantie.

Gebäude und Schaugarten sind von einer 

ringförmigen Zuwegung umgeben, entlang 

„In dem Moment, wo ich 
mich limitiere, mach ich 
    ganz viele Türen zu.“

S TA N D O R T

B E T R I E B S DAT E N

Wragge Gärten

· Firmengründung: 1/1966
· Gesellschaftsform: GmbH
· Geschäftsführender 

Gesellschafter: Carl Krauch
· Umsatz: 2,7 Mio. e (2014)
· Gewinn: k. A. 
· Materialkostenanteil: k. A.
· Betriebsmittellohn: k. A. 
· Kalkulator. Stundenlohn: k. A. 
· durchschn. Verrechnungssatz:

k.  A. 
· Mitarbeiter: 32, davon 2 Ingenieure, 

2 Techniker, 3 Meister, 8 Gesellen,
7 Azubis, 2 Ungelernte, 2 Fachfremde

· Mitarbeiter Büro: 7
· Bauleiter: 2
· Baustellenleiter: 7
· Betriebshofleiter: 1
· Kolonnen: 7
· Fuhrpark/Maschinen: 4 Pkw, 8 Lkw, 

3 Bagger/Minibagger, 3 Radlader
· Auftraggeberstruktur: Privat (80 bis 

90  %), Gewerbe (10 bis 20  %)
· Mitgliedschaften: VGL Baden-

Württemberg, Netzwerk Gärten, 
DGfnB

· Marketingverbünde: Balena
· EDV-Lösungen: KS 21, Datev, 

Vectorworks 

   Backnang

+++ KO N TA K T 

Donaustr. 5, 71522 Backnang  
Telefon +49 7191/900 813-0 , Fax -9 
info@wragge-gaerten.de 
www.wragge-gaerten.de 
www.facebook.com/ 
wraggebelebendegaerten
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der alle Baustoffe und Geräte so angeordnet 

sind, wie sie nach Baustellenfortschritt be-

nötigt werden. 

AUCH DER BETRIEBSHOF IST 
EIN WERKZEUG

Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Entwäs-

serung, Teich- und Brunnenbau, Mauern, 

Pflastern, Pflanzen – alles, was für die je-

weiligen Bauphasen gebraucht wird, steht 

zusammen. Alles ist beschriftet. Das erleich-

tert auch das abendliche Vorladen, denn 

jede Kolonne benötigt ja Material für einen 

bestimmten Zeitabschnitt. In einem beson-

deren Bereich steht die Kommissionsware 

– da darf nur der dran, für dessen Baustelle 

sie bestimmt ist. Alle kaputten Geräte wer-

den in einen roten Kreis gelegt, sodass für 

jeden ersichtlich ist, dass sie derzeit nicht 

verfügbar sind.

Das Unternehmen leistet sich außerdem 

einen Betriebshofleiter, der nicht nur den 

Pegel aller vorrätig gehaltenen Materialien 

auf dem gleichen Stand hält, alle Bestellun-

gen koordiniert, die Wartung der vorhande-

nen Geräte organisiert, die Fahrzeuge zum 

TÜV schickt und die Lieferungen entgegen-

nimmt, sondern sich auch noch mit der 

Beschaffenheit der Baustoffe auseinander-

setzt und dem Team die notwendigen Hin-

weise zum Einbau gibt. Da bei Wragge ex-

trem viele Baustoffe verbaut werden (und 

zum großen Teil vorrätig sind), ist das be-

sonders hilfreich. Denn wenn ein Material 

länger nicht verwendet worden ist, ist nicht 

mehr bei jedem im Baustellenteam die Rou-

tine dafür da. Schon dadurch wird der Be-

triebshofleiter rentabel. Und dadurch, dass 

sein abendlicher Einsatz für das Laden die 

effektive Baustellenzeit steigert.

DER SCHAUGARTEN ALS WICH-
TIGSTES AKQUISEINSTRUMENT

Obwohl der Schaugarten in der Mitte des 

Betriebshofs liegt, ist es gelungen, ihn weit-

gehend davon abzuschirmen. Er ist das ei-

gentliche Kraftzentrum des Unternehmens, 

das wichtigste Akquisewerkzeug. Schaugar-

ten ja oder nein – das war für Krauch nie 

eine Frage: „Ich kann dem Kunden darüber 

viel einfacher unseren ganzheitlichen An-

satz vermitteln“, ist der Unternehmer über-

zeugt. Dort kann er erklären, weshalb man-

che Sachen funktionieren und manche eben 

nicht, dass manchmal Nuancen da rüber 

entscheiden, ob ein Garten einlädt. Das ver-

mittelt Kompetenz, schafft einen Vertrau-

ensvorsprung. Deshalb findet spätestens 

das zweite Gespräch im Schaugarten statt. 

Hier kann man optimal bemustern und am 

besten Pläne vorstellen.

Der Garten ist im stetigen Wandel. Im 

letzten Jahr ist ein kleiner Nutzgarten fertig 

geworden. Und immer, wenn der Azubi auf 

dem Betriebshof oder die Pflegekolonne – 

die sich komplett selbst organisiert – irgend-

wo Leerlauf haben, wird wieder der 

Schaugarten auf Vordermann gebracht. Der 

soll ebenfalls zum Optimierungsprozess 

beitragen: Ab diesem Frühjahr bekommen 

alle Bereiche erklärende Schrifttafeln, die 

den Kunden beim Vorauswählen helfen sol-

len. Das spart Beratungszeit. Ein Infopunkt 

am Eingang weist auf die Lage aller Statio-

nen hin, ein Plan hilft beim Auffinden. Seit 

Kurzem sind alle Gärten möbliert. Und was 

kostet der Unterhalt? Genau festlegen will 

sich Krauch nicht. Aber etwa eine Halbtags-

stelle sei es bestimmt.

Dazu gibt es weitere Marketingaktivitä-

ten. Seit diesem Jahr ist das Unternehmen 

auf Facebook. Online ist es natürlich schon 

lange. „Aber bei den Kunden, die über das 

Internet kommen, da müssen wir uns viel 

S T EC K B R I E F

Carl Krauch

Eigentlich sollte der Landwirtssohn den el-
terlichen Hof übernehmen. Aber weil das 
Auskommen nicht mehr gewährleistete 
war, fing Krauch in der Landschaftspflege 
an, wechselte in den Landschaftsbau und  
landete am Ende im Betrieb von Jürgen 
Wragge. Dort war er als Selbstständiger 
tätig (zuletzt als ausgeliehener Geschäfts-
führer einer eigenen GmbH), bis er 2008 
nach dem Verkauf von landwirtschaftlicher 
Fläche die Firma kaufte. Mithilfe eines ex-
ternen Beraters und intensiver Beratungs-
prozesse schaffte Krauch gelang die Über-
nahme und der Umbau des Unternehmens.
Krauch hat nebenbei die Gärtnerprüfung 
abgelegt, über den Kurzmeister-Kurs den 
Titel „Gärtnermeister“ erworben und den 
„Fachbetriebswirt“ gemacht. Seniorchef 
Jürgen Wragge bedient übrigens immer 
noch viele Kunden und steht mit Rat und 
Tat zur Seite.
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mehr anstrengen“, hat Krauch festgestellt.  

„Aber wir brauchen auch immer wieder 

neue Kreise, in die wir vordringen können 

– weil wir ja mit unserem ganzheitlichen 

Ansatz ein kaum bekanntes Produkt haben.“ 

Da kann die Webseite helfen und deshalb 

erhielt sie gerade wieder eine Auffrischung.

Außerdem nutzt das Unternehmen sehr 

aktiv die Präsenz im Raum – unter anderem 

mit gut sichtbaren Firmenfahrzeugen, Bau-

stellenschildern, die Prospekte enthalten, 

und Karten, die im Umkreis einer Baustelle 

eingeworfen werden. Die Karten sind eine 

besonders schöne Idee – weil sie zugleich 

akquirieren und optimieren können. Die 

erste Karte kommt mit dem Start der Bau-

stelle. Sie zeigt einen schönen Garten und 

kündigt die Baumaßnahme an. „Wir sagen 

damit: Wir nehmen Rücksicht auf deine Be-

lange, wir gehen so schonend wie möglich 

vor, und wenn ihr ein Problem habt, das ist 

euer Ansprechpartner“, erklärt Krauch. Das 

vermeide Ärger und mache neugierig zu-

gleich. Ab dieser Saison kommt nach Fer-

tigstellung des Gartens eine weitere Karte, 

mit der sich die Firma für die Geduld und 

das Verständnis bedankt. Dazu gibt es einen 

Prospekt. So hält man sich im Gespräch. 

Eine weitere Karte nutzen in erster Linie 

die Pflegekolonnen. Da die Kunden nicht 

immer da sind, wenn der Garten gepflegt 

wird, kann der Kolonnenleiter den Garten-

besitzern einen Gruß und eine Nachricht 

zukommen lassen, etwa, auf was noch zu 

achten ist. Die nutzen auch der Chef, die 

Planer und die Bauleiter, wenn sie Kunden 

nicht antreffen.

UND RECHNET SICH DAS 
GANZE AUCH?

Anspruchsvolle Kunden, aufwendige Pro-

zesse, teure Materialien und gut bezahlte 

Mitarbeiter – rechnet sich das Ganze? „In 

dem Moment, wo die Auslastung stimmt 

und die Kalkulation entsprechend ist, kom-

men Sie mit den Zahlen immer zurecht“, ist 

der Süddeutsche überzeugt. Es gibt festge-

schriebene Standards, wie bestimmte Ar-

beiten ausgeführt werden, und damit sei 

der Materialaufwand festgelegt. Die Bau-

stellenteams haben ihre Zeitansätze dabei, 

mehr Vorgaben wolle er nicht machen. Eine 

variable Stellgröße sind die Mietkosten. 

Wragge hat wegen der ganz unterschiedli-

chen Baustellen kaum eigene Großmaschi-

nen und setzt auf die Partnerschaft mit ei-

nem lokalen Vermieter. Der bietet günstige 

Konditionen und liefert die Maschinen frei 

Baustelle. Bestellt werden die Geräte vom 

Bauleiter oder vom Baustellenleiter. Da wer-

de viel effizienter mit den Maschinen gear-

beitet und es entfalle die Wartung.

Der Unternehmer weiß ziemlich genau, 

wo er steht. Er nutzt KERplus und hat damit 

eine Planung fürs Jahr. „Mit wenigen Kenn-

zahlen mach ich ganz viel. Da muss ich mich 

nicht mit jeder einzelnen Baustelle und den 

einzelnen Positionen beschäftigen“, findet 

Krauch. Trotzdem wird nachkalkuliert,  

besonders die Leistungspositionen.  

Wenn Zeitansätze nicht funktionieren, wird 

geschult. Wenn es alle betrifft, ist das Thema 

für die Schulungs-Samstage; ist es eine  

individuelle Sache, wird sie individuell ange-

gangen – falls nötig, direkt auf der Baustelle.

Ob es denn schon eine Nachfolgerege-

lung gibt, haben wir Carl Krauch zum Ab-

schluss gefragt. Da will er sich noch nicht 

festlegen. Im Moment habe er noch viele 

Ideen, die er umsetzen möchte. Sollte sich 

jedoch in den kommenden Jahren ein Inte-

ressent für das Unternehmen finden, sei er 

für alle Nachfolgevariationen offen. 

TEXT: Tjards Wendebourg,  

Redaktion DEGA GALABAU

BILDER: Wendebourg (8), Wragge (11)

+++ PA R T N E R

atelier8 (Feng-Shui und Geomantie)
www.architekturbuero-atelier8.com

Franz Josef Leckel (Coaching)
www.franz-leckel.de

KERplus
www.kerplus.de

Netzwerk Gärten
www.netzwerk-gaerten.de

       „Wir haben diese  
Schulungs-Samstage,  
     damit es auf den  
Baustellen keinen Disput  
      darüber gibt, wie man  
   es denn richtig macht.“

13  An der „Werd-schlauer-Mauer“ können 
die Azubis spannendes Hintergrund-
wissen tanken.

14  Die großen Baustellenplanen zeigen 
allzeit an: Hier arbeitet Wragge Gärten.

15  Vor einem Jahr entstand im Schau- 
garten ein neuer Sitzplatz mit einem  
5 t schweren Brunnenblock.

16  Der „Vesperraum“ mit Teeküche ist 
wie alle Räume für die Mitarbeiter-
schaft vorbildlich ausgestattet.

17  Carl Krauch und sein Büroteam: Hanne 
Rupprecht, Kristin Fuss, Britta Weiss 
(in Grün) Carolin Albrecht (vorne) und 
Chefplaner Matthias Kaiser

18  Auf dem Hof ist alles so angeordnet, 
dass entsprechend dem Baustellen-
fortschritt geladen werden kann.

19  Dank durchgehender Beschriftung ist 
der Betriebshof selbsterklärend.
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