
Garten erleben

Tobias Berger

Herzlichst,

Remo Berger

Liebe Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden, Partner und Freunde

Wir erleben den Garten – als Fachleute bei unseren Kundinnen und Kunden 
oder als erweiterten, bereichernden Lebensraum zuhause. Leidenschaft für 
den Garten verbindet uns alle.

In diesem Leitbild erfahren Sie mehr über uns. Wir präsentieren Ihnen Ge-
schichte, Vision, Mission, Strategie und Werte der Firma Berger – informativ, 
übersichtlich, kurz und kompakt.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und spannende Zusammenarbeit. Und 
wir danken Ihnen für die wertvolle Zeit, die Sie aufwenden, damit wir gemein-
sam die gesteckten Ziele mit Begeisterung, Befähigung, Menschlichkeit und 
Kompetenz erreichen.

Garten er leben.  Leidenschaft  pf legen.

3Garten erleben



Antoine und Anton Berger um 1960

Anton Berger um 1960

Antoine und Anton Berger um 1960

Anton Berger senior gründete die Firma Berger 1938. Die bei-
den Söhne Antoine und Daniel Berger übernahmen 1978 das 
Unternehmen. Antoine Berger übernahm 1998 die alleinige 
Führung des Unternehmens. Seit 2018 leiten Remo und Tobias 
Berger – bereits die dritte Generation – das Geschäft.

Die Firma Berger beschäftigt rund 80 Mitarbeitende. Die Be-
legschaft setzt sich zusammen aus Landschaftsarchitekten, 
Gärtnermeistern, gelernten Gärtnern, Gartenarbeitern, Prakti-
kanten und Lernenden.

Unser Port rät
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Wir sind Gärtner. Das ist unser Beruf und unsere Berufung, der Garten ist unse-
re Leidenschaft. Wir erleben unseren Arbeitsplatz, den Garten, mit all seiner 
Schönheit, aber auch mit all seiner Mühseligkeit. Dieser Gegensatz wider-
spiegelt das Leben, weil dieses auch von Schönheit und Mühseligkeit geprägt 
ist. Dieser Gegensatz ist die Essenz, die das Leben ausmacht. Auch unsere 
Kundinnen und Kunden sollen ihren Garten – unser Werk – erleben. Denn der 
Garten ist ihr erweiterter Lebensraum. Dieselbe Leidenschaft, welche wir für 
den Garten pflegen, soll auf die Kundinnen und Kunden übertragen und mit 
ihnen zelebriert werden.

Im folgenden stellen wir unser Leitbild vor. Das Leitbild zeigt, 
warum wir Gärtner sind. Es skizziert, wie wir unseren Weg in 
die erfolgreiche Zukunft gestalten. Zudem visualisiert es, was 
uns als Firma – und als Team – so einzigartig macht.

Die Vision

Die Mission

Garten er leben

Leidenschaft  pf legen
Leidenschaft für unseren Beruf und für unsere Firma sind die Basis unseres 
Erfolgs. Dank ihr erleben wir – und auch die Kundinnen und Kunden – den Gar-
ten. Unsere Leidenschaft entsteht durch die Entfaltungsmöglichkeiten jeder 
und jedes Einzelnen in unserer Firma, durch die Gemeinschaft bei der Arbeit 
im Team, durch den Kontakt mit unseren Kunden, Partnern und Freunden. Lei-
denschaft kann sehr befriedigend sein. Aber sie beinhaltet auch alle mühseli-
gen Seiten unseres Berufes, d.h. dass Leidenschaft auch Leiden schafft.
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Wir sind ein Rundumpartner für Garten- und Umgebungslösungen, die begeis-
tern. Bei Planung, Bau und Pflege von Gartenanlagen sorgen wir als zentrale 
Schnittstelle für nahtlose Übergänge und reibungslose Abläufe zwischen Mit-
arbeitenden, Kunden und Partnern – und zwar von A bis Z. Für Leitung und 
Umsetzung von sehr vielfältigen und komplexen Projekten zählen wir auf unser 
grosses, zuverlässiges und über viele Jahre sorgfältig und umsichtig aufge-
bautes Netzwerk.

Wir sind ein unabhängiges, solides, von den Eigentürmern geführtes Unternehmen 
in Privatbesitz. Kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung ist uns wichtig. Seit 
1938 bauen wir die Firma laufend aus – zu einer starken, bedeutenden Marke. Be-
reits zweimal haben wir im richtigen Moment die Verantwortung an die nächste Ge-
neration übergeben. Wir planen langfristig, unsere Preispolitik ist vernünftig. Kundin-
nen und Kunden sowie Lieferanten sind wir stets ein verlässlicher Partner und den 
Mitarbeitenden ein zuverlässiger Arbeitgeber. Wir wissen: Gut ist erst gut genug, 
wenn wir durch Kompetenz und hervorragenden Service zu 100% überzeugt haben.

Menschen und Fachwissen verbinden

Stets verlässlich handeln

Die Strategie

Unser Handeln

Unsere Basis

Jeder Mensch hat viel Potenzial. Den einzelnen Mitarbeitenden begegnen wir 
mit Anerkennung und ehrlicher Wertschätzung. Wir geben ihnen die Möglich-
keit für optimale Entfaltung und Weiterentwicklung. Die Möglichkeit zur Selbst-
verwirklichung und die Zusammenarbeit im Team fördern die Leidenschaft. 
Gleichzeitig ermöglicht die Zusammenarbeit miteinander die Verwirklichung 
des Selbst. Denn gemeinsam können wir am meisten erreichen. Dafür fordern 
wir aber ein hohes Mass an Einsatz und Kompetenz. Denn nur wer Erwartun-
gen übertrifft und andere Menschen überrascht, kann begeistern.

Gemeinsam stark unterwegs sein

Unser Kapi ta l
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Unsere Unternehmenskultur basiert auf vier Grundwerten. Sie 
prägen unser Denken, Fühlen und Handeln innerhalb unse-
rer Firma und in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen 
und Kunden sowie mit den Geschäftspartnern.

Die Werte

Beruht auf Leidenschaft. Reisst mit. 
Lässt den Funken überspringen. 
Überrascht. Übertrifft Erwartungen. Ist 
ansteckend. Erfordert vollen Einsatz.

Wir begeistern...
... indem wir komplexe Aufgaben lösen.

... weil wir stets einen Schritt weitergehen.

... weil unser Beruf unsere Leidenschaft ist.

... indem wir ansteckende Ideen entwickeln.

Wir befähigen...
... weil wir gemeinsam mit den uns ge-

gebenen Talenten und Fähigkeiten 
über unzählige Möglichkeiten verfügen, 
unsere Zukunft erfolgreich zu gestalten.

... indem wir persönliche Stärken und das 
Potenzial der einzelnen Mitarbeitenden 
durch gezielte Förderung entfalten.

... indem wir jungen Menschen durch 
Ausbildung eine Zukunft in unserem 
Beruf geben.

Begeisterung Befähigung
Ist motivierend. Ist begeisternd. Lehrt. 
Ermutigt. Begleitet. 

Beruht auf Achtsamkeit und Vertrau-
en. Reicht die Hand. Hat ein Herz. 
Achtet Leben. Respektiert Einzigartig-
keit. Erfordert Aufmerksamkeit, Wert-
schätzung und Toleranz.

Menschl ichkei t Kompetenz

Wir sind menschlich...
... indem wir Mitgefühl und Wert-

schätzung zeigen.

... weil wir aus Fehlern lernen und stets 
besser werden möchten.

... weil wir Verantwortung übernehmen.

Wir sind kompetent...
... indem wir Lösungen statt Probleme 

sehen.

... weil auf uns stets Verlass ist.

... weil wir Menschen und Know-how   
verbinden.

Beruht auf Wissen, Willen und Erfah-
rung. Ermöglicht Probleme zu lösen 
und überzeugend zu handeln. Erfor-
dert Talente, Fähigkeiten und Fertig-
keiten.
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