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Liebe Kleeblatt-Leser*innen,

jetzt, im Frühling, drängt es uns alle nach draußen. 
Das ist die optimale Zeit, um in das Gartenjahr 2022 zu 
starten.

In diesem „Kleeblatt“ haben wir die Rubrik „vorher –  
nachher“ wieder aufgegriffen. Wenn etwas Neues 
entstehen soll, bei jedem Baustellenbeginn, braucht es 
Vorfreude und Vorstellungskraft. Für die Umsetzung ist 
ein gutes Zusammenspiel von Auftraggebern, Planern 
und unseren Mitarbeiter*innen Voraussetzung. Dann wird 
das Ergebnis perfekt!
Die präsentierten Bilder zeigen die Vielfalt unserer 
Gewerke wie Erdarbeiten, Natursteinverarbeitung, Holz- 
und Pflanzarbeiten sowie weitere Arbeiten rund um den 
Garten. 

Die Kundenstimme kommt heute von einem unserer 
Stammkunden aus Westerham. Wir durften dort im 
Herbst eine neue Eingangssituation kreieren. Herzlichen 
Dank für das langjährige Vertrauen in unseren Betrieb.

Unsere Auszubildenden im 2. Lehrjahr, Seppi Huber 
und Kilian Mühlpointner, treten im April in Bayreuth beim 
Berufswettbewerb für Landschaftsgärtner*innen, dem 
Bayern Cup an. 
Zehn Zweier-Teams aus ganz Bayern zeigen ihr fachliches 
Können. Die Sieger dieses Wettbewerbs qualifizieren sich 
für den bundesweiten Deutschland-Cup. Wir wünschen 
Seppi und Kilian viel Glück und gutes Gelingen. Die 
gesamte Belegschaft der Klee GmbH ist mächtig stolz auf 
euch! 

Ihnen einen guten Start ins Frühjahr und herzliche 
Grüße aus dem Goldenen Tal,

Ihr Stefan Grossmann mit Team

Frühjahr 2022
KLEEBLATT

  Einer der schönsten Wege zu uns selbst  
  führt durch den Garten. 

  (Autor unbekannt)  

„Seit über 20 Jahren vertrauen wir unseren Garten mit all 
seinen Besonderheiten der Firma Klee und ihrem tollen 
Team an. Egal ob Baumpflanzung und Pflege aller Sträu-
cher (z.B. Herbstschnitt), Pflasterarbeiten aller Art, das 
Anlegen von Wasserspielen usw. Auch die größte Heraus-
forderung, etwa das Einsetzen einer historischen Granit-
stufe als Podest vor der ebenfalls historischen Haustüre 
und das Einfügen einiger Krustenplatten in unser Granit-
pflaster, alles wird termingetreu und mit großer Präzision 
erfolgreich ausgeführt.“
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 VORHER – NACHHER  KLEE INTERN 

Fragen an unsere Auszubildenden Seppi Huber und 
Kilian Mühlpointner:

Halbzeit von eurer Lehrzeit. Wie fällt das Fazit bisher aus?
S.H: Es gefällt mir sogar ein bisschen besser als erwartet. 
Die abwechslungsreichen Arbeiten, immer an der frischen 
Luft sein und das Arbeiten im Team machen mir sehr viel 
Spaß.
K.M.: Die erste Hälfte der Ausbildung ist sehr schnell rum 
gegangen und ich muss sagen, dass ich anfangs bei dem 
Umstieg von der Schule zur Arbeit schon eine gewisse Ein-
gewöhnungszeit gebraucht habe. Mir macht der Beruf sehr 
viel Freude, vor allem jeden Tag an der frischen Luft zu sein 
und die körperliche Beanspruchung. Ich bin froh, beim Klee 
meine Ausbildung machen zu dürfen.

Der Beruf des Landschaftsgärtners ist ja sehr vielfältig. 
Welche Arbeiten macht ihr am liebsten?
S.H.: Der Umgang mit Holz, Vegetations- und Pflanzarbei-
ten und Arbeiten mit Naturstein bereiten mir am meisten 
Freude.
K.M.: Ich finde, die Abwechslung macht es aus. Bin gerne in 
der Gartenpflege sowie auf den Pflasterbaustellen. Es wird 
einem sozusagen nie langweilig bei diesem Beruf.

Wie stellt ihr beide euch eure Zukunft nach der Lehre vor?
S.H.: Da mir die Arbeit viel Spaß bereitet, denke ich mo-
mentan, dass ich dem Berufssektor erhalten bleibe.
K.M.: Im Garten- und Landschaftsbau kann man sich nach 
der Ausbildung immer noch weiterbilden als Techniker 
oder Meister. Ich halte mir meine Zukunftspläne offen und 
konzentriere mich auf eine erfolgreiche Ausbildung bei der 
Firma Klee.

Wir wünschen Seppi und Kilian viel Erfolg beim Bayern 
Cup in Bayreuth!


