BETRIEB + MANAGEMENT

OT TO ARNOLD GMBH IN LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Edles für die
Halbhöhenlage
1

2
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E

s ist fast Mittag, die Corten-Stahltrep-

eine typische Baustelle. Anstelle einer Villa

Als einer der Ersten hat er sich intensiv mit

pe hat sich immer noch kaum be-

aus den 30ern hat der Auftraggeber von

der Dachbegrünung auseinandergesetzt.

wegt. Dem Fahrer des Mobilkrans auf

einem namhaften Architekten ein modernes

„Am Anfang waren wir deutschlandweit

dem Baugrundstück in Stuttgart-Nord feh-

Gebäude am Steilhang errichten lassen.

einer der ersten Optima-Betriebe“, erzählt

len noch Holzunterlagen, um das Fahrzeug

200 m³ Beton hat der Statiker allein gefor-

sein Sohn Stephan Arnold, den wir in seinem

in Waage zu bringen. Erst dann kann das

dert, um den Bauplatz auf dem rutschigen

Büro in Leinfelden-Echterdingen treffen. In

1 600-kg-Bauteil 26 m über den Neubau in

Keupermergel abzusichern. Während im

den 80er- und 90er-Jahren sei der Anteil der

den hinteren Gartenteil bewegt werden.

Haus noch die Handwerker schaffen, hat

Dachbegrünung am Umsatz mal auf 60 bis

Für Andreas Käpplinger, Leiter der Gar-

Käpplinger mit seinem Team schon einen

70 % geklettert. „Das hat ja keiner gemacht.

tenbauabteilung bei Otto Arnold und seit

großen Teil des Gartens gebaut. Der größte

Da haben wir für die Kollegen ohne Ende

2008 zugleich Prokurist der Firma, ist es

Baufortschritt des Tages wäre der Einbau

Gründächer gebaut“, blickt Stephan Arnold
zurück. Aber irgendwann sei der Spaß an

„Ich plane keine Gärten
mehr ohne einen
Planungsvertrag.“

dem Geschäftsfeld weg gewesen. „Wir haben nur noch Aufträge von Dachdeckern
bekommen, und das Dachdeckerhandwerk
ist nicht unbedingt eines, was ich brauche“,
sagt der Unternehmensnachfolger. Es sei nur
noch um den Preis gegangen, und zwar gna-

4

der Stahltreppe, die später das Wohnzimmer

denlos. Als dann die großen GaLaBau-Betrie-

mit dem bereits im Rohbau fertigen Pool

be auch Partner von Optigrün – der Optima-

verbinden soll. Doch noch steht das größe-

Nachfolgegesellschaft – geworden sind,

re Bauteil der etwa 5 × 5 m großen und 2,8 m

haben die Arnolds sich aus dem Geschäft

hohen Treppe neben dem Kran oben an der

zurückgezogen. Zwar begrünt die Firma im-

Straße, und Käpplingers Männer befestigen

mer noch Dächer, aber nur noch im Ausnah-

stattdessen gemeinsam mit dem Stahlbauer

mefall extensiv. Vielmehr sind es meist in-

Pflanzgefäße aus Stahl am Neubau.

tensive Dachgärten, die viel näher an dem

23 m Höhenunterschied auf 43 m Grund-

Privatgartengeschäft liegen als an klassi-

stückslänge gilt es zu gestalten mit allen

schen Dachbegrünungen mit ihrem sehr

Schikanen, die die Steillage mit sich bringt.

begrenzten Leistungsspektrum. Arnold ist

Ohne Stahl, Beton, Treppen und Trocken-

immer noch Optigrün-Partner – aber mehr

ideales Betätigungsfeld.

mauern geht da selten etwas. In diesem Fall

„honoris causa“, der Ehre halber. Von der

Viele Besserverdiener leisten

besonders in Form von Muschelkalkstufen

Homepage ist die Leistung, die einmal eine

und einer Stahltreppe. Das treibt den Bau-

eigene Abteilung beschäftigt hat, ver-

preis in die Höhe und verlangt erfahrene

schwunden.

Für Stephan Arnold ist die
Großstadt Stuttgart ein

sich Haus und Garten in
Halbhöhenlage mit Blick auf

Profis, die alle Hürden meistern. Und so

Stephan Arnold ist dahin zurückgekehrt,

die Schwabenmetropole. Auf

stand am Ende des Tages auch die Treppe

wo sein Vater begonnen hatte. Denn bis in

den oft steilen Grundstücken

an ihrem Platz (siehe Seite 48).

die 70er lag der Umsatzanteil der Privatgär-

sind dann ausgefuchste

Die Firma Arnold ist eines der renom-

ten bei 90 %. „Ich habe die Philosophie nach

miertesten, auf den Privatgarten speziali-

der Übernahme weiterverfolgt. Privatgärten

Hausgartenspezialisten

sierten Stuttgarter GaLaBau-Unternehmen.

waren schon immer ein großes Thema“,

gefragt – solche wie die

Otto Arnold gründete den Betrieb 1960 im

erklärt der Stuttgarter, der die Firma 1998

Stadtteil West mit einer VW-Pritsche und

vom Vater übertragen bekommen hat.

Profis von Otto Arnold eben.

zwei italienischen Gastarbeitern. Später
ersetzten Jugoslawen die Italiener. Die
wohnten in Unterkünften auf dem ehema-

DER FUNKE SPRANG ERST
MIT VERZÖGERUNG ÜBER

ligen Baumschulgrundstück im Leinfelden1 Der Blick aus dem Büro in Oberaichen
am Stadtrand von Stuttgart
fällt in den Garten der ehemaligen
Baumschulverwaltung.
2 Stephan Arnold ist in der ehemaligen
Baumschule groß geworden. Hier
wohnten auch viele Mitarbeiter.
3 Andreas Käpplinger ist seit 2008
Prokurist. Als Betriebsleiter landen
viele Anfragen erstmal bei ihm.
4 Mit diesem Motto und anderen Claims
fahren die Teams durch den Großraum.

Echterdinger Stadtteil Oberaichen, das Ar-

Stephan Arnold ist quasi mit dem Beruf des

nold 1967 erwerben konnte. Vom Stadtrand

Landschaftsgärtners aufgewachsen. Viele

aus ließ sich die Großstadt gut erschließen.

der ausländischen Mitarbeiter wohnten in
der Saison auf dem Baumschulgelände in

DIE DACHBEGRÜNUNG
WAR MAL EIN RIESENDING

Oberaichen. „Ich war teilweise mehr bei den
Mitarbeitern als bei meinen Eltern“, blickt
der 53-Jährige schmunzelnd zurück. Beson-

Schon Otto Arnold hatte ein Händchen für

ders der Bauchspeck habe in der Garage

seine Kunden. Er war der Gärtner aus dem

besser geschmeckt, sagt er lachend und

Bilderbuch, der kreative Kopf und einer, der

erzählt, dass er ja schon als „junger Kerle

als Unternehmer mitreißen und begeistern

beim Papa mit auf die Baustelle gegangen

konnte. Zugleich war Arnold auch Vorreiter.

ist.“
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5 P flanzen und Treppen sind zwei
zentrale Themen bei Otto Arnold.
Die Hanglage macht die Vorgaben.
6F
 eine Handarbeit und Wasser sind
ebenfalls Markenzeichen – wie bei
dieser schönen Naturstein-Stahl-Kombi.
7M
 auern und Treppen gibt es fast immer.
Ob diese modern oder rustikal werden,
geben Bauherr und Architektur vor.
8A
 uch in diesem Garten geben
Naturstein, Stahl und Pflanzen den Ton
an. Der Versatz wurde elegant gelöst.
9M
 it diesem Garten in Bietigheim bekam
die Firma eine Auszeichnung bei dem
Wettbewerb „Gärten des Jahres 2017“.

5

7

8

Doch bis zur Betriebsübernahme war es

im väterlichen Unternehmen in erster Linie

regelt. „Dann war für jeden klar, jetzt ist

ein langer Weg. Arnold absolvierte erst ein

eine Chance, Geld für Fernreisen zu verdie-

Schluss und jetzt geht’s an“, sagt Arnold.

Jahr beim Vater eine Lehre und dann noch

nen. So war es auch, kurz bevor der Funke

zwei Jahre bei Biegert in Leingarten (siehe

dann doch übersprang: Eigentlich wollte

Webcode dega3867) bei Heilbronn, einem

Arnold 1991 nach einem halben Jahr in der

Betrieb, zu dem immer noch freundschaft-

Firma nach Südamerika. Aber dann war

Arnold führt sein Unternehmen so, wie er

plötzlich das Interesse da, richtig einzustei-

selbst gerne leben möchte. Das merkt man,

gen. Acht Jahre hat er mit dem Vater ge-

wenn man zur Tür hereinkommt. Die Ge-

meinsam in der Firma geschafft bis zu des-

schäftsräume haben das Flair eines Privat-

sen 65. Lebensjahr. Am 1. Januar 1999 war

hauses, inklusive eines großen Gartens. Die

es dann so weit. „Am 31. Dezember hat mir

Türen stehen offen, die Atmosphäre ist

mein Vater den Schlüssel symbolisch hin-

freundschaftlich und unprätentiös. Man ist

gelegt und hat gesagt: ,So, Junge, jetzt ist’s

schnell beim „Du“ und fühlt sich verbunden.

deins. Wenn du was willst, kommst, wenn

Das gilt sowohl in Bezug auf die flache

nicht, ist auch gut“, erzählt der Unterneh-

Hierarchie in der Mitarbeiterschaft als auch

mer. Daran habe er sich bis heute gehalten

für die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten,

und das ist vielleicht auch einer der Gründe,

Kollegen und Partnern auf der Baustelle.

weshalb der Junior das Verhältnis zu seinem

Arnold setzt auf ein Miteinander und ge-

Vater als „bombengut“ beschreibt.

wachsene Partnerschaften. Sein Prokurist

„Augenmerk auf die
Ausbildung. Und das
mit größtmöglichem
Engagement. Man muss
die Leute selber ziehen
und dann halten.“

liche Beziehungen bestehen. Nach der Tech-

VERTRAUEN ALS BASIS

nikerschule in Hohenheim ging der Schwa-

Der Wechsel an der Spitze war zwei Jah-

beschreibt das am Beispiel eines renom-

be auf Wanderschaft – ein halbes Jahr in

re gründlich vorbereitet worden. Unterneh-

mierten Stuttgarter Architekturbüros, wo

den hohen Norden, ein halbes Jahr an den

mensberater Klaus Wolf (WCG) hatte die

die Partnerschaft erst nicht so recht zustan-

Bodensee. Überhaupt war Reisen immer

ganze Familie zusammengeholt und einen

de kommen wollte, bis eine Kundin die Gärt-

eine Leidenschaft. Am Anfang war die Arbeit

Vertrag aufgesetzt, der die Übergabe sauber

ner mit ins Spiel brachte. Seitdem lassen
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als Lückenfüller dienen. So etwas wie Behinderungsanzeigen gebe es bei ihm nicht,

S TA N D O R T

sagt der Süddeutsche. „Das wären ‚bad

Leinfelden-Echterdingen

vibrations“, meint er grinsend. „Dann lieber
den Kunden mit in die Baumschule nehmen
und die schickeren Pflanzen raussuchen.“

EIN ECHTER PARTNER IM
BETRIEB
Käpplinger ist schon seit 2006 im Betrieb und
war bereits zwei Jahre später Prokurist. Der
40-Jährige hat nach seiner Ausbildung ebenfalls in Hohenheim den Techniker gemacht,
6

war anschließend ein Jahr in Japan bei einem
Landschaftsarchitekten, bevor er als Bauleiter bei einem Gärtner-von-Eden-Unternehmen anfing. Von Beginn an war er für Arnold
ein verlässlicher Partner, der einen erheb
lichen Teil des operativen Geschäfts sowie
der Planungen übernimmt. Die beiden verstehen sich gut, haben eine vergleichbare
Vorstellung, wie man einen Betrieb führt, und
teilen sich die Aufgaben. „Im Prinzip machen
wir eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Ich mache halt diese typischen Tätigkeiten, den du als Geschäftsführer ebenso
machen musst“, sagt Arnold lachend. „Das
reicht ja, wenn einer sich damit rumschlägt“,
fügt er schmunzelnd an. So landen die Anfragen erst mal bei seinem Prokuristen und

9

die Architekten praktisch alle Freianlagen

dann wird so verteilt, wie gerade Luft ist.

BEZAHLTE PLANUNG IST
SELBSTVERSTÄNDLICH

von Arnold bauen – weil die Zusammenarbeit gut und vertrauensvoll klappt.

Auch dabei, wie ein Garten von Otto Arnold

Auch auf der Baustelle funktioniert das:

auszusehen hat, sind sich die beiden einig.

„Als Bauleiter sehe ich mich in erster Linie

„Diese totgepflasterten Gärten, meist mit

als Organisator, der für die Jungs die best-

großformatigen, auf Kreuzfuge verlegten

möglichen Rahmenbedingungen schafft,

Platten, Rasen und dann war es das, ist nicht

dass sie einen schönen Garten bauen kön-

so meines“, sagt Käpplinger. „Ein Garten ist

nen“, erklärt der 40-Jährige, zu dessen Auf-

für mich kein leerer Raum, sondern der darf

gaben eben auch die Absprachen mit den

ertastet und erspürt werden und aus ein-

anderen Gewerken gehört. Und wenn es

zelnen Räumen bestehen, die nicht auf ein-

dann doch mal Verzögerungen gibt, weil der

mal einzusehen sind.“ Viel Naturstein, viel

Bauherr Sonderwünsche hat oder sich ein

Grün seien typische Erkennungsmerkmale

Gewerk verplant hat, setzt Käpplinger auf

ihrer Anlagen. Arnold und Käpplinger haben

die Liste mit den kleineren Projekten, die

beide eine gute Pflanzenkenntnis und brin-

+++ K O N TA K T

Otto Arnold GmbH
Im Spitzhau 11
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon +49 711/9 75 89-3, Fax -50
info@ottoarnoldgmbh.de
www.ottoarnoldgmbh.de
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10 Der Kran hat das 1,6- t-Bauteil vor
dem Haus abgesetzt. Jetzt soll das
Treppenbauteil über das Haus.
11 G
 egen Mittag steht der Kran dann
in Waage und versetzt die Treppe
26 m in den Hintergarten.
12 In der Zwischenzeit haben
Käpplingers Männer mit dem
Stahlbauer Pflanzgefäße installiert.
13 Geschafft: Die Treppe als
Verbindung von Terrasse und Pool
steht an ihrem Platz.

10

gen das auch in ihre Entwürfe ein. Über-

Regel 50 % der Rechnungssumme mit den

haupt ist die Planung der Projekte ebenso

Baukosten verrechnet. „Das ist noch mal

selbstverständlich wie die Bezahlung der

ein kleiner Anreiz“, findet er und sieht das

planerischen Vorarbeit. „Ich plane keine

in einer guten Quote bestätigt: „80 bis 90 %

Gärten mehr ohne einen Planungsvertrag“,

unserer Gärten sind auch von uns geplant.“

erklärt der GaLaBau-Techniker. Dabei be-

Eine Ausnahme macht da der Garten,

kommt der Kunde nicht nur einen Entwurf

den die Firma mit dem belgischen Land-

und eine 3D-Visualisierung, sondern auch

schaftsarchitekten Jacques Wirtz gebaut

ein fertiges LV mit Preisen. Das werde auch

hat. Mit seinen 5 000 m² Grundfläche, den

vorher so kommuniziert, dass ein großer

vielen Hecken und Formgehölzen ist er oh-

Vorteil der bezahlten Planung ist, dass man

nehin ein Vorzeigeobjekt. Und seit letztem

als Auftraggeber am Ende auch die Freiheit

Jahr wird er auch wieder von Arnold ge-

hat, sich bei anderen Unternehmen Preise

pflegt. Was dann wieder ganz typisch ist.

   

einzuholen. Dass die wenigsten seiner Kunden das dann auch wirklich tun, hat eben
viel mit dem guten Leumund und dem Ver-

DIE PFLEGE ALS
WACHSTUMSMARKT

trauen in die Leistungsfähigkeit der Firma
zu tun.

Denn ein Großteil der von der Firma gebauten Gärten verbleibt auch in den Auftrags-

„Ohne Vertrauen kann
man auch nicht gut
miteinander arbeiten.“

büchern in Form von Unterhaltsleistungen.

11

„60 bis 70 % bleiben in der Pflege. Tendenz
steigend“, beschreibt Käpplinger die Entwicklung. Die „grüne Abteilung“ von Thomas

diesem eine rare Fähigkeit. Personengebun-

Luithle wachse kontinuierlich. Auch weil die

denes Vertrauen und die entsprechende

Entwicklung am Bau weniger sicher zu kal-

Zuneigung muss sich bei neuen Kunden erst

Seinen jüngeren Kunden lässt Käpplinger

kulieren ist, sei der Pflegeanteil von 30 bis

einmal entwickeln und dazu braucht es

die Planung übrigens vorab als PDF zukom-

35 % vom Umsatz für die Planungssicherheit

Konstanz.

men. „Die können sich dann damit beschäf-

und Auslastung nicht zu verachten. „Auch

Gerade der Jacques-Wirtz-Garten ist ein

tigen und kommen dann gleich wieder mit

dadurch, dass viele Automower eingebaut

Beispiel, wie das mit der Bindung über die

ihren Ideen, die wir dann in einem gemein-

werden, brauchen die ja die Pflege“, sagt

Pflege funktioniert: Acht Jahre war der Gar-

samen Gespräch abstimmen“, erklärt er.

der Schwabe, dessen Firma bis zu 30 Ra-

ten bei anderen Unternehmen im Unterhalt,

„Ich habe anfangs immer die Theorie ge-

senroboter im Jahr an seine Gartenkunden

bevor die Kundin im Jahr wieder an eine

habt, die Erstplanung muss ich mit dem

verkauft. Doch die wirkliche Herausforde-

10-Jährige Tradition angeknüpft hat. Jetzt

Kunden am Tisch besprechen – und bei

rung ist nicht die Wartung der Technik, son-

muss der Leiter der zweiten Pflegetruppe

60plus-Kunden mache ich das nach wie

dern das fachkundige Personal für die High-

eine neue Beziehung aufbauen. „Wenn wir

vor.“ Die Jüngeren kämen mit der ersten

End-Gärten. Denn Arnolds Chefgärtner, ein

ein Patentrezept für die Nachwuchsgewin-

Variante besser klar.

bei seinen Kunden äußerst beliebter Gar-

nung hätten, würden wir es wahrscheinlich

Bezahlt wird die Planung bei größeren

tenexzentriker, geht langsam auf den Ruhe-

gut verkaufen können“, meint Käpplinger

Projekten ganz normal wie eine Architek-

stand zu und Gärtner dieses Typs wachsen

grinsend. „Deshalb: Augenmerk auf die Aus-

tenleistung. Bei den kleineren Aufträgen mit

nicht auf Bäumen nach. Gerade die Pflan-

bildung. Wir brauchen da vollstes Engage-

Planungskosten bis 1 000 e werden in der

zenkenntnis ist selbst in einem Betrieb wie

ment.“
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Noch kommen sie, die Bewerbungen von

Sechs Auszubildende absolvieren bei

schwäbischen Understatements. Der Büh-

Jugendlichen aus der Umgebung; per E-Mail

Arnold gerade die Landschaftsgärtner-Leh-

nenschmuck beim Krautfest, eine Banden-

oder sie werden schüchtern persönlich im

re. Einige gehen danach zum Studieren weg.

werbung bei einem Sportverein und die

Büro abgegeben. Aber sie seien deutlich

Dass das keine Trennung auf ewig sein

Präsenz im Livinghouse, einem Handwer-

weniger geworden, gibt Käpplinger zu. Da-

muss, beweist gerade Tobias Lutz. Er hat bei

kerzusammenschluss, sind den beiden lie-

bei gehört Otto Arnold zu den Betrieben, die

Arnold die Ausbildung gemacht und danach

ber als Anzeigenwerbung – zumal im Mo-

ein vergleichsweise gutes Image als Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber haben. Denn
der offene, kollegiale Umgang, die Freiheit,
Entscheidungen zu treffen und tolle Gärten
zu bauen, haben sich natürlich herumgesprochen. „Unser Teamgeist, die Aufträge
und die Freiheit sind das, was uns ausmacht“, meint der Prokurist. „Hier gibt es
keinen, der rumschreit.“

ment ohnehin eher zu viel Arbeit da ist. Und

„Ich als Bauleiter sehe mich
nur als Organisator,
der für die Jungs die bestmöglichen Rahmenbedingungen schafft.“

Die Mitarbeiter kennen die Rahmendaten

so ein Preis, wie letztes Jahr „Der Garten
des Jahres“, würde beiden noch einmal gefallen. „Den können wir dann über unseren
Newsletter verbreiten“ , meint Käpplinger.
„Die Leute, die schon einen Garten von uns
haben, haben ja auch Freunde“. So eine
Nachricht verteile sich in diesem Kreis viel
besser als plumpe Werbung.
Und wie geht es weiter? Es dürfe sich

ihrer Baustellen und erfahren auch sonst

auch in Hohenheim den Techniker für Gar-

aus seiner Sicht gerne noch ein bisschen

alles, was sich in der Firma bewegt. Alle

tenbau. Jetzt wird er an die Rolle des Bau-

abkühlen, meint Käpplinger in Hinblick da-

Baustellen sind nachkalkuliert. Wer will,

leiters herangeführt, um mittelfristig den

rauf, dass eigentlich immer mehr Arbeit da

weiß also auch, ob seine Arbeit erfolgreich

Leiter der Bauabteilung zu entlasten.

ist, als abgearbeitet werden kann. Doch

war. Gute Organisation trägt dabei zum Er-

Auch der Aufgabe, aus Flüchtlingen Fach-

weder er noch Stephan Arnold rechnen da-

folg bei: Zwei laufend aktualisierte Bauzeit-

kräfte zu machen, stellt sich die Firma: Zwei

mit, dass es in den kommenden Jahren

pläne – einer für den Bau, einer für die Pfle-

junge Syrer werden gerade angelernt. Die

weniger wird. In der Region sei viel Geld.

ge – legen fest, was wann gemacht ist und

anfänglichen Schwierigkeiten hätten sich

Die Jüngeren übernehmen schon Grundbe-

wer wann wo arbeitet. Bevor einer im Team

dabei gelegt, meint Käpplinger. Einer von

sitz und müssen nicht mehr neu bauen. Da

aufgegeben wird, wird mit viel Geduld ge-

beiden will nun eine Ausbildung anfangen.

bleibe auch immer Geld für schöne Gärten
übrig – für Edles in Halbhöhenlage.

schaut, ob sich durch das Verändern von
Konstellationen bessere Bedingungen

LIEBER DEZENT AUFTRETEN
TEXT: Tjards Wendebourg,

schaffen lassen. „Wenn man den Leuten
Freiheiten gibt, dann funktioniert es in der

So richtig trommeln will der 40-Jährige für

Redaktion DEGA GALABAU

Regel und dann macht es eigentlich allen

sein Unternehmen nicht. Wie Stephan Ar-

BILDER: Wendebourg (1, 4, 10–13),

auch mehr Spaß“, ist Käpplinger überzeugt.

nold ist auch Käpplinger ein Freund des

Arnold (2, 3, 5–9)
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