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Gartenlust im Isarwinkel
Das Unternehmen
„Fuchs baut Gärten“ aus Lenggries

as Frühjahr steht vor der Tür
und bald beginnt es in den Gärten
und Grünanlagen des Isarwinkels
wieder üppig zu sprießen und zu
blühen. Wer sich professionelle
Hilfe beim Anlegen eines Gartens
oder einer Terrasse holen möchte,
ist bei dem Lenggrieser Unternehmen „Fuchs baut Gärten GmbH“ in
besten Händen. Seit rund 60 Jahren
steht der Familienbetrieb für Gartengestaltung und Landschaftsbau
auf höchstem Niveau.
„Mein Opa hat unseren Betrieb Anfang der 1960er-Jahre gegründet“,
berichtet Junior-Teilhaberin Balbina

über Terrassen- und Wegebau – zur
damaligen Zeit ein absolutes Novum in der Region.
Als die Büroarbeit überhandnahm,
stellte er seine erste Mitarbeiterin
ein: Rosmarie Gruber kümmerte
sich fortan um alle anfallenden Sekretariatsarbeiten von der Rechnungsstellung bis zur Buchhaltung.
Sie ist dem Betrieb bis heute treu
geblieben. Das Büro befand sich
damals noch im Privathaus der Familie Fuchs im Lenggrieser Ortsteil
Schlegldorf. Tochter Angelika war
es dann, die das weitere Schicksal
der väterlichen Firma nachhaltig beeinflussen sollte. Angelika,
Gela genannt, lernte über
ihren schon verstorbenen
Bruder Klaus Fuchs ihren
späteren Ehemann Fred
Firmengründer Klaus und
Marianne Fuchs
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Fuchs über die Anfänge des Unternehmens. Der ehemalige Forstarbeiter Klaus Fuchs fand mit seiner Idee,
Hausbesitzer in Sachen Gartengestaltung zu beraten, damals eine
echte Marktlücke. Die Arbeit im
Wald wurde dem dreifachen Familienvater irgendwann zu gefährlich
und deshalb suchte er beruflich nach
Alternativen. Zunächst gründete er
eine kleine Baumschule, holte Obstbäume aus dem Ausland, veredelte sie und bot sie zum Verkauf an.
Nach einer Gärtnerlehre machte er
seinen Meister und begann den Betrieb peu à peu auszubauen. In Südtirol informierte sich Klaus Fuchs

kennen. Wie es der Zufall so wollte, befand sich Fred gerade in der
Ausbildung zum Landschaftsgärtner. Der junge Mann heiratete in die
Fuchs-Dynastie ein und nahm sogar den Namen seiner Frau an. „Er
war sozusagen ein falscher Fuchs“,
erzählt Balbina lachend. Mit ihrem
eigenen Ehemann war es übrigens
ähnlich. „Mein Mann hat auch seinen Familiennamen zugunsten des
Namens Fuchs aufgegeben.“ ➳

Die Firma Fuchs ist ein sympathisches und bodenständiges Familienunternehmen. (v.l.) Balbina, Ludwig, Angelika und Fred Fuchs mit den
„kleinen Füchsen“ Aurelia, Leopold und Lukas
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Umzug in das neue
Bürogebäude
Als ihr Vater Fred Fuchs in die Firma einstieg, platzte der Büroraum
im Wohnhaus aus allen Nähten. Allen Unkenrufen aus dem Umfeld der
Fuchsens zum Trotz, entschloss sich
die Familie Anfang der 1990er-Jahre zum Bau eines Geschäftshauses
direkt neben dem privaten Anwesen. Nach und nach wuchs die Zahl
der Beschäftigten und auch die
Auftragslage boomte immer mehr.
Um den steigenden Ansprüchen der

Kunden gerecht zu werden, absolvierte Fred Fuchs eine zusätzliche
Ausbildung zum Gartenbautechniker. Seine Tochter Balbina Fuchs
hingegen zog es zunächst überhaupt
nicht in den Beruf der Landschaftsgärtnerin. „Ich bin ja quasi mit dem
ganzen Stress und der Hektik eines
Familienbetriebes
aufgewachsen
und wusste, dass das neben Freude
auch ein immenses Arbeitspensum
bedeutet. Das wollte ich erstmal gar
nicht“, gibt die 34-jährige Mutter
von drei Kindern zu. Nach einer
Lehre zur Bankkauffrau sattelte sie

dann aber kurzerhand doch um und
holte das Abitur nach. Anschließend belegte sie in Weihenstephan
bei München ein zu diesem Zeitpunkt ganz neues Studium mit dem
Schwerpunkt Landschaftsbaumanagement. Nach Praktika in Münster und im Allgäu kehrte Balbina
schließlich in ihr Heimatdorf zurück und stieg ins elterliche Unternehmen ein. Das Schicksal wollte es,
dass auch sie einen Ehemann fand,
der als Hochbauarchitekt sein Fachwisssen in das Unternehmen einbringen konnte.
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Regelmäßige Ausflüge der Mitarbeiter stärken den Zusammenhalt und sorgen für ein entspanntes Arbeitsklima

Ein Ausbildungsbetrieb mit
Vorzeigecharakter
Orte zum Verweilen und Träumen: Gärten, Living-Pools und Swimmingteiche von „Fuchs baut Gärten“

40

Mittlerweile verfügt der Betrieb
über 60 Mitarbeiter vom Gartenbauarchitekten bis zum Auszubildenden im ersten Lehrjahr. Das
Thema Ausbildung wird bei der
Firma Fuchs großgeschrieben. Im
letzten Jahr unterzeichnete der 100.
Lehrling seinen Ausbildungsvertrag.
Eine stolze Zahl, die nur wenige
Betriebe dieser Größenordnung in
der Region vorweisen können. Das
Gros der Auszubildenden bleibt
auch nach Beendigung der Lehrzeit
im Unternehmen. Fred, Angelika,
Ludwig und Balbina Fuchs – das
Quartett in der Unternehmensführung – liegt die umfassende Fortund Weiterbildung ihrer Mitarbeiter
am Herzen. Auch Sabbatjahre oder
Praktika in anderen Bundesländern
sind keine Seltenheit. „Das fördern
wir sehr, weil unsere Fachkräfte
dann meist mit frischen und inno-

vativen Ideen zurückkommen.“ Und
auch der Anteil weiblicher Angestellter ist überraschend hoch, was
mit Sicherheit dem sehr sozialen und
familienfreundlichen Betriebsklima
geschuldet ist.
Das Einzugsgebiet der Firma Fuchs
reicht bis nach München und über
die Grenzen Bayerns hinaus. „Wir
haben einige Kunden, die auch
Objekte in Österreich besitzen und
auch dort unsere Dienste in An-

spruch nehmen.“ Zum Kundenkreis
zählen gewerbliche Unternehmen
aller Art, Hotels, Gaststätten und
Privatpersonen. „Wir bieten eigentlich alles an, was mit der Gestaltung
von Außenbereichen zu tun hat“,
fasst Balbina Fuchs das Leistungsspektrum der Firma zusammen. Gestaltung und Design der jeweiligen
Anlage richten sich ganz nach den
Wünschen des Kunden und werden
immer optimal an die geogra- ➳
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tenbau-Expertin. Mit dem Firmenzweig „Fuchs Service“ betreibt die
Familie Fuchs zudem ein Erdenwerk
in Reichersbeuern.

„Wir sind ein familiärer und
bodenständiger Betrieb“
Christine Schumann
Vorarbeiterin Pflegeabteilung
„Ich mag den Austausch unter den Kollegen im Büro und den Mitarbeitern
draußen. Wir haben hier viele junge Planer im Büro, die neuen Schwung bringen und sehr engagiert sind. Dass alles
aus einem Haus kommt, ist von Vorteil.
Von der Planung durch den Architekten
bis zur praktischen Umsetzung auf der
Baustelle kommt alles aus einem Haus.
Wir bilden feste Teams, wo sich Stärken
und Schwächen ausgleichen können. Jeder Trupp hat einen eigenen Wagen und
ist für seine Ausrüstung verantwortlich. Eigeninitiative wird in der Firma
Fuchs großgeschrieben!“

Katharina Freiseisen
Kauffrau für Büromanagement
„I bin seit 2017 beim Fuchsä im Büro beschäftigt. Mei Alltag is sehr abwechslungsreich, wos i a wirklich schee find. 2018
hod ma de Firma Fuchs mein Ausbilder ermöglicht. Ois wos i do glernt hob, ko i an
unserer Auszubildenden im Büro praktisch
anwenden. Unser Betriebsklima is echt super. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug und
diverse Grillfeste im Sommer san immer
mit vui Gaudi verbunden.“

Hubert Riesch
1. Lehrjahr
„Bei der Firma Fuchs lernt man viele Aufgaben als Landschaftsgärtner kennen, wie
das Schneiden und Pflegen von Bäumen
und Sträuchern bis hin zu baulichen Maßnahmen wie Poolbau, Teichbau und Landschaftsbau. Die Kollegen sind verständnisvoll und nett und das Arbeitsklima ist sehr
gut.“
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Seit nunmehr 45 Jahren ist Rosmarie Gruber die „gute Seele“ des Unternehmens. Dafür erhielt sie von der Familie Fuchs eine besondere Auszeichnung
phische Lage und die klimatischen
Bedingungen vor Ort angepasst. Ob
modern und puristisch, ob wildromantisch und naturbelassen – für
„Fuchs baut Gärten GmbH“ gibt es
fast keine Grenzen. In Sachen Umweltschutz agiert Gartenbau Fuchs
vorbildlich. Ein Fokus liegt dabei
auf der Verwendung regionaler und
umweltschonender Produkte und
Rohstoffe sowie dem ressourcenschonenden Einsatz von Energie und

Wasser. Falls gewünscht, erstellt das
Team auch Angebote zur weiterführenden Pflege von Gartenanlagen.
Ein weiterer Schwerpunkt des Unternehmens liegt im Bau von Schwimmteichen und Living-Pools. „Das sind
Swimming-Pools, die zwar optisch
aussehen wie ein konventioneller
Pool, aber unter rein ökologischen
Gesichtspunkten betrieben werden
und somit ohne Chemikalien und
Chlor auskommen“, erklärt die Gar-

Sarah Kastenmüller
3. Lehrjahr
„Das Unternehmen wurde mir als sehr
guter Ausbildungsbetrieb empfohlen.
Mir gefällt besonders die Gestaltung
von Privatgärten und das Anlegen von
Living-Pools und Schwimmteichen.
Damit wird der Garten quasi zum Leben erweckt. Die Kollgen sind super
und das Arbeitsklima ganz toll! Zu
jeder Jahreszeit gibt es etwas zu feiern
oder interessante Ausflüge, bei denen
wir als Team zusammenwachsen. Toll
ist auch das Austauschprogramm meiner Azubi-Kollegen. Einige waren sogar in Irland! Hier wird man einfach
ernst genommen. Wenn ich ein Problem
habe, kann ich mich jederzeit an Kollegen oder die Geschäftsleitung wenden.“
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Runter vom Berg, rein in die Wohlfühloase: Der Alpinist Thomas Huber
(Huberbuam) in seinem „Fuchs“-Garten

Aktuell wird im Firmensitz in
Schlegldorf eifrig gesägt und gehämmert. Das Bürogebäude wird um
dringend benötigte Besprechungs-,
Erholungs- und Mulitmediaräume
sowie weitere Arbeitsplätze erweitert. Doch auch wenn die Aufträge
das ganze Jahr über konstant eingehen und die Firma Fuchs ein nahezu krisensicheres Geschäftsfeld
bedient, möchten Fred, Ludwig und
Balbina Fuchs aus ihrem Betrieb
kein riesiges, unpersönliches Unternehmen machen. „Wir waren, sind
und bleiben ein familiärer und bodenständiger Betrieb, das ist unsere Philosophie.“ Und wie sieht ihr
persönlicher Traumgarten aus? „Ich
mag es am liebsten ganz natürlich
mit heimischen Stauden und Sträuchern. Alles soll sich auf natürliche
Weise verändern und wachsen dürfen.“ Das klingt wie eine Metapher
für das ganze Leben. kf

Fuchs baut Gärten GmbH
Schlegldorf 91a
83661 Lenggries
Tel. 08042 · 914540
Fax 08042 · 9145422
info@fuchs-baut-gaerten.de
www.fuchs-baut-gaerten.de
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