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Das gesamte Team von Erni Gartenbau auf einem ein-
zigen Foto einzufangen, wäre nicht ganz einfach. Im-
merhin sind das an die 50 Mitarbeiter. Christian Erni 
wollte sich aber noch aus einem anderen Grund auf 
die Vorstellung seines „Inner Circles“, seines neunköp-
figen Führungsstabs, beschränken: Hier, so meint er, 
schlage das Herz seines Unternehmens und das seien 
die Menschen, mit denen die Kunden in erster Linie 
kommunizieren. „Unser Führungsteam funktioniert 
fast wie eine eigene kleine Firma im Unternehmen“, 
erklärt der Gartenbauarchitekt Christian Erni. Und mit 
genau diesem Team wurde man jetzt internationaler 
Vize-Weltmeister im Schwimmteichbau.

Eine großartige Anerkennung und Bestätigung. 
Nach 20 Jahren Erfahrung und über 120 gebauten 
Anlagen gehört Erni Gartenbau nun offiziell welt-
weit zu den Besten auf diesem Gebiet. Der so 
genannte „Pondy Award“ wurde im Rahmen des  
8. Internationalen Schwimmteichkongresses in 
Köln zum ersten Mal vergeben und gilt intern als 
„der Oscar“ in der Branche der naturnahen Bade-
gewässer. Ein Auszug aus dem Kommentar der Jury 
zum Erni-Projekt: „… Akkurates, klar konzipiertes 
Badeparadies. … hochwertige Eleganz, gelungene 
Wellnessharmonie …“.

Erni Gartenbau + Planung AG 
Die Vize-Weltmeister

Harmonie ist auch ein wichtiges Stichwort bei der 
Charakterisierung der Erni-Führungsmannschaft. Da 
man sich, so Christian Erni, als „Generalunternehmer“ 
verstehe, der „alles außerhalb des Hauses“ organisiere 
und baue – weit über die Anlage und Pflege von Gär-
ten hinaus – sei ein reibungsloses Zusammenspiel 
unter den Mitarbeitern äußerst wichtig. Egal, ob es 
um die Elektrik geht, um Metallbau, Holzbau oder 
Beleuchtung, ob noch schnell eine Dusche im Gar-
ten eingebaut werden soll, ein Betonpool oder ein 
Gartenhaus erwünscht sind: Das Erni-Team organi-
siert und realisiert alles, gemäß dem Motto „Alles aus 
einer Hand“. Das berühmte „Rundum-sorglos-Paket“. 

Um all die unterschiedlichen Aufgaben zur vollen 
Zufriedenheit der Kunden erledigen zu können, ist 
laut Christian Erni folglich vor allem „ein starkes Maß 
an Kollegialität“ notwendig, aber auch vorausschau-
endes Denken und zielorientiertes Handeln. Susanne 
Buschor, seine „rechte Hand“, ergänzt:  „Wir haben uns 
stets gemeinsam im Team optimiert und so zu einer 
klaren, funktionsfähigen Organisation gefunden.“ 
Der Vorteil für die Kunden liegt auf der Hand: Die 
Informationswege sind kurz, der Weg zum richtigen 
Ansprechpartner ebenso. Die Betreuungsqualität ist 
konstant und hoch.

In den 30 Jahren seines Bestehens hat das Unterneh-
men also zu seiner optimalen Struktur gefunden. Nur 
so sind Erfolge möglich wie jetzt der Vizeweltmeister-
Titel. Natürlich werden nach wie vor neben den im-
mer gefragteren Schwimmteichen viele Gartenan-
lagen geplant, gebaut und gepflegt. Und da zählt 
jeder einzelne Mitarbeiter. Bei Neueinstellungen ist 
die Meinung des gesamten Führungsteams gefragt. 
Aber auch über die berufliche Tätigkeit hinaus ist 
man eine eingeschworene (Christian Erni: „lässige“) 
Truppe: Manchmal geht es für zwei Tage in die Ber-
ge, mitunter zusammen mit einem Coach, man isst 
zusammen zu Mittag, verbringt einen Teil der Freizeit 
miteinander, geht zum Ski fahren. Und immer wieder 
trifft man sich in Workshops, die das gemeinsame Ar-
beiten noch mehr optimieren.

Einer für alle, alle für einen: Beim Top-Team von Erni 
Gartenbau gilt das als selbstverständlich. „Wir haben 
alle die gleiche Vision“, freut sich der Chef.
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