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Sonderveröffentlichung: daS grün team

Herr Bleichner, der Frühling ist da. Haben Sie 
jetzt Hochsaison? 
Bei uns ist der Frühling in vollem Gange, wir sind 
bereits seit Wochen im Vollmodus. 

Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit? 
Pflanzung, Pflege und Zaunbau auf der einen 
Seite, sowie im Landschaftsbau noch Rasenan-
lage, Landschaftspflege und der Bau von Am-
phibienhabitaten auf der anderen Seite sind die 
Schwerpunkte bei uns. Angefangen haben wir 
mit einer Verteilung 50:50 von Forstarbeiten und 
Landschaftsbau. In den letzten Jahren hat der 
Landschaftsbau stark zugenommen und macht 
mittlerweile zwei Drittel unseres Volumens aus. 
Ergänzt wird unser Angebot durch die eigene 
Grün Team Pflanzen KG, mit der wir die Pflan-
zenversorgung sichern und abwickeln.
 
Was sind die Ursachen, dass der Landschafts-
bau so zugenommen hat? 
Von der Arbeit her überschneiden sich die bei-
den Gebiete relativ gut. Im Landschaftsbau haben 

wir einfach größere Auftragsvolumina. Nennen 
möchte ich hier Fraport, dann S21 zwischen Stutt-
gart und Ulm, Liebherr, SWU Ulm und andere. 
Zu den jeweiligen Aufträgen ist in der Regel au-
ßerdem für drei Jahre die Pflege mit dabei. Dies 
verschafft uns wiederum eine durchgehende 
Auslastung über die Sommermonate hinweg.
 
Als Forstingenieur müsste Ihnen die Arbeit 
in der Forstwirtschaft besoders am Herzen 
liegen. Ist das so?  
Das auf jeden Fall! Mit einem langjährigen Forst-
kunden draußen im Wald zu sein und das auch 
noch bei schönstem Frühlingswetter: da geht mir 
dann schon das Herz auf.
 
Sie sagen Nachhaltigkeit sei eines ihrer zen-
tralen Prinzipien. Was verstehen Sie konkret 
darunter?  
Unsere größte Ressource sind unsere Mitarbeiter, 
hier versuchen wir unsere doch recht mäßigen 
Rahmenbedingungen bestmöglich und mitarbei-
terfreundlich zu gestalten. Laufende Fort- und 

Experte in Landschaftsbau und Forst
Eberhardzell. „Alles im grünen Bereich“: Mit diesem Slogan macht die Grün Team GmbH seit Jahren auf sich 

aufmerksam. Der Forstingenieur Michael Bleichner, Gründer und Geschäftsführer der Firma aus Hummerts-

ried, hat aus kleinsten Anfängen ein vielbeschäftigtes Team geschaffen. 

Michael Bleichner und sein Grün Team arbeiten nicht nur an Großaufträgen wie für Fraport und Stuttgart 21. 

Ausbildungen gehören dazu. Unser Fuhrpark 
besteht aus modernsten Fahrzeugen und bei all 
unseren Zweitaktern fahren wir Sondertreibstoff. 
Bei unserer großen Umbauaktion haben wir eine 
Hackschnitzelheizung eingebaut. Dies heißt für 
uns, wir heizen zu 100 Prozent mit regenerativen 
Rohstoffen und diese stammen auch noch aus der 
Selbstversorgung mit unseren anfallenden Rest-
hölzern. Mittlerweile beziehen wir sogar unseren 
Kaffee aus dem Fair Trade Handel.
 
Kann ich Sie auch als Privatmann engagieren 
oder arbeiten Sie ausschließlich für Behörden, 
Unternehmen und Großprojekte? 
Ja, gerne. Im Nahbereich sind wir in der Garten-
pflege, bei der Rasenanlage und bei Pflanzar-
beiten gut aufgestellt. Besonders bei Spezialfäl-
lungen greifen immer mehr Privatleute auch auf 
unsere Kompetenz zurück.

Infos: Grün Team GmbH, Ampfelbronner Str. 2, 
88436 Eberhardzell, www.gruenteam.net, 
info@gruenteam.net; 07358/961990


