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RAIMUND HUBER 

Abteilungsleiter Grünanlagen

Es kommt oft anders, als man denkt! 

Ich kam zufällig zur Firma Schober. Es sollte nur eine vorübergehende 
Arbeitsstelle werden. Doch es kam ganz anders. Das Unternehmen, 
die Aufgaben, die Kolleginnen und Kollegen, alles sehr vielseitig, 
unterschiedlich und ich konnte sofort sehr viele Möglichkeiten 
erkennen. 

Ich bin sehr dankbar, dass mir die Firma Schober viele Aus- und 
Weiterbildungen ermöglicht hat, so dass ich meine Leidenschaft zu 
den Bäumen entdecken durfte. Eine neue Welt machte sich für mich 
auf. Spannend und herausfordernd.

Ich wurde rasch mit der Aufgabe eines Teamleiters betraut 
und so konnte und kann ich mein Talent zum Organisieren 
völlig ausschöpfen. Was mir hier ganz besonders gefällt, dass 
eigenverantwortliches Handeln erwartet wird. 

In meiner ersten Funktion als Teamleiter für den gesamten Garten- 
bereich legte ich mein Augenmerk darauf, dass ich die Ressourcen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig erkenne und sie 
entsprechend danach einsetze.

Wie bereits erwähnt, liegen mir die Bäume besonders am Herzen 
und so kam es, dass ich zur rechten Zeit am rechten Ort war. Der 
gesamte Bereich Bäume wurde bei der Fa. Schober neu definiert. 

Bäume sind Staubfilter, Schattenspender, zuständig für 
Sauerstoffproduktion, Luftbefeuchter und noch vieles mehr. 
Sicherheit ist bei der Baumpflege ein großes Thema. Und abgesehen 
davon, ist es ein enorm wichtiger Beitrag für Mensch und Natur. 

 

Gerade im letzten Jahr konnte ich in vielen verschiedenen Projekten der 
Firma Schober mitwirken. Die Vielfältigkeit in diesem Unternehmen 
macht meine Arbeit enorm abwechslungsreich.

Grünanlagenpflege, Privatgartenservice, Entsorgung, Maschinen- und 
Wareneinkauf fordern mein ganzes Know-how und die Baumpflege 
runden das gesamte Spektrum ab. Mittlerweile darf ich mit Stolz sagen, 
dass mir von Herrn Schober angeboten wurde, die gesamte Abteilung 
als Abteilungsleiter zu übernehmen und zu führen.

Ich freue mich sehr darüber, bin mir meiner Verantwortung bewusst 
und ich bin hochmotiviert. Meine vielen Ideen in Prozesse zu gießen 
und in die Umsetzung zu bringen, macht mir große Freude.

Ich habe eine tolle Abteilung mit enormem Potential.

Ich kann mir gut vorstellen, dass die Firma Schober meine letzte Station 
auf der Reise in der Arbeitswelt ist. Eine Arbeit, die herausfordernd 

und sinnstiftend ist. 
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https://youtu.be/-2QCUZ6ksX8


