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Gestaltung und Pflege, Ordnung und Sauberkeit im Garten oder in 
der Gebäudereinigung bieten eine Vielfalt an Möglichkeiten. Ein auf 
die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittenes Angebot sorgt auch in 
der Zukunft für weitere langjährige Partnerschaften. Auch dürfen 
wir auf neue Partnerschaften blicken und es zeigt, dass es ein stetiges 
Wachstum gibt. Die Zufriedenheit der Kunden ist hoch. 

Das alles war und ist nur mit einer Mannschaft, die mit vollem Einsatz, 
Begeisterung, die Bereitschaft zu einem hohen Engagement und 
Loyalität, möglich. Mit diesen Zutaten können wir auch gut in die 
Zukunft blicken. 

Wenn doch einmal etwas daneben geht, wird es rasch wieder richtig 
gestellt. Unsere Kunden können beste Leistung erwarten. Wir bieten 
einen 24 Stunden-Service bei Beschwerden an. 

Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir in dieser Ausgabe 
vor den Vorhang geholt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die 
Gesichter der Schober GmbH und der HGI Betreuung GmbH neu 
oder noch besser kennenzulernen.

Ich bedanke mich bei ALLEN Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
die enge Zusammenarbeit und vor allem für das hohe Engagement und 
die Loyalität.

Ihnen als Kunde sage ich auch ein herzliches Dankeschön, dass Sie 
unsere Philosophie der Gestaltung, Pflege,  Ordnung und Sauberkeit 
bevorzugen und uns Ihre Liegenschaften vertrauensvoll in die Hände 
gegeben haben oder vielleicht noch geben werden.

Genießen wir den Mix aus Gestaltung und Pflege, richtig professionell 
gemacht, erfreut es tagtäglich unsere Augen!

Ich wünsche ALLEN ein spannendes Leseerlebnis!

Ihr

Mst. Felix Schober

Geschäftsführender Gesellschafter

der Schober GmbH und der HGI Betreuung GmbH

Es erfüllt mich mit großer Freude und auch Stolz, euch die neue 
Mitarbeiterzeitung präsentieren zu können. Neue Fotos wurden 
gemacht, Ideen gesammelt und letztendlich der Umsetzungsprozess 
gestartet.

Egal ob Stadtwohnung, Gartenhaus, Wohnanlage oder Eigenheim 
mit einem kleinen oder großen Garten, ein Büro oder auch eine 
Arztpraxis und noch vieles mehr, wir sind durch und durch ein 
Dienstleistungsbetrieb. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für 
ein schönes zu Hause unseren Beitrag zu leisten.

Der Kunde mit seinen Wünschen und Bedürfnissen ist unser 
Auftraggeber.

Die Schober GmbH und die HGI Betreuung GmbH tragen einen 
wesentlichen Teil dazu bei, dass es ein sauberes und gepflegtes zu 
Hause ist oder auch wird. Unserer Kreativität verbunden mit unserer 
Begeisterung für Ordnung und Sauberkeit sind keine Grenzen gesetzt.

Gestaltung, Pflege, Ordnung und Sauberkeit stehen bei uns an der 
Tagesordnung. Wir sind gut aufgestellt, können auf unsere Erfahrung 
der letzten Jahre bauen und richten den Fokus auf die täglich 
gestellten Aufgaben. Trotz der immensen Herausforderungen der 
letzten beiden Jahre, ist es uns gelungen, dass wir nach wie vor einer 
der ersten Ansprechpartner in unserer Branche sind. Wir haben es 
geschafft, unsere Produktpalette sogar zu erweitern. Mit unserem 
Grundoptimismus stellen wir uns auch der aktuellen Situation.  

Neue engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bei uns neue 
Aufgaben gefunden und ergänzen eine Mannschaft mit viel Erfahrung 
und Potential. 

Wir blicken und schätzen Bewährtes und gleichzeitig hat sich 
sehr viel in unserem Unternehmen verändert. Im Unternehmen 
wurden und werden viele Umstrukturierungen gemacht, um neuen 
Ideen entsprechend Platz zu geben. Der Prozess ist spannend und 
herausfordernd und bei weitem noch nicht beendet. Es gibt viel zu tun 
und das ist für einen kreativen Kopf wie mich auch gut so :)

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die beiden Unternehmen Schober und HGI schätzen die vielen 
langjährigen Partnerschaften mit unseren Kunden sehr.  Der Mix an 

Liebe Mitarbeiterinnen 

und liebe Mitarbeiter!
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VERENA BESENMATTER
Assistentin der Geschäftsführung 
Abteilungsleitung Büro 

Frisch von meiner Fachausbildung war es vor 14 Jahren der berühmte 
Sprung ins kalte Wasser. Ich wurde bei der Firma Schober als Büro-
kauffrau aufgenommen. Die Aufgabenflut, die mir entgegenkam, war 
enorm. Ich schätze mich als sehr ehrgeizig ein und ich war sehr bestrebt, 
mir schnellstmöglich genügend Wissen anzueignen. 

Als Assistentin der Geschäftsführung bin ich mit ganzem Herzen Teil 
des Unternehmens. Es beflügelt mich und kommt meinem hohen Ver-
antwortungsbewusstsein entgegen, rechte Hand vom Chef zu sein. 

Mein Aufgabenbereich umfasst auch die Büroleitung. Arbeiten einzu-
teilen, zu delegieren, neue Mitarbeiter in das Unternehmen einzufüh-
ren, für die Lehrlinge da zu sein, tagtäglicher Kundenkontakt, Angebote  
schreiben und in weiterer Folge abrechnen, ein freundliches Telefonat, 
ein Lösungsangebot, Kontakte mit den Lieferanten oder auch ein Kun-
denerstkontakt, sind ein paar Beispiele meiner tagtäglichen Arbeiten. 
Immer ein Augenmerk darauf, dass alles seine Ordnung hat. 

Meine Aufgaben sind sehr abwechslungsreich. Ich bin Schnittstelle für alle Bereiche im Unternehmen. Somit ist meine Arbeit enorm abwechs-
lungsreich. Die Herausforderungen werden bestmöglich gemeistert und eine Portion Humor kann manchmal sehr hilfreich sein. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden bei mir immer ein offenes Ohr. 

Ich sehe mich auch als Brücke zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern – eine Sandwichposition, die ich sehr positiv sehe. Es ist dafür 
wichtig, up to date zu sein und in enger Zusammenarbeit mit Doris Jandl-Albrecht für gute Kommunikation und lösungsorientiertes Denken 
zu sorgen. Es macht mir große Freude mit dabei zu sein, wenn Strategien besprochen werden, Ideen in die Umsetzung gebracht werden. Das 
Mitgestalten macht mir großen Spaß. Es hat sich eine echte Dynamik entwickelt. 

Für mich ist die Firma Schober meine zweite Familie und dieses Gefühl gebe ich gerne weiter.

Geht nicht gibt’s nicht, wir schaffen alles – das ist meine Devise.

UP TO DATE!
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SANDRA ROTPART
Büro 

Rechnungskontrolle

Mein Tätigkeitsbereich liegt zwischen der Rechnungskontrolle und 
der Unterstützung der Assistenz der Geschäftsführung. Zu beiden 
Seiten hin, sind meine Dienste gefragt.
 

Für mich würde ich sagen, passt der Begriff „Bürodschungel“ sehr 
gut. Viele Telefonate sind zu führen. Der Gesamtblick und die Er-
fahrungen sind sehr wichtig, um die richtigen Auskünfte geben zu 
können.

Deswegen schaue ich immer darauf, mit allen Abteilungen einen 
guten Kontakt zu haben. Informationen bekommen und auch  
weitergeben haben große Bedeutung.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich auf eine funk-
tionierende Verwaltung verlassen können.
 

Meine Aufgaben sind interessant und vielfältig und so gehört zu 
den normalen Bürotätigkeiten darüber hinaus auch dazu, dass ich 
mich um die Lagerbestände der Arbeitskleidung kümmere.

Für gute Arbeitsleistungen spielt eine große Rolle, dass die  
Kolleginnen und Kollegen gut ausgestattet sind, sei es, das richtige 

Material zu haben oder 
auch die entsprechende 
Arbeitskleidung für jedes 
Wetter, ob warm oder kalt.

Die unterschiedlichen Be-
dürfnisse und die Vor-
schriften, was Arbeits- 
kleidung betrifft, unter ei-
nem Hut zu bringen, kann 
oftmals auch sehr heraus-
fordernd sein. Ich notiere 
die Wünsche, prüfe, ob es Möglichkeiten gibt, bespreche das in den Ab-
teilungen und schaffe letztendlich die beste Lösung herbei.
 

Meine Arbeiten erledige ich bestmöglich und bin glücklich, Teil des 
Teams zu sein. Spannend und herausfordernd würde ich meine Arbeit 
beschreiben. Das gefällt mir!

CSILLA IPOLYI

Buchhaltung

Eintritt 20.09.2022

NEU IM TEAM 
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Ich kann bereits auf satte 19 Jahre im Hause Schober zurückblicken. 
Das Unternehmen hat sich stetig weiterentwickelt. Die Herausforde-
rungen sind groß und so kam es auch, dass ich an meiner Fachkompe-
tenz kräftig nachlegte und die Ausbildung zur Gebäudereinigungs- 
meisterin vor 2 Jahren mit Erfolg absolvierte.  

Je nach Saison haben wir alleine in der Abteilung Reinigung zwischen 90 
bis 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sehr interessant ist für mich 
dabei nach wie vor mit der Vielfalt der Kulturen so umzugehen, dass ein 
gutes Miteinander möglich ist. Ein gutes Miteinander ist für mich als Füh-
rungskraft und Verantwortliche ein wichtiger Faktor für gute Leistung. 

Leistung bringen, Leistungswillen zeigen – das sind zwei wichtige Werte, 
die ich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit jeher einfordere. 
Und wir können durchaus mit Stolz auf eine sehr gute Stammmannschaft 
blicken. Viele unserer MitarbeiterInnen sind bereits mehr als 15 Jahre bei 
der Fa. Schober tätig. 

Kundenkontakte, Besichtigungen neuer Objekte, Angebote machen, Kontrollen, Kontakthalten mit diversen Außenstellen, Bewerbungsgesprä-
che führen, Einteilung der Arbeiten, Sonderaufträge, die oft immens herausfordernd sind, in eine gute Struktur zu bringen, für eine reibungs- 
lose Abwicklung sorgen, Verhandlungen mit Sub-Unternehmen führen, sind nur einige Beispiele meiner tagtäglichen Arbeit. 

Wichtig immer: der ständige Kontakt und Austausch mit der Geschäftsführung.

Ich arbeite gerne im Unternehmen und  für das Unternehmen. Es ist mir ein Bedürfnis ein großes Dankeschön auszusprechen. Ein Dankeschön für 
die leistungswilligen und einsatzbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und ein Dankeschön für die vielen Kunden, die auf unsere Qualität und 
unser Know-how einen Wert legen.

ISOLDE ASCHAUER 
Abteilungsleitung Reinigung 

Mit unseren Arbeiten leisten wir 
einen entscheidenden Beitrag zur 
Lebensqualität der Kundinnen und 
Kunden.

Wir sind Dienstleister, bieten ein 
tolles Service an und sind Team-
player.

`̀`̀
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MOGOS VASILE
Objektleiter Sonderreinigung

Beschrieben werde ich als ruhig und als ein in sich gekehrter Mann. 
Sprechen ist tatsächlich nicht so meine Sache.

Was mir liegt, ist gute Leistung bringen und meine Schnelligkeit 
dabei. 

Ganz wichtig ist für mich, dass ich „Mitdenken“ kann. Ein „Geht 
nicht, gibt’s nicht“ – das ist meine Devise.

„Ein kreativer Kopf“, ist auch eine Aussage, die ich bejahen kann. 
Ideen einzubringen und diese auch erfolgreich umzusetzen, ist für 
den Erfolg meiner Meinung nach enorm wichtig. Hier bin ich täg-
lich gefordert. Unsere Arbeit ist sehr abwechslungsreich und die 
Kundenwünsche haben es oft in sich.

Meine Vorgesetzte Isolde Aschauer fordert und fördert mich. Sie 
machte mich zum Vorarbeiter und erwartet von mir, dass ich ruhig 
im Team sämtliche Vorgänge erklären kann.

Weiters auch möglichst 
effektiv zu arbeiten. Der 
Sonderreinigung ist dabei 
ein besonderes Augenmerk 
geschenkt und seit dem 
Frühjahr 2022 bin ich Ob-
jektleiter der Sonderreini-
gung und für die Kontrolle 
und Versorgung zuständig. 
Eine der ersten Aufgaben 
war, zwei gute und funk-
tionierende Partien aufzu-
bauen und zu unterstützen. Das ist dank toller Kolleginnen und Kolle-
gen auch gelungen.
 

Aus meiner Sicht kann ich sagen: „Karriere bei Schober = Werte und             
Leistung bilden eine Einheit“

ROMANA WITTMANN
Objektleiterin

Begonnen habe ich im Oktober 2001 
als Reinigungsmitarbeiterin in Gallneu-
kirchen.

Die Unternehmensleitung holte mich 2012 ins Büro. Meine Güte, 
was war ich damals nervös. Ich weiß es noch ganz genau.

Das Ergebnis dieser Besprechung war, dass ich zur Objektleiterin 
ausgebildet wurde. Ich weiß noch, wie groß meine Freude damals 
war. Und stolz war ich. Wow, das hatte schon was.

Ich bin Teil des Unternehmens und mit Herz und Engagement da-
bei.  Auch kommt es immer wieder mal vor, dass ich selber zum 
Besen greife oder wenn „Not an der Frau ist“, auch mal mithelfe, 
ein Stiegenhaus zu reinigen.

Das Unternehmen ist für mich auch eine „Schule fürs Leben“.

Ein Satz hat sich bei mir besonders eingeprägt: „Wenn eine Leis-
tung kritisiert wird, nimms bitte nicht persönlich. Du bist da-
bei nicht als Person gemeint.“ Zugegeben, es hat schon ein 
wenig gedauert, aber ich habs gepackt. Ein gewisses Maß an Selbst- 

bewusstsein und 
Schlagfertigkeit, ge-

paart mit meinem Hu-
mor waren und sind sehr 
hilfreich.

Ich kann generell mit 
Menschen recht gut 
umgehen, was mir bei 
meiner tagtäglichen 
Arbeit zugutekommt. 
Wir sind ein tolles Team 
und das spüren unsere 
Kunden. Ich suche den  
direkten Kontakt mit 
dem Kunden. Nicht am Golfplatz, nicht im Wirtshaus oder im Fit-
nessstudio  – aber im Stiegenhaus, im Wintergarten, im Büro, im 
Wohnzimmer oder in der Praxis.

Hätte ich nochmals die Wahl, ich würde für mich genau den selben 
Weg einschlagen. Die Freude am Tun ist mein täglicher Begleiter.
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BIODIVERSITÄT IM LEBENSRAUM GARTEN 

BEKOMMT BEIM KUNDEN IMMER MEHR  

BEDEUTUNG UND HAT BEI UNS EINEN  

HOHEN STELLENWERT

Biodiversität bezeichnet ganz allgemein die Vielfalt von Leben.
 

Laut Wikipedia ist Biodiversität oder biologische Vielfalt in den 
biologischen Wissenschaften ein Bewertungsmaßstab für die Fülle 
unterschiedlichen Lebens in einem bestimmten Landschaftsraum 
oder in einem geographisch begrenzten Gebiet. Dabei werden drei 
Teilbereiche unterschieden:

1. die genetische Zahl der Varianten unter den Mitgliedern derselben 
Art

2. die Artenvielfalt und
3. die Menge der Ökosysteme.

Damit ist sie ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der 
Schutzwürdigkeit eines Gebietes im Naturschutz, aber auch seiner 
nachhaltigen Bedeutung für den Menschen.
 

Wir bei Schober und der HGI haben längst unseren Fokus 
auch auf Umweltschutz für Generationen gelegt.  

So ist es sehr erfreulich zu sehen, dass Biodiversität 
immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Ohne Biodiversität würden nämlich die 
umfangreichen Prozesse in der Natur gar nicht 
funktionieren.

Das Leben hängt sehr stark vom 
Zusammenspiel der Arten ab.

Ein Beispiel wäre: wer bestäubt 
unsere Pflanzen, wenn die 
Bienen aussterben?

Es kann ungeahnte Folgen 
für uns Menschen und 
andere Arten haben, 
wenn eine Art 
stirbt.

G E N E T I S C H E V I E L F A L T
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Tiere und Pflanzen haben wichtige 
Funktionen im Ökosystem Erde. Ohne sie wäre ein Leben auf 
unserem Planeten gar nicht möglich.

Biodiversität spielt darüber hinaus auch eine wichtige Rolle in der 
Klimaregulation.
 

So schauen wir beispielsweise auch darauf, dass bei Neupflanzungen von 
Bäumen nicht nur eine „Behübschung“ im Vordergrund steht, sondern 
sehr stark darauf,welche Baumart bzw. Baumsorte voraussichtlich auch 
mit den prognostizierten Klimaveränderungen zurechtkommt.
 

Vermehrt hat sich auch die Nachfrage nach naturnahen Gärten und 
unterstreicht damit das Thema Biodiversität. Warum?

In einem Naturgarten kommen wertvolle Wildgehölze und 
Wildstauden vor. Dichter Strauchbestand und Bäume werden 

beispielsweise von Specht und Eichhörnchen bevorzugt. Die 
professionelle Pflege vom Baumbestand ist enorm wichtig.

Das gute Unterholz ist eine Wohlfühloase für kleine 
Insekten. Gut beraten ist man, einheimische Pflanzen zu 

bevorzugen. Diese garantieren, dass sie Schmetterlinge, 
Wildbienen und Insekten anlocken.

Das vorhandene Blütenbouquet gewährleistet die 
Versorgung mit Nahrung.

 

Die Vielfalt von Leben zu schützen = ein 
schöner und wichtiger Gedanke, der von 

uns in die Umsetzung gebracht wird.

WISSENSWERT
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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. 

T V 1  B e r i c h t  v o m  
0 9 .  S e p t e m b e r  2 0 2 2 

https://youtu.be/-2QCUZ6ksX8
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BÄUME IM FOCUS 

Wussten Sie, dass es etwas mehr als drei Billionen Bäume auf der Welt 
gibt. Der älteste von ihnen heißt „Methuselah“ und ist über 4700 Jahre 
alt.

Sich mit dem Thema Bäume zu befassen, ist zum einen sehr interessant 
und zum anderen ein Thema, das im Unternehmen Schober einen fixen 
Bestandteil im Portfolio darstellt.

Sich mit Bäumen zu beschäftigen, heißt Verantwortung übernehmen. 
Verantwortung für die jetzigen Generationen und noch viele 

weitere Generationen. Ein Gedanke, der dazu 
geführt hat, hier in bestmögliche 
Aus- und Weiterbildungen 
und genauso in bestmögliche 
Ausrüstungen zu investieren.

Der Baumpflege wird immer mehr 
an Bedeutung geschenkt. Bäume 
sind ja bekanntlich Lebensspender 
und tun uns Menschen einfach 

gut. Als Augenweide oder vielleicht ein 
Schattenspender.

Schon bei jungen Bäumen ist es enorm wichtig, sich 
um die optimale Lage des Baumes zu kümmern, für 
den richtigen Kronenschnitt zu sorgen, der für 
den schönen Kronenaufbau verantwortlich ist. Ein 
junges Gehölz richtig gepflegt, ist entscheidend für 

Die Baumpflege versucht mittels Hilfs- und Schutzmaßnahmen die Entwicklung der Bäume zu 
fördern und deren Erhalt zu sichern. Unser Beitrag zum Klimaschutz!

Bäume zu pflegen, bedeutet sie zu verstehen und zu schätzen!

Professionelle Baumpflege bedeutet zukunftsorientiertes und 
verantwortungsbewusstes Handeln!

Vitalität und Widerstandskraft. Natürlich nicht zu vergessen, die 
schönen Blüten oder auch wunderbare Früchte. Ein Augenschmaus 
oder ein Gaumenschmaus – die kompetente Pflege ist dafür 
ausschlaggebend. Und nicht nur das. Es gilt auch den Bestand der 
Bäume mit Sorgfalt zu pflegen.

Zur professionellen Pflege gehört auch zur rechten Zeit der gute 
Schnitt. Dies dient nicht nur dem gesunden Wachstum, sondern hat 
auch Auswirkungen für die Sicherheit.

Oftmals wird das unterschätzt.  Hier ist enormer Handlungsbedarf.

Fachgerechtes Begutachten, Bewerten und aus dem heraus die 
richtigen Handlungsschritte zu setzen, garantieren Sicherheit. 
Ob im Kindergarten, am Spielplatz, bei den Wohnanlagen, in den 
Privatgärten, in der Stadt oder auf dem Land.

Professionelle Baumpflege heißt auch für Verkehrssicherheit zu 
sorgen. Es gilt Fehlentwicklungen der Bäume zu vermeiden. Es liegt 
in unserer Verantwortung ausreichendes Wissen über Wachstum und 
Entwicklung der Bäume einzusetzen und dabei zukunftsorientiertes 
und verantwortungsbewusstes Handeln in den ständigen Fokus zu 
rücken. Bäume pflanzen und kompetent pflegen =

 Bäume im Fokus bei Schober!
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• kann Sauerstoff für bis zu 50 Menschen erzeugen - ohne Steckdose und völlig kostenlos!

• verdunstet bis zu 400 Liter Wasser und entzieht dabei der umgebenden Luft Wärme

• mit einem Kronendurchmesser von 15 Metern spendet er bis zu 160 m2 Schatten

• reduziert Schadstoffe (Fein- u. Grobstäube, giftige Stickoxide) in der Luft bis zu einem Drittel

• reduziert die Schallreflexion zwischen den Häuserfronten

• ist eine Augenweide und ein Naturerlebnis vor der Haustür

E i n  B a u m 

"JEDEN BAUM, DEN ICH  
RETTEN KANN,..."

„Hallo, ich bin Mustajab oder Musti, wie mich alle nennen. 

Schon als kleiner Junge in Afghanistan durfte ich meinem Vater bei 
der Pflege und Bearbeitung der Weinstöcke und Obstbäume helfen 
– dies machte mir schon damals große Freude. Wir hatten einen klei-
nen Betrieb. Das Wissen meines Vaters eignete ich mir leicht und mit 
großer Neugierde an.  Das Wachsen und Gedeihen der Pflanzen zu 
unterstützen, machte mir schon als Kind große Freude!

Noch heute bin ich unglaublich gerne in der Natur. Aufenthalte im 
Wald tun mir gut, sind meine Kraftquellen – sie geben mir frische 
Energie.

In Afghanistan habe ich als Klimatechniker gearbeitet – ich hatte mit 
vielen Chemikalien, mit Gasen zu tun. Die Arbeit war sehr ungesund. 

Schon damals hätte ich lieber etwas gemacht, womit die Umwelt und 
die Natur geschützt wird. Ich hätte gerne der Nachwelt etwas Gutes, 
Wichtiges hinterlassen. Zum Beispiel Bäume, die Sauerstoff produ-
zieren und gegen die Erderwärmung helfen.

Im Oktober 2020 begann ich meine berufliche Laufbahn in Deutsch-
land in einer Gartenfirma als „Bodenmann“. Mein damaliger Chef 
hat sehr schnell meine große Neugierde, meine Wissbegier bemerkt 
und mich bestärkt. Er ermöglichte mir einen Kurs in „Seilkletter-
technik“ (SKT) zu belegen. Von da an durfte ich aktiv als Baumpfle-
ger arbeiten. Diese Arbeit, die körperlich sehr anstrengend ist, er-
füllte mich mit großer Freude – ich liebe generell Sport, körperliche 
Anstrengungen und Herausforderungen.

Im Juli 2021 habe ich bei der Fa. Schober eine Stelle als Baumpfle-
ger angenommen. Hier durfte ich mich sehr intensiv weiterbilden! 
Die Firma Schober ermöglichte mir in sehr kurzer Zeit die Kurse  
„Seilklettertechnik-SKTB, Kronenpflege, Motorsägekurs, Schnitt- 
techniken, Obstbaumschnitte sowie Gartenpflege“ zu belegen. 

Diese intensiven Fort- und Weiterbildungen haben nicht nur mei-
ne Arbeitstechniken verbessert, sondern auch meine Fertigkeiten. 

Die persönliche Geschichte von 

Mohammadi Mustajab: 

Außerdem wurde mein Fachwissen dadurch enorm erhöht. Ich werde 
mich natürlich noch weiterbilden, denn dieser Beruf ist sehr vielseitig 
und spannend. 

Ich möchte mich bei beiden Chefs, besonders bei der Firma Schober, 
Herrn Felix Schober bedanken, dass sie meine Talente erkannt und ge-
fördert haben.

Mein großes Ziel ist es, durch intensive Fortbildungen, besonders die 
Erhaltung von Bäumen durch Pflege zu ermöglichen.

Jeden Baum, den ich retten kann, produziert Sauerstoff für andere Men-
schen, für uns und unsere Umwelt. Dieses unglaublich gute Gefühl darf 
ich jeden Abend mit nach Hause nehmen!

Mein Vater ist leider schon verstorben. Ich glaube, er wäre stolz auf 
mich." 
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Traumberuf Gärtner – ja, das kann ich bestätigen. Mein Umstieg vor 
einigen Jahren war eine sehr gute Entscheidung.
 
Der Beruf der Gärtnerin ist ein enorm vielseitiges Betätigungsfeld. Im 
Fokus stehen die Pflanzen. Wussten Sie, dass es rund 3.000 Pflanzenar-
ten alleine in Österreich gibt? Es ist schon eine beeindruckende Zahl. 
Es ist möglich, sich in einem Garten so richtig auszutoben.

Kreativität ist gefragt und der Austausch mit den Kunden ist immer 
wieder ein inspirierendes Erlebnis. Beim Gärtnern ist es auch wich-
tig mit moderner Technik umzugehen. Der Umweltgedanke bei der 
Schädlingsbekämpfung wird bei Schober hochgeschrieben und es gibt 
viele Möglichkeiten, Unkraut oder Schädlingen auf natürliche Art und 
Weise den Kampf anzusagen.

Selber würde ich mich als „Frischluft-Fan“ bezeichnen. Mein Arbeits- 
platz ist im Freien. Ich bin bei der Gestaltung und Pflege von Privat-
gärten oder Gärten in Wohnanlagen an vorderster Front. Genauso 
aber auch in Parks, auf den Dächern oder Terrassen. Auch Teichbe- 

SANDRA FIEDLER
Gärtnerin

pflanzungen gehören zu meinem Aufgabenbereich oder am Golf-
platz für den perfekten Gesamteindruck zu sorgen. Wege sind sau-
ber zu halten und oftmals werden auch da und dort Erdarbeiten 
durchgeführt.

Mit dem Chef unterwegs zu einem neuen Kunden, mit dem Team 
zu den Wohnanlagen oder mit dem Lehrling für bestmögliche Er-
gebnisse zu sorgen, ist immer ein inspirierendes Erlebnis. 
 
Im Frühling ist es kräftig und bunt, im Sommer die feinen Garten-
gerüche und feine Pflegeschritte, im Herbst die richtigen Strauch-
schnitte und im Winter die Ruhe – jedes Jahr, jede Saison – ein 
erfüllendes Erlebnis. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kol-
legen die Arbeiten durchführen und mit einem zufriedenen Lächeln 
am späten Nachmittag den Arbeitstag beschließen – das hat schon 
was.
 
 Ich bin hier richtig.

NEU IM GARTENTEAM - HERZLICH WILLKOMMEN  

E r t l  P a t r i c k

K a r a g ö z  F a h r i
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Ich bin seit September 2021 im Unternehmen. Bei mir könnte man auch 
sagen, genau zum richtigen Zeitpunkt. Es ist sehr inspirierend für mich, 
dass ich mit meiner Erfahrung und meinem Wissen genau in das Projekt 
„Bäume im Fokus“  bei Schober gepasst habe und ich mich voll entfalten 
konnte.
 

Meine Motivation ist sehr hoch und so nutze ich natürlich die große 
Chance, mich einer weiteren Qualifikation zum Thema Bäume wieder 
auf die Schulbank zu setzen.

Das Unternehmen hat mich vom ersten Augenblick an sehr gut aufge-
nommen. Der mir entgegengebrachte 
Vertrauensvorschuss, 
erfüllt mich 
mit gro-

ßer Freude und ich möchte diesem mit meinem Leistungswillen und mit 
meinem ganzen Know-how unbedingt gerecht werden.

Ich bin mit vollem Einsatz dabei und habe mit dem tollen Team für mich 
eine Tätigkeit weiter ausgebaut, die mir Erfüllung und Bestätigung gibt. Es 
wird mir Sensibilität attestiert und ich muss sagen, ja, das trifft es sehr gut. 

Sensibilität ist für mein Wirken erforderlich.

Im April durfte ich an der Forstlichen Ausbildungsstätte Traunkirchen 
mit dem Zertifikatslehrgang Baumprüfung & Baumpflege beginnen. Die-
se umfasst drei Module und schließt mit einer Prüfung im nächsten Jahr 
ab. Die Inhalte der Ausbildung sind unter anderem: Biologie der Bäume, 
Pathologie und andere Schädigungsfaktoren, Mechanik und Statik, Mess-
kunde, Baumstandorte und Baumpflanzung und Richtlinien und Risikobe-
wertung. Bereits im ersten Modul haben wir Kursteilnehmer viele spannende 
Vorträge gehört.

Wälder und Bäume sind unsere wichtigsten Klimaanlagen und oft ist man sich nicht 
bewusst, wie wichtig sie für unsere Lebensqualität sind. Der Lehrgang vereint Fach-
wissen mit moderner Praxis im Umgang mit unseren Bäumen, aber auch mit unse-
ren Kunden, wenn es um rechtliche Fragen bezüglich z.B. Sicherheit von Bäumen bzw. 
Menschen an belebten Standorten geht. 

Es ist mir ein persönliches Anliegen, mich für den Erhalt, die richtige Pflege und Pflan-
zung unserer Bäume einzusetzen und daher freut es mich sehr, dass unsere Firma es er-
möglicht, diese Ausbildung zu machen und ich das erlernte Wissen im „neuen Baum-
pflege Team“ und bei unserer täglichen Arbeit einbringen kann. Die Ausbildung 
schließe ich im Frühjahr 2023 mit einer Prüfung ab.

SARAH LASSNIG
Grundlagen der Baumprüfung und 
Baumpflege – dzt. in Ausbildung
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WIR - DER MOTOR FÜR DIE ZUKUNFT

LEHRLINGE BEI SCHOBER   

„Ich arbeite sehr gerne bei 
Schober, weil ich ein Naturmensch bin 

und mir die tagtäglichen Arbeiten in der Natur 
daher sehr gut gefallen.

Was mir voll taugt, ist, dass der Umgang untereinander 
sehr menschlich mit viel Respekt ist. Das ganze Team hat 

mich super aufgenommen.
Und dann ist noch was Wichtiges: mir gefällt es, dass hier 

fleißige Menschen mit mir zusammenarbeiten.“
   

   Iarna Beniamin, 
1.Lehrjahr

Ich arbeite so 
gerne bei Schober, 

weil ich jeden Tag Abwechslung 
habe. Es ist immer etwas anderes 
dabei und ich lerne sehr viel.

Die unterschiedlichen Tätigkeiten 
fordern mich. Ich bin auch in den jeweiligen 

Teams eingesetzt und es reizt mich, hier auch 
unterschiedliche Menschen

kennenzulernen und mit ihnen die Arbeiten 
durchzuführen. Alle helfen mir gerne. Kontakte 

mit Kunden finde ich super interessant.
Ich kann auch über alles reden und wir 

haben ganz viel Spaß.

Ebner Alexander,
1.Lehrjahr

BEWIRB DICH JETZT UND 

WERDE TEIL DES TEAMS!

Bewerbung an: 

offic
e@schober-gmbh.at 
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Ausbildung und Weiterbildung sind 

für ein gesundes Selbstbewusstsein 

ein wesentlicher Faktor. 

Die Sicherheit am Tun steigert sich 

und formt uns zu Spezialisten. 

Zum einen ist es persönliches 

Wachstum und zum anderen 

eine Notwendigkeit, um in der 

Wirtschaft  bestehen zu können. 

Bei der Schober Akademie wird daher auf Weiterbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Form von permanenten 

Schulungen ein besonderes Augenmerk gelegt.

Die Arbeitswelt verändert sich ständig und auch die Ansprüche der 

Kunden steigen bzw. verändern sich. Es ist daher enorm wichtig, 

den Erwartungshaltungen und Herausforderungen gut gerüstet zu 

begegnen.

Maßgeschneiderte Weiterbildung ist daher ein Schlüsselwort. Es 

stellt sich auch zunehmend die Notwendigkeit der permanenten 

Anpassung auf Veränderungen und zwar sofort.

Wissen gepaart mit Erfahrung macht die Kompetenz aus, die für die 

Vielfalt unserer Aufgaben notwendig ist. 

 Selbstbewusster Auftritt. Leistung. Wissen. Kompetenz.  
 Werte und Engagement = Schober Akademie 

Ob in den Schulungsräumen, vor Ort oder auch außerhalb – 

Weiterbildung dient der Karriere.

Aufstiegschancen im Unternehmen sind dadurch immer wieder 

gegeben. 

SCHOBER AKADEMIE 
Ausbildungszentrum der Schober GmbH und HGI Betreuung GmbH  

" Meine Motivation, die Schober 

Akademie zu gründen, bestand darin, 

dass unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter immer auf dem neuesten 

Stand sind  und das Wissen im 

Unternehmen  auch an neue Kolleginnen 

und Kollegen weitergegeben wird. Es 

ist wichtig, dass das Wissen unseren 

Qualitätsanspruch hat und entsprechend 

beim Kunden ankommt ."



Als führender Dienstleister in unserer Branche in Oberösterreich, 
bieten wir eine moderne, professionelle Hausbetreuung. Durch unsere 
langjährige Erfahrung sind wir mit unseren Leistungen auch weit über 
die Grenzen von Oberösterreich hinaus bekannt. 

Mit der Erbringung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen, bieten 
wir einen 360° Service – DAS HGI RUNDUM PAKET – ein echter 
Mehrwert für unsere Kunden durch professionelle, zuverlässige 
Betreuung ohne zugekaufter Leistung. 

Unser Anspruch up to date zu sein, findet sich in maßgeschneiderten 
Angeboten für die Immobilien. 

Wir passen unsere Leistungen an die Wünsche und Bedürfnisse unserer 
Kunden an. 

Laufende Aus- und Weiterbildungen für unsere Mitarbeiter in unserem 
eigenen Ausbildungszentrum garantieren verantwortungsvolle Dienst-
leistungen für höchste Qualitätsansprüche unserer Kunden. 

Ein großes Anliegen von HGI und Schober ist es, Lehrlinge auszubilden 

360° SERVICE 
DAS HGI RUNDUM PAKET 

und ihnen damit eine gute und solide Perspektive anbieten zu kön-
nen. Durch die ständige Zusammenarbeit mit unserem Fachpersonal, 
lernen die Lehrlinge die verschiedenen Arbeitsbereiche umfangreich 
kennen. Der Ausbildungsplan während der Lehrzeit umfasst alle Ab-
teilungen. Somit garantiert HGI eine gewissenhafte, intensive Lehre 
auf höchstem Niveau und legt schon hier den Grundstein für die spä-
teren Fachkräfte im Unternehmen.

Speziell Hausverwaltungen und Liegenschaftseigentümer schätzen 
unsere ständige Erreichbarkeit und Verfügbarkeit. Ebenso wie die 
Garantie, Arbeiten im Bedarfsfall auch noch am selben Tag zu 
erledigen. 

Fachmännisch durchgeführte moderne Hausbetreuung garantiert 
den Werterhalt, legt den Grundstein für eine gepflegte Immobilie 
und stellt den Wohlfühlfaktor ihrer Bewohner sicher.  
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Als ich zum ersten Mal mit dem Konzept der HGI Bekanntschaft machte, hat mich dieses 
sofort begeistert und ich stieg als Abteilungsleiter vor eineinhalb Jahren ein.

Bei der HGI wird Qualitätskontrolle groß geschrieben und das Unternehmen bietet auch 
die technische Betreuung und eine Menge Serviceleistungen an. Es gibt ein gutes Gefühl, 
eine Partnerschaft anbieten zu können, die sich mit 100%igem Einsatz um Lösungen 
sämtlicher Anliegen kümmert. 

Mein mir anvertrautes Team zeichnet sich unter anderem durch Erfahrung, hoher 
Kompetenz, Vielfalt, Spontanität und flexible Arbeitsweise aus. Das ist ein guter 
Grundstein für die Zukunft, denn das Kundenspektrum wird stetig erweitert. Weitere 
Serviceleistungen werden neu aufgenommen und das Angebot entsprechend angepasst.

Ich freue mich, dass das Schulungsprogramm von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sehr gut angenommen wird. Dadurch gelingt es auch, den gewünschten Standard zu 
erfüllen.

Wir sind am Punkt mit unserem HGI RUNDUM PAKET, einer Vielfalt von 
Dienstleistungen. 

Ein wichtiger Erfolgsgarant ist das „WIR“ in der Mannschaft – damit sind wir stark und 
können die gestellten Aufgaben gut meistern. 

Auf Erfahrungen bauen, Neues zulassen und mit hohem Engagement und Begeisterung 
dabei sein – das ist unsere HGI samt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

SASCHA DÜNSER 
Abteilungsleiter HGI
Lehrlingsbeauftragter
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Ich mag es sehr gerne in einem 
Team zu arbeiten. Mir ist wich-
tig, dass ich Fragen stellen kann 
und dass immer jemand da ist, 
der einem gerne weiterhilft.

Selbständig arbeiten ist eine 
Zielvorgabe des Unternehmens 
und kommt mir sehr entgegen. 
In meinem tagtäglichen Arbeits- 
bereich gibt es viel Abwechs-
lung. Entscheidungen sind vor 
Ort zu treffen. Ich kann alles gut 

mit meinem Abteilungsleiter absprechen und ich bekomme genau 
den Freiraum, damit ich effizient meine Arbeiten leisten kann.

Manchmal gehört es auch dazu, dass ich mich bei dem einen oder 
anderen Mieter nicht unbedingt beliebt mache, wenn ich darauf 
achten muss, dass die Hausordnung einzuhalten ist. Durchsetzungs-
kraft ist hier wirklich gefragt. Es gelingt aber recht gut Vertrauen 
aufzubauen und es ist sehr schön zu sehen und zu hören, dass die 
Kunden dankbar sind, wenn alles seine Ordnung hat.

Ich könnte noch sehr viel mehr aufzählen – die Kurzfassung: mir 
gefällt es so richtig gut!

ELISABETH OBENDORFER
Objektbetreuerin 

Mein Zuständigkeitsbereich umfasst sehr viele Aufgaben. Ich würde 
mich selber als „handfesten“ Charakter beschreiben.

Wir müssen mit der Zeit gehen und so gehören auch neue Herausfor-
derungen zu meistern, zur täglichen Arbeit.

Mein ganzes über Jahre aufgebautes Know-how ist sehr gefragt, ob bei 
den durchzuführenden Arbeiten, aber auch bei Besprechungen mit 

den Verwaltern, Kunden und genauso mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen.

Als Gruppenleiter trage ich Verantwortung. Das gefällt mir enorm, 
da es meinem Wunsch nach selbständigem Arbeiten entspricht.

Ich weiß ganz genau, wann, was, wo und wie etwas zu machen ist. 
TUN ist mein Ansatz.  Die Kunden zufriedenstellen und im Sinne des  
Unternehmens handeln.

Wir in Wels sind ein zusammengeschweißtes Team und geben un-
ser Bestes. Auf uns ist Verlass!

 Mein Spruch lautet: „Ja, passt. Machen wir“

DIETER ZAUNER
Gruppenleiter HGI Team Wels  
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KEVIN VEDADI 
Gruppenleiter HGI Team Linz  

Gelernter Feinmechaniker, im Unternehmen seit 2022

Auch bei mir spielte Zufall eine wesentliche Rolle. Lange wollte ich 
genau den Job haben, den ich jetzt auch bekommen habe. Obwohl 
ich eher selten Zeitungen lese, blätterte ich doch einmal eine durch. 
Und da war er: mein Job. 

Sofort stand fest, da bewerbe ich mich. Das Vorstellungsgespräch war 
sehr positiv und meine Erwartungen waren auf den Punkt getroffen. 
Die Begeisterung war vorhanden und ich konnte überzeugen. Das 
freut mich immer noch so sehr und seit dem läuft es richtig gut. 

Ich bin Objektbetreuer und ich kümmere mich um die ganzen 
technischen Sachen. Auch fällt darunter die Kontrolle der 
Fremdfirmen und noch vieles mehr. Mein Job ist extrem 
abwechslungsreich. Eine enge Zusammenarbeit und die direkte 
Kommunikation mit der jeweiligen Hausverwaltung ist jeden Tag 
gegeben.

Sehr wichtig für mich ist jedenfalls auch der enge Kontakt 
und Austausch mit meinem Vorgesetzten und mit den übrigen 
Kolleginnen und Kollegen. Da ich sehr kommunikativ und 
informationshungrig bin, fällt mir das sehr leicht. Genauso geht es 
mir auch mit den Kunden. „Beim Reden kommen die Leut zam“ – 
stimmt einfach.

Bei der HGI haben wir echt was zu bieten. Unser HGI RUNDUM 
PAKET für den Kunden. Ich bin von den Leistungen, die wir 
anbieten können, sehr angetan. Ich kann nur unterstreichen, wie 
richtig es war, mich für diesen Posten zu bewerben. Ganz besonders 
freuen mich die Aufstiegschancen und die Förderungen, die mir 
in diesem Betrieb – und das ist wirklich einzigartig – angeboten 
werden.

Ich bin sehr gefordert die Erwartungshaltungen vom Geschäfts-
führer Herrn Schober und meinem unmittelbaren Vorgesetzten 
sind sehr hoch. Ich gebe mein Bestes und darüber hinaus. Ich will 
dem unbedingt gerecht werden.

Dieses Unternehmen ist für mich wie ein Jackpot – das hat mein 
Leben richtig verändert. „Ich bin richtig ich“ und kann zeigen, was 
ich kann. Für diese Chance bin ich so richtig dankbar.

 Zur rechten Zeit am richtigen Ort!
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Doris Jandl-Albrecht

Mst. Felix Schober 

Geschäftsführer
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VISIONEN – STRATEGIEN – KREATIONEN – IDEEN 

IMPULSE – ENTSCHEIDUNGEN

Wir verbringen viel Zeit an der frischen Luft und sind immer in 
Bewegung. Wir gehen neue Wege, der Trend ist, zurück zur Natur. 

Der Umweltgedanke hat sich überall fest verankert. Wir sind weiter 
mutig und voller Zuversicht. Wir haben eine starke Mannschaft mit 
unterschiedlichen Charakteren. 

Es ist spannend, herausfordernd, manchmal berührend und immer 
begeisternd. Der Humor ist immer wieder ein Bestandteil der 
täglichen Zusammenarbeit. Viele Projekte wurden umgesetzt und 
weitere werden noch bearbeitet und in die Umsetzung gebracht.

 

Es sind viele Entscheidungen zu treffen. 

Es gibt viel zu TUN! In engster Zusammenarbeit wird getüffelt, 
überlegt, entwickelt, manchmal heftig diskutiert, um das bestmögliche 
Ergebnis oder die bestmögliche Lösung zu erreichen.
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 Projekt-Beispiele:

 • Mitarbeiter-Zeitung

 • Organisation NEU bei Schober und bei der HGI

 • Strukturoptimierungen

 • Social Media – der wirksame Auftritt / Öffentlichkeit

 • Neugestaltung der Homepage

 • Lehrlinge

 • „Bäume im Fokus“ 



BETRIEBSAUSFLUG
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UNSER TEAM IN AKTION



 

 

0732/ 67 33 26

www.schober-gmbh.at

Wegscheider Straße 24 - 4020 LinzD e

0732/ 93 16 15

www.hgi-betreuung.at

Pollheimerstraße 8 - 4020 Linz

HGI BETREUUNG
WIR SICHERN QUALITÄT


