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Vom Einmannbetrieb
zum KMU
In der Region Aargau Süd sowie
überregional, sind wir ein mittleres
Unternehmen, das führend ist in
der Planung, Realisierung und dem
Unterhalt von Gartenanlagen und
Umgebungsarbeiten im privaten
sowie auch im öffentlichen Bereich.
Der anfangs kleine Einmannbetrieb wurde am 1. Januar 1989 durch
Liane und Hans Lang gegründet.
Dank guten Aufträgen, treuer
Kundschaft und solider Ausführung
konnte das Geschäft, in dieser so
schnell verflossenen Zeit, stetig erweitert werden.

Sieben spezialisierte Top-Teams
Heute sind wir stolz, Ihnen unsere sieben spezialisierten Topteams
zur Verfügung stellen zu können.
Mit unseren 23 Facharbeitern nehmen wir die Herausforderung an,
sämtliche gartenbaulichen Vorhaben und nicht ganz alltägliche Projekte speditiv zu ihrer Zufriedenheit ausführen zu dürfen. Dank
unseres zentralen Firmensitzes, den
motivierten Mitarbeitern, unterstützt durch modernste Maschinen,
Gerätschaften und einem gepflegten Fuhrpark, sind wir in der Lage,
Aufträge effizient und mit fachlicher Qualität zu erledigen. Dabei
sind wir bestrebt, die neuesten Erkenntnisse und Bedürfnisse im
Gartenbau laufend zu prüfen und
wenn nötig anzuwenden. Interessierte und willige Schulabgänger
haben bei uns die Möglichkeit, den
schönen Beruf des Landschaftsgärtners zu erlernen.

30 Jahre Hans Lang Gartenbau AG Reinach: Viele Fachkräfte gehören seit Jahren oder gar Jahrzehnten zum Team.

HANS LANG GARTENBAU AG
Griensammlerstrasse 8, 5734 Reinach AG
Tel. 062 771 92 17
info@langgartenbau.ch
www.langgartenbau.ch
Reinach: Firmenjubiläum 30 Jahre Hans Lang Gartenbau AG

Die Erfolgsgeschichte eines «Aussenmenschen»

Lehrlingsausbildung wird grossgeschrieben: Nebst langjährigen Routiniers findet man in den Reihen des Gartenbaubetriebes auch junge tüchtige
Mitarbeiter. Manuel Richner beendet
seine dreijährige Lehrzeit in diesem
Sommer.

Lang Gartenbau AG

Dienstleistungen
und Spezialgebiete
o Beratung und Planung
o Neuanlagen
o Umgebungs- und Erdarbeiten
o Umänderungen
o Umgestaltungen
o Gartenpflege und Unterhalt
o Baumpflege und Fällarbeiten
o Wasser im Garten
o Stein- und Japangärten
o Begrünung mit Pflanzen
o Pflanzenschutz
o Rasen und Wiesen
o Betonsteinpflästerungen
o Beläge
o Natursteinarbeiten
o Mauern
o Böschungssicherungen
o Zäune
o Sicht- und Lärmschutz
o Spiel- und Freizeitanlagen
o Winterdienstarbeiten

Bauer, Förster oder Gärtner wa- sein Vater – den Beruf des Gärtners,
dies in der bereits siebten Generaren die damaligen Berufsziele von und
tion. Seine Eltern bereicherten zu jener
Hans Lang, der sich von seinem Zeit den Einkaufsplatz Reinach bereits
Naturell her als Aussenmensch seit Jahrzehnten mit einem Blumengebezeichnet. Bürojobs, in vier Wän- schäft beim Handelshof im Oberdorf
den arbeiten, waren nie sein Ding. (Cityplatz). Dass die Vorfahren von
schon immer irgendwie mit GarGeworden ist er schliesslich Gärt- Lang
tenbau, Gemüsebau oder dem Unterner und Unternehmer, was zu sei- halt von Herrschaftsgärten auf Burgen
nem «Vorleben» durchaus passt, oder Schlössern zu tun hatten, erstaunt
ist er doch in einer Gärtnerei auf- somit nicht. Vielmehr liefern diese fagewachsen. Dass das Gartenbau- miliären Hintergründe und Einflüsse
Erklärung für die ganz persönliche
geschäft mittlerweile auf 30 Jahre die
berufliche Entwicklung von Hans Lang.
zurückblickt und zum Team 23 Man könnte ohne weiteres auch von
Facharbeiter gehören, ist für das Erbgut sprechen.
Geschäftsinhaber-Ehepaar Liane
Erster Firmensitz auf der Burg
und Hans Lang die ganz persönliWas vor 30 Jahren am ersten Standche Erfolgsstory.
ort auf der Burg bescheiden angefan-

«Das Leben nimmt selten bis nie jenen Lauf, der uns vorschwebt oder den
wir uns wünschen», sagt Hans Lang. Zu
dieser Erkenntnis gelangten wohl auch
seine damaligen Lehrer, die mit dem
jungen Burschen ganz andere berufliche Pläne hatten. Doch der Naturmensch blieb seinem Bauchgefühl treu
und wählte einen Beruf, der ihm grosse
Freiheiten draussen in der Natur ermöglichte. «Ich bin nun mal ein ausgesprochener Aussenmensch – in einem
anderen beruflichen Umfeld würde ich
mich weniger wohlfühlen», sagt Lang.
So ergriff er damals – wie übrigens auch

gen hat, entwickelte sich im Laufe der
Zeit zum heute prosperierenden KMUBetrieb. Schon bald konnte der erste
Mitarbeiter angestellt werden. Im Laufe der Zeit wuchs der Betrieb kontinuierlich weiter, und heute beschäftigt die
Firma rund 23 motivierte «Macher».
Bei vielen Fachkräften handelt es sich
m langjährige Mitarbeiter, und zwei
von ihnen verfügen ebenfalls über die
Meisterprüfung. Die Hans Lang Gartenbau AG hat ihren Standort seit 1998
an der Griensammlerstrasse in Reinach. Im damals neu erstellten Geschäftshaus befinden sich nebst Woh-

Sie dürfen auf ihr Team und das Erreichte stolz sein: Hans und Liane Lang, zusammen mit Marco Koch, Gärtnermeister, Lehrmeister, Bauführer und Chef-Stellvertreter.

nung, Büro und Lager auch der Maschinenpark und Werkhof. Am kontinuierlichen Aus- und Aufbau der Firma hat
nach den Worten von Hans Lang seine
Gattin Liane ganz massgeblichen Anteil. «Sie besorgt den Background ganz

«Kompetenz,
Teamgeist und
langjährige
Verbundenheit zur
Firma sind wichtige
Erfolgsfaktoren.»
(Hans Lang freut sich, dass in den
Reihen seiner Mitarbeiter viele Fachkräfte seit Jahrzehnten dabei sind)
hervorragend und hält mir den Rücken
von den vielen Büroarbeiten frei, die
mir nicht besonders liegen», stellt der
Gärtner und Aussenmensch mit Freude
fest. Dass die Erfolgsgeschichte auch
nach 30 Jahren weitergeht, ist nach den
Worten des Chefs vor allem auch das
Verdienst des schlagkräftigen Teams
mit Marco Koch an der Spitze. Der gelernte Gärtnermeister und Bauführer
ist gleichzeitig sein Stellvertreter und
für die Lehrlingsausbildung zuständig.
Dem Bereich «Nachwuchs» räumt die

Hans Lang AG seit Jahren einen entsprechend hohen Stellenwert ein.

Hauseigentümer, Architekten,
Industrie und GU als Stammkunden
Die Palette der unterschiedlichen
Dienstleistungen und Einsatzgebiete
des Gartenbauunternehmens ist überaus breit gefächert (siehe Kasten). Zu
den wichtigen Auftraggebern, so Hans
Lang, gehören heute nebst Architekten
und Generalunternehmen auch viele
Hausbesitzer. Dieser Privatkundenkreis schätzt die Kompetenz und Verlässlichkeit der Hans Lang Gartenbau
AG seit Jahrzehnten und nimmt deshalb die auf die unterschiedlichsten
Anliegen zugeschnittenen Dienstleistungen immer wieder gerne in Anspruch. Nicht selten gründen die langjährigen Kundenkontakte auf einem
ersten, unter Umständen kleinen Auftrag. «Das kann mit dem Schneiden eines Zwetschgenbaumes beginnen, sich
über die Sanierung eines Rasens oder
Hausvorplatzes weiterziehen und später allenfalls zu einem grösseren oder
ganz grossen Auftrag führen», macht
Hans Lang ein anschauliches Beispiel.
Dass er im Rückblick auf die letzten
30 Jahre immer alles richtig gemacht
hat, will der Unternehmer für sich und
sein Geschäft nicht in Anspruch nehmen. Eines weiss er allerdings genau:
«Ich würde alles wieder so machen – zu
100 Prozent!»

Kompetenz im Kleinen wie im Grossen: Die Firma Hans Lang AG verfügt über
einen modernen Maschinenpark und modernste Einsatzmittel.

