
Wenn man in einen Garten von Pe-

ter Berg kommt, weiß man, dass 

man in einem Garten von Peter 

Berg ist. Es ist November. Aus dem grünen 

Garten ist ein gelber geworden. Straff auf-

recht strebende Panicum ‘Nordwind’ und 

feine Miscanthus  in den Sorten ‘Gracilli-

mus‘, ‘Kleine Silberspinne‘, ‘Yakushima 

Dwarf‘ rahmen die mehrere Tonnen 

schweren Basaltblöcke ein. Dazwischen 

solitäre Gehölze, Buchenheckenelemente 

und gut garnierte Bäume, die den Garten 

vor den Nachbarhäusern abschirmen. Eine 

Oase in der Stadt, ein Haus wie in einem 

offen gelassenen Steinbruch, ein Ort der 

Ruhe und der Dauerhaftigkeit. Darin eine 

GARTENL ANDSCHAF T  BERG

Ein Meister  
      des  

Zutaten: dezenter Basalt, roh und als Werk-

stein, Splitt und Pflanzen. Dazwischen eine 

edle Möblierung. Mit diesen Zutaten haben 

Berg und sein Team es geschafft, der 

schwierigen Situation Vorteile abzugewin-

nen. Der unterhalb einer viel befahrenen 

Straße gelegene Raum wirkt wie abgetrennt 

vom Verkehrsgeschehen und geht eine 

schöne Beziehung mit der modernen Archi-

tektur des Wohnhauses ein.

DAS WERK VERMARKTEN

Nun schaffen auch andere Gärtner Werke, 

die sich sehen lassen können. Das, was Pe-

ter Berg von anderen guten Gartengestaltern 

Marketings

glückliche Kundin, Lehrerin, pflanzenkun-

dig und leidenschaftlich an der Weiterent-

wicklung des erst zwei Jahre alten Gartens 

beteiligt. Eine Kundin, die schon zur guten 

Bekannten geworden ist und garantiert 20 

von 20 Punkten für „persönlich sympa-

thisch“ in Bergs Kundenklassifizierungs-

raster (siehe S. 33) erhalten hat, die sich 

freut, wenn Berg mit seinem japanischen 

Mitarbeiter Hugo Torii vorbeischaut, um 

ihre im Herbst gelbe Oase zu zeigen.

Der kleine Garten in Bad Neuenahr ist 

ein schönes Beispiel für das Werk von Berg 

und seiner Mannschaft. Er kommt mit we-

nigen Elementen aus und zeigt doch eine 

ungeheure Vielfalt an Perspektiven. Seine 

Peter Berg ist in relativ kurzer Zeit zu einem der bekanntesten deutschen Landschaftsgärtner 

geworden – durch konsequente Qualität, einen klaren Stil und eine engagierte  

Selbstvermarktung. Wir haben den leidenschaftlichen Pflanzenliebhaber, Buchautor und  

langjährigen Leistungssportler in seiner Heimat im Ahrtal besucht.                |  P l u s  B u c h t i p p s  S.  3 2
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Braun kennengelernt. Die studierte Mode-

designerin  und der Gärtner trafen in einem 

EU-Projekt aufeinander. Am Ende wurde aus 

der guten Zusammenarbeit eine Beziehung. 

Seit zwei Jahren ist die 50-jährige Assisten-

tin der Geschäftsführung und Marketingbe-

auftragte. Sie hat bei dem letzten Buch von 

Berg Regie geführt, sie koordiniert die Gar-

tenfotografen, bedient den Presseverteiler 

und vermarktet den Gartengestalter als 

Referenten.

Die Auftritte in der Öffentlichkeit haben 

Berg nicht nur Preise beschert und Kunden 

gebracht – die zunehmend ungewöhnlicher 

werden –, sondern auch viele inte-ressante 

Kontakte zu Partnern und potenziellen Mit-

arbeitern. So kam auch Hugo Torii aus Kioto 

zu Berg. Der hatte schon zwölf Jahre in Ja-

pan in einem Betrieb gearbeitet und wollte 

mal die europäische Art zu gärtnern ken-

nenlernen. Er kam vor zwei Jahren für ein 

Praktikum und will jetzt erst mal bleiben. 

Die Technikerin Patricia Wegenstein kommt 

von der Gartenbauschule in Wien-Schön-

brunn und leitet jetzt die Pflanz- und Pfle-

gekolonne. Käronlin Ridal und Christian Vadi 

von der estnischen Gartenbauschule Luua 

hat der Unternehmer über ein EU-Projekt 

Leonardo Da Vinci kennengelernt, in dem 

es darum geht, die Qualifizierung im GaLa-

Bau – vom Schüler bis zum Chef – auf einen 

gemeinsamen Stand in Europa zu bringen. 

„Wir sind wahrscheinlich der einzige Land-

schaftsbaubetrieb in Deutschland, wo in den 

Kolonnen Englisch gesprochen wird“, sagt 

Berg lachend. Vorteil der Internationalität: 

Die Leute haben durch ihren Umzug bewie-

sen, dass sie bereit sind, für eine interes-

sante Aufgabe weite Wege zu gehen. 

DER GÄRTNER UND DIE  
MENSCHEN

Bei dem Besuch in einem seiner Gärten er-

zählt der Gartendesigner von einem Natur-

steinhändler, der in den Garten kam, an 

einer Natursteinsetzung stehen blieb und 

fragte, ob die Steine bearbeitet seien. „Glück 

gehabt“, meinte der Mann, als Berg die Fra-

S TA N D O R T

   Sinzig-Westum

+++ KO N TA K T 

GartenLandschaft Berg  
& Co. GmbH 
Wachtelweg 21 
53489 Sinzig-Westum 
Telefon +49 26 42/9 02 97-0, Fax -9 
info@gartenlandschaft.com
www.gartenlandschaft.com

1  Peter Berg (vor seiner Basaltmauer 
auf der Landesgartenschau Zülpich) 
versteht, sein Werk zu vermarkten.

2  Sein privater Garten in Westum ist 
dabei eine von vielen Visitenkarten: 
nicht nachgeahmte Natur, sondern ...

3  ... Kompositionen aus Naturstein und 
Pflanzen mit dem Beratungspavillon 
als Besprechungsraum ...

4  ... und zahlreichen Trockenmauern, 
die den Steilhang in Terrassen mit 
einzelnen Gartenräumen aufteilen.

unterscheidet, ist, dass er es nicht dabei 

belässt, sich ob des gelungenen Werks und 

der Dankbarkeit seiner Kunden zurückzu-

lehnen. Er bestellt und bezahlt einen profes-

sionellen Gartenfotografen, lässt die Anlage 

bei bestem Licht in Szene setzen, beauftragt 

eine professionelle Journalistin damit, die 

Anlage zu beschreiben, und vermarktet sei-

ne Gärten über Bücher, Zeitschriftenbeiträge, 

Vorträge und Auftritte im Fernsehen. Kon-

sequenter als jeder andere sorgt er dafür, 

dass seine Gärten bekannt werden. Da mag 

so mancher Kollege die Nase rümpfen an-

gesichts der massiven Selbstvermarktung. 

Peter Berg ist das egal. Der Mann ist Über-

zeugungstäter, der sich nicht so schnell von 

seinem Weg abbringen lässt. Denn Berg 

kämpft auch für eine Steigerung der gestal-

terischen Qualität und folgt seinem Idealis-

mus: Seine Arbeit soll das Leben auf dieser 

Erde für alle ein Stück besser machen.

Einen Glücksgriff hat der Rheinländer vor 

fünf  Jahren gemacht. Da hat er Alexandra 

„Das Wichtigste für  
     einen Gärtner ist die  
    Schulung des  
         ästhetischen Sinns.“
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ge verneinte. Als er an weiteren gelungenen 

Steinsetzungen hängen geblieben war, däm-

merte es dem Händler, dass sein Kunde 

nicht 187 mal Glück gehabt haben konnte.

Der 58-Jährige Gartengestalter gehört 

nämlich zu jenen Menschen, die oftmals als 

Glückskinder durchgehen, weil ihnen Vieles 

zu gelingen scheint. Aber in Wirklichkeit ist 

das vermeintliche Glück die Folge von Ak-

tivität – und Teamgeist. Berg ist offen und 

interessiert und geht auf Menschen zu. Sein 

Interesse hat ihn weitergebracht, seine Of-

fenheit Türen geöffnet und der Mut, den 

eigenen Leidenschaften zu folgen, hat ihn 

überhaupt dahin geführt, das zu machen, 

was ihn ausfüllt. Eine strikte Trennung zwi-

schen Privatleben und Geschäft gibt es 

nicht. Das Büro ist in dem Haus unterge-

bracht, in dem er wohnt. Unser Interview 

führen wir in dem Raum, in dem das Büro-

Team jeden Tag zu Mittag isst – wenn es die 

Terminlage zulässt. Der Abend zieht sich an 

diesem Tag bis in die Nacht, während Berg 

bei gutem Essen in einem Restaurant hoch 

über Ahrweiler, für das er auch die Außen-

anlagen gestaltet hat, mit neuen Partnern 

an einem Dienstleistungsnetzwerk tüftelt.

Die Kunden nehmen Berg ab, dass er sich 

voller Leidenschaft für eine tolle Anlage 

einsetzt. Die Mitarbeiter nehmen Berg ab, 

dass er sich voller Leidenschaft für Qualität 

einsetzt.  

Dazu kann er Menschen begeistern, er-

kennt Talente und weiß sie so einzusetzen, 

dass daraus eine erfolgreiche Mannschaft 

wird. „Meine Idee mit der Firma war, ein 

Team zu haben, wie im Sport: nur hoch qua-

lifizierte Leute, die Hand in Hand auf einem 

hohen Qualitätsniveau zusammenarbeiten“, 

sagt Berg. Das sei ja einer der Punkt gewe-

sen, weshalb er sich selbstständig gemacht 

habe: „Nie wieder unlustige Mitarbeiter, nie 

wieder mit Leuten arbeiten, die das nicht 

mit Leidenschaft und gerne machen.“  

Zwar prangt sein Konterfei wie ein Logo 

ganz vorne auf allen Veröffentlichungen. Das 

liegt aber mehr daran, dass die anderen – 

ganz besonders Firmenmitbegründerin Su-

sanne Förster – gar nicht in den Vordergrund 

drängen; ganz zufrieden damit sind, dass 

Berg das „Frontschwein“ gibt. Dahinter kann 

jeder seine gestalterischen Freiheiten aus-

leben, ohne in das Licht der Öffentlichkeit 

treten zu müssen. 

Wenn man also von Glück spricht, muss 

man das alles als solide Basis dafür berück-

sichtigen, solvente Kunden, motivierte Mit-

arbeiter und viel Aufmerksamkeit zu haben.

Dabei hat sich Berg scheinbar kaum be-

wegt. Von dem Ort, wo er aufgewachsen 

ist, bis zu seiner Firma, die er liebevoll „die 

Company“ nennt, ist es nur ein Katzen-

sprung. Doch die Bewegung fand trotzdem 

statt – in der Vita und in 7-Jahre-Sprüngen. 

Berg hat eigentlich Bauingenieurwesen stu-

diert, aber daran die Lust verloren. Er war 

Croupier in der Spielbank in Bad Neuenahr. 

Und als er die Nase davon voll hatte, Spieler 

für das Unternehmen um ihr Geld zu brin-

gen, wendete er sich dem Garten zu und 

wurde Zierpflanzengärtner – „um Pflanzen 

kennenzulernen“. Berg hat Gemüse ange-

baut, bei einer Baumschule in Meckenheim 

gearbeitet und in Essen eine Fortbildung 

zum GaLaBau-Techniker gemacht. Als er 

sich vor 15 Jahren gemeinsam mit Kommi-

litonin Susanne Förster selbstständig ge-

macht hat, hatte der „Rock-garden maest-

ro“, wie ihn das namhafte britische Garten-

www.dega-galabau.de |  

Die drei Bücher mit 

Gärten von Peter Berg, alle erschienen 

bei Becker Joest Volk,  können mithilfe 

des Webcodes dega2855 alle via 

dega-galabau.de direkt im Onlineshop 

des Verlags bezogen werden.

B U C H T I P P S

   „Wenn die notwendige  
Vertrautheit da ist,  
    entwickelt sich etwas  
            Besonderes.“
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magazin „Gardens Illustrated“ respektvoll 

bezeichnet hat, schon einiges ausprobiert 

und dabei auch sich selbst verwirklicht: „Ich 

kann meine Rolle als Unternehmer nur mit 

gutem Gewissen ausfüllen, wenn es nicht 

mehr so ist wie in der Spielbank, dass ich 

zum Schaden der Leute arbeite. Also muss 

ich was tun, was Sinn macht“, meint Berg 

– Sinn für die Kunden, für die Mitarbeiter, 

für ihn selbst und für die Umwelt.  

EIN KLARER STIL HILFT

Berg ist in Walporzheim im Ahrtal aufge-

wachsen am Fuße eines Weinbergs. Die 

steilen Hänge, die Felsen, die Mauern, die 

grafischen angeordneten Reihen der Reben 

– das sind die Bilder seiner Kindheit und sie 

begleiten den Gestalter bis heute. Hanggär-

ten sind seine Spezialität – bestens zu stu-

dieren an seinem viel fotografierten Privat-

garten im Sinziger Ortsteil Westum. Seit 

über 20 Jahren baut Berg an dem ehemali-

gen Weinberg, hat mit Mauern und Treppen 

unterschiedliche Gartenräume auf verschie-

denen Ebenen geschaffen. Auf halber Höhe 

des Hangs ist vor 15 Jahren ein großzügiger 

Pavillon entstanden, in dem in gediegener 

Atmosphäre  Kundengespräche geführt 

werden können. Auf den fünf Terrassen da-

rüber zeigt Berg, wie schön es sein kann, 

einen gut gestalteten Hanggarten sein Eigen 

zu nennen. Vom höchsten Punkt hat man 

einen tollen Blick bis in das Rheintal und die 

angrenzende Eifel. 40 bis 50 m Höhenunter-

schied sind es von der Straße über die Bü-

roebene und den Pavillon bis zur Oberkan-

te des Gartens.

Dieses Jahr hat Berg angefangen das 

angrenzende Grundstück unter den Pflug 

zu nehmen. Sohn Daniel bekam 25 Tage Zeit, 

um mit einem 14-t-Mietbagger den Steil-

hang mit Basaltblöcken abzufangen, die der 

Unternehmer günstig von einem Abbruch-

unternehmer erworben hat. Etliche Tonnen 

Abbruchmaterial vom Kölner Rheinufer – 

Blöcke, Platten, Stufen – hat der 27-Jährige 

ganz im Stil des Vaters zu einer Felsland-

schaft verbaut. Eine in die Anlage integrier-

te Treppe erschließt der Hang; Calamintha 

nepeta, Campanula porscharskyana, Echi-

nacea purpurea ‘Alba’, Fragaria vesca, Salvia 

nemorosa ‘Caradonna’ und Gräser werden 

dafür sorgen, dass sich die Anlage in den 

Hang einfügt. Große Maulbeeren in Dach-

form sorgen für Schatten am Fuß.

Eigentlich arbeitet Berg mit wenigen Mit-

teln: Naturstein, Pflanzen und – wenn noch 

Geld übrig ist – Wasser. „Wenn wir jetzt an-

fangen und bauen noch irgendwelchen 

Schnickschnack dazu, wie Bewässerung 

oder übertrieben viel  Licht, wird die Sache 

auch nicht besser“, sagt Berg grinsend. Bei 

den Steinen hält er sich an das, was in grö-

ßerem Umkreis vorkommt: mittelrheini-

scher Basalt, rheinischer Schiefer, bergische 

Grauwacke und Blaustein aus den Arden-

nen. Als Felsen gesetzt, zu Trockenmauern 

aufgeschichtet oder in Form moderner 

Werkstücke – wie bei der Mauer auf der 

Landesgartenschau in Zülpich. Zu der ein-

drucksvollen Natursteinverwendung  gesellt 

5  Im eigenen Garten zeigen manche 
Terrassen noch sehr klassisches 
Design mit Trockenmauern und Buchs.

6  Peter Berg, Daniel Berg und der Belgier 
André Goemaere gestalteten die drei 
Gärten auf der LaGa Zülpich 2014.

7  Der eingangs beschriebene Garten  
in Neuahr ist im Mai eine grüne Oase 
aus Gehölzen, Gräsern und Farnen.

8  Basalt in allen Formen, Pflanzen und 
moderne Möblierung bilden tolle 
Kontraste und Symbiosen.
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sich eine markante Pflanzenverwendung 

– inspiriert von  Wolfgang Oehme, Karl Foers-

ter, Jacques Wirtz, Robert Missbichler und 

anderen Größen der Zunft: viel Grün, viel 

Struktur, eher Zurückhaltung bei der Ver-

wendung von Blütenstauden – schließlich 

soll der Kunde ja Ruhe und Entspannung 

finden. Da würde viel Farbe nur stören. 

Wenn Blütenpflanzen ins Spiel kommen, 

dann eher flächig, als pointierte Kontrapunk-

te oder dezent zwischen den Gräsern ver-

steckt. Bekannt sind die Bilder der Kombi-

nation von Basalt und Lavendel. Oft sind die 

Stauden zu wirkungsvollen Flächen zusam-

mengefasst oder bilden, in Gefäße gepflanzt,  

grafische Elemente. Steine und Pflanzen 

vereinigen sich zu einer unaufdringlichen 

und doch eindrücklichen Komposition.

Pflanzen an („Wenn wir nicht bereit sind, 

für Pflanzen Geld auszugeben, dann können 

wir dem Kunden auch keine Pflanzen ver-

kaufen“) und gehe über die falsche Anspra-

che der Kunden („Viele Kollegen haben ein 

Problem mit dem Portemonnaie und deren 

Kunden haben auch ein Problem mit dem 

Portemonnaie“) über den falschen Umgang 

mit Zulieferern („Wir feilschen um die dritte 

Nachkommastelle, wollen aber einen zuver-

lässigen Lieferanten haben“) und endet bei 

der Bequemlichkeit, lieber bei Altbekann-

tem zu bleiben, als sich neuen Herausfor-

derungen zu stellen („Da kommt man dann 

an den Punkt, dass man irgendwann die 

Jahre bis zur Rente zählt“). Berg nimmt kein 

Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, 

den Einfluss der „guten Individualisten“ auf 

die Entwicklung zu gewährleisten.

Als Quereinsteiger hat der Unternehmer 

einen ganz anderen Zugang, setzt auf Wert-

schätzung und Branchenentwicklung. Wer 

den Unternehmer bucht, muss erst mal ins 

Kundenschema passen. Mindestens 80 von 

100 Punkten muss erreichen, wer A-Kunde 

von GartenLandschaft Berg werden will –  

zu erreichen in fünf Kategorien à maximal 

20 Punkten (siehe Kasten S. 33). Vor allen 

Dingen muss er bereit sein, die Erstbera-

tungsgebühr zu bezahlen, die je nach Ent-

fernung 190 bis 950 e beträgt. Das ist nicht 

etwa Arroganz, sondern ein Beitrag zur 

Verbesserung der eigenen Lebensqualität 

und der des Teams – denn es gewährleistet, 

dass die Firma nur mit Kunden arbeitet, die 

die Leistung auch zu schätzen wissen. „Man 

muss sich nicht mit Kunden abplagen, die 

einen nicht mögen oder einen nicht verste-

hen“, sagt der Unternehmer dazu. 

G ES TA LT E R I M T V

Filmbeiträge mit Peter Berg 

Zur Öffentlichkeitsarbeit von Peter 
Berg gehören sowohl Auftritte im 
Fernsehen als auch Imagefilme auf 
dem Video-Kanal Youtube – wie der, 
den Sie mit dem unten stehenden QR-
Code aufrufen können. Alle ausgesuch-
ten Filme können Sie sich ansehen, 
wenn Sie den Code 
dega 2856 auf 
www.dega-galabau.
de oben rechts in die 
Suchmaske eingeben 

und das Lupensymbol 
antippen.

» VideoVideo

Mit diesen Gartenbildern zieht er auch als 

Referent umher, wirbt für mehr Qualität im 

Landschaftsbau, für mehr strategisches 

Denken, mehr Entwicklung der Mitarbeiter 

und mehr Flexibilität in Sachen Unterneh-

mensentwicklung. „Den Optimismus, den 

viele in meiner Branche haben, dass alles 

immer besser wird, den hab ich nicht“, sagt 

Berg. Auch wenn das jetzt noch nach Schla-

raffenland aussehe: „Wenn wir nicht bald 

anfangen, strategisch zu denken, dann geht 

es uns in unserer Branche bald schlecht“, 

ist der Unternehmer überzeugt. Dann ma-

che es am Ende eine Truppe vom Baumarkt. 

„Und wenn wir dann nur noch Wilde haben, 

wie sollen wir dann dem Kunden erklären, 

dass die Wilden vom Baumarkt anders sind 

als die Wilden von uns?“ Das fange bei den 

9 Auch wenn Peter Berg im Vordergrund steht, so beruht der Erfolg von GartenLand-
schaft Berg auf dem Team, etwa auf Geschäftpartnerin 10 Susanne Förster ,11 Alexandra 
Braun, 12 Daniel Berg, 13 Patricia Wegenstein, 14 Hugo Torii, 15 Simone Ries. 
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Zum ersten Termin kommt er mit Anna 

Kuptz oder mit seiner Partnerin Alexandra 

Braun; dann kann sich Berg ganz auf das 

Gespräch konzentrieren, seine Mitarbeite-

rinnen sammeln derweil die Fakten und 

feinen Schwingungen ein. Der zweite Termin 

findet in Westum im Pavillon statt. Dafür 

arbeitet Berg aber im weiteren Verlauf nur 

mit Entwurfsplanungen, denn die Steinset-

zungen verlangen nach Entscheidungen auf 

der Baustelle, nach klugen Mitarbeitern, die 

Stein für Stein die Felsen so ausrichten, wie 

sie optimal zum Garten und zueinander wir-

ken. Auch die Pflanzen, die Berg bei wenigen 

Partnern erwirbt, sind ausgewählt. Selbst 

mehrere Tausend Euro teure Solitärbäume, 

die mit dem Autokran in den Garten geho-

ben werden (siehe Film unter dega2856), 

gehören zum Programm. Für die Stauden 

fährt der Unternehmer selbst in die Gärtne-

rei und kauft einen Transporter voll ein, aus 

dem er dann für den Garten die auswählt, 

die gerade am besten passen – alles maß-

konfektioniert. Immer nach dem Motto: 

„Wenn die notwendige Vertrautheit da ist, 

entwickelt sich etwas Besonderes“.

Des Landschaftsgärtners liebste Kinder 

sucht man übrigens vergebens: Auf Baggern 

und Radladern kleben die Aufkleber der 

Verleihfirmen. Berg interessiert sich nicht 

für Baumaschinen. Sie müssen gut sein und 

funktionieren. So, wie er immer nur mit dem 

besten Werkzeug arbeiten will. Das ist einer 

der 13 Punkte, die zu seiner Unternehmens-

philosophie gehören (s. S. 32).

UND WAS KOMMT JETZT?

Innerhalb von 15 Jahren hat der Gartenge-

stalter eine beachtliche Entwicklung hinge-

legt – besonders wenn man bedenkt, dass 

Berg und Förster die ersten sieben Jahre 

nur auf der Baustelle malocht haben und an 

Unternehmensentwicklung noch nicht zu 

denken war. Erst vor acht Jahren, als es 

wirtschaftlich nicht so rund lief, hat sich 

Berg überlegt, die Unternehmerrolle anzu-

nehmen. Vor zwei Jahren hat er dann die 

die Projektleitung abgegeben – sieht sich, 

wenn er auf der Baustelle erscheint, mehr 

als Trainer des Teams denn als Baustellen-

leiter. Den Job überlässt er Susanne Förster, 

seinem Sohn und Patricia Wegenstein. Seit 

letztem Jahr hat er sich aus dem operativen 

Geschäft zurückgezogen und kümmert sich 

um die vielen Dinge drumherum.

Aber man darf davon ausgehen, dass er 

sich mit dem Erreichten nicht zufriedenge-

ben wird. Berg hat Lust auf weitere Aben-

teuer. Die Projekte werden größer und span-

nender. Der Unternehmer liebt die wach-

senden Herausforderungen. Da ist er immer 

noch der alte Leistungssportler. Vom großen 

Sport (Skilanglauf) hat er sich zwar vor zwei 

Jahren verabschiedet – aber der Wille, ganz 

vorne dabei zu sein, dafür hart und strate-

gisch zu arbeiten – das ist alles noch da. 

„Die nächsten Jahre wollen wir jetzt mal ein 

bisschen ernten“, sagt er. Jetzt sollen sich 

die Abläufe so verbessern, dass die Wert-

schöpfung noch einmal steigt – auch damit 

der Leistungsdruck, der auf dem Team liegt, 

weniger wird. Dafür gibt es im Winter zum 

zweiten Mal einen einwöchigen Strategie-

workshop – mit zwei Langlauftrainern und 

der Personalentwicklerin Rita Wiesmann.

Schafft es Berg mit seinen Gärten am 

Ende auf die Chelsea Flower Show? „Für 

mein Ego brauche ich das nicht“, sagt Berg, 

obwohl ihn die Idee schon einmal fasziniert 

hat. Am Ende könnte sich da beweisen, dass 

er vom Abenteurer zum Unternehmer ge-

reift ist. Die Herausforderung lockt, aber 

zum Schluss obsiegt die Erkenntnis, dass 

der Aufwand für den geschäftlichen Erfolg 

nicht notwendig ist.

TEXT: Tjards Wendebourg, Stuttgart

BILDER: Berg (4), Michael (2), Perdereau 

(2), Wendebourg (5)

„Für uns ist Natur- 
    verständnis die  
     Voraussetzung für  
ästhetisches Verständnis.“
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