
Ausbildung im Gartenbau

Erfahren Sie alles über die 
Ausbildung bei uns.

Willkommen im Team

Annika und Solomon stellen 
sich im Interview vor.

Herbst 2019

Herrliche Vorweihnachtszeit

Besuchen Sie am 18./19.  
November 2022 unsere  
Adventsausstellung!

Das grüne Blatt

Herbst/Winter 2022



EDITORIAL

schon wieder sind wir von Unsicherheiten 
geprägt und ein herausfordernder Winter 
steht uns bevor. Hat uns letztes Jahr Corona 
Angst und Sorge bereitet, haben wir jetzt 
mit den Auswirkungen des Angriffskrieges 
auf die Ukraine zu kämpfen. Die Energie-
preise steigen ins Unermessliche, belasten 
private Verbraucher und Unternehmen – die 
volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Folgen sind noch unabsehbar. Und natürlich 
darf auch der Klimaschutz nicht außer Acht 
gelassen werden.

In der Gärtnerei Berchtenbreiter sparen wir 
schon lange so gut es geht Energie ein. 
Doch sind wir jetzt noch mehr gefordert. 
Unsere Gewächshäuser sind mit Spezialglas 
eingedeckt, welches mehr UV-Strahlung 
hindurch lässt. Auf unserem Blumenhaus 
befinden sich Photovoltaik-Paneele, um zu-
sätzlichen Strom zu erzeugen. Schattierun-
gen und Energieschirme bewirken eine gute 
Isolierung unserer Gewächshäuser, wodurch 
wir Heizenergie sparen. Das alles steuern 
wir über unseren modernen Klimacomputer. 
Natürlich sind wir stets darauf aus, noch 
mehr Energie einzusparen und entwickeln 
Strategien dazu.

Wir bieten Ihnen das ganze Jahr über 
eine große Auswahl an Blumen und 
Pflanzen. Durch die genannten Maß-
nahmen müssen wir unsere Pflanzen-
produktion derzeit nicht einschränken. 
Jedoch müssen einige Händler, ins-
besondere Schnittblumenhändler, ihr 
Sortiment über die Wintermonate etwas 
reduzieren, da der Energieverbrauch 
bestimmter Kulturen zu hoch ist und der 
Kunde den Preis am Ende nicht mehr 
zahlen wird. Deshalb seien Sie nicht 
verwundert, wenn es diesen Winter 
mal eine bestimmte Schnittblume nicht 
geben sollte. Wir bemühen uns, Ihnen 
stets das gewohnte Sortiment zu bieten. 

Trotz der bevorstehenden Herausforde-
rungen freuen wir uns, gemeinsam mit 
Ihnen die Adventszeit einzustimmen. 
Wir laden Sie herzlich zur Advents- 
ausstellung mit Glühweinumtrunk  
ein und freuen uns auf die persönliche  
Begegnung.

GEWACHSEN IN GIESING

Unsere Gräber werden ab sofort mit unse-
rem neuen Elektro-Gießfahrzeug gegossen 
– eine leise, umweltschonende Alternative.
Ein langer, trockener Sommer liegt zurück. 
In dieser Zeit waren unsere Gärtner wieder 
fleißig am Friedhof unterwegs und ver-
sorgten die Gräber mit ausreichend Wasser. 
Dabei sind unsere Gießfahrzeuge eine gro-
ße Unterstützung. Seit diesem Jahr gehört 

auch ein Elektro-Gießfahrzeug zu unserem 
Fuhrpark. Darüber freuen sich unsere 
Mitarbeiter, Friedhofsbesucher und die 
Umwelt. Durch den Elektro-Antrieb ist das 
Fahrzeug sehr viel leiser. Friedhofsbesucher 
und Tiere werden nicht gestört und die 
Ohren unserer Mitarbeiter geschont. Und 
durch den geringen CO2-Ausstoß tragen wir 
zum Umweltschutz bei.

ELEKTRO-GIESSFAHRZEUG IM EINSATZ

TRAUERFLORISTIK:  
BLUMENSCHMUCK  
FÜR DIE BEERDIGUNG

Blumen sorgen für einen würdevollen 
Abschied und sind ein fester Bestand-
teil unserer Trauerkultur. Mit indivi-
duellem Blumenschmuck helfen wir 
Ihnen, Ihre Trauer und Verbundenheit 
zum Verstorbenen auszudrücken. 

Bei uns erhalten Sie eine kompetente 
Beratung in ruhiger Atmosphäre in 
unserem Blumenhaus. Unsere Floris-
tinnen zeigen Ihnen Musterbeispiele 
für die Gestaltung von Sarg- oder 
Urnenschmuck, Kränze, Sträuße, 
Buketts und bepflanzte Schalen mit 
individuell und farblich abgestimm-
ten bedruckten Schleifen. Auch in 
unserem Onlineshop finden Sie unse-
re Trauerschmuck-Angebote. Durch 
langjährige Erfahrung können Sie da-
rauf vertrauen, dass Sie in Zeiten der 
Trauer bei uns volle Unterstützung 
und wunderschöne Floristik bekom-
men. Wir gehen auf Ihre individuellen 
Wünsche ein. Gerne liefern wir den 
Trauerschmuck auch gleich an den 
Friedhof.



HERZLICH WILLKOMMEN IM TEAM, ANNIKA UND SOLOMON!

Das Berchtenbreiter-Team ist um zwei 
Mitarbeiter reicher. In einem Interview 
stellen wir die neuen Kollegen vor.

Seit wann bist du in der Gärtnerei Berch-
tenbreiter tätig?

Annika: 15. September 2022 
Solomon: 1. April 2022

Was sind deine Aufgaben?

Annika: Ich arbeite am Friedhof. Hier 
habe ich ein breites Aufgabengebiet. Dar-
unter zählen die Grabpflege, jahreszeitlich 
wechselnde Bepflanzung, Gießgänge, Ab-
deckung des Grabes mit Tannengrün und 
auch die gärtnerische Neuanlage. Aber 
solange bin ich noch gar nicht bei Berch-
tenbreiter, dass ich alles schon gemacht 
hätte. Die Arbeit ist mir jedoch bekannt, 
da ich bereits in meiner Ausbildung als 
Friedhofsgärtnerin alle Aufgabengebiete 
kennenlernen durfte. 
Solomon: Ich arbeite sowohl in der 
Gärtnerei als auch am Friedhof. In der 
Gärtnerei dreht sich alles um die Pflan-
zenproduktion. Die Jungpflanzen werden 
getopft, vermehrt, gegossen, gedüngt, 

entspitzt, zurückgeschnitten, gerückt,... 
die Liste ist lang, aber es dauert auch 
seine Zeit, bis die Pflanze fertig zum 
Verkauf ist. Es ist spannend, die Pflanzen 
beim Wachstum zu begleiten. Mindestens 
genauso spannend und abwechslungsreich 
ist die Arbeit am Friedhof. Hier pflege und 
bepflanze ich die Grabanlagen.

Was macht dir in deinem Beruf besonders 
viel Spaß?

Annika: Es ist eine besondere Art, den 
Menschen zu helfen. Vor allem ältere Kun-
den können das Grab selbst nicht mehr 
pflegen, sie legen aber einen großen Wert 
auf ein sauberes Grab. Die Kunden sind 
uns für unsere Arbeit sehr dankbar und 
das bereitet mir besonders viel Freude. 
Solomon: Dass ich immer in Bewegung 
und an der frischen Luft bin. Ich arbeite 
mit den Händen, sodass ich am Ende des 
Tages sehe, was ich geleistet habe. 

Wo hast du vor Berchtenbreiter gearbei-
tet?

Annika: Ich habe meine Ausbildung als 
Friedhofsgärtnerin bei Blumen Grawe in 
Gütersloh gemacht. 
Solomon: Ich habe bei Pflanzen Kölle im 
Verkauf gearbeitet.

Weshalb hast du dich für die Gärtnerei 
Berchtenbreiter entschieden und was ist 
dir beim ersten Kontakt positiv aufgefal-
len?

Annika: Die Friedhofskultur ist in vielen 
Teilen Deutschlands unterschiedlich. Ich 
komme aus Nordrhein-Westfalen und 
wollte die Friedhofskultur in Bayern ken-
nenlernen. Die Stellenanzeige bei Berch-
tenbreiter hat mich überzeugt, weshalb ich 

mich entschlossen habe, nach München zu 
gehen, um dort berufliche Erfahrungen zu 
sammeln. Das gesamte Berchtenbreiter- 
Team hat mich sehr freundlich aufgenom-
men und in alle Arbeiten einbezogen.

Solomon: Ich wollte was Neues kennen-
lernen und bei Berchtenbreiter habe ich 
ein vielfältiges Aufgabengebiet. Ich fühle 
mich sehr wohl und freue mich, dass ein 
ehemaliger Kollege jetzt wieder in meinem 
Team ist.

Was ist deine Lieblings-Blume und warum?

Annika: Dahlien, da wir sie früher im 
elterlichen Betrieb selbst angebaut haben 
und ich Herbstblumen mag. 
Solomon: Lavendel, er riecht so gut und 
wird auch als Heilpflanze genutzt. 

Was bereitet dir außerhalb der Arbeit 
Freude?

Annika: Ich spiele Querflöte, Klavier und 
schwimme. 
Solomon: Ich mache viel Sport und treffe 
mich mit Freunden. 

Wie sehen deine Zukunftspläne aus?

Annika: Ich möchte viele Erfahrungen 
bei Berchtenbreiter sammeln und dann 
voraussichtlich meinen Meister in Essen 
machen.  
Solomon: Ich möchte für immer mit 
Pflanzen arbeiten, das macht mir am 
meisten Spaß.

Liebe Annika, lieber Solomon, vielen Dank 
für dieses Gespräch und eure Offenheit.

Wenn auch Du daran interessiert bist,  
mit uns gemeinsam neue Wege zu  
gehen und Teil unseres Teams zu  
werden, dann kontaktiere uns unter  
bewerbung@berchtenbreiter.de 

Glückssymbole gibt es viele – vierblätt-
rige Kleeblätter, der Glückscent oder ein 
Hufeisen. Doch auch der Barbarazweig 
bringt in der Weihnachtszeit Glück! 
Nach altem Brauch holt man sich am  
4. Dezember, am Tag der Heiligen Bar-
bara Kirschzweige ins Haus, die dann 
pünktlich zu Weihnachten blühen. Es 
bieten sich auch die Zweige anderer 
frühblühender Gehölze wie Forsythie, 
Schlehe oder Zaubernuss an.  
Schneiden Sie die Zweige schräg an und 
stellen Sie sie in eine Vase mit lauwar-
mem Wasser in einen hellen, kühlen 

Raum mit ausreichend hoher Luftfeuchtig-
keit. Zu viel trockene Heizungsluft lässt 
die Zweige schnell vertrocknen. Sind die 
Zweige anfangs stark verholzt, klopfen Sie 
diese mit einem Hammer vorsichtig weich. 
Das Wasser sollte alle 3 bis 4 Tage ge-
wechselt werden. Pünktlich zum Heiligen 
Abend öffnen sich dann die Blüten und 
sorgen mitten im Winter für einen duften-
den Frühlingsgruß. Wenn das kein Glück 
bringt! Umwelttechnisch ist gegen diesen 
Brauch im Übrigen nichts einzuwenden, 
denn Obstbäume und Sträucher werden 
ohnehin geschnitten. Wer keinen Garten 

hat, der bekommt regionale Kirschzwei-
ge in unserem Blumenhaus. Denn diese 
schöne Tradition soll nicht in Verges-
senheit geraten!

BARBARAZWEIGE – GLÜCKSBRINGER ZU WEIHNACHTEN



AUSBILDUNG BEI BERCHTENBREITER

Bei uns blühen nicht nur die Pflanzen 
auf, sondern auch unsere Azubis.

Wir freuen uns und sind stolz, dass 
dieses Jahr wieder drei neue Auszu-
bildende ihre Lehre bei uns begonnen 
haben: Celine (Beginn 1. Januar 22), 
Ausbildung als Floristin, Alina (Be-
ginn 1. September 22), Ausbildung als 
Friedhofsgärtnerin, Korbinian (Beginn 
1. September 22), Ausbildung als Zier-
pflanzengärtner. Zusammen mit Edonis 
(2. Lehrjahr), Vera (3. Lehrjahr) und 
Ekata Goddey (3. Lehrjahr), alle drei 
Ausbildung zum Friedhofsgärtner, bil-
den wir derzeit sechs Azubis aus.

Wie läuft die Ausbildung als Fried-
hofsgärtner/in, Zierpflanzengärtner/in 
und Florist/in ab?

Bei der dualen Ausbildung sind Theorie 
und Praxis eng miteinander verzahnt. 
An bestimmten Wochentagen oder 
blockweise besuchen unsere Azubis 
die Berufsschule. Dort eignen sie sich 
das notwendige Grundlagenwissen 
im jeweiligen Fachbereich an. Dieses 
Wissen können unsere Azubis bei uns 
im Betrieb direkt anwenden und weiter 
ausbauen.

Am Ende der Ausbildung steht eine Ab-
schlussprüfung, die jeweils aus einem 

schriftlichen, mündlichen und einem 
praktischen Teil besteht.

Die Ausbildungsdauer beträgt in der 
Regel drei Jahre, kann aber je nach 
Ausbildungsgrad auch auf zwei Jahre 
verkürzt werden. 

Warum Berufe als Gärtner/in und 
Florist/in glücklich machen?

Wer einen Beruf im Gartenbau und der 
Floristik ergreift, kann schon während 
der Ausbildung täglich beobachten, wie 
sich Menschen über die gärtnerischen 
Produkte und Gestaltungsideen freuen. 
Vom netten direkten Feedback vieler 
Kunden mal ganz abgesehen – Gärtner 
und Floristen werden hochgeschätzt! 
Das alles motiviert ungemein und ge-
hört zu den Gründen, weshalb sie laut 
einer Studie des Harvard-Professors 
Howard Gardner am glücklichsten in 
ihrem Beruf sind – und zwar dauerhaft, 
von der Ausbildung bis zur Rente, wenn 
der Beruf wieder zum Hobby wird.

Warum die Ausbildung bei Berchten-
breiter machen?

Wir setzen uns sehr für den Gärtner-
Nachwuchs ein und zählen zu den Top-
Ausbildungsbetrieben. Dafür erhielten 
wir das Siegel „Top Ausbildung Garten-
bau“. Dieses Siegel bekommen Betriebe 

der Gartenbaubranche, die sich bereit 
erklärt haben, die Einhaltung gewisser 
Kriterien während der Ausbildungszeit 
zu garantieren und eine hochqualifizier-
te Ausbildung anbieten. 

In der Adventszeit hat der Weih-
nachtsstern wieder seine Hochkon-
junktur und ziert so manches Fenster-
brett. In unserer Gärtnerei produzieren 
wir den Weihnachtsstern in Rot, Pink, 
Weiß und auch Glitter – doch ist 
der rote Weihnachtsstern weiterhin 
Favorit. Die ursprünglich aus Mittel-
amerika stammende tropische Pflanze 
mit dem lateinischen Namen Euphor-
bia pulcherrima ist hierzulande die 
zweitbeliebteste Zierpflanze nach der 
Orchidee.

Ende Juni beginnt die Zeit des Weih-
nachtssterns bei uns in der Gärtne-
rei in Giesing, denn da werden die 
Jungpflanzen von unseren Produk-
tionsgärtnern getopft. Wegen seiner 
tropischen Herkunft mag es der Weih-
nachtsstern stets warm, weshalb wir 
unsere Gewächshäuser ab September 
zwischen 14° und 18°C beheizen. Der 
Weihnachtsstern ist eine sogenann-
te Kurztagspflanze. Das heißt, seine 

Hochblätter färben sich erst farbig, wenn 
die Nächte länger sind als die Tage. An-
sonsten ist die Pflanze komplett grün. 
„Damit die Weihnachtssterne ihre Blätter 
verfärben und pünktlich zur Advents-
zeit in ihrer vollen Pracht blühen und 
ihre Farbe entfalten, verdunkeln wir die 
Weihnachtssterne in unserer Gärtnerei“, 
erklärt unser Gärtnermeister Sebastian.

Umweltfreundlich und regional  
produziert

Wir zählen zu den 24 TerZ-Demonstra-
tionsbetrieben und zeigen in verschie-
denen Versuchen, wie wir den Torfanteil 
bei vielen Kulturen reduzieren können. 
Dies gelingt uns auch beim Weihnachts-
stern, denn hier setzen wir Pinienhumus 
und Holzfaser als Torfersatzstoffe ein. 
Außerdem kommen in unseren Gewächs-
häusern Nützlinge zum Einsatz. Damit 
bekämpfen wir die Hauptschädlinge des 
Weihnachtssterns, die weiße Fliege und 
Thripse, mit ihren natürlichen Feinden, 

der Schlupfwespe und Raubmilbe.

Unsere Weihnachtssterne sind gewach-
sen in Giesing. Sie haben keine langen 
Transportwege, wodurch die Pflanzen 
keiner Temperaturveränderung oder 
Zugluft ausgeliefert sind. Dies sind  
ideale Voraussetzungen für eine lang- 
anhaltende Qualität.

Überzeugen Sie sich selbst: Vom 18.11. 
bis 26.11.2022 schenken wir Ihnen bei 
Ihrem Einkauf in unserem Blumenhaus 
einen Weihnachtsstern.

WEIHNACHTSSTERN – GEWACHSEN IN GIESING



BERCHTENBREITER-KREUZWORTRÄTSEL

1. Wie heißt der Adventskranz, der 2021 gewonnen hat?  
2. Eine der drei Fachsparten, in der wir ausbilden? 
3. Wo kommt der Weihnachtsstern ursprünglich her? 
4. Ein Nützling, den wir in unserer Gärtnerei einsetzen? 
5. Der Zweig welcher Frucht wird am 4. Dezember ins Wasser gestellt? 
6. Wie viele Azubis machen derzeit ihre Ausbildung bei uns? 
7. In welcher Straße befindet sich die Gärtnerei Berchtenbreiter? 
8. Was ist die beliebteste Zimmerpflanze in Deutschland? 
9. Wofür steht das Sigel „TAG“ im Gartenbau? 
10. Sonnenstromgewinnungstechnik auf unserem Blumenhaus? 
11. Wie heißt die deutsche Blumeninsel?

Gewinnen Sie mit ein bisschen Glück einen  
Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro bei uns.
Senden Sie eine Postkarte mit Name und Adresse mit dem Lösungswort  
des Berchtenbreiter-Kreuzworträtsels an uns (Adresse letzte Seite).  
Teilnahmeschluss ist der 31.12.2022.

*Teilnahme nur für Personen über 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland. Eine Barablösung des Gewinns ist nicht möglich; der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Berchtenbreiter GmbH verarbeitet Ihre personen-
bezogenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage.
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BESONDERE ÖFFNUNGSZEITEN BLUMENHAUS

Dienstag, 01.11.2022  Allerheiligen  geschlossen

Freitag, 18.11. 2022  Adventsausstellung  von 8:30 – 19:00 Uhr 

Samstag, 19.11.2022  Adventsausstellung  von 8:30 – 16:00 Uhr 

Samstag, 26.11.2022  Adventssamstag  von 8:30 – 16:00 Uhr

Samstag, 24.12.2022  Heiligabend  von 8:00 – 13:00 Uhr 

Samstag, 31.12.2022  Silvester  von 8:00 – 13:00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN BERATUNGSBÜRO:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 9:00 bis 12:00 und 14:00 bis 17:00 Uhr. 
Mittwoch nach Vereinbarung.  
Das Beratungsbüro unseres Grabpflegeteams ist vom 24.12.2022 bis 08.01.2023  
geschlossen.

Berchtenbreiter GmbH
Schwanseestraße 55 
81549 München  
Telefon 089 699 685 50 
www.berchtenbreiter.de

Vom 18.11. bis 26.11.2022 können Sie 
wieder für den schönsten Adventskranz 
abstimmen. Jede unserer Floristinnen 
fertigt dazu einen besonderen Advents-
kranz an. Sie können Ihren Favoriten-
kranz in unserem Blumenhaus mit einer 
Punktekarte bewerten. Der Kranz mit 
der höchsten Punktzahl gewinnt. Auf 
Facebook und Instagram können Sie 
Ihrem Lieblings-Kranz ein Like geben. 
Natürlich können die Adventskränze 
auch gekauft werden.

Der Gewinner-Adventskranz aus dem 
vergangenen Jahr war der Zauberwald 
(siehe Foto), gebunden von Alexandra. 
Wir sind schon gespannt, welcher Kranz 
dieses Jahr gewinnen wird.

Machen Sie Bilder im Adventsrahmen

Ein festlich geschmückter Blumenbogen 
lädt in der Adventszeit zu besonderen 
Fotos ein. Stellen Sie sich in den de-
korierten Rahmen, lassen sich fotogra-
fieren und posten es auf Facebook und 
Instagram mit dem Hashtag  
#berchtenbreiteradvent 

Genießen Sie die stimmungsvolle Vor-
weihnachtszeit mit allen Sinnen in 
unserem Blumenhaus. Kerzen, Advents-
kränze, frisches Tannengrün, der Duft 
nach Zimt und Glühwein - Weihnachten 
ist nicht mehr weit.

Wir präsentieren stilvolle Dekoratio-
nen, welche die Adventszeit zu etwas 
ganz Besonderem machen. Entdecken 
Sie in unserem festlich geschmückten 
Blumenhaus zauberhafte Advents- und 
Weihnachtsfloristik. Einzigartige Meis-
tergestecke verstecken sich in jedem 
Bereich des Blumenhauses und unsere 
selbstproduzierten Weihnachtssterne 
in gewohnter Berchtenbreiter-Qualität 
warten auf Sie!

Trinken Sie mit uns Glühwein 

Wir freuen uns, so viele tolle Kunden stets 
an unserer Seite zu wissen. Wir nehmen 
uns die Zeit, mit Ihnen, liebe Kunden, ins 
Gespräch zu kommen.

Deshalb laden wir Sie am Freitag, 18.11.22 
von 16:00 bis 19:00 Uhr ein, mit unserem 
Berchtenbreiter-Team zusammenzukom-
men. Bei Glühwein und Gitarrenbeglei-
tung freuen wir uns auf tolle Gespräche 
mit Ihnen. 

Adventskranzwettbewerb

Nach dem Erfolg und positiven Feedback 
zum Adventskranzwettbewerb im vergan-
genen Jahr, gehen wir dieses Jahr in die 
zweite Runde. 

ADVENTSAUSSTELLUNG IN UNSEREM BLUMENHAUS


