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Junge Firma mit viel
Erfahrung
„Who kehr’s? Wir sorgen für freie Grundstücke!“ Mit diesem
Slogan bietet das Unternehmen GartenLandschaftsbau
Schröder seit 2009 seine Winterdienstleistungen an – bei
rund 150 Kunden. Die etwa 20 Mitarbeiter bekommen viel
Verantwortung über tragen – das zahlt sich aus.
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