
Den Winterdienst hat Frank Schröder 

schon während seiner Ausbildung 

zum Landschaftsgärtner kennenge-

lernt. Als er sich nach der Meisterschule 

2004 mit einem Garten- und Landschafts-

baubetrieb selbstständig gemacht hat, war 

klar, dass er diese Dienstleistung anbieten 

würde. Als er 2009 die Gelegenheit bekam, 

das Unternehmen eines Winterdienstleis-

ters zu kaufen, griff er zu. 

Mittlerweile gibt es zwölf Touren, die von 

den Mitarbeitern gefahren werden. Alle au-

ßer den minderjährigen Azubis und den 

Verwaltungsangestellten sind im Winter-

dienst eingeteilt. Wo möglich, wird mit Groß-

geräten gearbeitet, wo nötig, kommen 

Handgeräte zum Einsatz. Frank Schröder 

achtet akribisch darauf, dass die Mitarbeiter, 

die fahren, ausschließlich das Fahrzeug be-

dienen. „Wir lassen 

die Fahrer nicht 

ständig ein- und 

aussteigen, weil 

das die Lebensdau-

er der Fahrzeuge 

extrem verkürzt.“ 

Dass Streusalz in 

alle Ecken kriecht 

und dort Schäden 

anrichtet, die sich 

später erst bemerk-

bar machen, hat Schröder in den ersten 

zwei bis drei Jahren gelernt. „Trotz Reini-

gung der Maschinen saßen wir im Sommer 

auf Streuschäden fest.“ Eingerostete Bow-

denzüge, kaputte Bremsen – es gab nichts, 

was Schröders Werkstattmeister damals 

nicht reparieren musste. „In den ersten Jah-

ren haben wir einiges an Lehrgeld bezahlt“, 

gibt Schröder offen zu.

Im Kampf gegen das Salz wurde im Un-

ternehmen viel ausprobiert. „Wir haben die 

Maschinen nach den Einsätzen mit Hoch-

druck abgedampft. Dabei waren meine 

Jungs oft zu ordentlich und haben das Salz 

erst recht in das Maschineninnere ge-

drückt.“ Also hieß die Devise: vorbeugen. 

Zunächst einmal wurden die Fahrzeuge 

eingeölt. „Das Öl war nach jeder Wäsche 

verschwunden und wir konnten von vorne 

anfangen“, erinnert sich Schröder. Dann griff 

man zum Wachs. „Wachs schützt sehr gut. 

Zwar muss man die Fahrzeuge im Sommer 

häufiger waschen, aber das ist kein Pro-

blem.“ Unbedingt aufpassen muss man, 

dass die Wachsschicht gleichmäßig aufge-

tragen wird, damit sie ihren Zweck erfüllt. 

Mittlerweile gibt es für den Winterdienst 

eine gut funktionierende Fuhrparkstrategie. 

Fahrzeuge, die im 

Winter und im Som-

mer eingesetzt 

werden müssen, 

werden sorgfältig 

gewachst und 

gründlich gewa-

schen. Nach Mög-

lichkeit soll kein 

Salz ins Fahrzeug-

innere gelangen. 

Radlader werden 

nach einigen teuren  Erfahrungen mit Streu-

schäden nur noch in Ausnahmefällen zum 

Räumen und keinesfalls zum Streuen ein-

gesetzt. Außerdem gibt es einen speziellen 

Fuhrpark, der ausschließlich im Winter-

dienst eingesetzt wird und im Sommer ruht. 

Für den Ernstfall gibt es immer einen Lkw 

und einen Radlader in Reserve – so ist si-

chergestellt, dass es keinerlei Ausfälle gibt. 

Die Winterdienstkunden befinden sich in 

etwa 20 km Umkreis um das Unternehmen 

und sind zu 70 % gewerblich tätig, 20 % sind 

Privatleute und 10 % Wohnungsbaugesell-

schaften. Lange Zeit war Frank Schröder in 

der Region der Einzige, der Winterdienst 

professionell anbot. „Mittlerweile sind eini-

ge Wettbewerber auf diesen Arbeitsbereich 

aufmerksam geworden“, sagt er. Trotz der 

steigenden Konkurrenz bleiben 95 % der 

Winterdienstkunden der Firma Schröder 

treu. Das hängt vor allem mit ihrer Zuver-

lässigkeit zusammen. „Ein überzeugendes 

Argument sind dabei auch unsere Reserve-

fahrzeuge. Ab 5 cm Schnee beginnt in Nord-

rhein-Westfalen beinahe der Ausnahmezu-

stand. Unsere Kunden wollen und können 

sich sicher sein, dass unser Winterdienst 

auch funktioniert, wenn tatsächlich mal ein 

Maschine nicht anspringen sollte.“

DATENERFASSUNG PER GPS  
STATT ZETTELWIRTSCHAFT

Seit den ersten Winterdiensteinsätzen 2009 

hat sich auch organisatorisch im Unterneh-

men viel verändert. „Wir haben uns vom 

Zettelwirrwarr bis zur Datenerfassung via 

GPS vorgearbeitet“, schmunzelt der Unter-

nehmer. Jedes Fahrzeug ist mit einer GPS-

Fahrzeugortung der Firma Mobilzeit ausge-

stattet. In Google Maps werden die Flächen 

der einzelnen Kunden mit sogenannten 

Geofences markiert. Beim Ein- und Ausfah-

ren sowie beim Arbeiten werden die Fahr-

zeuge geortet. Das Erfassen des Einsatzes 

von Hand entfällt damit. Exakt und für die 

Kunden eindeutig nachvollziehbar wird er-

fasst, wer wie lange auf welcher Fläche 

gearbeitet hat.  

GARTENLANDSCHAFTSBAU SCHRÖDER, LAGE-HAGEN

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.

Frank Schröder

»Als Chef muss man  
  seinen Mitarbeitern  
    etwas zutrauen – die  
 Menschen wachsen mit  
      ihren Aufgaben. «

Frank Schröder
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