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Berufe in der grünen Branche

Die Idee der Tree Broker kommt – wir ah-
nen es – aus den USA. Katharina von Ehren 
hat dort einige Jahre bei einem Tree Broker 
gearbeitet. Dessen „Planthunting“ begeis-
terte sie, da sie so die verblüffend große 
Sortimentsvielfalt hunderter Baumschulen 
geballt kennenlernen und entsprechend 
anbieten konnte. 

Baum-Makler
Wie funktioniert das?

Genau das gelingt Katharina von Eh-
ren und  Maike Rohde inzwischen auch 
in Europa. Hier gibt es viele tausend 
Qualitätsbaumschulen mit sehr un-
terschiedlichen Schwerpunkten. In 
dieser Vielfalt den aktuellen Überblick 
zu behalten und Qualitäten zu beur-
teilen, erfordert  viel Zeit und vor al-
lem Know-how. 

Die Tree Broker können – neutral 
und unabhängig – die großartigs-
ten Pflanzenschätze liefern. Von der 
Idee, der Recherche über die Präsen-
tation dieses „Gesamt-Portfolios“ bis 
zur der pünktlichen Lieferung auf die 
Baustelle reicht das Leistungsspek-
trum. Die Zusammenarbeit mit den 
Profis des Garten-und Landschafts-
baus und den Landschaftsarchitek-
ten sichert die Umsetzung perfekter 
Außenanlagen.

Alle Solitärpflanzen werden von den 
beiden Diplom-Ingenieurinnen und 
den  beiden Baumschulmeister-Mit-
arbeitern persönlich ausgewählt. Die-
ser Qualitätscheck ermöglicht auch 
die Berücksichtigung sehr detaillier-
ter Kundenwünsche. Dadurch wer-
den passgenaue Pflanzenlösungen 
möglich. 

So sind beispielsweise großartige 
Taxus-Skulpturen als Wolkenhecke  
ebenso entstanden wie perfekte Ter-
rassenplätze mit Carpinus-Schirmen. 
Alte, knorrige Morus-Bäume ( wunder-
bares gelbes Herbstlaub !)  zieren Hö-
fe, die Dachplatanen mit hohem Kro-
nenansatz wachsen ab Sommer am 
Hotel an der Alten Oper in Frankfurt.

Jedes neue Gesuch bedeutet eine 
spannende Aufgabe und die Erwei-
terung des Pflanzenwissens. 

Für die Tree Broker ist eins klar: Ihre 
persönliche Leidenschaft mit einem 
nachhaltigen Produkt verbinden zu 
können, ließ sie ihren Traumberuf fin-
den!
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