
Frohe Neujahrsgrüße von den Landkorb-Machern!
Hintere Reihe (v. li. n. re.) 
Olaf Traska („Der Senkrechtstarter“) sorgt seit 2 Jahren mit viel Humor dafür, dass im Lager und beim Planen der Touren alles glatt läuft. 
Sein Motto: „Janz, janz dünnet Eis!“ hat uns nachhaltig beeindruckt.
Christoph Sperberg („Der Zahlenprofi“) rettet uns immer wieder davor, wirtschaftlich in den Abgrund zu stürzen und hält unser 
Bankkonto fest im Griff.
Michael Sattler („Der Schöpfer und Eliminator“) pflanzt und baut gerne was – aber freut sich riesig, wenn dafür etwas zerstört werden 
muss. Bester Spruch: „Gib mir mal den Vorschlaghammer!“ 
Kirsten Sattler („Die-schon-immer-dabei-war“) freut sich täglich über ihr wunderbares Team und kümmert sich vor allem um das 
Sortiment. 

Vordere Reihe (v. li. n. re.) 
Tobias Lexow („Der ideale Einkäufer“) bestellt und pflegt alle Landkorb-Artikel – und hat eine steile Karriere bei uns gemacht: 2014 fing er 
als Auszubildender bei uns an.        
Johannes Karnauchow („Der-unfassbar-Gute“) ist erst seit 1,5 Jahren dabei, kennt aber alle Landkorb-Prozesse so perfekt, dass er sie für 
uns aufgeschrieben hat. Wir freuen uns darauf, sie zusammen mit ihm zu verbessern.
Daniel Sperberg („Der Realist“) Eine Idee hat erst Bestand, wenn sie den Daniel-Filter passiert hat. Nur dann ist sie wirklich gut. 
Sein größter Erfolg: Das Fahrradprojekt.
René Kilian („Der Organisator“) führt, zusammen mit Olaf, das Riesenteam der Fahrer und Kommissionierer. Ein leuchtendes Beispiel für 
den „Landkorb-Dream“ - 2010 fing er als Fahrer bei uns an.     



Liebe Landkörbler, 

als Kulisse für unser Gruppenfoto dient die Baustelle für das neue Lager, das wir gerade in unsere zweite Halle 
einbauen. Ab Januar werden wir Regalfläche für weitere 1000 Artikel haben (insgesamt 6000 Artikel). 

Unsere Baustellen für 2020 sind: 
Ausbau der Fahrradlieferung (z. Zt. 15%), 

Umstellung der Flotte auf Erdgas / Biomethan (90% klimaneutral, z. Zt. 20%) 
und 

Landkorb nachhaltig verpackt (z. Zt. Umstellung auf Biopap-Käsepapier). 

 Diesmal stellen wir Ihnen alle Führungskräfte vor. Ein zweites Gruppenfoto mit dem gesamten Landkorb-
Team schicken wir im Sommer direkt aus der Gärtnerei zu Ihnen. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen, das Sie uns mit Ihren Bestellungen schenken.  
Wunderbar, dass Sie bei uns sind.

 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in ein glückliches und gesundes neues Jahr!

Olaf, Christoph, Michael, Kirsten, Tobias, Johannes und Daniel, René


