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20 Jahre Kapitän an Bord der Agrokomm  
 
Vor 20 Jahren, am 01. September 2000 habe ich meinen 
Arbeitsplatz bei der Agrokomm in Ebersberg angetreten.  
 
Die Haare sind weniger geworden – die Falten dafür 
mehr. Und ohne Brille geht es auch nicht mehr. Die Zeit 
macht vor niemanden und nichts halt. Alles ist einem stän-
digen Wandel unterworfen.  
 
Bei der Agrokomm wurde sehr viel probiert in meiner An-
fangszeit, und so manches auch wieder aufgehört. Recht 
spannend war es zum Teil und sehr abwechslungsreich. 
Aber dabei lernt man auch und entwickelt sich weiter. 
 
So ist es auch vielen Landwirten gegangen, die mit uns den Weg eingeschlagen haben und die Mög-
lichkeiten damals wie heute genutzt haben im außerlandwirtschaftlichen Bereich Fuß zu fassen. 
 
Wir haben mittlerweile eine gut aufgestellte Agrokomm die sich auf bewährten Geschäftsfeldern etab-
liert hat. Diese sind nach wie vor der Winterdienst, die Vegetationspflege und im speziellen die Sport-
platzpflege. 
 
Ich möchte mich ausdrücklich bei meinen Kollegen und den Landwirten bedanken, die vor allem in der 
Anfangszeit ihr Vertrauen in mich gesetzt haben und zum Teil noch heute tätig sind. Bei manchen ist 
bereits die zweite Generation für die Agrokomm als Dienstleister unterwegs. 
 
Vielen Dank dafür 
 
Euer Carsten 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

Ausbildung bestanden! 
 
Vor drei Jahren hat unsere Mitarbeiterin  
Maria Bayer ihre Ausbildung zur  
Kauffrau für Büromanagement bei uns  
begonnen. Im Juni 2020 hat sie diese erfolgreich  
mit der IHK-Prüfung abgeschlossen.  
 
Wir freuen uns, dass sie auch weiterhin  
bei uns Arbeiten wird.  
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Motorsägenkurse 
 

Unsere Kurstermine für Herbst 2020      Modul A       
              06. + 07.11.2020      
                   
Die grundlegende Fachkunde für die sichere     Modul B 
Durchführung von Baumarbeiten kann durch die   26. bis 28.11.2020 
erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang     03. bis 05.12.2020  
„Arbeitssicherheit Baum I“ (AS Baum I) erworben werden.  
Ein Fachkunde Nachweis ist zwingend erforderlich!  
  
Informationen zu den Kursen und den  
Kursterminen finden Sie unter:  
www.agrokomm.de 
 
Tel.: 08092 4040   
Fax.: 08092 336729 
E-Mail: info@agrokomm.de 
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