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Es hat sich viel verändert im Gartenbau, seitdem wir im Jahre 2003 
das erste Mal ein Spezial zum Thema „Zukunft Gartenbau“  an
stießen. Damals sahen die befragten Experten große Chancen 
 besonders für den Absatz von Zierpflanzen im Export nach Polen 
und Ungarn, Mittel und Osteuropa – diese Länder schienen die 
aufstrebenden neuen Märkte zu sein und Potenzial zu bieten. 

Heute besinnt sich der Gartenbau stärker auf den heimischen 
Markt und insbesondere auf seine regionalen, lokalen Absatz
märkte. Die aufstrebenden Länder haben sich entwickelt, besonders 
im Gehölz Bereich, aber das RusslandEmbargo hat hier zum  
Stocken des Absatzes geführt.

 
Der Markt vor der Haustür ist nach wie vor potent, doch die 

 großen Zuwachsraten sind vorbei. Immer mehr Anbieter teilen sich 
den Kuchen – für die Produktion bedeutet das, den Spagat zwischen 
Großfläche und kleinen Einheiten, zwischen Masse und Exklusivität 
zu stemmen. Dynamik bekommt der Markt durch die neuen 
Vertriebs und Absatzkanäle, die durch die Digitalisierung 
 erschlossen werden. Bewegung entsteht auch durch die Trends der 
Zeit: eine Art Gegenbewegung nach dem Motto „Zurück zur 
Natur“, das SicherdenWollen der Verbraucher, die Betrachtung 
der Pflanzen als Ausgleich zur virtuellen Welt.

Damit ändern sich die Anforderungen und Wünsche der 
Endverbraucher – und das rasend schnell. Nur wer hier ebenso 
schnell seine Angebote mitwachsen lässt und auf die neuen Lebens 
und Kaufgewohnheiten der Verbraucher einstellt, wird auf der 
 sicheren Seite stehen. Dr. Marianne Altmann von Co Concept 
nennt das in ihrem Beitrag „Umtopfen im Kopf“. 

In der Tat war die Begeisterung der Verbraucher für die eigene 
Grünfläche nie größer, das Hobby „Gärtnern“ nie angesagter. Der Verbraucher sehnt sich nach Grün 
– er braucht nur die richtigen Angebote.

Dass es diese schon gibt, lesen Sie in diesem Spezial. Unsere Verlagsbeilage „Zukunft Gartenbau“  
 beleuchtet genau diese Aspekte und stellt Ihnen eine Vielzahl zukunftsorientierter und innovativer 
Unternehmen unserer Branche vor. Wir wünschen Ihnen eine interessante und informative Lektüre!
 
Ihr Projektteam Zukunft Gartenbau
Iris Anger und Christian Rueß

Übrigens: Die neuen TASPO Awards sind angelaufen. Wir stellen in der TASPO nun  in lockerer 
Reihung Gewinner und Nominierte des Vorjahres vor. Um innovative Ideen, außergewöhnliche 
Konzepte und ihre Umsetzung geht es bei den TASPO Awards. Und, es ist erlaubt zu kopieren, zu über
tragen und von den Erfahrungen der Kollegen zu profitieren. 
Die Einreichungsfrist läuft  bis zum 10. Juni 2016. Bewerben Sie sich doch auch mit Ihren erfolgreichen 
Konzepten, kreativen Ideen und Neuerungen: www.taspoawards.de
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sicherheiten auf dem Arbeits
markt die berufliche und 
private Flexibilität höher wer
den muss. In Zukunft würden 
die Lebensabschnitte noch 
mehr die Wohnorte bestimmen 
und zunehmend zumietbare 
Wohnreserven für Familienan
gehörige gefordert sein. 

Trend vier ist die 

4 neue Lust auf Familie. 
„Drei Viertel der Bevölke

rung träumen von Ehe, Trau
schein und Kinder, aber lange 
Ausbildungszeiten und die un
sichere Lage am Arbeitsmarkt 
lassen Wunsch und Wirklich
keit auseinanderklaffen und die 
Familiengründung zum Lebens
risiko werden.“ Dabei sei Be
ständigkeit wieder gefragt. Die 
Mehrheit der jungen Leute wür
de Verlässlichkeit wieder ent

decken. Die Ehen werden stabi
ler, die Scheidungsrate sinkt seit 
2003. „Die Familie ist kein Aus
laufmodell, sondern sie wird im
mer wichtiger. Die Menschen 
setzen auf die eigene Bluts oder 
Wahlfamilie als Wagenburg des 
21. Jahrhunderts.“

Laut Opaschowski gibt es ein 
neues 

5 Gleichgewicht von Leis
tung und Lebensfreude. 

„Neben Fleiß, Ehrgeiz und Leis
tungsstreben werden Selbst
ständigkeit, Verantwortung und 
unternehmerisches Handeln im
mer wichtiger. Jeder muss sein 
eigener Lebensunternehmer wer
den. Schaffensfreude ersetzt die 
Leistungsfreude“, sagte Opa
schwoski und definierte als wei
teren Trend, dass die 

6 Arbeitswelt weiblicher  
wird. „Die Frauen kom

men mit Macht. Heute erzielen 

Frauen bessere Hochschuler
gebnisse als Männer. Diese Qua
lifikation führt zum Wegbre

chen der männlich dominierten 
Domänen. Konflikte bergen 
auch die doppelten Vereinbar
keitsprobleme von Beruf und 
Familie und die Frage wer 
Haupt und wer Nebenverdie
ner ist.“

Die Älteren  
starten weiter durch
Der siebte Trend 

7  Restart mit 50 ist eine 
 de mografische Folge. Die 

Bestager würden gleichzeitig die 
sogenannten Silverworker und 
Konsumenten sein. „In der Zu
kunft ist Nachhaltigkeit im Sin
ne einer langfristigen strategi
schen Planung gefragt, in der 
Persönlichkeit mindestens so 
hoch bewertet wird wie die be
rufliche Qualifikation“, rät der 
Experte. 

Als nächsten Trend sieht 
Opa schowski dann auch das

Zehn Trends der Zukunftsforscher
Eine „Vision 2040 – Wie wir in Zukunft  
arbeiten und leben“. Zehn Trends definierte  
„Mr. Zukunft“ Prof. Dr. Horst Opaschowski  
auf dem  Garten bautag in Güstrow. Und eins 
gleich vorne weg: Die junge Generation  
glaubt an die Zukunft.  

Sie hat Lust am Fortschritt, 
Freude am Morgen und die 
Sehnsucht nach einer neuen, 
besseren Welt. Für den Garten

bauunternehmer bedeutet Zu
kunft, sich und seinen Betrieb 
ständig an den Veränderungen 
von Rahmenbedingungen, 
Nachfrage und technischer 
Entwicklung zu messen und 
anzupassen, indem er seine 
ganz persönliche Unterneh
mensstrategie weiterentwickelt. 
Es gibt kein Patentrezept – da
für sind die Betriebe und die 
Umgebungsbedingungen zu 
unterschiedlich – aber Fakten, 
die die allgemeine Marschrich
tung bestimmen. Laut Zu
kunftsforscher Opaschowski 
sind Sicherheit, Gesundheit 
und Geborgenheit die bestim
menden Parameter.

Integration wird  
ein Standortfaktor
Dabei wird für die Deutschen in 
Zukunft der Hunger nach 

1 Sicherheit größer sein als 
der Durst nach Freiheit. Ar

beitsplatz und Geldwertsicher
heit, mit mehreren Jobs und un
beschäftigten Zeiträumen als 
Folgen der Globalisierung spie
len dabei die größte Rolle. Ein 
sicherer Arbeitsplatz werde mehr 
Wert haben als eine Gehaltser
höhung, sagte Opaschowski in 
Güstrow und forderte gleichzei

tig ein neues Denken auf diese 
Entwicklung hin, eine „Antifra
gilität“, um Unsicherheiten fest 
entgegenzustehen. 

Nach dem Trend zur Sicher
heit folgt nach seinen Angaben 
der 

2 Trend zur weiteren Zu
wanderung auf Platz zwei. 

„Das 21. Jahrhundert wird sich 
vom Jahrhundert der Migration 
zum Jahrhundert der Integrati
on wandeln, und zwar zu glei
chen Teilen auf Seiten der 
Migranten und der Bevölke
rung“, so der Zukunftsforscher. 
Das gesellschaftlich brisanteste 
Thema werde der Konflikt zwi
schen Einheimischen und Aus
ländern, Christen und Musli
men sein. Daher wird Integrati
on und wie gut diese gelingt 
zum neuen Standortfaktor der 
Zukunft. 

Mieten statt Kaufen – und 
Lust auf Familie
Als dritten Trend definierte 
Opaschowski die

3 Urbane Zukunft. Nach 
seinen Angaben komme es 

zu einer ReUrbanisierung und 
der Abkehr von der Pendlerge
sellschaft. Deutschland werde 
zum Mieterland mit dem im 
Gegensatz zu Italien, Spanien 
oder Griechenland hohen Mie
teranteil von 90 Prozent. Grün
de sind, dass aufgrund der Un

Die zehn Gebote

1. Bleib nicht dauernd dran, schalt doch mal ab. 
2. Versuche nicht, permanent Deinen Lebensstandard zu 

 verbessern oder ihn gar mit Lebensqualität zu verwechseln.
3. Knüpfe Dir ein verlässliches, soziales Netz, damit Dich  

Freunde und Nachbarn als soziale Konvois ein Leben lang 
begleiten können. 

4. Ermutige Kinder und Jugendliche zu dauerhaften  Bindungen. 
5. Definiere Deinen Lebenssinn neu: Leben ist die Lust zu 

 schaffen. 
6. Genieße nach Maß, damit Du länger genießen kannst. 
7. Mach nicht alle Deine Träume wahr; heb‘ Dir noch  unerfüllte 

Wünsche auf. 
8. Du allein kannst es, aber Du kannst es nicht allein.  

Hilf anderen, damit auch Dir geholfen wird.
9. Tu nichts auf Kosten anderer oder zu Lasten nachwachsender 

Generationen. Sorge nachhaltig dafür, dass das Leben 
 kommender Generationen lebenswert bleibt. 

10. Verdiene Dir Deine Lebensqualität – durch Arbeit oder gute 
Werke: Es gibt nichts Gutes; es sei denn, man tut es.

Fazit

Für die Zukunft ist die Kom-
munikation mit der Öffent-
lichkeit eine der wichtigsten 
Aufgaben für den Berufs-
stand, die Branche und das 
einzelne Unternehmen mit 
der Botschaft: Der Garten-
bau in Deutschland erzeugt 
frische und innovative Pro-
dukte und Dienstleistungen 
nach höchsten Standards, 
direkt vor der Haustür als 
Beitrag zur täglichen Le-
bensqualität. Einfacher for-
muliert es eine Weisheit aus 
Uganda: Die beste Zeit, ei-
nen Baum zu pflanzen, war 
vor zwanzig Jahren. Die 
nächstbeste Zeit ist jetzt.

Beständigere Familien- und Beziehungsbande, Freundschaft zwischen den Generationen – solche 
Trends werden auch im Einkaufsverhalten immer mehr spürbar sein. Foto: Katrin Klawitter

„Die neue Lebensphilosophie  
legt Wert auf Lebensqualität und  

will nicht mehr Wachstum  
um jeden Preis.“ 

Professor Dr. Horst W. Opaschowski

8 Comeback mit 65 – Zu
verdienst statt Altersarmut. 

Die Deutschen würden immer 
später in Rente gehen und das 
gefühlte Alter sich vom biologi
schen abkoppeln „Das Ende des 
Jugendwahns zeichnet sich ab, 
in Zukunft heißt es forever 40.“ 
Der Anteil der über 60jährigen 
werde sich verdoppeln. „Die 
Kampagne ´Senioren ans Netź  
ist inzwischen erfolgreicher als 
die Initiative ´Schulen ans 
Netź “, weiß Opaschowski. 

Als weitere Entwicklung 
nannte er Wahlverwandtschaf
ten und soziale Konvois. Die 
Bedeutung der Familie, ob 
bluts oder wahlverwandt, spielt 
bei seinen Analysen schon lange 
eine Rolle. In seiner neuen Stu
die setzen 84 Prozent auf die 
„Freundschaft zwischen den 
Generationen“. 

Diese – und das gelte auch für 
Wahlfamilien und –verwandt
schaften – würde noch wichti
ger werden als Beziehungen 
zwischen Partnern. „Der Ge
meinsinn wächst. Verlässliche 
soziale Netze, die sich mental, 
sozial und materiell auch über 
große Entfernungen hinweg 
stützen und unterstützen, wer
den unverzichtbar.“ Das neue, 
erweiterte Familienverständnis 
führe auch zu  neuen Wohnfor
men wie „RentnerWGs“.

9  Menschliches Wohl er ge
hen kommt in den Fokus

Die schon bestehende Gesund-
heitsorientierung, Trend neun, 
würde noch Religionscharakter 
bekommen und damit noch 
mehr an Bedeutung gewinnen. 
Nicht nur körperliche Fitness, 
sondern das Wohlfühlen in der 
eigenen Haut bekäme einen 
noch höheren Stellenwert als 
heute. 
Den zehnten und letzten Trend 
formulierte Opaschowski mit

 10  „Gut leben statt viel 
haben – die Sehnsucht 

nach dem Sinn: Wohlstand 
wird neu definiert und zu einer 
Frage des persönlichen und 
 sozialen Wohlergehens werden. 
Es zeichnet sich eine Abkehr 
von der Konsumgesellschaft ab, 
durch die der Sinnhunger 
 größer als der Geldhunger wird. 
Aus einer Ellen bogen ge sell
schaft wird wieder eine Gesell
schaft, die sich um andere sorgt. 
Die neue Lebensphilosophie 
legt Wert auf Lebensqualität 
und will nicht mehr Wachstum 
um  jeden Preis.“ 

Für Opaschowski sind kon
servative Werte, die Sicherheit 
im persönlichen Umfeld und 
das Erleben der Natur, die 
 Gesundheit, Leben und Frieden 
bietet, die Konsequenz der 
 neuen Trends. Er leitet daraus 
die „zehn Gebote des 21. Jahr
hunderts“ als Handlungsemp
fehlungen ab (siehe Kasten). 

Claudia Kordes,  
Bilsen

Was bedeuten diese Trends für den Gartenbau?

Für den Gartenbau bedeutet dies, dass die Lust auf Natur eher 
zu als abnehmen wird.  Einige Erkenntnisse erscheinen als all
täglich oder schon mal gehört. Doch es ist wichtig, die wahr
scheinlichen Entwicklungen zu durchdenken und auf den eige
nen Betrieb hin an zupassen. Ob das Unternehmen den Massen
markt bedient oder Anbieter von Spezialsortimenten wird, ob 
und welche Dienstleistungen angeboten werden und wie ver
marktet wird, sind Entscheidungen, die der Un ternehmer indi
viduell fällen muss. Die neuen Strategien zur  Lebensqualität, 
Inwertsetzung und Effizienzsteigerung geben dazu detaillierte 
Hinweise. 

Der Gartenbau in Deutschland ist laut Opaschowski 
 zwei felsfrei eine wichtige Branche, deren Stellenwert nicht hoch 
eingeschätzt werden kann. Politik und Forschung sollten die 
 Erkenntnisse durchleuchten und dort handeln, wo sinnvolle 
rechtliche Rahmenbedingungen benötigt werden oder sich neue 
 Forschungsfelder ergeben. Das Image der Gartenbaubranche  
in der Öffentlichkeit ist eine wei tere Baustelle, mit der unter 
 anderem auch das Nachwuchs problem verknüpft ist.
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Die Entwicklung des deutschen Gartenmarktes zeigt: Einige Bereiche wie Outdoor-Grün, Dünger und 
 Erden sowie Gartenausstattung zeigen Zuwächse. Grafik: IVG

Die Entwicklung des Gartens 
von der reinen Nutzfläche hin 
zum Lebensmittelpunkt im 
Sommer ist nur logisch, be
trachtet man aktuelle Mega
trends wie Urbanisierung, 
Neo Ökologie und Gesundheit.
Wirft man nun allerdings ei
nen Blick über den Gartenzaun 
hinaus in die Zukunft unseres 
Marktes, stellt sich die Frage, 
wo geht die Reise hin? Profitie
ren Industrie und Gartenbau 

auch in Zukunft? Und welchen 
Einfluss haben Megatrends auf 
Markt und Gesellschaft? Der 
Industrieverband Garten (IVG) 
gibt eine Einschätzung.

Alle Segmente  
können profitieren
Glaubt man den Trendforschern, 
so wird es die Menschen auch in 
Zukunft vermehrt in die Bal
lungsräume ziehen. Eine Entwi
cklung, die den grünen Branchen 
in die Karten spielt. Denn das 
Resultat dieser Urbanisierung ist 
es, dass die Wertschätzung für 
Rückzugsorte und Grünflächen 
weiter steigt. Begleitet wird die
ser Effekt von den Megatrends 
Gesundheit und NeoÖkologie, 
die dafür sorgen, dass ein „Zu
rück zu den Wurzeln“ stattfindet 
– Obst und Gemüse wachsen 
wieder auf Balkonen und in Gär
ten, die ruhige Gartenwelt steigt 
im Ansehen als Heilmittel gegen 
das chaotische Treiben auf der 
anderen Seite der Haustür. „Fast 
alle Segmente werden auch in 

Zukunft von dem anhaltenden 
Gartentrend profitieren. Das 
Herzstück unserer Branche aller
dings – die Pflanze – wird es wei
terhin schwer haben, wenn In
dustrie und Gartenbau nicht 
handeln“, sagt Johannes Welsch, 
Geschäftsführer des IVG. Die 
Gründe sieht der Verband in der 
mangelnden Wertschätzung 
durch den Verbraucher: „Die 
Pflanze ist häufig nur noch ein 
gestaltendes Element, das leicht 

durch andere dekorative Einhei
ten ausgetauscht werden kann“, 
sagt Welsch. 
 
Leichte Pflege  
im Fokus der Verbraucher
Die Hintergründe für diese pro
blematische Entwicklung sind 
allerdings weitaus vielschichti
ger. So spielt es sicherlich eine 
große Rolle, dass der Verbrau
cher sein Nutzungsverhalten im 
Hinblick auf Pflanzen verän
dert hat: Üppige Balkonkästen 
weichen Dauerbepflanzungen, 
Koniferen im Kübel sind keine 
Seltenheit und conveniente Blu
mentöpfe erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Die nachwachsende 
Zielgruppe wünscht im Hin
blick auf ihre Gewächse in ers
ter Linie eines: unkomplizierten 
Pflegeaufwand. „Wir beobach
ten, dass derzeit vor allem suk
kulente Gewächse bevorzugt 
werden, und auch Kiesgärten 
treten vermehrt auf – der demo
grafische Wandel wird diese 
Entwicklung eher verstärken als 

abschwächen“, so Welsch. Aber 
auch der Handel macht es der 
Pflanze schwer: Denn dieser 
sieht sie zunehmend als Fre
quenzbringer, mit dem er in den 
für ihn wichtigen Frühjahrsmo
naten die Kunden in seine 
Märkte lockt – das schwächt 
den Wert und sorgt dafür, dass 
Flächenproduktivität und Er
trag hinter denen der anderen 
Sortimente zurückbleiben.

Für die Pflanze einen 
Zusatznutzen finden
Damit die Pflanze in zehn Jah
ren nicht völlig an Wert verlo
ren hat, sollten die Lösungsan
sätze nicht mehr lange auf sich 
warten lassen. Der IVG sieht ei
ne Chance in der Umsetzung 
von Konzepten, die einzelne 
Produkte aus dem breiten Seg
ment des Lebenden Grüns her
auslösen, einen Zusatznutzen 
kommunizieren und dadurch 
mehr Erlöse generieren: Die 
jüngste Vergangenheit habe ge
zeigt, dass es durchaus möglich 
ist, auch im Pflanzensegment 
eine Marke zu etablieren – siehe 
zum beispielsweise „Garden Gi
rls“, „Endless Summer“ oder 
„Pink Kisses“. „Wichtig ist es, 
einen Zusatznutzen zu finden, 
der die Verbraucher lockt. Das 
könnten etwa Resistenzen, be
sonderer Blütenreichtum oder 
leichte Pflege sein“, so Welsch. 

Auch sortimentsübergreifen
de Komplettlösungen wie etwa 
Tomaten mit Dünger und Re
genschutzhaube oder Pflanzen 
mit passendem Übertopf könn
ten Lösungsansätze sein, die 
den Vorlieben der nachwach
senden Zielgruppen gerecht 
werden. „Auch müssen sich die 
vertriebs orientierten Gärtner 
davon lösen, dass alle Pflanzen 
über die angestammten Ver
triebswege Gartencenter und 
Endverkaufsgärtnereien bezie

hungsweise Blumengeschäfte 
ihren Weg zum Verbraucher 
finden. Konzepte für alternative 
Vertriebsformen werden gerade 
von jüngeren Konsumenten im 
Innenstadtbereich geschätzt“, 
sagt Welsch. 
 
Kreativität ist gefragt
Grundsätzlich wird sich Gar
tenarbeit auch in Zukunft ne

ben vielen anderen Freizeitbe
schäftigungen behaupten müs
sen. Doch gerade der Umgang 
mit dem Lebenden Grün bietet 
viele Möglichkeiten, die den be
wussten Konsumenten wichtig 
sind – wie etwa der Wunsch 
nach einem sinnvollen Hobby, 
die Sehnsucht nach Erdung und 
Entschleunigung oder schlicht 
das Erleben der Natur. „Viele 

Dinge, die die Arbeit im Freien 
ausmachen, sind nur mit Pflan
zen erlebbar. Somit liegt es an 
der Kreativität aller Marktbe
teiligten, diese Sortimente wie
der vom bloßen Frequenzbrin
gen hin zu einem wahrnehmba
ren Produkt zu entwickeln, das 
eine Wertschätzung erfährt, die 
auch abgegolten wird“, so 
Welsch

Dass Kunden unsere grünen Produkte Wert schätzen, dafür muss die Branche gemeinsam viel tun. Foto: GMH

Wo geht die Reise hin?
Noch nie war die Begeisterung für die eigene 
Grünfläche grösser, das Hobby „Gärtnern“ 
angesagter und der Garten ein bedeutenderes 
Statussymbol – die grüne Branche sowie  
der deutsche Gartenbau profitieren davon.

Manfred Klunke
GartenbauVersicherung VVaG (Wiesbaden)

„Ich sehe für den Gartenbau in 
Deutschland insgesamt eine 
günstige wirtschaftliche 
 Per spektive. Die Strukturen 
 werden sich weiter deutlich 
verändern. Der Schlüssel für 
 einen erfolgreichen Gartenbau
betrieb wird im Zusammenspiel 
von gärtnerischen und unter
nehmerischen Kompetenzen 
liegen.“

Dr. Karin Reiß 
Syngenta Agro GmbH (Maintal)

„Der Trend zu mehr Nachhaltig
keit wird die Wertschöpfungs
kette von Blumen und Zier
pflanzen in Zukunft stark 
beeinflussen, die Gartenbaube
triebe müssen flexibel und in
novativ auf Änderungen reagie
ren.  Wir unterstützen sie dabei, 
indem wir Produkte, Wissen 
und innovative Technologien 
zum integrierten und nachhal
tigen Pflanzenschutz bereit
stellen.“

Oliver P. Kuhrt
Messe Essen GmbH

„Von den gesellschaftlichen
Trends kann die grüne Branche
nur profitieren – ob es Kochen,
Mode oder Lifestyle ist. Andere
Branchen haben das schon ge
schafft. Der Gartenbau kann auf 
diesen Zug aufspringen. Dazu muss 
Verkaufsförderung innovativ, an
ders und ungewöhnlich gedacht 
werden. Die Messe Essen trägt dem 
Rechnung, indem sie neben der 
IPM ESSEN ein neues Format ent
wickelt hat: die hortivation.“

„Wir müssen uns davon lösen, dass alle Pflan zen 
über die angestammten Ver triebswege ihren Weg 
zum Verbraucher finden. Konzepte für alterna

tive Vertriebs formen werden gerade von jüngeren 
 Konsumenten im Innenstadtbereich geschätzt.“

Johannes Welsch, IVG
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Barbara v. HoltzendorffFehling
Alpha plant print Gruppe (Hannover)

„Der omnipräsente Trend zum 
Convenienceprodukt geht an 
unserer grünen Branche nicht 
vorbei. Die adäquaten, einfach 
anzuwendenden, witte rungs
neutralen und attraktiven 
Produktentwicklungen unseres 
Unternehmens können den stetig 
unter Zeitnot stehenden wie auch 
den nicht versierten Hobby
gärtner zielgenau unterstützen.“

Thorsten Pfaff
Folitec Agrarfolienvertriebs GmbH (Westerburg)

„Obst & Gartenbaubetriebe 
stehen vor der Herausfor
derung, Kulturen ergebnis
orientiert anzubauen um die 
 eigene Existenz zu sichern. 
 Spezialfolien können Wett
bewerbsvorteile generieren, 
eine professionelle Fach be
ratung die Produktauswahl 
 erheblich erleichtern und Er
gebnisse oder Folienleistungen 
im Vorfeld eingrenzen.”

Hubert Brandkamp
Brandkamp Jungpflanzen (Isselburg)

„Tradition und Fortschritt sind 
bei uns die Voraussetzung für die 
Entwicklung zukunftsorientierter 
Sortimente. Moderne und inno
vative Produkte werden nur 
durch die genaue Beobachtung 
des Marktes und die langjährige 
Erfahrung kreiert. Wir sehen uns 
als Berater für unsere Kunden 
und möchten ihnen mit Hilfe 
unserer Jungpflanzen eine 
 erfolgreiche und leichte Kultur 
bieten.“

Der Gartenbau – ein wichtiger Pfeiler
Für Bundeslandwirtschaftsminister Chrstian 
Schmidt ist die deutsche Gartenbaubranche  
ein hoch technisierter und innovativer 
Wirtschafts zweig. Er sagt, wie er den Gartenbau 
Unter stützt – jetzt und in Zukunft:

„Der Gartenbau ist ein wichti
ger Pfeiler unserer Landwirt
schaft. Doch die Herausforde
rungen sind auch hier groß: Der 
Klimawandel, der interna tio na

le Wett bewerb oder die rasante 
Entwicklung der Kom munika
tions techno logie. Ich will die 
Gar   tenbaubranche auf ihrem 
Weg in die Zukunft mit  guten 
Rahmenbedingungen, Stär kung 
der Wett  be werbs fä hig keit sowie 
neuen Wegen in der betriebli
chen Entwicklung unterstützen.

Forschung
Gemeinsam mit der Branche 
hat mein Ministerium deshalb 
die Zukunftsstrategie Garten
bau entwickelt. Einer der 
Schwerpunkte liegt auf den Be
reichen Forschung und Innova
tion. Im Moment erarbeiten wir 
mit der gesamten Wertschöp
fungskette die Forschungsstra
tegie für Innovationen im Gar

tenbau, HortInnova. Ziel ist es, 
vielversprechende Forschungs
felder zu identifizieren und zu 
fördern, die in den nächsten 
zehn bis 15 Jahren praxisrele

vante Innovationen für den 
Gartenbau hervorbringen wer
den. So will ich Innovationen in 
die Branche bringen. Die For
schungsstrategie soll Anfang 
2017 vorliegen.  

Auch die Forschungseinrich
tungen meines Hauses befassen 
sich intensiv mit dem Garten
bau. Am bekanntesten sind 
 sicherlich die Arbeiten im 
 Bereich Pflanzenschutz des 
 Julius KühnInstituts. Im Vor
dergrund steht auch hier die 
praktische Verwertbarkeit der 
Forschung: Mit Modell und 
Demonstrationsvorhaben zu ak
tuellen Problemen des Gar ten
baus, wie beispielsweise die 
Effi zienz steigerung bei der Dün
gung von Freilandgemüse, set

zen wir auf problemorientier te 
Forschung und nehmen den Wis
senstransfer aktiv in die Hand. 

Die Gärtner gehören zu den 
Ersten, für die der Klimawandel 
und seine Folgen sichtbar und 
spürbar werden. Sie wollen wir 
mit unserer Forschung dabei un
terstützen, Wetterextreme so be
herrschbar wie möglich zu ma
chen und Sorten zu entwickeln, 
die sich an die veränderten Um
weltbedingungen anpassen.

Energieeffizienz
Bezahlbare Energiekosten sind 
nicht nur eine Schicksalsfrage 
für den Gartenbau, sondern für 
den gesamten Wirtschafts
standort Deutschland. Hohe 
Energiekosten schrecken man
ches Unternehmen. Doch hier 
sind echte Einsparungen mög
lich; dafür will ich Wege aufzei
gen. Das Forschungsvorhaben 
Zukunftsinitiative Niedrigener
giegewächshaus meines Minis
teriums hat belegt, dass bis zu 
70 Prozent Energieeinsparung 
in entsprechend konzipierten 
Gewächshäusern möglich sind. 

Zu Beginn des Jahres haben 
wir das Bundesprogramm zur 
Steigerung der Energieeffizienz 
in Gartenbau und Landwirt
schaft gestartet. Das Programm 

stellt Gärtnern in den nächsten 
drei Jahren 65 Millionen Euro 
für ihre Investitionen in eine 
energiesparende Produktion zur 
Verfügung. Förderschwerpunk
te liegen bei Modernisierung, 
Neubau, Beratung und Wissens
transfer. Die Antragstellung ist 
über die gesamte Programm
laufzeit bis Ende 2018 möglich. 
Diese Chance auf eine energie
effiziente Zukunft sollte der 
Gartenbau unbedingt nutzen. 

Pflanzenschutz
Für einen Gärtner oder Land
wirt ist die Erzeugung qualitativ 
hochwertiger Lebensmittel ohne 
integrierten Pflanzenschutz kaum 
vorstellbar. Deshalb unterstützt 
mein Haus die Minimierung von 
Risiken durch die Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln und 
die Verbesserung eines nachhalti

gen Pflanzen schut zes. Unser 
wich tigstes  Instrument ist der 
Nationale Aktionsplan zur nach
haltigen Anwendung von Pflan
zen schutzmitteln (NAP), bei dem 
auch die Berufsverbände mit
wirken. So leisten wir auch ei
nen entscheidenden Beitrag, um 
die Lücken indi ka tionen zu schlie
ßen. In Deutschland gibt es über 
400 „kleine“ Kulturen, zumeist 
im Gartenbau. Diese Kultur ar
ten vielfalt wollen wir erhalten 
und damit auch den regionalen 
An bau weiter stützen. Auch auf 
deutschen Druck wurde im 
 Sep tember letzten Jahres eine 
EU Koordinierungsstelle für Lü
cken indikationen eingerichtet. 
Deutschland beteiligt sich ge
meinsam mit der Europäischen 
Kommission, Frankreich und den 
Niederlanden in einem erhebli
chen Maß an der Finanzierung. 

Auf nationaler Ebene arbeiten 
wir mit den Ländern in dem 
BundLänderProgramm ‚Nach
haltiger Pflanzenschutz – Schlie
ßen von Indikationslücken’ als 
wichtigem Element des NAP eng 
zusammen. Klar ist aber auch: 
Der Pflanzenschutz wird weiter 
in der Diskussion bleiben. Nicht
chemi sche Verfahren sind zu be
vorzugen, wenn sie praktikabel 
sind. Sachgerecht angewandte 
zugelassene Pflanzenschutzmit
tel gehören ebenso dazu. Damit 
Obst, Gemüse und Zierpflanzen 
in Deutschland regional, in ho
her Qualität und zu angemesse
nen Preisen produziert werden 
können, brauchen wir auch in 
Zukunft einen nachhaltigen in
tegrierten Pflanzenschutz.“

Christian Schmidt MdB
Bundesminister für Ernährung 

und Landwirtschaft 

Ausblick des Ministers

„Pflanzen erfreuen die Menschen das gesamte Jahr. Gerade in den 
Städten sind gesunde Pflanzen ein wichtiger Bestandteil der Qua-
lität urbanen Lebens. Gemeinsam mit meiner Kollegin, der Um-
weltministerin Barbara Hendriks, habe ich im letzten Jahr das 
Thema Stadtgrün auf die bundes politi sche Ebene gehoben. Nach 
dem gemeinsamen  Kongress ,Stadtgrün’ arbeiten wir nun an ei-
nem Weißbuch Stadtgrün für konkrete Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Grüns in der Stadt. Wenn wir säen und pflanzen, dann 
investieren wir in die Zukunft. Mein Ziel ist es, dass der Gartenbau 
eine leistungsfähige, wettbewerbsstarke Branche in Deutschland 
bleibt, die auch im internationalen Handel fest verankert ist. So ist 
unser Einsatz für den Gartenbau eine gute Investition.“

„Mein Ziel ist es, dass der Gartenbau eine leistungsfähige,  
wettbewerbsstarke Branche in Deutschland bleibt, die auch im  

internationalen Handel fest verankert ist.“ 

Christian Schmidt MdB 
Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft

Christian Schmidt, MdB, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Foto: BMEL

Export

„Der deutsche Markt ist für die 
heimischen Erzeuger immer 
noch Absatzregion Nummer 
eins und soll es auch in Zu
kunft bleiben“, sagt Christian 
Schmidt. „Dennoch müssen 
die Exportchancen – beson
ders in kaufkräftigen Drittlän
dern – genutzt werden. Des
halb leistet mein Haus Unter
stützung bei der Öffnung und 
Pflege von Absatzmärkten. Vor 

allem kleine und mittelständi
sche Unternehmen und Wirt
schaftsverbände profitieren da
von. Ein neues Referat in mei
nem Haus unterstützt die 
Branche bei den Themen ‚Pflanz
engesundheit und phytosanitäre 
Angelegenheiten beim Export’. 
Diese neue Arbeitseinheit fügt 
sich ein in den Exportschwer
punkt meines Hau ses und der 
nachgeordneten Behörden mit 

insgesamt rund 50 Beschäftig
ten. Bewährt hat sich auch die 
Stärkung des Julius KühnInsti
tuts, das die fachlichen Dossiers 
zur Pflanzengesundheit erarbei
tet. Diese Dossiers werden von 
Drittländern genutzt, um die Ri
siken der Ein schleppung von 
Schad orga nis men zu bewerten. 
So schaffen wir eine Basis für 
neue Markteintritte unserer hei
mischen Erzeuger. 

Aber auch die Pflege be ste
hen der Exportmärkte ist wich
tig. So haben wir im August ver
gangenen Jahres die erste Unter
nehmensreise nach Russ land 
mit der Vermittlung von Impor
teuren für Gar ten bau be triebe 
durchgeführt. Die russischen 
Geschäftspartner hat ten großes 
Interesse an den Produkten die
ser Branche, die von den Sank
tionen nicht betroffen sind.” 
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Die Strategien und Maßnah
men sind dabei je nach Sparte, 
Unternehmensschwerpunkt 
und Handelsstufe vielfältig. Sie 
haben aber eines gemeinsam: 
Sie zwingen zum Umdenken, 
das heißt, zu Innovationen und 
neuem Handeln. Die erforder
liche gärtnerische Disziplin 
dazu heißt „Umtopfen im 
Kopf“. Benötigt wird nämlich 
nicht ein „Mehr“ des Alten – 
nötig sind vielmehr Maßnah
men, die das Unternehmen hin 
zu Neuem führen. 

Was ist innovativ?
Unabhängig davon, ob die Inno
vationen im eigenen Unterneh
men greifen sollen oder zur Ver
marktung gedacht sind: Ent
scheidend für ihren Erfolg ist, 
dass sie sichtbar bei den Ver
brauchern ankommen. Der Nut
zenzuwachs, den der Verbrau
cher gegenüber den herkömmli
chen Produkten und Leistungen 
erhält, sollte für ihn greifbar 

sein. Die 2.500ste neue Gerani
ensorte erkennen die Verbrau
cher nicht, bei der Ochsen
herztomate aber haben sie rasch 
gelernt, über das eigenartige 

Aussehen hinweg zu sehen, weil 
diese Sorte ein besonderes Ge
schmackserlebnis bietet. Der 
Vorteil von „SumsumPflanzen“ 
mit einem höheren Nährwert für 
Bienen leuchtet vielen Verbrau
chern ebenfalls ein. Zusätzlich 
lässt sich der Wahrnehmung 
auch durch eine auffällige neue 
Inszenierung auf die Sprünge 
helfen. Schließlich sind die meis
ten Verbraucher gewohnt, in 

Ikea Präsentationen zu denken. 
Gezeigt wird nicht „das Produkt 
im Geschäft“, sondern seine 
Wirkung und sein Nutzen im 
Lebensumfeld der Zielgruppe. 

Und diese Lebenswelten sind 
sehr unterschiedlich.

Neue Formen der 
Zusammenarbeit gefragt
Damit Produktinnovationen 
auch beim richtigen Verbrau
cher, der geplanten Zielgruppe, 
ankommen, braucht es neue For
men der Zusammenarbeit in der 
Lieferkette. Hier gilt das gleiche 
Prinzip: Erfolgreiche Innovatio

„Umtopfen im  
Kopf“ ist angesagt
Die Branche braucht innovative Ansätze – und zwar dringend.  
Mit dem Appell: „Die Zukunft  beginnt jetzt“ endet der Bericht zur 
 „Zukunftsstrategie Gartenbau“. Nun geht es für jedes einzelne  
Unternehmen um das  „Übersetzen“ der Leitlinien. 

„Woran der Gartenbau krankt, ist klar: Er muss in 
seiner Gesamtheit innovativ sein, um den Verbrau
chertrends nachzukommen. Selten war der Boden 
für Innovationen aus dem Gartenbau bei den Ver

brauchern so gut vorbereitet wie bisher.” 

Dr. Marianne Altmann, Co Concept

nen sind die, die dem Abnehmer, 
Vermarktungspartner, Kunden 
einen substanziellen Vorteil bie
ten. Produzenten, Großhändler 
und Einzelhändler müssen sich 
auf die Suche nach strategischen 
Partnern machen, die gleiche 
Zielmärkte vor Augen haben. 
Strategische Partner helfen dem 
Unternehmen, seine Kunden 
besser zu erreichen. Dies kann 
auf der Lieferantenseite und auf 
der Abnehmerseite der Fall sein. 

Strategisch heißt hier, Partner 
finden, mit denen das Unterneh
men gemeinsame Wertvorstel
lungen verbindet, die langfristige 
Geschäftsbeziehungen aufbauen 
wollen und Ent wick lungs po ten
zial mitbringen. Dies setzt eine 
neue Art der Kommunikation 
und Kooperation voraus.

Der Wettbewerb findet zu
künftig zwischen den Lieferket
ten und weniger zwischen Unter
nehmen statt. Die großen Kon
zerne machen es uns vor: Man 
wird strategischer Lieferant bei 

Edeka, wenn man den Konzern 
in seiner Profilierung mit der Lie
be zu Lebensmitteln spürbar un
terstützen kann. Eine Profilie
rung à la „Unsere Heimat – echt 
und gut!“ ist ohne strategische 
und verlässliche Partner, sprich: 
verlässliche regionale Produzen

ten, verlässliche regionale Ver
markter und Distributeure, nicht 
möglich. Haben sich einmal die 
richtigen Partner gefunden und 
aufeinander eingestellt, entsteht 
eine vertrauensvolle Partner
schaft, die mehr Wertschöpfung 
und Verlässlichkeit erlaubt, 

Der Gartenbau muss umdenken, „Umtopfen im Kopf”. Foto: Fotolia

Michael Hellmund
EHL AG (Kruft bei Andernach)

„Mit kreativen und innovativen 
Produktideen geben wir jetzt 
und auch zukünftig Impulse für 
ansprechende Umsetzungen im 
Garten und Landschaftsbau. 
Dabei geht für EHL das Thema 
Innovation über das Produkt 
hinaus und in alle  Bereiche des 
Service für unsere Kunden.“ 

Dieter Reiss 
Floragard VertriebsGmbH (Oldenburg)

„Wir haben es uns zum Ziel ge
setzt, eine vielfältige Palette an 
Ausgangsstoffen und Zusätzen 
als Basis der Substratrezepturen 
zu wählen. Forschung, die Ver
fügbarkeit der Ausgangsstoffe, 
ein verantwortungsvoller Um
gang mit den Torfgewinnungs
flächen, Renaturierung sowie 
intensiver Kontakt zum Anwen
der werden unseren Kunden 
auch in Zukunft die bewährte 
Kultursicherheit gewährleisten.“

Arne Reemershemius
Schröder Rhododendron (Wiefelstede)

„Um nicht hinterherzuhinken, 
sondern neue Trends mit zu kre
ieren, müssen sich unsere Betrie
be ständig hinterfragen, ob das 
derzeitige Portfolio zu der anvi
sierten Kundengruppe passt und 
wie bei diesen Kunden Interesse 
und Aufmerksamkeit erreicht 
werden können. Das Schaffen ei
nes positiven Images für die 
Pflanze bei gleichzeitiger Wert
schätzung ist dabei sicherlich 
eine Hauptaufgabe.“

Service macht den Unterschied

Die Alltagswelt der Menschen 
wird immer digitaler, die Idee 
zum Eigenanbau erfreut sich 
zunehmender Beliebtheit, 
gleich zeitig nehmen Wissen 
und praktische Erfahrungen 
mit Pflanzen genauso ab wie 
die Berührungspunkte zum 
„Gärtner am Ort“. 

Alle diese Entwicklungen 
lassen sich beispielsweise 
durch einen virtuellen und in
telligenten Gar tenplaner auf
greifen. Kunden erhalten ei

nen digitalen Zugang, können 
bequem von zu Hause ihre „Ver
sorgungsinsel“ planen und, so
bald sie mit ihren Planungen 
zufrieden sind, folgt ein kurzer 
Profiblick von außen, während 
die benötigten Materialien 
schon im Laufe des Planungs
prozesses für den Verkauf zu
sammen gestellt werden. Sie 
sind entweder abholbereit im 
Gartenmarkt oder werden mit 
Montage ausgeliefert. 

Im Beispiel sind einige innova

tive Ansätze miteinander kombi
niert. Ganz allgemein stellt sich 
die Frage, in welchen Bereichen 
ein Unternehmen innovativ sein 
kann? Zunächst im Sortiment, 
durch die Aufnahme neuer Pro
dukte oder neuer Sortimentsbe
reiche, Pflanzgefäßen mit tech
nischen Features wie einer Do
ckingstation für Smartphones 
oder Aquafarmen für zu Hause. 

In der Kommunikation – mit 
allen Mitteln und auf allen We
gen – beispielsweise über die Ver

packung „Pimp your pot“, den 
persönlichen Dialog mit dem 
Kunden, über PflanzenApps 
und Soziale Netzwerke. 

Im Absatz lässt sich innovativ 
sein – beispielsweise durch neue 
Absatzformen wie dem Blumen
automat am „Park und Ride“ 
Parkplatz, einen trendigen Ver
kaufsraum, durch die Ergänzung 
von stationärem Handel und 
On linevertrieb und eine Rück
besinnung auf „Servicetugen
den“. Wem der zunehmende On

linehandel Sorge bereitet, dem 
kann die Aussage: „Standard 
kauft der Kunde online, Inspira
tionen holt er sich auf der Flä
che“, Orientierung bieten. Ge
fragt sind Shoppingatmosphäre, 
kreative Produktpräsentation und 
„Anregungen zum Nachmachen“. 

Der Kreativität sind hierbei 
keine Grenzen gesetzt.  Das beste 
Beispiel für die Rückbesinnung 
auf die Servicetugend ist das 
 Unternehmen Thomann (www.
thomann.de). Es hat sich dieser 

Philosophie verschrieben und 
sich innerhalb von zwei Jahr
zehnten vom kleinen Musik
geschäft abseits auf dem Land 
zu dem größten Musikhaus 
 Europas entwickelt – und das 
durch intensivste Kundenbe
treuung, umfassende Informa
tion, feste persönliche An
sprechpartner und alles, was 
sich der Kunde im heutigen an
onymen Verkaufsgeschehen 
wünscht.  Service macht den 
Unterschied! (alt)
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Wo sieht der Zentralverband 
Gartenbau (ZVG) die Zu
kunfts chancen für den Gar
tenbau? Die TASPO fragte 
nach bei Bertram Fleischer, 
Generalsekretär des ZVG. 

Der zeigt sich beim Blick auf 
die Zukunft des Gartenbaus 
optimistisch: „In einer hoch 
technisierten, individualisier
ten und beschleunigten Wis
sens gesell schaft wird die 
Rückbesinnung auf das Na
türliche, Blumen, Pflanzen, 
Obst und Gemüse, weiter 
wachsen und für sichere 
Marktpotenziale sorgen“, ist 
er sich sicher. „Dies gilt glei
chermaßen für das berufliche 
wie auch das private Lebens
umfeld. Das Interesse der Ver
braucher an Produkten aus 
der Region wird weiter zuneh
men und damit die heimische 
Produktion stärken.

Durch gezielte Kampagnen 
wie ,Blumen und Pflanzen 
Natürlich schöne Augenbli
cke‘ wird die Wertschätzung 

Vielfalt der Absatzwege schafft 
Spezialisierungsmöglichkeiten 
und bietet Raum für Groß und 
Kleinunternehmen.“

TASPO: Welche Chancen liegen 
in den sich ändernden Kunden
gruppen? Stichworte: urban 
 gar dening, Konsumverweigerer, 
Nach haltig keits fans,…
„Für den gärtnerischen Fachhan
del gilt es, seine klassischen Stär
ken wie Service, Beratung, Erleb
nisorientierung und Sortiments
breite noch deutlicher in den Vor
dergrund zu stellen und darüber 
hinaus neue Service und Dienst
leistungskonzepte zu entwickeln, 
die den Ansprüchen des Kunden 
von morgen gerecht werden. Nur, 

von gärtnerischen Produkten 
und Dienstleistungen zuneh
men und das Image der Branche 
nachhaltig positiv beeinflussen. 

Die Wohlfahrtswirkung sei
ner Produkte und Dienstleis
tungen für per sön liches Wohl
befinden, Gesundheit und Um
welt werden im Bewusstsein der 
Bevölkerung nachhaltig veran
kert sein. Das Fachwissen der 
Gärtner über Anbau und Pflege 
von Blumen und Pflanzen wird 
in Zukunft eine immer größere 
Rolle spielen und ein Alleinstel
lungsmerkmal für den gärtneri
schen Fachhandel sein.“

TASPO: Welche Chancen lie
gen in den sich ändernden Ab
satzwegen? Stichworte: online, 
direkter Kontakt von Händler 
und Produzent . . .
„Die jüngste Warenstromana
lyse zeigt deutlich auf, dass die 
klassischen Absatzwege aufwei
chen. Für die gärtnerischen Be
triebe kann diese Entwicklung 
eine Möglichkeit sein, neue Ziel
gruppen zu erschließen. Die 

wer die Bedürfnisse und Ansprü
che der Verbraucher kennt, kann 
sein Sortiment und Ladenkon
zept entsprechend ausrichten. 

Auf den Friedhöfen werden 
neue individuelle Lösungen mit 
hoher emotionaler Ansprache 
noch stärker nachgefragt werden. 

Die Friedhofsgärtnereien ha
ben bereits reagiert, indem sie 
gärtnerbetreute Ge mein schafts 
grab an lagen wie Memoriam 
Gärten anbieten und das Ge
schäftsfeld der Bestattungsal
ternativen noch wei ter aus bauen. 
Generell müssen neue Käufer
schichten ge neriert und für 
 Blumen und Pflanzen begeis
tert werden. Unsere Züchter 

„Rundumsorglospakete“ in Zukunft immer wichtiger

als man als „Einzelkämpfer“ 
gewohnt ist. „Abverkaufsquote“ 
und „kalkulierbare Marge“ sind 
nur zwei wichtige Stichworte. 

Die Abstimmung der Partner 
aufeinander steigert ganz neben
bei die Effizienz. Anspruch, Qua
lität, Preis und Reklamations be
handlung müssen nicht wie beim 
„Lieferanten Hopping“ immer 
wieder neu ausgehandelt werden.

Wie komme ich zu 
Innovationen?
Es bleibt noch die Frage, wie 
kommt ein Unternehmen zu In
novationen?

Innovationen können in den 
eigenen Reihen „geboren“ wer
den, wenn dazu der Raum ge
schaffen wird. Beispielsweise 
durch einen Zukunftstag. Inno
vationen lassen sich einkaufen, 
entweder als innovative Pro
dukte und Leistungen anderer 
Unternehmen oder indem die 
„kreativen Köpfe dahinter“ in 
das eigene Unternehmen einbe
zogen werden. Manche Unter Die Verbraucher sind der Branche wohlgesonnen, müssen aber an die Hand genommen und von deren Produkten überzeugt werden. Foto: GMH

Michael Schäfer
Wilsaflor (Neulehe)

„Wir müssen kleine und mittel
ständige Produktions und End
verkaufsbetriebe, die durch ihre 
Vielfalt,  Flexibilität und Indivi
dualität auffallen, zukunftsori
entiert stärker unterstützen. 
Wichtig ist es, von der ‚Geiz ist 
geil‘ Mentalität wegzukommen. 
Ein großer Teil der gesamten 
grünen Branche steht noch im
mer für Innovation und Quali
tät. Dieser Weg sollte auch wei
terhin das Ziel sein.“

Jürg Zwahlen
Birchmeier Sprühtechnik (CH, Stetten)

Der Pflanzenschutz im 
Gartenbau wird auch in  
Zukunft unerlässlich bleiben. 
Wie schon andere Produkte  
von Birchmeier hat auch die  
REC 15 Maßstäbe gesetzt.  
Das ist unsere Messlatte für 
weitere Entwicklungen.“

Christoph Marken
Baumschule Christoph Marken (Westerstede)

„Das Angebot unserer Branche 
muss den Kundenwünschen 
und Vorstellungen entgegen
kommen, um die Gesellschaft 
zukünftig mehr denn je für 
 Blumen und Pflanzen zu be
geistern. Kunden wollen ver
standen und mitgenommen 
werden. Unsere Aufgabe ist es, 
ihnen mit all unserem gärtne
rischen Wissen die Freude und 
den Stolz zu schenken, nach 
dem sie suchen.“

und Pro duzenten müssen ihre 
Sorti mente auch in Zukunft 
dynamisch den Kundenwün
schen anpassen.“

TASPO: Welche Dienstleis
tungsbereiche können Gar
tenbaubetriebe noch aus
weiten, um ihr Portfolio zu 
erweitern?
„Die Bedeutung von Service 
und Dienstleistungen wird in 
allen Bereichen zunehmen. 
Das Rundumsorglospaket wird 
immer öfter nachgefragt wer
den. Hier sind die gärtneri
schen  Betriebe gefragt, über 
den  Tellerrand zu denken und 
kreative Dienstleistungskon
zepte zu entwickeln. 

Durch den demographi
schen Wandel wird der Bedarf 
an ganzheitlichen Ser vice
ange bo ten weiter wachsen. 
Immer weniger Menschen 
 haben zudem die Zeit, sich 
 intensiv mit dem Produkt 
Pflanze auseinanderzusetzen. 
Hier kommt das Fachwissen 
des Gärtners zum Tragen.“

„Das Fachwissen der Gärtner über Anbau und 
Pflege von Blumen und Pflanzen 

wird in  Zukunft eine immer größere Rolle 
 spielen und ein Alleinstellungsmerkmal 
für den  gärtnerischen Fachhandel sein.“

Bertram Fleischer, Generalsekretär des ZVG

Interview 

nehmen richten eine Inno
vationsab teilung ein, andere 
 hören inten siver ihren Kunden 
zu und suchen Lösungen für de
ren Probleme. Wieder andere 
beteiligen sich an öffentlichen 
Innovationsprogrammen wie 
zum Beispiel aktuell im EIP 
(„Europäische Innovationspart
nerschaft Agrar“) in Schleswig 
Holstein. Jedes Unternehmen 
kann also den Weg einschlagen, 
der zu ihm passt.

Speziell für den Agrarbereich 
gibt es eine Reihe von Förder
programmen und Initiativen, 
um die Innovationskraft zu 
stärken. Zu nennen sind neben 
dem EIP die „Deutsche Innova
tionspartnerschaft“ (DIP), der 
„Deutsche Innovationspreis Gar
tenbau“ des BMEL oder auch 
der Wettbewerb „Deutschland 
Land der Ideen“. Alle genannten 
Initiativen setzen ganz bewusst 
auf die Beteiligung von Praxis
unternehmen.

Dr. Marianne Altmann (alt),  
Co Concept

Gute Voraussetzungen

Selten war der Boden für die 
Innovationen aus dem Gar
tenbau bei den Verbrau
chern so gut vorbereitet wie 
 bisher. In den großen Trends 
wie Garten, Stadtgrün, 
Vege ta rismus/Veganismus, 
Urban Gardening und 
Selbstversorgung kann der 
Gartenbau eine führende 
Rolle spielen. Dazu muss es 
gelingen, Obst und Gemüse 
zum Hauptdarsteller im Me
nü zu erheben und leben
diges Grün in die Lebens
welten vieler Verbraucher 
zu bringen. Ohne Frage: 
Kraftakte sind gefragt, denn 
von nichts kommt nichts.

Absprachen des Handels 
mit den Produktionsbetrie
ben, gezielte Produktion für 
bekannte Märkte, abge
stimmte Kommunikation 
für eine passgenaue Ziel
gruppenansprache im gärt
nerischen Einzelhandel 
oder im Supermarkt ma
chen Liefer ket ten zu Wert
schöp fungs ketten – Wert
schöpfungsketten, die wir 
aus be triebs wirtschaft
lichen Grün den dringend 
be nötigen. (alt)
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Dr. Hardy Dembny
Baumschule Oberdorla

„Klassik trifft Moderne, in 
 unserem Unternehmens konzept 
sind das In vitro   vermehrte 
 Gehölze aus der Baumschule. 
Mit dem Erfahrungs schatz aus 
zwei Bereichen gehen wir in 
die Zukunft.“

Dr. Kristian Möller 
GLOBALG.A.P. (Köln)

„Unsere Mitglieder fordern  
von uns die Festigung von 
 GLOBALG.A.P. als Branchen
standard. Durch Wachstum  
und Kooperationen kommen 
wir diesem Ziel immer näher.“

Dr. Norbert Siebels
KlasmannDeilmann (Geeste)

„Die Branche steht in der 
Pflicht, Substrate anzubieten, 
die nicht nur den garten
baulichen Anforderungen 
 entsprechen, sondern auch  
eine umfassende gesellschaft
liche Akzeptanz erzielen.“

Bei der Suche danach unter
stützt die Interessenvertretung 
der deutschen Industrie für 
den Gartenbau (Indega) ihre 
Mitglieder, die sich als klein 
und mittelständische Unter
nehmen oft die Frage stellen, 
ob ein Engagement im Ausland 
nicht zu zeit und kosteninten
siv ist. „Ja und Nein“, meint 
Harald Braungardt, geschäfts
führendes Präsidiumsmitglied 
der Indega und Inhaber von 
Step Systems, der seit Jahren 
erfolgreich im Ausland aktiv 
ist. „Tatsächlich nimmt die Ge
schäftsanbahnung und ab
wicklung bedeutend mehr Zeit 
in Anspruch als im heimischen 
Markt“, unterstreicht er. 

Diese Zeit müsse er sich vom 
operativen eingefahrenen Ge
schäft abzweigen. Auch für ein 
kleines Unternehmen böten 
sich gerade in der „grünen 
Branche“ mit dem starken Ver
drängungswettbewerb neue Ab
satzchancen fast ausschließlich 
im Ausland.  Für ihn steht des
halb fest: Der Weg ins Ausland 
ist der richtige! Bei Step Systems 
beträgt der Auslands anteil am 
Gesamtumsatz inzwischen über 
60 Prozent, mit steigender 
 Tendenz. 

Ganz ähnlich sieht Jürgen 
von den Driesch, Brandkamp 
Jungpflanzen, die Situation: 
„Bei  einem  stagnierenden Ab
satz auf dem heimischen Markt 
in Deutschland ist es für Jung
pflanzenUnternehmen ein 

denen großflächig in moderne 
Produktionsanlagen vor allem 
für die Obst und Gemüsepro
duktion investiert wird. Auch 
China habe sich sehr stark ent
wickelt. 

Dem kann auch Tim Simo
neit von Pöppelmann zustim
men. „Unsere Kernmärkte be
finden sich in Europa und 
Nordamerika. Der Anteil unse
res Auslandsgeschäfts wächst 
kontinuierlich. Der weltweite 
Export ist dabei ein wesentli
cher Bestandteil, vor allen Din
gen, um weiteres Wachstum zu 
generieren“, sagt er. Positive 
Entwicklungen verzeichne Pöp
pelmann momentan unter an
derem in Südamerika, am Persi
schen Golf und in Australien. 
Verkaufschancen gebe es auch 
in Afrika und Asien. 

„Nehmen wir einmal das Bei
spiel China“, geht Simoneit auf 
einen sicher recht schwierigen 

beispielsweise durch die Teil
nahme an Messen, um sich ein 
Bild vor Ort zu machen und ers
te Kontakte zu knüpfen. Allen 
hilft dabei der gute Ruf, den 

Produkte „Made in Germany“ 
überall auf der Welt genießen.

In welchen Ländern  
liegen Chancen?
Als Schwerpunktmärkte sieht 
Braungardt für seine Produkte 
nach wie vor Russland und die 
ehemaligen GUSStaaten an, in 

Markt ein. „Hier herrscht ein 
gewaltiges Absatzpotenzial. Um 
dieses Potenzial in Zukunft 
ausschöpfen zu können, müssen 
wir aber die bekannten Hürden 
im Hinblick auf kulturelle Un
terschiede, die riesigen Entfer
nungen, lokale Wettbewerber 
und deren Plagiate nehmen.“ 

Weltweit, nicht nur in China, 
sind dabei der persönliche Kon
takt und Detailkenntnisse über 
die individuellen Märkte uner
lässlich, um erfolgreich zu sein, 
das weiß auch Maria Borchers, 

Plantaflor Humus Verkaufs 
GmbH. Plantaflor vertreibt ihre 
Produkte in über 60 Ländern 
weltweit und hat neben dem 
arabischen Markt vor allem 
China im Vertriebsfokus. Der 
dort expandierende Produkti
onsgartenbau sei sowohl auf 
termingerechte Anlieferung als 
auch hohe Kultursicherheit an
gewiesen. Für Borchers gilt des
halb die traditionelle Zusam
menarbeit mit Großhändlern 
im Ausland als wichtiger An
satz für das Exportgeschäft, 

Auslandsmärkte bieten  
vielfältige Chancen
Ob Märkte direkt in der 
Nachbarschaft, aber genauso 
gut in Übersee zu finden 
sind: Auslandsmärkte 
bieten  Zukunfts chancen 
für wachstums orientierte 
Unternehmen.

Deutsche Unternehmen mit gutem Ruf

Seriosität, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit – diese den Deutschen 
zugeschriebenen Tugenden haben nach Auffassung von Harald 
B raungardt einen extrem hohen Stellenwert im Ausland. 
 „Ehrlich auftreten, immer korrekt bleiben, die entsprechende 
Qualität liefern und Versprechen einhalten, das wird einem fast 
immer gedankt!“

Muss, sich nach weiteren, neuen  
Absatzkanälen umzusehen.“

EUExport relativ einfach
Sofern die Unternehmen Wachs
tum und weiterhin auskömmli
che Margen als Ziel hätten, blei
be nur der Weg ins Ausland. 
Dabei sei der Export innerhalb 
der EU relativ leicht zu bewerk
stelligen, der „Papierkram“ blei
be doch sehr überschaubar. Da
her tummelten sich dort schon 
viele Bekannte aus Deutschland 
und zusätzlich die einheimi
schen Unternehmen der jeweili
gen Länder. „Oft ist der Kuchen 
schon aufgeteilt, und es ist zu
mindest als Neuling sehr 
schwer, irgendwo Fuß zu fassen. 

In den EULändern gut etab
lierte Unternehmen wie Brand

kamp Jungpflanzen erreichen 
irgendwann die Grenzen des 
Wachstums, müssen somit zu 
neuen Ufern wie Südostasien 
aufbrechen“, betont von den 
Driesch. 

Das machen IndegaMitglie
der unterschiedlicher Fachrich
tungen regelmäßig gemeinsam, 

Auch für kleinere Unternehmen bietet das Ausland neue Absatzchancen. Foto: Fotolia

„Mit einem einmaligen Besuch eines Landes 
kann man bestenfalls einen Markteindruck 
bekommen oder eine gute Kontaktanbah

nung erreichen. Eine nachhaltige und damit 
erfolgreiche Geschäftsbeziehung wird daraus 

aber nicht erwachsen.“ 

Harald Braungardt
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Renate Schepers
Brill Substrate (Georgsdorf)

„Wir entwickeln seit Jahren ge
zielt qualitativ hochwertige, 
nachhaltige Kultursubstrate. 
Nutzen Sie die Kompetenz der 
innovativen SubstratExperten 
von Brill als Partner für nach
haltiges Kultivieren!“

Nadine Bosse 
Rita Bosse Software (Edewecht)

„Informationen und schnelles 
Reagieren werden auch im 
Gartenbau immer wichtiger 
werden. Mit Hilfe von moderner 
Technik wird man nicht nur sein 
ganzes ‚Aktenlager‘ immer 
dabei haben, sondern kann  
viele Arbeiten auch unterwegs 
erledigen.“

Ralf Voßkamp
COMPO Expert GmbH Deutschland (Münster)

„Unsere neuen Produktions
anlagen in Deutschland sind 
auch eine Investition in die 
 Zukunft des Gartenbaus.“

der bei Plantaflor seit vielen 
Jahren als wesentlicher Be
standteil der Vertriebsstrategie 
etabliert ist.

Ohne gute Partner  
geht es nicht
Die Kooperation mit einem ver
lässlichen, im Auslandsmarkt 
eingesessenen und angesehenen 
Partner ist nach übereinstim
mender Meinung der Indega 
Mitglieder das A und O. „Ohne 
guten Partner geht nichts“, legt 
sich Braungardt fest. „Ohne ei
nen solchen sind bestenfalls 
Einzelgeschäfte gegen Vorkasse 
abzuwickeln.“  Persönliches 
Vertrauen, gleiche Geschäfts
philosophie, Akzeptanz der an
deren Mentalität und Ge
schäftsformen – dies seien die 
grundlegenden Voraussetzun
gen für eine erfolgreiche Part
nerschaft. Nur mit einem ort
ansässigen Partner werde eine 
intensive Bearbeitung des Aus
landsmarktes möglich sein.

Einen ähnlichen Weg ist In
degaPräsident Frank Lock in 
den USA gegangen. Lock ist seit 
rund 20 Jahren in den USA di
rekt aktiv, seit 2008 mit der ei
genen Niederlassung Lock Dri
ves Inc. in Charlotte, NC. „Der 
Gartenbau Nordamerika ist für 
uns von strategischer Bedeu
tung“, sagt Lock. Mit seiner 
wirtschaftlichen Dynamik und 
Innovationskraft dürfe ein ex
portorientiertes Technologie 
Un ter neh men diesen Markt 
nicht aus den Augen verlieren. 

„Die Herausforderungen auf
grund der geografischen Aus
dehnung, die gleichzeitig ein 
riesiges Potential vorgaukelt, 
sind neben kulturellen und haf
tungsrechtlichen Themen aller
dings nicht zu unterschätzen.“ 

Ebenso sei die Adaption der 
Produkte an den lokalen Stan

dard aufwändig – insbesondere 
was den elektrischen Bereich 
betreffe. 

Die USAmerikaner wollten 
neben TopService zudem das 
Commitment des Anbieters für 
ein langfristiges Engagement 
sehen. Langer Atem sei gefragt, 
es reiche nicht, auf einer guten 
USDollar Wechselkurswelle zu 
reiten. So ist Lock beispielsweise 
seit vielen Jahren in der NGMA 
(National Greenhouse Manu
facturers Association) aktiv. 
„Wenn dann der Durchbruch 
geschafft ist, sind die Amerika
ner faire, wertschätzende und 
treue Geschäftspartner“, lautet 
Locks Erfahrung. 

Fazit

Während in gesamt Euro-
pa die Zahlen rückläufig 
sind oder stagnieren, bie-
ten steigende Einkommen 
und die fortschreitende 
technologische Entwicklung 
vor allem in Asien ein gro-
ßes Wachstumspotenzial. 
Deshalb, ja, das Auslands-
geschäft bietet gute Zu-
kunftschancen, aber es ist 
nichts für Träumer und Un-
geduldige.

Gemeinschaftsstände auf Auslandsmessen bieten gute Kontaktmöglichkeiten für deutsche Unternehmen. Foto: Indega

Die Indega stellt stellt die weitaus meisten  Teilnehmer  
an BMEL-unterstützten Auslandsständen. Foto: Indega

IndegaMitglieder erkunden gemeinsam

Für die Indega ist die Markter
kundung und –bearbeitung 
bestehender und neuer Aus
landsmärkte schon immer ein 
zentrales Thema. Daher verfü
gen die einzelnen Mitglieder 
über zahlreiche Kontakte in 
nahezu jeden Winkel der Welt, 
über die sie sich untereinander 
austauschen. Wenn sich neue 
Märkte öffnen wie jetzt im 
Iran, wird gemeinsam ver
sucht, die Lage zu erkunden. 

Die Teilnahme und Organi
sation an und von Auslands
messen in potentiellen Garten
baumärkten ist dazu das wich
tigste Instrument. Die Indega 
ist ständig weltweit unterwegs, 
um aktuelle Marktchancen für 
ihre Mitglieder im Ausland 
auszuloten und die ersten 
Schritte in neue Märkte zu
sammen zu gehen.

Dazu bietet es sich an, auch et
was weiter in die Ferne zu sehen. 
Als Beispiele für Brandkamp 
nennt von den Driesch die ostasia
tischen Länder wie Malaysia, Viet
nam, Thailand, Südkorea oder 
Myanmar. In allen diesen Ländern 
gibt es eine ausgeprägte Blumen
kultur. Die Absatzmengen steigen 
auf diesen Märkten kontinuierlich.  
„Zusätzlich steigt der innerasiati
sche Export“, weiß von den 
Driesch. So wachsen Lieferungen 
von Schnittblumen, zuvorderst 
Chrysanthemen aus Ma laysia und 
Vietnam nach Japan, stetig. Die 
Exportware muss dabei den hohen 
Qualitätsansprüchen genügen, die 
nur mit den entsprechenden Jung
pflanzen, Pro duk tions mitteln und 
Produktionstechniken zu errei
chen sind. Die Grundvorausset
zungen sind also da, aber man 
muss dann auch Fuß fassen auf 

den exotischen  Märkten. Aus 
Erfahrung weiß von den Driesch, 
dass es dazu einiger wichtiger 
Dinge bedarf. Zunächst gelte es 
den Markt zu „erlernen“. „Wir 
sind ja nicht in Europa, da gibt es 
große Unterschiede in den Ge
pflogenheiten zwischen den ein
zelnen Ländern.“ 

Zweite Regel, nur anbieten, 
was in den Ländern selbst ab
satzfähig ist.  „Es macht wenig 
Sinn, in Thailand Osteosper
mum anzubieten, die zum Blü
hen kühlere Nachttemperaturen 
brauchen“, nennt von den 
Driesch ein Beispiel. Das Wich
tigste ist auch für ihn, einen 
 guten Partner zu suchen und 
mit Geduld step by step den 
Markt aufzubauen. „Das kann 
ein paar Jahre dauern, aber da 
gilt es, kontinuierlich am Ball zu 
bleiben.“ (mds)

Schritt für Schritt vorgehen
Doch wie gelingt es nun einer 
kleinen Firma wie Step Systems, 
diesen hohen Auslandsanteil zu 
generieren? Neben den schon 
erwähnten Charaktereigen
schaften hat Step vor allem 
Durchhaltevermögen bewiesen. 
„Mit einem einmaligen Besuch 
eines Landes kann man besten
falls einen Markteindruck be
kommen oder eine gute Kon
taktanbahnung erreichen. Eine 
nachhaltige und damit erfolg
reiche Geschäftsbeziehung wird 
daraus aber nicht erwachsen“, 
sagt Braungardt. Nur durch 
mehrmaliges „Sich Zeigen“ ge
linge es, ein Vertrauensverhält
nis zu potenziellen Kunden 
oder Partnern aufzubauen.

Der zweite wichtige Schritt 
sei dann die Partnersuche, um 
mit wenig finanziellem Auf
wand und überschaubarem Ri
siko in einen Auslandsmarkt 
einzusteigen. Ein Forum für die 
Suche sind die Gemeinschafts
stände auf Auslandsmessen, die 
zum Teil das Bundesministeri
um für Ernährung und Land
wirtschaft (BMEL) unterstützt. 
Vor Ort gilt es dann, viele Infor
mationen zu sammeln und nach 
einem guten Netzwerk zu su
chen. Der finanzielle Aufwand 

dafür hält sich in Grenzen. Dies 
ist und bleibt für Braungardt 
der wichtigste erste und auch 
folgende Schritt für eine erfolg
reiche Geschäftsan bahnung 
und –fortführung. 

Auf Messen kommt es zu den 
ersten persönlichen Kontakten, 
hier erfährt man viel über die 
Mentalität der Menschen, wie  
sie „ticken“, und sammelt natür
lich sehr viel Marktinformatio

nen – und das alles in einem 
 „geschützten“ Umfeld eines 
deutschsprachigen Ge mein
schafts standes. Viele Fragen und 
Probleme, die sich für einen 
„Einzelkämpfer“ stellen, werden 
ihm abgenommen:  wo und wie 
melde ich mich zur Ausstellung 
an, ist das überhaupt die richtige 
Messe,  wie ist der Platz, wie be
komme ich meine Exponate da
hin, brauche ich einen Dolmet
scher, was ist mit Visum, Hotel, 
Währungsproblemen.

Zusätzlich zu diesen Leistun
gen ist es ein großer Vorteil,  sich 
direkt vor Ort mit Kollegen in 
gewohnter Art und Sprache aus
tauschen zu können.

Matthias Donners (mds),  
Wendeburg
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Danach wünschen sich die 
 Befragten zukünftig vor allem 
 eine ausgeglichene Work Life
Balance und legen viel Wert auf 
sogenannte „weiche“ Fak to ren. 

Das ZBG untersucht die Bezie
hungen zwischen den Arbeits
merkmalen und der Ar beits
zufriedenheit. Hierzu wur den 
von August 2013 bis Februar 
2015 Personen mittels eines On
line und Papierfragebogens be
fragt. Zudem werden die Präfe
renzen von je 200 Mitarbeitern, 
Berufsfach und Meisterschü
lern sowie Studierenden der 
Gartenbau wissenschaften und 
die Beziehungen zwischen den 
Merkmalsausprägungen und 
der Arbeits und Lebenszufrie
denheit analysiert.

Fair sein, sich nicht 
verstellen müssen
Insgesamt ist allen untersuchten 
Gruppen besonders wichtig, dass 
der Arbeitgeber fair mit seinen 
Mitarbeitern umgeht, sie sich bei 

jungen, gut ausgebildeten Nach
wuchskräften eine ausgegliche
ne Work LifeBalance und eine 
mitarbeiterorientierte Führung 
besonders wichtig sind. Dem

zufolge müssen Gartenbauun
ternehmen ihre Unternehmens 
und insbesondere Führungs
kultur ver ändern, um für die 
neue Generation als Arbeitge
ber attraktiv zu sein. Für Gar

ihrer Arbeit nicht verstellen müs
sen (Emotionale Dissonanz), sie 
ihre Fähigkeiten ausbauen kön
nen, der Konflikt zwischen Beruf 
und Familie möglichst gering ist, 
sie ihre Fähigkeiten einsetzen 
können, eine angemessene Aus
rüstung vorhanden ist und ihre 
Führungskraft einen unterstüt
zenden, rücksichtsvollen Um
gang pflegt. 

Interessant ist, dass die ange
messene Ausrüstung einen sehr 
hohen Stellenwert aufweist. 
Dieses Ergebnis konnte in ande
ren Branchen nicht so häufig 
beobachtet werden und weist 
auf eine starke physische Bean
spruchung im Gartenbau hin.

Weiche Faktoren nehmen 
an Bedeutung zu
Diese Ergebnisse geben einen 
Hinweis darauf, dass gerade wei
che Arbeitsaspekte, die eine spe
zielle Form der Unternehmens 
und Führungskultur beinhalten, 
den stärksten Einfluss auf die 
Mitarbeiterzufriedenheit, insbe

tenbauunternehmen, die in der 
Regel einen Personalkostenan
teil von 40 Prozent an den Ge
samtkosten aufweisen, ist dieses 
Optimierungspotenzial beson
ders interessant. Insbesondere, 
da dem Personalmanagement 
und der Personalführung bisher 
nicht genügend Bedeutung bei
gemessen wird.

Wo sehen Unternehmen 
noch Handlungsbedarf?
Spannend ist, was die Studie 
 „Organisation 2020“ des ZBG 
herausfand. Ihr Ziel war es, her
auszufinden, welche Organisati
onsthemen aus Sicht der Gar
tenbauunternehmer und Füh
rungs kräfte in Zukunft an 
Be deutung gewinnen und wie 
die Unternehmen ihre aktuelle 
Kompetenz in den unterschiedli
chen Bereichen wahrnehmen. 
Befragt wurden rund 150 Gar
tenbauunternehmer und Füh
rungskräfte, vornehmlich des 
Produktionsgartenbaus. 

Von allen wurde der Themen
bereich Mitarbeiter als bedeu
tendstes Feld der zukünftigen 
Organisationsgestaltung be wer
tet. Rund die Hälfte der Befrag
ten (53,7 Prozent) rechnet damit, 
dass die organisatorische Bewäl
tigung und die praktische Förde
rung des Organisationsthemas 
Mitarbeitermotivation, Mitar
beiterengagement und Übertra
gung von Verantwortung im 
Unternehmen in Zukunft zu den 
wichtigsten Themen der Organi
sationsgestaltung zählen wird.

sondere bei den jüngeren, gut aus
gebildeten Mitarbeitern, aufwei
sen. Die Ergebnisse zeigen auch, 
dass der Einfluss von „harten“ 
Ar beitsaspekten, wie dem Gehalt, 

dem Schwierigkeitsgrad der Auf
gaben oder der Aufgabenvarietät, 
aber auch der Arbeitsplatzsicher
heit nicht so hoch einzuordnen ist.

Aus den Ergebnissen lässt 
sich ableiten, dass vor allem 

Was erwarten die Jungen vom Job?
Die Präferenzen der jüngeren 
und  künftigen  Arbeitnehmer 
wandeln sich. Das zeigt eine 
 aktuelle Studie Des Zentrums 
für Betriebswirtschaft  
im  Gartenbau (ZBG).

Fazit

Es zeigt sich, so die Studie, 
dass in vielen Gartenbau-
unternehmen eine Lücke 
zwischen der eigenen Kom-
petenz und den wirklichen 
eigenen Fähigkeiten exis-
tiert. Diese Lücke zeigt, dass 
Handlungsbedarf besteht. 
Eine Kurzfassung der Studie  
finden Sie unter 
http://ageconsearch. 
umn.edu/handle/209192.

„Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, 
dass vor allem jungen, gut ausgebildeten 
Nachwuchs kräften eine ausgeglichene  

WorkLife Balance und eine mitarbeiter
orientierte Führung  besonders wichtig sind.“

Stephan Meyerding, Hannover

Nur geringe Unterschiede zeigen die Präferenzen der Mitarbeiter (links) und der Studierenden (rechts). Grafik: Meyerding

Einen fairen Chef und gute Förderung zu bekommen, ist vielen… …Mitarbeitern im Gartenbau wichtiger als die Entlohnung. Fotos: GMH

Hiske Weissmann
Mantis (Geesthacht)

„Neben der stetigen Weiter
entwicklung und Optimierung 
unserer Düsen und Sprühgeräte 
verfolgen wir bei Mantis 
 mehrere zukunftweisende 
 Projekte, damit unsere Kunden 
profes sionelle ULVTechnik auch 
mit innovativen Fahrzeugen 
und neuen BioMitteln für 
 effi ziente Unkrautbekämpfung 
einsetzen können.“

Boi Oberstebrink 
Haymarket Media (Braunschweig)

„Mit Branchenexpertise und
dem gelernten Fachwissen 
 unserer Redaktion sorgen wir 
dafür, dass unsere Partner 
 besser und vor allem richtig im 
Markt und beim Endverbraucher 
verstanden werden.“

Heinz Goumans
Hubert Goumans Söhne (Straelen)

„Der Gartenbau steht vor einer 
Reihe von neuen Herausforde
rungen  und somit auch wir. 
Für unser Unternehmen besteht 
die Herausforderung auch in 
der Zukunft darin, innovati ve 
Lösungen anzubieten. Hierzu 
bedarf es langjähriger Erfah
rung in der Beratung und Aus
legung, die wir mit unserem 
Stab von geschulten Ingenieu
ren und Technikern passgenau 
für unsere Kunden entwickeln.“

Eigene Kompetenzen 
überschätzt?
Bei den harten Themen werden 
die eigenen Fähigkeiten im Be
reich individuelle Verantwort
lichkeiten, Kostenreduktion und 
Restrukturierung, bei der Opti
mierung von Entscheidungspro
zessen und im Innovationsma
nagement als sehr gut einge
schätzt. 

In Bezug auf die weichen 
Themen schreiben sich die Be
fragten vor allem im Punkt Mit
arbeitermotivation und Mitar
beiterengagement eine hohe 
Kom petenz zu: Fast 35 Prozent 
der Befragten sehen ihre Unter
nehmen hier als besonders 
kompetent an. Dieses Ergebnis 
steht allerdings im Kontrast zu 
Aussagen in Interviews mit be
triebswirtschaftlichen Beratern, 
von denen auch gerade dieser 
Bereich häufig als stark ausbau
fähig beschrieben wurde.  
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Mit den folgenden Unternehmen als Partner  
sind Sie auch in der Zukunft im Gartenbau gut aufgestellt...

…lesen Sie selbst!

INDEX:
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Thripse, Spinnmilben oder Läuse 
machen den Gärtnern im Zier
pflanzenbau das Leben schwer. 
Für  die Bekämpfung der Schäd
linge eignet sich ein leistungsstar
kes AkkuRücken sprüh gerät wie 
die REC 15 von Birchmeier.

Der Anwender kann den Ar
beitsdruck auf der Düse über ei
nen Regler stufenlos von 0,5 bis 6 
bar einstellen. Eine elektroni
sche Steuerung überwacht wich

Der Name Rita Bosse steht für eine praxisorientierte Branchen
software mit dem klaren Ziel: den Arbeitsalltag des Anwenders zu 
erleichtern. Um  allen individuellen Anforderungen der Grü nen 
Branche gerecht zu werden, werden drei unterschied liche Systeme 
entwickelt: für Baumschulen und Staudengärtnereien, Gartencen
ter und für den Garten und Landschaftsbau.

Anwenden der Baumschul
software erlaubt die App einen 
mobilen Zugriff auf die eigenen 
Bestände, wodurch der Mitarbei
ter jederzeit aktuelle Bestands 
und Preisauskünfte erteilen kann. 
Zusätzlich kann man selbstge
machte Fotos zu den eigenen Sor
ten und Qualitäten hinzufügen. 
Diese werden im Anschluss an die 
Software übergeben und können 
dann auch im Büro, zum Beispiel 
für Angebote, verwendet werden.

Im Gartencenter kann mit der 
Rita BosseApp auf die Artikel
informationen zugegriffen wer
den. Dabei sind Preise einseh 
und änderbar. Weiterhin kann 
der Anwender verschiedenste 
Lis ten, unter anderem für die 
Etikettierung, die nächste Be
stellung oder für eine Inventur 
erstellen.

Garten und Landschafts
bauer haben unterwegs Zugriff 
auf   ihre Projekte mit allen 
 Positionen inklusive der Vor 
kalkulation.
Eingegebene Men gen lassen  
sich von unterwegs direkt in der 
Rita  BosseApp bearbeiten und 
es können Teilmengen für Zwi
schen rechnungen erfasst wer
den. All diese Änderungen pas
sieren in Echtzeit und stehen den 
Mitarbeitern im Büro sofort zur 
Verfügung. 
Dank der Rita BosseApp muss 
der Anwender keine  dicken 
Ordner mehr schleppen, denn 
durch die Vielzahl von 
 In formationen wird der Mit 
arbeiter auch bei einem 
 Kundentermin, auf dem Quar
tier oder auf der Baustelle mit 
allen notwendigen Daten 
 versorgt.

Auf Gartenbaumaschinen und Transportfahrzeuge – besonders 
auch auf Spezialfahrzeuge für die Friedhofspflege – hat sich die 
Matthias Schmitz  GmbH spezialisiert. 

KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT

Angenehmes Arbeiten mit ergo-
nomisch geformtem Tankkörper.

Abies koreana ‚Kohouts Ice Breaker‘ ® Thuja plicata ‚4ever Goldy‘ ®

Pflanzenschutz-Technik
Chip-gesteuertes Akku-Rückensprühgerät REC 15

tige Funktionen von Pumpe und 
Akku sowie den permanenten 
Betriebsdruck. Durch konstan
ten Druck erreicht man eine 
konstante Tropfengröße und so
mit eine ideale Wirkung.

Das Gerät ist mit leistungsstar
ken LiIonAkkus erhältlich. Ein 
Schnellwechselsystem für den 
Akku ermöglicht ein unterbre
chungsfreies Arbeiten. Mit ei
nem Druck von 1,5 bar kann 
man beispielsweise bis 200 Liter 
Insektizide bei einer Arbeitsdau
er bis neun Stunden ausbringen. 

„Der Pflanzenschutz im Gar
tenbau wird auch in Zukunft un
erlässlich bleiben. Wie schon an
dere Produkte von Birchmeier 
hat auch die REC 15 Maßstäbe 
gesetzt. Das ist unsere Messlatte 
für weitere Entwicklungen“, ver

spricht Jürg Zwahlen, Inhaber 
der Firma.

Birchmeier ist seit 140 Jahren 
einer der führenden Hersteller 
von Sprüh und Dosiergeräten. 
Das Unternehmen ist interna
tional im Gartenbau, der Land
wirtschaft, Gewerbe und vielfäl
tigen Industrien tätig.

Rita Bosse Software GmbH
Am Ortsrand 3, 26188 Edewecht

Telefon +49 4486 92810, Telefax +49 4486 928120
info@rita-bosse.de, www.rita-bosse.de

Matthias Schmitz GmbH
Am Handwerkshoff 8

47269 Duisburg
Telefon +49 203 710690
Telefax +49 203 7106920
service@mini-kipper.de

www.mini-kipper.de

Baumschule  
Christoph Marken (BCM)

Torsholter Hauptstraße 11
26655 Westerstede

Telefon +49 4488 5208-0
Telefax +49 4488 5208-499

info@bcm-online.net
www.bcm-online.net

Mit Vielfalt, Qualität und Service

Für die Zukunft gerüstet
Im Herzen des Ammerlands kultiviert Christoph Marken mit sei
nem Team von rund 100 Mitarbeitern ein facettenreiches Baum
schulsortiment. Prächtige Gehölze – wie edle Koniferen, Rosen, 
Laub und Obstgehölze bis hin zu Rhododendron – werden in Ein 
bis TausendLiterContainern auf rund 90 Hektar Kulturfläche 
produziert und schaffen ein spannendes Portfolio für zukunft
strächtige Pflanzenkonzepte. 

Rechnung, die im Zwei, Fünf 
und  FünfzehnLiterContainer 
angeboten werden. Besonders 
die Sorten Vaccinium corym
bosum ‚Chandler‘ und ‚Putte‘ 
zeichnen sich durch einen kom
pakten Wuchs bei hohem, 
fruchtigem Ertrag aus.

Im Rosensortiment steht ein 
breites Programm an Is
landRosen. Sie zeichnen sich 
durch eine lange Blüte bei ge
ringer Pilzanfälligkeit aus. Wei
tere Schwerpunkte des Famili
enbetriebs bilden Laubgehölze 
und Rhododendron. 

Einen guten Sortimentsüber
blick in Breite und Tiefe bereitet 
der 170Seiten starke Katalog von 
BCM, der Kunden bei der Sorti

mentszusammenstellung unter
stützt. Betriebsrundfahrten und 
jährliche Hausmessen in den Ge
wächshausanlagen bereiten zu
dem einen spannenden Über
blick und schaffen Einsicht in das 
Familienunternehmen. Haben 
Kunden ihre Wahl getroffen, lie
fert die hauseigene Spedition 
TransMLogistik die Ware tem
peraturgeführt europaweit aus. 

 „Unsere Branche verlangt 
auch in Zukunft ein hohes Maß 
an Flexibilität, Innovation und 
Serviceleistung. Um sich be son
ders schnell an die sich verän
dernden Marktsituationen an  
zupassen, sowie eine indivi du elle 
Marktpositionierung deut lich 
zum Ausdruck zu bringen, un
terstützen wir unsere Kunden 

mit einem vielschichtigen 
 Ser viceportfolio“, unterstreicht 
Christoph Marken. „Zur indivi
duellen Positionierung bieten 
wir beispielsweise das Private 
Labeling  der Pflanzen. Zudem 
entwickelt unser Einkaufs und 
Verkaufsteam individuelle Pflan
 zen und  Servicekonzepte.“

Weitere Informationen unter 
www.bcmonline.net.

Die Sortimentsbaumschule 
BCM spezialisiert sich an vier 
Betriebsteilen auf unterschied
liche Pflanzengruppen, um eine 
optimale Kulturführung sicher
zustellen. Durch ein großes 
 LieferantenNetzwerk ermög
licht BCM zudem Sortiments
komplettierungen mit ander
weitigen Sortimenten, wie zum 
Beispiel Stauden. „Wir sind so
mit der richtige Ansprechpart
ner für ganzheitliche Pflanzen
konzepte.“

Koniferen bilden das breiteste 
BCMSortiment mit über 400 
Sorten. Dazu zählen die beson
deren Pinus mugo ‚Picobello‘ 
und Abies koreana ‚Kohouts Ice 
Breaker‘ genauso wie die inter
essanten Raritäten Thuja occi
dentalis ‚Golden Smaragd‘®, 
Thuja plicata ‚4ever Goldy‘ und 
Thuja occidentalis ‚Mirjam‘®. 

Der wachsenden Beliebtheit 
der Heidelbeeren trägt BCM 
mit über 20 VacciniumSorten 

Ob Pflegearbeiten, Laubbesei
tigung, Kehren, Gießen, Winter
dienst oder Erdbewegungen – für 
jede Tätigkeit hat das Unterneh
men mit Sitz im Duisburger  Süden 
– direkt an der A 59 – das passende 
Gerät. Neben einer  umfangreichen 
Ma schinen Aus stellung mit Neu
fahrzeugen betreibt Schmitz eine 
moderne Werkstatt und verfügt 
über ein großes Ersatzteillager.  
Für Kunden aus dem Raum Duis
burg/Düsseldorf bietet Schmitz 
auf einer rund 200 Quadratmeter 
großen Ausstellungsfläche ein 
umfangreiches MotoristenPro
gramm an.

Vor 50 Jahren gründete der 
Senior, Matthias Schmitz, in ei

Neben der Gebietsvertretung 
für TSAstholzzerkleinerer und 
Refom Mähtechnik hat Schmitz 
seinen Dumper wieder ins 
 Programm genommen und mit 
TornEdo einen elektrisch 
 handgeführten Laubbläser ent
wickelt.

Transportfahrzeuge der Extraklasse
Der Spezialist für Ihren Fuhrpark

ner stillgelegten Tankstelle in 
Duisburg Serm  sein Unterneh
men. Durch den Vertrieb der 
SaboMäher ergab sich eine Ge
bietsvertretung für Roberine  
Großflächenmäher  und  Jensen 
Astholzzerkleinerer. 

„Im Winter 1968/69 entstand 
der erste Schmitz MiniKipper, 
der heute noch immer läuft“, 
 erklärt Geschäftsführer Ralf 
Schmitz. Dank kontinuier licher 
Weiterentwicklung stehen  heute 
zwölf verschiedene Va rian ten 
sowohl mit Diesel als auch  
mit Elektroantrieb zur Verfü
gung. Im Jahr 2015 konnte der 
3000ste MiniKipper aus ge lie
fert werden. 

Spezialisiert auf die grüne Branche 

KONTAKT

 Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1, CH-5608 Stetten

Telefon +41 56 485 81 81
Telefax +41 56 485 81 82
info@birchmeier.com
www.birchmeier.com

Das Rita Bosse Softwarehaus 
bietet eine einfache und kom
fortable Bedienung seiner 
 Software, passt diese individuell 

auf den Betrieb an und schafft 
so  eine hohe Produktivität und 
Zeitersparnis bei der Büro
arbeit.

Diese drei eigenständigen Sys
teme lassen sich je nach Anfor
derung selbstverständlich in 
beliebiger Form kombinieren. 
Mit der Rita Bosse Software 
 erhält jeder Anwender das 
 richtige Produkt – auch für 
 unterwegs. 

Für die Arbeit außerhalb des 
Büros entwickelte das Rita 
 BosseTeam die Rita BosseApp 
für Apple und AndroidEndge
räte. Moderne Smartphones 
und Tablets, die unterwegs stets 
dabei sind, verfügen über eine 
Vielzahl an Möglichkeiten.
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Die GartenbauVersicherung 
(GV) bietet Produktions wie 
Handelsbetrieben im Garten
bau bestmöglichen Versiche
rungsschutz gegen Naturgefah
ren, technische Risiken und 
Sachschäden im Gewächshaus 
und im Freiland. In Deutsch
land ist das Traditionsunter
nehmen Marktführer und in 
sechs weiteren europäischen 
Ländern vertreten.

Die GartenbauVersicherung 
ist ein Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit. Das bedeutet, 
jeder Versicherte ist zugleich 
Mitglied und quasi Mitinhaber. 
Fachgerechter Versicherungs
schutz zu fairen Konditionen ist 
dadurch garantiert. Einen beson
ders hohen Stellenwert hat der 
Servicegedanke für die Mitglie
der. Dies gilt sowohl in der Bera

Seit mehr als fünfzig Jahren  be liefert KlasmannDeilmann un zählige 
Gartenbaubetriebe auf fünf Kontinenten mit in der Praxis bewährten 
Substraten für eine problemlose Kultur. „Unsere Kultursubstrate sind 
Hochleistungsprodukte, die das umfangreiche Qualitätsprofil unserer 
Kunden einlösen“, sagt Norbert Siebels, Geschäftsführer der Klas
mannDeil mannGruppe.

Versicherung für Europas Gartenbau

KONTAKT

KONTAKT

Fachliches Know-how und Beratung zu Risiken im Betrieb sind 
selbstverständlich.

Der Gartenbau kann sich auf Substrate verlassen.

Substrate brauchen auch eine gesellschaftliche Akzeptanz.

Die 3D-Infografik verdeutlicht das Leistungsspektrum  
der HORTISECUR G-Police.

tung durch die Mitarbeiter als 
auch in der Schadenregulierung. 
Die gute Kundenausrichtung 
wird auch durch die Ratingagen
tur ASSEKURATA bestätigt. 
Seit Jahren erreicht die Garten
bauVersicherung Bestnoten im 
jährlichen Rating. 
Von Gärtnern für Gärtner ge
gründet, ist die GartenbauVer
sicherung bereits seit 1847 er
folgreich im Gartenbau tätig. 
Mit dem Unternehmensauftrag, 
leistungsfähigen, kostengünsti
gen Schutz zu bieten, zuge
schnitten auf die besonderen Ri
siken der Branche. Als führen
der Schadenversicherer im 
deutschen Gartenbau bietet die 
Gesellschaft auch in benachbar
ten europäischen Ländern ihre 
Spezialversicherungen an: in der 
Schweiz, Italien, Frankreich, 
Großbritannien, Luxemburg 
und in den Niederlanden. 

Risikomanagement und kom
petente Schadenbetreuung: In
tensivierung von Anbauverfah
ren, technische Entwicklung 
und die Zunahme von Wetter
extremen bringen neue Risiken 
für den Gartenbau unter Glas 
und im Freiland. Aktives Ri si
ko manage ment innerhalb der 

Dennoch: Bei KlasmannDeil
mann stehen aktuell weitrei
chende Forschungsprojekte und 
ein ambitioniertes Innovations
management in der strategischen 
Planung ganz weit oben. Offen
bar hat KlasmannDeilmann 
damit begonnen, das Substrat 
der Zukunft zu entwickeln. 

Angesichts der hohen Stan
dards und der schon vor Jahren 
erzielten perfekten Funktiona
lität von Kultursubstraten stellt 
sich die Frage, aus welchem 

Betriebe wird also immer wich
tiger.
Eine sorgfältige  Risikoanalyse 
im Betrieb mit ausführlicher 
Beratung bietet die Garten
bauVersicherung als Mitglie
derservice. Im Schadenfall wird 
deutlich, wie wichtig schnelle 
Hilfe und fachgerechte Scha
denregulierung sind. 

KlasmannDeilmann wird zu
künftig Substrate vertreiben, 
die den im Begriff der Nachhal
tigkeit zusammengefassten An
sprüchen an soziale, ökonomi
sche und ökologische Verträglich
keit noch weitaus um fassender 
entsprechen. „Die Herausforde
rung liegt darin“, so Siebels, 
„die in jahrzehntelanger Ent
wicklungsarbeit erreichten ho
hen Standards unbedingt auf
rechtzuerhalten und außerdem 

Unsere Mitarbeiter im Innen 
und Außendienst sowie ehren
amtliche Schadenex per ten si
chern dabei eine professionelle 
Schadenabwicklung. Darüber 
hinaus erhalten die Mitglieder 
fachliche Entscheidungshilfen 
zu Reparatur, Wiederaufbau 
und Schadenbegrenzung als zu
sätzliche Leistungen. 

die Forderungen aus Politik, 
Verbänden und Öffentlichkeit 
zu erfüllen“.

Bereits im Jahr 2020 wird der 
Anteil alternativer Substrat  aus
gangsstoffe an der jährlichen 
Gesamtproduktion von Klas
mannDeilmann nach Angaben 
von Siebels mehr als 15 Pro zent 
betragen. Insbesondere Holz
fasern und Grünkompost wer
den dabei eine große Rolle spie
len. „Und gleichzeitig werden 
wir die Dienstleistungen rund 
um das Substrat nochmals 
deutlich verbessern“, kündigt 
Siebels an.

In jedem Fall wird Klasmann 
Deilmann weiterhin die An
sprüche der Gartenbau be trie be 
erfüllen und Kunden in aller 
Welt mit hochwertigen und 
 innovativen Kultursubstraten 
 beliefern. „Ganz gleich, was die 
Zukunft bringt“, so Siebels, „der 
Gartenbau kann sich auf uns 
und unsere Produkte ver
lassen“.

Gut gerüstet für die Zukunft: 
Der europäische Gartenbau 
verändert sich in den letzten 
Jahren rasant. Große Betriebe 
zur Pflanzenproduktion mit 
technisch komplexen Kultur
verfahren und hohen Investitio
nen entstehen besonders für 
Gemüsekulturen unter Glas. 
Die moderne Kulturführung 
birgt neue Risiken für Betriebe 
und Erträge. Insbesondere im 
Zierpflanzenbau unter Glas ist 
der Strukturwandel noch nicht 
ab ge schlos sen. Als Folge des 
Klimawandels ist mit einer Zu
nahme von Wetterextremen zu 
rechnen. Wetterrisiken beste
hen sowohl für den Ge wächs 

Klasmann-Deilmann GmbH
Georg-Klasmann-Straße 2–10, 49744 Geeste 

Telefon +49 5937 31-0, Telefax +49 5937 31-279
info@klasmann-deilmann.com, www.klasmann-deilmann.com

haus als auch Freiland anbau. 
Künftige Anforderungen der 
Gartenbaubetriebe sind für uns 
Aufgabe und Verpflichtung, 
den Ver sicherungsschutz stän
dig weiter zu optimieren. Das 
Versicherungspaket HORTI SE
CUR® ist ideal auf den beson
deren Bedarf der Gartenbau 
Betriebe aus gerichtet. 
HORTISECUR® G als Multi 
RiskPolice für Produktions 
und Handelsbetriebe erfüllt alle 
Anforderungen für optimalen 
Versicherungsschutz. Für gärt
nerische Freilandkulturen bie
tet die MehrgefahrenVersiche
rung HORTISECUR® F umfas
senden Schutz.

Klasmann-Deilmann GmbH

Das Substrat der Zukunft

Grund KlasmannDeilmann 
überhaupt nach dem „Substrat 
der Zukunft“ forscht. „Die Ein
flussfaktoren haben sich verän
dert“, macht Norbert Siebels 
deutlich. „Sehr viel stärker als 
noch vor wenigen Jahren steht 
unsere Branche heute in der 
Pflicht, Substrate anzubieten, 
die nicht allein den Anforde
rungen der Gartenbaubetriebe 
entsprechen, sondern darüber 
hinaus auch eine umfassende 
gesellschaftliche Akzeptanz er
zielen.“

Gartenbau-Versicherung VVaG 
Von-Frerichs-Straße 8,  

65191 Wiesbaden 
Telefon +49 611 5694–0 

service@GeVau.de
www.GeVau.de
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Seit über 30 Jahren entwickeln, 
produzieren und vermarkten wir 
Kultursubstrate für den professio
nellen Gartenbau, mit hohem 
Qualitätsanspruch.

Unsere Verantwortung: Wir 
fühlen uns dem Gedanken der 
Nachhaltigkeit verpflichtet. Seit 
20 Jahren setzten wir auf alterna
tive Rohstoffe wie Substratkom
post oder LignoDrain® und pro
duzieren qualitativ hochwertige, 
sicher funktionierende Kultur
substrate mit hohen Anteilen an 
nachwachsenden Rohstoffen. In 
unserem Green LifeSortiment 

Jahrzehntelange Forschung 
und Erfahrung macht  COMPO 
 EXPERT zu Ihrem verlässli
chen Partner in  Sachen Dün
gung und Pflanzengesundheit. 

Die Baumschule Schroeder hat 
sich schon früh auf die Ver
mehrung von Rhododendron 
und laubabwerfenden Azaleen 
und deren Vermarktung als 
Halbfertigware spezialisiert. 

KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT

Experten für Profi-Substrate
Mit Green Life-Sortiment in die Zukunft

Produktentwicklung für die Praxis Sortimentsvielfalt bei 
Rhododendron

bieten wir zehn Profi 
Substrate mit mindes
tens 30 Prozent Anteil 
an schnell nachwach
senden Rohstoffen an. 
Bei diesen torfreduzier
ten Green LifeSubstra
ten setzen wir, je nach Einsatz
zweck, verschiedene, in eigener 
Regie aufbereitete und RALgüte
gesicherte, schnell nach  wach sen
de Rohstoffe ein: LignoTer®, Lig
noDrain®, CocoSol®, Coco Drain®, 
RALgütegesicherten Sub  strat
kom  post oder Kiefernrinde. 

Unser Erfolgsrezept: Torfer
satzstoffe müssen – wie Torf – in 
unseren Rezepturen den hohen 
Qualitätsanspruch der Gärtner 
erfüllen. Kultursicherheit muss 
gewährleistet sein. Daher setzen 
wir auch bei schnell nachwach
senden Rohstoffen möglichst auf 

Im eigenen Research & 
 De velopment Center werden in 
 Zusammenarbeit mit führenden 
Hochschulen und Instituten, Be
trieben und Versuchs an stalten 
Qualitätsoptimierungen und in
no vative Produktentwicklung 
kontinuierlich wei ter betrieben. 
Eigene interna tionale Experten 
Teams beschäftigen sich mit un
terschiedlichen kul turspe zifi
schen Fragestellungen.

Im Gartenbauzentrum der 
Landwirtschaftskammer Nord
rheinWestfalen führt COMPO 
EXPERT Gewächshausver su
che unter kontrollierten Bedin
gungen, Containerversuche im 
Freiland, Rasenversuche auf ei

Jährlich werden 1,6 Millio
nen Veredelungen und 800.000 
Stecklinge vermehrt. Eine Be
sonderheit ist hierbei die Am
menveredelung, bei der das 
Edelreis auf eine unbewurzelte 
Unterlage, die Amme, veredelt 
wird. Eine enge Zusammenar
beit mit Züchtern – wie Holger 
Hachmann – sorgt dafür, dass 
die Sortimente ständig neue 
Impulse erhalten. Im Katalog 
werden derzeit über 170 Sorten 
in unterschiedlichen Sortierun
gen von der einmal pikierten 
Pflanze bis zum Maß 15 bis 20 
Zentimeter angeboten. 

R A Lg ütegesicher te 
Rohstoffe und treiben die 
Entwicklung durch An
bauversuche voran. Wir 
empfehlen unseren Kun
den, beizeiten Kultursub
strate mit relevanten An

teilen an schnell nachwachsenden 
Rohstoffen auszuprobieren, um 
ihre eigene Kultivierungskompe
tenz zu erweitern.  In der Saison 
2015 war fast jede dritte BrillSub
stratlieferung im deutschsprachi
gen Raum aus unserem Green 
 Life oder BIOSortiment.

Gebr. Brill Substrate GmbH & Co. KG
Telefon +49 5946 9123-0

info@brill-substrate
www.brill-substrate.com

COMPO Expert GmbH
Krögerweg 10, 48155 Münster

Telefon +49 251 297981 000
Telefax +49 251 297981 111
info@compo-expert.de
www.compo-expert.de

Schröder Rhododendron GmbH & Co. KG
Bramkampsweg 8, 26215 Wiefelstede/Dringenburg 

Telefon +49 4458-810, Telefax +49 4458-1490
info@schroeder-rhododendron.de, www.schroeder-rhododendron.de

Dieses Leitmotiv unternehme
rischen Handelns spielt bei 
Brandkamp Jungpflanzen  ei
ne große  Rolle, wenn wir über 
die Zukunft des Gartenbaus 
sowie über die Zukunftsfähig
keit und Zukunftsgestaltung 
unseres Unternehmens nach
denken und diese Zukunft 
planen.

Tradition bedeutet für uns 
nicht, am laufenden Band mit 
neuen Produkten auf den Markt 
zu kommen. Der Name Brand
kamp wird mit Kulturen wie bei
spielsweise Chrysanthemen und 
Fuchsien seit Jahrzehnten in 
Verbindung gebracht. Bei diesen 
Kulturen haben wir viele Erfah
rungen und Wissen gesammelt, 
wovon wiederum unsere Kun
den durch eine gute Produktbe
ratung profitieren. Tradition be
deutet für uns auch Verpflich
tung, diese Produkte weiter zu 
entwickeln – und da sind wir 
schon beim Thema Fortschritt.

Unseren Kunden immer wieder 
neue Sorten, neue Kultur
techniken und neue Verwen
dungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 

unterstützen und mit guten, ro
busten, pflegeleichten Produk
ten zu be dienen.  Daran arbei
ten wir im Hause Brandkamp 
kontinuierlich, bei unseren tra

KONTAKT

Brandkamp GmbH Jungpflanzenvertrieb
In der Flora 6, 46419 Isselburg-Anholt

Telefon +49 2874 91360, Telefax +49 2874 913622
info@brandkamp.de, www.brandkamp.de

Brandkamp GmbH Jungpflanzenvertrieb

Tradition und Fortschritt

Multiflora Early Birds Bransound 
Cherry

Calibrachoa Calimero Trinidad 
Mix

Fuchsia „Jollies La Grande 
 Lorraine“

COMPO EXPERT R&D-Center

Rhododendron yakushimanum 
‚Queen Bee‘

das ist gestaltete  Zukunft, das ist 
Fortschritt. Dies gilt beispielswei
se für neue Serien wie  „Jollies 
Fuchsia La Grande“, die neuen, 
sehr großblütigen Fuchsien. Dies 
gilt für neue Sorten Serien, wie  
„Pretty Pemba“, die perfekte Topf
chrysantheme für eine einfache 
 Kultur und vielfach schöne  Mixe. 
Diese  L iste ließe sich um andere, 
neue  Entwicklungen ergänzen. 

Also keine neuen Produkte? 
Doch, aber mit Augenmaß und 
unter Beachtung von Marktten
denzen. 
Was will der Kunde der Zu
kunft? Sein Wunsch sind Blu
men im Garten und auf dem 
Balkon.  Die ungebrochene Zu
neigung der Menschen zu Blu
men gilt es aufzunehmen, zu 

folitec ist seit über 25 Jahren der 
Garant für Gewächshausfolien
kompetenz in Deutschland, Ös
terreich und der Schweiz. Ob für 
Obst, Früchte, Salat, Gemüse, Blu
men, Zierpflanzen oder Baum
schulen, folitec bietet für jeden 
Einsatz immer die richtige Folie. 
Gerade durch die folitec Spezialfo
lien ergeben sich für den Obst 
und Früchteanbau erhebliche 
Vorteile: Blütenfrostschutz, Ver

KONTAKT

Auf Expertenrat vertrauen
Für jede Kultur und jeden Einsatz die richtige Folie

frühung, schnellere Fruchtsüße 
und höhere Ausfärbung. Zu
friedene Kunden bestätigen nach
weisliche Ertragssteigerungen 
durch frühere Ernte, größere 
Früchte und einen besseren Ge
schmack. Beim Erdbeer anbau be
wirken folitecFolien eine Verfrü
hung, sind kühlend im Sommer 
und be günstigen den Ganzjahres
anbau. Bei Blumen und Zierpflan
zen sorgen sie für kompaktes kräf

tiges Wachstum und brillantere 
Farben. Auch beim Tomaten und 
Paprikaanbau haben sich die 
 folitec Folien durch die hervor
ragenden Eigen schaften bestens 
bewährt. Experten raten bei der 
Auswahl von Gewächshausfolien 
keine Kompromisse einzugehen.

Industriegebiet Sainscheid
Röntgenstraße 11
56457 Westerburg

Telefon +49 2663 28000
Telefax +49 2663 280010

vertrieb@folitec.de
www.folitec.de

Blumen & Zierpflanzen

Salat und Gemüse

Obst & Früchte

Baumschulen

ner DINAnlage sowie weitere 
Forschungsprojekte durch.

COMPO EXPERT ist Ihr kom
petenter Partner für die Dün
gung und Pflanzengesundheit.

Vertrauen Sie auf unsere 
hochwertigen und innovativen 
Spezialdünger zur optimalen 
Versorgung Ihrer Kulturen. Ei
ne betriebsindividuelle Be ra
tung durch unseren fach kun
digen Außendienst ist der 
Schlüssel für maximalen Kul
tur erfolg.

Mit unserer modernisierten 
Produktionsanlage in Krefeld 
und einem starken Sortiment 
stehen wir Ihnen auch in Zu
kunft für einen erfolgreichen 
Gartenbau zur Seite!

Weitere Informationen finden 
Sie auf  www.compoexpert.de.

Seit ein paar Jahren arbeiten 
wir  verstärkt an der Bildung 
von Sortimenten, wie den 
herbstblühenden Rhododen
dren oder den Laubschönen. 
Mit der Sortimentsbreite wollen 
wir in Zukunft Rhododendron 
in seiner vollen Vielfalt zeigen. 
Dazu gehört auch ein Sortiment 
aus duftenden Azaleen, die 
durch den Mehrwert Duft 
 neben der Blüte, der Herbstfär
bung und Winterhärte ein 
 zusätzliches Verkaufsargument 
liefern.

Die Verwendung von Rho
dodendren in hochwertigen 
Pflanzgefäßen ist ebenfalls ein 
Thema für die nahe Zukunft.

ditionellen Produkten und bei 
den Pflanzen, die wir neu auf 
Herz und Nieren testen, um sie 
in Zukunft dem Markt zu prä
sentieren. Das ist unser Credo.
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Kompetenz in Stein. Leistungs
stark und zukunftsorientiert 
blickt EHL mit einer Mann
schaft, die Steine fürs Leben 
macht, optimistisch in die Zu
kunft, um für seine Kunden stets 
die Nummer eins zu. Als innova
tiver Ideenlieferant für den Gar
ten und Landschaftsbau bietet 
EHL nicht nur gute Qualität in 
Sachen Stein, sondern auch 
technische Kompetenz und ist 
voller Begeisterung für kreative 
und ansprechende Konzepte.

Neben einem frischen Er
scheinungsbild ging EHL mit 
seiner überarbeiteten Website 
Anfang des Jahres an den Start 
und bietet neue kundenfreund
liche Services wie den Fracht
rechner und eine Auswahlhilfe 
zur digitalen Gestaltung indivi
dueller Flächen.

Frische Produktneuheiten in 
2016. Neu im Angebot von EHL 

Steine fürs Leben – erfolgreich seit 40 Jahren

ist Luna. Für alle Liebhaber of
fener Flächen und mit einer 
Vorliebe für Purismus zeigt sich 
das Spektrum der neuen Luna 
Serie von EHL. Die samtierten 
Oberflächen – sie sind durch 
den Schimmer klarer Mond
nächte inspiriert – entstehen in 
einem speziellen Veredelungs
verfahren in Kombination mit 
leicht glänzenden Natursteinen. 
So machen sie Luna zu einem 
zeitlosmodernen Stein. In Alt
weiß, Anthrazit und Grau bietet 
Luna dezente Farbvarianten 
und ist als Pflaster oder Platte 
speziell für großflächige Projek
te eine gelungene Lösung.

Edles Ambiente mit Atrium. 
Als Gentleman unter den Stei
nen präsentiert sich die neue 
AtriumKollektion von EHL. 
Leicht glänzend und in dunklen 
Tönen gehalten besticht die At
riumWand durch schlichte 
Ele ganz und eröffnet gerade da

durch faszinierende 
Gestaltungsmöglich
keiten, die Kreativität und 
Fantasie wachkitzeln: Mit den 
Zubehörmodulen wird aus der 
edlen Mauer in nur wenigen 
Schritten eine Sitzgelegenheit 
mit stimmungsvoller Beleuch
tung, die an Sommerabenden 
zum Träumen und Verweilen 
einlädt. Dazu passend lässt sich 
auch eine Feuerstelle auf der 
Terrasse gestalten. EHLAtri
um ist dafür der passende Stein. 
Abgerundet durch die geradli
nigen Platten dieser Serie in 
Anthrazit, Grau oder Brom
beerBraun und dem Schutz
lack auf der Oberfläche entsteht 
im Zusammenspiel von Mauer 
und Boden ein stimmungsvol
ler Rückzugsort im edlen Am
biente.

Für natürlichen Charme: die 
EHLAlbero Weinbergmauer. 
Wer es ländlicher mag, wird mit 

Steine sind für EHL mehr als nur Beiwerk:  
Es sind Steine fürs Leben. Als Experte für 
alle Belange rund um Beton- und  
Pflastersteine bietet EHL hochwertige  
Pflaster und Platten aus Beton für die 
Landschaftsgestaltung im privaten,  
industriellen und kommunalen Bereich.

KONTAKT

EHL® AG
Bundesstraße 127, 56642 Kruft

Telefon +49 2652 8008-0
Telefax +49 2652 8008-88

info@ehl-net.de, www.ehl.de

der EHLAlbero Weinberg
mauer schnell vertraut. Diese 
spezielle MauerKreation erin
nert an die romantischen Wein
bergterrassen an Rhein, Mosel 
und Ruhr und verleiht jeder 
Terrasse eine gemütliche Note. 

Ob in Grauwacke oder Wein
bergschiefer: Durch sieben 
Oberflächen mit verschieden
artigen Fugenverläufen können 
in beiden Farbvarianten einzig
artige Mauern errichtet werden, 
die durch eine faszinierende 
Natürlichkeit brillieren. Ergänzt 
um die farbintensiven Albero 
Platten lassen sich viele weitere 
Stimmungswelten kreieren: 
Wäh rend hier Terrakotta und 
Sand ein fast schon mediterra
nes Lebensgefühl vermitteln, ist 
Albero in Anthrazit geradezu 
zurückhaltend und, mit der 

Weinberg mauer kombiniert, 
eine spannende Um set zungs
idee.

2016 ist für EHL ein ganz be
sonderes Jahr. EHL feiert sein 
40. Jubiläum. 1976 gründete der 
Bau ingenieur Bernhard Ehl in 
Kruft bei Andernach das Un
ternehmen. Kontinuierliches 
Wachs tum, höchste Qualitäts
ansprüche und exklusives De
sign prägen das Unternehmen 
seit dem ersten Tag. Heute zählt 
EHL mit rund 1.000 Mitarbei
tern in 28 Produktionsbetrie
ben zu den Marktführern und 
Impulsgebern im deutschen 
Markt.

Treffen auf der GaLaBau. Im 
Jubiläumsjahr hat sich der 
Stein Experte für seine Kunden 

etwas Besonderes ausgedacht. 
Garten & LandschaftsbauBe
triebe, die bis 15. August 2016 
eine der neuen Produktlinien 
von EHL kaufen, haben die 
Chance auf einen von 40 Ge
winnen, darunter 39 Premium 
Kettensägen von Stihl und als 
Hauptpreis einen John Deere 
Rasentraktor der Serie X758. 

Die Teilnahme ist einfach. 
Auf der Aktionsseite www.
scharfes-gerät.de registriert 
sich der Kunde mit seiner jewei
ligen Lieferscheinnummer. Die 
Auslo sung findet im August 
statt. Der Hauptgewinner erhält 
neben einem Rasentraktor eine 
Einladung zur Fachmesse 
GaLa Bau in Nürnberg im Sep
tember 2016 mit Übernachtung 
und Feier.
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Die Zahl der Zertifizierungen 
nach dem GLOBALG.A.P. 
Standard für Blumen und Zier
pflanzen ist seit Dezember 
2014 um 20 Prozent gestiegen.

Insgesamt haben seit dem 31. 
Dezember 2015 1.264 Erzeuger 
eine GLOBALG.A.P. Zertifizie
rung erlangt. 

Ein Großteil der Erzeuger 
kommt aus den Niederlanden 
(+79 – hauptsächlich durch MPS 
GAP), Deutschland (+42), Dä
nemark (+40) und Italien (+35).

Der Markt für zertifizierte Blu
men und Zierpflanzen verfügt 
über ein vielversprechendes 
Wachstumspotenzial. Darauf 

Samenblister mit  Dosierhilfe, 
Spenderboxen für  Saatbänder, 
Saatmatte mit Dünger und 
Mulchmembrane

Weitere Informationen über 
den GLOBALG.A.P.Standard  

für Blumen und Zierpflanzen 
finden Sie unter 

www.globalgap.org/fo

Weitere Informationen finden 
Sie unter 

www.alphaplantprint.de

20 Prozent mehr GLOBALG.A.P.  
Zertifizierungen bei Blumen und Zierpflanzen

re agiert der Handel mit einem 
breiteren Angebot an Produk
ten, die ökologische und/oder 
soziale Kriterien erfüllen.

Umweltschutz, Arbeitssicher
heits und Gesundheitsschutz 
werden in den Standardanfor
derungen gestärkt.

Die Version 5 des  GLOBALG.A.P. 
Standards ist seit Juli 2015 verfüg
bar und wurde in folgenden Berei
chen verbessert:

Handhabung von Pflanzen
schutzmitteln (PSM) – Zusätzli
che Kriterien und Maßnahmen 
zur Vermeidung von Abdrift der 
ausgebrachten PSM von oder auf 
angrenzende(n) Flächen.

Energieeffizienz – Zusätzli
che Kriterien, um Erzeugern die 
Überwachung ihres Energiever
brauchs zu erleichtern, den Ein
satz nicht erneuerbarer Ener
giequellen zu reduzieren sowie 
Geräte und Ausrüstungen ord
nungsgemäß instand zu halten.

Umweltschutz – Der Abfall
managementplan beinhaltet 
nun auch umweltgerechte La
gerbereiche für Kraftstoff und 
Öltanks.

Verantwortungsvolle Was
sernutzung – Neue Kriterien, 
die ein effizientes und effektives 
Wassermanagement im Betrieb 
fördern und sicherstellen, dass 
die Erzeuger die geltenden 

Rechtsvorschriften zum Was
serverbrauch einhalten. Der 
Standard enthält auch einen 
Wassermanagementplan für die 
verantwortungsvolle Nutzung 
von Wasser und eine Gefahren
beurteilung im Rahmen des 
Wassermanagementplans, die 
ab Juli 2017 verpflichtend wer
den.

Soziale Praktiken – In Ver
sion 5 des Standards sichern die 
neuen Anforderungen die 
Rechte der Arbeiter und verbes
sern die Arbeitsbedingungen 
von Festangestellten, Saisonar
beitern, Akkordarbeitern und 
Tagelöhnern. Die Kriterien um
fassen die Beförderung von 
 Arbeitern auf öffentlichen 

 Straßen, die Lagerung von 
 Lebensmitteln und die Gestal
tung von Pausenräumen, Un
terkünfte auf dem Betrieb, 
Kommunikation, Gesundheits
kontrollen und die Überprü
fung von Dienstleistern.

Ab Juli 2016 wird die Version 5 
des Standards verpflichtend.

Seit mehr als 30 Jahren ist WILSAFLOR® immer eine gute 
Wahl.  Egal, ob für den Hobbyanwender oder für den Pro
fi:  Unser Angebot deckt alle Facetten der Erdgewinnung 
ab.  Dank langjähriger Erfahrung passen wir unsere 
Produkte dem Bedarf an und verfeinern diese mit un
serem Knowhow. Stetig durchgeführte Qualitätskont
rollen gewährleisten eine hervorragende Qualität.

Die Baumschulen Oberdorla 
GmbH produziert auf einer Flä
che von rund 20 Hektar Obstbäu
me aller Art für Kleingarten und 
Obstbau. Besonderer Schwer
punkt sind Kirschbäume, die 
dank eigener InvitroVermeh
rung auf allen modernen Unter
lagen angeboten werden können. 
Diese Kombination von Jung
pflanzen, Unterlagen und der 
klassischen Baumproduktion er
laubt es, den kompletten Pro
duktionsprozess in einem Unter
nehmen durchzuführen. 

KONTAKT KONTAKT

Produktentwicklung für die Praxis

Wilsaflor GmbH & Co. KG
Papenburger Grenzweg 1

26909 Neulehe
Telefon +49 4968 96919-0
Telefax +49 4968 96919-39

info@wilsaflor.de
www.wilsaflor.de

Baumschulen Oberdorla GmbH
Burgstraße 57

99986 Vogtei OT Oberdorla
Telefon +49 3601 7514-0
Telefax +49 3601 7514-75

kontakt@baumschulen-oberdorla.de
www.baumschulen-oberdorla.de

Wilsaflor versteht sich als 
VollSortimenter.  Im Verkaufs
erdenbereich bieten wir eine 
breite Palette – vom Substrat für 
das EinsteigerSegment bis hin 
zum Premium HighEndPro
dukt an. Aber auch Rinden
mulch in verschiedenen Größen 
und Qualitäten sowie Pinien 
Rinden in verschiedensten Kör
nungen stehen zur Auswahl. 

Alle Produkte lassen sich für 
den Transport auf einem Lkw 
kombinieren. In Zukunft er
gänzen wir unser Sortiment mit 
verschiedenen Düngern für den 
Hobbybereich. 

Darüber hinaus 
liefern wir auch Kultursubstra
te für den Erwerbsgartenbau lo
se, sowie auch in 2,5Kubikme
terBig Bags und in 70LiterSä
cken.  Diese Produkte lassen sich 
mit Verkaufserden kombinieren.

Natürlich ist uns der Natur
schutz wichtig. Wir bieten in al
len Sortimenten torfreduzierte 
oder torffreie Produkte an. Bei
spielsweise Flormaris torffreie 
Blumenerde oder im Subst
ratBereich die Fruterra Plus K 20 
mit 20 Prozent Substratkompost. 
Dazu gibt es in beiden Bereichen 
die Fruhstorfer Blumenerde oder 

Topfsubstrat mit 30 Prozent 
Feuchtton – und das schon 

seit den 60er Jahren. 
Besonderes Augenmerk le

gen wir auf unser Produkt 
Phönnixx. Dabei handelt es 

sich um ein nachhaltiges Na
turprodukt, welches in Substrate 
zugemischt werden kann und 
gegen bodenbürtige Pilze wirkt.

Die richtige Unterlage für den Kirschbaum?
Kein Problem dank eigener In-vitro-Vermehrung

Im eigenen Obstbau werden 
nicht nur Sauerkirschen auf 80 
Hektar produziert, sondern auch 
neue UnterlagenSortenKombi
nationen getestet. Das KlonDe
pot der InvitroVermehrung 
verfügt durch die enge Zusam
menarbeit mit Züchtern und dem 
weltweit agierenden GiSelA® 
Con  sortium über den größten 
Bestand aktueller und eventuell 
zukünftiger Kirschunterlagen. 
Mittlerweile sind schwachwach
sende Unterlagen wegen ihres po
sitiven Einflusses auf eine sichere 
Ertragslage auch bei Sauerkir
schen eingeführt und für die ma
schinelle Ernte geeignet. 

Für den Kleingarten hingegen 
bietet sich der wurzelechte Sauer
kirschbaum an, der auch nur in vi
tro vermehrt werden kann. Neben 
der Bereitstellung von virusfreiem 

Basismaterial für Mutterpflanzen
quartiere richten sich ak  tuelle Ak
tivitäten in der In vitroVer meh
rung auf die Produktion von 
 neuen Apfel und Birnenunter
lagen mit Resistenzen gegen wich
tige Quarantäne krankheiten.

In die Grüne Zukunft

Mit innovativen Verpackungskonzepten von Alpha plant print
Mit weit über 100 Mitarbeitern produziert und vertreibt die APP 
Gruppe weltweit Verpackungen in Form von individuell gefertig
ten Flach und  Rollenbeuteln, Schachteln, Eti ket ten, Katalogen, 
Saatbandprodukten sowie verschiedenste Printprodukte, aber 
auch Verpackungskonzepte und Werbemittel für den grünen 
Markt. 

die sehr differenzierten Wün
sche und Visionen ihrer Kunden 
zügig umzusetzen. 
Das Bildmaterial wird aus den 
Ressourcen der Alpha plant 
 photo GmbH (Wien) gespeist. 
Aktuell stehen dem Kunden über 
40.000 Bildmotive zur Auswahl, 
die bequem durch verschiedene 
Features online über die Bildda
tenbank einsehbar sind. 
Die Umsetzung findet in der 
Produktionsstätte der Unter
neh  mensgruppe Fehling-Polska 
Wydawnictwo Sp. z o.o. in 
Gniezno bei Posen statt. Dort 
können jährlich über 240 Milli

onen Flachbeuteln, sowie über 
20 Millionen Saatbandeinheiten 
produziert werden.
Auf Grund der dynamischen 
Entwicklung bei Convenience 
Produkten ist die Nachfrage 
nach Saatbändern, Saatscheiben 
und Saatmatten stark gestiegen. 
Um die Produktionsprozesse 
 effizienter zu gestalten, wird im 
Sommer 2016 ein modernes Pro

duktionsgebäude mit Bürotrakt 
im  Gewerbegebiet bei Gniezno 
eingeweiht. Dann sind alle Pro
duktionslinien wieder unter ei
nem Dach vereinigt und die APP 
Gruppe kann noch flexibler auf 
die Bedürfnisse des grünen 
Marktes reagieren.
Das betrifft gerade die Weiter
entwicklungen der standardi
sierten Saatbandprodukte um 

gleichzeitige Applikation von 
Dünger und/oder Hydrogel auf 
Zellulose, die das Wachstum des 
Saatguts positiv unterstützen. 
Gegen Unkraut kann zusätzlich 
eine Mulchmembrane während 
des Produktionsprozesses ange
bracht werden, so dass auch der 
nicht versierte Hobbygärtner mit 
kombinierten Saatbandproduk
ten sein Wunschergebnis erzielt. 
Eine Werbebotschaft lässt sich 
auf Saatmatten dank einer zu
sätzlichen, vierfarbig bedruckten 
Papierschicht aufbringen. Damit 
ist jede Form von Saatbandpro
dukten denkbar – von Saatschei
ben in Herzform für Anlässe wie 
Valentinstag oder Muttertag 
über Saatbänder auf Minirollen 
aus einer Spenderbox bis hin zu 
Riesenrollen für den Land
schaftsbau mit einer Gesamtbrei
te von 52 Zentimetern. Übrigens, 

Die Alpha plant print GmbH 
in Hannover ist eine wichtige 
zen trale Organisationseinheit 
der Unternehmensgruppe. Hier 
wer den viele strategische Ent
scheidungen getroffen. Das 
 junge, sprachbegabte und ehr
gei zige Team rund um die ge
schäftsführerende Gesellschaf
terin Barbara von Hol tzen dorff
Feh ling legt viel Wert darauf, 

die APP Gruppe veredelt und 
verarbeitet ausschließlich Saat
gut, daß der Kunde bereit stellt. 
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hortivation by IPM ESSEN 2016 
Erfrischend anders: Verkaufsförderung von grünen Produkten neu und ungewöhnlich denken

Vom 13. bis 15. Juni 2016 
kommen alle am Vertrieb von 
Pflanzen Beteiligten auf dem 
Messegelände in Kalkar zusam
men. 

Die grüne Branche ist sich ei
nig: Der Absatz von grünen 
Produkten muss gestärkt wer
den. Neue Ideen, neue Ansätze 
und neue Wege müssen her. Die 
hortivation by IPM ESSEN re
agiert auf den Wunsch der 
Züchter, Gärtner und Händler 
nach einer solchen Plattform. 
Sie schafft den idealen Rahmen, 
um das „Wie?“ in ein „So!“ zu 
verwandeln. 
Das Messekonzept sieht vor, 
den Innovationsprozess nicht 
nur gemeinschaftlich zu den
ken, sondern aktiv mitzugestal
ten. „Von den gesellschaftlichen 
Trends kann die grüne Branche 
nur profitieren – ob es Kochen, 
Mode oder Lifestyle ist. Andere 
Branchen haben das schon ge
schafft. Der Gartenbau kann 
auf diesen Zug aufspringen. Da

zu muss Verkaufsförderung in
novativ, anders und ungewöhn
lich gedacht werden“, so Oliver 
P. Kuhrt, Geschäftsführer der 
Messe Essen GmbH.

Speakers‘ Corner: Geplant ist, 
neben der Ausstellung eine 
 Speakers‘ Corner mit speziellen 
Vorträgen für den Fachhandel 
einzurichten, in der ausstellen
de Unternehmen ihre innovati
ven Verkaufskonzepte präsen
tieren können. Das Forum soll 
zudem zur Diskussion anregen 
und den Austausch unter allen 
Beteiligten fördern. Deshalb 
können dort auch Slots von Ex
perten außerhalb der Ausstel
lerschaft belegt werden. 
Interessierte wenden sich bitte 
an das hortivationMesseteam 
unter: Tel. +49 201 7244226, 
hortivation@messeessen.de. 

Branchenfremde Experten 
geben neue Impulse in BGI 
Workshops: Die hortivation 
macht sichtbar, wie sich gesell

schaftliche Trends für die Ver
kaufsförderung nutzen lassen. 
Ein Meilenstein wurde mit den 
vom BGI initiierten Workshops 
zu den Themen „Garden 
Living“ und „Urban Garde
ning“ gesetzt. 
Mitte Januar und Anfang März 
kamen Züchter, Produzenten 
und Großhändler der Garten
baubranche sowie branchen
fremde Experten wie Trendfor
scher, Marketingspezialisten, 
Kommunikationsdesigner und 
Einrichtungsprofis aus 
Deutschland und den Nieder
landen zusammen, um gemein
sam neue Wege der Absatzför
derung zu erarbeiten: weg von 
der Produktion für einen unbe
kannten Markt, hin zu einer 
Sichtweise auf den Kunden und 
auf die Auseinandersetzung mit 
dem Verbraucher. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse und 
Ergebnisse werden auf einer 
Sonderpräsentationsfläche auf 
der hortivation zu sehen sein.

Die Präsentation soll auch ei
ne Einladung an andere Züch
ter, Produzenten und Groß
händler aus Deutschland und 
den Niederlanden sein, sich an 
der Fortführung dieses Prozes
ses über die Messe hinaus zu be
teiligen. Die hortivation ist kein 
Endpunkt, sondern ein „Work 
in Progress“. 

Messebeteiligung in ver
schiedenen Produktbereichen: 
Im Rahmen des Netzwerktref
fens der Topfpflanzengroß
händler im BGI haben neun 
Großhändler vereinbart, sich 
gemeinsam unter dem Dach des 
BGI auf der hortivation zu prä
sentieren. Das Ziel ist, sich dem 
Handel als kreative Gemein

schaft voller Vielfalt vorzustel
len. Es beteiligen sich die Di
derk Heinje Pflanzenhandels
geschaft mbH & Co. KG, die 
EPS GmbH, die GASA Germa
ny GmbH, die  Gebr. Cox Gm
bH, die Hans Heinrich Hain 
GmbH, der  Johannes Halfmann 
Topfpflanzengroßhandel, die 
Mediflora Lehrhuber GmbH, 
mvb plants worldwide und die 
Südblume Vertriebs GmbH. 

Daneben haben zahlreiche 
weitere Unternehmen ihre Teil
nahme an der hortivation zu
gesagt: Das sind beispielsweise 
im Bereich Erden, Torfe und 
Sub strate der Einheitserde 
Werksverband und die Hawita 
Gruppe sowie im Bereich blü
hende Topfpflanzen, Gemüse 
und Kräuter die Florensis 
Deutschland GmbH. 
Pflanztöpfe stellt die Pöppel
mann GmbH & Co. KG vor.
Gartenmöbel zeigt die Firma 
PPS Schimmel. Im Bereich 
Baumschulpflanzen sind die 
Baumschulen Pleines dabei.

Die Aussteller sind dazu ein
geladen, die hortivation intensiv 
zum Netzwerken mit anderen 
Ausstellern zu nutzen, um den 
Innovationsprozess voranzu
treiben. 
Der Standbau der hortivation 
wird offen und kommunikativ 
gestaltet sein.  Die Standabtren
nung ist zu einer Seite durchläs
sig, es dominieren warme Far
ben und Holzelemente. Die 
Stände werden darüber hinaus 
mit Themeninseln aufgelockert, 
in denen sich Ausstellergrup
pen oder bestehende Kooperati
onen gemeinschaftliche präsen
tieren können. Auch ein indivi
dueller Standbau ist möglich.

AllinclusiveAngebot: Die 
hortivation findet im Herzen ei
ner der wichtigsten Gartenbau
regionen Europas in der Messe 
Kalkar statt. In unmittelbarer 
Nähe zur Messehalle befinden 
sich zahlreiche Übernachtungs
möglichkeit und ein breites gas
tronomisches Angebot direkt 
auf dem Gelände. 

Aussteller und Besucher 
können zur hortivation ein 
AllinclusivePaket für 69 Euro 
pro Nacht buchen. Darin ent
halten sind der Messebesuch, 
 Hotel und Verpflegung. 

Weitere Informationen und 
Standanmeldung unter: 
www.hortivation.de

KONTAKT

MESSE ESSEN GmbH
Norbertstraße, D-45131 Essen

Telefon +49 201 7244-0
Telefax +49 201 7244-248

hortivation@messe-essen.de, www.hortivation.de

Wie kann die grüne Branche gesellschaftliche Trends nutzen, um 
den Absatz ihrer Produkte zu steigern? Das ist die zentrale Frage, 
mit der sich die hortivation by IPM ESSEN intensiv beschäftigt. 
Die neue Fachmesse stellt Konzepte für den Pointofsale in den 
Fokus und blickt über den Tellerrand hinaus. Dabei versteht sich 
die Veranstaltung als Impulsgeber, MatchMaker und Plattform 
zum aktiven Mitgestalten des Innovationsprozesses der grünen 
Branche. Sie bietet Möglichkeiten für den Dialog zwischen Pro
duktion und Handel und hat sich zur Aufgabe gemacht, die bisher 
vorherrschende Distanz abzubauen. Eine tragende Rolle nehmen 
die WorkshopPräsentationen des Verband des deutschen Blu
menGroß und Einzelhandels (BGI) zu den Themen „Garden 
Living“ und „Urban Gardening“ ein. Führende Unternehmen ha
ben ihre Teilnahme zugesagt. 
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Mantis bietet mit den 
 MANKAR ULVSprühsys te men 
eine  um welt schonende Mög
lichkeit zur effizienten Un kraut 
be käm pfung. Mit der paten
tierten  Segment Rotationsdüse 
können unverdünnte Herbizide 
mit  minimalem AbdriftRisiko 
und bis zu 80 Prozent Herbi
zidErsparnis eingesetzt wer
den. Neben der stetigen Weiter
entwicklung und Optimierung 
der Düse und Sprühgeräte ver
folgt  Mantis mehrere zukunft
weisende Projekte.

Feldroboter und auch Droh
nen, die komplett autonom 
 arbeiten können, haben klare 
Vorteile: Große Personaleinspa
rungen und reduzierte Lärm
belästigung. Für diese „Fahr
zeuge“ werden spezielle 

KONTAKT

Mantis ULV-Sprühgeräte GmbH
Vierlander Strasse 11a, 21502 Geesthacht

Telefon +49 4152 8459-0, Telefax +49 4152 8459-11
mantis@mantis-ulv.eu, www.mantis-ulv.eu

Effektiv, wirtschaftlich und umweltschonend

Zukunftsweisende Unkrautbekämpfung

Naio Roboter mit MANKAR ULV-Sprühgerät.

MANKAR-HQ 80 mit 10-l-Tank.

 Arbeitswerkzeuge und maschi
nen benötigt, die besondere 
 Anforderungen wie beispiels
weise ein sehr geringes Gewicht 
und geringen Stromverbrauch 
erfüllen müssen. 

MANKAR ULVSprühsysteme 
sind für die Unkrautbekämp
fung mit Feldrobotern und 
Drohnen optimal geeignet, da 
sie mit unverdünnten Herbizi
den ab einem Liter pro Hektar 

arbeiten, so dass keine großen 
Wassermengen transportiert 
werden müssen. In mehreren 
aktuellen Forschungsprojekten 
arbeitet Mantis an der Weiter
entwicklung der bestmöglichen 
Anwendungstechniken für die
se innovativen Geräteträger.

In Kooperation mit Naïo Tech
nologies in Toulouse (Frank
reich) hat Mantis schon 2014 ein 
ULVSprühsystem für einen 
vollautomatischen Roboter ent

KONTAKT

Syngenta Agro GmbH 
Am Technologiepark 1-5, 63477 Maintal 

Telefon +49 6181 9081-0, Telefax +49 6181 9081-281
karin.reiss@syngenta.com, www.syngenta.de

Kompetenz im gärtnerischen Pflanzenschutz

Für alle Gärtner steht die Produktion von gesunden und attrakti
ven Pflanzen im Mittelpunkt.  Profis müssen sich auf Partner ver
lassen, die ihnen bei der Diagnose und Bekämpfung von Krank
heiten und Schädlingen Hilfestellungen geben und die nötigen 
Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stellen. Partner wie wir, von 
Syngenta Lawn & Garden.

der Firma ICL zusammen, die 
unsere Spezialprodukte für Golf 
und Sportplätze vermarktet.

Highlights 2016: BONZI® mit 
dem Wirkstoff Paclobutrazol ist 
ein neuer Wachstumsregulator 
für Zierpflanzen im Gewächs
haus, der in allen Beet und 
 Balkonpflanzen sowie in Topf
pflanzen sicher einsetzbar ist.  
Damit können mehr Pflanzen 
pro Quadratmeter produziert 
werden. BONZI® wurde mit 
dem Ziel entwickelt, die Wuchs

regulierung bei Beet und Bal
konpflanzen flexibler und si
cherer zu gestalten. 

HICURE® ist ein neuer, hochwer
tiger organischer Stickstoffdün
ger von Syngenta, der speziell 
für Zierpflanzen entwickelt 
wur de. Der Dünger garantiert 
selbst unter schwierigen klima
tischen Bedingungen und Stress
phasen konstant gute Wachs
tumsbedingungen und erhöht 
somit die Qualität und die Le
bensdauer der Pflanzen beim 

Wir leisten einen wesentlichen 
Beitrag, um den wirksamen 
und gezielten Pflanzenschutz 
auch in kleineren Kulturen und 
Kultursegmenten zu ermögli
chen. Durch intensive Zusam
menarbeit mit Zulassungsbe
hörden und dem Amtlichen 
Pflanzenschutzdienst  ist es un
ser ständiges Bestreben, beste
hende Bekämpfungslücken im 

Zierpflanzenbau und Forst zü
gig zu schließen. Bei uns finden 
Sie PflanzenschutzLösungen 
für Zierpflanzen unter Glas, im 
Freiland, Baumschulen, Weih
nachtsbaumkulturen, Rasen, 
Forst und Öffentliches Grün. In 
der Entwicklung und Vermark
tung von Rasenspezialproduk
ten haben wir mehr als 20 Jahre 
Erfahrung. Wir arbeiten eng mit 

Transport und Endkunden. 
 HICURE besteht aus einer aus
gewogenen Mischung von frei
en Aminosäuren und Peptiden, 
welche die Pflanzen schnell mit 
gut pflanzenverfügbaren Nähr
stoffen versorgen.  Im Vergleich 
zu anderen Produkten weist 
 HICURE  den höchsten Gehalt 
an organischem Stickstoff (10,8 
Pro zent) sowie freien Aminosäu
ren auf und ist geruchsneutral.

Applikationstechnik – Jeder 
Tropfen zählt. Viele Faktoren 
spielen bei der sachkundigen Ap

plikation von Pflanzenschutz
mitteln im Zierpflanzenbau eine 
Rolle – angefangen von den Um
weltbedingungen wie Tempera
tur und Luftfeuchte über die 
Wahl des Gerätes und der Düsen 
bis hin zur Frage der richtigen 
Mischung der Einzelkomponen
ten. Gemeinsam mit der Offizi
alberatung bieten wir regelmäßig 
Applikationstechnikseminare 
im Zierpflanzenbau an.  Das ers
te Seminar fand am 3. März 2016 
in Hamburg statt, ein zweites 
 Seminar folgt am 6. Juli 2016 am 
DLR Rheinpfalz in Neustadt.

wickelt, das bereits für die Un
krautbekämpfung in Baum
schulen und im Gemüsebau ein
gesetzt wird. 

Für biologische Herbizide hat 
Mantis ein eigenes Entwick
lungsprojekt, in dem die ULV 
Technik so optimiert wird, dass 
man ihre Vorteile auch für 
BioMittel nutzen kann. Aller
dings fehlt für einige BioMittel 
noch die europaweite Zulassung. 
Außerdem wurde in Zusam

menarbeit mit einem nieder 
ländischen Partner ein Gerät für 
die Unkrautbekämpfung mit 
Heißwasser entwickelt,
da  Mantis auch für 
die Kunden  eine 
Lösung an
bieten möchte, 
die auf  diese 
alternative  
Un kraut be
kämpfungs
methode 
setzen.

Das Schwierige an der Kommunikation in der Grünen Branche ist nicht 
nur, den richtigen Ton zu treffen, sondern vor allem die fachliche Rich
tigkeit. Diese Erfahrung machen viele Hersteller und Handels 
unternehmen, die ihre klassischen Werbe oder web 
Agenturen mit der  Betextung von Magazinen, Newslettern 
und Homepages beauftragen und die dann mit zahlreichen 
Korrekturen zu kämpfen haben.

„Mit Branchenexpertise und 
dem gelernten Fachwissen unse
rer Redaktion unter Leitung von 
Iris Jachertz sorgen wir dafür, 
dass unsere Partner besser und 
vor allem richtig im Markt und 
beim Endverbraucher verstanden 
werden“, sagt Boi Oberstebrink, 
Leiter Corporate Media bei Hay
market Media, den Machern der 
TASPO. „Das spart unseren Kun
den nicht nur Geld, es bringt vor 
allem Akzeptanz in der Zielgrup
pe und damit den gewünschten 
Erfolg.“ In seiner Abteilung ent
stehen Kunden ma ga zine bei
spiels weise für den VDG (Ver

„Aus Tradition innovativ…“ – mit diesem  Slogan wirbt   
Hubert Goumans Söhne aus dem niederrheinischen Straelen. 

Seit über einem Jahrhundert 
bietet das traditionsreiche Un
ternehmen dem Gartenbau aus
gereifte und individuelle Lö
sun  gen bei Heizungsanlagen, 
Bewässerungs und Steuer
technik. 
Bei den Gewächshaus hei zun
gen werden  Öl, Gas oder An 
thra zit kohleKesselanlagen, Ge
wächs    haus ver roh run gen, Warm
  luft  hei zungen, Puffer tank an
lagen, Fernwärmeleitungen so
wie das gesamte Pumpenpro
gramm aus reichhaltigem Lager 
angeboten. 
Auch bei den besonders ener
gieeffizienten und rentablen 
GOUDYN Block heizkraft wer
ken sind individuelle Beratun

gen, Planung und umfassender 
Service hervorzuheben. 
Das gleiche gilt für die gesamte 
Wassertechnik: Auch die Berei
che Pumpen, Wasserversorgung 
sowie speicherung, Feld und Ge
wächshausbewässerung, sämtli
che Rohrleitungssysteme sowie 
Steuertechnik für den profes
sionellen Gartenbau bieten Lö
sungen aus einer Hand.

Spezialisten für grüne Kommunikation Maßgeschneiderte 
 Komplettlösungen

band Deutscher Garten
center e.V.), Flora gard und 
die Veiling RheinMaas.

KONTAKT KONTAKT

Haymarket Media GmbH, Büro Hamburg,  
Boi Oberstebrink, Weidestraße 122a, 22083 Hamburg
Telefon +49 40 69206-203, Telefax +49 40 69206-333

boi.oberstebrink@haymarket.de, www.haymarket.de

Hubert Goumans Söhne 
Broekhuysener Straße 53, 47638 Straelen-Broekhuysen 

 Telefon +49 2834 93340, Telefax +49 2834 933424 
  info@goumans.de, www.goumans.de
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Seit fast 100 Jahren arbeitet die Floragard VertriebsGmbH in 
 Oldenburg erfolgreich in der Entwicklung, Herstellung und im 
Vertrieb von Substraten für den ProfiGartenbau, die für höchste 
Kultursicherheit und erstklassige Wachstumserfolge stehen. Die 
zukünftigen Jahre werden Lieferanten wie Floragard noch stärker 
fordern, die notwendigen Rohstoffe in erstklassiger Güte zu 
 sichern. Dies bezieht sich nicht nur auf den unverzichtbaren Torf, 
sondern auch auf alternative Rohstoffe, die eine immer wichtigere 
Rolle in der Gestaltung der Substratrezepturen einnehmen  werden. 
Ob RPPZertifizierung der Gewinnungsflächen, die bereits seit 
Jahrzehnten umgesetzte Renaturierung oder SphagnumFar
mingProjekte in Zusammenarbeit mit der Universität Greifswald, 
das En gagement der Floragard VertriebsGmbH und seiner Gesell
schafterwerke für die Substrate von morgen ist sehr vielfältig.

Know-how für die Substrate von morgen

KONTAKT

Individuelle Substratlösungen aus dem Hause Floragard: Forschung und Innovationsdrang für Ihren Kulturerfolg.Damit die FloragardSubstrate 
die erforderliche Kultursicher
heit aufweisen, wird die For
schung im modern eingerichte
ten Zentrallabor und dem 600 
Quadratmeter großen Versuchs
gewächshaus am Standort Ol
denburg intensiviert. Alle Aus
gangsstoffe und Zusätze, die zur 
Herstellung von Substraten be
nötigt werden, durchlaufen bei 
Floragard umfangreiche An
wendungstests. So werden che
mische, biologische und physi
kalische Parameter sowie im Be
sonderen die pflanzenbauliche 

vor allem von den Kunden im 
In und Ausland. Ohne ihre 
Anregungen im Austausch mit 
unseren qualifizierten Fachbe
ratern im Außendienst könnten 
die  Produkte nicht laufend den 
steigenden Anforderungen des 
Handels oder den veränderten 
Kultur und Bewässerungssys
temen angepasst werden. 

Um diese ehrgeizigen Ziele 
zu erreichen, setzt Floragard ne
ben den aufstrebenden Werken 

im Baltikum weiterhin auf die 
Kompetenz der RALzertifizier
ten norddeutschen Gesellschaf
terwerke, die sich rohstofftech
nisch breiter aufstellen werden. 

Mit diesem Schritt wird man 
noch kürzere Produktions und 
Lieferzeiten im Zusammenspiel 
mit einer effizienten Logistik in 
den Fokus rücken – ein notwen
diges Kriterium, um die Gar
tenbaubetriebe bei Produktio
nen zu Fixterminen zu unter

Floragard Vertriebs-GmbH
Gerhard-Stalling-Straße 7

26135 Oldenburg
Telefon +49 441 2092-0, Telefax +49 441 2092-129

info@floragard.de, www.floragard.de

Eignung der Zusätze geprüft. 
Erst nach hundertprozentiger 
Eignung werden diese als Be
standteil einer  Rezeptur freige
geben. Tests in Bezug auf Wasse
raufnahme,  Kapillarität, Aus
trocknung, Nähr stoffgehalt und 
Wieder benetzung von Zusätzen 
und Endprodukten werden lau
fend durchgeführt. Nur durch 
eine lückenlose Überwachung 
ist eine gleichbleibende Qualität 
der Substrate sicherzustellen.

Wichtige Impulse für die eige
ne Forschung erhält Floragard 

stützen. Substratherstellung in 
Deutschland bedeutet zudem 
die Sicherung regionaler Ar
beitsplätze. Die Herausforde

rungen der Zukunft werden die 
Floragard VertriebsGmbH und 
ihre Kunden meistern  Hand in 
Hand.

Anthrazitkohle für den Gartenbau

Das Innere eines Kohlekessels im Verbrennungsvorgang.

In vielen gärtnerischen Pro
duktionsbetrieben steht das 
Thema „Energiekosten“ immer 
wieder auf dem Prüfstand. 
Hochwertige Anthrazitkohle ist 
eine der Alternativen. Anthra
zit weist von  allen Kohlen den 
höchsten Gehalt an festem 
Kohlenstoff und den niedrigs
ten Gehalt an flüchtigen Be
standteilen auf, beides  wichtige 
Voraussetzung für  einen emis
sionsarmen, umweltfreundli
chen Verbrennungs vorgang.

AnthrazitNußkohlen werden 
als reines Naturprodukt, ge
waschen und gesiebt, von KCP 
Kehrbaum auf den Markt 
 gebracht. „Die Körnung Anthra
zit Nuß 5 ist auf die Erfordernis
se der modernen, automatisier
ten KohleHeizkessel zuge
schnit ten“, erklärt Rainer 
Kehrbaum, geschäftsführender 
Gesellschafter.

KCP produziert Blaskohle, 
 Legierungskohle, Trockenkoks 
und Anthrazit für eisen und 
stahlverarbeitende Betriebe so
wie verwandte Industrien in 
ganz Europa. 

Das Unternehmen befindet 
sich seit 2003 in Ladbergen. „Von 
hier aus erreichen wir auf Stra
ßen oder  Wasserwegen inner

halb kürzester Zeit jeden Ort in 
Deutschland und in den be
nachbarten Ländern“, erläutert 
Kehrbaum. Auf einer  Fläche 
von 30.000 Quadratmetern be
treibt KCP Kehrbaum mit 37 
Mitarbeitern eine moderne 
Aufbereitungsanlage mit einer 

schem Knowhow vor allem die 
Produktion in gleichbleibender 
Qualität sowie kurze Entschei
dungswege, die es ermöglichen, 
flexibel auf individuelle Kun
denwünsche einzugehen. „Wir 
sehen uns als Spezialist, der eine 
alte Tradition aufrechterhält“, 

sagt Rainer Kehrbaum.

KONTAKT

KCP Kehrbaum 
Carbon Prozess GmbH & CO. KG

Heinrich-Büssing-Straße 10, 49549 Ladbergen 
Telefon +49 5485 83270-0, Telefax +49 5485 83270-10

info@kehrbaum.de, www.kehrbaum.de

jährlichen Produktionskapazi
tät von 200.000 Tonnen. Als 
Rohstoff wird Pe trolkoks
Kalzinat, Koks und hochwertiger 
Anthrazit genutzt. 

Zu den Stärken von KCP 
 zählen neben hohem techni

Sichere Energie für den Wärmemarkt
KCP  ANTHRAZIT



Profitieren Sie jetzt und in Zukunft vom wichtigsten Branchenpreis!

Alle Infos erhalten Sie auch unter +49(0)531 38004-48, 
events@haymarket.de oder www.taspoawards.de

JETZT EINREICHEN!

Die TASPO Awards 2016 werden unterstützt von:


