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Zurück zur Kernkompetenz

Adventsgeschäft in 
Einzelhandelsgärtnereien
Ein Rückblick aus Franken. Aufwendige Adventsausstellungen haben an Bedeutung verloren. Von Knut Steffen
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 Eine Umfrage unter Einzelhandelsgärt-
nereien in Franken ergab, dass der Ge-
schäftsverlauf im Advent 2012 keine 
großen Umsatzsteigerungen brachte 
und zum Teil sogar Umsatzeinbußen. 
Aber mit geringerem Aufwand gelang es 
den meisten Einzelhandelsgärtnereien 
ein positives Betriebsergebnis in der Ad-
ventszeit zu erwirtschaften. 

Immer mehr Betriebe reduzieren ihre 
Anstrengungen im Adventsgeschäft und 
konzentrieren sich darauf, adventliche 
Sortimente in Szene zu setzen ohne eine 
aufwendige Adventsausstellung zu in-
szenieren. Die Bewirtung etwa ist nicht 
mehr kostenlos und wird von Cateringfir-
men oder Vereinen übernommen. Ein 
großes Rahmenprogramm, opulente Be-
wirtung und ein „Budenzauber“ mit 
Partnern gehören der Vergangenheit an.

 Kernkompetenz im Mittelpunkt
 Einzelhandelsgärtnereien konzentrieren 
sich auch im Adventsgeschäft wieder 
mehr auf ihre Kernkompetenzen Blu-
men, Pflanzen und Floristik. Vor allem, 
handwerkliche, hochwertige floristische 
Werkstücke sind wieder mehr gefragt. 
Der Trend in Einzelhandelsgärtnereien 
geht eindeutig zu mehr Qualität im Ad-
ventsgeschäft. Veredelte und verarbeite-
te Pflanzen, hochwertige Werkstücke 
und weniger Standardadventskränze be-
stimmen die Sortimente. Keramik, Ker-
zen und anderes adventliches Zubehör 
wird gekauft, wenn es hochwertig ist 
und sich deutlich vom Angebot der Bau-
märkte, Discounter, Drogerien und Fi-
lialisten unterscheidet.

Die Umsätze blieben 2012 trotz hoher 
Besucherzahlen an den Sonntagen hin-
ter den Erwartungen zurück. In Einzel-
handelsgärtnereien waren vor allem 
mittel- bis hochpreisige floristische 
Werkstücke gefragt. Traditionelle Ad-
ventskränze sind wie in den Vorjahren 
rückläufig, zurückzuführen auf die Kon-
kurrenzangebote aus dem Lebensmittel-
einzelhandel und von Discountern. 
Hochwertige Keramik in Weiß, Silber 
und zum Teil auch Blau und Türkis war 
dagegen in den Einzelhandelsgärtnereien 
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efragt. Der Trend geht zu individuellen, 
andwerklich gefertigten Stücken, die 
eutlich im Gegensatz zu vorgefertigter 
are vieler großer Anbieter steht. Unter-

tützt wird dieser Trend, wenn Floristen 
ährend der Adventszeit Werkstücke vor 
en Augen der Kunden fertigen. Ent-
cheidend ist die Stimmung, die wäh-
end der Adventszeit in der Einzelhan-
elsgärtnerei rübergebracht wird.

deen für den Poinsettienverkauf
er Absatz von Poinsettien begann 

chleppend und wurde erst in der Wo-
he vor dem ersten Advent besser. Im 
achhandel wird der Poinsettienverkauf 
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mmer problematischer unter anderem 
uch wegen des Überangebots im Le-
ensmitteleinzelhandel und in Bau-
ärkten. Besonders gut gingen kleine 

zum Beispiel Eintrieber) und mittlere 
rößen, während größere Pflanzen (Bü-

che, Stämmchen) überwiegend von Fir-
enkunden gekauft wurden. Gut liefen 

uch als Geschenk veredelte Poinsettien 
etwa mit Kugeln oder „Engelshaar“). Für 

anche Einzelhandelsgärtnereien ist der 
oinsettienzukauf für das Weihnachtsge-
chäft schwierig, da viele Produktionsbe-
riebe bis Mitte Dezember räumen, ob-
ohl der Fachhandel noch kurzfristig 
oinsettien für Weihnachten benötigt.

elleborus haben festen Platz
elleborus haben inzwischen einen fes-

en Platz im adventlichen Sortiment – 
in großes Mengenangebot erhöht je-
och den Preisdruck, so dass es schwie-
ig ist, für hochwertige Sorten die not-
endigen Preise durchzusetzen. Deko-

ierte Outdoorpflanzen wie Kleingehöl-
e (Abies, Buxus, Juniperus, Picea glauca, 
inus mugo) fehlten in vielen Betrieben, 
bwohl hier noch Potenzial besteht.
In diesem Jahr war ein stärkerer Trend 

u regionalen Produkten festzustellen. 
ehr Einzelhandelsgärtnereien weisen 

uf die Produktion in der Region oder auf 
ie Eigenproduktion hin und verknüpfen 
ies mit Hinweisen auf den Nützlingsein-
atz bei Poinsettien, um die nachhaltige 
roduktion zu unterstreichen.
Ideen zur Advents-Floristik zeigte das Pflanzenforum Süd-West. Foto:www.pflanzenforum.de
oop gewinnt EMA 2012:
CO

2
-neutral bis 2023“ 
it dem EHI-Energiemanagement 
ward (EMA) werden Handelsunter-
ehmen für die besten Konzepte zur 
insparung und zum ressourcenscho-
enden Einsatz von Energie in den Ver-
aufsstellen ausgezeichnet. Gewinner 
es EMA 2012 für Filialunternehmen 

st die Coop Schweiz. Sie formulierte 
ie Vision „CO

2
-neutral bis 2023“. 

chrittweise sollen alle zweckmäßigen 
aßnahmen ergriffen werden, um den 

erursachten absoluten CO
2
-Ausstoß so 

eit wie möglich zu reduzieren. Einge-
unden werden Produktion, Logistik, 
erkauf und Administration. Die Re-
uktion soll unter anderem durch ver-
ehrte Nutzung erneuerbarer Energie-

räger erreicht werden. Auch techni-
che Innovationen (etwa LED-Beleuch-
ung in Verkaufsstellen) sollen zur Er-
eichung der Klimaziele bis 2023 bei-
ragen. (ts)
ukunftsstudie: Die Familie 
ls neuer Markttreiber 

s gibt sie noch, die klassische Familie 
estehend aus Mama, Papa, Kind(ern) 
nd Hund. Aber Familie ist längst zu ei-
em Gestaltungsraum geworden, der 
ehr unterschiedlich definiert wird. Fami-
ien werden zu Treibern der Dienstleis-
ungsgesellschaft, so das Fazit der Studie 
es Zukunftsinstituts Kelkheim „Famili-
nmärkte“. Familien wenden im Schnitt 
.017 Euro im Monat für privaten Kon-
um auf. Damit geben sie deutlich mehr 
us als Singles (1.418 Euro) und Paare 
hne Kinder (2.622 Euro). Die zuneh-
ende Erwerbstätigkeit von Frauen, die 

estiegene Mobilität und Flexibilität las-
en die Zeitressourcen von Familien wei-
er schrumpfen und werden zu neuen 
rodukten, Services und Dienstleistun-
en führen, so die Autoren der Studie 
ISBN: 978–3–938284–68–1). (ts)
pp in den Garten! Kettler 
m POS mit Multimedia 

pp in den Garten! Mit seinem neuen, 
ultimedialen Marketinginstrument 
ill Kettler den Handel beim Verkauf 
nterstützen. Mit der Kettler-App ist 
as gesamte Katalogsortiment während 
es Verkaufsgesprächs visuell präsen-
ierbar. Weitere unterstützende Funk-
ionen sind 360 Grad Ansichten, 
oomeinstellungen und Empfehlungen, 
elche Produkte gut zusammenpassen. 
er Verkäufer kann mit der App dem 
unden alle Kettler-Auflagen aus dem 
atalogsortiment optisch in Kombina-

ion mit den Sesseln vorführen. Darü-
er hinaus setzt eine Bildergalerie die 
öbel für den Betrachter wunderbar in 

zene. (ts)
Mehr unter www.kettler.net
Teil 4 der TASPO-Serie mit Verkaufsprofi Erwin Germann:

„Echte Führungskräfte leben Werte vor“ 

„Das wichtigste Kapital eines Chefs ist 
sein Personal. Doch Human Ressources 
stehen bei Führungskräften der grünen 
Branche nur selten auf der Prioritäten-
liste“, stellt der Nürnberger Verkaufstrai-
ner Erwin Germann fest. Dabei ist die 
Mitarbeiterführung ein entscheidender 
Faktor für den nachhaltigen Erfolg des 
Unternehmens. „Dazu muss man nicht 
viel reden, Taten sagen mehr als Worte!“

Schon als Kind schauen wir unseren 
Eltern zu und lernen von ihnen. Auch 
im Arbeitsalltag gilt die Leitbildfunkti-
on. „Lebt der Chef oder die Führungs-
kraft zum Beispiel Pünktlichkeit, Loyali-
tät und Zielstrebigkeit vor, sind die Prio-
ritäten allen Mitarbeitern deutlich. Die 
Vorgaben müssen klar sein“, erklärt Ger-
mann, der seit über 20 Jahren Teams 
und Führungskräfte schult. „Ein Vorbild 
legt die gute Saat: Der Mensch kopiert 
Verhaltensweisen nicht einfach nur, er 
interpretiert sie und entwickelt daraus 
sein eigenes Muster.“

Gute Praktiker sind nicht automatisch 
 gute Führungspersönlichkeiten. Dazu 
braucht es Inhalte und Substanz. Ger-
mann definiert ungenaue Zielvorgaben 
und fehlende Einforderungen als häu-
figstes Problem. „Viele haben sich im 
Betrieb hochgearbeitet, dabei wird das 
Handwerkszeug der Führung oft nicht 
optimal vermittelt. Weniger als fünf Pro-
zent der grünen Betriebe haben eine 
schriftliche Jahreszielplanung formu-
liert.“ Doch nur wer wisse, wo es hinge-
hen soll, könne die Mitarbeiter auch 
dorthin mitnehmen, so Germann.

Eine klare Linie, eine Strategie für die 
Zukunft, Neugier und Begeisterung für 
den eigenen Job – „das sind die Zutaten 
für den Cocktail der Mitarbeiterführung. 
Schauen Sie über den Tellerrand hinaus, 
seien Sie offen. Nicht umsonst sind Chefs 
oft sehr charismatische Menschen.“ 

Aber welche Konsequenzen lauern, 
wenn eben diese Eigenschaften in der 
Geschäftsleitung fehlen? Vertriebsprofi 
Germann findet klare Worte: „Der 
Mensch ist gutwillig, aber bequem. 
Manchmal ist der Chef die größte Blo-
kade fürs Unternehmen. Dann dauert 
s nicht lang, bis die Mitarbeiter die Mo-
ivation verlieren. Es droht ein Gewohn-
eitsstatus, man wird passiver und ver-
ingert seine Produktivität.“ 

Besonders im Verkauf kann das 
chwerwiegende Folgen haben. Umsatz-
iele werden nicht erreicht, Kunden wer-
en nicht optimal beraten und kommen 
icht wieder. Die grüne Branche hat oh-
ehin schon mit Problemen zu kämpfen. 
Fachkräftemangel, Überalterung und 
in schlechtes Berufsimage machen die 
ache nicht leichter. Umso wichtiger ist 
ersönliches Engagement – auf allen 
benen.“

hef ohne Leitbildfunktion:
as tun?
as also tun, wenn der eigene Chef kei-

e Leitbildfunktion lebt? Der Fachmann 
ät, sich keinesfalls selbst als Chef aufzu-
pielen. „Das führt nur zu Konflikten, 
ie sind schließlich nicht der Boss. Bes-
er: Erzielen Sie mit Eigeninitiative und 
eidenschaft bessere Ergebnisse. Errei-
hen Sie das vorgegebene Umsatzziel. 
olche Ergebnisse setzen einen Chef un-
er einen positiven Sog.“

An vielen Stellen sind Leistungsvorga-
en sinnvoll: Erwin Germann betreut 
um Beispiel einen Betrieb mit 61 Aus-
ubildenden. Diese werden ständig be-
ertet und gemäß ihrer Punktezahl in 

ine Rangliste sortiert. Die Plätze eins 
is 20 werden mit Namen veröffentlicht, 
ie anderen bleiben anonym. Die Top 20 
ekommen eine Übernahmegarantie – 
as ist der Ansporn. „Die jungen Kräfte 
ind so stets motiviert und auf Bestleis-
ung aus. Das ist es, was ein erfolgreiches 
nternehmen braucht.“ Die Vision des 
hefs lautet hier ganz klar: Die besten 
uszubildenden sind das beste Rüstzeug 

ür unsere Zukunft. 
Mit solch einem klaren System weiß 

as Team genau, worauf es den Vorge-
etzten ankommt. „Deutliche Ansagen, 
lare Ziele und glaubwürdige Verhal-
ensweisen machen eine gute Führungs-
raft aus,“weiß Germann. (ts)
Das A und O eines guten Chefs
„Glaubwürdigkeit ist das A und O für ei-
nen guten Chef“, sagt Erwin Germann. 
Denn wenn sie fehlt, verlieren die Mitar-
beiter Vertrauen und Orientierung. „Das 
wirkt sich auf die Arbeit aus. Mit Auf-
merksamkeit und klaren Ansagen steu-
ern Sie nach vorn.“
In unserer TASPO-Serie öffnet der „grü-
ne“ Verkaufsexperte aus Nürnberg neue 
Blickwinkel und gibt Antwort auf die 
Frage: Wie kann der Fachhandel auch in 
der Ära von Internet und Evernet erfolg-
reich sein? Denn, so Germann: „Wer 
heute im Fachhandel das Gleiche macht 
wie bisher, macht zwangsweise etwas 
falsch.“ (ts)
Erwin Germann. Werkfoto
endence verkürzt
uf vier Tage 

ie Tendence will eine gezielte Anspra-

he der Märkte in Mittel-, Nord- und 
steuropa weiter ausbauen. Bei den Be-

uchern aus Osteuropa konnte die Ten-
ence zuletzt signifikant zulegen. Mit 
er Fokussierung auf die mittleren bis 
ehobenen Marktsegmente, das umsatz-
tarke Weihnachtsgeschäft und dem 
usblick auf die kommende Frühjahrs- 
nd Sommersaison ist die Tendence 

aut Messe Frankfurt für die Branche 
nverzichtbar. Rund um die Themen 
ohnen und Schenken präsentieren 
ussteller ihre Produkte. Ab 2013 ver-
ürzt sich der Messezeitraum auf vier 
essetage: Von Samstag bis Dienstag. 
ie nächste Tendence findet vom 24. bis 

7. August 2013 statt. (ts)


