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TASPO Awards 2013

Das Fachgeschäft „2fach“ – Floristik und 
Patisserie in Kiel war Finalist bei den  
TASPO Awards 2012 in der Kategorie „Flo-
rist des Jahres“. Wollen auch Sie dabei 
sein? Jetzt ist es wieder so weit, sich für 
die TASPO Awards 2013 zu bewerben. Die 
Gala findet am 8. November 2013 im 
Grand Hyatt in Berlin statt. Der Einsen-
deschluss für die Bewerbungen ist am 
28. Juni 2013. Bewerbungsunterlagen gibt 
es unter www.taspoawards.de,  
Rubrik: Unterlagen. (ts)

Floristik trifft Patisserie

H ochzeiter sind so vernetzt wie 
kaum eine andere Kundengrup-
pe. Grund für Sven Wagen-

knecht und seine Partnerin, auf diese 
Kundengruppe ein besonderes Augen-
merk zu richten – mit einer besonderen 
Dienstleistung. Ihr Fachgeschäft „2fach“ 
kombiniert seit vier Jahren hochwertige 
Floristik mit feinsten, selbst herge- 
stellten Konditorwaren, und das  
nach einem konsequent verfolgten  
Konzept. 

Die Hinterhof-Lage  
gehört zum Konzept
Die Werkstatt von Floristmeister Sven 
Wagenknecht und Konditormeisterin 
Corinna Fleißer liegt etwas versteckt in 
einem Hinterhof in sogenannter C-La-
ge, und das ganz bewusst. Das ist Kon-
zept, denn der Vorteil der Hinterhof-
Lage ist der, dass die Kunden, die den 
Weg finden, auch ganz sicher etwas ha-
ben möchten, stellt Sven Wagenknecht 
fest. Passanten, die einfach mal nur zum 
Schauen kommen, gibt es wenig. Auch 
ein Schaufenster gibt es bei „2fach“ 
nicht, lediglich ein paar Pflanzen vor 
dem Eingang machen auf das Geschäft 
aufmerksam. 

Das Geschäft ist  
die Visitenkarte
Beim Betreten der „Werkstatt“ fallen 
dann die ausgefallenen und großen Ge-
fäße auf, die mit Topf- und Grünpflan-
zen, vielen Orchideen, dekoriert sind. 
Alles steht auf Podesten, auch die 
Schnittblumen. Das Geschäft ist Visi-
tenkarte. Fertige Sträuße gibt es nicht. 
„Unsere Kunden möchten lieber indivi-
duell gebundene Sträuße, ganz nach ih-
ren Wünschen zusammengestellt“, er-
klärt Sven Wagenknecht. 

Dass sich die Werkstatt zu einem La-
den entwickelt, war so nicht geplant, er-
zählt das Ehepaar. Aber schon Tage 
nach der Eröffnung war klar, dass sie 
feste Öffnungszeiten brauchen, um täg-
lich für ihre Kunden da zu sein. 

Ausreichend Zeit für  
die Kunden nehmen
Die Konzentration auf eine Haupt-Ziel-
gruppe verbindet viele Vorteile: Sie bie-
tet je nach Kunde die Möglichkeit, die 
eigene Kreativität zu entfalten. Passend 
zum jeweiligen Konzept werden auch 
die Konditorwaren handgefertigt. Der 
Umfang solcher Aufträge bietet genug 
Raum, sich Zeit für die Kunden zu las-
sen. Obendrein füllen gerade Hoch-
zeitsaufträge sehr gut die in der Floris-
tik doch sonst eher auftragsarme Som-
merzeit. 

Zum Geschäftskonzept gehört die 
Idee „alles low budget – außer den Pro-
dukten“: Geschäftseinrichtung, Verpa-
ckung – hier wird versucht, möglichst 
wenig Kosten zu verursachen. Aber so-
wohl die Blumen und die Floristik als 
auch die Süßwaren müssen von höchster 
Qualität sein. Das wissen die Kunden – 
und empfehlen weiter. Hauptsächlich 
generiert „2fach“ seine Kunden über die 
Mund-zu-Mund-Propaganda.

Viel Raum für  
die Kreativität
„Wir haben keinen Katalog, keine Bilder, 
keine Musterbücher, die wir den Paaren 
zeigen“, erklärt Sven Wagenknecht. Der 
Floristmeister versucht, durch gezieltes 
Abfragen des Tagesablaufes der Hoch-
zeit und natürlich einem Bild des Braut-
kleides einen sehr persönlichen floralen 
Hochzeitsschmuck für das Paar zu ent-
werfen. So leitet er das Paar durch das 
Gespräch, und gemeinsam wird dann 
die Idee vom Blumenschmuck und der 
Hochzeitstorte entwickelt. So entstehen 
auch mal witzige Sachen, Ausgefallenes, 
wie Taschen oder Kugeln.

„Für uns sind die Kunden, die noch 
keine allzu festen Vorstellungen haben 
und sich von uns inspirieren lassen 
möchten, die interessantesten.“ Denn da 
ist das ganze Können des Ehepaares ge-
fordert, um etwas Unverwechselbares zu 
schaffen – und damit dem Ruf des Ge-
schäftes gerecht zu werden. Verwendet 
werden für den Blumenschmuck saiso-
nale Blüten: „Die Blumen müssen zur 
Jahreszeit der Hochzeit passen“, so das 
Statement. 

Blumen bezieht Sven Wagenknecht 
vom Großhändler – aber gerne auch di-
rekt vom Produzenten. Er verwendet re-
gionale, gerne gelabelte Ware, insofern 
sie verfügbar ist. Zu den Geschäftspart-
nern, mit denen das Team von „2fach“ 
zusammenarbeitet, zählen Gutshöfe 
und Restaurants in Kiel und Schleswig-
Holstein – Orte, wo gerne geheiratet 
wird. Bei der Zusammenarbeit hilft es 
dem Floristmeister, dass er zuvor als 
Koch gearbeitet hat, sich in der Gastro-
nomie also bestens auskennt. „Gerade 
Restaurants schätzen es sehr, dass wir 
wissen, wie Tische eingedeckt werden 

und wir eben unseren Blumenschmuck 
darauf abstimmen. Genauso wissen wir, 
wann die beste Zeit ist, dort anzurufen, 
um etwas abzustimmen“, so der Florist-
meister. 

Das Geschäftskonzept  
zeigt überragenden Erfolg
Die Idee, hochwertige Floristik mit fei-
ner Patisserie in einem Geschäft zu ver-
einen, schlug in Kiel und Umgebung voll 
ein. Inzwischen ist das Ehepaar im fünf-
ten Jahr seiner Geschäftsgründung und 
kann sich über zu wenig Arbeit nicht be-
klagen. Mittlerweile muss es zu be-
stimmten Zeiten sogar Hochzeiten ab-
lehnen. „Mehr als fünf Hochzeiten an ei-
nem Tag schaffen wir nicht“, weiß Sven 
Wagenknecht. Inzwischen haben sie ei-
ne Floristin und eine Konditorin ange-
stellt. Langfristig gesehen möchten sie 
sogar ausbilden. 

„2fach“ ist gelistet bei „Kiels gute 
Adressen“ – es sind die Adressen von 
Unternehmen, in denen Engagement, 
Herzblut und Kompetenz zuhause sind. 
Wichtig ist vor allem die gut gestaltete 
Firmenwebseite www.2fach.eu. Sie 
stellt das Besondere der Geschäftsidee 
in den Vordergrund. Einen großen Stel-
lenwert nimmt bei „2fach“ die Werbung 
ein. Das Geschäft macht mit Anzeigen 
in der regionalen Presse auf sich auf-
merksam. 

So konsequent wie die Umsetzung der 
Geschäftsidee ist auch die Gestaltung 
der Werbemittel: Alle Produkte haben 
einen hohen Wiedererkennungswert, 
der prägnante Schriftzug und seine 
Farbabstimmung sind auf jedem Wer-
bemittel zu sehen. Aber die beste Wer-
bung sind laut Wagenknecht die Pro-
dukte selbst, deren Verpackung der Un-
ternehmens-Corporate-Identity folgt.

Eine Glasscheibe  
trennt die Arbeitsbereiche
Dass eine so ungewöhnliche Geschäfts-
kombination auch unter lebensmittel-
hygienischen Gesichtspunkten möglich 
ist, dafür haben beide Unternehmer 
viel getan: „Wir haben von Anfang an 
mit den Behörden zusammengearbei-
tet, sie von Anfang an in die Planung 
mit einbezogen.“ 

Auch die Fachkompetenz, bewiesen 
durch ihre Meisterbriefe, habe ihnen da-
bei viel geholfen: Herausgekommen sind 
120 Quadratmeter Werkstatt, von denen 
60 Quadratmeter durch eine große Glas-
scheibe hygienisch abgetrennt sind für 
den Lebensmittelbereich. Als Vorgabe 
hat das Geschäft, nur abgepackte Ware 
zu verkaufen. Für Kostproben darf es 
kein Geld nehmen. !

Brautkleid, Blumenschmuck, Torten und Pralinen stimmt „2fach“ fein aufeinander ab …

Das Ladengeschäft von „2fach“ ist Visitenkarte und Beratungsort.

… auf Hochzeitsmessen.

Alles einsehbar: Patisserie (vorne) und Floristik (hinten) sind durch eine große Glasscheibe getrennt. Fotos: Wagenknecht

… und präsentiert seine Kreativität öffentlichkeitswirksam ...

Fachgeschäft „2fach“ war mit 
seinem ausgefallenen Konzept 
Finalist der TASPO Awards 2012. 
Von Katrin Klawitter


