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Mit neuen Medien 
Firmenkunden gewinnen
„Belflair – Blumen und Dekorationen“ in München hat Großkunden im Visier. Von Katrin Klawitter

D as Münchner Fachgeschäft „Bel-
flair – Blumen und Dekoratio-
nen“ von Christine Haider war 

Finalist für den TASPO Award 2012 
„Florist des Jahres“ und setzt auf die 
ganz großen Dinge, um sich von ande-
ren Fachgeschäften abzuheben: Jeder, 
der die berühmten „Highlight Towers“, 
die Büro-Hochhäuser in München, 
schon einmal gesehen hat, hat auch 
Werkstücke von Christine Haider gese-
hen. Denn sie gestaltet dort regelmäßig 
Eyecatcher im Eingangsbereich – wie 
beispielsweise die jährliche Weihnachts-
Deko mit je zwei mal sechs Meter hohen 
Bäumen oder spektakuläre Dekoratio-
nen zu Ostern. 

Gezielte Anfragen
„Belflair“ zieht dadurch nicht nur die 
Aufmerksamkeit auf sich, sondern im-
mer wieder neue Firmenkunden in das 
Geschäft. „Oft fragen Firmen gezielt an, 
beziehen sich auf unsere Arbeiten in 
den Towers.“ Das genau ist die Ziel-
gruppe, die das Geschäft erfolgreich im 
Visier hat: Großkunden wie Firmen, 
Hotels, die Gastronomie und kaufkräf-
tige Privatkundschaft. Um sich hier ei-
nen Namen zu machen, beteiligt sich 
die Floristin unter anderem auch konse-
quent an Geschäftsnetzwerken und 
nutzt die neuen Medien sehr intensiv. 
Das Fachgeschäft ist besonders für seine 
Firmendekorationen sehr bekannt, oft-
mals landen deshalb sogar Anfragen aus 
dem Ausland, wenn Kunden in Mün-
chen ein Event planen, bei „Belflair“. 
„Bezeichnend ist, dass aus quasi jeder 
Firmenanfrage bei uns auch ein Auftrag 
wird, wir werden also sehr gezielt ange-
schrieben“, weiß die Firmeninhaberin. 
Die Homepage www.belflair.de ist äu-
ßerst dezent, eher ein bisschen edel ge-
halten – „aber gerade das zieht“, ist sie 
überzeugt. „Viele Eventagenturen fin-
den uns so.“ 

Der PC auf dem Bedientresen
Zur Eigenwerbung wird nicht nur das 
Internet sehr intensiv eingesetzt, auch 
die neuen Social Media nutzt Christine 
Haider sehr aktiv. Der Computer steht 
direkt auf der Bedientheke im Ladenge-
schäft, sodass die Inhaberin jederzeit 
auch auf Facebook-Kommentare reagie-
ren kann oder ihren Kunden neue Ange-
bote, besondere Ideen oder Werkstücke 
posten kann. Das kommt sehr gut an. 
„Gerade die Gastronomie schätzt diese 
Medien zunehmend“, weiß sie. Über das 
Internet und Facebook werden die Kun-
den immer wieder daran erinnert, dass 
sie es mit einem besonderen Fachge-
schäft zu tun haben – erfuhren beispiels-
weise über E-Mail und Facebook ganz 
aktuell, als die im „Belflair“ angestellte 
Floristmeisterin Christina Hannewald 
im vergangenen Jahr die „Silberne Rose“ 
in Bayern gewann. 

Christine Haider ist selbst keine ge-
lernte Floristin, kam über für sie im 
Nachhinein sehr erfahrungsbringende 
Umwege – unter anderem als Innenein-
richterin – zur Floristik. „Dass ich von 
außen komme, bringt viele Vorteile, er-
möglicht mir den besseren Blick von 
außen“, sagt die Geschäftsfrau. Immer 
achtete sie darauf, gute Floristen an ih-
rer Seite zu haben. Derzeit beschäftigt 
sie eine Floristmeisterin und zwei Flo-
risten fest und je nach Bedarf zwischen 

zwei und vier Teilzeitkräfte (auch Flo-
rist und Floristmeister) in ihrem Ge-
schäft. Alle arbeiten in einem ähnli-
chen, zu „Belflair“ passendem Stil – das 
ist wichtig. 

Ein Geschäft wie eine Werkstatt
Der nur 40 Quadratmeter große Laden 
des „Belflair“ ist bewusst wie eine Werk-
statt inszeniert, um den Kunden gezielt 
zu zeigen, dass hier immer wieder Neu-
es entsteht: Ein großer Arbeitstisch in 
der Mitte, zwei riesige Fensterfronten, 
eine davon fünf Meter lang – nur weni-
ge, ausgewählte Fertigsträuße, ein gro-
ßes Regal mit Werkstücken – alles mo-
dern, reduziert, klar statt klassisch-üp-
pig. Das Gros der Besucher kommt hier 
nicht zufällig vorbei, nur rund ein  
Drittel der Kunden 
generieren sich  
aus der Laufkund-
schaft. Großes Au-
genmerk legt 
Christine Haider 
auf die Auswahl 
ihrer Hartware: 
Töpfe, Vasen, Ge-
fäße von klein bis 
groß, mal eine selektierte Auswahl an 
Kerzen, Lifestyle-Bücher, Kleinmöbel 
als Einzelstücke – die Anregungen dafür 
kommen unter anderem von Messebe-
suchen in München und Frankfurt. „Ich 

biete nur an, was zu unserem Stil passt – 
und was andere möglichst nicht haben“, 
sagt sie selbstbewusst. Blumen und 
Pflanzen kommen, wenn möglich, von 
heimischen Gärtnern („da legen meine 
Kunden viel Wert drauf “), vom Groß-
markt oder vom fahrenden Händler. 
Wenn verfügbar, bietet „Belflair“ Fair-
trade-Ware an. Viele Blumen und Pflan-
zen kommen auch direkt aus Italien – 
Duftrosen beispielsweise oder größere 
Outdoor-Pflanzen. 

Network, Messen, Bühnendeko
Um besondere Kunden zu bekommen, 
muss man auch besondere Events an-
bieten und nutzen. Das ist die große 
Stärke des Fachgeschäftes. Die nutzt 
„Belflair“ beispielsweise, in dem seit 

2011 regelmäßig 
Weinverkostungen 
als Afterwork Net-
working zusam-
men mit einer 
Wein-Sommlière 
im Geschäft ange-
boten werden, für 
die über die neuen 
Medien wie Face-

book, Xing, Qype geworben wird. „Bel-
flair“ hat allein in Facebook schon mehr 
als 500 Fans. 

Auch für die Weihnachtsausstellung 
wirbt das Geschäft so. „Normale Zei-

tungswerbung machen wir so gut wie 
keine mehr, mit Ausnahme des ,Design 
Guide‘“, so die Unternehmerin. Mehrere 
Jahre lang hat Christine Haider Networ-
king Partys ausgerichtet, hat sich aktiv 
an Netzwerken wie Businesswoman 
München oder dem Europäischen Un-
ternehmernetzwerk win-community 
beteiligt, um sich in potenziellen Kun-
denkreisen ins Gespräch zu bringen – 
mit Erfolg. Sie hat viele Kontakte, vor 
allem auch Firmenkontakte geknüpft, 
die heute Stammkunden sind. Man 
empfiehlt sie weiter, die Mund-zu-
Mund-Propaganda ist der bedeutendste 
Weg, der neue Kunden bringt. „Im 
zweiten Jahr nach der Gründung mei-
nes Blumengeschäftes nahm ich bei-
spielsweise an der Messe ,Businesswo-
man‘ mit einem eigenem Stand teil, ge-
staltete auch die Bühnendeko. Daraus 
entstand ein Wochenauftrag für eine 
große Firma, die ich heute noch beliefe-
re.“ Einige Jahre später erhielt „Belflair“ 
den Auftrag einer Mitausstellerin, den 
600 Quadratmeter großen Stand einer 
großen amerikanischen Computerfirma 
auf der Cebit in Hannover zu gestalten. 
So funktioniert Netzwerken in seiner 
optimalen Form. 

Firmenworkshops und Sponsoring
„Belflair“ gibt auch Workshops für Fir-
men. Im vergangenen Jahr beispielswei-
se lud eine Firma alle Sekretärinnen des 
Unternehmens zum Adventskranz- und 
-gestecke-Fertigen. Beim Workshop 
„Two in One“, initiiert von „Belflair“ 
und der Kochschule Stromberg aus 
München, spielen Tischdekoration und 
Essen die Hauptrollen. Das bringt ge-
nauso neue, begeisterte Stammkunden. 
Einmal im Jahr sponsert „Belflair“ die 
Blumendeko für Charity-Veranstaltun-
gen, beispielsweise für die McDonalds 
Stiftung, Make-a-wish oder andere. 

Im Jahr 2007 fand eine Aktion zusam-
men mit Fleurop und Unicef statt – das 
Motto „Sauberes Wasser für die Kinder 
in Malawi“. Das Geschäft sammelte 
stattliche 1.000 Euro ein, wurde als 
Deutschlands Laden mit der größten 
Spende ausgezeichnet. Das fand nicht 
nur die örtliche Presse berichtenswert, 
sondern auch das Fleurop-Magazin. Im 
Jahr 2012 zur Zehn-Jahres-Feier des 
„Belflair“ ging der Tombola-Erlös publi-

kumswirksam an die Kinder vom 
„Lichtblick Hasenberg“. 

Noch viele Ziele
Christine Haiders Ziele für die nächsten 
Jahre sind ein weiterer Ausbau der Zu-
sammenarbeit mit Event- und Messe-
Agenturen und Firmen (Wochendekos). 
Sie möchte das Thema Social Media 
weiter verfolgen und ausbauen, viel-
leicht über eine Webcam, über ihre be-
stehenden Youtube-Einträge oder bei-
spielsweise ein Tagebuch des Blumen-
fachgeschäftes mit Bildern im Internet. 
Christine Haider möchte Kunden die 
Blumenkunst, die Arbeit und den Ein-
satz, die hinter einem Blumenfachge-
schäft stehen, durch Workshops näher 
bringen und damit zu einer Wertsteige-
rung der Floristik beitragen. „Der Wert 
der Blumen wird in Deutschland unter-
bewertet, das gilt es zu ändern“, ist ihre 
Überzeugung. Ihren größten Wunsch, 
ein Blumencafé zu eröffnen, hat sie be-
reits im Auge, sobald die Finanzierung 
dafür geregelt ist. Denn so, wie es die 
Erlebnis-Gastronomie gibt, so soll es 
auch die Erlebnis-Floristik geben – 
Christine Haider möchte Floristik er-
lebbar machen. !

Frühlingshafte Großdeko zieht Blicke an.

Osterdeko 2012 aus 1.500 Eierkartons.… Fachgeschäft „Belflair“ bekannt: hier das aktuelle Osternest in den High Towers.Für seine Eventdekorationen ist das …

Der eigene Facebook-Auftritt ist für Christine Haider unerlässliches Mittel für die Werbung 
und Kontaktaufnahme mit großen Kunden. Fotos: Haider/Screenshots Klawitter

TASPO Awards 2013

Das Fachgeschäft „Belflair – Blumen und 
Dekorationen“ von Christine Haider in 
München war Finalist für den TASPO 
Award 2012 in der Kategorie „Florist des 
Jahres“. Und auch jetzt ist es wieder so 
weit: Wer bis zum 26. April 2013 seine 
Einreichung eingeschickt hat, nimmt teil 
an der Verlosung von zwei Tickets für die 
Gala der TASPO Awards 2013 am 8. No-
vember in Berlin mit Übernachtung. Wer 
es bis dahin nicht schafft, hat Zeit bis 
zum Einsendeschluss am 28. Juni 2013. 
Bewerbungsunterlagen unter  
www.taspoawards.de, 
Rubrik: Unterlagen. (ts)

„Um besondere Kunden  
zu bekommen, muss man 

auch besondere Events  
anbieten oder nutzen. Das 
ist unsere große Stärke.“

Christine Haider, Inhaberin von 
„Belflair – Blumen und Dekorationen“


