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TASPO Awards 2013

Das Blumenhaus am Hofgarten war Sieger 
des TASPO Awards 2012 in der Kategorie 
„Florist des Jahres“. Wer bis 26. April seine 
Einreichung eingeschickt hat, nimmt an 
der Verlosung von zwei Tickets für die Gala 
der TASPO Awards 2013 am 8. November in 
Berlin mit Übernachtung teil. Einsende-
schluss: 28. Juni 2013. Bewer-  
bungsunterlagen unter   
www.taspoawards.de,   
Rubrik: Unterlagen. (ts)

Mit klarem Konzept
Das „Blumenhaus am Hofgarten“ setzt auf Gastronomie und Firmenkunden. Von Katrin Klawitter

D as „Blumenhaus am Hofgarten“ 
in Düsseldorf gewann den  
TASPO Award „Florist des Jah-

res 2012“. Denn es hat ein sehr klares 
Konzept, das wohl selten in einer sol-
chen Konsequenz durchgeführt wird: 
Inhaberin Susanne Schmitt setzt ihren 
Sieg als Landesmeisterin der Floristen 
Nordrhein-Westfalen 2011 bewusst wer-
bewirksam ein und spricht damit ihre 
Hauptkundenklientel – die gehobene 
Gastronomie, größere Firmenkunden 
und zahlungskräftigere Privatkunden – 
gezielt an.

„Liebe Kunden, Ihr habt es mit einer 
ganz besonderen Floristin zu tun“ – das 
ist die Botschaft, die Susanne Schmitt 
ihren Kunden ganz gezielt vermitteln 
will. Das war für sie der Hauptbeweg-
grund, 2011 am Landesberufswett-
kampf der „Silbernen Rose“ teilzuneh-
men. Sie nutzt diesen Sieg als Merkmal 
für besonders hochwertige floristische 
Dienstleistungen und als Alleinstel-
lungsmerkmal im Wettbewerb mit den 
vielen anderen, sehr stylistischen Flo-
ristikfachgeschäften mit hohem Niveau 
in Düsseldorfs Innenstadt. Längerfris-
tiges Ziel dieser Positionierung ist es, 
sich künftig noch mehr auf ihre Haupt-
kundenklientel konzentrieren zu kön-
nen, die Öffnungszeiten dafür weiter 
zu reduzieren, vielleicht sogar mehr-
mals wöchentlich ganztägig zu schlie-
ßen – und sich damit mehr Raum für 
die kreative, besondere Gestaltung  
größerer Aufträge und Arbeiten zu 
schaffen. 

Ein einheitlicher Außenauftritt
Mit ihrem Titel ist Susanne Schmitt of-
fensiv an die lokalen Medien herange-
gangen – mit Erfolg: Viele Presseartikel 
berichteten über ihr Geschäft und ver-
schafften ihr das gewünschte „besonde-
re Image“. Es ist ihr damit gelungen, ih-
re Hauptkundenklientel weiter auszu-
bauen. Mit vielen ihrer Kunden arbeitet 
die Unternehmerin bereits seit vielen 
Jahren zusammen, es ist ein gut funk-
tionierendes „Empfehlungs-Netzwerk“ 
entstanden – für sie ist das der Haupt-
grund des kontinuierlichen Wachs-
tums. Parallel dazu entsteht auch ein 
völlig neuer Internetauftritt, der dieses 
besondere Image ebenfalls betonen soll. 
„Klar, strukturiert, dezent in der Farb-
gebung“ kommen damit künftig sowohl 
Geschäft als auch Website daher – als 
Zeichen, dass auch Susanne Schmitts 
Unternehmensziele heute sehr klar vor 
ihr liegen. 

Das Konzept vom „Blumenhaus am 
Hofgarten“ ist über zehn Jahre gewach-

sen: „Das war ein längerer Prozess, der 
im Laufe der Jahre, die ich dieses Ge-
schäft schon habe, immer mehr reifte“, 
erläutert die Floristin. Das Geschäft 
liegt an einer Durchfahrtsstraße – und 
hat damit kaum Laufkundschaft. „Ein 
klassisches Blumenfachgeschäft hätte 
an diesem Standort keinen Sinn.“ Aber 
auch das gehört für Susanne Schmitt zu 
ihrem Konzept – sie möchte ihre Kun-
den vornehmlich über Empfehlungen 
und den Internetauftritt generieren. 
Das Geschäft dient in erster Linie als 
erster vereinbarter Treffpunkt mit Kun-
den – sie werden dahin auf Termin ein-
geladen, um in Ruhe zu besprechen, 
was die Kundenwünsche sind. Und um 
zu zeigen, welche Leistungen Susanne 
Schmitt und ihr festes Mitarbeiterteam 
zu bieten haben. 

Showroom mit Ateliercharakter
Das rund 100 Quadratmeter große Ge-
schäft ist deshalb als Showroom gestal-
tet, hat Ateliercharakter, sehr offen und 
frei, mit wenigen, exklusiven Einzelstü-
cken und immer einem spektakulären 
Hingucker. 

„Auch das gehört zum Konzept, dass 
ich alle Werkstücke für Kunden einen 
Tag während der Entstehung als Deko-
ration in den Laden stelle.“ Dieser steti-
ge Wechsel ist ein wichtiger Baustein, 
um Kunden immer wieder Spannendes 
zu bieten. „Und so habe ich immer schö-
ne, frische Werkstücke im Laden, ohne 
noch einmal extra für Ladendeko ein-
kaufen zu müssen.“ Sie benötigt so im 
Einkauf nur wenig freies Material – und 
auch für das hat sie die Verwendung 
schon im Hinterkopf. 

Eine Wand aus Permuttmuscheln
Im Mai 2012 bestand das besondere 
Highlight im Laden beispielsweise aus 
einer ganzen Wand aus grünen Lotus-
blättern. Spektakuläre Ausstellungsstü-
cke im Laden waren auch eine Wand, 
komplett aus Perlmutt-Muscheln gestal-
tet, oder eine eineinhalb Meter durch-
messende Schale, verkleidet mit Lotus-
Blättern und komplett bepflanzt mit 
weißen Orchideen. 

Der Hingucker dient immer als The-
ma für die gesamte Ladengestaltung so-
wie Warenauswahl und -aufbau – alles 
gleicht sich dem thematisch und farb-
lich an. „Mein Showroom ist Konzept“, 
sagt Susanne Schmitt, denn er biete vor 
allem Neukunden Einblick in ihr Kön-
nen. Erst der zweite Termin findet in 
der Regel beim Kunden statt. „Ich muss 
seinen Stil genau kennen, damit ich in-
dividuell für ihn arbeiten, mein Ange-

bot auf ihn zuschneiden kann“, erläu-
tert die Floristin. 

Die Gastronomie schätzt Facebook
Ein wichtige Rolle vor allem für den 
Kontakt mit den Gastronomie-Kunden 
soll in Zukunft auch immer mehr der 
eigene Facebook-Auftritt des Fachge-
schäftes spielen. Denn gerade im Gas-
tronomiebereich schätzen viele Kunden 
dieses junge Medium als Unterhal-
tungsmöglichkeit – und die liefert ih-
nen Susanne Schmitt, indem sie bei-
spielsweise ein neues Werkstück oder 
eine besondere Tischdekoration postet. 
Extra für ihren Internet- und Face- 
book-Auftritt hat sie auch Blumenklei-
der entworfen und von einer Fotografin 
ablichten lassen – als exklusives High-
light für ihre Kunden. 

Die verarbeiteten Blumen stammen 
vor allem vom Düsseldorfer Großmarkt, 
bevorzugt von heimischen Lieferanten. 
Sehr engen Kontakt hält das „Blumen-
haus am Hofgarten“ mit seinen Liefe-
ranten, fragt bei ihnen gezielt nach Be-
sonderem. Einmal im Monat holt sich 
die Floristin Inspirationen in Aalsmeer 
und einmal im Jahr auf der Pariser Mes-
se „Maison et Objet“. „Um neue Ideen zu 
bekommen, reise ich viel.“ Und so kann 
es durchaus vorkommen, dass der ex-
klusive Adventskranz mit buntem Garn 
aus Marokko bestückt ist. Solche Ge-
schichten sind wichtig und werden den 
Kunden gerne erzählt. 

„Zur Geschäftsfrau geworden”
Immer die exklusive Kundenklientel im 
Auge, plant Susanne Schmitt unter an-
derem auch, die Zusammenarbeit mit 
Künstlern und Galerien weiter auszu-
bauen. „Ich sehe meine Arbeiten dabei 

immer als Unterstützung für meine 
Kunden, als Mittel, um eine besondere 
Atmosphäre aufzubauen.“ Mit ihrem 
Gesamtkonzept geht es der Floristin 
auch darum, sich ein Stück weit selbst 
zu verwirklichen, Besonderes zu gestal-
ten, sich und das Geschäft weiter zu 
entwickeln – und dabei wirtschaftlich 
stabil zu arbeiten. „Ich bin mit den Jah-
ren zur Geschäftsfrau geworden“, fasst 
Susanne Schmitt zusammen. Expandie-
ren möchte sie nicht, aber fokussieren. 
„Neue Kunden bedeuten dabei für 
mich eine stetige Weiterentwicklung.“ 
Dabei interessieren sie keine Trends 
und zeitgenössische Strömungen. Sie 
setzt vor allem um, was ihr selbst gefällt 
und schafft so aus dem, was sie im Um-
feld entdeckt, eigene Trends für ihre 
Kunden. !

Ein kleines Team bleiben

Das Team vom „Blumenhaus am Hofgar-
ten“ besteht neben der Inhaberin  
aus zwei weiteren, fest angestellten Floris-
tinnen, zwei Aushilfen und einer freiberuf-
lich tätigen Floristin, die zu besonderen 
Anlässen mitarbeitet. 
Die Idee der Geschäftsinhaberin ist es,  
auf Dauer effizient mit einem kleinen  
Team zu arbeiten, das gut miteinander 
funktioniert. Die Kunden vom „Blumen-
haus am Hofgarten“ sind beispielsweise 
ein großes Autohaus, einige Sterne- 
Restaurants und auch exklusive Privat-
kunden. 
In der Regel arbeitet das Team zu einem re-
gelmäßigen festen Budget mit dem Gros 
der Kunden zusammen, sodass ein eigener 
Gestaltungsspielraum bleibt. (kla)

Die Gewinnerin des TASPO Awards 2012 
„Floristin des Jahres“, Susanne Schmitt.

Susanne Schmitts Werkstücke werden in der gehobenen Gastronomie, hier im Restaurant 
„Vincent & Paul“ des Museums Folkwang, genauso geschätzt wie bei ...

... oder in Düsseldorfer Galerien, beispielsweise dem „Dorotheum“. Fotos: Schmitt… eine witzige Asparagus-Kombination … … Feiern von Privatkunden – hier …


