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TASPO Awards 2013

Der Staudenlieferant Heiko Metzler,  
Inhaber der Metzler Wasserpflanzengärt-
nerei in Beverstedt/Frelsdorf, war Finalist 
des TASPO Awards 2012 in der Kategorie 
„Lieferant des Jahres“. 
Und auch 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)

Waren-Informationen der Extraklasse
Wasserpflanzen-Experte Heiko Metzler nutzt Award-Beurteilung zur Weiterentwicklung seiner Internetpräsenz. Von Gitta Stahl 

E tiketten für den Endverbraucher, 
die auch dem Verkaufspersonal 
die Beratung erleichtern – „zwei 

Fliegen mit einer Klappe“ schlägt Heiko 
Metzler mit seinen Steckinformationen 
für Wasserpflanzen. 

Weitere Informationen zu seinem Be-
trieb und seinen Pflanzen fanden aber 
weder Kunden noch Endverbraucher 
bislang im Internet. „Bisher habe ich 
mich aus Zeitmangel um eine Internet-
Präsenz herumgedrückt.“ Dass diese  
Informationslücke aber bei der Ent-
scheidung „Lieferant des Jahres“ beim 
TASPO Award Minuspunkte geben wür-
de, war ihm klar. Dennoch freute er sich, 
in die Finalrunde zu kommen und ver-
steht diesen Wettbewerb jetzt als An-
sporn, sich weiterzuentwickeln. 

Kunden- und Imagegewinn
Insofern hat Metzler von seiner Award-
Bewerbung vielleicht mehr als manch 
ein anderer teilnehmender Betrieb. 
„Zum einen habe ich trotzdem an Be-
kanntheit gewonnen, zum anderen gab 
es mir endlich den Schubs, Informatio-
nen ins Netz zu stellen.“ Metzler lässt ge-
rade einen Internetauftritt gestalten, der 
speziell für den Gartenteichbesitzer alle 
wichtigen Fragen klärt. „Die Informa-
tionen sollen so gut, verständlich und 
umfassend sein, dass unsere Kunden – 
die Gartencenterbetreiber – ihre Kun-
den guten Gewissens zu dieser Seite ver-
weisen können. Mehrwert für uns und 
unsere Kunden gleichzeitig – das ist das 
Ziel.“ 

Tatsächlich ist ja gerade der Wasser-
pflanzenvertrieb ein eher beratungsin-
tensives Geschäft. Und für die Garten-
center ein eher kurzes. „Unsere Ver-
triebszeit umfasst ungefähr zehn Wo-
chen, im Gartencenter sind es vielleicht 
drei Monate. Danach ist das Wasser-
pflanzengeschäft in unseren Breiten ge-
laufen, weil die Vegetationszeit ja doch 
eher kurz ist.“ 

Gärtner aus Leidenschaft
Von Null an hat Metzler in Frelsdorf im 
„Nassen Dreieck“ zwischen Bremerha-
ven, Bremen und Hamburg seinen Be-
trieb aufgebaut. „Hier gab es 1990 nur 
überständige Fischteiche – und meinen 
Wunsch, auf diesem Gelände Garten-
bau zu betreiben“, sagt Metzler, der sei-
ne Leidenschaft zum Gärtnern schon 
als Kind entdeckte. „Gelernter Gärtner 
bin ich nicht, aber ich bin trotzdem ein 
Gärtner mit grünem Daumen und wa-
chen Augen. Und gerade in den An-
fangsjahren habe ich sehr gute Fachleu-
te zu Rate gezogen und mir zudem ei-
nen Gärtner-Freundeskreis aufgebaut.“

Diese Form von „learning by doing“ 
hat bis heute zur Folge, dass er beson-
ders sensibel ist für Fragen, wie sie sich 
dem Nichtfachmann aufdrängen. So war 
es folgerichtig, dass er vor einigen Jahren 
ein Stecketikettensystem entwarf, das 
eben all diese Fragen des Kunden beant-
wortet und dem Verkaufspersonal die 
Beratung erleichtert. 

Infos für Endverbraucher
Sein Informationsportal im Internet 
(www.metzler-Wasserpflanzen.de), 
das zu Beginn der Saison 2014 online 
gehen wird, basiert auf dem gleichen 
System, das auch den selbst entworfe-
nen Stecketiketten zugrunde liegt. Das 
Augenmerk soll natürlich auf das Bild 
fallen. Es zeigt die Pflanze in ihrer 
schönsten Form: So soll sie mal blühen 
oder so wird sie über der Wasserober-
fläche aussehen. Jede Pflanzenart und 

-sorte wird einem der vier Lebensberei-
che Feuchtzone, Flachwasser, Sumpfzo-
ne, Schwimmpflanzen oder ihrer be-
sonderen Wirkung als Sauerstoffspen-
der zugeordnet. Auch eine Einsortie-
rung in eine von 18 Preisgruppen gibt 
Metzler bereits vor, wobei er das übli-
che System der alphabetischen Reihen-
folge nutzt, sodass die Gartencenterbe-
treiber ihre eigenen Preise durchaus ge-
stalten können. Pflanzennamen auf 
deutsch und lateinisch findet der Kun-
de hier genauso wie die Informationen, 
wann die Pflanzen blühen, welche Was-
sertiefe sie brauchen und wie hoch sie 
insgesamt werden. 

Knicken und weiterlesen
Die meisten Informationen sind für 
Kunden und Berater demnach auf einen 
Blick zu erfassen. Wer jetzt noch mehr 
wissen will, kann auf der Rückseite wei-
terlesen. Dort findet man ergänzende 
Hinweise zu den Pflanzmöglichkeiten, 
ob Pflanzen giftig sind, wie winterfest sie 
sind, welches Pflanzsubstrat bevorzugt 
wird und wie gedüngt werden sollte. 
Und das Bequeme daran: Dafür müssen 
die fest arretierten Etiketten nicht he-
rausgezogen werden, sondern einfach 
nur nach vorne geklappt werden. Etiket-
ten gehen weit weniger verloren und 

fliegen nicht im Wasserpflanzenbecken 
herum. 

Die Seerosen-Schilder bieten alle In-
formationen nur auf der Rückseite. Die 
Hinweise zur Pflanztiefe sind detailliert, 
ebenso die für das richtige Substrat. 
Schwimmpflanzen und Sauerstoffspen-
der bekommen Etiketten, die eine zweite 
Arretierlasche besitzen. „Diese Doppelt-
sicherungsetiketten haben wir nicht 
selbst entwickelt. Wir nutzen sie aber, 
weil damit der Topf schattiert werden 
kann, ohne damit die notwendige Luft-
zirkulation zu unterbrechen. So können 
wir verhindern, dass sich in den Klar-
sichttöpfen auf den Verkaufstischen das 
Wasser zu stark erwärmt“, sagt Metzler. 

Besonderheiten produzieren 
Auf 4,2 Hektar Fläche produziert Metz-
ler heute seine Wasserpflanzen, von de-
nen 1,4 Hektar reine Teichflächen sind, 
in denen teilweise noch Mutterpflanzen 
stehen. Ein Großteil seines wirklich um-
fangreichen Sortimentes vermehrt er 
selbst, durch Ableger/Abstecher oder 
auch durch Aussaat. Einige Sorten kauft 
er als Jungpflanzen. „Wir haben auch 
Sorten im Angebot, die eher selten ge-
fragt werden oder schwierig zu vermeh-
ren sind.“ Dazu gehören beispielsweise 
Yerba Mansa (Anemopsis californica), 

Lotusblumen (Nelumbo) oder das Kna-
benkraut (Dactylorhiza). Metzler will 
zwar auch gutes Geld verdienen und sei-
ne drei festangestellten Vollzeit-Mitar-
beiter nach Tarif und die Teilzeitkräfte 
fair bezahlen können, doch er will auch 
den Spaß an seinem Beruf nicht verlie-
ren. „Wenn ich nur noch das produzie-
ren würde, was in Masse am Markt ge-
fragt wird, würde das Gärtnerleben 
doch langweilig.“

Zu Metzlers Kunden gehören über-
wiegend inhabergeführte Gartencenter 
und Großhändler, doch auch Stauden-
produzenten, die mit Metzlers Wasser-
pflanzen ihr Sortiment ergänzen. In 
Norddeutschland liefert das Unterneh-
men mit dem Lastwagen selbst aus, wei-
tere Touren übernimmt die Spedition. 
„Wir produzieren gar nicht auf Vorbe-
stellung, sondern nur auf der Basis der 
letzten drei Jahre.“ Diese Abverkaufs-
zahlen sind ihm die sicherere Bank. Zu-
mal sich bei dem Geschäft Liefertermine 
auch nicht wirklich festzurren lassen. 
„Gerade dieses Frühjahr hat gezeigt, was 
alles schief gehen kann. Wochenlang ei-
ne geschlossene Schneedecke – das wirft 
uns um drei Wochen zurück.“ Um in 
diesem Frühjahr attraktive Ware anbie-
ten zu können, wurden die ersten Pflan-
zen in den Folienhäusern vorkultiviert. 

Technik: soviel wie nötig
Metzler will seinen Betrieb technisch 
aber nicht hochrüsten. Die Folienge-
wächshäuser reichen in der Regel aus, 
sowohl von den Temperaturen als auch 
von der Lichtausbeute. „Die Garten-
teichbesitzer brauchen die Pflanzen 
auch nicht früher, das würde nicht funk-
tionieren.“ Ein Großteil der Produktion 
erfolgt dann sowieso im Freiland, in 
Flutbecken, die Sumpfniveau erreichen, 
selten mehr. 

Und dort sieht er, was verkaufsreif ist. 
„Natürlich kommen auch konkrete Be-
stellungen rein. Oft aber wird nach dem 
‚Wasserpflanzen aktuell’ geordert.“ In 
dieser Kundeninformation stellt Metzler 
wochenaktuell zusammen, was gerade 
repräsentativ ist für den Verkauf. „Das 
hat zur Folge, dass ich meistens schöne 
Ware liefern kann.“ Viele Kunden or-
dern auch einfach nur ein Wasserpflan-
zensortiment und vertrauen darauf, dass 
der Produzent als Fachmann ein anspre-
chendes Sortiment zusammenstellt. Die-
ses Vertrauen macht es auch möglich, 
immer wieder neue Sorten anbieten zu 
können. „Wenn Eigentests überzeugten 
und wir einen genügend großen Bestand 
aufgebaut haben, dann bieten wir gerne 
Besonderheiten an.“ 

Warenwirtschaft unerlässlich
Bestellungen nimmt bei Metzler Wasser-
pflanzen der Chef in der Regel selbst 
entgegen. „Wir sind ja nur ein kleines 
Team, jede Hand wird gebraucht. Und 
ich habe den besten Überblick über das 
gerade verkaufsfertige Sortiment.“ Die 
Bestellung wird in das Warenwirt-
schaftssystem im PC eingegeben, Packe-
tiketten und Packzettel werden ge-
druckt, die dann nach Kunden sortiert 
abgearbeitet werden. 

In der Packhalle erleichtert ein Roll-
band die Arbeit, alle Mitarbeiter kon-
trollieren genauestens, dass die Ware ei-
nen ansprechenden Eindruck macht. 
„Mit dem Aufbau unseres Internetauf-
trittes werden wir die Bildetiketten mit 
einem QR-Code ausrüsten. Der Kunde 
soll schon im Laden ganz einfach eine 
„quick response“, also eine schnelle Ant-
wort auf all seine Fragen bekommen, in-
dem er mit seinem Smartphone auf wei-
terführende Informationen auf unserer 
Website gelangt. Wer weiß, vielleicht be-
werben wir uns ja noch einmal beim TA-
SPO Award, dann in der Kategorie Bes-
ter Internetauftritt,“ meint Metzler 
schmunzelnd. !

Leidenschaft für Wasserpflanzen: Heiko Metzler. Foto: Gitta Stahl

Anzucht des vielfältigen Sortimentes unter Folie. Fotos: Katrin Klawitter (2) Sarracenia wricleyana (Schlauchpflanze). 


