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ukunftsstrategie Gartenbau 2030:
Wertschätzung Pflanze verbessern“
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m BMELV-Projekt �„Zukunftsstra-
egie Gartenbau 2030“ wurden 
m Vorfeld zum zweiten Zu-
unftskongress Gartenbau in 
erlin (siehe Kasten) drei Hand-

ungsstrategien entwickelt, die 
ir in den nächsten drei TASPO 

usgaben an dieser Stelle vor-
tellen werden. Hier Teil 1: Pro-
ukte und Leistungen müssen 
eim Abnehmer eine höhere 
ertigkeit bekommen. Von Dr. 
arianne Altmann, Co Concept, 
itglied des Forscherteams
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er Gartenbau ist eine leistungsfä-
hige, wettbewerbsstarke Branche 
in Deutschland und internationa-

en Handelsbeziehungen – das ist das Ziel 
er Zukunftsstrategie für den Gartenbau. 
ach den Ergebnissen aus dem vom Bun-
eslandwirtschaftsministerium (BMELV) 

nitiierten Projekt Zukunftsstrategie Gar-
enbau 2030, an dem sich bis zum Zu-
unftskongress 2013 im Herbst auch die 
raxis noch aktiv beteiligen kann, ist an 
inem Bereich besonders zu arbeiten: 
rodukte und Leistungen im Gartenbau 
üssen einen höheren Wert bekommen. 
amit sind nicht nur die Preise gemeint, 

ondern auch ein höherer Stellenwert des 
artenbaus bei den Verbrauchern. Was 
uss man dafür tun? Gärtnerinnen und 
ärtner erarbeiteten hierzu in verschiede-
en Projektworkshops drei Maßnahmen: 
1. Produkte verbessern, 
2. Vertriebsformen verbessern und 
3. intensiv kommunizieren.

rodukte müssen 
o verbessert wer-
en, dass sie dem 
unden spürbar 
utzen, ihn begeis-

ern und in seinem 
eben bereichern. 
ies schließt auch 
as gärtnerische 
issen ein. Wa-

um nur eine Pflanzparzelle an die neu-
n „Stadtgärtner“ vermieten und ihnen 
icht auch fachliche Hilfe anbieten?
Der Einzelhandel ist bei neuen Ver-

riebsformen gefragt, die gerade jungen 
enschen das Einkaufen erleichtern und 
aufbarrieren abbauen. Wenn der junge 
ensch nicht ins Geschäft kommt, dann 

ommt das Geschäft zu ihm (Frische-
ienste, Abo-Service, Onlinehandel). Das 
inkaufserlebnis muss für Kunden ver-
rößert werden. Hier sind der Kreativität 
eine Grenzen gesetzt.
Die größte Bedeutung für das Inwert-

etzen kommt der Kommunikation zu, 
ie auf allen Ebenen gefragt ist. Eine ge-
einsame Öffentlichkeitsarbeit ist die 
asis, ein positives Klima für den Gar-

enbau zu schaffen. Darauf aufbauen 
önnen Kampagnen, die eine Sparte, 
pezielle Zielgruppen oder die Lieferket-
en im Blick haben. Wichtig sind Erleb-
isaktionen, bei denen Kunden den 
artenbau direkt erfahren.
Inwertsetzung hat viel gemeinsam mit 
ertschätzung. Die Wertschätzung, die 

em Kunden, seinen Wertvorstellungen 
nd seinen Ansprüchen entgegen ge-
racht wird, führt zu Kundenbindung. 
ie sieht die Branche selbst das Thema 

nwertsetzung? Beim Zukunftskongress 
artenbau, zu dem besonders Praktiker 

„Voraussetz
Produzent

Kultivieren
welche im Pre

anzusied
Tristan Hei

Bert Schmit
aus den Betrieben eingeladen sind, kann 
auch hierüber mitdiskutiert und die Zu-
kunft mitgestaltet werden. Als Experten 
aus der Branche sind beispielsweise Tris-
tan Heinen-Bizjak von Bert Schmitz 
Gartenbau, Dr. Horst Kupschus von 
Klasmann-Deilmann und Garry Grüber 
von Cultivaris vertreten. Nachfolgend 
lesen Sie, wie sie das Thema Inwertset-
zung einschätzen.

◼Tristan Heinen-Bizjak (Bert Schmitz 
Gartenbau):

„In einer Zeit, in der Pflanzen bei den 
Endverbrauchern an Stellenwert verlie-
ren, ist es auch für Produzenten unab-
dingbar, dieser Entwicklung entgegen zu 
wirken. Das bedeutet, Absatzwege zu 
wählen und mitzugestalten, welche die 
hohe Qualität und Mehrwerte der Pflan-
zen transportieren und über die nachhal-
tige Geschäftsbeziehungen entstehen 
können. Voraussetzung bei den Produ-

zenten ist das Kul-
tivieren von Ware, 
welche im Premi-
um-Sektor anzu-
siedeln ist. Zudem 
sollte diese Ware 
dann schon Mehr-
werte wie etwa 
Substrate mit Dau-
erdünger, Bildeti-

ketten mit Verbraucherinformationen, 
hochwertige Töpfe/Gefäße, produktge-
rechte Verpackung für den Endverbrau-
cher beinhalten.

Darauf folgen eine enge Zusammen-
arbeit und ein kontinuierlicher Infor-
mationsaustausch mit den Verkäufern 
der Vermarktungsorganisationen. Hier 
ist dann auch die Schnittstelle, an der es 
möglich ist, den Kunden mit dem Pro-
duzenten seiner Ware in Kontakt zu 
bringen. Dies wird meiner Meinung 
nach notwendig und immer wichtiger. 
Die Ware muss ein Gesicht bekommen 
und muss mit einer Geschichte ver-
kauft werden. Der Produzent kann auf 
eine sehr authentische Weise Informa-

ng bei den 
n ist das
on Ware,
ium-Sektor 

ln ist.“
n-Bizjak, 
artenbau
tionen, Mehrwerte und Vorteile seines 
Produktes kommunizieren und unter-
stützt somit auch den Verkäufer. Auf 
diese Art können Informationen bis 
zum Endkunden gelangen und etabliert 
werden. Ein weiterer Aspekt dieser Vor-
gehensweise ist, dass beim Kunden der 
Eindruck entsteht, er kann die Produkti-
on seiner Ware mit 
beeinflussen.

 Erfahrungen der 
Endkunden, wel-
che auf diese Art 
bis zum Produzen-
ten weiter getragen 
werden, helfen 
dann, Produkte auf 
den Endverbrau-
cher auszurichten.

Eine zukunftsorientierte Produktion 
arbeitet somit schon gezielt mit Informa-
tionen des Endverbrauchers und kann da-
mit die Produkte besser auf den Markt 
von Morgen abstimmen. Wenn diese Pro-
dukte mit Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und 
einer offenen Kommunikation in den Ab-
satzwegen verknüpft werden, können 
vom Produzenten bis zum Endverbrau-
cher Mehrwerte erzielt werden.

Es gilt also, nicht nur Mengen zu pro-
duzieren und dann zu sehen, wo sie ver-
kauft werden, sondern den Markt mit der 
gesamten Absatzstruktur im Blick zu ha-
ben und gezielt darauf hin zu produzie-
ren. Alle Aspekte verbunden mit einer en-
gen Kette zwischen Kunde, Vermarkter 
und Gärtner können ein Weg zur Wert-
steigerung der Produkte der grünen Bran-
che sein. Aus diesem Grund bin ich auch 
Mitglied der Hortarier geworden. In die-
ser Kooperation wollen wir gemeinsam 
wieder Werte kultivieren.“

◼Dr. Horst Kupschus (Klasmann-
Deilmann):

„Dem Gartenbau muss es gelingen, die 
Wertschätzung seiner Produkte Zier-
pflanzen, Obst, Gemüse, Gehölze und 
Dienstleistungen in der Bevölkerung 
derart zu steigern, dass in den Unter-

„Insgesam
Begehrlichk

Verbraucher zu
Konsumen

wieder zu be
verblüffen, zu

Garry 
Culti
ehmen auskömmliche Einkünfte er-
ielt werden, die eine nachhaltige Un-
ernehmensentwicklung gewährleisten.

Ich sehe als wesentliches Hemmnis auf 
iesem Weg die Überproduktion von 
bst, Gemüse, Zierpflanzen und Gehöl-

en und die dafür nicht ausreichend diffe-
enzierten und zu wenig schlagkräftigen 

Vermarktungs-
strukturen. Die 
Chancen liegen 
meiner Meinung 
nach in den größer 
und vielfältiger 
werdenden An-
sprüchen der Ver-
braucher, die durch 
individuelle, auf 
Marktsegmente 

usgerichtete Vertriebsstrategien bedient 
erden müssen. Sie bieten die notwendi-
e Basis, individuelle, unterschiedliche 
eistungen, Service, Qualität und Werte 
ie Verlässlichkeit oder Nachhaltigkeit als 
ehrwerte zu kommunizieren und zu 

tablieren. Und das setzt bei jedem einzel-
en Verkäufer und jeder Verkäuferin an. 
Wir brauchen kompetente Mitarbei-

er/innen, die Spaß an der Arbeit mit dem 
unden haben. Sie müssen mit den Kun-
en über die Wertigkeit des Produktes 
prechen. Sie sind die Schlüsselfiguren, 
ie die Kunden für 
ie Gartenbaupro-
ukte begeistern 
önnen und den 
unden langfristig 
n das Produkt und 
n die Einkaufs-
tätte binden. Es 
uss einen Menta-

itätswechsel auf al-
en Marktstufen geben: weg vom ’Abset-
en’ hin zum aktiven Verkaufen. Dies gilt 
ür Obst und Gemüse genauso wie für 
ierpflanzen. Produkte auf Containern in 
artencentern platzieren ist sicherlich 
icht der richtige Weg, eine Pflanze hoch-
ertig zu verkaufen und langfristig eine 

nge Kundenbindung zu erreichen.“

t gilt es,  
iten beim

 wecken, den 
en immer
eistern, zu 
erstaunen.“
über, 
ris

„Es mus
Mentalitäts

allen Markts
weg vom ’A
zum aktiven

Dr. Horst 
Klasmann
Garry Grüber (Cultivaris)
Um das Wertempfinden, die Wertschät-
ung für gärtnerische Erzeugnisse, beim 
erbraucher zu steigern, gibt es vielerlei 
öglichkeiten. Häufig genügt es, be-

annte Produkte in neuem Gewand zu 
räsentieren – durch ungewohnte Pro-
uktformen (zum Beispiel neue Farben), 
eue Produktgrößen (XXL, Mini), über-
aschende Formen (beispielsweise gefüll-
e Blüten). Hiermit schafft man einen 
ha-Effekt, der die Wertigkeit in den Au-

en des Verbrauchers steigert.
Eine Aufwertung von Produkten fin-

et auch statt, wenn das Produkt beson-
ere Eigenschaften bietet, vorhandene 
robleme löst – zum Beispiel bessere 
rankheitsresistenz, höhere Leistungs-

ähigkeit oder bessere Garteneignung. 
Denken wir nur an den Quanten-

prung, der durch die Einführung der 
urfinia-Petunien im Vergleich zu den 
amals am Markt vorhandenen Saatgut-
etunien geschaffen wurde! Hier ist die 
üchtung gefragt, unaufhaltsam an der 
erbesserung der Produkteigenschaften 
u arbeiten.

Mehrwert wird vom Verbraucher 
uch dann empfunden, wenn das Pro-
ukt einen praktischen Nutzen mitlie-

ert - beispielsweise Fertiglösungen, an-
endungsfreundliche Pakete, Konzepte. 
ine besondere Wertigkeit wird vom 
onsumenten dann registriert, wenn ein 
esundheitlicher Bonus für den Ver-
raucher geboten wird (oder zumindest 
ls solcher empfunden wird).

Nicht zu unterschätzen ist, wenn das 
rodukt zum ideellen Weltbild des Kon-
umenten passt beziehungsweise dessen 

ertvorstellungen entspricht. Denken 
ir hierbei an die höheren Preise, die 
urch das Prädikat ,Bio‘ zu erzielen sind, 
der aber die zunehmende Bedeutung 
on regional produzierter Ware! 
Vor allem bei jüngeren Verbraucher-

chichten kann man Wertigkeit dadurch 
chaffen, indem ein Produkt als beson-
ers ,trendy‘ empfunden wird. Hier ist 
icherlich ein beträchtlicher Marketing-
ufwand nötig - oder aber man springt 

auf bereits vorhan-
dene Trends auf 
und nutzt sie, um 
das eigene Produkt 
zu pushen.

Insgesamt gilt 
es, Begehrlichkei-
ten beim Verbrau-
cher zu wecken, 
den Konsumenten 

mmer wieder zu begeistern, zu verblüf-
en, zu erstaunen. Wir haben die Pro-
ukte, die das können - wir müssen es 
ur wirksam vermitteln.“
Die auf dieser Seite beschriebene erste 
andlungsstrategie wird auf dem Zu-

unftskongress Gartenbau vertiefend 
iskutiert werden. Seien Sie dabei! ■

 einen
echsel auf
fen geben: 

setzen’ hin 
erkaufen.“
pschus, 
eilmann
Tagungsort für den Zukunftskongress Gartenbau 2013: das Erwin Schrödinger-Zentrum in Berlin-Adlershof. Foto: Anja Herwig/UB der HU
Tristan Heinen-Bizjak.
 Dr. Horst Kupschus.
 arry Grüber. Fotos: privat
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ukunft gestalten 
Vom 10. bis 11. September 2013 findet in 
Berlin-Adlershof der zweite Zukunfts-
kongress Gartenbau statt. Wie beim ers-
ten Kongress 2009 sind auch Sie als Be-
triebsinhaber oder Praktiker eingeladen, 
teilzunehmen und dort die Zukunft des 
Gartenbaues mitzugestalten. 
Einfach anmelden unter: www.bmelv.
de/zukunftskongressgartenbau. An-
meldeschluss ist der 23. August. (hlw) 


