
Quo vadis Gartencenter?
in Zeiten der digitalisierung stellt sich die Branche viele Fragen:

Zusatzauflage 

an ca. 2.000 

Gartencenter

Wer kauft zukünftig noch im stationären Handel ein?
Wo liegen Potentiale in Zeiten von amazon und co.?
Was muss man tun, um die „digital natives“ als Kunden zu gewinnen?

Wir wollen mit unserer Sonderausgabe „Gartencenter 2050“ helfen, diese Fragen zu beantworten –  
mit Statements von Fachleuten aus der „grünen“ und anderen Branchen, Ergebnissen aus der  
Marktforschung, Best Practice-Beispielen von erfolgreichen Unternehmen und vielem mehr.

Und last but not least sollen auch Sie zu Wort kommen: die Unternehmen aus der Zulieferindustrie!
Zeigen Sie, wie fit Sie für die Zukunft sind und wie Sie den Handel unterstützen – mit einer Anzeige oder 
einem Unternehmensportrait, zu besonders attraktiven Konditionen.

„Gartencenter 2050“ wird im Rahmen von TASPO GartenMarkt 5/2019 am 3. Mai 2019 veröffentlicht und 
wird zusätzlich auf der TASPO-Website zum Download und zum Nachlesen verfügbar sein.  
Zusätzlich veröffentlichen wir ein Statement zur Zukunft der Branche von einem führenden Mitarbeiter 
Ihres Unternehmens!

Nutzen Sie diese Gelegenheit und präsentieren Sie sich als verlässlicher Partner der Gartencenter.
Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen – Buchungsschluss ist der 5. April 2019.

 Kontakt:

 Roland Vieweg
 Telefon: 0531 38004-817 
 roland.vieweg@haymarket.de

Haymarket Media GmbH, Postfach 8364, 38133 Braunschweig
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Verlagsbeilage

„Die Firma Richard Wenzel GmbH &CO. KG produziert ihre Kerzen zu 100Prozent in Deutschland und investiertin den Ausbau unseres neuesten Pro-duktes, einer selbstverlöschenden Ker-ze – Safe Candle. Alle produziertenKerzen entsprechen den hohen Qua-litätsanforderungen der RAL Gütege-meinschaft Kerzen. In Zusammenar-beit mit anderen Firmen aus der Deko-rationsbranche werden Trends, Designund Farben abgestimmt und innovati-ve Produkte und Dekors gemeinsampräsentiert. Hauptzielgruppen sind derFloristengroßhandel und die Garten-center, für die wir der führende Partnerim Kerzenbereich sein wollen.“Jürgen Jaksch, Firmensprecher Richard Wenzel GmbH & Co. KG, Aschaffenburg

„Bei Oase setzen wir unverändert aufInnovation und Qualität. Dies ist dieBasis unserer marktführenden Positi-on. Wir denken nicht nur in Produk-ten, sondern in Lösungen, greifen ak-tuelle Trends und Anforderungen aufund setzen sie professionell um. Sohaben wir beispielsweise mit derneuen Aquamax mit SFC das Energie-sparen geradezu perfektioniert. DenWellnesstrend greifen wir mit unse-ren Schwimmteichen auf. Hier sehenwir aufgrund unseres Systemansatzesin Verbindung mit dem GaLaBaugroßes Potenzial. In dieser Partner-schaft wird sich auch das neue Ge-schäftsfeld ‘Lake Management’ posi-tiv weiterentwickeln.“Ansgar Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung,
Oase GmbH

„Container Centralen (CC) bietet heu-te mehr als nur Ladungsträger. Wirberaten unsere Kunden basierend aufunseren Erfahrungen und mit demBackground europaweiter logisti-scher und informeller Netzwerke. Soliefern wir intelligente technischeund organisatorische Systemlösun-gen im Ladungsträgermanagementder Grünen Branche und des LEH.Durch die Kombination von CC Pro-dukten, CC Services und CC Beratungsind wir heute Optimierer von SupplyChains.“
Flora C. Späth, Vertriebsleitung Container Centralen (CC), Hamburg

„Erfolgreich sein im Grünen Einzel-handel bedeutet in Zeiten des um-wälzenden Strukturwandels, die In-strumente der Kundenbindung undUnternehmensführung gut spielenzu können. Unser breites Leistungs-angebot, von Fachseminaren überindividuelles Coaching und Marke-ting, ist in dieser Breite einzigartigim grünen Ausbildungsmarkt. Be-sonders wichtig ist uns, Trainings an-zubieten, die stets praxisorientiert,individuell und interaktiv sind, mitnachhaltigem Transfer ins Tagesge-schäft. Unser Ziel ist, den Bereich desUnternehmens-Consulting auszu-bauen und damit die Marktführer-schaft als Trainings-Akademie imGrünen Bereich zu erlangen.“Antje Verstl, Geschäftsführerin und TrainerinDendron Akademie, Leipzig

„Elf Fußballspieler tragen vollerStolz das gleiche Trikot. Hingegenverändern sich unsere Gesichtszügein eine wenig glückliche Mimik,wenn wir unser Kleidungsstücknochmals auf einer Gesellschaft er-spähen. Wir möchten individuellwahrgenommen werden. AlsMensch mit unserer persönlichen, ei-genen Identität. So kleiden wir unsund so gestalten wir unsere Umge-bung, die Wohnung und den Garten.Uniforme, an jeder Straßenecke an-gebotene Massenprodukte passennicht in dieses Bild. Sie langweilenund übersättigen uns. Welch eineChance für den gärtnerischen Fach-handel! Begeisterung wecken mitPflanzen, die nicht wiederkehrenduns allgegenwärtig verfolgen. DerEinkauf als botanische Entdeckungs-reise statt CC-Schluchten voller Mas-senware. Der Stauden Ring hat sichin seiner Ausrichtung auf den gärt-nerischen Fachhandel konzentriert.Mit Sortimenten, die sich abheben.Angebotskonzepte wie die dies-jährig eingeführte Serie der Garten-schätze stehen für mehr Vielfalt – ei-ner Erlebniswelt der Farben und For-men. Konzeptionell durchdacht wirdder Kunde mit Etikett, Plakat undweiteren Informationen geführt underkennt die Besonderheit des „ande-ren“ Angebotes. Der überwiegendinhabergeführte Fachhandel lebtvon seiner Identität. Er benötigt je-doch Partner, die nicht nur Pflanzen,sondern fertige Konzepte liefern. An-gebote, die für den Einzelbetriebstimmig und zugleich realisierbarsind. Für die acht Partnerbetriebedes Stauden Rings im deutschspra-chigen Raum eine großartige Her-ausforderung, der wir uns gerne ausÜberzeugung stellen. “
Nicole Klattenhoff,Geschäftsführung Stauden Ring, Oldenburg

Konjunkturtrends in der grünen Branche
In 2007 setzt sich gesamtwirtschaftlichdie günstige Konjunkturentwicklungaus 2006 weiter fort. Das Frühjahrs-gutachten der führenden Wirtschafts-forschungsinstitute prognostiziert für2007 eine Wachstumsrate des Sozial-produkts von 2,4 Prozent und hat da-mit seine Prognose aus dem Herbstgut-achten 2006 nach oben korrigiert. Ifoanalysiert, dass der konjunkturelleAufschwung kraftvoll ist und erwartet,dass er bis zum Ende des Jahrzehntsandauert. 

Die Stimmung in der Deutschen Wirt-schaft ist so gut wie zuletzt in den Zei-ten der Wiedervereinigung. Die Ent-wicklung beim privaten Konsum stüt-zen die Prognosen für einen in 2008 an-haltenden Aufschwung. Die gute Wirt-schaftskonjunktur hat inzwischen auchden Arbeitsmarkt erreicht und bringtdiesen spürbar in Schwung. Die Be-schäftigungszahlen zeigen die bestenWerte seit langem, die Arbeitslosigkeithat den niedrigsten Stand seit Oktober1999. Bei der Zahl der versicherungs-

pflichtig Beschäftigten ist die Trend-wende geschafft, sie nimmt wieder zu.Das real verfügbare Einkommen steigtspürbar an, insbesondere als Folge deshohen Beschäftigungszuwachses. Diesstärkt den privaten Konsum und ebnetden Weg in einen sich selbst tragendenAufschwung-Prozess. Hiervon dürfteauch die Nachfrage nach Blumen undPflanzen sowie Gartenartikeln undWohnungsambiente profitieren. DerGfK-Konsum-Index ist 2007 zum vier-ten Male in Folge angestiegen und er-reichte im Juni 2007 einen neuen Re-kordwert, die Kauflaune der Verbrau-cher ist durch die günstige Konjunkturnachweislich gut. Die Angst vor Ar-beitslosigkeit ist in Deutschland deut-lich geringer geworden. Die Tariflöhneverzeichnen einen Anstieg wie seit Jah-ren nicht mehr. Das ifo Beschäftigungs-barometer für die gewerbliche Wirt-schaft Deutschlands ist deutlich im po-sitiven Bereich und lässt somit eine wei-ter steigende Nachfrage nach zusätz-lichen Arbeitskräften erwarten.Auch im Bereich des grünen Mark-tes hat so das Zusammenspiel von ge-samtwirtschaftlichem Konjunkturauf-schwung mit dem außergewöhnlich mil-den Winter zusammen mit dem warmen

Wetter im Frühjahr 2007 in Deutschlandfür eine sehr positive Stimmung gesorgt,die Beste seit 2002. Das wichtigste Sai-songeschäft im Jahresverlauf, der Verkaufvon Beet- und Balkonpflanzen, verschaff-te der Branche im Vergleich zur Vorjah-resperiode ein sattes Umsatzplus. Nachden Daten des Statistischen Bundesam-tes legte der Blumengroßhandel im Zei-traum Januar bis Mai 2007 um 6,6 Pro-zent und der Blumeneinzelhandel um 2,1Prozent gegenüber dem vergleichbarenVorjahreszeitraum zu. 
Gemäß der Marktanalyse Zierpflan-zenbau der Zentralen Markt- und Preis-berichtstelle Bonn (ZMP) ist in der Früh-jahrsumfrage 2007 ebenfalls eine deut-lich positive Stimmung bei denbundesweit 650 teilnehmenden Betrie-ben belegt. Im Durchschnitt sind die er-zielbaren Verkaufspreise zwar weitergesunken, aber die Einschätzung desGeschäftsverlaufs fällt ganz überwie-gend günstig aus. 

Nachdem bereits im Jahresergebnis2006 ein leichter Umsatzanstieg ver-bucht worden war, hat sich der wirt-schaftliche Erholungsprozess in der ge-samten Gartenbranche gefestigt. 
[Matthias Balz,Garmisch-Partenkirchen]

| Positive Stimmung

„Trends haben sich in der VergangenheitJahre bis Jahrzehnte gehalten. Die Lebens-einstellungen der Kunden werden sich vielschneller ändern als bisher. Das hat Ein-fluss auf die strategische Ausrichtung ei-nes Unternehmens. Man muss in immerschneller wiederkehrenden Intervallen sei-ne Strategie hinterfragen und den neuenMarktgegebenheiten anpassen.“Jörg Kröger, Verkaufsstättenplaner, Landwirtschaftskam-mer Nordrhein-Westfalen, Münster

Bereitschaft zumInvestieren wieder gutDie Großen werden größerEs gibt am Markt drei erfolgreiche Kon-zepte, die auch für die nächsten Jahremarkant bleiben, erklärt Jörg Kröger,Verkaufsstättenplaner bei der Land-wirtschaftskammer Nordrhein-Westfa-len, Münster.

W ichtig, bei jeder Strategie: DasUnternehmen muss eine Kern-kompetenz besitzen. Die Kostenführerschaft, bei derPreis, Masse und ein knallhartes Ko-stenmanagement im Vordergrundstehen und der Baukörper rein funk-tionalen Aspekten dient.Die Qualitätsführerschaft, bei der esum hohe Produktleistung und –qua-lität, Service, Lifestyle, Themenwel-ten und emotionale Warenbildergeht. Das äußere Erscheinungsbildund die Wareninszenierung spielenhier eine wichtige Rolle und müssendie Strategie unterstützen.Die Nischenstrategie: zum Beispieleine spezielle Verkaufsstätte für Ro-sen, darin kann es eine Kosten- aberauch eine Qualitätsführerschaft ge-ben.
Verkaufsstätten müssen sich am Marktdifferenzieren, das heißt Alleinstellungs-merkmale schaffen, anders sein als an-dere. Das wird sich in Zukunft eher nochverstärken.

Im letzten Dreivierteljahr bis Jahrwar die Bereitschaft der Betriebe zu in-vestieren gut. Auffällig der Trend, dass dieFlächen für die Bereiche Beet und Balkon,Stauden, Herbstblüher, das heißt Saison-pflanzen stärker zunehmen als in ande-ren Jahren.  Das belegen auch  die Ver-brauchszahlen der ZMP: Die Bereitschaftdes Kunden Geld für Saisonpflanzen aus-zugeben, stieg in den letzten Jahren.Die Flächen für Saisonpflanzen wer-den erweitert durch Anbauten oder beiNeubauten wird von vornherein vielmehr Fläche dafür vorgesehen als nochvor Jahren. 
Die Größe der Verkaufsfläche hängtvon vielen Größen wie Standort und Stra-tegie ab,  was  aber auffällig ist: Der Trendgeht dahin, dass die Großen größer wer-den. Von einem großen Gartencenterspricht man etwa ab 5 000 Quadratmeterüberdachter Verkaufsfläche.Eine weitere Entwicklung fällt insAuge: Wir haben auf der einen Seite diegroßen, auf der anderen Seite die kleinen

Betriebe,  und Betriebe, die sich dazwi-schen bewegen. Eine klare Strategie undPositionierung fehlt häufig bei diesen„Zwischenlösungen“, Probleme sind vor-programmiert. Diese Betriebe müssensich in Zukunft auf bestimmte Bereicheihres Angebotes konzentrieren,  das An-gebot reduzieren, ihren Marktauftritt

überprüfen und neu ausrichten. Bei die-sen Überlegungen spielt auch eine Rolle,dass die Bevölkerung älter wird. NachZMP Zahlen sind die 50+ Kunden dieHauptkunden im Gartenmarkt. Deshalbsollte man gerade diese Gruppe ab 50 Jah-ren besonders unter die Lupe nehmenund die Verkaufsanlagen darauf ausrich-ten: Breite Gänge, leserliche Schilder, guteOrientierung.
Auch die Produkte darauf ausrichten:Viele Kunden wollen den Garten ge-nießen, aber weniger darin arbeiten. Daseröffnet Chancen auch in der Dienstlei-stung. Auch ökologische Aspekte sollteman auf jeden Fall berücksichtigen, wennman an die Zukunft denkt. Vermehrt ha-ben Gartencenter in den letzten Jahrenauf isolierende Eindeckungen wie Steg-doppelplatten oder Doppelglas zurückge-griffen. Ob nicht eine Solaranlage auf dasGartencenter-Dach passt, dazu gab esschon Anfragen, jedoch muss hier  dasKosten/Nutzenverhältnis geprüft werden.Regenwasser auffangen und was-sersparende Techniken bei der Bewässe-rung wie die gezielte Anstaubewässerungim Verkaufsbereich, wie man sie aus demProduktionsbereich kennt, sind Möglich-keiten, die bereits genutzt werden, wiedas Beispiel Toni Selders in Meerbuschzeigt. Auch, dass Regenwasser aufgefan-gen wird und zur Bewässerung eingesetztwird. 

[Jörg Kröger,LK Nordrhein-Westfalen, Münster]

Beispiel für die Kostenführerschaft: der Betrieb Richter.
Foto: Jörg Kröger
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Anzeige

COMPO bietet ein komplettes
Sortiment von Produkten für Haus und
Garten an. Das Unternehmen orientiert
sich konsequent an den Bedürfnissen
der Verbraucher – für ganz einfach
schöne Pflanzen. Die Angebotspalette
reicht von qualitativ hochwertigen
COMPO SANA Blumenerden über Blu-
menpflegeprodukte bis hin zu Garten-
düngern, Rasendüngern, Rasensamen
und Pflanzenschutzmitteln.

Als  führender Anbieter in Europa
forscht COMPO intensiv an immer
neuen Problemlösungen. Im Pflanzen-
schutzbereich wurden durch die Part-
nerschaft mit Syngenta weitere Nut-
zenpotenziale für den Hobbygärtner
erschlossen. Hochwirksame Inhalts-
stoffe und Düngesysteme sowie intel-
ligente Verpackungskonzepte aus dem
Hause COMPO werden auch zukünftig
erfolgreiche Marktstandards setzen.

Neue Produkte zum 
Nutzen von Handel und
Verbrauchern

In der Saison 2007 überzeugt
COMPO Handel und Verbraucher 
wiederum mit zahlreichen neuen Pro-
dukten. Im nachfragestarken Markt-

segment der qualitativ hoch-
wertigen Blumenerden baut
COMPO mit der neuen COMPO
SANA Wasserspeicher-Blumen-
erde mit dem einzigartigen
Aqua-Depot für 50 Prozent län-
gere Wasserversorgung von
Topf-, Kübel- und Balkonpflan-
zen seine Innovations- und
Marktführerschaft weiter aus.
COMPO SANA Erdbeererde er-
schließt dem Handel zusätzlich
Käuferschichten zur Befriedi-
gung des populären Früchte-
garten-Verbrauchertrends.

COMPO COMPLETE Pflan-
zendünger ist der einzige 
Flüssigdünger, der neben allen
wichtigen Haupt- und Spuren-
nährstoffen zusätzlich noch
zwei Prozent Kalzium und zwei
Prozent Magnesium enthält.
Diese optimierte Nährstoff-
kombination sorgt für sichtbar
schönere und gesündere Pflan-
zen.

Die starke Marktposition
von COMPO bei der Rasenpfle-
ge ist in der Saison 2007 zum
Nutzen von Handel und Ver-

brauchern weiter ausgebaut worden
durch die neue COMPO Rasen-Vitalkur
sowie die neuen COMPO Rasen-Neuan-
lage Sets und COMPO Rasen-Reparatur
Sets mit Gelinggarantie.

Die neuen COMPO Fliegen Fens-
ter-Streifen sowie die COMPO Fliegen
Fenster-Box und der neue COMPO Rat-
ten-Powerköder zum besonders saube-
ren Ausbringen komplettieren und fes-
tigen die Marktstellung im Pflanzen-
schutzsegment.

Weitere Informationen:
COMPO GmbH & Co. KG
Postfach 2107, 48008 Münster
Tel.: +49 (0) 2 51 / 32 77-0
Fax: +49 (0) 2 51 / 32 62-25
E-Mail: info@compo.de
Internet: www.compo.de

Mit COMPO gemeinsam in eine blühende Zukunft
Innovationen setzen Markttrends – Markenstärke sichert Wachstum
Verbraucher verbringen immer mehr Zeit in ihrem Zu-
hause. Der Garten als Fleckchen Erde zum Wohlfühlen
und das Haus oder die Wohnung als Oase der Entspan-
nung sind die Trends der Zeit. Dabei legen Verbraucher
zunehmend Wert auf schöne Pflanzen und tragen so
zu einem wachsenden Gartenmarkt bei.

COMPO COMPLETE Pflanzendünger ist der einzige Flüssigdünger
mit extra zwei Prozent Kalzium und zwei Prozent Magnesium für
ganz einfach schöne Pflanzen.

COMPO Axoris Insekten-frei Quick-Sticks
sind die schnelle und nachhaltige Not-
bremse bei Schädlingsbefall an Zimmer-,
Balkon- und Kübelpflanzen. Die Pflan-
zenschutz-Innovation der Saison 2007 ist
auch für Hydrokulturen geeignet.

Pflanzenschutz-
Innovation 2007:
Axoris-Produkte

Mit ihrem modernen Wirkstoff
gewährleisten die neuen
COMPO Axoris Insekten-frei
Quick-Sticks und das neue
COMPO Axoris Insekten-frei
Quick-Granulat eine beson-
ders schnelle und lang anhal-
tende Bekämpfung von Blatt-
läusen und anderen saugen-
den Schadinsekten an Zim-
mer-, Balkon- und Kübelpflan-
zen. Ihr Wirkungszeitraum be-
trägt bis zu 16 Wochen!

Das Ziel: Die Unternehmensindi-
vidualität mit einem gemeinsamen mo-
dernen Marketingauftritt zu stärken. In-
dividualität wird in der Gruppe als Stär-
ke angesehen, das „…da blüh ich
auf!“-Konzept soll dem Auf- und Aus-
bau einer klaren Positionierung als
Pflanzen- und Ambienteprofi für drinnen
und draußen dienen. Weil man gemein-
sam stärker im Marketing und im Sorti-
ment sein kann.

Das „...da blüh’ ich auf!“-Kon-
zept in der SAGAFLOR, für Einzelhan-
delsgärtnereien und Gartencenter, setzt
auf Kundenbegeisterung nach innen und
außen als Schlüsselfaktor für den Erfolg.
Im Leitbild will die neue Gruppe ihren
Kunden mehr Lebensfreude und ein po-
sitives Lebensgefühl mit der Fokussie-
rung auf Pflanzen, Dekoration und Ac-
cessoires vermitteln. Wichtige Unter-
scheidungsmerkmale sind die Kunden-

begeisterung, die persönliche Kunden-
zuwendung und Individualität vor Ort
sowie die hohe Kompetenz und Frische
im Sortiment. Auch durch persönliche
Kommunikation, besondere Wertschät-
zung der Kunden und deutliche Ser-
viceorientierung sowie mehr Schönheit
im Detail wollen sich die mittlerweile 60
Mitgliedsbetriebe klar profilieren

Pflanzenkompetenz trifft
Gestaltungskompetenz

Konzeptschwerpunkt auf den
Punkt gebracht, lautet: „Alles, was de-
korativ ist.“ So formuliert es die Floristin
und Agraringenieurin Marianne Kuhl-
mann, die die Gruppe bei der SAGAFLOR
betreut. Und sie nennt das Ziel, wenn sie
sagt: „Wir wollen Emotionalität und
gute Preise bei Eckartikeln und Titelpro-

dukten von gemeinsam veranstalteten
Beilagenwerbungen vereinen, wollen
preislich Akzente setzen in optisch schö-
ner Mischung.“ Teilnehmen am neuen
SAGAFLOR-Konzept „...da blüh´ ich
auf!“ können Betriebe ab einer über-
dachten Verkaufsfläche von 750 Qua-
dratmetern und mehr. Die Gruppe selbst
äußert sich selbstbewusst: „Wir machen
schöne Dinge und sind schöner im De-
tail als der Wettbewerb.Wir möchten un-
seren Kunden Lebensfreude mit schönen
Pflanzen und Accessoires vermitteln.“
Und weil die Konzeptmitglieder keine
Franchiser sind, können sie 
flexibel und schnell am Markt agieren.
Das bedeutet im Segment Pflanze wie

auch in der Floristik auf Grund der be-
wegten Volumina einen Frische-Vorteil
im Wettbewerb.

Zu gemeinsamem Handeln
finden

„Das Konzept kann die persönliche
Handschrift des Einzelnen nicht ersetzen
– das will es auch nicht – sondert for-
dert sie geradezu heraus“, so Marianne
Kuhlmann weiter.

Die Konzeptmitglieder können aber
bei aller Eigenständigkeit gemeinsam
Synergien zu jeweiligem Vorteil nutzen.
„Wir wollten zu einer intensiveren Ver-
netzung der ehemaligen „Gärtnern und 

Gestalten“-Gruppe kommen und weg
von den zufälligen Aktivitäten, hin zu
strategischem gemeinsamen Handeln“,
erläutert Marianne Kuhlmann.

Begleitet wird das neue „…da
blüh ich auf!“-Konzept der SAGA-
FLOR von einem neuen corporate de-
sign, das sich durch den ganzen teilneh-
menden Betrieb zieht. Mit im Kon-
zeptpaket sind unter anderem: umfang-
reiche Werbemittel für drinnen und drau-
ßen, gemeinsam veranstaltete Werbe-
beilagen und im Erden- und Düngemit-
telbereich die lukrative SAGAFLOR-
Eigenmarke VIVANTIS.

Weitere Informationen:
SAGAFLOR AG
Marianne Kuhlmann
Fuldastraße 4
35225 Baunatal
Tel.: +49 (0) 56 65-99 86-8 80
E-Mail: garten.kuhlmann@sagaflor.de

SAGAFLOR-Gruppe
„ . . .da blüh´ ich auf!“ startet durch

Individualität als Stärke ausbauen

Nicht entwickeln? – Nicht denkbar!
Beispiel Wohlhüter, Gundelfingen

„Wir hatten plötzlich ein anderes Erscheinungsbild gegenüber dem Kunden,
bei weiterhin guten Qualitäten zu einem günstigen Preis. Ich habe sogar 
Preise von bei uns angebotenen Hartwaren anderweitig verglichen und oft
gesehen, wie günstig wir im Verbund einkaufen und daher selbst anbieten
konnten“, sagt Sieglinde Wohlhüter in der Rückschau, „und die Kunden nah-
men das an.“ Am Anfang stand für Anton und Sieglinde Wohlhüter die Ent-
scheidung „Entweder machen wir mit oder andere machen es.“ Heute wissen
sie, wie bedeutend die Sortimentsausweitung bei Hartwaren für die Ausrich-
tung auf die Zukunft, auf ihre Kundenbindung war. Das bestätigen ihre Fre-
quenzkundenabfragen und die Neukundenerkennungen. „Was wollen Sie
denn in den Monaten verkaufen, wenn Pflanzen nur schleppend laufen?“,
lautet heute ihre entwaffnende Rückfrage gegenüber Zweiflern. Jetzt gehen
Wohlhüters einen weiteren Schritt, indem sie sich insofern an das neue SA-
GAFLOR-Konzept „…da blüh ich auf!“ angliedern, als sie sogar ihr ange-
stammtes corporate design (grün und mit Igel als key visual) durchgängig
durch den Betrieb ändern: in die Wellenform und Farbkombination des Grün
mit Magenta des SAGAFLOR-Konzeptes.

Herausforderungen des Marktes sind gemeinsam leichter zu schultern.
So hat sich der ehemalige Werbekreis „Gärtnern und Gestalten“ der SAGA-
FLOR, Baunatal, inzwischen zu einem neuen Konzept ausgeweitet: „...da blüh
ich auf!“. Anhand eines umfangreichen  CI-Leistungspaketes von Fahnen bis
zur Warengruppenbeschilderung werden die Märkte jetzt ’Step by Step‘ auf-
gerüstet und im Erscheinungsbild auf „...da blüh´ ich auf!“ abgestimmt.

Gartencenter 2050
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