
Kunden kaufen Lifestyle,

Stimmungen und Gefühle,

„daher müssen wir uns auf die

Kundensicht am Point of Sale

(PoS) konzentrieren‘, erklärt

Heike Christine Hofmann von

Gartenbau Rednitzhembach.

Das Unternehmen entwickelte

Lifestylewelten zu Produkten
und Jahreszeiten und verknüpft

diese mit dem Verbraucherma

gazin ‚PflanzenRatgeber“, das

am Verkaufsort erhältlich ist.
Pakete für Endverkaufsbetrie

he enthalten je 15 dieser Maga

zine, dazu einen Satz Plakate
und Deckenanhänger zu den in

den Magazinen empfohlenen
Pflanzen. Eine Reihe von Quali
tätsstandards muss für die an

gebotenen Pflanzen eingehal
ten werden. In der Summe
geht es um die Kombination

von Pflanzenangeboten der

höchsten Qualitätsstufe in Ver
bindung mit Empfehlungen des
Verbrauchermagazins. Alle mit

dem Gütesiegel ausgezeichne
ten Pflanzenpräsentationen

müssen mit einem Deckenan

hänger des PflanzenRatge
bers“ gekennzeichnet sein.

Das zweite Thema Nachhal

tigkeit wird über Kriterien wie
biologische Produktion, Bienen
freundlichkeit, Floratino-Mehr

Trends austauschen und Mus

terpflanzen erhalten.
Trotz sinkender Mitglieder

zahl verzeichnen die Düsseldor

fer Großmarkthändler einen
recht konstanten Umsatz, der
sich auf etwa 28 Mb. c beziffert.

Trotz weniger Zulieferer blieb
der Gesamtumsatz etwa gleich.
„Es profitieren die, die eine lan

ge Anwesenheitszeit und große
Angebotspalette über das Jahr
haben‘, so Hecker. Nach Mög

lichkeit sollte es keine Unterbre

chung der Kundenkontakte über
das Jahr geben.

Neben den 37 Produzenten
von Schnitt- und Topfpflanzen
stehen Händler auf dem Markt,

die Pflanzen weiterer, etwa
180 regionaler Zulieferer anbie
ten, sowie Händler für den Gar

tenbaubedarf. Anders als bei

„Die Verbraucher
kaufen Lifestyle

Welten.“
Heike Christine Hofmann

wegverpackung, torfreduzierte

Substrate und Fair Trade trans
portiert. Die Kunden interessieren

sich in unterschiedlicher Gewich

tung fürdiese Punkte Momentan

ist das Kriterium Neonicotinoid

freiheit wichtig. Ab November

2018 soll es essbare Pflanzen aus
zertifiziertem Anbau geben.

einem Einkauf über die Uhr, bei

dem es um den Preis geht, steht

die Qualität an höherer Stelle.
„Dass der Großmarkt eine Be
rechtigung hat, sehe ich auch

an dem Interesse der niederlän
dischen Gärtner, die sich bei uns
umschauen“, so Hecker GEK

Um den Gartenbau interessant
Zu halten, sind Innovationen
notwendig. „LetitGrow“ ist eine
Initiative, mit der innovative
Köpfe angesprochen werden,
um neue Ideen mit Pflanzen zu
verwirklichen, Die Plattform ist
offen für kreative Start-up-Un
ternehmen, Idealisten und auch
einfach nur Konsumenten, die
mit einer guten Idee den auch
emotionalen Mehrwert von Blu
men und Pflanzen, speziell im
urbanen Umfeld, in Szene set
zen. Wer sich mit einer Idee mit
der Initiative „Let lt Grow“ ver
netzen möchte, muss die Pflan
zen der Royal-FloraHolland
Mitglieder verwenden.

Ein möglichst breites Sorti
ment der Produzenten inner
halb von Royal FloraHolland
hilft, für den Handel attraktiver
zu sein und diesem mehr anzu
bieten,

Die digitale Plattform Flora
Mondo 2020 soll neben aktuel
len Bedürfnissen auch die der
Zukunft erfüllen wie einen un
eingeschränkten Zugang zu den

Der Handel mit Zierpflanzen
geht über Anlieferung und Preis
gestaltung weit hinaus. Die Han
delsorganisationen sind gefor
dert als Vermittler und für das
Marketing. Auf der IPM war der
Großhandel in vielfältiger Form
präsent. Blumengroßmärkte
standen dort als Ansprechpart
ner ebenso zur verfügung wie

globalen Märkten, unkomplizier
te Angebots- und Verteilungsop
timierung sowie die Analysen
und Nutzung der Erkenntnisse
aus vorherigen Transaktionen.
In enger Zusammenarbeit mit
Produzenten, Händlern und Ver
brauchern soll besser auf die
aktuellen Herausforderungen
und zukünftigen Bedürfnisse
eingegangen werden. Es haben
sich bereits mehrere Expor
teure dieser Plattform ange
schlossen. GFK

Wir wollen etWas
dafür tun, dass die
Verbraucher wieder

mehr Geld für
Blumen und Pflanzen

ausgeben.“
Michlel Demandt

die großen genossenschaftli
chen Vermarkter aus Deutsch
land und den Niederlanden so
wie anderen Staaten, Die als
Einzelunternehmen geführen
Handelsfirmen tragen zu hohen
Qualitätsstandards hei. Einige
Eindrücke aus Gesprächen mit
ausgewählten Partnern finden
Sie auf diesen Seiten. GFK

„Kunden wollen Glücksmomen
te kaufen“, sagt Marcel Hoog
land, GASA Group Germany,
Kevelaer. Konzepte in Zusam
menarbeit mit den Kunden wer
den daher immer wichtiger für
den Vermarkter von Qualitäts
pflanzen guter Gärtner, die sel
ber am Markt weniger aktiv
sind. In dem Eriken- und Callu
nen-Anbaugebiet ist der Herbst
die Hauptabsatzzeit. Vermarktet
wird EU-weit, hauptsächlich von
Nord nach Süd, weniger nach
Ost- und Westeuropa.

Bio-Zierpflanzen werden
wichtiger und die Nachfrage
steigt momentan, obwohl deren
Gesamtanteil noch lediglich
1 bis 2% ausmacht. Bio steht
zwar überdem Kriterium Nach-

haltigkeit, muss aber noch zu
sätzliche Kriterien wie beispiels
weise bienenfreundlich oder
essbar erfüllen. GFK
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ROYAL FLORAHOLLAND

Grenzen überwinden
Ein breites Sortiment, digitale Systeme und Innovatio
nen in der gesamten Branche sind die Ziele von Royal
FloraHolland. Wie möchten erreichen, dass die
Verbraucher mehr Geld ausgeben für Blumen und
Pflanzen“, erklärte Michiel Demandt und nannte einige
Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen.

GASA GROUP GERMANY

Bio muss zusätzliche Kriterien
erfüllen

BLUMENGROSSMARKT DÜSSELDORF

Punkten durch innerstädtische Lage

Eden wollen
Glücksmomente
kaufen. Für eine

entsprechende
Pflanzenpräsentation
unterstützen wir

unsere Kunden.“
Marcel Hoogland

TEXT und BILDER: Dr. Gisela

Fischer-Klüver, Hannover

Großmärkte werden weiterhin

ihre Bedeutung haben, ist sich

Peter Hecker, Geschäftsführer

Blumengroßmarkt Düsseldorf,
sicher. Die am Gemeinschafts

stand vertretenen Großmärkte

haben alle eine innerstädtische

Lage, die für städtische Floristen

und Lndverkaufsgeschäfte die
Beschaffung frischer Pflanzen
erleichtert. Hier können sie an

sechs Tagen in der Woche zu

verkehrsgünstigen Zeiten tages-
frische Pflanzen direkt beim

Erzeuger kaufen. Dazu erhalten

sie Beratung, können sich über

igibt mehrere Groß
markthändler, die bei
externen, regionalen
Gärtnern einkaufen
und eine Verteilerfunk
tion über den Groß-
markt ausüben.“
Peter Hecker

VERMARKTER AUF DER IPM

Die Großmärkte präsentierten sich auf der IPM ESSEN 2017
gemeinsam mit bunten schubladen.

Innovationen für den Handel
INFO Ozean-Primel

‘Nautilus® BlueVein‘
:1

• Maritime, blau-weiß geaderte Blüten

- Deutlich großblütiger als vergleichbare Sorten

‘Mittelstarker, sehr homogener Wuchs
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