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Betreiben Sie ein Blumengeschäft, eine Gärtnerei oder ein Gartencenter? Was tun Sie, damit der 
Kunde weiterhin zu Ihnen geht – und auch gerne wiederkommt? Eine Strategie ist die Profilie-
rung Ihres Unternehmens als Marke. Wie das gehen kann, zeigte Fachberater Andreas Sudeck auf 
dem Unternehmertag der Springmann-Pflanzenwelt in Malterdingen. Von Klaus Nasilowski
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Pflanzen an jeder Ecke, im Laden, im Fachhandel, im 
Internet. Das Überangebot und die allgegenwärtige 
Möglichkeit, zu kaufen bieten dem Kunden nicht nur 
Vorteile - es stresst ihn auch. Hier setzt das Marken-
konzept an. Gelingt es dem Anbieter, Markenware an-
zubieten und im nächsten Schritt selbst zur Marke zu 
werden, kann er die Vorteile der Situation nutzen. 

Der Kunde kennt dann die Marke, die das Unterneh-
men für ihn ist. Er weiß um den Mehrwert, die im die 
Marke sicher bietet: Die hochwertige Ware, die kompe-
tente Dienstleistung, der Fachbetrieb, auf den er sich 
verlassen kann. Das gibt Orientierung, das hilft bei der 
Kaufentscheidung. Wie der Träger eines iPods oder der 
Fahrer eines Audis freut sich der Marken-Käufer über 
den erworbenen Mehrwert und das angeeignete Presti-
ge. Natürlich hat das Markenkonzept auch für das Un-
ternehmen Vorteile. Durch die Begehrlichkeit der 
Kundschaft sind höhere Preise durchsetzbar. Die Kun-
den sind zufrieden und kommen wieder, was wieder-
m den Erfolg ebenso erhöht wie die Planungssicher-
eit. Gute Mitarbeiter sind bei der Durchführung eines 
arkenkonzeptes gefordert. Sie fühlen sich dabei wohl 

nd bleiben dem Unternehmen treu.

as Wesen der Marke
ie Marke ist das Gegenteil von Beliebigkeit. Sie ist ein-

ach und prägnant, verlässlich und in sich stimmig. 
nd dabei ist sie einzigartig. Um die Identität der Mar-
e zu schaffen, müssen viele Aspekte stimmen: Das Lo-
o und das Erscheinungsbild der Ware gehören ebenso 
azu wie ihre Präsentation, die Service-Kultur im ge-
amten Betrieb, die Website und einiges mehr. All diese 
inge werden vom Kunden als Ganzes wahrgenom-
en. Die Entwicklung einer Marke kann nicht über 
acht erfolgen, betonte Andreas Sudeck. Sie verlangt 

om Unternehmen Anstrengungen – und das über Jah-
e. Und die Konsequenz, dem Konzept über lange Zeit 
reu zu bleiben. In der Fachwelt wird der Aufbau einer 
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Marke als Branding bezeichnet. Dabei ist mehr gefragt 
als die Einführung eines einprägsamen Logos: Zu-
nächst besinnt sich das Unternehmen auf seine Stär-
ken, Kompetenzen und Leidenschaften. Hieraus er-
wächst der Kern der Markenidentität. Aber auch Defi-
zite werden bei dem Prozess sichtbar. Sie können mög-
licherweise ausgeglichen werden, etwa durch Zukauf, 
neue Geschäftspartner, Umbaumaßnahmen, Fortbil-
dung der Mitarbeiter oder gezielte Beratung. 

Im nächsten Schritt beobachtet das Unternehmen 
den Markt: Wo gibt es Chancen? Wo noch Raum für 
neue Entwicklungen? Am Schluss der Innenschau und 
der Suche nach Möglichkeiten steht die Fokussierung. 
Ein Unternehmen kann vieles anbieten und das auf vie-
 ▶

en Wegen. Die Marke verlangt aber: „Wir bieten etwas 
anz bestimmtes, etwas Besonderes an. Und das ver-
ässlich, genau auf diese eine, anspruchsvolle Weise.“

ntwicklung zur eigenen Marke
uf das Miteinander kommt es Pflanzen-Springmann 

n Malterdingen an. Der Großhändler für Zierpflan-
en, Pflanzgefäße und Floristikbedarf sucht den engen 
raht zu seinen Kunden. Diese sind ausschließlich fa-
iliengeführte Unternehmen: Blumengeschäfte, Gärt-

ereien und Gartencenter im Südwesten Deutsch-
ands. Etwa ein Viertel der rund 250 Kunden sitzen au-
erdem in der Schweiz. Die Belieferung der Schweizer 
undschaft – inklusive Verzollung und die Abwick-

ung der Pflanzenbeschau – hat sich zu einem soliden 
nd langsam wachsenden Standbein entwickelt.
Das Konzept der eigenen Marke – wie es Andreas Su-
eck vorgestellt hat – ist für die Inhaber Irmgard und 
erthold Springmann gelebte Wirklichkeit. Seit 1992 
eliefert das Unternehmen familiengeführte Floristik- 
nd Gartenbaubetriebe. Ein noch junger und wach-
ender Abnehmerkreis sind Dienstleister für Innen-
aumbegrünung. Entgegen dem allgemeinen Trend 
ur Expansion ist Springmann dieser Kundschaft treu 
eblieben und verzichtet auf die Bedienung von Bau-
ärkten und Gartencenter-Filialisten, aber auch 
�„Die Entwicklung einer Marke 
erfolgt nicht über Nacht.  

ie verlangt vom Unternehmen 
Anstrengungen – und  

das über Jahre.“
Andreas Sudeck
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der Privatkundschaft. Dieses Profil hat Spring-
mann nach und nach zu einer eigenen Marke ausge-
baut. Die Konsequenz in der Auswahl der Kundschaft 
ist dabei nur ein Element. Im Einkauf der Ware be-
schränkt sich der Händler auf das gehobene Segment. 
Dabei wird bewusst auf eine zu große Sortimentsbreite 
verzichtet. Wichtiger ist Springmann eine stets hohe 
Qualität und ein Sortiment, das möglichst lange und 
gleichbleibend verfügbar ist.

Dies werde von der Kundschaft honoriert, weiß der 
Großhändler. Kein Fachgeschäft wolle tolle Pflanzen, 
die eine Woche lang angeboten werden und dann wie-
der verschwinden. In den Fachgeschäften erwartet die 
Kundschaft keine Schnäppchen, sondern ein verlässli-
ches Angebot. „Ein enttäuschter Kunde meldet sich in 
seinem Geschäft nicht ab“, so Springmann, „sondern 
kauft beim nächsten Mal einfach woanders ein.“

Frische durch wöchentliche Anlieferung
Die Produzenten und Importeure liefern ihre Pflanzen 
fast wöchentlich in Malterdingen an, so dass die Ware 
frisch ist und nicht lange im Betrieb bleibt. Auf Anfrage 
der Kunden werden aber auch seltenere Sorten oder 
außergewöhnliche Pflanzen besorgt. Die Schnelligkeit 
der Belieferung ist hier ein wichtiges Qualitätskriteri-
um. Viele der Kunden holen ein oder zweimal in der 
Woche Ware ab. Manche wissen bereits genau, wann 
ein Lieferant bei Springmann anliefert und nehmen die 
Ware dann ganz frisch für ihr eigenes Geschäft mit.

Das Hauptgeschäft ist aber immer noch der klassi-
sche Fahrverkauf. Dafür betreibt das Unternehmen 
fünf Lastwagen, die zweimal in der Woche ihre Touren 
abfahren. Vorher telefoniert Springmann mit mög-
lichst allen Kunden, um die Lieferungen abzustimmen. 
Der regelmäßige und persönliche Kontakt zu den Kun-
den ist ein wichtiges Element der „Marke Springmann“. 

Kommunikation ist Trumpf
Überhaupt spielt die Kommunikation eine Schlüssel-
rolle bei dem Malterdinger Händler. Neben dem per-
sönlichen Kontakt bekommt die Kundschaft einmal 
pro Woche einen Newsletter per Fax oder Email zuge-
schickt. Über das Angebot an Hardware informieren 
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jährlich vier Kataloge. Ein weiteres Medium ist die In-
ternetseite www.springmann-topfpflanzen.de. Diese 
Seite wird regelmäßig gepflegt, um immer aktuell und 
informativ zu sein. Auf einen eigenen Online-Shop hat 
Springmann aber bewusst verzichtet. Schließlich 
möchte man keine Privatkundschaft beliefern. Denn 
dies hätte eine Konkurrenz mit der eigenen Kund-
schaft, dem Fachhandel, zur Folge.

Sechs Verkaufsveranstaltungen vom Frühjahrsauf-
takt bis zur Adventsausstellung locken die Kundschaft 
in den Betrieb. Zusätzlich ist der so genannte Unter-
nehmertag bei Springmann bereits eine gute Tradition 
geworden. Einmal im Jahr lädt die Firma alle Kunden 
zu diesem Event mit Fachvorträgen ein. Hier wird aber 
nicht nur Fortbildung angeboten, sondern auch die 
Vorstellung des eigenen Unternehmens und ein Tref-
fen mit den Fachkollegen in geselliger Runde. In die-
sem Jahr hatten immerhin 100 Kunden Springmanns 
das Angebot angenommen.

Neben der Kommunikation gehört auch die äußere 
Erscheinung zu einer Marke. Dazu hat das Unterneh-
men mit professioneller Unterstützung einen Marken-
auftritt entwickelt. Er ist überall sichtbar, in den Print-
medien ebenso wie im Internet, auf den LKWs oder der 
Arbeitskleidung der Mitarbeiter. Mittlerweile hat 
Springmann ein eigenes Fotostudio im Betrieb einge-
richtet, um immer wieder attraktive Fotos selbst herzu-
stellen. Ein Mitarbeiter ist außerdem eigens für den 
Markenauftritt und seine tägliche Pflege eingestellt 
worden. Auch ein gutes Personal gehört zum Konzept 
des Unternehmens. Neben den beiden Inhabern gehö-
ren zwei Gärtnermeister und eine Floristmeisterin 
zum 12-köpfigen Personal.
as Unternehmen hat mit 
rofessioneller Unterstüt-
ung einen Markenauftritt 
ntwickelt. Er ist überall 
ichtbar, in den Printme-
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