
Pfl anzen SPr ingmann in  malterdingen

Vorbild als marke
Berthold Springmann und sein Team beliefern Blumengeschäfte und Einzelhandelsgärtner. Diese 

finden sich heute in einem starken Wettbewerb. Hier hilft es auch kleinen Unternehmen, sich als 

Marke zu positionieren, meint Springmann – und geht selbst mit gutem Beispiel voran.

Berthold Springmann (rechts) und moritz 
Oehler verstehen sich mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen als „gefährten des 
grünen fachhandels“.

„miteinander aufblühen“: neu sind diese 
Werbemotive, auf denen in kreativer 
zusammenstellung Pflanzen und 
Unternehmensmitarbeiter zu sehen sind.
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zum anderen wäre das auch gar nicht mei-

ne Sache“, erklärt Springmann. Auch in 

Zukunft will er der „Gefährte des Fachhan-

dels“ bleiben. 

So einleuchtend und ehrenhaft die Kon-

zentration auf  Fachkunden ist: die Zahl der 

Betriebe in dieser Klientel ist in der Tendenz 

rückläufig. Zudem tun sich beispielsweise 

die Blumengeschäft am Markt schwer, 

schon allein deshalb, weil sie bei verschie-

denen Produktgruppen starkem Wettbe-

werb anderer Anbieter ausgesetzt sind. 

Dekoartikel beispielsweise werden von den 

Kunden mittlerweile sehr stark bei ikea und 

anderen Ketten eingekauft. Und auch die 

bei Springmann wichtigste Warengruppe 

der Topfpflanzen ist in den Blumengeschäf-

ten unter Druck: Betrug der Umsatzanteil 

von Topfpflanzen in Blumengeschäften frü-

her 40 %, sind es heute nur noch 20 %. 

Für Springmann bleibt daher nur der 

Weg, mit den verbleibenden zukunftsorien-

tierten Betrieben mehr Geschäfte zu ma-

chen. Ein Ansatz in dieser Richtung war für 

den Großhändler vor zwei Jahren, zum Kern-

sortiment der Topfpflanzen ausgewählten 

Floristenbedarf dazu zu nehmen. Der jetzt 

neue und grundsätzlichere Ansatz ist, die 

Fachhandelskunden zu ermutigen, sich als 

Marken vor Ort zu profilieren, um sich letzt-

endlich auch neue Freiräume für die Preis-

gestaltung zu schaffen. „Wie in den meisten 

Bereichen wird auch in unserer Branche 

eine Marktbereinigung stattfinden. Nur wem 

es gelingt, im Premiumsegment ein starkes 

Profil aufzubauen, kann sich nachhaltig ge-

gen Billiganbieter durchsetzen“, so Berthold 

Springmann.

Wie kann man andere motivieren, neue 

Wege zu gehen? Für Springmann war und 

ist klar: Das kann nur funktionieren, wenn 

man selbst als Vorbild vorangeht, selbst 

nach der eigenen Botschaft lebt. So arbei-

tete das Großhandelsunternehmen daran, 

die  eigene Unternehmensphilosophie klar 

und verständlich zu formulieren und das 

eigene Erscheinungsbild sympathisch und 

einladend auf einen neuen Stand zu bringen. 

Dabei entstanden mehrere ansprechende 

Werbemotive, auf denen Unternehmensmit-

arbeiter jeweils im ungewöhnlichen Zusam-

menhang mit überdimensionierten Blüten 

zu sehen sind. Die Motive vermitteln eine 

besondere Wertigkeit von Pflanzen ebenso 

wie das Miteinander der Kollegen. Die Bilder 

werden verschiedentlich eingesetzt, unter 

anderem auf den firmeneigenen LKWs.

Überarbeitet wurde auch das Logo des 

Unternehmens. Außerdem tragen die Mit-

arbeiter nun Firmenkleidung, bei der aller-

dings Farbvariationen bewusst zugelassen 

oder sogar gewünscht waren: „Wir wollen 

keine Uniformen, bei denen alle gleich aus-

sehen,“ so Berthold Springmann. Ihm war 

bei der Neuausrichtung seines Firmenauf-

tritts zudem wichtig, dass dieser emotiona-

ler ausfällt als das bisher der Fall war: „Auch 

im B2B-Bereich ist die emotionale Seite 

wichtig, auch wenn das viele nicht so se-

hen.“

Wichtig ist dem Unternehmen vor allem 

anderen ein gutes Miteinander mit den Kun-

den. Passend heißt das neue Motto deshalb 

auch „Miteinander aufblühen“. 

fahrVerKaUf WichtigSter 
aBSatzWeg

Die Firma ist noch jung. Berthold Spring-

mann gründete sie im Jahr 1992, zunächst 

mit einer Lagerhalle an einem ersten Stand-

ort. 1994 konnte er das heutige Grundstück 

erwerben und bebauen. 

Expansion ist in Einzelunternehmen 

wie in Volkswirtschaften ein bewähr-

tes Mittel, um erfolgreicher zu werden 

oder mindestens erfolgreich zu bleiben. Al-

lerdings stößt das ständige Wachsen zuwei-

len an Grenzen. Der Blumengroßhändler 

Springmann in Malterdingen bei Freiburg 

kennt solche Grenzen des Wachstums ganz 

unmittelbar: Das Grundstück grenzt auf al-

len Seiten an von Nachbarn belegte Flä-

chen, eine Ausdehnung ist nicht möglich. So 

macht er das Beste aus dem vorhandenen 

Grundstück – die Unternehmensräumlich-

keiten sind  auffallend durchdacht angelegt 

und aufgeräumt. Zudem wurde  die Nutzflä-

che vor kurzem vergrößert, indem in einem 

Gebäudeteil eine zweite Ebene eingezogen 

wurde. Dort oben werden nun große und 

exquisite Pflanzgefäße für die Innenraum-

begrünung ansprechend präsentiert.

Berthold Springmann muss mit einer 

weiteren herausfordernden Situation zu-

recht kommen, was Wachstum in der Zu-

kunft betrifft: Es geht um den Absatz an den 

Fachhandel. Als Großhändler versorgt 

Springmann seine Kunden mit Topfpflanzen, 

außerdem mit weiteren ausgewählten Pro-

duktgruppen wie Gefäße, Glas und Papier. 

Dabei konzentriert er sich auf inhaberge-

führte Fachgeschäfte, auf Blumengeschäfte, 

auf Einzelhandelsgärtnereien, GaLaBau-

Gärtner und Gartencenter. „Baumärkte und 

andere Ketten beliefern wir nicht. Zum einen 

hätten wir dafür gar nicht die Kapazitäten, 

Nur wer im  
Premiumsegment ein 
starkes Profil aufbaut, 
kann sich behaupten.

ausgewählte Sortimente auch fürs freiland: Springmann konzentriert sich ganz auf 
Pflanzen im topf, Schnittblumen gehören nicht zum Programm.

grosshandel
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Wichtig für die weitere Unternehmens-

entwicklung war die bald darauf folgende 

Erweiterung mit einer Ladehalle für Lkws, 

denn bis heute setzt das Unternehmen auf 

den Fahrverkauf mit drei eigenen Fahrzeu-

gen. „Nur Telefonverkauf könnten wir uns 

nicht vorstellen. Der Kunde will tatsächlich 

vor Ort sehen, was er kauft. Außerdem liegt 

ihm am persönlichen Kontakt“, so Spring-

mann. Anders als in früheren Zeiten werden 

die Touren heute telefonisch gut vorbereitet. 

Die Kunden werden vor den Fahrten ange-

rufen, auf Angebote aufmerksam gemacht 

und nach ihren Wünschen gefragt. 

Auch ein Onlineshop steht den Kunden 

zur Verfügung. Das Pflanzenangebot dort ist 

für jeden einsehbar, die Preise dagegen sind 

nur für registrierte Kunden sichtbar. Für Be-

stellungen wird er noch eher zögerlich ge-

nutzt. Allerdings informieren sich einige 

Kunden dort gern, um dann auf gewohntem 

telefonischen Weg wieder zu bestellen. Für 

den Onlineshop hat Springmann ein kleines 

Fotostudio angelegt, um professionelle Auf-

nahmen machen zu können.

Manche Kunden holen Ware auch direkt 

am Unternehmensstandort in Malterdingen 

ab. Als Abholmarkt will sich Springmann in-

dessen weder verstehen noch sich zu einem 

solchen entwickeln. „Wir müssten dafür 

deutlich mehr Ware vorhalten, die sich aber 

mangels ausreichendem Interesse nicht 

schnell genug drehen würde. Darunter wür-

de vor allem die angebotene Pflanzenqualität 

leiden“, begründet er seine Einstellung.

Qualität macht sich für Springmann we-

sentlich an Pflanzengrößen fest. Wenn bei-

spielsweise Orchideen als selbst für Laien 

erkennbar größere Pflanzen angeboten wer-

den, kann sich der Fachhandel von dem 

Billigsortiment des Lebensmittelhandels 

absetzen.

Qualität hat für die Firma auch mit be-

sonderer Sauberkeit und Pflanzenpflege zu 

tun. So werden die Lkws jeden Tag nach 

ihrer Rückkehr komplett entladen und ge-

reinigt, die Pflanzen versorgt und für die 

nächsten Touren neu zusammengestellt.

grOSSgefäSSe für Kleine 
KUnden

Schon seit längerem bietet das Unterneh-

men große Gefäße für die Innenraumbegrü-

nung an. Außerdem stellt es fertig bepflanz-

te Gefäße auf Wunsch der Fachhandelskun-

den zusammen und liefert diese auch aus. 

Interessant ist dieses Angebot insbesonde-

re für Blumengeschäfte, denen es sowohl 

am nötigen Platz für die Bepflanzung als 

auch am Auslieferungsfahrzeug mangelt. 

„Wir sagen zu den Floristen: Habt keine 

Angst vor großen Aufträgen, Ihr müsst die-

se letztendlich nur abschließen und anneh-

men, wir kümmern uns um den Rest,“ so 

Springmann.

TExT: christoph Killgus, BILDER: Killgus 

(4), Werkbilder Springmann (3)

Ph ilosoPhie

Erfolgreich Marken führen

Auf einer Hausveranstaltung Ende Febru-
ar bei Springmann gab Sausan Hachicho, 
Expertin für ganzheitliche Markenfüh-
rung, sechs Tipps und Hinweise für den 
Fachhandel:

eine marke ist ein Qualitätsver- ½
sprechen. Das Vertrauen dafür muss 
jeden Tag neu erarbeitet werden.
Alle Kraft sollte auf  ½ die besonderen 
Stärken des Unternehmens 
konzentriert werden. Behalten Sie im 
Blick, wofür Sie stehen!
ihre Produkte sind ihren Preis  ½
wert. Wer mit Billiganbietern 
konkurrieren will, muss Kostenführer 
sein und große Mengen absetzen, 
ansonsten führen Niedrigpreise in die 
unternehmerische Sackgasse. 
Deshalb: Setzen Sie Ihre eigene 
Preisgestaltung konsequent durch!
Seien Sie immer anders als die  ½
anderen! Der Wettbewerb darf nicht 
Maßstab für das eigene Handeln sein. 
Wer zu viel schaut, was die anderen 
machen, hat keine Zeit und Kraft, um 
eigene Ideen zu entwickeln.
übernehmen Sie trends nicht  ½
einfach! Eine Marke ist deshalb eine 
Marke, weil sie nicht einfach jedem 
angeblichen Trend hinterherläuft, 
sondern nur dann, wenn dieser die 
eigene Marke stärkt.
Konzentrieren Sie sich ganz auf  ½
ihre Kundschaft! Nur die Kunden, 
die zu Ihrer Marke passen, werden 
diese auch stärken. Wenn Sie diese 
Kunden dauerhaft zufrieden stellen, 
ist dies die beste Grundlage für 
Wachstum.

der großhändler bietet ein umfangreiches Sortiment exquisiter gefäße für 
innenräume und versteht sich hier als Projektpartner auch kleinerer geschäfte.

Besonders große und hochwertige 
Pflanzen für den fachhandel.

Auch ein  
Onlineshop steht  
den Kunden  
zur Verfügung

grosshandel
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