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03.04.
Dresden, Dresdner Institut für Floristik
Start Neuer Meisterlehrgang
Kontakt: www.sbgdd.de;
www.floristmeisterschule.de
03.04.
Stuttgart, FlowerART Academy
„Technik – Technik – Technik“
Praxisseminar; Referent: Jürgen Herold
Kontakt: www.flowerart-academy.com
03.04. bis 07.04.
Gelsenkirchen, Floristpark
„Last Minute –
Fit für die Abschlussprüfung?“
Komplexe Prüfungsaufgabe.
Referentin: Birgit Schütze
Kontakt: www.fdf.de
04.04.+05.04.
Schwäbisch Hall, FlowerART Academy
„the perfect day ... Hochzeit 2018“
Referent: Dominique Herold
Kontakt: www.flowerart-academy.com
09.04. bis 13.04.
Wiesbaden, FlowerART Academy
Prüfungsvorbereitungsseminar – Fünf
Tage intensive Ausarbeitung der KPA
Referenten: Petra Konrad, Christian Noll
Kontakt: www.flowerart-academy.com
10.04. bis 11.04.
Herborn, Blumenwerk Annette Kamping
„Hochzeit“ – Brautsträuße und Dekos
Seminarleitung: Annette Kamping & Team
Kontakt: www.blumenwerk-kamping.de
11.04.
Berlin, FlowerART Academy
„Technik – Technik – Technik“
Praxisseminar rund um die verschiedensten
Techniken; Referent: Jürgen Herold
Kontakt: www.flowerart-academy.com
11.04.
Parsdorf, Bayerische Blumenzentrale
Brautstrauß fließend – Vorkenntnisse
im Straußbinden erforderlich
Referentin: Manuela Landgraf
Kontakt: www.blumenzentrale.de
11.04.
Schwalbach-Hülzweiler, Trautz Floristik
Aktion „Blauer Sack“
Kontakt: www.trautz.de
11.04. bis 12.04.
Gundelfingen, Rosenschloss Schlachtegg
„Verkaufsgespräche
erfolgreich führen“
Referentin: Birigit Schütze
Kontakt: www.floristenverband-bayern.de
14.04. bis 15.04.
Parsdorf, Straubing, Lindau,
Bayerische Blumen Zentralen
Beet- und Balkonsaison mit
Schwerpunkt „Insektenfreundliche
Pflanzen aus der Region“
Kontakt: www.blumenzentrale.de
16.04. bis 17.04.
Herborn, Blumenwerk Annette Kamping
„Kugelrund“ –
Kugelige Ideen für In- und Outdoor
Seminarleitung: Annette Kamping & Team
Kontakt: www.blumenwerk-kamping.de
16.04. bis 20.04.
Neustadt-Speyerdorf, Trautz Floristik
Outdoorwoche
Kontakt: www.trautz.de
Kurzfristigere und weitere
Termine unter www.taspo.de
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Einkaufen auf der Fläche –
ein echtes Erlebnis
Ja, online ist in. Aber aktuelle
Studien zeigen trotzdem eindeutig: Der Kunde ist willig, viel Geld
im stationären Handel zu lassen
– vorausgesetzt er erfährt ein
echtes Einkaufserlebnis. Was dabei zu beherzigen ist, erläutert
Dr. Philipp Grimm, Wieselhuber
& Partner

W

elcher Gartencenterbetreiber
kennt es nicht: Die eigene Kundenfrequenz stagniert oder
geht zurück, der Durchschnittsbon sinkt
und zeitgleich liest man von neuen Rekordumsätzen der Pure Online-Konkurrenten. Doch wer glaubt, dass man sich
mit diesen Marktveränderungen abfinden muss, denkt zu kurz. Der Schlüssel
zum Erfolg ist ein professionelles Flächenmanagement.
Andere Branchen wie die Fashion- Professionelles Flächenmanagement bietet dem Kunden Struktur und Erlebnis. Im Bild: Merz & Benzing in Stuttgart. Foto: Merz & Benzing
Branche haben es gezeigt – traditionsreiche Modehäuser mit eingestaubtem
◼ Bildmaterial (wie überdimensionale
Image und „langweiliger“ FlächengestalRasenmäher an der Decke im Rasentung kämpfen mit Insolvenzverfahren.
mäherbereich) zur Orientierung im
Andere, junge und „frische“ MarktplayGartencenter verwendet wird,
er, die ihren Kunden klar strukturierte
◼ Grafiken und Schilder nicht nur marund erlebnisreiche Präsentationsflächen
kant, sondern auch gut lesbar und
anbieten und mit der Online-Welt verfehlerfrei sind und
knüpfen, schreiben Jahr für Jahr neue
◼ das Offline-Geschäft dank professioRekordergebnisse.
nellem Cross-Channel-Konzept stöWas genau zu einem professionellen
rungsfrei mit dem Online-Geschäft
Flächenmanagement gehört und was es
verbunden ist.
dabei zu beachten gilt, lässt sich gut an
sechs Aspekten veranschaulichen. Dabei
Ansprechende Kassenzone: Die
ist eines klar: Die Wahrnehmung der
Kassenzone wird in vielen GarFlächengestaltung eines Gartencenters
tencenter stiefmütterlich behanbeginnt aus Kundensicht schon auf dem
delt, obwohl sie der letzte Kontaktpunkt
Parkplatz und endet erst an der Kasse.
mit dem Kunden ist. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass
Anziehende Außenwirkung: Wirkt Sechs Bestandteile eines professionellen Bestandsmanagements. Quelle: Wieselhuber & Partner ◼ die Kassenzone gut zugänglich sowie
ein Gartencenter von außen schon
von weitem gut zu erkennen ist (zum
nicht einladend, warum soll es der ◼ zahlreiche Fokuspunkte auf dem Weg
Erlebnisreiche VerkaufsraumgeBeispiel durch Deckengestaltungen) und
Kunde dann überhaupt betreten – auf der
durch die Verkaufsfläche vorhanden
staltung: Insbesondere das Ein- ◼ mit vernünftigen Artikeln und einer
Couch lassen sich Online-Einkäufe sosind, die den Kunden immer wieder
kaufserlebnis ist derzeit noch das
hohe Qualität (sauber und nur wenig
wieso gemütlicher tätigen. Für den Kun„ansprechen“,
Erfolgskriterium des stationären gegenabgenutzt) ansprechend gestaltet und
den wirkt ein Gartencenter bewusst oder ◼ die dritte Ebene zur Orientierung ge- über des Online-Handels. Deshalb ist es
emotionalisiert wurde.
■
unterbewusst genau dann einladend,
nutzt wird,
auch für Gartencenter so wichtig, dass
wenn:
◼ der Kunde eine emotionale Anspra- ◼ der Verkaufsraum und das Beleuch◼ die Fassade aufmerksamkeitsstark
che durch Demonstrationen erfährt,
tungskonzept die Marke des Garten(vor allem durch Schriftzüge) ist,
◼ das Raumklima weder zu kalt noch zu
centers widerspiegeln,
◼ der Eingang eine gewisse Sogwirkung
warm ist und
◼ die Präsentationsträger sowohl an- Wie auch immer Sie Ihre Gartencenter(vor allem durch Farbabhebung) hat, ◼ die Fläche durch Sauberkeit und Ordsprechend als auch funktional sind fläche gestalten, die Berücksichtigung
◼ Aktionszonen vor dem Eingang auf
nung besticht.
und
der sechs genannten Bestandteile eines
„hier gibt es gute Produkte zu gutem
◼ der Verkaufsraum auch durch ein Be- professionellen Flächenmanagements
Preis“ hinweisen,
Strukturierte Sortimentspräsenleuchtungskonzept modern (durch sind die zentralen Erfolgsfaktoren. Seien
◼ der Eingangsbereich gut beleuchtet ist
tation: Viele Einzelhändler glauAusleuchtung, Fokus-Beleuchtung, Sie sich bewusst darüber, dass Sie mit
und
ben, dass die Ware für sich wirkt
differenzierte Lichtfarben für einzelne Ihrer Verkaufsfläche immer auch gegen
◼ die Schaufenstergestaltung raffiniert und keine Inszenierung erfahren muss.
Sortimentsgruppen) oder gepflegt die Online-Konkurrenz kämpfen, die
und nicht leb- und lieblos gestaltet Dass der Kunde jedoch bei fehlender
(keine Beschädigungen/Gebrauchs- zwar mit 24/7-Einkaufsmöglichkeiten
wurde.
Produktinszenierung den Wald vor lauspuren) und nicht altbacken wirkt.
punkten kann, jedoch beim Thema Einter Bäumen nicht sieht, zeigen zahlreikaufserlebnis noch einige Federn lassen
Aufmerksamkeitsstarke Innen- che Studien. Vor diesem Hintergrund ist
Klare Kommunikation und Infor- muss. Deshalb: Gestalten Sie Ihr Gartenwirkung: Hat es das Gartencenter es wichtig, dass
mation: Ein Schwachpunkt vieler center nicht nur grün, sondern auch
geschafft, den Kunden in seine ◼ Highlight-Produkte gestalterisch herGartencenter ist die verwirrende kundenorientiert!
(pgr)
„heilige Halle“ zu ziehen, sollte das Einvorgehoben werden (zum Beispiel Kommunikation und Information. So
kaufserlebnis so richtig losgehen. Zendurch Sonderaufbauten/-beschilde- findet man häufig keine oder versteckte
tral für ein solches Erlebnis ist die Wirrungen),
Informationsspots und ist bei der Reise
kung der Fläche. Und so ist es von gro- ◼ Fokuspunkte und Aktionsflächen ins durch das Gartencenter ganz auf sich
ßer Wichtigkeit, dass
Auge fallen (wie Werbe-Schilder, und seine Sinne gestellt. Jedoch ist es
◼ der Verkaufsraum übersichtlich und
Gondelplatzierungen),
ungemein wichtig, dass
Dr. Philipp Grimm,
die Wegeführung dank breiter Gänge ◼ Erlebniswelten oder Verbundpräsen- ◼ ausreichend viele Info-Spots vorhanBerater bei Wieselhuber
klar ist,
tationen gestaltet werden (wie durch
den und als solche sichtbar sind,
& Partner, für Hersteller
◼ die Sortimentsbereiche inkl. passenShop-in-Shop-Lösungen) und
◼ die Bereichswelten (durch Bodensowie Händler mit dem
der Beschilderung kundenlogisch an- ◼ die Produkte gepflegt (nicht chaound/oder Deckengestaltungen) einFokus auf Strategie,
geordnet und damit für den Kunden
tisch) aufgebaut und zugleich barriedeutig kommuniziert und emotionaliMarketing, Vertrieb und
leitend sind,
refrei erreichbar sind.
siert werden,
Organisation
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