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ichtig einkaufen: Zwischen Bauchgefühl und Zahlen

chlüssel zum Erfolg
arum billig viel zu teuer sein kann (3. und letzter Teil). Von Rupert Fey
m Einkauf liegt der Gewinn. 
Die richtige Ware muss in der 
richtigen Menge am richtigen 

ag zur Verfügung stehen. Gute 
lanung zahlt sich aus. Die wich-

igsten Punkte, um Sortimente 
rfolgreich zwischen Zahlen und 
auchgefühl zu gestalten:

. Ständig die Abverkäufe im 
lick: Das ist die Basis jeder Ent-
cheidung. Neben dem schlich-
en „Brauchen wir wieder“ oder 
Ist noch genug da“ müssen die 
igenen, schon gemachten Ent-
cheidungen im Überblick behal-
en werden. So verbessert sich 
as Wissen Tag für Tag. 

. Historien aufbauen und nut-
en: Vorjahreszahlen mit Noti-
en zu Qualität, Aktionen und ei-
er eigenen „Manöverkritik“ fri-
chen das Gedächtnis auf und 
erhindern Fehler im Folgejahr.

. Nach vorne blicken und Neues 
iskieren: Zahlen sind nur ein 
ückspiegel. Neue Trends und 
rtikel werden so nicht gefun-
en. Da hilft nur Testen und Pro-
ieren. Geschickt, wer daraus di-
ekt wieder eine Historie fürs 
ächste Mal aufbaut! Oder ein-

fach mal ins kalte Wasser springt. 
Nur so kommen Innovationen 
zum Kunden. In Kommissionen 
und runden Tischen werden zu 
häufig nur laue Kompromisse 
„durchgewunken“. Echte Neuhei-
ten brauchen Mut zum Risiko.

4. Kannibalisierung erkennen: 
Wer einzelne Artikel mit „Tief-
preisen“ fährt, braucht sich nicht 
zu wundern, wenn im Umfeld 
dieser Artikel die Mengen ein-
brechen. Beispiel: Wer Kalanchoe 
im 13er Topf für 1,99 Euro ver-
kauft, wird auch auch bei Bego-
nien und den Kalanchoe im 10er 
Topf deutlich Mengen verlieren.

Einer der häufigsten Fehler 
sind ungesteuerte Aktionen auf 

Rabattbasis. Das Argument, „die 
Spanne holen wir im Sortiment“ 
funktioniert nicht, wenn alle 
zwei Wochen ein zwölfseitiger 
Flyer mit billigen Angeboten das 

Gesamtsortiment runterzieht. 
Wenn wir im Betriebs-

Coaching entsprechende Zahlen 
auseinandernehmen, kommt es 
immer wieder zu „Aha-Effekten“. 
Die Spanne in der Aktion ist 

knapp, die Menge zu hoch, die 
anderen Artikel drumherum lau-
fen nicht (mehr) und erzeugen 
zusätzliche Abschriften. Der 
Doppelwopper gegen den Ertrag!

5. Kontakt mit der Ware und der 
Präsentation halten: Die wert-
vollsten Erkenntnisse findet man 
auf der Fläche mit dem Blick des 
Kunden! Wer sich ein bis zwei 
Stunden am Samstag in den La-
den stellt, lernt mehr als an zwei 
Tagen am Schreibtisch. Sie beob-
achten, welche Artikel der Kunde 
zusammen kauft, wie und wo-
nach er auswählt. Aber auch wel-
che Informationen oder Konzep-
te er wahrnimmt oder vermisst. 

Positionen mit 
Frauen besetzen
Frauen sind in Einkaufspositio-
nen selten in der Branche zu fin-
den. Dies ist völlig unverständ-
lich, denn die größte Kunden-
gruppe im Gartencenter ist weib-
lich. Frauen sind schon deshalb 
näher am Geschmack und den 
Wünschen der Kunden. 

Kleiner Tipp: Überlegen Sie 
doch mal unvoreingenommen, 
inwieweit das Einkaufsteam den 
Geschmack und die Lebenssitua-
tion Ihrer Zielgruppe trifft und 
selber lebt.

Treffen Sie den Kundengeschmack? Foto: Rupert Fey

ur Person
Mit dem Inhaber Rupert Fey ent-
wickelt beyond-flora Strategien 
und Kommunikation im Grünen 
Markt. Schwerpunktthemen sind 
Vermarktung, Organisation und 
Entwicklung. 
www.beyond-flora.com

„Überlegen Sie doch mal unvoreingenommen,  
inwieweit das Einkaufsteam den Geschmack  

und die Lebenssituation Ihrer Zielgruppe trifft  
und selber lebt.“
Z
Verlinkte Plattform für den Handel

Lehmann: Mein 
Shop – dein Shop 

Ihren BtoB-Onlineshop relaunchte die Baumschule Lehmann und 
wurde damit TASPO Awards Finalist 2016. „Mein Shop - dein Shop“ 
erlaubt es, das Gartencenter-Angebot über eine Verlinkung zur Web-
seite der Baumschule virtuell zu erweitern. Der Bezug zur Baumschu-
le Lehmann ist für den Endkunden nicht sichtbar. Er stöbert im Gar-
tencenter virtuell im Sortiment des Lieferanten, die Maske ist aber 
die seines Gartencenters. Die auf das Gartencenter angepasste Leh-
mann-Plattform kann am PoS als Beratungs- und Bestellplattform 
genutzt werden. Der Kunde hat auf diese Weise eine größere Aus-
wahl, kann das gewünschte Gehölz in einer bestimmten Größe be-
stellen, und das Gartencenter kommt mit Hilfe des Lieferanten zu ei-
nem bequemen Click&Collect Service. Die Ware wird ans Garten-
center geliefert, der Kunde holt sie sich zu einem bestimmten Zeit-
punkt ab. „Wir haben da bereits viele positive Rückmeldungen erhal-
ten“, freut sich Prokurist Hakan König. „Ab Januar werden die ersten 
Rechner in verschiedenen Gartencentern aufgestellt.“ 

 Baumschule Lehmann in Bokholt-Hanreddder hat sich mit ih-
rem Sortiment auf Fachgartencenter und Gartenbaumschulen in 
ganz Deutschland spezialisiert. Das Angebot umfasst etwa 2.500 
Artikel an Laubgehölzen, Obst, Rosen, Koniferen, Gräsern, Bam-
bus, Stauden und Schlingpflanzen sowie Zierstämmen und Form-
gehölzen in zwei bis 15 Liter Containern. „Da wir fast jedes Gehölz 
in jeder Größe vorrätig haben, finden unsere Kunden immer at-
traktive oder knospig blühende Ware passend zur Jahreszeit“, er-
klärt König. „Die Pflanzen werden in Sachen Topf, Erde, Stäben 
ansprechend aufbereitet, sodass der Kunde die Ware verkaufsfertig 
präsentieren kann, ohne nochmals Hand anlegen zu müssen.“ (ck)
 BtoB-Onlineshop mit Beratungs- und Bestellplattform für den PoS: 
Baumschule Lehmann auf der Garten- und Zooevent. Foto: Veth
Anzeige


