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Moderne 
gegen Tradition
Es ist ein ewiger Kampf: Was ist modern, was altbacken 
oder Tradition? In 2017 gab es viel Unruhe im Online-
bereich. Insolvenzen, Übernahmen oder auch Fern-
sehauftritte haben zu vielen Diskussionen in der 
Branche geführt. „Die Grace Hutschachteln, haben Sie 
das gesehen? Eine Unverschämtheit, teuer und 
schlecht! Meine Kunden würden mich lynchen …“, ruft 
mir die Kundin ins Handy, ohne Begrüßung! Ja, ich 
hatte es gesehen, in Fachgruppen ist die Idee auch 
mehrfach verrissen worden. Und die Kundin hat Recht, 
die Preis-Leistung ist schlecht, die gelieferte Qualität 
allenfalls mäßig.

Wie kann es sein, dass diese Konzepte dann Erfolg 
haben, Investoren sechs- und siebenstellige Beträge 
investieren? Neben vielen, oft gewagten Rendite- 
Versprechen wird eins oft vergessen – und das ist aus 
meiner Sicht immens wichtig für die Zukunft des Fach-
handels: Die neuen Konzepte sprechen völlig andere 
Kunden an. Diese Kunden kaufen gar keine Blumen im 
Fachgeschäft, vielleicht auf dem Markt oder im Super-
markt. Und sie haben keine Affinität zum klassischen 
Blumenstrauß. Peppige Verpackungen, sehr gutes 
Zielgruppenmarketing und auch ein gewisser Hype 
machen sehr viel möglich. Online funktioniert, wenn 
ich bundesweit genug Kunden treffe, es ist also mit 
einem kleinen Prozentsatz von Kunden möglich. 

Was haben nun meine Kundin und der Fachhandel 
von dieser Erkenntnis? Zum einen gibt es Kunden, die 
derzeit überhaupt nicht bei „uns“ kaufen, diese wollen 
ein völlig anderes Marketing, eine ganz andere, 
moderne Ansprache. Verpackungen, Abos und „wilde“ 
Kombinationen von Blumen und Pflanzen. Dabei 
kommen übrigens viele ganz alte Designs und Pflanzen 
wieder hoch. Macht nichts, es gibt auch jedes Jahr eine 

neue Jeansmode. Und da gibt es wenig Neues, aber 
doch werden immer wieder Kaufanreize geschaffen. 
Das neue Jahr birgt viele Chancen, neben der täglichen 
Exzellenz im Einzelhandel gibt es viele neue Möglich-
keiten für Quereinsteiger und Kreative. 

Und Kreativität, ist das nicht der Kern von Floristik 
und Deko? Es lohnt sich, hier mal die Scheuklappen 
der fachlichen Lehre etwas zu lüften und auch neue 
Kunden mehr in den Fokus zu nehmen. Zur Kundin 
habe ich gesagt: „Der Köder muss dem Fisch  
schmecken, nicht dem Angler.“ Dafür müssen Sie sich 
nicht verbiegen, und Qualität bleibt ein Muss. In den 
Bereichen Verpackung, Marketing und Darstellung im 
Handel ist unsere Branche im Durchschnitt um viele 
Jahre zurück. Wer sieht, wie sich Mode und Möbel- 
handel entwickelt haben, sieht den 
Unterschied deutlich.

Sollen Sie nun alles neu und an-
ders machen? Eine Möglichkeit, 
aber kein Muss! Neue Kunden 
begeistern, das braucht Zeit und 
Konstanz, vor allem im klassischen 
Handel. Gleichzeitig müssen Sie bestehende Kunden 
halten. Und von allem etwas geht auch nicht. Meine 
Kundin von oben war nun verwirrt. Konstante Verän-
derung für ein klares Ziel und jeden Tag etwas an den 
Stellschrauben drehen, das war und ist meine Antwort. 

Es geht auch vorwärts, wenn man regelmäßig 
kleine Schritte macht. Wichtig ist nur: in die gleiche 
Richtung! Daher legen wir immer mehr Wert auf das 
richtige Ziel, die Vision des Unternehmens und seiner 
Inhaber. 

Bleiben Sie Ihrer Kreativität auch 2018 jeden Tag 
treu! 

„Es lohnt sich, mal die Scheuklappen 
der fachlichen Lehre etwas zu lüften 

und auch neue Kunden mehr  
in den Fokus zu nehmen.“
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Rupert Fey mit der Unternehmensberatung beyond-flora ist Vermark-
tungsexperte für den grünen Markt. Schwerpunkte sind Vermarktung, 
 Organisation und Strategieentwicklung. Kunden und Projekte kommen  
aus Gartenbau, Handel und der Zulieferindustrie.
Kontakt:  info@beyond-flora.com  www.beyond-flora.com
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