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Mit guten
Ideen Kunden
überzeugen
Gehölzpflege ist nur eine von vielen Arbeiten, die man Kunden im Rahmen der Gartenpflege anbieten kann.

Nicht jeder Gartenbesitzer,
der Spaß am Garten hat,
hat auch das Talent, ihn zu
pflegen. Gut, wenn der
Fachmann fürs Grüne hier
regel mäßig Hand anlegen kann.
Wie die Akquise von Pflegeleistungen gelingen kann und
was Pflege erfolgreich macht,
hat DEGA-Autorin Susanne
Wannags von vier GaLaBauUnternehmern erfahren.

F

ür die Pflegekolonnen von Schleitzer
Gärtner von Eden in München-Allach
ist das Smartphone ein wichtiges

Werkzeug. Damit scannt der Mitarbeiter im
Kundengarten einen an unauffälliger Stelle
angebrachten QR-Code ein und sieht sofort alle Infos zum Garten und auch, wel-

Full Season

27-5-5 +2MgO
Der ideale Langzeitdünger für den
Einsatz bei Mährobotern


Nur einmal streuen und eine ganze Saison
lang einen kräftigen Rasen

che Arbeiten zu erledigen sind. Basis die-

 Gleichmäßiges, kontinuierliches, dichtes
und gesundes Gräserwachstum

ser hilfreichen Arbeitshinweise ist ein um-



Aufwandmenge: 60 g/m²

fangreiches Datenblatt, das für jeden Kun-



1 Sack à 15 kg für 250 m²

den angelegt wird – mittlerweile sind auf
diese Weise mehr als 200 Gärten erfasst.
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Eine so umfangreiche Datensammlung

Garten kann übrigens nicht nur vom Mitar-

3 Das Kunststoffschild mit Pflegetipps
und QR-Code von Schleitzer wird an
unauffälliger Stelle im Garten des
Kunden fixiert.

bekommt man nicht von heute auf morgen.

beiter eingelesen werden, sondern auch

„Vor rund zehn Jahren haben wir mit etwa

vom Gartenbesitzer. Dessen Zugangsrechte

30 Kunden angefangen und die Datenblätter

sind weniger umfangreich als die der Mit-

nach und nach weiterentwickelt“, erinnert

arbeiter. „Der Kunde kann allgemeine Pfle-

4 Michael Gut

sich Jürgen Schneider, der bei Schleitzer das

getipps und technische Informationen ab-

5 Michael Suter

Gartenpflegeteam leitet. Gemeinsam mit

rufen. Diese Infos sind nicht individualisiert,

Wendelin Jehle, dem Seniorchef, wurde die

denn dafür gibt es das Pflegehandbuch, das

Erfassung immer weiter optimiert.

jeder Kunde nach der Fertigstellung seines

2 Wendelin Jehle

6 Scannt der Kunde der Schleitzer GmbH
den QR-Code (Bild 3), bekommt
er allgemeine Erklärungen, hier zum
Beispiel für die Teichpflege.

In den ersten Jahren wurden die Daten

Gartens bekommt“, sagt Jehle. Das Pflege-

sowie die Zeit des Pflegeaufwands von Hand

handbuch ist ein Ringbuch, in dem der stol-

in Excel-Tabellen gesammelt, ausgewertet

ze Besitzer eines neuen Schwimmteichs

und die Pflegehinweise ausgedruckt. Dank

beispielsweise über die biologischen Vor-

einer App, die speziell zu diesem Zweck

gänge im Teich, die eingebaute Technik und

programmiert wurde, geht das heute ele-

die notwendige Pflege informiert wird. Je

ganter. Papier ist allerdings nicht überflüssig.

umfangreicher der Garten ausgestattet ist,

„Jede Kolonne bekommt morgens für jeden

desto mehr Seiten umfasst das Handbuch.

Pflegekunden, den sie an diesem Tag besu-

Damit hat jeder die Chance, seinen Garten

chen wird, einen Arbeitszettel, auf dem

selbst zu pflegen, wenn er das will.

steht, welche Arbeiten zu erledigen sind und
welche Materialien, Werkzeuge und Maschi-

DEN KUNDEN ENTLASTEN

nen sie dazu benötigt. Der Arbeitszettel

22

sowie die Zeiterfassung werden in Kürze

Ziel von Schleitzer Gärtner von Eden ist es

über das Iphone funktionieren“, sagt Wen-

jedoch, dem Kunden die Pflegearbeit abzu-

delin Jehle. Die Info, wo beispielsweise der

nehmen. In der App begegnet dem Nutzer

Schlüssel zum Garten liegt und ob es Be-

bei allen Pflegetipps immer wieder der

sonderheiten gibt, die man beim Kunden

E-Mail-Link zur Erteilung des Pfegeauf-

beachten muss, kann bereits mit dem

wands. Alle zwei Monate informiert ein

iPhone abgefragt werden. Der QR-Code im

Newsletter über die anstehenden Pflege-
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Imagea

maßnahmen im Garten. Schwimmteichbe-

raumbegrünung oder einen Schwimmteich.

sen im Januar bereits, wie viele Pflegestun-

sitzer werden zudem im Herbst und vor dem

Was allerdings überall zu finden ist, sind

den für das laufende Jahr verkauft sind.“ Die

Frühjahr persönlich angeschrieben mit dem

Angaben zu Fragen wie: An welche Wochen-

Auslastung liegt jetzt Anfang Februar bereits

Angebot, den Teich winter- oder frühlingsfit

tagen darf gepflegt werden? Ist nur biologi-

bei etwa 80 %. „Wir haben übrigens nur mit

zu machen. Außerdem bietet das Unterneh-

scher oder auch chemischer Pflanzenschutz

5 % unserer Kunden fixe Pflegeverträge“,

men Pflegeworkshops für die Schwimm-

gewünscht? Soll der Rasen gedüngt wer-

sagt Jehle. Für ihn ist es wichtig, dass in der

teichkunden an. „Pro Workshop bekommen

den? Welche Lieblingsfarben haben die

wir etwa zehn neue Pflegeaufträge“, freut

Kunden, welche Farbe darf es auf keinen

sich Jehle.

Fall sein? Welche Haustiere gibt es? Müssen
bei der Pflege Mondphasen berücksichtigt
werden? Welche Art der Pflege wird gewünscht? Wie sind die Zugangsbedingungen

Dass sich die detaillierte Erfassung der Kun-

zum Garten? Wie ist die Lage, wie die Größe?

dengärten und umfangreiche Werbung loh-

Wo gibt es Steckdosen, wo Wasseranschlüs-

nen, zeigt sich an der Entwicklung der Pfle-

se, wo Leitungen? Werden Terminvereinba-

geabteilung. Die Zahl der Pflegekunden hat

rungen gewünscht oder können die Mitar-

Firma nicht abgewartet wird, bis ein Kunde

sich innerhalb eines knappen Jahrzehnts

beiter einfach kommen?

Bedarf anmeldet, sondern dass die Mitar-

mehr als versechsfacht, der Pflegeumsatz
mehr als vervierfacht, die Mitarbeiterzahl

beiter den Kunden nicht nur auf den Bedarf

AGIEREN STATT REAGIEREN

im Pflegebereich verdoppelt. Allein der Um-

hinweisen, sondern ihm gleich die Lösung
präsentieren. „Wir agieren und begeistern

satzanteil in der Teichpflege hat sich mitt-

So entsteht nach und nach ein umfassender

durch Fachkompetenz und Termintreue. Ein

lerweile fast verzehnfacht.

Steckbrief des Gartens mit den dazugehö-

zufriedener Kunde geht nicht fremd.“

Herzstück von allem ist das Datenblatt,

rigen Pflegearbeiten. Die Kunden werden

Sein Pflegekonzept hat Jehle vor einigen

das fast 50 Seiten umfasst. Nicht jede Seite

mit entsprechender Werbung informiert,

Jahren beim betrieblichen Netzwerk Gärtner

ist für jeden Kunden relevant – so hat nicht

Premiumkunden persönlich angerufen, um

von Eden als Best Practice vorgestellt. Dort

jeder eine Dach-, Fassaden- oder Innen-

die Pflegetermine zu vereinbaren. „Wir wis-

hat es Eingang in das Unternehmensmodell

EIN AKKU
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gefunden und wird auch gemeinsam mit
den Kollegen weiterentwickelt.

Mancher benötigt da etwas Hilfestellung.
„Wir konkretisieren das und fragen zum
Beispiel, ob sich jemand vorstellen kann,

SO FRÜH WIE MÖGLICH

von April bis November jeden Samstag Rasen zu mähen.“ Aus diesen Angaben ent-

Das Thema Garten-

steht schließlich ein Pflegebudget in Stun-

pflege kann gar nicht

den. Anschließend widmet man sich den

früh genug angespro-

gestalterischen Wünschen des Kunden.

chen werden. Davon ist Mi7 Mit der Anlage eines Teichs ist dessen
Pflege unmittelbar verbunden.
In der Regel brauchen Kunden hier
professoionelle Unterstützung.

chael Gut überzeugt. Ge-

OFFENHEIT VON ANFANG AN

meinsam mit Caspar Zimmermann ist er Inhaber der Firma Salaman-

Jedem Gestaltungsentwurf liegt eine Pfle-

der Naturgartengestaltung in Schönenwerd/

getabelle bei. So weiß der Kunde gleich, mit

8 Selbst Hecken schneiden ist vielen
Kunden lästig – das kann man ihnen
abnehmen.

Schweiz und beschäftigt 26 Mitarbeiter. „Die

wie vielen Pflegestunden er rechnen muss.

Pflege müssen Sie schon bei der Planung

„Wenn der Garten 200 Stunden benötigt und

ins Spiel bringen. Wer nach dem Bau über

der Kunde 100 Stunden selbst leisten kann

9 Vielen Kunden mangelt es an
gutem Werkzeug – auch das kann ein
Argument für den Verkauf von
Profipflege sein.

Pflegebudgets diskutiert, hat als Land-

und will, gibt es eine Lücke von 100 Stunden.

schaftsgärtner schon verloren“, sagt Gut.

Dafür können wir ihm dann den Preis nen-

„Das ist wie beim Auto. Wenn Sie unbedingt

nen“, erklärt Gut. Diese Offenheit von An-

einen bestimmten Wagen haben wollen,

fang an hält er für enorm wichtig. „Ich finde

dann sind Ihnen die Servicekosten erst mal

es nicht fair, wenn ein Kunde, der sehr viel

egal.“

Geld investiert, nicht weiß, welche Folge-

Ein Gesprächstermin mit dem Kunden
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kosten ihn erwarten.“

für eine Gartenplanung startet bei Salaman-

Ist der Garten fertig umgestaltet, be-

der daher mit einer Bedürfnisanalyse. „Wir

kommt der Kunde Besuch von Michael Su-

machen das in Form eines Workshops und

ter, Bereichsleiter Gartenpflege, der die

bringen dabei auch die Pflege ins Spiel“,

jährlichen Pflegemaßnahmen im Detail be-

erklärt Gut. Der Kunde soll ein Zeitbudget

spricht. Es wird festgelegt, welche Arbeiten

nennen, das er wöchentlich, monatlich oder

der Kunde selbst durchführen mag und

jährlich in die Pflege investieren möchte.

welche er dem Salamander-Team überlässt.

Am Ende gibt es einen Pflegeplan und einen

auf einen Termin warten musste und natür-

Preis, übersichtlich in einer Excel-Tabelle.

lich verärgert war“, erinnert sich Biegert.

Ändert sich etwas, sieht der Kunde sofort,

„Wir waren nicht mehr Herr der Lage, also

wie sich das auf den Preis auswirkt. Pflege-

sozusagen vor lauter Nachfrage unglück-

verträge werden in der Regel jährlich abge-

lich.“ Um das zu ändern, wandte er sich an

schlossen und im Voraus bezahlt. „Das si-

eine Kommunikationstrainerin. Sie stellte

chert die Liquidität in den Wintermonaten.“

gleich beim ersten Termin fest, dass ein

Die Pflege eines Gartens wird immer von

Problem in der mangelhaften Kommunika-

denselben Personen durchgeführt. „Jedem

tion mit dem Kunden liegt. „Er kennt unse-

Kunden ist ein fester Kundengärtner zuge-

re Arbeit nicht und kann nicht nachvollzie-

ordnet“, erklärt Gut. „Das ist auf der einen

hen, warum beispielsweise zwischen Erst-

Seite für den Kunden attraktiv, weil so eine

gespräch und Angebot eine gewisse Zeit

persönliche Beziehung gepflegt wird, auf

vergeht“, erklärt Biegert.

der anderen Seite natürlich für uns als Firma
auch ein gewisses Risiko.“ Das gehen er und

INFOS ATTRAKTIV VERPACKEN

Caspar Zimmermann allerdings gerne ein,
denn die enge Kundenbindung ist ein Teil

Mittlerweile bekommen Kunden nicht nur

des Erfolgsrezepts. Immerhin macht die

bei ihrem ersten Anruf sofort einen Termin

Pflege bei Salamander mittlerweile beinahe

mit anschließender Bestätigung, sondern

40 % des Umsatzes aus.

auch Broschüren mit Informationen, wie
Beratung und Planung ablaufen. „Schließlich

DEN GARTEN
WEITERENTWICKELN

haben wir auch eine Pflegebroschüre entwickelt“, erklärt Biegert. In dem Heftchen
„Pflege fürs Gehege“ erfährt der Kunde,

Dass die Kundenbeziehung in der Pflege

welche Pflegeleistungen das Unternehmen

eine andere ist als beim Bau eines Gartens,

anbietet, und lernt die Mitarbeiter kennen.

liegt für Jörg Biegert in der Natur der Sache.

„Wenn wir Pflegetermine vereinbaren, kön-

„Eine Baustelle ist ein Ausnahmezustand,

nen wir dem Kunden anhand der Bilder

etwas Temporäres. Wenn ich nach dem Bau

zeigen, wer bei ihm klingeln wird.“ Auch

bei einem Kunden pflege, bewege ich mich

intern hat die Broschüre etwas verändert.

in seinem ganz privaten Umfeld“, sagt der

„Die Teamleiter in der Planung und der Neu-

Inhaber der Biegert GmbH in Leingarten. Von

anlage hatten tolle Bildbände und den

den rund 50 Mitarbeitern im Unternehmen

Schaugarten, die Pfleger liefen etwas stief-

sind zehn in der Pflege beschäftigt. Gepflegt

mütterlich mit. Das ist jetzt anders.“

werden fast ausschließlich private Gärten,

In Kürze wird es zusätzlich zur Pflege-

die vom Biegert-Team angelegt wurden.

broschüre ein exklusives Pflegebuch geben,

Biegert mag die Pflege und das nicht nur,

in dem die Kunden Pflegetipps für ihren

weil er dabei immer wieder in Gärten

Garten finden. Das Buch ersetzt den typi-

kommt, die schon sein Vater angelegt hat.

schen, wenig eleganten Ringbuchordner mit

„Wenn man das pflegt, was man gebaut hat,

gesammelten Betriebs- und Pflegeanleitun-

kann man dafür sorgen, dass der Garten so

gen, den die Hausbesitzer nach Fertigstel-

wird, wie man ihn geplant hat.“

lung des Gartens von einem Unternehmer

Nach Möglichkeit lernt ein Kunde, dessen

üblicherweise bekommen. Wer selbst pfle-

Garten neu angelegt oder umgestaltet wird,

gen möchte, hat damit eine Basis, aber auch

schon während des Baus ein Pflegeteam

einen attraktiv verpackten Überblick, was

kennen – egal, ob er diese Dienstleistung

ihn alles an Arbeit im Garten erwartet.

anschließend in Anspruch nimmt oder nicht.

Auch bei Jörg Biegert erhalten Pflege-

„Die Buben in den grünen Hosen verkaufen

kunden übrigens wie beim Schweizer Un-

Pflege einfach besser als die Buben in den

ternehmen Salamander eine Excel-Tabelle,

Jeanshosen“, schmunzelt Biegert. Deshalb

aus der für sie ersichtlich ist, welche Pfle-

übernimmt beispielsweise oft das Pflege-

gemaßnahmen zu welcher Zeit in ihrem

team in einer Neuanlage die Pflanzung – und

Garten durchgeführt werden. Biegert gehört

überzeugt den Kunden durch sein Auftreten.

wie Michael Gut zum Netzwerk Pool for

Im gesamten Planungs-, Beratungs- und

Nature, hat das Formular vom Kollegen mit

Bauprozess der Biegert GmbH spielen Bro-

dessen Einverständnis abgeguckt und um

schüren seit Kurzem eine große Rolle. „Vor

eine typisch deutsche Eigenheit erweitert:

etwa zwei Jahren hatten wir so viele Kun-

die haushaltsnahen Dienstleistungen. „So

denanfragen, dass mancher acht Wochen

sieht der Kunden gleich, welchen Betrag der

ALLE FÜR EINEN,
ALLE VON AL-KO
Rasen mähen und pflegen, Hecke schneiden
oder Herbstlaub zusammenblasen mit ein und
demselben Akku – mit der EnergyFlex-Familie
kein Problem. Der Lithium-IonenAkku liefert dabei mit
36 Volt und 4 Ah
eine beeindruckende Leistung
für ein kabel- und
müheloses Gartenvergnügen, dazu ist er dank moderner LithiumIonen-Technologie außergewöhnlich langlebig.

www.al-ko.com/garten
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10 Jörg Biegert

Pflege er in seine Steuererklärung eintragen

führt, beispielsweise wenn der Garten für

11 Mit der Pflegebroschüre und dem
Pflegehandbuch sind die Kunden
der Firma Biegert rundum gut
ausgestattet.

kann“, schmunzelt Biegert.

Gartenfeste in Form gebracht werden

Bei der Becker GmbH in Zuzenhausen ist

musste. Was Becker im Laufe der Jahre auch

von rund 100 Mitarbeitern etwa ein Fünftel

festgestellt hat: Bei pauschalen Pflegever-

in der Pflege beschäftigt. Das Unternehmen

trägen, wie sie mit Wohnungsverwaltungen

12 Joachim Becker

baut und pflegt Privatgärten ebenso wie

in der Regel abgeschlossen werden, bezah-

13 Gudrun Esser

Sportplätze, eine große Kundengruppe sind

len die Bewohner zwar für die Pflege, wissen

Wohnungsverwaltungen. Diese Klientel hat

aber nicht, was sie dafür bekommen. „Da

einige Besonderheiten. „In den Anlagen

werden die Mitarbeiter dann gefragt, was

pflegen Sie private Gärten, ohne mit dem-

sie tun, weil es ja immer gleich aussähe.“

jenigen in Kontakt zu kommen, dessen He-

Das Argument, dass es nur deshalb immer

cke Sie schneiden“, sagt Becker. Der Auftrag

gleich aussieht, weil es gut gepflegt ist, ver-

kommt in der Regel von der Wohnungsver-

pufft in der Regel ergebnislos.

14 Aus den Pflegeberichten entsteht bei
der Becker GmbH am Jahresende ein
Buch für die nächste Eigentümerversammlung des Auftraggebers.

waltung, der Kontakt besteht zum Haus-

Aber auch hier hatten der Unternehmer

meister. Auch Beschwerden kommen nicht

und seine Pflegemitarbeiter eine Idee. „Wir

direkt beim Unternehmen an, sondern im-

führen jetzt mithilfe einer App ein Pflege-

mer mit Umweg über die Verwaltung.

buch.“ Bei jedem Pflegegang wird dort eingetragen, was die Mitarbeiter gemacht

PFLEGE NACHVOLLZIEHBAR
MACHEN

DIE AUTORIN

haben. Rasenflächen werden vor dem Mähen und danach fotografiert, ebenso Hecken, die zu schneiden sind. „Wir notieren

Susanne

Mit einem ganz einfachen Mittel haben Jo-

da auch, wenn wir eine Beregnungsanlage

Wannags

achim Becker und seine Pflegeteams diese

von 50 auf 80 % hochdrehen, weil es sehr

ist freie Autorin

Anonymität beendet. „Wenn wir die Anlage

heiß ist“, erklärt Becker. Aus den Notizen

und schreibt in

pflegen, werfen wir Kärtchen in jeden Brief-

und den Fotos werden am Ende des Jahres

erster Linie für

kasten, stellen uns als Gärtner vor und bit-

Fotobücher erstellt und auf den Eigentümer-

die Magazine

ten um direkten Kontakt, falls es einmal

versammlungen verteilt. „Seitdem mussten

DEGA GALABAU

Probleme geben sollte oder zusätzlicher

wir nie wieder über Preise und Leistungen

und FLÄCHENMANAGER.

Bedarf an Pflegeleistungen besteht.“ Das

diskutieren“, freut sich Becker. Im Gegenteil:

Kontakt: info@4c-textprojekte.de

hat schon zu manchem Zusatzauftrag ge-

„Wenn auf der Eigentümerversammlung

26
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gefragt wird, ob die Gartenpflege neu aus-

Zur Kundenansprache wurde ein Flyer für

Spaß, dass sie die gemeinsamen Gartenter-

geschrieben werden soll, lehnen das die

die Zielgruppe entwickelt, in dem die Pflege

mine nicht missen möchten. Einen Teil ihrer

Bewohner einstimmig ab.“

unter dem Motto „Damit Sie mehr Zeit für

Klientel findet Esser über ihre Seminare für

Ihre Familie haben“ verkauft wird – mit Er-

Privatkunden, aber auch auf Messen, die

folg. Ein anderer Seminarbesucher liebt

sich an eine aktive Zielgruppe 50+ richten.

AUTHENTISCH SEIN
Wer mit Gartenpflege Geld verdienen möch-

Eiben und bietet mittlerweile seine Schnitt-

Wer Gärten baut, hat von der Planung

dienste als Eiben-Spezialist an. Wo auch

bis zur Fertigstellung viele Möglichkeiten,

te, braucht drei Dinge: Fachwissen, kompetente Mitarbeiter und eine Kundenklientel,
die zu ihm passt. Bei etlichen Seminaren,
die die Gärtnermeisterin Gudrun Esser in
Münster und Grünberg durchführt, geht es
neben dem Erwerb von Pflege-Know-how
genau darum: herauszufinden, welche Kun-

die Pflege ins Spiel zu bringen. Einfallsreich-

Von der Gartenplanung
bis zur Fertigstellung gibt
es viele Chancen, die
Pflege ins Spiel zu bringen.

den man gerne hätte und wie man diese

tum ist erst recht gefragt, wenn man sich
als reiner Pflegegärtner etablieren will. Statt
mit der Dienstleistungspalette vom Rasenmähen bis zum Gehölzschnitt zu werben:
Wie wäre es mit einem Klimacheck, bei dem
Sie feststellen, ob der Garten für hohe Temperaturen und starke Niederschläge gerüs-

Gruppe anspricht. Manchmal ist Gudrun

tet ist? Oder mit einem Technikcheck, bei

Esser, die mit ihrer Firma „Grüne Rezepte“

immer er eine pflegebedürftige Eibe sieht,

dem Sie prüfen, ob es sich lohnt, eine Be-

in Rösrath Gärten baut und pflegt, über-

klingelt er an der Haustür oder wirft ein

wässerungsanlage einzubauen oder sich

rascht, welche Wunschklientel die Teilneh-

Kärtchen in den Briefkasten.

einen Mähroboter anzuschaffen? Wer es mit

mer haben. „Da geht es gar nicht so sehr

„Seien Sie authentisch“, rät Gudrun Es-

pfiffigen Ideen einmal in den Garten des

nur um die gut situierten Kunden. Ein Gärt-

ser. „Wenn es Ihr Ding ist, mit der Pinzette

Privatkunden geschafft hat, hat die Chance,

ner wollte beispielsweise gerne junge Fa-

Unkraut aus Plattenfugen zu zupfen, dann

dort mit Professionalität und Persönlichkeit

milien, die gerade neu gebaut haben.“ Es-

kommunizieren Sie das.“ Esser mag es, die

zu punkten.

sers erster Gedanke: „Das klappt nie mit

Gartenbesitzer bei der Pflege zu begleiten.

dem Geldverdienen“, gefolgt von einem

Sie hat keine Probleme damit, ihre Kunden

TEXT: Susanne Wannags, Nesselwang

„Warum sollte es eigentlich nicht klappen?“.

schlau zu machen. Viele haben dabei so viel

BILDER: Betriebe, Hersteller
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So lernen Sie zu erkennen, worauf es beim Kauf und der
Unterhaltung von Geräten ankommt.
Handbuch Pflegegeräte. Einkauf, Betrieb, Wartung.
Ekkehard Musche. 2015. 284 Seiten, 296 Farbfotos, Flexcover.
ISBN 978-3-8001-3381-9. € 29,90 [D]

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder unter www.ulmer.de
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