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„Mitarbeiter für Kunden
orientierung begeistern“

wieder ganz andere. Die Freude an der Arbeit

DEGA: Welche Schulungsinhalte schie-

ten Handel – die Unternehmen stellen sich

mit den Pflanzen und das Know-how um die

nen Ihnen am wichtigsten?

Fragen wie: Was können wir tun, um einzig-

Waren stand bei den Mitarbeitern absolut im

Stahlmann: Als absolut wichtigste Themen

artig zu sein? Wie schaffen wir es, dass

Vordergrund, ihre Herzen schlugen mehr als

haben sich der Kundenkontakt/die Kunden-

Kunden außergewöhnliche Momente erle-

„Gärtnerherzen“ denn als „Verkäuferherzen“.

ben? Was können wir neben Marketing und

Diese wertvolle Ressource zu nutzen und mit

Werbung tun, um Wiederkommensimpulse

den richtigen Tipps und Tricks im Umgang
mit den Kunden anzureichern, war unsere
Aufgabenstellung.
Zudem war die Wahrnehmung und Wertschätzung von „Zeit für den Kunden“ in der
Vergangenheit bei vielen Führungskräften

„Es geht nicht darum, ein
Powerseller zu sein.
Zusatzempfehlungen sind
ein echter Service
für den Kunden.“

zu schaffen und Neukunden zu gewinnen?
Der wichtigste und intensivste Kundenberührungspunkt mit dem Unternehmen ist
nun mal der Mitarbeiter auf der Fläche. Um
sich für die Zukunft zu wappnen, wird es
außerordentlich wichtig sein neben dem

Die Kundenorientierung der Mitarbeiter macht den Unterschied zu

nicht im Alltag integriert, das heißt konkret,

den Mitbewerbern – in der österreichischen bellaflora GmbH werden

dass die Mitarbeiter eher Anerkennung für

zial-kommunikativen Kompetenzen der

Nebentätigkeiten erhalten haben und we-

Menschen auf der Fläche zu fördern und

die sozial-kommunikativen Kompetenzen der Mitarbeiter deshalb

niger für den Kundenkontakt. Hier war es

individuell geschult. Wir fragten, mit welchen Maßnahmen in den
Gärtnerherzen der Kollegen, die Lust am Verkaufen geweckt wurden.

fachlichen Wissen um das Produkt die so-

diese Entwicklung der Persönlichkeit aktiv

wichtig, dass alle Führungsebenen ihren

ansprache und Zusatzempfehlungen sowie

zu begleiten. Diese Erkenntnis zeigt natür-

Fokus im Alltag konsequent verschieben.

aktive Unterstützung bei der Kaufentschei-

lich auch die erhöhten Anforderungen an

Wir können den Mitarbeitern im Training

dung heraus kristallisiert. Der Schritt aktiv

Tipps und Kniffe vermitteln für die Kommu-

auf den Kunden zuzugehen, ist gerade unter

nikation mit dem Kunden vermitteln. Die

den schon beschriebenen Voraussetzungen

„Neben dem fachlichen,
Wissen, ist es wichtig,
die sozial-kommunikativen
Fähigkeiten der Mitarbeiter
auf der Fläche zu stärken.“

DEGA: Herr Stahlmann, mit welcher In-

merkmal. Es sind die soziale Fähigkeiten,

orientierung und Mitarbeiterqualifikation

Umsetzungskraft steht und fällt aber im

eine große Herausforderung, zudem kom-

tension sind Sie auf Hutner Training zu-

die den Unterschied zum Mitbewerber aus-

sehr ernst genommen. Das Selbstverständ-

Alltag und auf der Fläche. Und hier sind es

men erfahrungsgemäß noch eigene Hemm-

gegangen? Was wollten Sie mit den

machen. Empathie, die wir unseren Kunden

nis, Kunden Partner willkommen zu heißen,

die Führungskräfte die mit regelmäßigen

schwellen hinzu. Bei der Zusatzempfehlung

Schulungen erreichen?

entgegenbringen, und die eigene Begeiste-

kann innerhalb einer Organisation nicht ver-

Impulsen und Feedback dafür Sorge tragen,

ist wichtig, sich immer wieder klar zu ma-

Heinrich Stahlmann: Der professionelle

rung mit der wir sie anstecken, sind der

ordnet werden. Es muss ein Bedürfnis jeden

dass die Themen am Leben bleiben.

chen, dass es uns nicht darum geht, aus

Auftritt der Niederlassungen sowie die Viel-

Schlüssel um aus Kunden treue Freunde zu

einzelen Mitarbeiters werden. Veränderun-

falt und Qualität unserer Produkte sind

machen. Wir wollen das Plus an Service

gen in dieser Dimension benötigen kraftvol-

DEGA: Mit welchen Maßnahmen sind Sie

chen, sondern es sich vielmehr um eine

selbstverständlich und kein Alleinstellungs-

bieten. Deshalb wird bei bellaflora Kunden-

le Impulse – einen solchen wollten wir mit

auf diese Probleme eingegangen?

echte Serviceleistung für den Kunden han-

Hilfe von Hutner Training setzen.

Stahlmann: Im ersten Schritt haben wir alle

delt. Ideen im Gespräch gedanklich zu ent-

Führungskräfte im Bereich Kundenorientie-

wickeln und sie mit entsprechendem Selbst-

die Führungsqualität der Zukunft. Klar defi-

DEGA: Frau Engel-Hutner, mit welcher

rung und Verkaufsverhalten geschult. Somit

bewusstsein ins Gespräch zu bringen und

nierte Schlüsselpositionen im Unternehmen

Aufgabenstellung ist die Geschäftslei-

ist gewährleistet, dass diese Schlüsselposi-

damit den Kunden positiv zu überraschen,

sind eine wichtige Voraussetzung, um Ziele

sind Schritte, die trainiert werden müssen.

in der Personalentwicklung zu erreichen

I n t e r v i e w pa r t n e r i n

I n t e r v i e w pa r t n e r

unseren Mitarbeitern „Power-Seller“ zu ma-

tung von bellaflora vor drei Jahren an
Sie herangetreten?
Claudia Engel-Hutner: Als Marktführer einer Branche die von Emotionen lebt, sieht
bellaflora es als wichtigste Aufgabe die Herzen der Kunden zu gewinnen – nicht nur
durch Sortiment und Präsentation. Vielmehr
dadurch, für die Wünsche der Kunden individuelle Lösungen zu finden. Die Mitarbeiter

Die bei Verkäufern aller Branchen zu be-

„Der wichtigste und
intensivste Berührungspunkt des Kunden mit dem
Unternehmen ist der
Mitarbeiter auf der Fläche.“

Cl audia Engel- Hutner
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ist ein Schwachpunkt, der nicht in einzelnen

Die Fragen für DEGA stellte:

Seminaren bewältigt werden kann. Um Rou-

Grit Landwehr, Redaktion DEGA

tinen zu entwickeln die in Fleisch und Blut

Bilder: privat (2)

übergehen, haben bellaflora und Hutner
Training ein Tool entwickelt das in wöchentlichen, kurzen Trainings hilft, die Schulungs-

sollen ihre Begeisterung für Pflanzen auf die

inhalte am Leben zu erhalten. Hierbei han-

Kunden übertragen. Das kundenorientierte

delt es sich um die Kompetenzbox, einen

Verhalten der Mitarbeiter ist für die Ge-

und erlebbar zu machen.

obachtende Scheu vor der Abschlussfrage

Info

„Mini-Trainings-Werkzeugkoffer“ für die Nie-

schäftsleitung der Schlüssel der Zukunft,

tionen als Vorbilder auf der Fläche agieren

derlassungsleiter. Diese können selbst aktiv

das sollten wir mit individuellen Schulungen

können und sich durch den Wissensvor-

Schwerpunkte setzen. Das heißt in einer

stärken.

sprung leichter tun, die Mitarbeiter im wei-

Hochfrequenzphase beispielsweise eher

Bellaflora GmbH

ist Bereichsleiterin Vertrieb/Kundenbe-

ist bei der österreichischen Bellaflora

teren Verlauf zu unterstützen und die Ver-

aktive Ansprache und Kaufsicherung zu for-

Das Handels- und Gärtnereiunternehmen

treuung bei der Hutner Training AG

GmbH für die Personalentwicklung ver-

DEGA: Welche Ausgangssituation haben

änderungen im Verhalten positiv herauszu-

cieren, und in ruhigeren Zeiten Themen wie

bellaflora – gegründet im Jahr 1978 – hat

(www.hutner.de) in Kronburg. Die Tex-

antwortlich. Das Handels- und Gärtne-

Sie vorgefunden? Welche Probleme ha-

stellen. Im zweiten Schritt wurden alle

Fragetechniken und Zusatzempfehlungen

seine Wurzeln in einem regional tätigen

tilbetriebswirtin berät Unternehmen in

reiunternehmen beschäftigt rund in 26

ben Sie definiert?

Mitarbeiter geschult, damit auch diese Ziel-

zu trainieren

Baumschulbetrieb in Ennsdorf (OÖ). In 26

Strategie, Führung und Verkauf und er-

Filialen rund 500 Mitarbeiter.

Engel-Hutner: Die Mitarbeiter haben viele

gruppe die Inhalte „aus erster Hand“ erlebt

arbeitet mit den Unternehmern und

Kontakt: stahlmann@bellaflora.at

verschiedene Aufgaben, die jeweils sehr ver-

– jeder Teilnehmer in diesen Schulungen hat

DEGA: Frau Engel Hutner, können Sie

tigt bellaflora rund 500 Mitarbeiter. Mehr als

Personalentwicklern individuelle Kon-

schiedene Anforderungen haben. Die Pflan-

seine eigenen Erfahrungen, Ideen und Ge-

allgemeine Empfehlungen für die grüne

zwei Drittel des Umsatzes erwirtschaftet

zepte und Lösungen. Kontakt:

zenpflege erfordert andere Kenntnisse und

danken einbringen können. Auf dieser Basis

Branche ableiten?

das Unternehmen mit lebendem Grün. Im

Claudia.Engel-Hutner@hutner.de

Fertigkeiten als das Einräumen der Waren,

entstehen individuelle Maßnahmen für je-

Engel-Hutner: In der grünen Branche ist es

Jahr 2013 wurde ein Verkaufserlös von 86,5

das Verkaufen und die Beratung der Kunden

den einzelnen.

eigentlich auch nicht anders, als im gesam-

Mio. Euro erreicht. Info: www.bellaflora.at
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Gartencentern in 7 Bundesländern beschäf-
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