Branchenbericht Einzelhandelsgärtnereien
Die Gruppe der Einzelhandelsgärtnereien ist sehr heterogen und reicht von kleinen Zierpflanzenbetrieben, in denen noch vieles
selbst produziert wird, bis hin zu Gartencentern, die überwiegend Ware zukaufen. Ihre wirtschaftliche Situation ist ebenso sehr
unterschiedlich. Den handelsorientierten Gartencentern geht es meist besser als den kleinen, produzierenden Endverkaufsgärtnereien. Zu geringe Gewinne verhindern bei den letzteren oft notwendige Investitionen in Flächen und moderne Ausstattung.
Große Gartencenter- und Baumarktketten üben einen starken Wettbewerbsdruck aus. Sich durch ein spezielles Angebot am
Markt zu positionieren, Nischen zu finden und zu besetzen ist die Herausforderungen für diese Betriebe.  Die Herausstellung der
Eigenproduktion (als regionale Produktion) oder individuelle gärtnerische Dienstleistungen und Serviceangebote könnten hierbei
eine Lösung sein.

Eigenproduktion versus Zukauf
Bei den Einzelhandelsgärtnereien im
ZBG-Betriebsvergleich handelt es sich
um eine sehr heterogene Gruppe. Sie
setzt sich aus drei Typen zusammen:
Zierpflanzenbaubetrieben mit direktem
Absatz, Handelsbetrieben und Mehrspartenbetrieben mit überwiegenden
Erträgen aus Handel. Einige dieser Betriebe weisen eine hohe Eigenproduktion auf, andere erwirtschaften ihren
Betriebsertrag überwiegend aus dem
Verkauf von Handelsware oder mit gärtnerischen Dienstleistungen. Die Gruppe bildet somit einen Durchschnittswert ab. Ob und in welchem Umfang ein
Betrieb Eigenproduktion betreibt, wird
häufig nicht nur betriebswirtschaftlich
entschieden. Andere Faktoren spielen
bei der Entscheidung „make or buy“ eine
ebenso wichtige Rolle.
Oft ist eine Eigenproduktion rein be-

triebswirtschaftlich betrachtet nicht
sinnvoll. Für eine fundierte Entscheidung
ist es aber essentiell, die Kosten der Eigenproduktion zu kennen. Für den Zukauf sprechen Produktionskosten, die
über denen für den Zukauf liegen. Jedoch müssen auch die Möglichkeiten
des Zukaufes (Lage des Betriebes, Großmarktnähe etc.) berücksichtigt werden.
Die Besonderheit der Einzelhandelsgärtnereien liegt in der Kombination der Bereiche Handel, Produktion und Dienstleistung, welche sehr unterschiedliche
Anforderungen an die Ressourcen und
Ausrichtung des Unternehmens stellen.
Wenn allen drei Bereichen eine ähnliche Priorität zugemessen wird, wie es
in den klassischen Gärtnereien oft der
Fall ist, kann es leicht zu Konflikten kommen, beispielsweise bei der Preisgestaltung, der Flächennutzung und auch bei

der Personaleinteilung. Experten raten
daher dazu, sich als Unternehmen klar zu
positionieren: Entweder in Richtung eines handelsorientierten Gartencenters
oder in Richtung einer dienstleistungsorientierten Gärtnerei. Während sich
erstere durch ein breites Sortiment zu
marktnahen Preisen auszeichnet, setzt
letztere auf ein breites Angebot an gärtnerischen Dienstleistungen wie individueller Floristik, Grab- und Gartenpflege, Innenraumbegrünung und weiteren
Dienstleistungen für Endverbraucher.
Ob und in welche Richtung eine Positionierung erfolgt, hängt von vielen Faktoren ab. Wichtig sind der Standort, die finanziellen Möglichkeiten, die Verfügbarkeit von geeigneten Arbeitskräften und
nicht zuletzt die familiäre Situation.

Eigenproduktion
Faktoren, die dafür sprechen:
•
•
•
•

Produktion von Produkten, die am Markt kaum erhältlich sind (Sondergrößen, Neuheiten, Raritäten etc.)
bessere Kundenbindung (Vertrauen in Qualität und Frische, regionaler Bezug, der in bestimmten Kundenkreisen
immer wichtiger wird, hohe Fachkompetenz mit persönlicher Beratung)
steuerliche Gründe (Erhalt des landwirtschaftlichen Status)
niedrige Produktionskosten (unter Zukauf)

Faktoren, die dagegen sprechen bzw. begrenzend wirken:
•
•
•

Arbeitswirtschaft (Ausstattung mit Arbeitskräften, Einsatzmöglichkeiten)
Platzkapazitäten (Produktionsfläche versus Verkaufsfläche)
Hohe Produktionskosten (höher als Zukauf)
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Marktverlauf im Einzelhandel: 2013 schwieriges Jahr
Im Vergleich zu 2011, wo die Angebotszeiträume von Frühlingsblühern,
Schnittblumen, Beet- und Balkonpflanzen zeitlich aufeinander fielen, führte der Witterungsverlauf in 2012 zu einem guten, gleichmäßigen Abverkauf
der einzelnen Sortimente. Der Absatz
von Frühjahrsblühern verlief gut. Durch
den Kälteeinbruch im Februar kamen
die Beet- und Balkonpflanzen später auf
den Markt und hatten einen relativ langen Verkaufszeitraum bis in den Juni hinein. Auch der Schnittblumenabsatz für
Valentinstag und Muttertag war (bei regionalen Unterschieden) zufriedenstellend (Altmann, 2012). 2013 war für den
gesamten Gartenbau, aber insbesondere für den Einzelhandel ein sehr schwieriges Jahr. Durch den langen Winter begann die Saison sehr schleppend und

war durch eine sehr kurze Verkaufsperiode für Beet- und Balkonpflanzen geprägt. Im weiteren Verlauf normalisierte
sich die Lage weitgehend. Betriebe mit
einem breiten Dienstleistungsangebot
waren oft weniger betroffen als reine
Endverkaufsbetriebe. Das Weihnachtsgeschäft zeigte sich versöhnlich, es verlief mehrheitlich sehr positiv. Insgesamt leiden die Betriebsergebnisse der
Einzelhandelsgärtner unter erheblichen
Kostensteigerungen für Betriebsmittel,
während sich niedrige E
rzeugerpreise
positiv auswirken. Wenn Investitionen
stattfinden, dann zumeist in größere
Flächen in Richtung Gartencenter, was
die lokale Wettbewerbssituation erheblich verändern kann. W
 ieder verstärkt
hat sich die Tendenz in den klassischen
Einzelhandelsgärtnereien, vermehrt im

Stärken

Schwächen

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Große Nähe zum Verbraucher
Beratung, Service für Verbraucher
Fachwissen (auf unterschiedlichem Niveau)
Dienstleistungsorientierung
Dichtes Netz an Betrieben
Hohe Qualitätsstandards
Tiefes und breites Sortiment im Verkauf
Zusatzprodukte im Verkauf

•
•
•

Chancen
•
•
•
•
•
•
•

Dienstleistungsbereich t ätig zu werden.
Wo die Stärken und Schwächen von Einzelhandelsgärtnereien liegen und wo
sich welche Risiken und Chancen auftun, ist aus der folgenden Tabelle, einer
SWOT-Analyse, zu entnehmen. So können zu den Stärken die Mitarbeiter zählen, wenn diese ein gutes Fachwissen
haben und dienstleistungs- und serviceorientiert auf Kundenwünsche eingehen
können. Zugleich können sie aber auch
eine Schwäche darstellen, wenn sie nicht
ausreichend qualifiziert sind. Chancen
für Einzelhandelsgärtnereien liegen in
einem Angebot an individuellen Dienstleistungen und Serviceangeboten. Risiken entstehen durch den zunehmenden
Wettbewerbsdruck durch fachfremde
Konkurrenten und den Internetverkauf.

Unqualifiziertes Verkaufspersonal
Schlechte Erreichbarkeit
Fehlende Dienstleistungs- und Serviceangebote
Teilweise unzureichende Sortimentsbreite
(Hartware, Zusatzprodukte)
Begrenzte Öffnungszeiten
Teilweise geringe betriebswirtschaftliche Orientierung
Geringe Investitionskraft

Risiken

Steigender Bedarf nach individuell zugeschnittenen
Dienstleistungs- und Serviceangeboten
Kulturelle Bedeutung des Grüns in der Gesellschaft
Marktnähe durch Verteilung in der Fläche
Regionalität liegt in der Verbrauchergunst
Strategische Allianzen
Marktsegmentierung und zielgruppenorientiertes
Marketing
Attraktivitätssteigerung durch Veredelung und Events

•
•
•
•
•

Ähnliche Produkte konkurrieren um die Gunst des
Kunden
Wettbewerbsdruck durch fachfremden Einzelhandel
Pro-Kopf-Ausgaben für gartenbauliche Produkte
steigen kaum oder gar nicht mehr
Internetverkauf
Ausscheiden von Unternehmen aufgrund fehlender
Profilierung

Quelle: BMELV (2013): Bericht der Forschergruppe zum Zukunftskongress 2013, 10. und 11. September 2013, Berlin

Ergebnisse des ZBG-Betriebsvergleiches : Hohe Belastung durch Arbeitskosten
2011/12 nahmen insgesamt 162 Einzelhandelsgärtnereien am Betriebsvergleich des ZBG teil. Um Aussagen über
Entwicklungen in dieser Gruppe machen zu können, wurden die Daten von
131 Betrieben herangezogen, deren Daten über einen Zeitraum von drei Jahren
vorliegen (identische Betriebe).
Die am Betriebsvergleich teilnehmenden Einzelhandelsbetriebe bewirtschafteten 2011/12 eine durchschnittliche
Betriebsfläche von 1,3 ha. 45% dieser
Fläche wurden für die Eigenproduktion von gärtnerischen Kulturen verwendet. Die Hochglasfläche für die Produktion umfasste im Durchschnitt rund

2.400 m². Inwieweit diese Fläche auch
für den Verkauf genutzt werden, geht
aus den Daten des ZBG nicht hervor. Oft
wird gerade in kleineren Gärtnereien direkt von den Produktionsflächen verkauft. An Arbeitskräften beschäftigten
die Betriebe im Durchschnitt fast 6 VollArbeitskräfte, davon 1,5 Familienarbeitskräfte, wobei es sich hier meist das
Unternehmerehepaar handelt. Saisonarbeitskräfte wurden in einem sehr geringen Umfang eingesetzt, die meisten Arbeitskräfte wurden ständig beschäftigt.
Die wirtschaftliche Lage der Einzelhandelsgärtnereien ist im Vergleich zur Vorperiode relativ stabil geblieben. Der Be-

triebsertrag konnte um 3,4% leicht auf
knapp unter 500.000 Euro gesteigert
werden, während sich der Aufwand
etwas weniger stark erhöhte (+2,4% auf
433.000 Euro).
Eine Ursache für die höheren Aufwendungen war vor allem ein höherer Lohnaufwand im Vergleich zur Vorperiode.
2011/12 erhöhte sich der Lohnaufwand
pro entlohnter Arbeitskraft um fast 6%
auf durchschnittlich 24.500 Euro. Lohnaufwendungen für entlohnte Arbeitskräfte stellen mit 21% des Betriebsertrags den größten Aufwandsposten, da
aufgrund der direkten Vermarktung
mehr Personal für Beratung und Verkauf
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vorgehalten werden muss als in der indirekten Vermarktung. Im Durchschnitt
müssen die Betriebe mehr als 20% des
Betriebsertrages für Personal aufwenden, Lohnsteigerungen können diese
Betriebe also erheblich belasten. Zusammen mit dem kalkulatorischen Lohnansatz für die nicht entlohnten Arbeitskräfte, meist das Unternehmerehepaar,
müssen die Betriebe im Durchschnitt
34% ihres Betriebsertrages für den Faktor Arbeit aufwenden.
Im Durchschnitt der Betriebe reichte

der Betriebsertrag aus, alle Aufwendungen sowie den kalkulatorischen Lohnansatz der Familienarbeitskräfte zu decken. Das eingesetzte Kapital konnte
jedoch, wie in den Vorjahren, nicht angemessen verzinst werden. Der Reinertrag
fiel negativ aus. Im Durchschnitt erreichten die Betriebe einen Rentabilitätskoeffizienten von 0,92. Der Gewinn je Familienarbeitskraft ging leicht zurück auf
34.000 Euro. Investitionen, die aus dem
Gewinn bestritten werden müssen, wurden nur im Rahmen von Ersatzinvestiti-

onen getätigt. Die Nettoinvestitionen
fielen negativ aus, das heißt das Anlagevermögen wurde, wenn auch im Durchschnitt in geringem Rahmen, abgebaut.
Aber da dies wie aus der Tabelle oben
ersichtlich, schon in den vergangenen
Jahren der Fall war, bedeutet dies, dass
die Betriebsinhaber entweder den Gewinn vorrangig anderweitig verwenden
(z.B. als Privatentnahmen), da sie zeitnah den Ausstieg planen und somit keinen Anlass mehr haben, größere Investitionen durchzuführen, oder sie finanziell
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nicht in der Lage sind, notwendige Investitionen in Gebäude und Gewächshäuer
zur Modernisierung der Produktionsund Verkaufsflächen oder in Flächenerweiterungen durchzuführen. Gerade die
beiden letzten Punkte wären aber nach
Einschätzungen von Fachleuten dringend notwendig, damit diese Betriebe
weiter am Markt bestehen können, denn
die meisten veralteten Gewächshäuser
sind heute in Einzelhandelsgärtnereien
zu finden.

Umfang der Eigenproduktion
bestimmt Erfolg
Betrachtet man die Drittel, ist zu erkennen, dass sich die Betriebe in ihrer Größe und Struktur erheblich unterscheiden. Die Betriebe des ersten Drittels
haben ihre Eigenproduktion zugunsten
des Verkaufs von Handelsware eingeschränkt. Sie weisen im Mittel eine Glasfläche von knapp unter 3.000 m² auf und
setzen daher auch mehr Arbeitskräfte
ein (7,0 AK), mit denen sie einen deutlich höheren Betriebsertrag (763.000
Euro) erwirtschaften. Dieser stammt zu
32% aus Eigenproduktion und zu   62%
aus dem Verkauf von Handelsware. Diese Betriebe arbeiten im Durchschnitt
rentabel, d.h. alle eingesetzten Produktionsfaktoren können ausreichend entlohnt werden, was ein Rentabilitätskoeffizient von 1,08 zeigt. Die wirtschaftliche
Lage der Betriebe des dritten Drittels ist
dagegen sehr schwierig. Bei diesen Betrieben handelt es sich meist um kleine
direktabsetzende Zierpflanzenbetriebe
mit einem hohen Anteil an Eigenproduktion. Der Betriebsertrag dieser Betriebe
reicht nicht aus, die Aufwendungen und
den Lohnansatz für die Familien-Ak zu
decken. Der erwirtschaftete Reinertrag
ist negativ, so dass nach Abzug des Lohnansatzes keine Kapitalverzinsung erfolgen kann. Die Personalaufwendungen
sind sehr hoch, 50% des Betriebsertrages müssten diese Betriebe allein für die
Deckung der Aufwendungen der entlohnten Arbeitskräfte und die kalkulatorischen Ansprüche der Familien-Ak verwenden. Und das, obwohl sie deutlich
geringere Löhne zahlen als die Betriebe des ersten Drittels. Sie wenden mit
16.700 Euro pro entlohnter Arbeitskraft
nur gut die Hälfte von dem auf, was die
Betriebe des ersten Drittels aufwenden.
Ein weiteres Problem ist die niedrige
Arbeitsproduktivität.
Pro Vollarbeitskraft erwirtschafteten
die Betriebe ein Betriebseinkommen,
das unter den Aufwendungen liegt, das
heißt, die Betriebe wenden mehr für den
Faktor Arbeit auf als sie durch ihn einnehmen. Das Überleben vieler dieser
Betriebe ist demnach nur möglich, indem
die Familien-AK auf ihre Lohnansprü-
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che verzichten. Aus der Eigenproduktion
generieren diese Betriebe mehr als
50% ihrer Erträge. Die Wirtschaftlichkeit der Eigenproduktion muss in diesen
Betrieben hinterfragt werden. Viele dieser Betriebe werden in den nächsten
Jahren aus dem Markt ausscheiden, weil
sie dem Wettbewerbsdruck nicht standhalten. Für Investitionen, die für eine
Weiterführung notwendig wären (wie z.
B. in Flächenerweiterungen bzw. neue
Verkaufsgewächshäuser) ist die Kapitaldecke meist zu gering.

Ausrichtung entscheidend
Bei den Einzelhandelsgärtnereien erweist sich die Empfehlung von Experten
als dringend geboten: Die Konzentration
auf eine Ausrichtung. Die erfolgreichen
Betriebe haben sich in Richtung Garten-

center entwickelt: Entweder mit einem
breiten Angebot zu marktnahen Preisen
oder in Richtung Exklusivität mit guten
Qualitäten, einem besonderes Angebot und einem gehobenem Preisniveau.
Vielfach gelingt es Betrieben auch, sich
durch besondere Events und Angebote wie z.B. einem Hofcafé erfolgreich
am Markt zu positionieren. Die Ausweitung des gärtnerischen Dienstleistungsangebotes scheint dagegen in den Betrieben der Stichprobe nur zögerlich
zu erfolgen, eine geringe Ausstattung
mit Arbeitskräften steht dem insbesondere in kleinen Betrieben mit hoher
Eigenproduktion im Wege. Die kleinen,
klassischen Zierpflanzenbetriebe mit
Direktabsatz werden auch in Zukunft
hart kämpfen müssen, um am Markt
bestehenzu können. Höhere Aufwendungen für Betriebsmittel, der zuneh-

mende Wettbewerbsdruck und Rückgänge in der Kundenfrequenz sind einige
der Problemfelder. Unter dem Thema
„Regionalität und Nachhaltigkeit“ könnte für kleinere Einzelhandelsgärtnereien
ein Lösungsweg über die Hervorhebung
der Eigenproduktion führen. So könnte
es den Betrieben gelingen, sich von der
überregionalen Konkurrenz durch Baumärkte, Gartencenter und dem Lebensmitteleinzelhandel abzuheben und die
Kundenbindung zu stärken. Die regionale Produktion (Eigenproduktion) muss
den Kunden jedoch ausreichend kommuniziert werden. Zudem wäre das Angebot produktionsnaher Dienstleistungen
eine weitere Chance für die Betriebe, eine Nische im Markt zu finden und zu besetzen. Nischen zu suchen und diese mit
einem passenden Angebot zu besetzten,
ist für viele Betriebe überlebenswichtig.

Fakten Einzelhandelsgärtnereien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebsertrag etwas stärker gestiegen als Aufwendungen
Betriebsertrag deckt knapp Betriebsaufwand und kalkulatorischen Lohnansatz für Familienarbeitskräfte
Gewinnrückgang im Vergleich zur Vorperiode: Gewinn/Fam-Ak auf 34.000 Euro gesunken (-8,5%)
Arbeits- und Flächenproduktivität verbessert
Betriebseinkommen 29.000 Euro je AK (+2,6%)
Reinertrag negativ, Kapitalverzinsung wird nicht erreicht
Rentabilitätskoeffizient 0,92
Personalaufwendungen hoch (über 21% des Betriebsertrages)                                                                                                        
(direkter Absatz erfordert hohen Personaleinsatz für Beratung und Verkauf)
Negative Nettoinvestitionen
Erfolgreiche Betriebe: Zukauf von Handelsware dominiert (geringer Anteil an Eigenproduktion)
Wirtschaftliche Zukunft für Betriebe des dritten Drittel (kleine direktabsetzende Zierpflanzenbetriebe mit hohem
Anteil Eigenproduktion) schwierig
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•
•
•
•
•
•
•
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