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NTERVIEW
Investition in die Zukunft
ie Gärtnerei Schwarz in Schwabach ist ein 
amilienbetrieb, der im Jahr 2014 450.000 Euro 
nvestiert hat, um die Endverkaufsgärtnerei  
ukunftsfähig für die nachfolgende Generation 
u machen. Andrea Eggers sprach mit Inhaber 
eino Schwarz über die Baumaßnahmen.
Herr Schwarz, wie sieht Ihr Betrieb aus?
Wir sind ein gewachsener Betrieb in Friedhofslage mit 
100 Prozent Direktabsatz an Endverbraucher. Das Be-
sondere ist die Hanglage. Vorne an der Hauptstraße 
befinden sich der Blumenladen und die Zimmerpflan-
zengewächshäuser sowie 120 Quadratmeter Freifläche. 
Die eigentliche Gärtnerei (3.000 Quadratmeter Hoch-
glas) liegt nach hinten versetzt und sechs Meter weiter 
unten. Sie war vor dem Umbau über eine Treppe er-
reichbar, aber auch von einer Nebenstraße aus.

Was war das Problem daran? 
Durch den Höhenunterschied haben die Kunden un-
seren Betrieb oftmals als zwei Teile gesehen, nicht als 
Einheit. Entweder waren sie oben im Blumenladen 
oder sind von der Seitenstraße aus in die Gärtnerei ge-
gangen. Die Treppe wurde selten genutzt. Wir haben 
dann einen kleinen Teil des Sortiments aus der Gärt-
nerei immer oben präsentiert. Das bedeutete aber in 
der Saison einen enormen Aufwand, täglich zwei bis 
drei Stunden nur Auffüllen. Der Umbau sollte die Pro-
duktionsfläche als Direktverkauf und die klassische 
Ladenfläche mehr miteinander verbinden und den Be-
trieb als Einheit präsentieren.

Wie haben Sie das Problem jetzt gelöst?
Wir haben zwischen den beiden Teilen eine 40 Meter 
lange Brücke, eine Art Rampe, gebaut. Das Sortiment 
führen wir oben und unten nicht mehr doppelt, das 

heißt, der Kunde muss für Gärtnereiprodukte auch 
wirklich runtergehen.

Die Gärtnereikasse ist auch nur in der Saison stän-
dig besetzt, sodass die Kunden den Weg über den Blu-
menladen gehen müssen und so dort auch noch das 
eine oder andere entdecken und kaufen.

Den Blumenladen haben Sie auch modernisiert?
Ja, wir haben eigentlich alle Teile des Betriebes moder-
nisiert, um ihn für die nachfolgende Generation zu-
kunftsfähig zu machen. Im Schnittblumenbereich ha-
ben wir beispielsweise die Ladeneinrichtung erneuert, 
fünf einzelne Kassen mit Theken erstellt, den Bereich 
insgesamt vergrößert, einen neuen Floristikarbeits-
raum und einen Schulungsraum für Floristikkurse ge-
baut.

Was wurde noch modernisiert?
Das ist einiges, die größeren Maßnahmen waren die 
Erneuerung der Energieschirme, wir haben die Pro-
duktionstische erneuert und verkleinert, die Wege ver-
größert, einen Arbeitsraum in zusätzliche Verkaufsflä-
che – den Gartenmarkt – umgebaut, ein Beschilde-
rung-Wegeführungskonzept eingeführt, Mikro-Bhkw 
zur Eigenstromversorgung angeschafft, den Parkplatz 
erweitert und die Gewächshauswände durch durch-
sichtiges Plexiglas ersetzt.

Der Gartenmarkt war dabei ein sehr hoher Kosten-
faktor. Unter dem Zimmerpflanzenhaus und Laden-
freifläche „mussten“ wir damals ein Untergeschoss 
bauen. Das war bis zum Umbau unser Lager- und Ar-
beitsraum. Hier hatten wir etwa 350 Quadratmeter 
Fläche zur Verfügung. Dieser Arbeitsraum ist kom-
plett als Gartenmarkt (Zubehörmarkt) umgebaut wor-
den. Vorher war es ein Chaos 
mit Erdlager, Topfmaschine, Zu-
behörlager und teilweise Ver-
kaufsware. Jetzt haben wir hier 
eine schöne, zusätzliche Ver-
kaufsfläche.

Wie sind Sie auf diese einzel-
nen Maßnahmen gekommen?
Das Konzept haben wir lange 
und sorgfältig vorbereitet. Wir hatten, neben den be-
triebsinternen „Denk-Köpfen“ sehr viel Unterstützung 
von außen (Sagaflor, Blumengroßmarkt Nordbayern). 
Wir haben uns jede Menge Betriebe von Kollegen an-
gesehen, die uns begeistert haben und von denen wir 
viel lernen konnten.

Außerdem haben wir uns eine externe Beraterin 
(Dr. Renate Spraul) in den Betrieb geholt, die auch 
jetzt noch ein- bis zweimal im Jahr kommt und uns in 
Bezug auf beispielsweise das Angestelltenkonzept und 
die Arbeitsweise berät. Das kann ich jedem nur raten. 
Man ist doch oft festgefahren in seinen Methoden, da 
schadet der Blick über den Tellerrand hinaus nicht 
oder dass jemand von außen mal alles unter die Lupe 
nimmt. 

Es waren also nicht alleine die Baumaßnahmen, die 
Ihren Betrieb modernisiert haben?
Nein, wir haben auch unsere Konzepte massiv umge-

stellt. Ziel war und ist es, das Gärtnereigefühl zu be-
halten, den Erlebniswert zu erhöhen und den Kunden 
eine bequemere Selbstbedienung zu ermöglichen. Un-
ser Kurs- und Aktionsprogramm (wie Floristikkurse, 
Schmetterlingsgewächshaus, Orchideenausstellung, 
Adventsausstellung, Nacht der Lichter) ergänzt dieses 
Konzept.

Wir produzieren nun weniger selbst, haben aber da-
für mehr Komfort für den Kunden geschaffen. Insge-
samt ist es sehr viel schöner und einladender gewor-
den und macht mehr Spaß, durch unseren Betrieb zu 
laufen. 

Wollen Sie die Produktion ganz aufgeben?
Nein, wir möchten schon gerne den Gärtnereifaktor 
weiter erhalten.

Was produzieren Sie noch?
Nach wie vor hilft uns die Eigenproduktion, uns vom 
Markt abzusetzen, stark-wachsende Pflanzen im Ver-
kauf zu haben und den hohen Personalbedarf in der 
Saison zu finanzieren. Wir sind der Meinung, dass 
nichts teurer ist als ein leer stehendes Gewächshaus. 
Von daher produzieren wir in fast allen Häusern ganz-
jährig Frühlingsblüher, B&B, Weihnachtssterne, das 
Sommertopf-Sortiment, Herbstzauber, Zimmerpflan-
zen, Staudengroßcontainer und Sommerschnitt. 

Nun ist es ein Jahr her, dass Sie so viel investiert ha-
ben. Können Sie schon sagen, ob es sich lohnt?
Wir sind sehr zufrieden, wie es momentan läuft. Die 
Kunden nehmen die Umstellung im Großen und Gan-
zen gut an, es gibt ein paar Stammkunden, die gerne 
den Gärtnereibereich separat sehen würden, um dort 

auch zahlen zu können. Aber wie 
gesagt, das sind vereinzelte Kun-
den.

Rein wirtschaftlich haben wir 
das Ganze mit unserem Ist-Um-
satz und keinem Mehr-Umsatz 
geplant. Wir versprechen uns ein-
zig und alleine eine Stabilisierung 
unserer Marktposition. Dennoch 
freuen wir uns, dass wir 2015 ein 

Umsatzplus von etwa fünf Prozent verzeichnen kön-
nen. Wir rechnen in den kommenden Jahren mit ei-
nem weiteren Anstieg. 

Wie grenzt sich Ihr Betrieb von der Konkurrenz ab?
Wir sehen die Kollegen vor Ort nicht als Konkurrenz, 
zu der wir uns abgrenzen müssen, sondern als Kolle-
gen. Die Abgrenzung zu Supermärkten und Baumärk-
ten kommt durch Sortiment und Dienstleistung.

Ein markantes Merkmal von uns ist, dass wir aus-
schließlich mit Fachpersonal arbeiten. Wir versuchen 
gutes Personal selbst auszubilden und haben momen-
tan in Floristik und Gartenbau fünf Azubis und eine 
Fachwerkerin. Dazu kommen fünf Meister und elf 
Gesellen (teilweise mit Doppelausbildung Gärtner/
Florist). Wir fordern von unserem Personal sehr viel 
Wissen und Engagement und investieren auch in die 
Weiterbildung – des Personals und der Chefs.
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„Ziel: das Gärtnereigefühl 
behalten, den Erlebniswert 
erhöhen und den Kunden 
eine bequemere Selbstbe-

dienung ermöglichen.“
Heino Schwarz
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nnette und Heino Schwarz ha-
en in ihren Betrieb investiert. 
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Die eigentliche Gärtnerei mit 3.000 Quadratmetern Hochglas 
liegt nach hinten und sechs Meter nach unten versetzt.
ie neue, 40 Meter lange Rampe verbindet den als ehemals 
wei Teile wahrgenommenen Betrieb zu einer Einheit.
er umgebaute Schnittblumenladen mit den neuen Kassen 
n moderner Atmosphäre. Fotos: Gärtnerei Schwarz


