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X Jahre Erfahrung in der Branche, 
seit 2009 mit beyond-flora 
selbstständig:

• Markenaufbau

• Strategieentwicklung

• Kommunikation für die Grüne 
Branche

• Marketing und Grafik / Web 
Entwicklung in eigenem Büro

• Zuhause bei Hamburg / Heimat im 
Blumen – und Pflanzenhandel

• Starkes Team mit Praxis, 
Leidenschaft und Freude 



Beyond-flora? Was machen die eigentlich? 
Seit 2009 helfen wir Unternehmen der grünen Branche im 
Markt, bei Strategie & Kommunikation 

⮚Wirtschaftlichkeit / Strukturen / Innovationen

⮚Markenaufbau / Logos / Design

⮚Strategien / Werbung / Marketing / Etiketten etc.

⮚Social-Media Accounts für Kunden:
⮚Themen & Inhalte



Fit für die florale 
Zukunft (?)

Wer möchte 
noch > 10 Jahre 

im Beruf 
arbeiten?

>20
>30



Umfeld & Zukunft

Überzeugungen

Eigene Zukunft

>Vortrag? Email an 
rfey@beyond-flora.com



2er Gruppen: 

• Anhand des Schlüsselbundes

– Wofür ist der Schlüssel

– Was hat der mit mir zu tun

• Wer bin ich privat

• Was mache ich bei Flora-Point

• Was erwarte ich heute? 

Teil Eins

Florale Zukunft!

Umfeld & Zukunft:



Corona: Haben wir die Kunden „gewonnen“ 
oder „für uns gewonnen?“

Warum sind Kunden in 2020-2021 
zu uns gekommen?

⮚Mangels Alternativen?

⮚Weil Sie zuhause gewesen sind?

⮚Weil wir einen perfekten Job 
gemacht haben?

⮚Der Kampf fängt gerade (wieder) an!

⮚Der Wettbewerb ist nicht nur der 
andere Floristik –sondern: Reisen, 
Shopping, andere Geschenke und 
anderer kleiner Luxus 



Wann ist die Achterbahnfahrt zu Ende? 

Krise auf Krise…

⮚Wie geht das weiter?

⮚Wie ist der Ausblick auf die nächste 
Saison?

⮚Wie sollen wir damit umgehen?

⮚Viele Herausforderungen sind für alle 
in der Branche gleich oder ähnlich.

⮚Die Aufgabe: Löse es besser wie der 
Wettbewerb –Nicht unbedingt 
perfekt-



Energie & Rohstoffe bleiben knapp…..

Megatrend: Knappheit(?) Betrifft vor allem und 
extrem Glashausproduktion & Transporte & 
Import

⮚Tulpen / Rosen / Orchideen / ….

⮚Niederlande extrem schnell bei 
Kostensteigerung

⮚Erwartung: Keine Entspannung in Sicht für die 
nächsten Monate… 

⮚Nachhaltigkeit wird nun über „Knappheit“ 
eingeführt



Arbeitskosten & Arbeitskräfte…..

Floristik & Ernte ist oft genug „Mindestlohn“ / und 
Saisonkräfte

Betrifft fast alle Produktionen und auch den Handel

⮚Feldarbeit / Freiland

⮚Wettbewerb mit Gastro / Industrie / 
Einzelhandel

⮚Viele Saisonkräfte reduzieren Engagement 

⮚Erwartung: Verschärfung in Sicht… 

⮚Ggf. Entspannung bei Wirtschaftskrise



Neue Medien bringen Mitarbeiter & Kunden

• Es heisst „Social-Media“ –Nicht 
Dauerwerbesendung!

–Die Verbindung zum Zuschauer geht 
über Geschichten, Menschen und 
Emontionen -

–Nicht über Artikel und Rabattpreise

• Die neueste Waffe:

–Dokumentationen treiben 
Verbindung zum Kunden –
Informieren & Vermitteln 
Wertigkeit



Trends laufen schneller und schneller…

• Fachhandel muss vorne sein bei 
Trends!

–Auch wenn einiges Seifenblasen 
sind

–Willst du Recht haben oder 
Verkaufen? 



Kundenansprache wird vielfältiger…

• Es gibt so viel mehr!

–POP-Up Stores / 

–Shop in Shop

–Mobil

–Automaten

–Workshops für Kunden

• Online trifft Offline

–Bestellen & Abholen

–Marketing & Schaufenster



„Jung und Ahnungslos“ die neue & 
kommende Zielgruppe

• Keine Kenntnisse
• Floristik als Kunden nicht gelernt
• „Überlieferung des Wissen“ von Eltern klappt oft 

nicht mehr. 
• Keine Idee vom traditionellen Strauß –dafür „voll auf 

Trends“ 

• To Do:

–Akzeptanz der Realitäten

–Know-how von „ganz unten“

–Erklären / Ernst nehmen / Begeistern 

–Angst nehmen



Unser Produkt ist und bleibt TOP & Trend
Wir haben die Saison & Frische

• Es heisst „Social-Media“ –Nicht 
Dauerwerbesendung!

–Die Verbindung zum Zuschauer geht 
über Geschichten, Menschen und 
Emontionen -

–Nicht über Artikel und Rabattpreise

• Die neueste Waffe:

–Dokumentationen treiben 
Verbindung zum Kunden –
Informieren & Vermitteln 
Wertigkeit



„Mach mit!“

FRAGEN???



Thesen & Überzeugungen für die Zukunft

1. Bewegen oder bewahren?

2. Fischst du im richtigen Teich?

3. Eisdiele oder (auch) 
Lieblingsitaliener?

4. Kreativ, auch im Konzept & 
Kommerziell

5. Sehr gute InhaberInnen 
erkennen wir…

6. Bin ich eine Marke?



1. Floristik bewegen oder bewahren?

Entweder: 

• Regeln wie 
früher

• Starres Konzept

• Sicherheit

• Abwarten

Oder: 

• Kreativ / 
Kommerziell

• Gute Logik

• Verbessern

• Agieren!



2. Angle im richtigen Teich!

✓ Sind dort deine Lieblingsfische / Womit angelst du? / Wer ist noch 
da? / Gibt es bessere Angelgebiete oder Angeln / Kann ich dort gut 
angeln? – Ist mein Know-how ausreichend / Macht es mir Spaß?



3. Eisdiele: 

✓ Saisonal topp! –Wenn die Sonne scheint, musst du laufen-

✓ Du erfüllst perfekt die Anfragen aller Kunden – Wenn Sie kommen



3. „Lieblings-Italiener“: 

✓ Leute kommen zu dir, weil es Spaß macht – Auch ohne Anlaß

✓ Du begeisterst immer wieder mit Ideen / Freude / und 
Familiengefühl



4. Kreativ oder Kommerziell?

Kombiniere und nutze Kreativität auch 
für: 

• Mengen & Sortiment richtig 
einschätzen

• Vorbildlich, konsequent, sachlich

• Motiviert, führt und leitet an

• Kommuniziert und ist teamfähig

• Strukturen schaffen (Aufbau / 
Aufgaben) 

• Sicheres auftreten

• Vorausschauend arbeiten und 
planen – Immer ein Plan B



4. Sehr gute InhaberIn erkennen wir an: 

➢ Es läuft auch, wenn Sie nicht da 
sind!

➢ Sie haben Antworten auf diese 
Fragen:

➢Was machst du JETZT

➢Was machst du ANDERS

➢Was machst du TROTZDEM

➢ Strahlen Zuversicht aus 



5. Marke, macht das Sinn?

Voraussetzung: SICHTBAR!

1 Liter 0,35 €

1 Liter 1,50 €



5. Marke in der grünen Branche

Beispiele von beyond-flora:











Häufige Fehler in der Markenentwicklung: 

1. Werte und Zielgruppen nach der Markenentwicklung

2. Sortimente / Service / Kundenansprache passt nicht zueinander 
und nicht zur Marke 

3. Logo Entwicklung / „CI“ nicht „grüne Branche“ gerecht

4. Unzureichendes Marketing / Kommunikation

5. Faktor „Zeit“ wird unterschätzt 



„Mach mit!“

FRAGEN???



2er Gruppen: 

• Anhand des Schlüsselbundes

– Wofür ist der Schlüssel

– Was hat der mit mir zu tun

• Wer bin ich privat

• Was mache ich bei Flora-Point

• Was erwarte ich heute? 

Entscheidungshilfen & 
Welcher Typ bin ich?

Florale Zukunft!



Was für ein Typ bin ich und mein Laden?

Wo bin ich Topp?  

• Events <> Gebrauchsfloristik

• Einkauf <> Fläche & Möglichkeiten

• Was machen die Wettbewerber? – Wo 
sind die gut?

• Design <> Trends

Wo bin ich nicht so gut?

• Was liegt mir nicht? 

• Was kann ich aber lernen? 

• Was können andere im Team?



Kunden: Wunsch und Wirklichkeit

Welche Kunden habe ich?

• Struktur / Einrichtung / Lebensweisen?

• In zehn Jahren?

Welche Lieblingskunden habe ich?

• Was sagen die über mich? 

• Welche will ich nicht haben?

Standort: 

• Gibt es dort meine „Lieblings-Kunden?“

– Genügend? Finden Sie mich? 



„Mach mit!“

FRAGEN???



Nimm die Realität, wie Sie ist – Nicht wie Sie 
sein sollte



Mach das beste draus, jeden Tag



Keine „Problembewunderung“ 



Bleiben wir in Kontakt?

>Vortrag als PDF? 
➢ email an:

rfey@beyond-flora.com



„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu 
lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ 
(Albert Einstein)

Vielen Dank!


