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WEBINAR 04/2020
KRISE ALS CHANCE – WOHL DEM DER EINEN GARTEN HAT

Der erste Schritt: 

� Zum einen, weil diese noch ausreichend Kapital 
haben, um auch in schlechten Zeiten zu investieren.

� Zum anderen, weil man ihnen mit dem eignen 
Produkt- beziehungsweise Leistungsportfolio beim 
Lösen ihrer Probleme helfen kann. 

� Sind diese potenziellen Kunden definiert, muss, 
bezogen auf die einzelnen Zielkunden, ermittelt 
werden:
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� Ein positives Umfeld - einen schönen Garten

� Anregungen und Ideen - kreative und praktikable Ansätze

� Einen Platz um Kraft zu sammeln - die persönliche Rückzugsfläche

Derzeit sind die meisten Gartenbesitzer Zuhause und brüten vor 
Langeweile darüber nach; wie Sie Ihren Garten / Außenbereich 
verschönern können -
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Ich kenne meine 

� Aktiven Bestandskunden und zeige diesen Lösungswege für die Fertigstellung der laufenden Projektaufträge auf

� Passiven (schlafenden) Bestandskunden aus vergangenen Aufträgen und kontaktiere diese über einen FLYER oder 
die persönliche telefonische Kontaktaufnahme

� Ich sende positive (Frühjahrs-) Impulse und bringe mich in Erinnerung

� Ich unterbreite Vorschläge zur Verschönerung meiner privaten Außenbereiche (ggf. kostenfrei oder zu einem kleinen 
Pauschalbetrag)
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Die nächste Frage lautet: Wie müssen wir unsere Problemlösung zuschneiden, verpacken 
und präsentieren, damit wir bei den einzelnen Zielkunden eine realistische Chance auf einen 
Auftrag haben? Hier ist beim Unternehmen selbst und bei seinen Verkäufern ein hohes Maß 
an Kreativität und Flexibilität gefragt, um für die Neukunden attraktive Angebote zu 
entwickeln.

Beispiele: 

� Paket A - Gartenpakete anbieten…(Unkraut jäten, Bäume zurechtschneiden etc.)

� Paket B - Rasen lüften, vertikutieren, düngen..(Ihren Platz für den Sommer etc.)

� Paket C - „Wir leihen Ihnen einen Tag einen „Gartenexperten“ (kann der Lehrling oder
auch Facharbeiter sein..)
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� In schlechten Zeiten lautet auch bei den meisten Mitbewerbern die oberste Maxime: sparen. Sie erbringen für ihre 
Kunden weniger Serviceleistungen als sonst. In einer solchen Situation lassen sich Zielkunden häufiger und leichter 
zu einem Lieferantenwechsel motivieren.

Nachfolgend dürfen wir Ihnen einige wichtige Ratschläge vermitteln:

– aber offenbar immer noch besser, als komplett auf jeden Beistand verzichten zu 
müssen. Genauso agieren jedenfalls viele Unternehmen angesichts der aktuellen Krise. Dabei gibt es nicht nur viele 
gute Gründe, aus dieser Abwärtsspirale schlechter Ratschläge auszubrechen. 
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SWOT

Stärken

Schwächen

Chancen

Risiken
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SWOT ANALYSE - STÄRKEN UND SCHWÄCHEN, CHANCEN UND RISIKEN

•



Kunden-
gewinnung

Ich bin der 
Experte

Ich erkenne 
die 

Bedürfnisse

Ich kenne 
meine 

Zielgruppe

Ich bin im 
ständigen 
Kontakt
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DIE RICHTIGE VERTRIEBSSTRATEGIE

1. Ich bin der Experte in meinem Fachgebiet!
2. Der Kunde muss im Mittelpunkt stehen und wir 

müssen seine Bedürfnisse erkennen!
3. Der Vertrieb muss gut organisiert sein – Nichts dem 

Zufall überlassen!
4. Wir müssen Sparringspartner für unseren Kunden sein 

und regelmässig Kontakt halten
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DER AKQUISITIONSPROZESS

Analyse

•Zielkundenerfassung – wir definieren unsere Zielkunden
•Statuserfassung – wir bereiten uns auf den Kunden vor und sammeln alle erforderlichen Informationen
•Vorbereitung der Kundenansprache – hier gilt es keine Fehler zu machen – Sie haben oftmals nur eine Chance

Kontaktaufnahme

•Kontaktaufnahme – die persönliche Kontaktaufnahme ist der beste Weg
•Bedürfniserfassung – wir definieren und erfassen die kurz- und mittelfristigen Bedürfnisse
•Bedarfsbildung – wir wecken Interesse und stimmen den Bedarf ab

Realisierungsphase

•Auswahlprozess – wir bemühen uns um unseren potentiellen Kunden in seinem Auswahlprozess
•Entscheidungsphase – jetzt trifft der Kunden die Entscheidung und die Sympathie spielt eine wesentliche Rolle
•Umsetzungsphase – der Kunde hat den Auftrag erteilt und wir überzeugen durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit
•After Sales Prozess – wir übernehmen die wiederkehrende Pflege und erstellen speziell hierfür ein Angebot



� Wir Garten- und Landschaftsbauer dürfen "Gott sei Dank" weiterarbeiten und wir befinden uns (in der Regel) an der 
frischen Luft. Gerade dies muss allen Kunden vermittelt werden und somit sind Auftragsstornierungen oder              -
verschiebungen zumindest aus organisatorischer Sicht nicht erforderlich! 

� Das können Sie Ihren Kunden auch vermitteln. Sollte es sich dagegen eher im finanzielle Unsicherheiten aufgrund der 
ungewissen Zukunftsperspektive bei unseren Kunden handeln, so kann über eine eventuell geänderte 
Zahlungsvereinbarung (im Einzelfall) eine praktikable Lösung gefunden werden. 

� Vielleicht müssen wir in dieser Zeit hinsichtlich unserer bestehenden Zahlungsvereinbarungen umdenken. Bei 
Privatgartenbesitzern können wir jetzt durch solche Maßnahmen auch Zeichen für die Zukunft setzen. Dieser Kunde wird 
uns das auch bei einer zukünftigen Auftragsvergabe hoch anrechnen und wir würden einen bildlich gesprochen "KEIL" 
setzen. 

� Viele mir bekannte GaLaBau Unternehmen verfügen über einen 3 Monats Auftragsbestand; jedoch würde ich in der 
derzeitigen Situation  auch meine Ressourcen langfristig einplanen und somit potentiellen Kunden auch darüber hinaus 
(vielleicht wäre ein 6 Monats Bestand besser) meine Ressourcen anbieten.
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ABSICHERUNG AUFTRAGSBESTAND

� Ihr Garten ist nicht in der Krise und er gibt Ihnen Freude und Hoffnung! Wir bekommen auch in diesem Jahr 
vermutlich einen heißen Sommer und aus diesem Grund richtet gerade jetzt jeder seinen Garten.  

� WIR helfen Ihnen dabei und sind Berater, Spezialist und Umsetzer (quasi Ihr Urlaubsplaner für den Sommer und 
Herbst 2020). Wenn nicht jetzt, wann dann! Wir finden einen Weg wie Sie auch finanziell Ihren persönlichen 
Wohlfühlbereich gestalten können. Wir bieten Workshops und helfen Ihnen auch gerne mit unseren Facharbeitern 
und Azubis bei der Umsetzung.
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POSITIVE IMPULSE FÜR UNSERE KUNDEN



� Akquisition und Vertrieb ist CHEF Sache; jedoch nicht alleine. Alle Mitarbeiter, welche eine Präsenz beim Kunden haben 
sollten aufmerksam sein und INPUT hierzu an den CHEF liefern. 

� Beim nächsten Kundenbesucht kann das erkannte Vertriebspotenzial direkt angesprochen und ein Lösungsvorschlag 
präsentiert werden. Vertrieb und Akquisition ist ein Dauerbrenner! 

� Wir benötigen in jedem Unternehmen eine Kundenkartei (hierzu gibt es auch verschiedene Softwarepakete), in welcher wir 
die Historie, die Gegenwart und die Zukunft abbilden und zu jeder Zeit auf Wiedervorlage nehmen können. 

� Sie sollten in Ihrem Unternehmen einen vertriebsorientierten Mitarbeiter haben, welcher diese Daten sammelt, 
katalogisiert und im wöchentlichen oder monatlichen Gespräch mit den Mitarbeitern diskutiert und Vorschläge präsentiert. 

� Dies ist auch für die Produktausrichtung des Unternehmens förderlich und ein Dauerthema für jeden Betrieb. Hier sind 
auch die Kalkulationsprämissen vor und nach sowie in der Krise zu definieren und entsprechen an die Situation 
angepasste Angebote für unsere Kunden zu erstellen!
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ORGANISATION UND RESSOURCEN

� Vertrieb und Akquisition ist Dauerbrenner und gerade in der jetzigen Situation wichtig!

� Nutzen Sie Ihre Chance und geben Sie Ihrem Umfeld sowie Ihren Kunden positive Impulse!

� Bringen Sie sich in Erinnerung mit einem netten und persönlichen FLYER!

� Arbeiten Sie an Ihrer Kundendatei und aktivieren Sie historische (schlafende), aktive sowie potentielle Kunden!

� Denken Sie über attraktive und flexible Angebote in der heutigen Situation nach!

� Zeigen Sie Lösungswege für derzeit vorübergehend gestoppte Aufträge auf!

� Denken Sie über den Tellerrand „outside the box“!

� Nutzen Sie jetzt ein aktives Marketing zur Steigerung der Aufmerksamkeit!
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WIR BEDANKEN UNS FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Ansgar Lienert und Hans-Joachim Thomann

WCG Consulting GmbH

Mobil +49 170 2068699 / Mail lienert@wcg-ag.de
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