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Egesa Garten
Ein Konzept, zwei Märkte

Sopro
Konsequent am Markt

HornbachHornbachHornbach

Handel im WandelHandel im WandelHandel im Wandel

Schwerpunkt Anstrichmittel und Maler-bedarf



So geht flexibel
Im Mai haben gleich zwei neue Betriebe eröffnet, die das Kon-

zept Egesa Garten der neuen Generation umsetzen. Gerade 

dass sie so unterschiedlich sind, spricht für dessen Stärke.

Einmal 2.000 m², einmal 800 

m² Verkaufsfläche, und doch ein 

Konzept: Im Mai haben das 16. 

und das 17. Gartencenter eröff-

net, die das Konzept Egesa Gar-

ten nutzen. Gleichzeitig sind es 

der dritte und vierte Standort, die 

den vor zwei Jahren angestoße-

nen Relaunch der Marke Egesa 

Garten einschließlich des gleich-

zeitig erarbeiteten Idealplans für 

Gartencenter umsetzen.

Die Rede ist von den Betrie-

ben der Unternehmer Jörg Kem-

per in Hagen am Teutoburger 

Wald sowie Peter Unflath im 

bayerischen Wemding. So un-

terschiedlich beide von der Fir-

mengeschichte her sind – beide 

sagen: „Alleine kann man das 

nicht machen.“ Marketing, Sor-

timentsaufbau, Ladenplanung 

und -einrichtung – ohne die Un-

terstützung durch die Franchi-

sezentrale NBB Egesa, so der 

gleichlautende Tenor, wäre so ein 

Projekt nur schwer realisierbar.

Am auffälligsten ist sicher-

lich, dass trotz der sehr unter-

schiedlichen Größen in beiden 

neuen Gartencentern die Kun-

denführung und -orientierung 

trotz verschiedener Laufrich-

tung in gleicher Weise gut funk-

tioniert. Das Konzept arbeitet mit 

Fotomotiven als großformatige 

Blickfänger wie auch als stim-

mungsvolle Sortimentsdarstel-

lung. Gebaut wurden beide Häu-

ser von Plonka, die Ladeneinrich-

tung stammt von dem niederlän-

dischen Spezialisten de Haan.

Schaut man sich das Ge-

samtsortiment an, erschließt 

sich die Stärke des Konzepts: 

Alle relevanten Warengruppen 

werden adäquat abgedeckt, 

auch auf vergleichsweise en-

gem Raum. Und gerade im 

Vergleich wird klar: Die Unter-

nehmer vor Ort können bei al-

ler Standardisierung durch die 

Konzeptvorgabe ihre individuel-

len Akzente setzen.

„Ein solcher Betrieb kann ein 

Sortiment führen, das es ihm er-

möglicht, eine marktführende 

Position in seinem Einzugsge-

biet zu haben“, sagt Roland Za-

lewski, der die Einrichtungen von 

Seiten der NBB Egesa Gartencen-

ter begleitet hat. „Und Sie werden 

das Gartencenter so, wie es hier 

steht, kein zweites Mal finden“, 

erläutert er das Prinzip, „eben 

weil es inhabergeführt und des-

halb individuell ist.“

Kemper in Hagen a. T. W.

Für den gelernten Kaufmann 

Jörg Kemper ist das Gartenge-

schäft nicht neu. Neu aber ist 

die Größenordnung, in der er 

es jetzt betreibt. In seinem aus 

einer Mühle hervorgegangenen 

Landhandel, der weiterhin be-

steht, hat das langjährige NBB 

Egesa-Mitglied bereits seit 2008 
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1  Eine repräsentative Fassade 

begrüßt die Kunden in Hagen.

2  Die Sortimentsschwerpunkte 

wurden angepasst: Mehr Pflanzen, 

mehr Emotionen.

3  Vom Landhandel zum  

Gartencenter: Jörg Kemper.
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das Konzept Garten-Insel einge-

setzt. Jetzt hat er „eine Möglich-

keit gesehen, Kunden zu binden“, 

wie er sagt, und das, wie er eben-

falls sagt, mit begrenztem Risiko 

– schließlich kennt er als Händler 

mit einem alteingesessenen Fa-

milienbetrieb seine Kunden.

„Der Schwerpunkt liegt jetzt 

auf der Pflanze, weil es das Sor-

timent mit den meisten Emotio-

nen ist“, beschreibt Kemper die 

Ausrichtung des neu errichteten 

Standorts. Gleichzeitig sollten 

die bestehenden Strukturen er-

halten bleiben.

Deshalb gehört auch eine 

150 m² große Heimtierabtei-

lung dazu, die kein Lebendtier-

Angebot führt, aber eine große 

Auswahl an Fut termit tel und 

Zubehör bietet. Auch die erwei-

terte Gartengeräte-Wand zeigt: 

Hier werden gezielt Kunden aus 

dem ländlichen Raum angespro-

chen, denn sie bekommen hier 

beispielsweise auch eine Sichel 

und eine Heugabel.

Den Bezug zur Familien- und 

Unternehmenstradition stellt 

Kemper auch mit dem Café her. 

Es soll „eine schwarze Null“ er-

wirtschaften, dient aber eben-

falls der Kundenbindung – und 

heißt dem Firmenursprung ent-

sprechend „Mühlencafé“.

Die Mühle begegnet dem 

Kunden schon viel früher, näm-

lich gleich am Eingang: Ein auf 

die Stirnwand des Eingangsbe-

reichs vergrößertes Familienfoto 

der beiden vorangegangenen Ge-

nerationen begrüßt den Besucher.

Unflath in Wemding

Auch das neue Gartencenter 

in Wemding gehört einem ein-

gesessenen Familienunterneh-

men. Gärtnermeister Peter Un-

flath führt es in der dritten Ge-

neration. Der Einzelhandel ist 

eines von drei Standbeinen, die 

jeweils ein Drittel zum Gesamt-

umsatz beitragen. Außer dem 

Gartencenter, das bereits seit 

1983 im Ortsinneren betrieben 

wurde, sind das ein Großhandel 

mit Produkten für Allerheiligen 

und Advent sowie die Produktion 

von bepflanzten Outdoorgefäßen 

für den Gartenhandel.

Der Anstoß für den Neubau 

kam von außen: Die Drogerie-

marktket te Rossmann wollte 

auf einem Grundstück, das sich 

Peter Unflath schon vor 15 Jah-

ren gesichert hatte, einen Markt 

haben. Den hat Unflath dann ge-

baut – und sein neues Garten-

center gleich dazu. Drit ter im 

Bunde ist ein Backshop, den ein 

ortsansässiger Bäcker betreibt.

Das Egesa Garten-Konzept 

funktioniert auch auf der relativ 

kleinen Verkaufsfläche von nicht 

einmal 1.000 m². Gefühlt mehr 

Platz wird dadurch gewonnen, 

dass die Glaswand zur schma-

len Freifläche mit Rolltoren geöff-

net werden kann.

Das Konzept beweist seine 

Flexibilität auch dadurch, dass 

der Betrieb seine Stärken aus-

spielen kann. Eine davon sind 

die bereits erwähnten bepflanz-

ten Gefäße.

Eine andere sind Fuchsien, 

ist in Wemding doch 1501 Le-

onhard Fuchs geboren, der als 

einer der Begründer der Botanik 

gilt und nach dem die Gattung 

Fuchsia benannt wurde. Sie ist 

eine der Spezialitäten der Gärt-

nerei Unflath: 150 Sorten wer-

den angeboten – nachdem man 

diese Vielfalt vor einiger Zeit um 

die Hälfte reduziert hat.

Die Entscheidungsfreiheit, 

die das Konzept ihm lässt, hat 

Peter Unflath zu einem überzeug-

ten Franchisenehmer gemacht – 

und das nicht erst jetzt, denn er 

ist seit 1996 Egesa-Mitglied. Er 

führt ein starkes Argument an: 

„Eine Umsatzsteigerung von 100 

Prozent in zwei Jahren, das geht 

nur mit einem guten Franchise-

system.“  n

1  Auch auf der vergleichsweise 

kleinen Fläche funktioniert das 

Ladenlayout.

2  Peter Unflath und seine 

Partnerin Magdalene Obara.

3  Spezialität in Wemding sind 

Fuchsien – in 150 Sorten.
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Je eine ausführliche Fotostrecke 

aus den beiden Gartencentern fin-

den Sie auf www.diyonline.de in 

der Rubrik Galerien.
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