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Der Eingangsbereich ist gut sichtbar: Der neue Gartenmarkt wurde von Rabensteiner gebaut.

Im Warmhaus bietet man Zimmerpflanzen an.

Mühltaler Gartenmarkt setzt neue Akzente:

Neubau aus einem Guss
Der Mühltaler Gartenmarkt ist auf den ersten Blick fast wie jedes Gartenenter, das aktuell gebaut wird. Schöne
Fassade, gelungene Eingangsgestaltung und gute Sortimente zeigen ein hohes Fachhandelsniveau auf. Und
eigentlich will dieser Integrationsbetrieb auch ein ganz normaler Arbeitgeber im ersten Arbeitsmarkt sein. Trotzdem ist der Mühltaler Gartenmarkt etwas ganz Besonders, da hier behinderte und nicht behinderte Kollegen
zusammenarbeiten. Das Ziel ist auch, etwas für die Integration zu tun. Das ist beispielhaft!

W

ie ein Zauberwort wird in der öffentlichen Debatte heute der Begriff „Inklusion“ genannt. Hiermit ist eigentlich
nur das gesellschaftliche Einbeziehen von Menschen gemeint, die bisher ausgeschlossen waren.
Gerade der erste Arbeitsmarkt muss sich öffnen.

Die Leitung des Gartenmarktes liegt in den Händen von Claudia Rothhaar, die auch in der Zusammenarbeit mit behinderten Menschen jahrelange Erfahrung hat. Am 15. April 2016 wurde der
Gartenmarkt eröffnet. Es ist bemerkenswert, wie
positiv hier die Integration klappt.

Leidenschaft als Gärtner

Moderne Floristik und Dekoprodukte …

… sind im Kassenbereich zu finden.

Blick auf den Gartenmarkt.

schaffen. Damit fördert die NRD den Gedanken
der Integration in der Arbeitswelt. In Deutschland
gibt es – so die NRD – aber für Menschen mit Behinderung zu wenige Arbeitsplätze in Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes.

Es gibt nur wenige sogenannte Integrationsbetriebe. In diesen Unternehmen arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung auf Augenhöhe zusammen. Mindestens jeder vierte Mitarbeitende muss eine Beeinträchtigung haben.

Fotos: AvdB

Als Integrationsbetrieb gehört der Mühltaler Gartenmarkt in der Rheinstraße im Ortsteil NiederRamstadt zu der NRD Betrieb GmbH, die ihrerseits
eine 100-prozentige Tochter der Siftung NiederRamstädter Diakonie ist.

Integration als Ziel
Die NRD Betrieb GmbH wurde 2012 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) gegründet, um
dauerhaft Arbeitsplätze am allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung zu
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Das stilisierte Logo ziert die Automatiktür.

Der Freiverkauf ist teilweise überdacht.

Alle Zubehörartikel platzierte man in der Nähe.

Darüber hinaus arbeitet eine Gärtnerei auf dem
NRD-Gelände in Nieder-Ramstadt, die ein Teil
der Mühltal-Werkstätten ist, als Zulieferbetrieb
für den Gartenmarkt. Dieser bietet ein sehr schönes Sortiment für Zimmer-, Beet- und Balkonpflanzen an, das gehobene Ansprüche gut erfüllen kann. Die Ware stammt aus der Gärtnerei und
von Baumschulen aus Norddeutschland und
Großhändlern vom Niederrhein.

Diese komplettieren das Sortiment ihrerseits und
kaufen bei deutschen Gärtnereien ein, betont die
NRD. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen“, erklärt
Claudia Rothhaar. „Regionalität zieht sich durch
den gesamten Fachmarkt und erstreckt sich auch
auf die Einrichtung des Fachmarktes: Die Möbel
kommen von Schreinern aus Aschaffenburg, Bad
König und vom Niederrhein.“ Auch die Regionalität wird gelebt.

Auf einer Verkaufsfläche von 3.000 Quadratmetern einschließlich des Außengeländes bietet der
Gartenmarkt das klassische Sortiment. Die Boutique mit Dekorationsartikeln und Papeterie sowie ein Floristik-Angebot für Schnittblumen runden das Angebot des neuen Marktes ab.
Andreas von der Beeck
(Münster)

Anzeige
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Qualitätsware aus der Region:

Attraktive Verkaufsideen
Der Mühltaler Gartenmarkt wurde in einer Venlokonstruktion von Rabensteiner gebaut.

Im Verkauf des Mühltaler Gartenmarktes fallen regionale Produkte auf, die hier etwa im Gourmetbereich angesiedelt wurden. Dazu gehören Produkte, die in den eigenen Werkstätten der Stiftung entstanden sind oder aus
der Region des Odenwaldes stammen. Ein schönes Beispiel ist „bembel with care“, der den Apfelwein 2.0 darstellt. Die Äpfel stammen von Odenwalder Streuobstwiesen und werden zu Apfelschaumwein verarbeitet. Hierzu gibt es eine Vielzahl von Produktideen, die die Region hervorheben. Moderne Verkaufsideen und regionale
Wurzeln lassen sich gerade in neuen Märkten gut darstellen, da sie ihr Publikum noch begeistern müssen.

G

erade ein neuer Fachmarkt muss sich erst
bei den Kunden etablieren. Daher ist es
geschickt, mit Regionalität zu trumpfen.
Es kommt auf Beziehungen an, so konnten die
Mitarbeiter der Werkstätten schon mehrfach den
neuen Markt besichtigen. Sie lernen dadurch den
Markt kennen, aber sehen auch, dass ihre Produkte gleichwertig angeboten und präsentiert
werden. Die Produkte sind mit einem entsprechenden Aufkleber versehen und auch die Eigenproduktion aus der Gärtnerei soll entsprechend
gekennzeichnet werden.

Floristik mit Service

Blühende Klassiker sind gefragt

Die Wegeführung geht vom Eingang ins Warmhaus und danach zur Saisonware. Der Freiverkauf
grenzt hierzu direkt an. Nach der Saisonware
kommt der Kunde mit seinem Einkaufswagen in
den Floristikbereich. Dort ist auch ein Angebotsschwerpunkt mit regionaler Feinkost angesiedelt.
Im Mühltaler Gartenmarkt fällt die gut gestaltete
Kassenzone mit Floristikbereich auf. Die angrenzende Schnittblumenabteilung ist gekühlt und
ebenfalls eindekoriert. Diese Liebe zum Detail
zeichnet den Markt aus.

Die Verkaufsfläche beträgt 1.450 Quadratmeter
mit Polycarbonat als Dacheindeckung. Die Kalthausfläche dient der Produktion und hat
475 Quadratmeter. Eine Abteilung lässt sich saisonal abtrennen, um die Fläche in umsatzschwachen Zeiten reduzieren zu können.
Die Nebenfläche wurden mit Isolierpaneelen
ausgerüstet. Die Beheizung erfolgt auf der Fläche
mit Lufterhitzern. Die moderne Klimasteuerung
des Gartenmarktes wird mithilfe eines RAM Klimarechners realisiert.

Inklusion gelingt auf kollegialer Basis …

… Paten helfen bei der Integration.

Schlüsselfertige Planung als Vorteil
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Die standardisierte Venlokonstruktion ist mit
einem brandschutztechnisch durch eine
Brandwand abgetrennten Pultdach für die
Nebenraumbereiche ergänzt und durch einen
Flachdacheinbau im Eingangsbereich gestaltet. Holzverkleidungen unterstreichen die
moderne Optik. Die eingezogene Zwischendecke, die den vorspringenden Eingangsbereich bildet, ist auch gleichzeitig „Sonnenschutz“ für den Floristikbereich. Es wurde
dort ein extra Arbeitsplatz für den Service und
die floristischen Werkstücke gestaltet. Die Gewächshausfläche beträgt rund 2.200 Quadratmeter. Alles wurde von Rabensteiner geplant und schlüsselfertig übergeben.
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Der Freiverkauf ist klar gekennzeichnet.

Der Kunde sucht immer Dekorationsideen.

Regionale Feinkost liegt im Trend.

Der neue Gewächshauskomplex bietet sich auch
für schöne Ausstellungen an, da das Ambiente
überzeugt. Vorteil ist: Der Kunde wird mit einer
Aktion angelockt und begeistert.
Gerade in einer ländlichen Region sind die
blühenden Klassiker für jede Jahreszeit gefragt.
Sie bilden das Herzstück des Sortiments, Ein regelmäßiger Store-Check ist unverzichtbar und
positive Beispiele in der grünen Branche zeigen,
dass sich hiermit die Kundschaft langfristig an das
Fachgeschäft binden lässt. Das Motto muss lauten: „Dort gibt es immer wieder etwas Neues zu
sehen!“ Die Firmenfarben, neue Podeste und
wechselnde Aufbauten in modischen Trends gehören heute einfach dazu. Es gilt, ein klares Geschäftsimage aufzubauen: Das sind „Wir“! Gerade im Punkt „Storytelling auf der Verkaufsfläche“
gilt es, das Konzept weiter zu verfeinern. Am Eingang ein großes Bild aller Mitarbeiter sollte heute
in jedem Betrieb dazugehören, da es besonders
in einem Integrationsbetrieb auf das Vermitteln
von Werten, Respekt und Integration ankommt.
Die Stärken des Fachhandels liegen allgemein
in seiner Kompetenz zur Inszenierung der Ware
und seinen profunden Kenntnissen über die
Pflege von Blumen und Pflanzen. Kurz gesagt, die
Fachkompetenz rund um den „Grünen Daumen“
ist auch weiterhin gefragt, aber muss ergänzt
werden durch den Baustein „Trendsetter für Blumen und Pflanzen“. Hier kann der Mühltaler
Gartenmarkt mit seinem Fachpersonal die Kunden begeistern.
Shop-Konzept und Gestaltungsideen gehören
für den grünen Fachhandel zu einer ständigen
Aufgabe, die beispielsweise mit der Präsentation
neuer und besonders erfolgreicher Geschäfte realisiert werden. Die Beratung und der Kundenservice sollten auf klar umrissene Projekte begrenzt
sein. Hier wurde das im Eingangsbereich durch
eine Zwischendeckenkonstruktion aufgewertet.

Sie betont diesen Servicebereich und liefert
Schatten für den Floristik- und Kassenbereich.
Die Beleuchtung innen besteht überwiegend aus
Leuchtstoffröhren mit TS Technik und in der Außenbeleuchtung wurde LED Technik eingesetzt.

Bei der Visualisierung mit Schriftträgern im Verkauf hat der Mühltaler Gartenmarkt noch Potenzial, um den Einkauf zu erleichtern.
Andreas von der Beeck
(Münster)

TASPO projekte 2016

Anzeige

Gewächshausautomation
Gebäudeautomation
Wassertechnik
Akademie
Energieefﬁzientes FM
Alles aus einer Hand

GEWÄCHSHAUSGEBÄUDEAUTOMATISIERUNG

CC600
Der Klimacomputer
ram-group.com
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