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Liebe Gärtnerinnen und Gärtner, liebe Mitglieder, 

Klimawandel, Artensterben, endliche Ressourcen, demographischer Wan-
del, Wertschöpfung und Wertigkeit unserer Produkte: Die Herausforderun-
gen für die kommenden Jahrzehnte sind gewaltig – und höchst komplex.
Darauf aufmerksam zu machen, die kommende Generation dafür zu ge-
winnen und zu sensibilisieren und zugleich die eigenen Geschäftsmodelle
immer wieder neu zu überprüfen ist eine Aufgabe, die sich vor allem im Un-
ternehmernetzwerk des Verbandes diskutieren und lösen lässt. 

Die Probleme lediglich an Politik und Verbraucher zu adressieren wird nicht
ausreichen. Vielmehr zeichnet sich bei den durchgeführten Workshops zum
Thema ZukunftGARTENBAU deutlich ab, dass es noch großes Potenzial bei
der Herausstellung gärtnerischer Kompetenzen gibt, die unser Kardinalpro-
blem beleuchten: der anhaltende Verlust gärtnerischer Expertise durch den
Ausstieg aus dem aktiven Berufsleben und fehlende Nachwuchskräfte. 

Nur 29 aktive Ausbildungsbetriebe in Berlin und Brandenburg sollen den
gärtnerischen Fachkräftemangel und fehlenden Unternehmernachwuchs
kompensieren? Das Thema ist und bleibt hochaktuell. Fast die Hälfte der
Unternehmen spürt den Fachkräftemangel, doch betreiben deutlich weni-
ger Unternehmen eine langfristige Personalplanung. 

Sicherlich unterscheidet sich die Situation zwischen der Bundeshauptstadt
Berlin und dem Flächenland Brandenburg, doch deutet vieles schon jetzt
darauf hin, dass die Betriebsnachfolge und damit das Lebenswerk häufig
nicht gesichert ist. Während es für einige schon jetzt klar ist, dass mit dem
letzten Herumdrehen des Schlüssels die aktive Arbeitsphase abgeschlossen
ist, sind andere bemüht, die geschaffene Infrastruktur, das aufgebaute
Netzwerk im Dorf oder in der Stadt oder auch den bestehenden Dauer-
grabpflegevertrag weiterhin am Leben zu erhalten. Das geht nicht ohne
„gärtnerische Infrastruktur“, ohne Berufsschulen oder ohne Erzeugerorga-
nisationen. 

Welche Auswege sind denkbar?

Zunächst einmal sollte dies als ein zentrales Thema verbandlichen Handelns
und aller Unternehmer gesehen werden. Wie oben bereits festgestellt, gibt
es ein großes Erfahrungswissen, Unternehmer mit Sendungsbewusstsein
und auch solche, die eher unbeachtet von der Öffentlichkeit systematisch
an der Verbesserung von Produktions- und Dienstleistungskompetenz ar-
beiten. All das sind Geschichten, die wir selbstbewusster nach Außen tra-
gen sollten, um zum einen gärtnerische Expertise sichtbar zu machen und
zum anderen vielleicht auch Unternehmergeist bei Außenstehenden zu
wecken. 6,3 Mio. Verbraucher in unserer Metropolregion mit weiterhin an-
steigender Tendenz sind keine kleine Nummer; das sind fast 19 Mio. Mahl-
zeiten pro Tag und das sind 4,2 Mio. Haushalte, die mit Blumen und Pflan-
zen versorgt werden wollen. Unser gemeinsames Projekt ZukunftGARTEN-
BAU ist eine Einladung an Sie, sich mit Ideen einzubringen und dies auch
gleichermaßen nach außen zu tragen. In den kommenden Monaten wer-
den Sie davon des Öfteren hören und sind herzlich eingeladen, sich aktiv
einzubringen. 

Dr. Andreas Jende

Christian Heymann von SpeiseGut

Erntestart 
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START IN DIE BRANDENBURGER ERDBEERSAISON 
Direktvermarktung und Bedeutung regionaler Produktion sichern

Am 26.Mai 2021 eröffnete der Gartenbauverband öffentlich-
keitswirksam die Brandenburger Erdbeersaison auf dem Hof
Falkensee der Familie Kruse in der Gemeinde Dallgow-Döbe-
ritz. Der havelländische Betrieb pflanzt auf 2,5 ha Erdbeeren
an, die ausschließlich im eigenen Hofladen verkauft werden.

Nicht unüblich, denn jede fünfte Erdbeere in Brandenburg
wird über die Direktvermarktung verkauft. Auch der Hof von
Ehepaar Katrin und Hans-Peter Kruse setzt primär auf Direkt-
vermarktung. Die Nachfrage nach den eigenen Hofprodukten
sei im letzten Jahr deutlich gestiegen. Seit über 25 Jahren
führt das Ehepaar gemeinsam den Betrieb mit dem dazu-
gehörigen Hofladen. Neben Erdbeeren werden hier auch Him-
beeren, Kulturheidelbeeren und Grünspargel angebaut sowie
3.000 Hühner in Freilandhaltung gehalten. 

Zum Saisonauftakt kamen der Bürgermeister von Dallgow-
Döberitz Sven Richter, der Präsident des Gartenbauverbands
Klaus Henschel sowie Geschäftsführer Dr. Andreas Jende auf
den Hof. Unterstützt wurden diese durch die obstbaulichen
Majestäten aus Werder, die Glindower Kirschkönigin Christi-
ane Küstner und die Kirschprinzessin Jessica Hein. Um auch
alle anderen Anwesenden vor dem Regen zu schützen, fand
der abschließende Fototermin in einem der vier Erdbeer-Tun-
nel des Betriebes statt, wo v.a. frühe Sorten wie die ‘Clery’ her-
angezogen werden.

Beim Erdbeeranbau im Freiland werden hingegen vor allem
‘Asia’, ‘Magnum’ und ‘Malwina’ gepflanzt. Aufgrund des kal-
ten und regnerischen Frühlings hat sich der Erntezeitpunkt gut
14 Tage nach hinten verlagert. „Der natürliche Regen ist doch
die beste Bewässerung und tut den Pflanzen gut“, so Katrin
Kruse.

Trotzdem hat sich das Ehepaar in diesem Jahr gegen die
Selbstpflücke durch Verbraucher entschieden. Ein Erlebnis, das

sich nicht mehr rentiere, so Hans-Peter Kruse. Außerdem
müsse sich der Boden erholen. Trotzdem ist sich Sven Richter,
der Bürgermeister der Gemeinde, sicher, dass der Hofladen
eine große Strahlkraft besitze.

Auch Klaus Henschel beteuerte, dass es der Branche von der
Abnehmerseite her gutgehen würde, da die Verbraucher
gesunde, regionale Produkte kaufen wollten. Ihnen müsse nur
bewusst sein, dass aufgrund des steigenden Mindestlohns die
Produkte teurer werden können. 

Des Weiteren verwies er auf zentrale Themen, die den Garten-
bau zurzeit beschäftigen. Dies seien zum Einen bürokratische,
langwierige Entscheidungsprozesse und zum Anderen die
Sicherung von Nachwuchskräften. Daher bekräftigte Klaus
Henschel die verbandspolitische Forderung eines Schulgartens
an Schulen sowie die Ausbildung und Einstellung von agrar-
pädagogischem Lehrpersonal. 

Außerdem forderte er eine neutrale Diskussion zur Nutzung
von Folien. Der Vorwurf, Folien verunstalteten die Landschaft
bei gleichzeitigem Wunsch nach Reduktion von Pflanzen-
schutzmitteln und mehr regionaler Produktion sei in der Praxis
nicht haltbar. Denn der geschützte Anbau sei bezogen auf die
gesamte landwirtschaftliche Fläche mit unter einem Prozent
minimal und sichere aber gleichzeitig höhere und frühere
Erträge sowie eine sehr gute Qualität in der eigenen Region. 

Nele Hussmann / Sylvia Schießer
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COSMEA ALS „MAJAS MAHLZEIT“ 2021 GETAUFT
Gärtner als zentrale Influencer für Pflanzen und Gärten begreifen

Majas Mahlzeit - Drei Generationen für den Gärtnerberuf

Anlässlich des Weltbienentags am 20. Mai und als Unterstützer der Initiative „Bienen
füttern!“ taufte der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg die bienenfreundliche
Pflanze des Jahres 2021 „Majas Mahlzeit“ in der Gärtnerei Leschnik in Drahnsdorf. 

Brandenburgs Staatssekretätin Silvia Bender vom Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Klimaschutz, die Vize-Landrätin vom Landkreis Dahme Spreewald Su-
sanne Rieckhof, die Drahnsdorfer Bürgermeisterin Edith Grundey und Präsident Klaus
Henschel unterstützten die medienwirksame Pflanzentaufe und das damit verbunde-
ne Anliegen, die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf bienenfreundliche Pflanzen zu
lenken.

In ihren Statements betonten alle Anwesenden die systemrelevante Bedeutung von
Bienen und Insekten. Der Gartenbau und seine Produkte seien für Bienen und andere
Insekten eine wichtige Nahrungsgrundlage. Gleichzeitig würde der Gartenbau auch
in hohem Maße von der Leistung der Bestäuber profitieren, denn ohne sie würden
die Erntemengen bei vielen Obst- und Gemüsearten erheblich sinken. 

Der heimische Gartenbau liefere zudem die passenden Produkte, um Bienen und an-
dere Bestäuberinsekten auch im öffentlichen Raum und in privaten Gärten zu unter-
stützen. „Gärtner sind eine zentrale und wichtige Schnittstelle zum Verbraucher“, so
Vize-Landrätin Susanne Rieckhof. Durch ihr Wissen und ihre Beratungsmöglichkeit
komme ihnen die Rolle von Influencern zu, wie sich Garten und Balkon artenreich
und attraktiv gestalten lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Aufgrund der guten Verbraucher- und Medienresonanz soll auch der Name „Majas
Mahlzeit“ für zukünftige bienenfreundliche Pflanzen des Jahres beibehalten werden.

Zur ergänzenden Information und Beratung ihrer Kunden können die Betriebe Flyer
und andere Materialien zum Thema Bienenfreundlichkeit anfordern. Auf der Websei-
te www.bienenfuettern.de werden außerdem Informationsmaterialien zur Verfü-
gung gestellt, darunter ein Pflanzenlexikon, das eine Auswahl bienenfreundlicher
Pflanzen für Balkon und Garten beinhaltet. 

Sylvia Schiesser

ZIERPFLANZENMARKT TROTZ
CORONA-PANDEMIE GEWACHSEN 
Das Marktvolumen für Zierpflanzen ist
im vergangenen Jahr auf gut 9,44 Mil-
liarden Euro (zu Einzelhandelspreisen)
gestiegen. Der Markt wuchs somit um
5,2 Prozent gegenüber 2019. 
Das geht aus den aktuellen Schätzun-
gen der Agrarmarkt Informations-Ge-
sellschaft (AMI) hervor.

Durchschnittlich gab jeder Verbraucher
in Deutschland 2020 etwa 114 Euro
für Blumen und Zierpflanzen aus. Das
sind rund 5 Euro mehr als im Vorjahr.

„Die Zahlen bestätigen die Erfahrun-
gen unserer Betriebe: Angesichts der
Corona-Pandemie und der damit ver-
bundenen Einschränkungen brauchen
Menschen Ausgleichsmöglichkeiten“,
betonte ZVG-Präsident Jürgen Mertz.
Hier helfe die Beschäftigung mit Bal-
kon und Garten nachweislich.
. ZVG / Schiesser



Gartengestaltung & Dekoration
Bert von der Forst:
Große Goldmedaille der Deutschen
Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG)
für eine vielfältige und spannungsrei-
che Präsentation der gärtnerischen
Produkte aus Brandenburg / Berlin

Fontana Gartenbau GmbH: Große
Goldmedaille der Deutschen Bundes-
gartenschau-Gesellschaft (DBG) für ein
sehr einheitliches Tomatensortiment in
sehr guter Qualitat und bestem Ge-
schmack

Manfred Entemann - Garten- und
Landschaftsbau: Große Goldmedaille
der Deutschen Bundesgartenschau-
GG Gesellschaft (DBG) für ein hervor-
ragendes Hostasortiment inbester
Qualitat, Form und Farbe

BUGA Erfurt
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Die achte Hallenschau der BUGA Erfurt 2021 wurde von unserem Verband präsen-
tiert. Sie war die erste Hallenschau, die nach den coronabedingten Maßnahmen für
Besucherinnen und Besucher geöffnet wurde. Sie zeigte die verschiedenen Aspekte
der Kultivierung von Pflanzen. Ob Spargel, Tomaten, Stauden oder Schnittblumen:
Der Gartenbau in Brandenburg ist vielfältig und seine gesamte Bandbreite fand sich
in dieser Hallenschau wieder. 

Gemeinsam mit den Ausstellern hat Gestalter Bert von der Forst auch historische Ar-
beitsmaterialen zusammengetragen, etwa Gartenscheren oder eine rund 40 Jahre
alte Topfmaschine. Gleichzeitig wurde auch eine Brücke zur Zukunft geschlagen, wie
etwa durch das aktuelle Schubkarrenprojekt an Schulen, die vom Gartenbaubetrieb
Rüdiger Winde bepflanzt wurden. „Es ist einfach eine großartige Aufgabe, mit Pflan-
zen zu gestalten, dabei mit den Kollegen im Gespräch zu sein und die Ergebnisse von
deren Arbeit in einen besonderen Rahmen zu stellen“, schwärmt von der Forst.

Im Fokus der Hallenschau standen aber auch die Züchter und ihre Pflanzen. Nicht nur
Wolfgang Kautz aus Potsdam, der Rittersporn-Sorten von Karl Foerster vermehrt und
eigene Sorten selektiert. Manfred Entemann aus Teltow präsentierte mit seiner
Hosta-Sammlung einen Streifzug durch die Züchtergeschichte Europas und den USA.
Die Schaubeete der Halle waren gefüllt mit bunten Bidens und Begonien, Zauber-
glöckchen und Verbenen – all den Pflanzen, die die Gärten schöner machen und die
ohne die Arbeit von Gartenbaubetrieben nicht erhältlich wären. Akzente setzen un-
gewöhnliche Gehölze wie Mandarinenbäumchen und die Breitblättrige Lorbeerrose.
In den Wasserbecken der Halle präsentierte die Seerosenfarm aus Michendorf etwas
ganz Besonderes: ein Lotus- und Nymphaea-Sortiment. Vom Gemüse, das gut
schmeckt und ernährt, bis zu schönem Laub und den Blüten für die Seele war bei
dieser Hallenschau alles, was Gärtner hervorbringen, vertreten.

Die Preisrichter vergaben insgesamt 73 Goldmedaillen, 33 Mal Silber und 28 Mal
Bronze. Die Berliner und Brandenburger Gärtner konnten sich über sieben Große
Goldmedaillen sowie über drei Ehrenpreise der Deutschen Bundesgartenschau-Ge-
sellschaft freuen.

Sylvia Schiesser

HALLENSCHAU DES VERBANDS IN ERFURT GESTARTET
73 Goldmedaillen, 33 Mal Silber und 28 Mal Bronze

Hallenschau im Erfurter Glashaus - 12 Aussteller am Start
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durch stabile Populationen aufbauen. In Deutschland sind kei-
ne wirksamen Insektizide gegen diese Schadwanzen zugelas-
sen.„In der Praxis ist man sich einig, dass invasive Wanzen ei-
nes der größten Probleme im Pflanzenschutz sind, da wirksa-
me Pflanzenschutzmittel kaum zur Verfügung stehen. Unser
Ziel ist daher Zuchtstämme von geeigneten Gegenspielern
aufzubauen, wie z.B. Eiparasitoiden der Gattung Trissolcus,
sowie eine effektive Bekämpfungsstrategie zu entwickeln“, so
Jörg Rademacher, Leiter Forschung und Entwicklung bei der
Katz Biotech AG.

Forschungsschwerpunkt der Katz Biotech AG innerhalb des
Projekts ist der Aufbau effektiver Zuchten der potenziellen Ge-
genspieler. Dazu findet ein Monitoring und eine Dokumentati-
on der Schadwanzen und deren Gegenspieler über die Saison
an verschiedenen Obstbaukulturen und Standorten statt. Die
durch diesen Prozess identifizierten Nützlinge werden dann
unter Begleitung der weiteren Projektpartner in verschiedenen
Praxisbetrieben erprobt.

BMEL / Sylvia Schiesser
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Weinbau

„BC-INSTINK“ DER KATZ BIOTECH AG GEFÖRDERT
Biologische Pflanzenschutzstrategien gegen invasive Wanzenarten

Im Rahmen einer virtuellen Verleihung wurde der Katz Biotech
AG durch den Parlamentarischen Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, Hans-Joa-
chim Fuchtel, eine Förderurkunde zum Projekt „BC-InStink“
überreicht. 
Ziel dieses Forschungsvorhabens ist die Erfassung natürlicher
Gegenspieler der Schadwanzen Nezara viridula und Halyo-
morpha halys sowie die Entwicklung effektiver Strategien zur
biologischen Bekämpfung dieser Arten. Die wärmeliebenden
Insektenschädlinge, Marmorierte Baumwanze und die Grüne
Reiswanze, sind seit den letzten 60 Jahren weltweit jedes Jahr
um 2,7 Kilometer nach Norden gewandert und können riesige
wirtschaftliche Schäden in Obst- und Gemüseanbaubetrieben
verursachen, da das von ihnen befallene Obst und Gemüse ist
nicht mehr verkäuflich ist. 

Die aus Asien und Afrika eingeschleppte Marmorierte Baum-
wanze (seit 2011 in Deutschland) und die Grüne Reiswanze
(seit 2010 als Dauerschädling am Oberrheingraben) konnten
aufgrund der milden Winter und wärmeren Temperaturen im
Sommer teilweise mehr als eine Generation ausbilden und da-

Anlässlich eines Arbeitsbesuchs von Bundesministerin Klöck-
ner in Begleitung des Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter
Schulze am 22.06.2021 auf dem Weinberg in Klein Oßnig (bei
Drebkau) verdeutlichten Cornelia Wobar und Martin Krause
ihr Bemühen sich durch moderne PIWI-Sorten (= pilzwider-
standsfähige Sorten) vom Gros der in Deutschland erzeugten

    
 

Weine abzuheben. Die gesammelten Anbauerfahrun-
gen sowie die mittlerweile erzeugten Spitzenqualitäten
bestätigen die Winzer in ihrer Arbeit. Dennoch gehe es
nicht ohne Pflanzenschutz,  Wasser und  Wertschätzung
der Leistungen von Landwirten, Gärtnern und Winzern
für die Kulturlandschaft.

Julia Klöckner sicherte bei der anstehenden Diskussion
zum Insektenschutzgesetz und bei der Aushandlung der
kommenden EU-Förderperiode zu, die Interessen des
Gartenbaus und des Weinbaus im Blick zu behalten. 
Die aktuellen, häufig wenig faktenbasierten Debatten,
erschwerten diese Arbeit und verlängerten die Verhand-
lungswege, wie es derzeit am Super-Trilog zur GAP-
Reform deutlich werde. 

Zugleich sprach sie ihre Anerkennung dafür aus, daß die Bran-
denburger Winzer den Züchtungsfortschritt im Weinbau
gezielt nutzen und damit sehr zukunftsorientiert arbeiten.

Dr. Andreas Jende

v.l.n.r.: Landrat Spree-Neiße Harald Altekrüger, Dr. Martin Krause, Julia Klöckner, Karola
Krause, Dr. Christiane Gernert (neue Inhaberin Weinbau Krause), MdB Dr. Klaus-Peter
Schulze, Dr. Cornelia Wobar, Matthias Jahnke (Weinbau Patke), Hubert Marbach (Mar-
bachs Wolfshügel), Bettina Muthmann (Wolkenberg GmbH)

BUNDESMINISTERIN KLÖCKNER ZU GAST BEI WINZERN
Unterstützung zugesichert



Seit fast neun Jahren gibt es den Gemüse- und Landwirt-
schaftsbetrieb SpeiseGut in Gatow. Betrieben wird er von
Christian Heymann, der als gelernter Landwirt schon bei eini-
gen ökologischen Vieh- und Grünlandbetrieben in Süd-
deutschland gearbeitet hat.  Seit 15 Jahren hat er sich nun auf
den Gemüseökolandbau spezialisiert. Als er 2013 begann, be-
kam er vom Bezirksamt und dem Landschaftspflegeverband
Spandau eine drei Hektar große Anbaufläche auf dem Gelän-
de der ehemaligen Hofstelle Havelmaten zur Bewirtschaftung
zur Verfügung gestellt. 

Mittlerweile betreibt er vier Hektar im doppelten Anbau, wo
zwischen 30 - 40 Kulturen reifen. Dazu gehören Kartoffeln,
Hokaido, weiße Möhren, runde Zucchini, rote Beete, Salate
und Knoblauch. Gerade der frische Knoblauch hat sich zu ei-
nem Erfolgsschlager bei vielen Gastronomen entwickelt. Darü-
ber hinaus wachsen auf einer Gewächshausfläche von 1.000 m2

noch Paprika, Gurken, Tomaten und Chili. Obst gibt es von
den Streuobstwiesen ebenfalls je nach Saison in kleineren
Mengen. Zusätzliche 2,5 Hektar betreibt das SpeiseGut im
Oderbruch in Kooperation mit dem Bauernhof Erz. 

Die Vision von Heymann war von Beginn klar: "Wir stehen für
eine ökologische, saisonale und verantwortungsvolle
Landwirtschaft in der Region, die frei von Agrarsubven-
tionen, Gentechnik und dem Einfluss von Großkonzer-
nen ist", so der 43-jährige. Deshalb werden in Gatow
auch nur zu 100% samenfeste und alte Gemüsesorten
und kein Hybridsaatgut eingesetzt. Das SpeiseGut folgt
außerdem dem Prinzip der solidarischen Landwirt-
schaft. Interessierte können Anteile erwerben und so
zum Co-Bauer werden. Sie verpflichten sich außerdem
mindestens drei Mal im Jahr auf dem Acker mitzuhel-

fen, gerne auch mehr. „Mit dem SpeiseGut-Konzept wollen
wir nicht nur nachhaltigen Gemüseanbau gestalten, sondern
auch den Verbrauchern den Wert des Gemüses vermitteln“,
so Heymann. Dafür „ackert“ er und sein Team aus acht Voll-
zeitangestellten, vielen Ehrenamtlichen, Quereinsteigern und
Engagierten. 

Weitere Flächen werden noch gesucht, denn die Nachfrage ist
groß. Werbung hat der Betrieb nicht nötig. Durch Mundpro-
paganda kommen viele neue Interessenten hinzu, die aber
erst einmal einen Probemonat absolvieren müssen. Über 200
Menschen befinden sich bereits auf der Warteliste. Aktuell
gibt es rund 23 Standorte bzw. Depots, zu denen in jeder Wo-
che 430 Gemüsekisten ausgeliefert werden. Plastikfrei und
CO2-neutral versteht sich.
Ergänzend zu den Depots in Berlin, Wustermark und Potsdam
betreibt das SpeiseGut auch einen eigenen Regionalladen in
Gatow. Nur wenige hundert Meter entfernt vom Acker kann
man neben dem selbst angebauten Gemüse auch frisches
Brot von Märkisches Landbrot, Eier, Milchprodukte und Säfte
u.v.m. erhalten. Produkte, die in Supermärkten schwer zu fin-
den sind.      

Sylvia Schiesser

SPEISEGUT
Vision einer ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft in der Region

Betriebsporträt
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Christian Heymann auf seinem Acker



Schon mehrfach hatten wir über das Projekt ZukunftGARTEN-
BAU informiert und auch per Rundschreiben nach Ideen oder
der Bereitschaft zur Teilnahme gefragt. Bis Ende Juli soll ein
Maßnahmenkatalog zur Stärkung und Entwicklung des Bran-
chenimages für Berlin-Brandenburg entstehen. Die Diskussio-
nen hierüber haben, moderiert durch die Berliner Agentur
Coopolis, sowohl im Onlineformat als auch in Präsenzveran-
staltungen stattgefunden. Zentrales Thema sind dabei die Per-
spektiven des Gartenbaus in unserer Region aus verschiede-
nen Blickwinkeln. Der Verband hat dazu eine Lenkungsgruppe
gebildet, die sich aus Vertretern des Berufsstandes, des Bran-
denburger Ministeriums sowie der Wissenschaft zusammen-
setzt. In dieser Lenkungsgruppe wurden Kernfragen heraus-
gearbeitet, die in den folgenden Workshops mit dem Berufs-
stand diskutiert wurden. Im Mittelpunkt stehen dabei vor al-
lem die Wahrnehmung der Branche von außen und Möglich-
keiten zur Verbesserung der Sichtbarkeit. 

Ausgangspunkt und ursprünglicher Ansatz war es, die Präsenz
auf der Landesgartenschau Beelitz vor allem unter dem Blick-
winkel gesellschaftspolitischer, gesamtwirtschaftlicher und
ökologischer Wirkungen des Gartenbaus deutlicher herauszu-
arbeiten. An der Umsetzung dieses Ziels wird derzeit schon in-
tensiv gearbeitet – in Vorbereitung sind Videodrehs in Garten-
baubetrieben, die Konzeption einer Freiluftgalerie mit großfor-
matigen Gärtnerporträts und entsprechende Verlinkungen
mittels QR–Code auf einer ebenfalls zu schaffenden Landing-
page. 

Deutlich wurde schon zur Auftaktberatung der Lenkungs-
gruppe, dass die Vermittlung nachhaltiger Produktionsmetho-
den zur Schließung von Wahrnehmungslücken eine zentrale
Rolle spielt. Obwohl der Gartenbau in vielfältiger Weise soziale
und ökologische Verantwortung übernimmt, ist diese kaum
adressiert. Ebenso wenig ist der anhaltende Verlust gärtneri-
scher Kompetenz durch Unternehmensaufgabe mangels

Nachfolge, durch zu geringe Ausbildungszahlen und die
Abwanderung von Fachkräften öffentlich bewusst. Be-
trachtet man die in der Region Berlin-Brandenburg ansäs-
sigen Gartenbauunternehmen als ein Cluster, wird deut-
lich, dass der Wegfall jedes einzelnen Unternehmens das
Funktionieren des Clusters beeinträchtigt (bspw. Redukti-
on von Großmarktaktivitäten, fehlender Austausch mit
Berufskollegen). 

Ebenso einig war sich die Lenkungsgruppe aber auch,
dass die Chancen für den Gartenbau unverändert groß
sind und durch gesellschaftliche Trends (Zuzug in die
ländlichen Räume, wachsende Bedeutung der Regiona-
lität) und die Auswirkungen des Klimawandels (Urbanes

Grün und Biodiversität, Veränderung der Ernährungsgewohn-
heiten hin zu mehr Obst und Gemüse) verstärkt wird. 
Neben den zentralen Fragen wurden auch sehr unterschiedli-
che Ideen formuliert, die deutlich über neue Kommunikations-
formen (Imagefilme, Social Media und Influencer-Aktivitäten)
hinausgingen. Vor allem durch Kooperationsmarketing sahen
hauptsächlich die im Direktabsatz tätigen Unternehmer Chan-
cen, eine positive Verstärkung des gärtnerischen Images zu er-
reichen. So zum Beispiel können in Tiny-Workshops mit

Künstlern oder Designern neue Bilder geschaffen werden, die
sich deutlich einprägen. Fast alle Unternehmen verfügen über
verschiedene „Projektionsflächen“, auf denen das Brancheni-
mage transportiert werden kann, z.B. Firmenfahrzeuge, Zäu-
ne oder Webseiten.

Die Ergebnisse der Workshops werden in einem nächsten
Schritt in Form einer Feedbackrunde „Nächste Generation“
auch StartUps und Auszubildenden präsentiert und auf Zu-
kunftstauglichkeit getestet. Die Ergebnisse münden in ein Lei-
stungsverzeichnis, welches anschließend als Agenturaufgabe
ausgeschrieben wird. 

Dr. Andreas Jende
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ZUKUNFTGARTENBAU: ERFOLGREICHE IDEEN ENTWICKELN
Ihre Vision ist gefragt: Neues Leitbild zur Entwicklung unseres Branchenimages 

Intensiver Ideenaustausch in Saxdorf



ausweichen, was höhere Kosten mit sich bringt, die nicht vor-
auszusehen waren“, so Frehn weiter.

Insgesamt werden 2021 von den Spreewälder Anbaubetrie-
ben Gurken auf einer Fläche von rund 550 Hektar angebaut,
davon rund 50 Hektar im Bioanbau, der ausschließlich von der
Biohof Schöneiche GbR betrieben wird. 3.000 Beschäftigte im
Anbau und in der Verarbeitung zum Einsatz.

Jonas / Schiesser

VERSTÄRKUNG FÜR DEN GARTENBAU
Nele Hussmann: Synergien zwischen Kultur, Medien und Gartenbau stärken

Aktuelles
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Nele Hussmann wird ab sofort die Ge-
schäftsstelle des Verbandes als Koordi-
natorin im Projekt ZukunftGARTENBAU
unterstützen.

Ihren Bachelor machte sie in Theater-
wissenschaft in München und wirkte
nebenbei bei verschiedenen Theater-
projekten mit. Im Anschluss kehrte die
gebürtige Berlinerin wieder in ihre Hei-
mat zurück, um als Produktionsassi-

stentin bei den Filmproduktionsfirmen
Lupa Film und interscience film zu ar-
beiten. Hier half sie, Filme wie die Ro-
manverfilmung von Erich Kästners Fabi-
an oder einen Dokumentarfilm über
den Fotograf Helmut Newton zu reali-
sieren.  Da bei der Arbeit in der Film-
branche Fähigkeiten wie Organisation,
Flexibilität, Kreativität und Gewissen-
haftigkeit von großer Bedeutung sind,
wird die 28-jährige diese auch bei ihrer
Arbeit als Projektkoordinatorin im Gar-
tenbauverband erfolgreich einbringen
können.

Nach den praktischen Erfahrungen, die
sie im Produktionsbüro sammeln konn-
te, ging Nele Hussmann noch einmal
zurück an die Universität, um ihren Ma-
ster zu machen. 

Seit Oktober 2019 studiert sie nun an
der FU Berlin den Masterstudiengang
Kultur- und Medienmanagement. In
dem breitgefächerten und praxisorien-

tierten Studiengang geht es vor allem
darum, verschiedene kulturelle Projekte
von der Idee bis zur Umsetzung zu be-
gleiten.

Auch wenn Nele Hussmann beruflich
noch nicht in der gartenbaulichen Bran-
che tätig war, ist sie privat eine große
Freundin des Gartens und teilt sich mit
Freunden einen kleinen Schrebergar-
ten, wo sie sich mit viel Freude um
Gemüsebeete, Beerensträucher und
Blumenbeete kümmert.

Es ist ihr Wunsch, noch viel über den
Gartenbau zu lernen und mit den pro-
fessionellen Gärtnerinnen und Gärt-
nern zusammen zu arbeiten. Im Ge-
genzug möchte Nele Hussmann ihre
vielfältigen Erfahrungen aus dem Kul-
turbereich in das Projekt „ZukunftGAR-
TENBAU“ einfließen lassen und berei-
chern.

GVBB

ERNTESTART DER SPREEWÄLDER GURKEN 
Höhere Nachfrage der Verbraucher in Corona-Zeiten

Am 24. Juni 2021 erfolgte aufgrund der kalten Temperaturen
der offizielle Start in die Gurkensaison mit zweiwöchiger Ver-
spätung. "Wir sind spät dran in diesem Jahr. Unsere Lager sind
aufgrund des gestiegenen Absatzes restlos leer, und wir wol-
len diese gern so schnell wie möglich auffüllen. Wir haben uns
außerdem eine 20%ige Steigerung vorgenommen, was auch
auf den Feldern so geplant ist“, so Konrad Linkenheil von der
Obst- und Gemüseverarbeitung der Spreewaldkonserve
Golßen GmbH.

Erst in den letzten Tagen beschleunigte sich die Entwicklung
deutlich. Dies ist umso wichtiger, da die Nachfrage gestiegen
ist. „Die Menschen haben mehr zu Hause gegessen und damit
kamen auch mehr Spreewälder Gurken auf den Tisch“, erklärt
Heinz-Peter Frehn vom Gurkenhof Frehn weiter. 

„Nicht nur die Baubranche leidet an Lieferverzögerungen –
auch wir Gurkenanbauer bekommen plötzlich z.B. keine Be-
wässerungsrohre mehr und müssen auf andere Materialien
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Am 21. April 2021 beschloss das Präsidium des Zentralen 
Verbandes Gartenbau (ZVG) nach zweijähriger, bundeswei-
ter Erörterungsphase in der AG Berufsbild die Novellierung 
der Ausbildungsverordnung Gärtner*in.
Der TASPO sagte Jakob Hockema, Vorsitzender des ZVG 
Arbeitsausschusses Bildungspolitik und Berufsbildung, dass 
es bei den sieben Fachrichtungen bleibe, und die zusätzli-
che Aufnahme der Fachrichtung Einzelhandel gewünscht sei. 
Auch die Berufsbezeichnung Gärtner*in soll bestehen blei-
ben.
An eine Novelle knüpfen sich viele Erwartungen, denn sie 
beinhaltet literarisch das Wort neu und meint im juristischen 
Sinn die Anpassung eines funktionierenden Systems von Ge-
setzen an neue Herausforderungen. Namentlich sind diese 
im Gartenbau zum einen die veränderten Rahmenbedingun-
gen und zum anderen der Strukturwandel. 
Vor allem in der Branche findet ein breiter Diskurs auf ver-
schiedenen Ebenen dazu statt. Die neue Ausbildungsverord-
nung soll vielen Interessen und Ansprüchen gerecht werden, 
nachdem 1996 die Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Gärtner*in letztmals überarbeitet wurde.

Dem oft zitierten Strukturwandel im Gartenbau einen 

präziseren Rahmen zu geben, fällt den befragten Experten 

aus dem MLUK, den Gartenbau-Beratern und Berliner Hoch-

schulprofessoren ob der systemi-

schen Vielfalt des Themas nicht 

leicht. Es fallen Schlagworte 

wie die Technologisierung und 

Ökologisierung im Gartenbau; 

die Digitalisierung, die massiven 

Auswirkungen des demografi-

schen Wandels auf die Fachkräf-

te- und Lehrpersonalsituation; 

die Herausforderungen der EU 

Rahmen-Verordnungen für die 

Landwirtschaft; den Spannungs-

feldern der pragmatischen Um-

setzung von bürokratischen EU 

Verwaltungsanforderungen so-

wie nicht zuletzt der zunehmend 

schwierigere Spagat zwischen 

den Aufgaben des Gartenbaus 

in urbanen Ballungszentren ver-

sus der in ländlichen Gegenden.

So ist der Berliner und Branden-
burger Großstädter inzwischen 
bereit, für gartenbauliche, regio-

nale Produkte einen überdurchschnittlichen Preis zu bezah-
len. Neben gut durchdachten Grün- und Friedhofsflächen 
wünscht er sich die vertikale Hauswand- und Dachbegrü-
nung zur Eindämmung der Aufheizung der Gebäude sowie 
pflanzliche Produkte für das Handanlegen im „urban garde-
ning“ aus gut sortierten Garten-Centern. Die Menschen aus 
den ländlichen Gegenden haben eher traditionelle Wünsche 
und Preis-Ansprüche an den Gartenbau. 
Damit agiert der städtische und Berliner Gärtner als Dienst-
leister auf Friedhof und im Park und als qualifizierter Pro-
duktionsverkäufer und Kundenberater von Aquarien- und 
Teichpflanzen, von Bienen-freundlicher Zimmer-, Beet- und 
Balkonfauna und fungiert als Baum-Spezialist in Zeiten von 
Wipfeldürre und von Schädlingen bedrohten Straßenbäu-
men oder stellt Wellness- und Ayurveda Nahrungsmittel wie 
die Goya-Gurke und Wasserspinat her. 
Im ländlichen Brandenburg spielt eher die hochspezialisierte 
gartenbauliche Urproduktion von beispielsweise Jungpflan-
zen, mono-produzierten Kulturen wir Spargel, Erd- und Hei-
delbeeren, Gurken und Tomaten aber auch Wein, Walnüs-
sen und Sanddorn etc. eine größere Rolle. 

Die Betriebsinhaber großer gärtnerischer Produktionen 
beklagen zunehmend, dass selbst Fach-Gärtner in den Be-

Der weite Weg zum neuen Berufsbild

Novellierung der Ausbildungsverordnung im Gartenbau 

Bildung, Nachwuchs und Fachkräfte
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trieben neu angelernt werden müssen ob der fortschreiten-
den Spezialisierung der Betriebe auf einzelne Produktgrup-
pen. 

Im Spargelparadies Beelitz gab es 2020 keinen einzigen Azu-
bi im Gemüsebau während die Zahl der Fachkräfte für Ag-
rarservice sich von 1 auf 11 erhöhte. Die Ausbildung in nur 
einer Fachrichtung eignet sich auch hier nicht mehr für die 
Erfordernisse der betrieblichen Prozesse.
Und weitere Interessengruppen haben berechtigte Wünsche 
zum Berufsbild.:

Die junge Greta Generation strebt nach Lebenssinn, Öko-

logie und Klimafreundlichkeit, nach der Vereinbarkeit von 

Beruf und Freizeit und sie strebt in die Grünen Berufe.

Demografisch bedingt ist die Zahl der Ausbildungsfähigen in 
der Brandenburger Bevölkerung sehr klein. Die Diskrepanz 
von Berufsanspruch der Generation Y-Z und gärtnerischer 
Wirklichkeit gilt es während der gärtnerischen Ausbildung 
abzubauen, denn der Gartenbau braucht den Nachwuchs 
dringend. 

Die Lehrerschaft in den Berufsschulen in Groß Kreutz und 

Berlin wünscht sich die Möglichkeit der Zusammenlegung 

einzelner Sparten im Unterricht. Die Fachrichtungsspezifische 

Ausbildung sei leider mangels ausreichender Schülerzahlen 

in einigen Fachrichtungen weder didaktisch sinnvoll noch mit 

Blick auf die in Zukunft wesentlich angespanntere Lehrper-

sonalsituation im Schulalltag zu gewährleisten. 

Aus pragmatischen Mangel-Gründen wären Zusammen-
legungen von Fachrichtungen seit Jahren an der Tagesord-
nung.
Die Auszubildenden in Berlin und Brandenburg träumen 
hingegen bezüglich der Novellierung des Berufsbildes von 
schulspezifischen Anpassungen und freuen sich über den 
Beibeihalt der sieben Fachrichtungen. Für sie sind die inhalt-
lich-fachlichen Ansprüche aus der eigenen Fachrichtung so 
umfangreich, dass sie sich kaum vorstellen mögen, das Wis-
sen für zwei Fachrichtungen sinnvoll kumulieren zu können.

Die Brandenburger Azubis sähen die Fächer Sport und 

Deutsch gern ersetzt zugunsten von fakultativen Wahlmög-

lichkeiten für Biodiversität, Ökologie oder dem Einblick in 

eine weitere Fachrichtung. Überhaupt sprachen sich viele 

der Auszubildenden für vielfältigere Kurswahlmöglichkeiten 

ähnlich dem der Kurssysteme in den Gymnasien aus. 

Damit könnten den individuellen Ausbildungsbedarfen der  
Auszubildenden Rechnung geragen werden. Der Auszu-

bildende mit Migrantionshintergrund würde beispielsweise 
Deutsch dazu wählen wollen, während andere gern Fächer 
wählen würden, die ihrem spezifischen Wissensbedarf Rech-
nung tragen
.Eine über 25 Jahre alte Ausbildungsordnung neu zu model-

lieren bedarf also nicht nur eines enormen Zeiteinsatzes, son-

dern auch des Willens aller Beteiligten zur Veränderung und An-

passung an bestehende Notwendigkeiten, wie sie im Zuge des 

Strukturwandels tagtäglich in den Betrieben gelebt werden.

Sofern das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BiBB) die 
Notwendigkeit einer Novellierung anerkennt und unter-
stützt, werden die zuständigen Sozialpartner, das heißt der 
ZVG als Arbeitgebervertreter und die Gewerkschaft als Ar-
beitnehmervertreter die Novellierung begleiten. Diese arbei-
tet dann eine neue Ausbildungsordnung aus.
Das dann vorliegende Arbeitspapier wird zur Überprüfung 
an das Bundesinstitut für Berufsbildung und nach dessen Zu-
stimmung an die Ministerien geschickt. Nach Genehmigung 
seitens der Ministerien und der Erfüllung weiterer Vorgaben 
wird diese zwecks Umsetzung in die Stellen der Bundeslän-
der weitergeleitet. 

(Quellen Gartenbauverband Berlin Brandenburg e.V.)

Die ist das vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft 
und Energie mit dem 
Schulewirtschafts-Preis 
prämierte digitale Lernfor-
mat der Grünen Branche. 
Seit 2019 verbessern sich 
damit die Lernergebnisse 
und Prüfungsleistungen 
der gärtnerischen Auszu-
bildenden und Landwirte 
in Berlin und Brandenburg 
kontinuierlich.

Von Berufsschullehrern 
und Ausbildern für Aus-
zubildende der Grünen 
Berufe entwickelt!

1. Passwort anfordern via  
info@bv-suedbranden-
burg.de

2. Im Apple- oder Google 
Play Store herunterladen

3. Quizzeln bis der Gärt-
ner kommt.

Anne Haas

Bildung, Nachwuchs und Fachkräfte
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Die Buchstaben T·A·G stehen für ,,Top-Ausbildung im Gartenbau“ und 
kennzeichnen eine Initiative, die vor 20 Jahren ihre Geburtsstunde in Nie-
dersachsen hatte. 
Urheber waren nicht Behörden oder Verbände, sondern die Betriebe 
selbst wie der von Jens Schachtschneider von Schachtschneider Stau-
den und Marketing in Neerstedt, der vom ZVG für seine berufsständische 
Arbeit mit der Ehrenmedaille in Gold geehrt wurde und 2008 den TA-
SPO AWARD in der Kategorie „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ erhielt. 

Die Betriebe hatten damals den Kreislauf zu durchbrechen, der aus der ge-
ringen Attraktivität der Gärtnerausbildung bestand, die oft nur Schüler mit mittleren Schulabschlüssen anzogen. Sie  sorgten 
sich deshalb um qualifizierten Nachwuchs. Die Initiative wurde von Beginn an von Kollegen für Kollegen dargestellt – ein 
wichtiger Grund dafür, warum T·A·G heute in 250 Betrieben, in sechs Landesverbänden praktiziert wird. Die persönliche 
Mund-zu-Mund-Propaganda unter den Betriebsleitern zu der nachhaltig guten Ausbildung, die durch die Einhaltung der 
T·A·G Kriterien erreicht wird, initiiert immer wieder die Teilnahme von neuen Betrieben an der T·A·G Initiative. 

So läßt es sich der T·A·G – Urvater denn auch nicht nehmen, in Person zur Verleihung der TAG – Urkunden für die qualifizier-
ten Berlin-Brandenburg-Betriebe am 30. August 2021 in der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik
anzureisen, um den Start der Initiative in Berlin-Brandenburg engagiert zu unterstützen.

1. Wer kann sich um das T·A·G Zertifikat bewerben?
Alle Ausbildungsbetriebe des Gartenbaus, die von den Zuständigen Stellen anerkannt sind. 
2. Wo erfolgt die Anmeldung?
Die Anmeldung erfolgt schriftlich an den GVBB, Dorfstraße 1, 14513 Teltow oder via Mail an haas@gartenbau-bb.de unter 
Angabe der Betriebsanschrift und des Verantwortlichen der Ausbildung. 
3. Welche Kosten entstehen?
Die Beteiligung an T·A·G ist für Ausbildungsbetriebe der Trägerverbände kostenlos. Für Ausbildungsbetriebe, die keinem der 
Trägerverbände angeschlossen sind, wird eine Gebühr von 300 Euro, inkl. MwSt., für 3 Jahre bei Anmeldung fällig. In diesem 
Fall folgt eine entsprechende Rechnung.
4. Wozu erklärt sich der Betrieb bereit?
Der  Betrieb  erklärt  sich  bereit, mindestens zwei  Vollauszubilde innerhalb von drei Jahren im Sinne  von  T·A·G  auszubilden. 
Dies  bedeutet, dass  der Kriterienkatalog  im Berlin-Brandenburg-spezifischen Leitfaden, unterzeichnet von dem Auszu-
bildenden sowie dem Ausbilder, zu den Prüfungen  (einschließlich der Zwischenprüfung) in dem jeweiligen Berichtsheft des 
Auszubildenden vorliegen.
5. Wo findet der Betrieb die benötigten Informationen?
Nach Eingang der Anmeldung erhält der Betrieb vom Landesverband eine Informationsmappe mit allen entsprechenden 
Informationen / Unterlagen. Die Unterlagen sind ebenso im Mitgliederbereich der GVBB website abrufbar.

Einführung des bundesweiten Erfolgsmodells T·A·G in 
Berlin und Brandenburg am 30.8.2021

TOP AUSBILDUNG GARTENBAU

Bildung, Nachwuchs und Fachkräfte
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WARUM ICH MITMACHE.

T·A·G bietet eine wunderbare Plattform, um sich gegenseitig auf Ausbilder- und Auszu-
bildendenebene auszutauschen. Dieser Austausch beinhaltet gleichermaßen eine gegen-
seitige stete Erinnerung, dass man die Qualitätsstandards von T.A.G einhält. Befruchtend ist 
zudem der Kontakt mit anderen Betrieben, um sich über individuelle Aktivitäten zu unter-
halten, welche diese in der Ausbildung entwickelt haben, um die Qualität zu verbessern.   

Was hat der Azubi davon?
Durch die Einhaltung der T·A·G Kriterien erfährt der Azubi eine gute Ausbildung mit enger 
Betreuung durch den Ausbilder. Der Vorteil liegt letztlich insbesondere beim Betrieb. Eine 
junge, motivierte Fachkraft ist heutzutage mindestens so wertvoll wie eine langjährige, vertrauensvolle Kundenbeziehung. 

Warum sollten weitere Betriebe aufspringen?
„Der Kuchen wird kleiner und die Krümel werden anspruchsvoller“, so ein Zitat, dass ich vor wenigen Tagen zum Thema 
Ausbildung gelesen habe. T·A·G stellt heutzutage, verglichen mit anderen Branchen, einen Mindeststandard dar. Die An-
sprüche der Auszubildenden werden in Zukunft weiter zunehmen. Darauf gibt es aus Betriebssicht nur eine Antwort: Wir 
müssen die angebotene Ausbildung weiter verbessern! Auf Betriebsebene kann man viel Wichtiges wie regelmäßigen Azu-
biunterricht verwirklichen. Andere Aktivitäten fallen jedoch im Verbund ungleich leichter. Ein T·A·G Teambuilding auf oder 
gemeinsames Outdoor – Erleben im Harz samt botanischer Exkursion! Warum nicht? So etwas auf die Beine zu stellen, 
sollte unser Ziel sein. Und das geht nur im Verbund, insbesondere bei kleineren Betrieben.

Erreiche ich dadurch mehr Ausbildungsplatzsuchende?
Ein klares Jein! Keinem Bewerber wird das Kürzel T·A·G etwas sagen. Zugleich kann man die vielfältigen Aktivitäten, die 
man innerbetrieblich aufgrund von T·A·G durchführt, wunderbar in der Azubi-Ansprache hervorheben. Außerdem nicht zu 
vernachlässigen sind die Empfehlungen, die zufriedene Auszubildende in ihrem Umfeld aussprechen. Die direkte Ansprache 
der jungen Leute muss jeder Betrieb vor Ort leisten. Sich selbst einen Namen machen, als guter Ausbildungsbetrieb kann 
nicht T·A·G und auch nicht der Verband - das können nur wir selbst. 
(Quelle - Text & Bild: Finn Schachtschneider sowie Wirtschaftsverband Gartenbau Norddeutschland e. V.

AUSBILDUNGSBETRIEB 2021

Schlagen Sie Ihren Verbandskollegen vor oder be-
werben Sie sich selbst: Es kommen Betriebe in Frage, 
die besondere Leistungen in der Ausbildung zeigen. 
Kriterien können sein:  

Der Ausbildungsbetrieb bindet Potenziale von Jugend-
lichen mit Behinderungen durch die Unterstützung oder 
Kooperation zur Ausbildung nach BBIG §66.
Der Betrieb weist große Kontinuität in der Ausbildung 
auf.
Der Betrieb nutzt innovative Ausbildungselemente in 
punkto Nachhaltigkeit, Ökologie oder Pflanzenschutz.
Der Betrieb strebt nach hoher Qualität in der Ausbil-
dung durch zusätzliche Unterstützung/Förderung der 
Auszubildenden und nutzt digitale Lernmittel-Formate 
wie die Agrar Quiz App.
Der Betrieb zeigt ehrenamtliches Engagement zur Förderung des Gartenbaus in Berlin und Brandenburg, z.Bsp. 
interkulturelles Engagement durch der Anstellung von Menschen mit Migrationshintergrund.     

Interview mit Finn Schachtschneider, Inhaber des T·A·G Betriebes 
Schachtschneider Stauden & Marketing GbR  

Bildung, Nachwuchs und Fachkräfte
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56plus? Rechtzeitig an morgen denken und den Nachfolgesalon am 11. August besuchen.

Kooperation zur Unternehmensnachfolge mit der IHK Potsdam

Immer wieder taucht in den Gesprächen mit den gärtnerischen Betriebsinhabern und Geschäftsführern das unliebsame The-
ma Betriebsnachfolge auf. Nach einem Check der Mitgliederliste des Gartenbauverbandes Berlin Brandenburg betrifft das 
nahezu ein Viertel der Mitglieder in den nächsten 5-8 Jahren, was Landesdurchschnitt ist.

Die meisten glauben, Sie haben noch Zeit und verschieben den Gedanken an die Firmen-Nachfolge. Im Durchschnitt dauert 
die Abwicklung von Verkauf oder Betriebsnachfolge drei bis vier Jahre, weiß Andreas Lehmann, Referent Unternehmens-
nachfolge bei der IHK Potsdam. Es ist Zeit, folgende Angebote, die in Kooperation zwischen der IHK Potsdam und dem 
Gartenbauverband Berlin Brandenburg vermittelt werden, zu überdenken.:

1. Sprechen Sie zeitnah mit den Mitarbeitern im Verband. Sie erhalten sowohl Beratung zu möglichen finanziellen Förderun-
gen im Bereich Unternehmensnachfolge als auch ganz praktische Tipps. Ihr Verband ist zudem zunehmend Ansprechpartner 
für Unternehmensgründer und wird durch die Kenntnis seiner Betriebe erfolgsversprechende Matchings vermitteln können 
sowie aktiv und diskret Lösungen zur Unternehmensnachfolge für seine Mitgliedsbetriebe anstreben.

2. Registrieren Sie sich auf Deutschlands größter Unternehmensnachfolge-Börse „NEXXT Change“ des Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie via www.nexxt-change.org, die seit Jahren erfolgreich UnternehmensinhaberInnen und Existenz-
gründende zusammen bringt. Im Rahmen einer Nutzerbefragung haben rund 70 % der Befragten angegeben, dass sie über 
Nexxt-Change einen passenden Nachfolger bzw. Unternehmen zur Übernahme finden konnten. Auf der Plattform können 
Sie sowohl selbst inserieren als auch Betriebsübernahme-Willige finden. 

3. Überlassen Sie das Zusammenführen von passenden Nachfolgern und Ihnen geschulten Fachleuten. Die IHK Potsdam hat 
den Nachfolge-Club ins Leben gerufen, um qualifizierte Kontakte zwischen Senior-Unternehmer*Innen und Nachfolgeinte-
ressenten in Berlin Brandenburg zu fördern.Einen Nachfolger*in für das eigene Unternehmen zu finden, ist nicht leicht; ein 
passendes Unternehmen aber auch nicht. Da es in Berlin und Brandenburg keine Landwirtschaftskammer gibt, ermöglicht 
die IHK Potsdam seit drei Jahren auch Interessenten der Agrarwirtschaft die Aufnahme in den Club.

4. Nutzen Sie die Möglichkeiten eines Besuches des IHK-Nachfolgesalons, um sich zwanglos im kleinen Kreis unter Gleich-
gesinnten dem Thema zu nähern. Am 11. August 2021, um 18 Uhr, findet die nächste kostenfreie Präsenzveran-

staltung, der „Nachfolge-
salon“, der IHK Potsdam 
im Havelland statt, wo Ih-
nen professionelle Unterneh-
mensnachfolge-Berater für 
Ihre Fragen zur Verfügung 
stehen. 
Sie können daran teilneh-
men, ohne beispielsweise 
Ihre Idendität preisgeben zu 
müssen, für den Fall, dass Sie 
zunächst einfach nur unver-
bindlich ein paar Fragen stel-
len wollen. 
Anmeldungen sind über 
www.ihk-potsdam.de mög-
lich, mehr Informationen 
zum Veranstaltungsabend 
sind unter 03381 529112 er-
hältlich.

Anne Haas

Bildung, Nachwuchs und Fachkräfte
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Die wachsenden Umsätze im Gar-
tenbau mit der Einstellung von Fach-
kräften abzusichern, ist der Wunsch 
vieler Betriebsinhaber.   
Denn demografisch kommen nur ca. 
2% der brandenburgischen Bevölke-
rung für eine Ausbildung in Frage; 
weitere 3% der Jungen studieren.    
Bereits rechnerisch wird deutlich, 
dass die Ausbildung allein den Fach-
kräfte-Bedarf nicht decken kann.

Jährlich brechen ca. 30% der Studie-
renden das Studium ab und durch 
die Corona-Krise wurden beson-
ders im Einzelhandel und im Dienst-
leistungsbereich Arbeitskräfte aus 
deutschlandweiten 23.000 Klein- 
und mittelständischen Unternehmen 
freigessetzt, weiß die Statistik.  
In Zusammenarbeit mit der Lehr- und Versuchsanstalt für 
Gartenbau und Arboristik in Großbeeren und dem GVBB 
wurde eine zweimonatige gärtnerische Weiterbildung für 
diese Menschen entwickelt. Diese ist AZAV zertifiziert, was 
bedeutet, dass die Arbeitsagentur den Arbeitssuchenden 
diese Qualifizierung bezahlt, um perspektivisch langfristige 
Beschäftigung zu schaffen.

Wie funktioniert es?

1. Ermöglichen Sie einem arbeitssuchenden Bewerber, den 
Sie für geeignet halten, ein Praktikum bis zum Ende des Jah-
res 2021, um die gegenseitige Passung festzustellen. Sollten 
Sie betriebliche Entwicklungsmöglichkeiten für diese Person 
in Ihrem Betrieb sehen, sollte 
2. bei der Arbeitsagentur der Aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutschein (AVGS) für die zweimonatige Gärtnerische 
Assistenzausbildung im Januar 2022 in der Lehr- und Ver-
suchsanstalt in Großbeeren vom Praktikanten beantragt 
werden. Mit selbigem werden dem Bewerber die Fahrtkos-
ten in die LVGA und der Kurs selbst in Höhe von ca. Euro 
5500,- bezahlt. Der Kurs endet mit einer Kompetenzprü-
fung, die LVGA-beurkundet wird. Damit besitzt der Bewer-
ber die nötige botanische Grundkenntnis, um 
3. unbefristet in Ihrem Betrieb als Gärtnerische Assistenz 
eingestellt zu werden und
4. weitere personelle Entwicklungsmöglichkeiten zu erfah-
ren. Beispielsweise wird mit der Gärtnerischen Assistenzaus-
bildung die digitale Agrar Quiz App für ein Jahr zur Ver-

Fachkräfte: JETZT!

fügung gestellt. Der Mitarbeiter kann so zum einen mit den 
anderen Kursteilnehmern Kontakt halten und zum anderen  
mit viel Spaß im Quiz oder via des Kartei-Kartenfrage-Sys-
tems digital weiterlernen. 
Nach drei Jahren gärtnerischer Praxis im Betrieb steht es dem 
Mitarbeiter frei, bei den Zuständigen Stellen für Berufliche 
Bildung den Antrag zur Externen Prüfung im Beruf Gärtner 
zu stellen. Hernach stehen die Türen offen für alle garten-
baulichen Berufsträume: Meister- oder Techniker-Ausbil-
dung, selbst ein Studium ist unter bestimmten Voraussetzun-
gen noch möglich.

Was kann man lernen?

Es werden gärtnerische Fertigkeiten und botanische Grund-
kenntnisse sowohl im Bereich des Verkaufs und des Um-
gangs mit Kunden als auch im Bereich der Produktion und 
Kulturführung vermittelt:

•   Vermehrung von Pflanzen 

•   Maschinen und Geräte 

•   Grundlagen des Pflanzenschutzes / Pflanzenschutz

     im Verkauf 

•   General Management Basics 

•   Grundkenntnisse der Floristik 

•   Div. Exkursionen in branchenspezifische Betriebe 

     des Produktionsgartenbaus 

•   Verkaufen und Beraten 

Aus branchenfremden Bewerbern gärtnerische Mitarbeiter machen: Mit dem Aktivierungsgutschein der Ar-
beitsagentur und dem achtwöchigem Basis-Kurs: Gärtnerischer Assistent*in/ LVGA

   Fragen und Anmeldungen:  Telefon 033701 229721

   haas@gartenbau-bb.de  und wenzel@lvga-bb.de

Bildung, Nachwuchs und Fachkräfte



Im Brandenburger Tomatenanbau wurden 2007 zum ersten
Mal die Symptome der Tomatenrostmilbe beobachtet und da-
nach in den Jahren 2017 bis 2020 regelmäßig im geschützten
Anbau festgestellt.
Nach eingehender Laboruntersuchung konnte der Befall
durch die Tomatenrostmilbe (Aculops lycopersici) bestätigt
werden. Auch aus dem Haus- und Kleingartenbereich wurden
Meldungen zum Auftreten an den Pflanzenschutzdienst her-
angetragen. Insbesondere die Früherkennung der Symptome
ist essenziell, um einen Befall überhaupt erfolgversprechend
kontrollieren zu können. Hierauf wird in diesem Artikel beson-
ders eingegangen.

Die Tomatenrostmilbe gehört zu den frei lebenden Gallmilben
und nach Angaben des CABI (Centre for Agriculture and Bios-
cience International) wird davon ausgegangen, dass sie welt-
weit in Anbaubaugebieten von Tomaten und anderen Sola-
naceae verbreitet ist.

Die erwachsenen Milben sind mit 0,15-0,2 mm winzig klein
und nur unter einem Binokular in sehr hoher Vergrößerung zu
erkennen. Die Tiere haben eine walzenförmig gebogene Kör-
perform mit ausgeprägten Rillen auf dem Rücken, eine trans-
parent durchscheinende bis cremeweiß-orange Farbe und nur
ein vollständig ausgebildetes, beborstetes Beinpaar. Die restli-
chen drei Beinpaare sind stark reduziert, weshalb sie sich nur
sehr langsam auf den Wirtspflanzen bewegen können. Typi-
scherweise sitzen die Tiere auf der Blattunterseite. Ihre Eier
sind wie bei fast allen Milbenarten kugelförmig und weißlich
durchscheinend bis milchig gefärbt. Bei optimalen Bedingun-
gen von 25-26,5°C und 30% relativer Feuchte beträgt die
Entwicklungszeit vom Ei bis zum erwachsenen Tier 5-7 Tage.
Sie durchlaufen nur ein Larven-, jedoch zwei Nymphenstadi-
en. Ein Weibchen legt 20-60 Eier auf den Blattunterseiten,

Blattstielen und Stängeln ab. Hinsichtlich der Überwinterung
gibt es noch Unklarheiten. In der Literatur gibt es die Bezeich-
nung „Überdauerungsform, welche nicht auf Nahrung ange-
wiesen ist“. Dabei ist bisher nicht geklärt, wie dies konkret
charakterisiert ist.

Befallssymptome werden zuerst im unteren Bereich der Pflan-
ze deutlich, später wandern die Milben sukzessive von unten
nach oben und besiedeln allmählich den oberen Pflanzenbe-
reich. Die Milben saugen den Inhalt der Pflanzenzellen aus
und die geschädigten Bereiche nehmen eine rostig-braune
Farbe an. Diese Symptomatik hat der Milbe ihren Namen ge-
geben. Befallene Blätter sind leicht eingerollt und schimmern
auf der Unterseite silbrig, später werden sie braun, trocknen
völlig ein und werden brüchig. Stark befallene Blätter der To-
matenpflanze sowie die Stängel verlieren ihre Trichome (Blatt-
haare). Ist der Hauptrieb der Pflanze befallen, kann dieser
schließlich umknicken, was die Beerntung der Pflanze unmög-
lich macht. Auch die Früchte sind oftmals betroffen, wobei die
Haut durch die Saugtätigkeit anfänglich hell gesprenkelt ist,
aber bei zunehmendem Befall verkorkt und sich rötlich-braun
verfärbt. Die Verkorkungen platzen schnell auf und die meist
klein gebliebenen Früchte können verformt sein. Häufig wer-
den die Symptome erst bei Starkbefall in den Monaten Juli
und August wahrgenommen. Dabei entsteht zumeist ein er-
heblicher Schaden, vor allem bei hohen Temperaturen, wenn
die Population rasch anwächst und die befallenen Blätter
schnell eintrocknen.

Ausgehend von befallenen Einzelpflanzen werden die Milben
vorwiegend durch die laufenden Kulturmaßnahmen wie Ab-
blatten, Aufbinden und Ernte, durch das Anhaften an der Klei-
dung sowie auch durch eingesetzte Hilfsmittel wie Messer
übertragen. Ein Neueintrag in die Gewächshausanlage ge-
schieht durch Windverfrachtung, Anheftung an geflügelte In-
sekten wie beispielsweise Bestäuberinsekten oder Blattläuse.
Wird ein Bestand erneut aus einem aus dem Vorjahr bekann-
ten Befall infiziert, handelt es sich mit einiger Wahrscheinlich-
keit um überdauerte Restpopulationen an alten Pflanzenbe-
ständen bzw. um unerkannt befallene Jungpflanzen.

Nachfolgend  sind die für Brandenburg relevanten Wirtspflan-
zen der Tomatenrostmilbe aufgeführt, welche vorrangig zu
den Nachtschattengewächsen, seltener zu den Windenge-
wächsen gehören.

KULTURPFLANZEN 
Tomaten (Solanum lycopersicum), Wildtomaten (L. pimpinelli-
folium L. peruvianum), Aubergine (Solanum melongena), Pa-
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prika (Capsicum) Ackerwinde (Convolvulus arvensis), Kartoffel
(Solanum tuberosum), Pepino (Solanum muricatum), Chilli
(Capsicum annuum), Andenbeere (Physalis peruviana), Petu-
nie (Petunia), Engelstrompete, Brugmansia (Datura stramoni-
um), Tabak (Nicotiana tabacum), Süßkartoffel (Ipomoea bata-
tas)

BEIKRÄUTER
Schwarzer Nachtschatten (Solanum nigrum), Gemeiner Stech-
apfel (Datura stramonium)Schwarzer Nachtschatten (Solanum
nigrum), Großblütiger Stechapfel (Datura innoxia)

VISUELLE KONTROLLE UND PFLANZENSCHUTZ
Um die Ausbreitung im Bestand rechtzeitig kontrollieren zu
können, sind regelmäßige visuelle Kontrollen auf erste Befalls-
symptome unabdingbar. Dabei sollte vor allem im unteren Be-
reich der Pflanzen, Stängel, Blattstiele und ältere Blätter
gründlich gesucht werden.
Sobald sich die typischen rost-braunen Verfärbungen zeigen,
sollten Blätter entnommen und mit einer hoch vergrößernden
Lupe bzw. unter den Binokular die Oberfläche der Proben ab-
gesucht werden. Die Methode des “Abstempelns” mittels
Klebestreifen, wobei die beleimte Seite der Kunststoffstreifen
auf die Pflanzenoberfläche, v.a. am Hauptspross, aufgedrückt
und wieder abgezogen wird, hat sich nicht bewährt. Da bei
dieser Methode zumeist systematisch „abgestempelt“ wird,
aber der Probenumfang aufgrund des Untersuchungsaufwan-
des begrenzt bleiben muss, bleibt die Gefahr, befallene Pflan-
zen nicht zu beproben, groß. Aus unserer Sicht ist es erfolgver-
sprechender, symptomatisch erscheinende Pflanzen direkt zu
beproben. Wenn tatsächlich eine befallene Pflanze lokalisiert
wurde, ist davon auszugehen, dass mindestens die zwei be-
nachbarten Pflanzen, jeweils auf der rechten und linken Seite,
ebenfalls befallen sind. 

Bei festgestelltem Befall
empfiehlt sich eine zeitnahe
Bekämpfung im Gewächs-
haus mit einer Doppelstrate-
gie aus nichtchemischen
und chemischen Maßnah-
men. Zunächst sollten alle
befallenen Pflanzen entfernt
werden. Das erweist sich oft
als schwieriges Unterfan-
gen, denn zumeist sind
Pflanzen innerhalb einer ge-
schlossenen Laubwand be-
troffen. Die Möglichkeit, die
Pflanzen komplett zu ent-
blatten, dann das Pflanzen-
material in gut verschließba-

re Säcke zu überführen und am Schluss den Hauptrieb direkt
über dem Substartblock zu kappen und herausziehen, hat sich
gut bewährt. Ganz wichtig ist es, die unbeabsichtigte Verbrei-
tung durch Anhaften der Tomatenrostmilbe an der Kleidung
zu verhindern. 
Ist der größte Befallsherd getilgt, sollte dennoch eine Behand-
lung der angrenzenden Pflanzen bzw. Reihen mit chemischen
Pflanzenschutzmitteln erfolgen. Momentan zugelassen ist der
Wirkstoff Abamectin (Präparate: Vertimec Pro und Agrimec
Pro; jeweils B1 und Auflage NZ 113 [Anwendung in Gewächs-
häusern nur auf vollständig versiegelten Flächen]). 

Eine Nebenwirkung auf Rostmilben haben Schwefel-Präparate
sowie Envidor mit dem Wirkstoff Spirodiclofen (Aufbrauch bis
31.01.2022; B1). Auch von in Tomaten gegen Spinnmilben
zugelassenen Mitteln wie Floramite 240 SC und Kanemite SC
ist eine gewisse Nebenwirkung gegen die Tomatenrostmilbe
zu erwarten.

Nach der Saison ist es wichtig, den Infektionsweg zu unterbre-
chen, d.h. eine gründliche Räumung aller Pflanzen und Desin-
fektion der Gewächshäuser. Dabei sollten potenzielle Wirts-
pflanzen in den Häusern bzw. Verbindern nicht vergessen
werden. Der Überwinterungsservice für Privathaushalte sollte
nie im Produktionsgewächshaus durchgeführt werden, da
auch über diesen Weg lange unbemerkt bleibende Tomaten-
rostmilben und andere Schaderreger eingetragen werden
können.
Zur biologischen Bekämpfung kann momentan keine Emp-
fehlung gegeben werden. In Frage kommende Gegenspieler,
die wirkungsvoll in allen Tomatensorten eingesetzt werden
könnten, sind noch nicht gefunden.

Claudia Wendt
LELF-Pflanzenschutzdienst

Ausgezeichnete Tomaten von Fontana Gartenbau mit der

Großen Goldmedaille in sehr guter Qualität und bestem Geschmack
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Termine

26. August 2021 | Baumschultreffen | 7-12 Uhr: Vorstandssitzung; ab 13-15 Uhr 
Rundgang über die LAGA Beelitz; anschließend Get Together 

30. August 2021 | Minister Vogel vergibt Ausbildungspreis

2. September 2021 |Apfelsaisoneröffnung, Havelfrucht GmbH, Glindow

5. September 2021 | 8-15 Uhr | Leipziger Messe Floriga autumnal

9. September 2021 | 14-18 Uhr | Beelitz, Kirchplatz: Gärtnertreffen

10. September 2021 | 15 Uhr | Britzer Garten  Verleihung der Berufsstands-
urkunden für die Berliner Absolventen der Grünen Berufe 

SEMINARE BEI DER BLAK IM August / Septemer 2021

25.08. - 26.08.2021 Aktuelle Agrarrechtsfragen
Aktuelles Arbeitsrecht

14.09. 15.09.2021 Controlling in der Landwirtschaft - Das landwirtschaftliche 
Unternehmen analysieren und planen

29.09. - 30.09.2021 Investitionen planen, professionell analysieren und finan-
zieren

Mehr Informationen und Anmeldung unter: Brandenburgische Landwirtschaftsakade-
mie: www.blak-seddinersee.de; Telefax: 033205 250036;  info@blak-seddinersee.de
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TERMINHINWEISE

Wenn Sie Anregungen haben oder Probleme mit
Ihren Fachgruppenvorsitzenden besprechen möch-
ten, hier die Rufnummern der Präsidenten und
Fachgruppenvorsitzenden:

Präsident und Vorsitzender der Tarifkommission
Dr. Klaus Henschel
Tel./Fax (033472) 527/529, 
E-Mail: Fontana-Gartenbau@t-online.de 

Vizepräsident und Vorsitzender FG Einzelhan-
delsgärtner/Zier pflanzenbau Lutz Grille
Tel./Fax (030) 8111011/8111029, 
E-Mail: hermann@rothe-gartenbau.de 

Vizepräsident und Vorsitzender FG Friedhofs-
gärtner Bernd Haase
Tel./Fax (03394) 433901/448561
E-Mail: Bernd@Gaertnerei-Haase.de

Vorsitzender FG Obstbau Thomas Bröcker
Tel./Fax (0335) 5002222/5002221
E-Mail: info@apfelgalerie.de

Vorsitzender FG Weinbau Dr. Andreas Wobar
Tel. (0171) 1432150
E-Mail: info@weinbauwobar.de 

Vorsitzender FG Gemüsebau Reinhard Mich 
Tel./Fax (035456) 5958/5103, E-Mail: 
gemuesebaubetrieb-spreewald@t-online.de

Vorsitzender FG Spargel Jürgen Jakobs
Tel./Fax (033204) 41790/41989
E-Mail: juergen.jakobs@jakobs-hof.de

Vorsitzender des BdB LV Brandenburg-Berlin
Jörg Schneider
Tel./Fax (030) 3689280/36892828
E-Mail: info@baumschulen-brandenburg.de

Ansprechpartner in der Geschäftsstelle
Dr. Andreas Jende
Tel./Fax (03328) 3517535/3517536
E-Mail: info@gartenbau-bb.de

Ansprechpartner Dauergrabpflege
für Brandenburg 
Irmtraud Spillner   
Tel./Fax (0331) 8715056/863282,  E-Mail: 
service@dauergrabpflege-brandenburg.de
für Berlin  
Oliver Siegmund
Tel./Fax (030) 7855060, 7859868
E-Mail: ftb@ftb-berlin.de 

Informieren Sie sich bitte tagesaktuell auf den Websites, ob einzelne Veranstaltun-
gen stattfinden oder verschoben werden müssen. Wir bitten um Ihr Verständnis!
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Rohertragsquote, Arbeitsproduktivität
und Cashflow - ohne diese Begriffe
kommt heutzutage ein Unternehmen
im Gartenbau nicht mehr aus. Was
können Sie aus der Gewinn-und Ver-
lustrechnung und der Bilanz für die
operative Betriebsführung ableiten?
Welche Informationen aus dem Jahres-
abschluss sollten Sie bei einer Betrieb-
sübernahme beachten? Welche Zahlen
müssen Sie vor einem Bankgespräch im
Kopf haben? 

Um hier den Überblick zu behalten, hat
das Zentrum für Betriebswirtschaft im
Gartenbau (ZBG) den Betriebsvergleich
4.0 entwickelt. Mit diesem Tool werden
alle wichtigen Kennzahlen transparent
und es gibt auch betriebswirtschaftli-
chen Einsteigern einen schnellen
Überblick über die wirtschaftliche Situa-

tion des Unternehmens. Alle Ergebnisse
werden zu Mittelwerten ähnlicher Un-
ternehmen dargestellt, so dass für Sie
sofort erkennbar ist, in welchen Berei-
chen Ihr Betrieb besser oder auch
schwächer ist als andere erfolgreiche
Betriebe. 

Datenverarbeitung, Kennzahlenberech-
nung und Interpretation der Ergebnisse
erfolgen kostenfrei über das Zentrum
für Betriebswirtschaft im Gartenbau
und sind auch online an jedem Ort ver-
fügbar. 

Höchste Standards bei der Datensicher-
heit sind selbstverständlich (unter ande-
rem verschlüsselte Kommunikation,
Server in Deutschland, vollständige
Anonymität). 

Wir helfen Ihnen, Ihre Betriebsdaten
und Abschlüsse zu erfassen und geben
Ihnen Unterstützung bis zur Erstellung
der aufbereiteten Auswertungen mit
vielen visuellen Darstellungen und
Übersichten. 

Alles was Sie tun müssen, ist die ver-
trauensvolle Bereitstellung Ihrer auszu-
wertenden Jahresabschlüsse und die
Mitteilung zu Strukturdaten Ihres Be-
triebes.  

Der projektbegleitende Berater vergibt
zunächst eine anonymisierte Betriebs-
kennung, die Sie in der eigenen An-
wendung zukünftig selbst nutzen kön-
nen. 

Sie erhalten die entsprechende Anlei-
tung, sich in der userfreundlichen Pro-
grammierung und unkomplizierten An-
wendung unter Anleitung des Beraters
zurechtzufinden. Er hilft und zeigt Ih-
nen, die ersten Jahresabschlüsse oder
auch unterjährige Auswertungen in der
webgestützten Anwendung einzuge-
ben und auszuwerten. Sie werden in
die Lage versetzt, dies zunehmend bes-
ser auch selbst zu beherrschen. Außer-
dem gibt es einen sehr hilfreichen,
kompetenten Support, per Telefon oder
E-Mail. 

Wünschenswert wäre, wenn Sie die
Anwendung zukünftig dann selbst
oder mit Hilfe des Beraters dauerhaft
für Ihre betriebswirtschaftliche Analyse
nutzen. Sie ist die Basis, die entspre-
chenden Maßnahmen für eine erfolg-
reiche Entwicklung oder andere be-
triebliche Entscheidungen einzuleiten. 

Dr. Lutz Kraushaar

wiedersehen 

Gartenbauverband
Berlin-Brandenburg e.V.

Mittwoch, den 9.September 2021
in Beelitz, Kirchplatz, Berliner Straße 202, 14-17 Uhr

Informieren   Netzwerken   Grillen

Gärtnertreffen in Beelitz
Gartenbauverband Berlin-Brandenburg e.V.
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