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Über Ihre zahlreichen Anmeldungen freuen wir uns natürlich sehr. Gerne 
können Sie sich auch online zu unseren Fortbildungen anmelden. Wir haben 
die Veranstaltungen unter www.galabau-bw.de > Aus- und Weiterbildung > 
Seminare hinterlegt.

  Informationen

Bei Fragen oder dem Wunsch nach weiteren gedruckten Programmen oder 
Wandkalendern 2018 wenden Sie sich bitte telefonisch an die Grün-Company 
GmbH / Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württem-
berg e. V. (Telefon 07 11  9 75 66-0). 

Gerne begrüßen wir Sie auch nächstes Jahr wieder als TeilnehmerInnen 
unserer Weiterbildungen!

5.  Betriebswirtschaft

5.1  Gute Gewinne erwirtschaften – jetzt! 

Gute Gewinne zu machen ist nicht verwerflich.  
Mit guten Gewinnen kann man
· die Zukunft des Unternehmens sichern
· die Eigenkapitalquote erhöhen, die Bankabhängigkeit vermindern
· bessere Möglichkeiten zur Altersvorsorge für den Unternehmer schaffen.

Gute Gewinne machen – wenn nicht jetzt, wann dann? 
· die Branche hat Hochkonjunktur (seit Jahren)
· die Betriebe haben überwiegend eine gute bis sehr gute Auslastung
· Privatgartenkunden suchen händeringend nach GaLaBau-Unternehmen,   
 die Projekte in einem angemessenen Zeitraum realisieren.

Wesentliche Instrumente, um gute Gewinne zu machen, sind
· Arbeit für überwiegend Zielkunden (Filtern der Anfragen)
· gute Kapazitätsplanung (mit Pufferzeiten)
· feste Kolonnenteams
· kein Zerreißen von Kolonnen
· hartnäckige Konditionsverhandlungen im Einkauf
· überproportionale Preiserhöhungen kundenseitig.

Es gilt, die Zielkunden und möglichst die Zielauftragsgrößen zu definieren. 
Bei welchen Kundengruppen fühlt sich die Zusammenarbeit für den Chef 
gut an? Die Zielauftragsgrößen lassen sich an den Befähigungen der Mit- 
arbeiter ausrichten.

Bei der Planung wird häufig nur die im jeweiligen Auftrag enthaltene „ver- 
kaufte“ Zeit als Grundlage für die Baustellenplanung verwendet. Privatauf-
träge dauern häufig durch Nachträge und Rapporte zwischen 20 und 30 % 
länger als ursprünglich geplant. Die zusätzlichen Leistungen im Bereich der 
ausschreibungsorientierten Aufträge bewegen sich zwischen 3 und 10 %. 
Die jeweiligen Erfahrungswerte für Nachträge und Rapporte sind als Puffer- 
zeit (eigenständig ausgewiesen) in der Baustellenplanung zu berücksichtigen. 
Ebenfalls empfiehlt es sich, im Privatgartenbereich z. B. bei 3 Kolonnen eine 
Kolonne jeweils für 2 bis 3 Wochen für kurzfristige Aufträge „freizupuffern“.

Die Arbeit mit festen Kolonnenteams (Baustellenleiter und Stellvertreter) 
plus ergänzenden Mitarbeitern ist wesentlich ertragskräftiger, als wenn 
häufige oder tägliche Wechsel in den Kolonnenstrukturen stattfinden. Eben- 
falls sollte der Chef sich auch bei hohem Auftragsdruck nicht dazu hin- 
reißen lassen, gut eingespielte Kolonnen (z. B. von einer 4-er Kolonne auf 
zwei 2-er Kolonnen) zu zerreißen. Ein Zerreißen der Kolonnen als auch ein 
Vorarbeiterwechsel (nicht krankheitsbedingt) führt fast immer zu wirt-
schaftlich schlechten Ergebnissen.

Bei den Konditionsverhandlungen im Einkauf geht es darum, möglichst 
frühzeitig in die Baustellenvorbereitung einzutreten, damit ausreichend Zeit 
für entsprechende Konditionsverhandlungen mit den Lieferanten vorhanden 
ist. Wertvernichtend ist ein kurzfristiges Bestellwesen knapp vor Baustellen- 
beginn ohne oder mit geringen Preiseinwirkungsmöglichkeiten. 

Die meisten Garten- und Landschaftsbauunternehmer sind zurückhal- 
tend in Bezug auf Preiserhöhungen. Es werden z. T. nicht mal die durch 
Lohnkosten und Materialpreiserhöhungen selbst hinzunehmenden Preis- 
steigerungen an den Kunden weitergegeben. Bei der jetzigen guten 
GaLaBau-Konjunktur ist es sinnvoll und betriebswirtschaftlich notwendig, 
auch überproportionale Preiserhöhungen an den Markt / Kunden weiter- 
zugeben. Die Umsetzung hierzu habe ich in beratender Tätigkeit für eine 
ganze Anzahl von Betrieben mit begleitet – ohne Auswirkungen auf die 
Auslastung.

Ich möchte auch noch eine Aussage dazu machen, was ich unter guten 
Gewinnen (nach angemessenem Unternehmerlohn), vor Steuern verstehe:
· für Betriebe, die schwerpunktmäßig im Privatgartenbereich tätig sind,   
 eine Umsatzrendite von > 10 % p. a.
· für überwiegend ausschreibungsorientierte Betriebe eine  
 Umsatzrendite > 5 % p. a.

Gute Gewinne macht der Betrieb, der über ein gutes Mitarbeiterteam 
verfügt, eine gute Grundorganisation hat und in dem alle, vom Chef bis zum 
Azubi, den Willen haben, eine für den Kunden Begeisterung auslösende 
Leistung zu erbringen. Chef und Mitarbeiter sollten über einen ertrags- 
orientierten Blick verfügen.

Nutzen Sie die Zeit: Erwirtschaften Sie gute Gewinne – JETZT !!!
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