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Ein Service der besonderen Art

C
laudia und Markus Wagner bli-
cken mit anderen Augen auf die 
Branche als viele Gärtner. Als Sei-

teneinsteiger haben sich der gelernte 
Mechaniker und die gelernte MTA seit 
1998 auf Gartenarbeiten in Reutlingen 
und Tübingen spezialisiert. Schon wäh-
rend seiner Ausbildung verdiente sich 
Markus Wagner nebenbei durch Gar-
tenarbeit bei einem Unternehmer Geld 
dazu. Und weil ihm die Tätigkeit so viel 
Spaß gemacht habe, beschloss er, sich 
seinen Lebensunterhalt lieber im Freien 
zu verdienen. Doch nicht die Pflanzen 
stehen für den 50-jährigen Autodidak-
ten im Vordergrund, sondern die Be-
ziehung zu den Gartenbesitzern und 
deren Zufriedenheit. 

„Die Liebe der Besitzer zu ihren Gär-
ten, unsere Wertschätzung dieser Men-
schen und deren Vertrauen in unsere 
Arbeit sind die Basis für den Erfolg un-
seres Unternehmens“, sagt Markus 
Wagner. Kunden bekommen bei „Ihre 
Gartenpfleger“ genau den Service, den 
sie sich wünschen – und das im Abo 
mit einem Minimum von zwölf Besu-
chen im Jahr: zweiwöchentlich im 
Frühjahr, ab Sommer alle drei Wochen 
je nach Witterung bis Dezember. „So-
dass der Garten zu jeder Jahreszeit 
tipptopp aussieht.“ 

Zahl der Aufträge steigt –  
mehr als doppelt soviel Umsatz
Das vereinbarte Stundenkontingent 
verwaltet Markus Wagner mit einer ei-
gens entwickelten Software. Jeder Kun-
de bekommt seinen festen Termin, im-
mer am gleichen Wochentag und zur 
gleichen Zeit. „Durch die regelmäßigen 
Arbeitsgänge sind wir immer präsent, 
können zeitnah auf die Wünsche der 
Gartenbesitzer eingehen und zusätzli-
che Arbeiten im Bereich Gartengestal-
tung anbieten“, fasst es Markus Wagner 
zusammen. 300 Euro kostet der Mo-
natsbeitrag im Schnitt. Die Gärtner-
stunde lässt er sich mit 45 Euro bezah-
len, plus zehn bis 15 Euro pro Stunde 
für die Maschinenmiete. „Wir haben 
hohe Stundensätze“, gibt Wagner zu. 
Dennoch steigt die Zahl der Aufträge 
stetig. Seit 2009 hat sich der Umsatz 
mehr als verdoppelt, der Gewinn sogar 
vervierfacht.

Anfangs rechnete das Unternehmen 
per Quadratmeter ab, aber das funktio-
nierte nicht. „Wenn wir in einem Gar-
ten arbeiten, kommt der Kunde raus 
und will sich unterhalten“, berichtet 
Claudia Wagner (46). Das kann dann 
durchaus eine oder anderthalb Stunden 
dauern. Diese Zeit nehmen sie sich ger-
ne und stellen sie dem Kunden in Rech-
nung. „Wir werden auch für den 
menschlichen Austausch und für das 
Dasein bezahlt – und das ist ein Allein-
stellungsmerkmal.“ 

Sie wissen vieles aus dem Leben ihrer 
Kunden, ob die Großmutter einen Gar-
ten hatte, was die schönsten Kindheits-
erinnerungen sind, wie die Haustiere 
heißen, ob die Mutter gerade ins Kran-
kenhaus gekommen ist und wohin es in 
den Urlaub geht. „Das sind zum Teil 
sehr private Gespräche.“ Für so einen 
intensiven Kontakt muss man die pas-
sende Persönlichkeit mitbringen. 

Verbindlichkeit und ein echtes Inte-
resse an den Menschen seien wichtig, 
nicht jeder Gärtner ist so umgänglich, 
gibt Markus Wagner zu bedenken. 
Aber gerade dieses intensive Eingehen 
auf die Menschen lässt die wahren Be-
dürfnisse erkennen und führt zu den 
befriedigenden Ergebnissen für die 
Kunden.

Für Neukunden wird sich mehr 
als drei Stunden Zeit genommen
Die Idee dazu bekam er durch ein Stra-
tegie-Coaching. „Frage deinen Kunden, 
was er will und überrasche ihn mit 
mehr“, umschreibt Markus Wagner sein 
Vorgehen. Über die „Engpasskonzen-
trierte Strategie“ (siehe Kasten „In der 
Marktnische den Erfolg erhöhen“) 
lernte er die intensive Befragung ken-
nen. Mindestens drei Stunden Zeit neh-
men sich die Eheleute, um mit Neukun-
den einen selbst entwickelten, dreiseiti-
gen Fragebogen auszufüllen. Sie hören 
genau hin und notieren sich alles  
Wichtige. 

„Der Kunde verrät uns seine intims-
ten Wünsche, die nehmen wir mit nach 
Hause und überlegen, wie wir sie umset-
zen können.“ Das fängt an mit kleinen 
Geschenken übers Jahr verteilt, sei es 
selbst hergestellter Holunderblütensirup 
im Frühjahr, ein Adventskranz Anfang 
Dezember oder ein Blumen-Kalender 
im Januar. Zudem beachten die Gärtner 
die Vorlieben der Gartenbesitzer und 
wissen, welche Sorten und Farben an 
Blumen sie mögen. Einer Kundin deko-
rieren sie jeden Herbst den Garten mit 
großen Kürbissen, während es eine an-
dere eher schlicht mag.

Eines haben alle Kunden von „Ihre 
Gartenpfleger“ gemein: Der Preis steht 

bei Ihnen nicht an erster Stelle. Das Un-
ternehmen hat seine Zielgruppe sehr ge-
nau definiert: Es sind die anspruchsvol-
len Privatkunden, die großen Wert auf 
ihren Garten und einen hohen Erho-
lungswert legen; die ihren Garten als 
„grünes“ Zimmer sehen – doch denen 
die Pflege buchstäblich über den Kopf 
wächst, weil ihre Arbeit ihnen zu wenig 
Zeit lässt, sie nicht über ausreichend 
Kenntnisse verfügen oder die Gesund-
heit es nicht mehr erlaubt. Zudem sind 
es Kunden, die den Austausch wün-
schen. Für Hausverwaltungen zu arbei-
ten lehnt Markus Wagner deshalb mitt-
lerweile ab. Da fehle der persönliche 
Kontakt, der für wirklich gute Ergebnis-
se nötig ist. 

Fast alle Neukunden kommen auf 
Empfehlung. „Bei der ersten Befragung 
stellt sich in 90 Prozent der Fälle heraus, 
ob wir zusammenpassen und ob wir 
dem Kunden bieten können, was er sich 
wünscht“, sagt Claudia Wagner. Wer 
nur einmal im Jahr einen Rückschnitt 
brauche, sei bei „Ihre Gartenpfleger“ 
falsch. Wobei die Kunden durchaus 
selbst im Garten mitarbeiten, den Rasen 
mähen oder sich um die Rosen küm-
mern. Doch ansonsten schaut „Ihre 
Gartenpfleger“ regelmäßig nach dem 
Rechten, mäht, düngt, vertikutiert, 
schneidet Gehölze, pflegt Wasserbecken 
und Teiche, legt Beete an oder gestaltet 
ganze Gärten. 

Der eigene Garten  
versprüht Urlaubsfeeling
Einem Kunden hat das Unternehmen 
einen „kulinarischen Lebensgarten im 
französischen Stil“ angelegt, wo die Lie-
be der Besitzer zum Grillen, Kochen 
und Backen in einer Außenküche auf 
höchstem Niveau ihren Platz gefunden 
hat. Da die Besitzer ihren Urlaub gerne 
im Süden verbringen, ist ein Garten im 
mediterranen Stil entstanden. Eine 
33 Jahre alte Küsten-Kiefer (Pinus con-

torta) ist das Schmuckstück. „Ich bin 
mit den Kunden nach Hamburg zu Lo-
renz von Ehren geflogen, um sie auszu-
suchen.“ Immer, wenn sie den Baum 
betrachten, so haben ihm die Kunden 
erzählt, denken sie an den wunderschö-
nen Tag in Hamburg. „Diese Kundin 
fühlt sich verstanden und hat ein gutes 
Gefühl.“ 

Im Grunde genommen habe jeder 
Hausbesitzer eine ursprüngliche Idee 
für seinen Garten und ein Lebensge-
fühl. Und dann merke er, dass er ei-
gentlich nicht glücklich, sondern über-
fordert und frustriert ist – da die Reali-
tät nicht mit den Fotos aus Gartenzei-
tungen übereinstimmt. „Das ist der 
Punkt, an dem wir ins Boot geholt wer-
den.“ Wichtig sei, dass seine Frau 
Claudia bei den Gesprächen dabei ist. 
Denn im Garten entscheide meist die 
Frau. Und in einem Markt, wo die 
Käufergruppen Frauen sind, müssen 
auch Frauen verkaufen, zitiert Markus 
Wagner den US-amerikanischen Un-
ternehmensberater und Buchautor 
Tom Peters. Denn dann fühlen sie sich 
in der Regel besser verstanden und es 
fällt ihnen viel leichter, Vertrauen auf-
zubauen.

Sohn Moritz ist vor kurzem  
ins Unternehmen eingestiegen
Neben seiner Frau Claudia, die die 
Buchhaltung macht und für den Geld-
verkehr zuständig ist, arbeitet seit Kur-
zem auch der 20-jährige Sohn Moritz 
mit im Unternehmen. Eigentlich wollte 
er Landschaftsgärtner werden, doch 
dann fand er keinen Ausbilder mit an-
sprechendem Betriebsklima. Nach 

Bereits zum zweiten Mal haben 
es Claudia und Markus Wagner 
mit „Ihre Gartenpfleger“ aus 
Reutlingen ins Finale der  
TASPO Awards geschafft. Die  
Geschäftsidee eines Abos mit  
festen Monatsbeiträgen für Gar-
tenpflege klingt simpel. Doch 
dahinter steckt ein ausgeklügel-
tes System, Gartenbesitzern ge-
nau den Service zu liefern, den 
sie sich wünschen. Das setzt de-
tailliertes Wissen über die Kun-
den und echtes Interesse voraus. 
Von Verena Groß

Zwölfmal im Jahr wird dieser Garten mit Wasserbecken gepflegt – und das bereits seit acht Jahren. 

In das Rosenbeet eines Kunden pflanzten „Ihre Gartenpfleger“ Tulpen und Allium für ei-
nen eleganten Frühjahrsauftritt. 

Im eigenen Garten des Unternehmer-Paares steht eine ganzjährig nutzbare Außenküche 
samt fließend Warmwasser und Kühlschrank.

▶
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seiner Ausbildung als Zimmer-
mann ist er nun für die Holzarbeiten 
bei „Ihre Gartenpfleger“ zuständig. Be-
reits seit 2002 arbeitet ein ehemaliger 
Kriegsflüchtling aus dem Kosovo für 
die Wagners. „Er hat den Garten- und 
Landschaftsbau von der Pike auf ge-
lernt.“ Seit vergangenem Jahr beschäf-
tigt das Unternehmen zudem einen 

Landschaftsgärtner und studierten 
Gartenarchitekten. Er zeichnet die 
Gartenpläne und ist auch für die 
Pflanzpläne zuständig. Sobald die 
räumlichen Voraussetzungen geschaf-
fen sind, soll auch seine Eignung als 
Ausbilder zum Tragen kommen. Zu-
dem will der Betrieb expandieren und 
sucht motivierte Mitarbeiter, die zur 

Unternehmensphilosophie passen. Im-
mer älter werdende Gartenbesitzer mit 
Anspruch und Liebe für ihren Garten 
werden für eine wachsende Nachfrage 
in den kommenden Jahren sorgen, sind 
Claudia und Markus Wagner über-
zeugt. 

Zudem plant der Unternehmer, 
künftig mit Hochbauarchitekten zu ko-

operieren. „Die bauen ihre schönen 
Immobilien, und dann kommt ein 
Landschaftsgärtner und setzt etwas da-
zu, dass gar nicht passt.“ Deshalb wird 
er künftig gezielt auf Architekten zuge-
hen, die die Kombination von Haus 
und Garten perfekt gelöst haben wol-
len. Seine Idee: Der Architekt emp-
fiehlt Wagners Unternehmen bei den 

In der Marktnische den Erfolg erhöhen

Dem Erfolg von „Ihre Gartenpfleger“ 
ging ein Coaching voraus. Claudia und 
Markus Wagner wollte für sich definie-
ren, was sie am allerliebsten machen 
und wie sie den größtmöglichen Nutzen 
für ihre Kunden bringen können. „In 
Kurzform: Was wir lieben und richtig 
gut können sowie was unsere Kunden 
lieben und auch wirklich haben wol-
len“, fasst es Markus Wagner zusam-
men. Bei der Formulierung der Ziele 
halfen die „Engpasskonzentrierte Stra-
tegie“ (EKS) und sein Bruder Johannes 
Wagner als zertifizierter Coach. 

Ziel der Strategie ist es, sich durch die 
Kombination individueller Stärken, Be-
ziehungen und Fähigkeiten ein unver-
wechselbares Profil zu erarbeiten und 
daraus eine Spitzenleistung für die 
brennendsten Probleme einer be-
stimmten Zielgruppe zu entwickeln. 
Lehrgangsmodule zielen darauf ab,  
sich entsprechend seiner Ressourcen  
zu spezialisieren, um in einer passen-
den Marktnische den Erfolg zu erhö-
hen. Diese Strategie sei einfach und 

gleichzeitig wirksam, erklärt Johannes 
Wagner. Vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen können sie verwenden, 
um den Kundennutzen zu erhöhen. 
„Kundennutzen, den die Kunden auch 
wirklich haben wollen und für den  
sie bereit sind, mit Freude Geld auszu-
geben.“ Auf der anderen Seite bietet 
diese Strategie den Unternehmern die 
Möglichkeit, mit Spaß und Freude ge-
nau das zu tun, was sie richtig gut  
können. Durch Vertiefung und Perfek-
tionierung lasse sich Stück für Stück  
ein Vorsprung zu den Wettbewerbern 
erarbeiten. 

Als Grundlage für die Strategie  
diente das Minimum-Gesetz für Pflan-
zenwachstum. Wird der Minimum- 
faktor (beispielsweise Nährstoffe) be-
seitigt, entwickelt sich die Pflanze  
ohne Einschränkung weiter. Wolfgang 
Mewes erkannte, dass dieses Prinzip  
für alle vernetzten Systeme gilt, also 
auch für Wirtschaftsunternehmen. Da-
rauf begründete er 1970 seine EKS-Stra-
tegie. (vg)

TASPO Awards 2015

Claudia und Markus Wagner haben es 
mit „Ihre Gartenpfleger“ aus Reutlingen 
zum zweiten Mal ins Finale der TASPO 
Awards geschafft. Mit ihrer Idee „Abo 
mit festen Monatsbeiträgen für die Gar-
tenpflege“ bewarben sie sich in diesem 
Jahr in der Kategorie „Geschäftsidee des 
Jahres“.

Wollen Sie beim nächsten Mal  
auch dabei sein? Anfang des Jahres geht 
es los: Dann finden Sie neue Infos zu  
den Jubiläums-TASPO Awards   
2015 im Internet unter   
www.taspoawards.de. (ts)

Eine 33 Jahre alte Küsten-Kiefer (Pinus contorta) ist das Schmuckstück eines selbst entworfenen Gartens für einen Kunden. Fotos: privat/Markus Wagner

Persönlicher Kontakt zu den Kunden und liebevolle Gartenpflege sind Claudia und Mar-
kus Wagner wichtig. Foto: Kerstin Baumann

▶ Bauherren und kann so sicher gehen, 
dass die Außenanlage ins Gesamtkon-
zept passt. 

„Ich sehe ein riesiges Potenzial darin, 
dass Architekten ihre Projekte, die ih-
nen am Herzen liegen, in gute Hände 
legen wollen und mit uns die perfekte 
Ergänzung für die Aufwertung ihrer 
Werke haben.“ ■


