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kenimages. Wir helfen Menschen bei der ge-
nüsslichen Gestaltung und Verbringung ihrer 
individuellen Freizeit und verstehen uns als 
Freizeit- resp. Themenpark für Erwachsene. 
In diesem Konzept spielen themenbezogene 
Events eine entscheidende Rolle zur nach-
haltigen und glaubwürdigen Vermittlung 
unserer Kernkompetenz. Dazu führen wir 
seit Jahren regelmässige Veranstaltungen 
durch, bei welchen wir die Besucher auch 
aktiv mit einbinden. Das sind zum Beispiel 
unsere Familientage, die immer unter einem 
bestimmten Motto stehen, das dann konzep-
tionell auf den Punkt umgesetzt wird: Zum 
Beispiel 2009 «Traditionelles Handwerk», 
2010 «Einfach tierisch», 2011 «Aus echtem 
Holz geschnitzt» und dieses Jahr «Alles in 
Bewegung». Es ist immer wieder eine Freu-
de, wenn man Gross und Klein dazu anregen 
kann, sich die Natur auf spielerische oder 
handwerkliche Art zu erschliessen. In un-
serem Spielgarten können die Kinder auch 
ausserhalb der Familientage mehrmals in der 

Woche nach Herzenslust spielen, rutschen 
und bauen. Ein anderer wesentlicher Punkt 
sind unsere kostenlosen Gartenkurse, die 
durchs ganze Gartenjahr hindurch nicht nur 
Stammkunden anziehen. Zu den Aktivitäten 
und Events, die wir im Einzelnen durchfüh-
ren, gehören neben den Gartenkursen auch 
Lesungen, Themenwochen, Kulturanlässe, 
Ausstellungen etc. Zudem bieten wir Gar-

tenreisen nach England und Japan an, bei 
welchen die Gartenkulturen und Künste so-
wie die Naturschönheiten unter fachkundi-
ger Führung entdeckt werden können. Für 
die Wissbegierigen unter den jungen Natur-
freunden hat unser Gartencenter spezielle, 
kindgerecht gestaltete Kurse im Programm.

individuelle und persönliche Erlebnisse
Genau dies sind die Gelegenheiten, Akzente 
zu setzen, die mit klassischen Werbemitteln 
nicht zu bewerkstelligen sind. Das persönli-
che Erlebnis in unserem einmalig blumigen 
Umfeld ist ein Kernbestandteil für unseren 
Wettbewerbsvorteil gegenüber den standar-
disierten Mitbewerbern. Die individuelle Be-
ratung haben wir uns in grossen Lettern auf 
unsere Fahnen geschrieben. Gerade dafür 
sind wir überregional bekannt und werden 
auch immer wieder von Medien um Rat und 
Expertisen gebeten. Das verschafft uns zu-
sätzliche Aufmerksamkeit. Somit leisten alle 
diese persönlichen Erlebnismöglichkeiten ei-
nen grossen Beitrag zu einem positiven Mar-
kenimage. Die Events unterstreichen unser 
Engagement innerhalb unserer Kernkompe-
tenzfelder und werden thematisch so verteilt, 

Der Einkauf von Pflanzen ist eine generell 
emotionale, erlebnisorientierte Handlung. 
Wir positionieren uns als überregionales 
Kompetenzcenter für alle Gartengeniesser – 
für jene Menschen, die Blumen und Pflanzen 
wertschätzen und entsprechend intensivere 
Bedürfnisse an Angebot und Dienstleistun-
gen in diesem Spezialsegment haben. Unsere 
Kommunikationspolitik ist in diesem Zusam-
menhang beratungs- und neuheitenorientiert.

Besucher aktiv einbinden
Die Produkte und Dienstleistungen erfahrbar 
zu machen und das gesamte Einkaufserleb-
nis bei der Ernst Meier AG zu inszenieren, 
ist ein entscheidender Bestandteil des Mar-
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Events als Vermittler der Kernkompetenz
Ob mit Kursen, die den Kunden das Handwerkszeug für Gartenerfolge mitgeben, Veranstal-

tungen, die die Gartenliebhaber zusammenführen, oder Gartenreisen bis nach England oder 

Japan – die Ernst Meier AG Dürnten nutzt die vielfältigen Möglichkeiten der Live-Kommuni-

kation und die aktive Einbindung der Kunden bei Events.

 Es ist immer wieder eine 
Freude, wenn man gross und 
Klein dazu anregen kann, 
sich die natur auf spieleri-
sche oder handwerkliche art 
zu erschliessen. 

Kompetenz mit persönlicher note vor harten Verkaufszielen; die Ernst Meier ag nutzt die vielfältigen Möglich-

keiten der Live-Kommunikation und die aktive Einbindung der Kunden bei Events.
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dass unterschiedliche Interessengruppen ge-
zielt angesprochen werden. So veranstalten 
wir spezielle Anlässe für naturinteressierte 
Familien, für Rosenfreunde, für Selbstversor-
ger etc. Der Kunde nimmt uns dadurch nicht 
nur als Einzelunternehmen wahr, sondern 
auch als Kompetenzplattform für alle grünen 
Themen. 

Kompetenz mit persönlicher note 
Genau dies spiegelt sich in den einzelnen 
Themen wider, die in unserer Live-Kommu-
nikation im Zentrum stehen: Engagement, 
Glaubwürdigkeit, Kompetenz und vernünf-
tiges Umweltbewusstsein werden einerseits 
über die aktive Präsenz unserer engagier-
ten und ausgebildeten Mitarbeitenden wäh-
rend der Events kommuniziert, andererseits 
in jedem persönlichen Beratungsgespräch. 
Man muss sich vorstellen, dass bei uns rund  
70 Gartenfachleute auf der Verkaufsfläche 
aktiv beraten. Wir setzen in erster Linie also 
aufs Gärtnerische und erst in zweiter Linie 
aufs Verkäuferische. Diesen Ansatz begrüs-
sen unsere Kunden sehr. Die Kompetenz und 
Ausstrahlung der meist langjährigen Mit-
arbeitenden sind ein wichtiger Bestandteil 
der nachhaltigen Wirkung. Sie inszenieren 
die Frische unserer Naturprodukte in einer 
Vielfalt, wie sie sich unsere Mitbewerber nie 
für kurzfristige Events in einem grosszügigen 
Umfeld pflanzengerecht bereitstellen kön-
nen. Peer-Arne Böttcher hat einmal gesagt: 
«Eine Beziehung muss analog gepflegt wer-
den, sonst virtualisiert sie sich zu Tode.» Wir 
sind davon überzeugt, dass die persönliche 
Note für unser Unternehmen unverzichtbar 
ist. Und die kann man nur mit persönlichen 
Kundengesprächen erreichen. 

auftritte sind von untergeordneter Bedeutung
Die Chancen und Möglichkeiten, welche un-
sere Symbiose aus Gewächshaus-, Seminar- 
und Gastronomieinfrastruktur bietet, sind 
unvergleichbar und mit der persönlichen 
Note versehen, die sich in anderen Geschäf-
ten mit ähnlichen Dimensionen kaum noch 
findet. Zu uns kommen zum Beispiel auch 
Kunden, die einfach nur ein paar Stunden in 
einem blühenden Paradies verbringen möch-
ten. Dabei spüren sie hier keinen Kaufzwang 
und können einfach geniessen. Das schätzen 
die Kunden und kommen dann gerne wieder. 
Dazu tragen vor Ort auch Angebote wie un-
ser Restaurant Café bei, indem man bei einer 
duftenden Tasse Kaffee oder einem leckeren 
Mittagessen den Einkaufsbummel genussvoll 
ausklingen lassen kann. Entsprechend gerin-
ger ist der Stellenwert von Messe-Auftritten 
im Marketingmix. Für uns sind Messeenga-
gements von untergeordneter Bedeutung. 

Unsere Infrastruktur erlaubt uns, wesent-
lich eindrücklichere Präsentationen deutlich 
günstiger vor Ort zu inszenieren. Unsere 
Bekanntheit erlaubt uns, das Neukundenge-
winnungspotenzial über Messen zu negie-
ren. Der Dialog mit unseren Kundengruppen 
findet bei uns im Geschäft statt und wird 
über unsere hauseigene Monatszeitschrift 
«Schweizerischer Pflanzenfreund», die es 
bereits seit dem Gründungsjahr 1900 mo-
natlich gibt, direkt zur Kernzielgruppe fort-
gesetzt. In unserer Hauszeitschrift wird auch 
die Vor- und Nachbearbeitung von Events 
inhaltlich begleitet. Flankierend setzen wir 
von Zeit zu Zeit die klassischen Medien ein. 
Zudem ist das Gartencenter selbst ein Ort, an 
dem es sich wunderbar tagen, austauschen, 
treffen und feiern lässt. Im Gartencenter 
stehen für Seminare oder private, kulturel-
le und geschäftliche Veranstaltungen Räume 
im blühenden Ambiente mit neuster Technik 
und kulinarischen Angeboten zur Verfügung. 

das reale Erleben ist nicht virtualisierbar 
Neben dem erfahrungsorientierten Besuchs-
erlebnis in unserem Gartencenter in Dürnten 
und unserer Zeitschrift setzen wir ergänzend 
auch die Neuen Medien ein. E-Mail-Newslet-
ter, Facebook und Smartphone-optimierte 
Internetseiten sind wichtige ergänzende Be-
standteile in unserer Kommunikation. Sie 
werden die Live-Kommunikation jedoch nie 
ersetzen. Der Pflanzeneinkauf ist vergleich-
bar mit der Auswahl eines Haustieres; hier 
ist das reale Erleben unvirtualisierbar. Auch 
was die Beratung betrifft, kann ein Teil vir-
tualisiert werden; aber wie es den Hausarzt 
trotz Internet immer brauchen wird, braucht 
es auch die persönliche Pflanzenschutzbera-
tung. Wir messen dem Online-Kanal sowohl 
für die Nachbearbeitung als auch für die Vor-
bereitung der realen Kontakte grosse Bedeu-
tung zu. Die Online-Auftritte ergänzen auch 
unsere Offline-Zeitschrift «Schweizerischer 
Pflanzenfreund». Aber ganz grundsätzlich 
nutzen wir alle Medien, um unsere Kunden 
zu informieren. Sei es über aktuelle Pflege-
tipps, Gartenkurse oder konkrete Aktionen. 
Und dann schliesst sich der Kreis – in einem 
persönlichen Beratungsgespräch im Garten-
center in Dürnten. •

 die Kompetenz und aus-
strahlung der meist langjäh-
rigen Mitarbeitenden sind 
ein wichtiger Bestandteil der 
nachhaltigen Wirkung. 


