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Von Carsten Schmidt, 

Fiersbach

Strategie im GaLaBau-Betrieb, das klingt für 

viele befremdlich und Fragezeichen tauchen 

auf. Der Alltag des GaLaBauers ist vielmehr 

geprägt von einem umfangreichen Leistung-

sangebot, Materialbestellungen für die unter-

schiedlichsten Projekte, Baubesprechungen 

und das alltägliche Alltagsgeschäft. 

Warum Strategie?

Im Alltag sieht es oft danach aus, dass unser 

Leben und unser Unternehmen von außen ge-

steuert werden. Grundlage für unser Handeln 

sind dann nicht die eigene Ausrichtung und 

die eigenen Ziele, sondern vielmehr der Druck 

und die Einflüsse von außen. Wir reagieren auf 

Emails, Anrufe, Anliegen von Kunden oder Mit-

arbeitern und Vielem mehr. Ein Hamsterrad, 

bei dem man schnell den Überblick verlieren 

kann. Ein strukturierter Strategieprozess bringt 

erst einmal Klarheit in das hektische Chaos, da 

eine gemeinsame Richtung erarbeitet wird, die 

dann allen (Unternehmer und Mitarbeitern) be-

kannt ist. Letztendlich handelt es sich um ein 

Hilfsmittel, das bewirkt, dass einen nicht das 

Alltagsgeschäft auffrisst, sondern dass Prio-

ritäten klar gesetzt werden können und feste, 

belastbare Strukturen da sind.

Die Bedingungen in der Wirtschaftswelt ändern 

sich zunehmend. Alles läuft schneller ab, Kom-

munikation findet nahezu immer und über-

all statt und der Kunde ist anspruchsvoll und 

verwöhnt. Für den GaLaBauer kommt erschwe-

rend hinzu, dass viele Kunden den Bezug zur 

Natur verloren haben. Wetter, Unkraut oder 

veränderte Rahmenbedingungen dürfen die 

geplanten Abläufe und Entwicklungen nicht 

beeinträchtigen.

Auch in hektischen Zeiten, angespannten Si-

tuationen oder gar elementaren Krisen bilden 

klare Grundsätze das Fundament, auf denen 

das Unternehmen und die alltäglichen Ent-

scheidungen ruhen. Diese Grundsätze sind die 

Werte und das Leitbild des Unternehmens. 

„Wie sieht unser gemeinsames Ziel aus, dem 

wir entgegenstreben?“ Hier gilt es die Vorstel-

lungen der Führungskräfte und Mitarbeiter von 

der Zukunft des Unternehmens kennenzuler-

nen und zu harmonisieren. „Was sind unsere 

gemeinsamen Werte und Ideale?“ Der Wunsch 

nach mehr Geld und viel Freizeit ist nicht aus-

reichend, um einen sinnerfüllten Arbeitsall-

tag zu erreichen. „Welche Dinge, Verhaltens-

weisen und Tätigkeiten sind uns wichtig? Was 

wollen wir auf keinen Fall?“ Diese Fragen hel-

fen, dass man als Unternehmen sein Alleinstel-

lungsmerkmal findet, was einen von der großen 

ment eines Unternehmens. Hieraus lassen sich 

nun Ziele entwickeln, die das Unternehmen 

dieser idealen Zukunftsvorstellung näher brin-

gen. Diese Ziele werden in mittelfristige Ziele 

(3-5 Jahre), langfristige Ziele (10 Jahre) und 

kurzfristige Jahresziele unterschieden. Im All-

tagsgeschäft geht es dann darum, diese Ziele 

im Blick zu behalten und bei den täglichen Ak-

tivitäten Prioritäten zu setzen. Wichtige Dinge, 

die der Strategie dienen und die einen dem Ziel 

näher bringen, sind von höchster Priorität und 

sollten auch ganz oben auf der täglichen To-

Do-Liste stehen. Und ganz nebenbei: Eine wir-

kungsvolle Strategie schafft Zeit und Freiraum 

für die wirklich wichtigen Dinge. Insgesamt ist 

es hilfreich, die Aktivitäten zu priorisieren und 

die vielen „Zeitfresser“ zu identifizieren, zu 

bündeln oder ganz zu streichen. Eine wichtige 

Fragestellung bei der Betrachtung der eigenen 

Zeitverteilung ist: Welche Arbeiten bzw. Tätig-

keiten streiche ich ganz? Was führen wir nicht 

mehr aus? Was kann deligiert werden? Dieses 

systematische Entrümpeln sorgt für Klarheit 

im Alltagsgeschäft und macht eine Zielfokus-

sierung möglich.

Was ist Strategie?

Wikipedia liefert als Definition: „Strategie (von 

altgriechisch strategós „Feldherr, Komman-

dant“) ist ein längerfristig ausgerichtetes An-

streben eines Ziels unter Berücksichtigung der 

verfügbaren Mittel und Ressourcen.“ Es geht 

also um längerfristige Planung. Dabei tauchen 

Fragen auf wie: Wo soll unser Unternehmen in 

3, 10, 20 Jahren stehen? Was braucht unsere 

Zielgruppe heute, in 10 oder 20 Jahren? Wer ist 

eigentlich die Zielgruppe? Wie sind unsere Vor-

stellungen von unserem Unternehmen in der 

Zukunft? Was wollen wir tun – und was nicht? 

Außerdem geht es in der Definition um Mit-

tel und Ressourcen, das heißt beispielsweise: 

Was können wir besonders gut? Was ist unser 

Know-how? Was können wir besser als die Mit-

bewerber am Markt? Welche Stärken haben 

wir, die wir noch weiter ausbauen und nutzen 

können? Warum soll der Kunde zu uns kommen 

und nicht zu dem GaLaBauer im Nachbarort?

Wer entwickelt die Strategie – 
und wie?

Wer die Strategie entwickelt, ist individuell 

Der Terminplan ist voll, die letzte Baustelle ist noch nicht 
abgerechnet und es liegen zwei Neukundenanfragen auf dem Tisch. 
Und jetzt auch noch Strategie?

Mit Strategie zum Erfolg

Masse der Mitbe-

werber abhebt. 

Dabei spielt natür-

lich das Preisge-

füge eine Rolle, es 

ist aber sicherlich 

nicht der einzige 

relevante Punkt.

Ziele und 
Prioritäten

Werte, Leitbild und 

eine gemeinsame 

Vision gehören zu 

dem stabilen Funda-
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verschieden und abhängig von der Unterneh-

mensgröße, der Kultur in dem Unternehmen 

und der Einbindung der Mitarbeiter in unter-

nehmerische Entscheidungen. 

Der Unternehmer selbst: Es ist unerlässlich, 

dass die Unternehmerperson erst einmal Klar-

heit über die eigenen, ganz persönlichen Vor-

stellungen von Unternehmen, Arbeitsalltag 

und zukünftigen Entwicklungen hat. Schließ-

lich ist es immer auch der erste Schritt, dass 

beim Unternehmer selbst ein Bewusstsein für 

Strategie und Entwicklung entsteht.

Einbinden der Führungskräfte: Wächst ein Un-

ternehmen, müssen die Führungskräfte in die 

strategische Arbeit eingebunden werden. 

Alle Mitarbeiter erarbeiten die Strategie für das 

Unternehmen: Dies kann in kleinen Betrieben 

geschehen, aber auch mit zunehmender Be-

triebsgröße sind moderierte Workshops sinn-

voll, in denen die zukünftige Ausrichtung des 

Unternehmens und die Rolle des Einzelnen 

geklärt werden. Eine Strategie ist umso wir-

kungsvoller, je mehr Menschen im Unterneh-

men davon wissen und an der Entwicklung be-

teiligt sind. Dann steigen die Chancen der Um-

setzung und der Relevanz der Strategie bei den 

alltäglichen Herausforderungen.

Strategieentwicklung ist Arbeit – und zwar 

eine elementare Arbeit am Unternehmen. Es 

ist eine der zentralen Aufgaben des Unterneh-

mers selbst, Zeit und Mühe in den Bereich der 

Strategie zu investieren. Dies lässt sich nicht 

„mal eben so nebenbei“ erledigen und muss 

verbindlich eingeplant werden. Der Umfang 

und das Vorgehen hierzu kann sehr verschie-

den sein. Auch in Kleinstunternehmen  muss 

sich der Unternehmer aber einmal wöchent-

lich die Zeit nehmen, um die Abläufe und Tä-

tigkeiten zu reflektieren und zu kontrollieren, 

ob der Kurs auf die gesetzten Ziele stimmt.

Strategietreffen im Führungskreis größerer 

Unternehmen oder Workshops mit allen Mit-

arbeitern sollten einmal jährlich stattfinden – 

und können nebenbei zu einem angenehmen 

Event werden und das Betriebsklima verbes-

sern. Hierzu bedarf es unbedingt eines Frei-

raumes und eines Herausnehmens aus dem 

operativen Alltagsgeschäft. Telefon, Mails 

oder ständige Störungen im Büro stören diese 

Arbeit. Eine Strategieentwicklung ist ein fort-

laufender Prozess, der nicht zu einem Ende 

kommt. Für den Unternehmer heißt es daher, 

konsequent an diesem Thema dranzubleiben. 

Dies ist in der Umsetzung nicht immer einfach, 

da der „Rückfall“ in den hektischen Alltag nur 

allzu oft droht. Unterstützung und Begleitung 

von außen kann daher vielfach hilfreich und 

wichtig sein.

Beispiel für eine Strategie 
im GaLaBau-Betrieb

Eine strategische Ausrichtung ist individuell 

für jedes Unternehmen und bedarf einer kon-

sequenten Arbeit daran. Exemplarisch sei im 

Folgenden die Strategie für einen Garten- und 

Landschaftsbaubetrieb einmal vereinfacht dar-

gestellt.

Ausrichtung des Unternehmens: Spezialisie-

rung auf die Pflege von exklusiven Privatgärten, 

derzeit zwei eigenständige Pflegekolonnen mit 

je drei Mitarbeitern.

Stärken: Hohe Flexibilität aufgrund einer hohen 

Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unter-

nehmen („alle ziehen an einem Strang“) und 

einer exzellenten Terminplanung. Fachlich 

hohe Qualifikation (gelernte Gärtner, ein Mei-

ster je Pflegekolonne). Ordentliches und höf-

liches Auftreten. Sehr gute Organisation, Be-

richtswesen und selbstständige Organisation 

Carsten Schmidt 
ist Landschaftsgärtnermeister und öffent-

lich bestellter Sachverständiger für Gar-

ten- und Landschaftsbau mit Schwerpunkt 

Schwimmteichanlagen. Sein Unternehmen 

Teich&Garten ist spezialisiert auf die Pla-

nung, Anlage und Pflege von Badeteichen, 

Naturpools und Wasseranlagen. Im eigenen 

Unternehmen wird die TEMP-Methode seit 

2007 eingesetzt und für die Anforderungen 

in kleinen Unternehmen weiter entwickelt. 

Zunehmend ist er in der Beratung von Unter-

nehmen tätig. Das Ziel ist dabei, gemeinsam 

mit den Unternehmern Lösungen zu finden, 

ihr Unternehmen zukunftsfähig auszurich-

ten und den Arbeitsalltag zu optimieren. 

www.teichundgarten.de

80% unserer Stammkunden gehören der defi-

nierten Zielgruppe an. Empfehlungsmarketing 

ist die Hauptsäule der Auftragsneubeschaf-

fung. Wir nehmen unseren Kunden alle Sorgen 

rund um die Pflege ihrer Außenanlage ab.

Mittelfristige Ziele: In fünf Jahren werden 

wir 40% unserer Stammkunden aus der defi-

nierten Zielgruppe haben. In fünf Jahren wer-

den wir unseren Mitarbeiterstamm um eine Ko-

lonne erweitern. Alle Mitarbeiter erhalten jähr-

lich ein zweitägiges Seminar zum Umgang mit 

Kunden, zum Auftritt bei den Kunden und zur 

Servicequalität.

Jahresziele 2014: Wir organisieren bis Novem-

ber 2014 ein erstes Seminar für alle Mitarbei-

ter zum Thema Kommunikation und Konflikt-

situation. Wir akquirieren fünf Neukunden, 

die der definierten Zielgruppe angehören. Un-

sere Termintreue steigern wir um 20 Prozent 

durch eine digitale Terminplanung und feste 

Pflegeverträge.                                                         ❚
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der Mitarbeiter.

Zielgruppe: Unter-

nehmerfamilien mit 

repräsentativen Gar-

tenanlagen. 

Engpass der Ziel-
gruppe: Starke ter-

minliche Einbindung 

der Unternehmer-Kun-

den, daher sind für 

diese eine hohe Ter-

mintreue, verlässliche 

Absprachen und klare 

Abrechnungsver-

fahren sehr wichtig.

Vision des Unterneh-
mens: Mindestens 




