
Der „Tag des Gartens“ ist eine Idee 

der KölnMesse. Die Macher der 

Messe „spoga+gafa“ wollen damit 

die Fachmesse zum Publikum öffnen und 

haben eine Ausstellung konzipiert, die 

auch im September garteninteressiertes 

Publikum in die Kölner Messehallen und 

den angrenzenden Rheinpark locken soll. 

Dafür hatte die Messe eine Reihe Ausstel-

ler angesprochen, als eines der Zugpferde 

die Firma Esken & Hindrichs, Edengärtner 

aus dem rechtsrheinischen Leichlingen.

Als wir Jörg Esken 2015 zum ersten Mal 

auf dem „Tag des Gartens“ treffen, wird er 

schon von Interessenten belagert. Auch 

wenn sich die Besucherzahl der Messe noch 

im Rahmen hält – bei Esken am Stand ist 

dauernd was los. Die Firma hat einen attrak-

tiven Beratungsgarten aufgebaut, in dem 

die Stauden den Ton angeben – ein echter 

Blickfang in der Halle. Und Esken testet 2015 

ein neues Werkzeug – die Speedplanung – 

und das mit durchschlagendem Erfolg.

Man muss ein bisschen ausholen, um 

das zu erklären. Eigentlich entstand die 

Speedplanung ein Jahr zuvor im Rahmen 

eines Lehrgangs. Ute Esken hatte bei der 

IHK Köln einen Zertifikatslehrgang „Social 

Media Manager“ belegt (dega3336) und die 

Abschlussarbeit war, ein Planungsprodukt 

auf einer Veranstaltung über soziale Medien 

zu bewerben. Esken bestand mit Auszeich-

nung und die Arbeit wurde zur Blaupause 

für den Auftritt auf dem ersten „Tag des 

Gartens“.

Die Idee ist schon deshalb so genial, weil 

sich damit die Verbindlichkeit bereits im 

ersten Gespräch steigern lässt; einfach da-

durch, dass die abstrakte Leistung, die Pla-

nung nun mal ist, anhand einer individuellen 

Lösung greifbar wird: Eskens Planerinnen 

skizzieren auf der Basis der Kundenwünsche 

in 20 Minuten Gartensituationen für das 

eigene Stück Freiraum. „Sie brauchen nur 

einen Stift in die Hand zu nehmen, ein paar 

einfache Skizzen zu zeichnen. Der Effekt ist 

erstaunlich“, fasst es Jörg Esken zusammen. 

Die Kunden sind schnell überzeugt und die 

Hemmschwelle, einen Planungsauftrag zu 

vergeben, sinkt. „Das war schon in 2015 ein 

durchschlagender Erfolg und hat sich in 

2016 wiederholt – und zwar so, dass es uns 

fast ausgehebelt hat“, erzählt der Unterneh-

     „Wir wollen ja jeden 
Garten in den Wert  
     hineinentwickeln.“
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hatten zu tun. Aber, ein Unternehmen, das 

nicht unter Volllast läuft, läuft meistens 

nicht rund. Da habe ich gesagt, 

jetzt müssen wir irgendwas unter-

nehmen“, erinnert sich der 61-Jäh-

rige. Jörg Esken ist ein Mensch, der 

ein bisschen rastlos wirkt. Er tüftelt 

unentwegt an Verbesserungen und 

hat neue Ideen. Schon leichte Dellen 

im Auftragsbuch entfachen größte 

Aktivität. „Wenn wir hier eine Auslas-

tung unter zwölf Wochen haben, dann 

werden wir nervös und fangen an, 

Nachtschichten zu fahren, um wieder 

Polster aufzubauen“, sagt sein Partner 

Heiko Lüttge lachend. So war es eben auch 

2014. Es hatten sich ein paar Fehler einge-

schlichen, irgendwie lief es nicht so rund 

wie zuvor. Und dann kam die Anfrage der 

KölnMesse und damit die Idee, den Stand 

auf dem Tag des Gartens auf eine besonde-

re Art und Weise zu bespielen.

 Aus dem großen Andrang folgt eine Stra-

tegie für die Zukunft: eine Verknappung der 

Nachfrage zu Eskens eigenen Bedingungen. 

Termine werden vorzugsweise an Kunden 

vergeben, die sich vorher anhand von an-

geforderten Bestandsfotos ihrer Gärten und 

im Gespräch als zum Unternehmen passend 

identifi ziert haben. 

Esken hat sich schon immer als Bot-

schafter in Sachen Wertschätzung gesehen. 

Sein Ziel war es bereits früh, den Wert gärt-

nerischer Leistung herauszuarbeiten und 

auch bei den Stundenlöhnen voranzugehen 

mer. Denn in der Tat: Als wir im September 

2016 wieder am Stand vorbeischauen, sind 

Esken und sein Team nicht nur durch die 

vorher vereinbarten Termine gebunden, 

sondern werden permanent von Kunden 

angesprochen, die noch gar keinen Termin 

haben. Außerdem halten die Planerinnen 

zwischendurch im Messeforum noch Vor-

träge über Gartenplanung vor 200, 250 Zu-

schauern. Die Folge: Waren die Auftragsbü-

cher schon 2015 sehr schnell voll, hatte die 

Firma 2016 Mühe, der Nachfrage Herr zu 

werden.

EIN BOTSCHAFTER DER 
WERTSCHÄTZUNG

Letztlich resultierte der Stand auf dem Tag 

des Garten auch daraus, dass es 2014 nicht 

ganz so gut lief wie in den Jahren davor. „Wir 

– nicht zu jedermanns Freude. „Aber ich 

fi nde, unser Sätze von 54,50 e für einen 

Meister und 49 e für einen Facharbeiter sind 

angemessen und, wenn Sie mich für die 

Zukunft fragen: Es gibt so wenige gute Hand-

werker, dass wird in den nächsten 10 Jahren 

im Handwerk auf Stundenlöhne von 100 e 

zugehen“, ist sich Esken sicher. „Es gibt ei-

nen alten betriebswirtschaftlichen Grund-

satz – ich kann besser weniger machen mit 

einem vernünftigen Preis als eine Vollaus-

lastung zu einem schlechten Preis.“

Die Speedplanung, die ja zugleich den 

Wert planerischer Arbeit veranschaulicht 

und wertsteigert, ist davon genauso Be-

standteil wie die Entscheidung, die Erstbe-

ratung vor Ort zukünftig kostenpfl ichtig zu 

machen. Die vielen im GaLaBau im Zuge der 

Auftragsanbahnung und Auftragsabwick-

lung geleisteten unproduktiven oder ver-

schenkten Stunden und die oftmals viel zu 

niedrigen Stundensätze sind dem Unterneh-

mer ein Dorn im Auge.

GUTE SELBSTDARSTELLUNG 
STEIGERT DEN WERT

Wer mehr Wertschätzung möchte, muss 

sich auch gut verkaufen. Das machen Esken 

und Lüttge über das persönliche Auftreten, 

gutes Marketing und die Räumlichkeiten. 

Wer die Firma besuchen will, muss raus aufs 

Land und staunt, wenn er den edlen Emp-

fangsraum betritt. Hinter den alten Mauern 

verbirgt sich ein topp ausgestatteter und 

hervorragend strukturierter Betrieb. Im fein 

eingerichteten Besprechungsraum können 

auf Großbildleinwand Bilder und Filme ge-

zeigt werden. Der Kontrast aus historischer 

Substanz, moderner Einrichtung und dem 

Flair einer Bibliothek repräsentieren das 

Selbstbewusstsein des Unternehmens und 

sorgen für Augenhöhe bei Gesprächen mit 

Unternehmern und Managern.

Teil der modernen Infrastruktur ist auch 

eine leistungsfähige Serverarchitektur, die 

unter anderem dafür sorgt, dass 400 000 

Bilder abgelegt und gesichert werden kön-

nen. Denn Bilder sind die Pfunde, mit denen 

das Unternehmen wuchert. „Wir können ja 

fast alle Gartensituationen visualisieren“, 

meint Esken und erzählt, wie Kunden bei 

einer Tasse Kaffee und Gebäck sowie einem 

Rundgang den Betrieb kennenlernen und 

oft überrascht sind, was sich hinter der länd-

lichen Fassade alles verbirgt. „Wir hatten 

hier schon Manager, die sich gewundert 

haben, was man mit einem kleinen Hand-

Esken & Hindrichs ist 

Gründungsmitglied der 

Gärtner von Eden und 

gehört schon länger zu 

den erfolgreichsten 

Privatgartengestaltern 

der Republik. 2014 hatten 

Ute und Jörg Esken sowie 

der designierte Unterneh-

mensnachfolger Heiko 

Lüttge eine geniale Idee: Die 

Speedplanung. Seitdem hat 

die Firma ein kleines Luxus-

problem – sie muss schau-

en, wen sie überhaupt 

bedienen will. Das haben 

wir uns genauer angesehen.

  |  O n l i n e - I n h a l t e  S. 2 4 

1  Beratung und Speed-Gartenplanung 
– damit hatten der designierte 
Nachfolger Heiko Lüttge ...

2  ... und Firmengründer Jörg Esken auf 
dem „Tag des Gartens“ in Köln durch-
schlagenden Erfolg.

3  Über Hinweise auf die Social-Media-
Kanäle und die Werbung dort gelang es, 
größte Aufmerksamkeit zu erzeugen.

4  Schnelle Skizzen am Stand machen Lust 
auf den Gartenentwurf und senken die 
Hemmschwelle, den Auftrag zu erteilen.
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werksbetrieb auf den Weg bringen kann“, 

berichtet er.

Bilder braucht er vor allen Dingen für das 

Marketing, zum Beispiel für Ute Eskens 

Social-Media-Strategie. Mit einem Redakti-

onsplan steuert die studierte Anglistin, wel-

che Themen mit welchen Bildern oder Fil-

men auf welchen Kanälen gestreut werden. 

Im Zentrum stehen die Webseite und der 

zugehörige Facebook-Auftritt. Aber die Fir-

ma nutzt auch den Kurznachrichtdienst 

Twitter, das Businessnetzwerk Xing, das 

Bildmedium Pinterest (zum Beispiel um Kun-

den zu animieren, Zusammenstellungen 

ihrer Wunschbilder anzufertigen) und  

Google+ – Letzteres in erster Linie, um da-

durch bei der Suchmaschine besser gelistet 

zu werden, besonders bei der Bildersuche. 

„Beim Thema Speedplanung haben wir 

dann zum Beispiel auf allen Kanälen so rich-

tig gefeuert“, beschreibt Ute Esken die Stra-

tegie. Dabei sei das Zusammenspiel von 

Offlinewerbung (Poster, Postkarten, Garten-

News, Pressearbeit etc.) und Onlinewerbung 

entscheidend gewesen. „Das ist letztlich der 

Schlüssel des Ganzen gewesen. Das Mitei-

nander hat einen Schneeballeffekt erzeugt.“ 

Da habe man mit Offlinehinweisen angefan-

gen, dann 1 bis 2 Monate vor der Messe 

Posts als Appetithäppchen auf den Weg 

gebracht und kurz davor eine Pressemittei-

lung, alles versehen mit dem Begriff 

„#Speedplanung“ als Hashtag. Darauf seien 

dann wieder Presseberichte gekommen, die 

die Social-Media-Managerin erneut via  

Facebook verbreitet hat. Da hilft dann auch 

die GvE-Zentrale, die die Posts auf der  

Genossenschaftsseite teilt. 

Und am Ende läuft alles auf der eigenen 

Homepage zusammen, wo weitergehende 

Informationen hinterlegt sind. 

Vielleicht könne man über Social Media 

sogar die Auslastung besser steuern, meint 

Jörg Esken, indem man die Kampagnen mit 

entsprechenden zur Saison passenden The-

men rechtzeitig hochfährt. „Da sind ja auch 

die Zeitrafferfilme mit unseren Planern auf 

den sozialen Netzwerken immer wieder der 

Knaller“, ergänzt seine Frau.

Wertsteigerndes Marketing ist auch das 

kleine Café in Downtown Leichlingen. Esken 

& Hindrichs pflegen für den Betreiber die 

Außenanlagen und dürfen deshalb dort ex-

klusiv Werbung machen. Dafür haben die 

Edengärtner passend zur Innenarchitektur 

Boxen und eine Regalwand konstruiert, die 

regelmäßig mit den GvE-Medien – dem Ma-

gazin GartenArt und dem Newsletter Gar-

tenNews – aufgefüllt werden. Gleichzeitig 

finden dort im Winter auch Vortragsveran-

staltungen zu Gartenthemen statt, zu denen 

Kunden und interessierte Gartenbesitzer 

eingeladen werden. Und solvente wie inte-

ressierte Gartenbesitzer gibt es viele; 

schließlich liegt Leichlingen auf halber Stre-

cke zwischen den Großstädten Köln und 

Düsseldorf, Solingen und Wuppertal, die his-

torischen Keimzellen der NRW-Industrialisie-

rung sowie die Konzernzentralen von Bayer 

(Leverkusen) und Ford (Köln) sind nahe.

ALS PRODUKTIONSGÄRTNER 
ANGEFANGEN

Eigentlich hat Esken als Gärtner im Zier-

pflanzenbau angefangen und dann den 

Baumschuler-Meister angehängt. „Da habe 

ich die große Liebe zur Pflanze entdeckt“, 

erzählt der Sauerländer, der nach der Aus-

bildung die Heimat verließ, weil er dort kei-

„Der Stundenlohn im 
   Handwerk könnte in den 
nächsten zehn Jahren auf 
     100 Euro steigen.“

5  Ein starkes Team: Mit guten 
Mitarbeitern sichert die Firma den 
Erfolg im Privatgarten.

6  In dem gut ausgerüsteten Kunden-
Besprechungszimmer fühlen sich 
auch Manager gut aufgehoben.

7  Ordnung auch im Lager: Alles ist 
beschriftet, Gabelstapler und 
Hubwagen helfen beim Versetzen.

8  Was hinter dem ländlichen 
Ambiente steckt, ist auf den ersten 
Blick kaum zu erahnen.

www.dega-galabau.de | Alle genannten 

Links zu Social-Media-Kanälen und Partnern 

sowie die Porträts der vier GvE-Betriebe 

können Sie aufrufen, wenn Sie dega3336 

oben rechts auf der Webseite eingeben 

und das Lupensymbol anklicken.
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ne Perspektive sah. Eigentlich wollte er zu 

einem etablierten Unternehmen in der 

Schweiz (Spross in Zürich), blieb aber dann 

doch in seinem Bundesland und nahm eine 

Stelle im Rheinland an. Der Kontakt zum 

GaLaBau kam erst in der Gartenbaumschu-

le, in der er zwölf Jahre beschäftigt und 

Betriebsleiter war. Dort baute er aus dem 

Bedarf der Kunden heraus, die gekauften 

Gehölze auch eingepflanzt zu bekommen, 

eine GaLaBau-Abteilung auf. Als das Unter-

nehmen Anfang der 80er-Jahre geschlossen 

wurde, machte sich Esken mit seinem Kol-

legen Uli Hindrichs 1984 selbstständig. Mit 

einer kleinen Truppe spezialisierten sich die 

beiden auf Pflegeleistungen im Hausgarten; 

ein Umstand, der die Unternehmens-DNS 

bis heute entscheidend prägt. Denn da-

durch, dass sich die Firma von der Pflege in 

den GaLaBau entwickelt hat, hat die Ent-

wicklung einen anderen Verlauf genommen, 

als es das bei einem reinen GaLaBau-Unter-

nehmen der Fall gewesen wäre. „Die Pflege 

fällt einem BluZi leichter als einem ausge-

bildeten GaLaBauer“, findet Esken: „Da fängt 

man mit Pikieren und anderem Kleinklein 

an und hat einen anderen Blick für diese 

Feinheiten. Auch wenn das gesamte Spek-

trum der Bautechnik inzwischen ebenso zu 

seinem Repertoire gehört – aufgrund Eskens 

beruflicher Wurzeln standen die Pflanze und 

deren Pflege automatisch vom Beginn an 

im Vordergrund. Und das ist ein großer Vor-

teil.

DIE PFLEGE ALS  
UNTERNEHMENSKERN

Denn während sich andere Unternehmen 

erst zur Pflege durchringen müssen, war es 

für Esken von Beginn an eine Selbstver-

ständlichkeit, als Dienstleister aufzutreten, 

um Vertrauen zu werben und Wünsche zu 

erfüllen. Parallel mit seinem Freund Josef 

Grütters in Sonsbeck (siehe dega2951) hat 

der Wahlrheinländer daraus eine Unterneh-

mensphilosophie entwickelt, in der die Pfle-

ge ein sicherer Umsatzbestandteil ist (40 %). 

Damit ist nicht nur die Gleichmäßigkeit der 

Auslastung gewährleistet. Die Pflege sorgt 

auch für langfristige Bindung und sichere 

Anschlussaufträge. „Wir haben, wenn wir 

ins Jahr gehen, in der Regel zwischen 7 000 

und 8 000 Stunden verkauft“, sagt Esken 

über die Bedeutung von Pflege und Service. 

Doch für die Unternehmerfreunde Esken 

und Grütters ist die Pflege mehr als ein er-

heblicher Umsatzbestandteil. Für sie ist es 

eine Strategie, Gärten zu bauen und weiter-

zuentwickeln, wobei sich das Wachstum des 

Gartens und die Beziehung des Kunden zum 

Unternehmen beziehungsweise zu den Mit-

arbeitern parallel entwickeln. Das daraus 

entstehende Vertrauen ist die Basis der 

Geschäftsbeziehungen und auch die Grund-

lage, immer wieder weitergereicht zu wer-

den, an die Freunde, an Nachbarn und Be-

kannten oder die Kinder der Kunden. „Un-

sere Leute sind heiß geliebt“, sagt Esken. 

Das bietet Chancen für Visionen: „Wir 

könnten noch viel mehr machen. Das könn-

te noch viel breiter aufgefächert sein“, ist 

er überzeugt. Schließlich gehe es ja um 

Vertrauen und Sicherheit – Werte, die in 

einer alternden Gesellschaft für die Kunden 

immer wichtiger werden. „Wir könnten pa-

rallel zu unseren grünen Bereichen im Prin-

zip Sicherheit verkaufen“, mein Esken. Das 

sei ausbaufähig „bis zum Platzen“. Allein der 

Bereich Heimtierservice sei ein Geschäfts-

feld mit viel Potenzial, aber auch das Be-

treuen großer Anwesen für ältere Kunden. 

„Da müssen wir vieles nicht den Sicherheits-

unternehmen überlassen.“

Mit Dumpingpreisen sei das natürlich 

alles nicht zu machen, schon weil Mitarbei-

ter, die das Vertrauen zu rechtfertigen in der 

Lage sind, auch entsprechend bezahlt wer-

den müssen. „Vielfach scheitert das in den 

Unternehmen an der Organisation und an 

der Auskömmlichkeit“, meint Esken. „Aber 

wenn das mal auf eine andere Basis gestellt 

und unser Beruf endlich mal eine vernünf-

tige Preisgestaltung machen würde, dann 

wäre uns vielfach geholfen.“

DER PFLANZE NOCH MEHR 
RAUM GEBEN

Auch im Kernbereich, der Pflanzenpflege 

und der Gestaltung mit Pflanzen, will Esken 

noch zulegen. Parallel mit allen anderen 

Gärtner-von-Eden-Betrieben möchte der 

Unternehmer die Pflanzenkenntnis der be-

treffenden Fachkräfte steigern, um sich mit 

komplexeren (Stauden-)Pflanzungen als 

Alleinstellungsmerkmal am Markt zu posi-

tionieren. Dazu war dieses Jahr zum ersten 

Mal in Grünberg im Rahmen der GvE-Aka-

demie das 3-tägige Seminar „Pflanze und 

Pflanzenverwendung“ mit namhaften Refe-

renten angesetzt, das mit 120 Anmeldungen 

schnell gut gebucht war und dauerhaft fest 

installiert wird. Der nächste Termin in 2018 

steht schon fest. „Ich glaube, dass diese 

Schulungen betriebsintern eine Fortsetzung 

+++ KO N TA K T 

Gartenplan Esken & Hindrichs GmbH
Stöcken 10, 42799 Leichlingen 
Tel. +49 2175/8 89 79-0, Fax: -22
info@gartenplan.de 
www.gartenplan.de

S TA N D O R T

B E T R I E B S DAT E N

Gartenplan Esken & Hindrichs

 · Firmengründung: 1985
 · Gesellschaftsform: GmbH
 · Geschäftsführer: Jörg Esken,  
Heiko Lüttge
 · Umsatz: 2 371 000 e (2016)
 · Gewinn: 32 000 e (2016)
 · Materialkostenanteil: 18 %
 · Betriebsmittellohn: 30 e
 · Kalkulator. Stundenlohn: 55 e
 · durchschn. Verrechnungssatz: 
50 e
 · Mitarbeiter: 26, davon 3 Meister,  
9 Gesellen, 3 Azubis, 3 Fachfremde,  
2 Ungelernte, 3 Verwaltungsange-
stellte
 · Mitarbeiter Büro: 6
 · Bauleiter: 2
 · Baustellenleiter: 6
 · Kolonnen: 7
 · Fuhrpark/Maschinen: 3 Pkw, 8 Lkw, 
5 Bagger, 3 Radlader, Rasenschäl-
maschine, div. Motorschubkarren  
und Kettendumper, Vakuumgeräte 
 · Auftraggeberstruktur: Privat (93 %), 
Gewerbe (2 %), Wohnungswirtschaft 
(5 %)
 · Tätigkeitsfelder: Hausgarten (95 %), 
Schwimmteichbau + biol. Pools (5 %)
 · Mitgliedschaften: VGL NRW, Gärtner 
von Eden, Franchise Biotop
 · EDV-Lösungen: DATAflor, Tobit

   Leichlingen
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finden sollten. Und: „Es muss ein tiefes in-

neres Verständnis dafür entstehen, dass 

man ein exzellentes Fachwissen braucht, 

um diese hochwertigen und stimmigen 

Pflanzungen zu realisieren.“

Vieles kann man in der Branche nachah-

men. Da ist es wichtig, stärkere Alleinstel-

lungsmerkmale zu entwickeln. Bei Esken 

und Lüttge sind das die nach einem eigenen 

Prinzip entwickelten Pflanzplanungen. 

Schrittweise führt das Herausfinden von 

Farb- und Pflanztypen zur persönlichen 

Pflanzenkollektion und zum individuellen 

Pflanzkonzept. Das geschieht im intensiven 

Gespräch und mit verschiedenstem Visua-

lisierungsmaterial als „Geschmacksverstär-

ker“. „Wenn wir die Kunden hier drinnen 

sitzen haben und ein immer genaueres 

Zielfoto von ihrem eigenen Garten entsteht, 

möchten Sie am liebsten sofort drinsitzen.“ 

DIE BEDEUTUNG DER PLANUNG 
GESTEIGERT

Die Speedplanung ist der erste Aufhänger. 

Eigentlich ist sie ein Beratungsinstrument 

und ein Werkzeug, um Kunden „anzufixen“. 

Von da geht es in den regulären Planungs-

prozess. Denn wenn über das Skizzieren 

beim Kunden erst mal der Wert der Planung 

für die zukünftige Gartenanlage vermittelt 

ist, lässt sich auch leichter ein Entwurf ver-

kaufen. Planungen werden grundsätzlich 

abgerechnet. Auch die Pflanzplanungen sind 

kostenpflichtig und werden nach Aufwand 

bezahlt. Da sei es am schwierigsten gewe-

sen, die Mitarbeiter dazu zu bringen, dass 

auch langjährigen Kunden die Arbeit in 

Rechnung gestellt wird, gibt Esken zu.

Um zielsicherer von der Speedplanung 

zu richtigen Aufträgen zu kommen, hatte 

sich der Betrieb zum letzten Tag des Gartens 

eine Strategie ausgedacht. Von jedem 20-Mi-

nuten-Gespräch wird ein Protokoll mit einer 

Einschätzung des Kunden angefertigt, die 

Skizze gescannt und in der Kundendatei ab-

gelegt. Wenn dann die Anfrage für einen 

Termin kommt, lässt sich schnell abschät-

zen, ob sich der Anfahrtsweg lohnt und Kun-

de und Projekt zum Unternehmen passen. 

NATURPOOLS ALS WEITERES 
STANDBEIN

Weshalb es im letzten Jahr so hoch herging 

lag einerseits an der Speedplanung, ande-

rerseits aber auch daran, dass die Firma ein 

neues Fass aufgemacht hat. Denn durch den 

Einstieg als Biotop-Partner kamen 2016 Na-

turpoolkunden auf das Unternehmen zu. Für 

Esken & Hindrichs ist das der zweite Anlauf 

in Sachen Schwimmteiche, denn Mitte der 

90er-Jahre war die Firma schon einmal Ver-

bundpartner bei Bioteich. „Wir haben dann 

aber die Vermarktung nicht weiterverfolgt, 

weil das Produkt noch nicht ausgereift und 

für unsere Kunden nicht zufriedenstellend 

war“, erzählt Esken über den ersten Anlauf. 

„Wir waren euphorisch, aber unsere Kunden 

haben das dann nach kurzer Zeit anders 

gesehen.“ Doch durch die ERFA-Gruppe, in 

der so namhafte Betriebe wie Bahl, Daldrup 

oder Fuchs (siehe alle unter dega3336) 

Mitglied sind, kam der Input, dass das Pro-

dukt „Livingpool“ von Biotop mittlerweile 

marktreif ist. Deshalb fiel 2016 die Entschei-

dung, sich bei Biotop einzukaufen und das 

dann voll durchzuziehen – auch parallel zu 

der Speedplanung. „Unser Fokus ist jetzt 

ganz klar auf die Livingpools gerichtet, also 

auf die Poolanlagen und weniger auf die 

Schwimmteiche“, meint Heiko Lüttge. Letz-

tere könne und wolle man zwar auch bauen, 

aber man tendiere eher zur klaren Linie, der 

mit Biokompaktfilter ausgestatteten Living-

pools, die in der Folgepflege für die Kunden 

leichter zu handhaben sind, fügt er an. Die 

Marktsituation sei ja eh derzeit etwa bei 

70 : 30 Naturpools zu Schwimmteichen.

SPEEDPLANUNG HILFT AUCH 
BEI DER MITARBEITERSUCHE

„Ich sage nur, Geschmacksverstärker 

Speedplanung“, sagt Esken, als wir ihn fra-

gen, wie es bei der Akquise von Mitarbeitern 

und Azubis aussieht. Der Kölner Stadtanzei-

ger hat über die Stände und das Beratungs-

angebot im Rahmen der zwei Messeauftrit-

te berichtet, der immerhin eine Verbreitung 

von 350 000 oder 400 000 Exemplaren hat. 

Dazu kommen der gute Außenauftritt der 

Gärtner von Eden, das Internet und der star-

ke Einsatz der GvE-Zentrale beim Personal-

V E R K E H RS P RO B L E M

Das Kreuz mit der A1

Dass mangelhafte Infrastruktur die Wirt-
schaft beeinträchtigt, wird immer wieder 
behauptet. Am Beispiel des Unterneh-
mens Esken & Hindrichs kann man sehen, 
was das wirklich heißt. Denn die rechts-
rheinische Firma ist für die Fahrt in das 
linksrheinische Köln auf die Leverkusener 
Autobahnbrücke der A1 angewiesen. Die 
ist aber seit Start der Sanierungsarbeiten 
für Lastwagen über 3,5t gesperrt. Die Fol-
ge: Heiko Lüttge hat den gesamten Fuhr-
park umstrukturiert. Jetzt gibt es nur noch 
3,5Tonner und 3,5t-Anhänger. Das ist das 
Maximale dessen, was die meisten Füh-
rerscheininhaber fahren dürfen. Außer-
dem hat Lüttge sich auf der linken Rhein-
seite neue Baustofflieferanten gesucht, 
weil die alten Partner den Weg über den 
Rhein wirtschaftlich nicht mehr darstellen 
konnten. Wenn die Auswirkungen auf eine 
Firma schon so groß sind, lässt sich der 
Schaden für das Rheinland abschätzen, 
der durch die eingeschränkte Nutzbarkeit 
entsteht. Erwartete Fertigstellung der 
Brücke übrigens: 2034.  tw 
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marketing in der jungen Generation. „Das 

spielt alles mit rein“, meint Esken mit Blick 

auf die gute Situation bei den Auszubilden-

den. „Für 2017 haben wir ein Mädchen 

schon eingestellt, bei einem zweiten Aus-

zubildemden haben wir eine Quasizusage 

– und es gibt noch sieben Bewerbungen von 

Leuten, die klasse sind“, fügt der Unterneh-

mer an. Da werde es echt schwierig, sich 

zu entscheiden. 

Ansonsten ist die gemischte Zusammen-

setzung der gewerblichen Mitarbeiter schon 

eine kleine Vorschau auf die Zukunft. Esken 

& Hindrichs war schon immer multikulturell 

aufgestellt. Ein Teil des aktuellen Teams 

kommt aus Kasachstan, aus Polen, aus Ma-

zedonien. Ein weiterer Teil der Mitarbeiter-

schaft kommt aus Albanien. Esken erzählt, 

wie er vor 15 Jahren einen der Albaner 10-, 

15-mal zum Ausländeramt begleitet hat, um 

die Arbeitsgenehmigung verlängern zu las-

sen. Für den Unternehmer ist das richtungs-

weisend: „Das, was hier in den 60er-Jahren 

war, dass man die Leute ausgerüstet und 

eine Wohnung eingerichtet hat – das kommt 

wieder alles auf uns zu“, ist er überzeugt. 

„Da müssen wir noch viel mehr bieten und 

viel mehr begleiten. Der Kampf um die Ta-

lente hat gerade erst angefangen“, sagt er. 

„Und deswegen müssen wir auskömmliche 

Preise haben“, findet er und fügt an: „Früher 

sind wir nur für unsere Kunden da gewesen. 

Mittlerweile müssen wir doch die gleiche 

Wertschätzung unseren Mitarbeitern ent-

gegenbringen.“

Gleichzeitig hat er bei den Jüngeren auch 

Veränderungen entdeckt; merkt, dass sie 

andere Erwartungen an das Leben und eine 

andere Auffassung der Arbeitswelt haben. 

Die feste Bindung an den Betrieb ist bei den 

älteren Mitarbeitern stärker ausgeprägt. Am 

Ende ist er ein bisschen froh, dass er diese 

Entwicklung seinem Partner überlassen kann.

DIE NACHFOLGE GELÖST

Denn in einem sind die Leichlinger der Kon-

kurrenz auch einen Schritt voraus: Die Nach-

folge ist schon geregelt. Esken hat das Glück, 

mit Heiko Lüttge einen „Erben“ zu haben, der 

in der Firma groß geworden ist vom Schü-

lerpraktikum über die Ausbildung bis zum 

designierten Nachfolger in 25 Jahren alle 

Phasen durchlaufen hat. „Ich kann Ihnen jede 

Datei zeigen, ich kann Ihnen jede Schraube 

zeigen, ich kenne jeden Kunden“, sagt Lüttge. 

2015 haben sich die beiden auf die Überga-

bemodalitäten geeinigt in einem Prozess, der 

eine Menge Zeit, Nerven und Geld gekostet 

hat. Das ist umso bemerkenswerter, als dass 

sich die beiden Partner eben schon lange 

kennen und sich gegenseitig vertrauen. Aber 

bis mit den Beratern eine Lösung ausgehan-

delt war, hat es doch länger gedauert, als 

beide erwartet hatten. „Die Erkenntnis heu-

te ist: Unser Steuerberater, Frank Geiger, 

hatte alles genau so exakt vorgerechnet, wie 

es am Ende gekommen ist, und wir hätten 

uns viel Zeit, Geld und Diskussion sparen 

können“, sagt Esken. Es wird ein sauberer 

Schnitt für beide Seiten. „Mein Freund Grüt-

ters hat mich darin bestärkt, die Dinge auf 

den Weg zu bringen“, erzählt der Unterneh-

mer. „Der hat gesagt: Du hast da doch jeman-

den, mach doch was aus der Geschichte. 

Man denkt ja immer, man hat noch Zeit.“

Ob Esken, der Rastlose, die Jahrzehnte 

als Gärtner wird einfach zu den Akten legen 

können, kann man sich derzeit noch gar 

nicht vorstellen. „Ich habe immer gesagt, 

man muss mich hier nicht raustragen aus 

dem Unternehmen. Ich freue mich auf den 

Ausstieg“, sagt Esken dazu. Schließlich wol-

le er das Frühjahr auch mal als „normaler 

Mensch“ erleben und seinem Hobby, den 

Oldtimern, könne er sich dann auch mal 

richtig widmen. „Aber wenn er meinen Rat 

braucht, bin ich da.“

Und wird sich Esken & Hindrichs 2020 

grundsätzlich ändern? „Nein“, sagt Lüttge, 

dazu sei er selbst viel zu sehr von dem Un-

ternehmen und der Philosophie geprägt. 

Wenn sich etwas ändere, dann nur in den 

Nuancen, sagt der Nachfolger zum Ab-

schied. Und weshalb sollte man auch grund-

sätzlich etwas ändern, was bis hierhin gut 

funktioniert hat?

TEXT: Tjards Wendebourg, Redaktion 

DEGA GALABAU

BILDER: Esken & Hindrichs, Gärtner von 

Eden (11) 

„Ich habe immer gesagt,  
      man muss mich hier 
  nicht raustragen aus  
     dem Unternehmen.“

  9  Mit dem Garten in Haan war die 
Firma letztes Jahr in dem Buch  
„Top 50 Gärten des Jahres“.

10  Hauptthema des Gartens war die 
Verbindung von innen nach außen – 
auch unterstrichen durch das Licht. 

11  Mit den GartenNews und dem 
Magazin GartenArt bindet das 
Unternehmen die Kunden.
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