
Zum ersten Mal getroffen haben wir 

Jan Eskildsen in Essen als Aussteller 

auf der Pflanzenmesse IPM. Auf ei-

nem etwas abgelegenen Flur, zwischen 

anderen Start-ups, wollte der Landschafts-

bauunternehmer eine Idee testen: einen 

Modellbautisch, an dem man Kunden die 

persönliche Gartensituation individuell 

aufbauen kann. Das war 2014 und im sel-

ben Jahr hat er es auf der GaLaBau mit der 

Idee noch einmal versucht.

Seitdem sind zwei Jahre vergangen. Es-

kildsen ist vor lauter neuen Ideen und Auf-

trägen gar nicht so recht dazu gekommen, 

seine Idee weiterzuentwickeln. Der Umsatz 

ist jedes Jahr gestiegen und im letzten Jahr 

hat die Firma dann noch für die Landesgar-

tenschau Eutin einen Schaugarten aufge-

baut. Und dort steht auch ein Derivat des 

Planungstisches, der Gartenbautisch „Frieda“ 

(siehe dega3150), der auf der LaGa für Be-

geisterung bei den Kindern sorgt und für den 

es nun auch einen Vertriebspartner gibt.

Eskildsen ist eine Ideenmaschine. Der 

Norddeutsche stößt immer wieder auf Pro-

bleme, für die er eine Lösung austüftelt. 

Dabei entstehen Dinge, die den Betriebsab-

lauf vereinfachen ebenso wie Details für 

seine Kunden. Und das ist auch schon eines 

der Dinge, mit denen er seine Kunden be-

geistert: Er setzt sich voll für jeden Garten 

ein und entwickelt bereits innerhalb der 

Planung viele Ideen, die später den Garten 

auszeichnen. Liebevolle Planungen und 

hochwertige Umsetzung – das sind vielleicht 

die beiden wichtigsten Erfolgsparameter.

VIEL WISSEN GESAMMELT

Er sei als Jugendlicher ein ziemlicher Chaot 

gewesen, erzählt Eskildsen lachend über 

seine Vergangenheit. Als ältester Sohn hät-

te er den Hof vom Vater übernehmen kön-

nen. Doch mit 16 weiß er: Er interessiert sich 

nicht für Wassergeflügel. „Ich wollte entwe-

ESK ILDSEN IN  BAD MALENTE

Den Kopf voller  
       guter Ideen
Jan Eskildsen ist ein Unternehmer voller Ideen und Esprit. Der 51-Jährige hat innerhalb von knapp 

30 Jahren an der Ostseeküste eine schöne, auf Privatgärten spezialisierte Firma aufgebaut. Wir 

haben uns von dem Holsteiner erklären lassen, worauf sein Erfolgskonzept basiert.
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so angelegt, dass der Lkw nicht im Weg 

steht, wenn er Ware entlädt oder aufnimmt. 

Baustellenreste oder Überschüsse, die 

von Wert sind, lagern sortenrein und gut 

sichtbar in Gitterboxen. „Verkauft“-Schilder 

weisen darauf hin, dass das Material bereits 

einer Baustelle zugedacht ist und nicht mehr 

verwendet werden darf. Nicht mehr Nutz-

bares wird sofort entsorgt. 

In der Nähe der Einfahrt liegen auch die 

Steinmuster, etwa die Granitborde, aus de-

nen die Firma Mauern baut, oder die natur-

bekannten Natursteinplatten 180 × 85 × 3cm, 

eine Spezialität von Eskildsen. „Da machen 

wir Hauseingänge und ganz tolle Wege 

draus. Ich versteh das gar nicht, dass meine 

Kollegen das nicht nutzen“, wundert sich 

der Norddeutsche. 

Rechts davon lagern große Corten-Wel-

len, die Eskildsen für die Gestaltung des 

Ancora-Werft-Geländes hat anfertigen las-

sen, den größten Yachthafen der Ostsee. 

Mittlerweile stehen die Wellen bei drei wei-

teren Projekten, mit Erde gefüllt und mit 

Festuca glauca bepflanzt. Gegenüber liegen 

Zaunmodule. Da hat sich der Norddeutsche 

ein robustes System ausgedacht, das ganz 

unterschiedlich bestückt und kombiniert 

werden kann. Ein paar Schritte weiter unter 

einem kleinen Schleppdach stehen die Ma-

schinen, die jeden Tag gebraucht werden, 

die schnell raus und schnell weg müssen. 

Auch für den Grünschnitt ist Platz: 500 der 

1 500 t Kompost und Mutterboden, die pro 

Jahr benötigt werden, produziert das Unter-

nehmen am Standort selbst. 

Für das 4 000 m² große Gelände gibt es 

am Ende keinen Schönheitspreis. Aber Es-

abends gefragt, ob ich fertig bin, und als ich 

das bejaht habe, hat er mit einer Handbe-

wegung alles vom Schreibtisch gefegt und 

gesagt: Das müssen Sie noch aufräumen.“ 

„Keine Verantwortung ohne Ordnung“, sei 

Werths Motto gewesen und das habe er 

übernommen, gibt Eskildsen zu. 

Der Blick auf seinen Schreibtisch in Ma-

lente bekräftigt die Aussagen des Unterneh-

mers: Er ist komplett leer. Die jugendliche 

Unaufgeräumtheit ist in der Vorunterneh-

merzeit einer ausgesprochenen Organisiert-

heit gewichen. Dabei ist Eskildsen ein Fan 

von einfachen, schlanken Lösungen. Das 

Büro managt er weitestgehend allein, die 

Lohnabrechnung schreibt seine Frau. Vieles 

ist über einfache Formulare geregelt. 

GLÜCKSGRIFF SCHWEINESTALL

Vor 15 Jahren hat Eskildsen einen Glückgriff 

getan. Ziemlich weit ab von allem stieß er 

auf den Hof von Dr. Thomas Nissen. Der Ge-

schäftsführer des Holsteiner-Verbandes 

hatte sich schon lange auf Pferde speziali-

siert, die geerbte Schweinemastanlage lag 

brach. Eskildsen brauchte eine Weile, bis er 

dem Landkreis Ostholstein die Umnutzung 

schmackhaft gemacht hatte. Doch mit der 

Genehmigung bekam er die perfekte Basis. 

Eine riesige Halle bietet Platz für alle Fahr-

zeuge, Sozialräume, Werkstattplätze und 

Lageräume. „In unserer Betriebsgröße ist so 

eine Halle Luxus“, ist Eskildsen überzeugt. 

In einer zweiten Halle stehen eine Tischlerei, 

eine Werkstatt für Kleinmaschinen sowie 

Boxen für alle Kolonnen. 10 000 e hat Es-

kildsen im Schnitt jährlich in den Standort 

investiert, um ihn immer ein bisschen bes-

ser zu machen –jedes Mal, wenn Geld dafür 

zur Verfügung stand. Ziel war, die Abläufe 

zu optimieren. „Wir haben versucht, den 

Platz logistisch möglichst einfach zu halten“, 

erklärt Eskildsen das Konzept. Ganz vorn ist 

jetzt der Einschlag. Das gesamte Lager ist 

+++ KO N TA K T 

Eskildsen Gartenbau 
GmbH & Co. KG
Voßstraße 6A 
23714 Bad Malente 
Telefon 0 45 23/62 86,  
Fax 67  08
eskildsen@t-online.de
www.eskildsen-gaerten.de

1  Der Unternehmer Jan Eskildsen liebt 
das Spiel mit Spiegeln und Bildern, auch 
in seinem Schaugarten. 

2  Das Büro ist in einer Fachwerkkate am 
Rande von Bad Malente untergebracht 
und Teil eines Gebäudeensembles.

3  Ein markantes Logo und markante 
Lackierungen – Eskildsen fällt in der 
Region auf und hat einen guten Namen.

4  Das Planungsbuch ist ein Stück weit 
Selbstvermarktung, Verkaufsunterlage 
und Entscheidungshilfe.

der Kellner werden, Dachdecker oder Land-

schaftsgärtner“, sagt der Unternehmer. Als 

sich der Vater den Garten von einer Firma 

umgestalten lässt und der Sohn in den Fe-

rien dabei aushelfen darf, steht der Ent-

schluss fest: Er wird Landschaftsgärtner. 

Doch statt der „Blümchen“ erwarten ihn bei 

Rumpf in Nordorf erstmal Rasengittersteine, 

er startet bei einer Akkordkolonne. Er fühlt 

sich am Ende zwar in Sachen Stein gut aus-

gebildet, aber um mehr Pflanzenkenntnis 

zu bekommen, hängt er eine Baumschuler-

lehre dran und geht anschließend in den 

Süden, um bei guten Betrieben Erfahrung 

zu sammeln, erst zu Bohn und Werth (heu-

te Werth GmbH, Grünpflege + Gartengestal-

tung) in Sinzheim bei in Baden-Baden, dann 

zu Stier nach Stuttgart. Als er zurück im 

Norden ist, hat er einiges gelernt, unter an-

derem Struktur. Grinsend erzählt er eine 

Episode mit Heinrich Werth: „Der hat mich 

„Ich bin eben der  
     Meinung, dass es  
 ohne eine gute Planung 
         nicht geht.“
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kildsen lässt es regelmäßig aufräumen und 

säubern, sodass man auch mal Kunden et-

was zeigen kann. Ein Ölabscheider sorgt 

umwelttechnisch für Sicherheit.

In der Halle finden sich weitere spannen-

de Features. Ein großer Schneidetisch er-

möglicht die Bearbeitung von Naturstein. 

Gleich daneben lagert alles, was man dafür 

auf der Baustelle braucht: Kernbohrgeräte, 

Glocken, Schleifgeräte etcetera.

Roll- und Kunstrasenverlegung. Auch die 

Pflegeleute haben ein größeres, eigenes 

Lager – aber in der großen Halle. 

Eskildsen zieht mal hier ein Rankgestän-

ge heraus, das die Mitarbeiter zusammen 

mit den Kletterrosen verkaufen, und dort 

mal eine Edelstahlhülse als Tannenbaum-

ständer, der auf Kundenwunsch konstruiert 

worden ist. „Das sind alles so Ideen, die wir 

aufschnappen und umsetzen“, erklärt er.

Auf dem Hof vor der Halle steht unter 

anderem der „Aktionsanhänger“. Das ist ein 

in Firmenfarben bedruckter Hänger mit Be-

leuchtung, Bestuhlung und Bildschirm, mit 

dem Eskildsen mobil seine Leistung erklären 

kann. „Da sind unsere Bücher drin und ein 

Tisch mit vier Barhockern in unserer Farbe“, 

erzählt der Unternehmer. Ausgerüstet mit 

Musterkisten für Holzmuster, Naturstein 

oder Keramik kann die Firma damit mobil 

auf die eigene Leistung aufmerksam ma-

chen. 

  5  Mit der markanten Fahrzeugarmada 
schlug der Unternehmer auch auf der 
Landesgartenschau Eutin auf.

  6  Dort trafen sich die Mitarbeiter  
der Firma auch zum Team-Foto: im 
Hausgarten Nr.6, dem von Eskildsen.

  7  Teil des kleinen Schaugartens ist auch 
eine einfache Außenküche. Die Firma 
hat den Trend erkannt.

  8  Das Spiel mit den Bildleinwänden 
kannten schon die Barockgestalter, 
Eskildsen hat die Idee übernommen.

  9  Der Gartenbautisch „Frieda“ zieht in 
Eutin die Kinder an. Eskildsen verkauft 
ihn als Publikumsmagneten.

10  Sein Profi-Modellbautisch nutzt der 
Unternehmer zum Beispiel zum 
Visualisieren von Planungsdetails.

11  Die Reliefs des in Stuttgart lebenden 
Holsteiner Künstlers Heinrich Roweder 
sind ein Markenzeichen von Eskildsen. 

In einem anderen Teil der Halle ist Platz 

für die Metallbearbeitung: „Gucken Sie sich 

mal diese Maschinen an. Das ist vom Feins-

ten“, sagt Eskildsen und deutet auf ein Ge-

rät: „Mit dem Schweißgerät können Sie 

selbst Alu schweißen.“ Den passenden 

Mann dazu hat er auch. Der ehemalige Fein-

mechaniker arbeitet als geringfügig Be-

schäftigter im Unternehmen und kann jedes 

der Profigeräte bedienen. Ein Stück weiter 

steht das „Kundenregal“. Da warten alle 

bereits frühzeitig bestellten kleineren Aus-

stattungsgegenstände wie Leuchten, Pum-

pen, Steckdosen oder Vogelhäuser auf ihren 

Einbau, immer sortiert nach Bauvorhaben.

Vor dem Kopf der Halle befindet sich ein 

Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter. Hier hat 

Eskildsen einen PC installieren lassen. Auf 

dem läuft auch das Programm für die Orga-

nisation der Pflege, dass der Unternehmer 

eigens hat schreiben lassen und mit dem 

er äußerst zufrieden ist. Eine Leinwand er-

möglicht Schulungen vor Ort. 

In der kleineren Nachbarhalle finden sich 

neben Tischlerei und Kleinwerkstatt (wo 

zum Beispiel die Sägeketten geschliffen 

werden) die Boxen der Mitarbeiter. Dort 

haben auch die beiden Elektriker der Firma 

einen Schrank, in dem Kabel, Steckdosen 

und Klemmen lagern. Der Mitarbeiter, der 

auf Beregnung geschult ist, hat seinen ei-

genen Bereich ebenso wie die Experten für 

„Wir bekommen mehr 
      Aufträge von  
Planungen, wo wir uns  
    diese auch haben 
         bezahlen lassen.“
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Das Auf-sich-aufmerksam-Machen hat 

Eskildsen von Beginn an intensiv betrieben. 

Gleich am Anfang der Selbstständigkeit hat 

er eine Agentur damit beauftragt, für das 

junge Unternehmen ein Logo zu entwickeln. 

„Da waren meine Kollegen alle so erstaunt 

und haben gesagt: Für das Geld kann man 

doch ‘ne Rüttelplatte kaufen“, erzählt er 

grinsend. Aber es habe sich gelohnt, damals 

in eine richtig gute Agentur investiert zu 

haben, fügt er an. Denn der professionelle 

Auftritt half gleich dabei, bekannt zu werden 

und vernünftige Preise zu erzielen. 

Der Mann weiß immer noch, wie man 

professionell auf sich aufmerksam macht. 

Als Eskildsen vor zwei Jahren seinen Mo-

dellbautisch präsentierte, lud er die Presse 

nach Malente ein. Die Webseite ist auf dem 

neuesten Stand. Alle Autos – inklusive sein 

eigener – fahren mit dem markanten Fir-

men-CD durch Ostholstein.

Viel Geld und Zeit hat Eskildsen auch in 

die Projektpräsentation gesteckt. Lange vor 

dem Digitalzeitalter hat er Bilder zu Büchern 

zusammengefügt. „Sie müssten mal die 

Negativordner von früher sehen“, meint der 

Unternehmer. „Da hatte ich jedes Negativ 

beschriftet. Die Leute haben gesagt: Der 

Junge hat nicht mehr alle Tassen im 

Schrank“, fügt er lachend an. Doch für Es-

kildsen war immer klar: „Wir leben doch 

davon, dass wir den Leuten zeigen, was wir 

können, und möglichst schnell zu einem 

Verkaufsergebnis kommen.“ Seit 25 Jahren 

bastelt er deshalb Fotobücher, zeigt, wie bei 

Eskildsen eine Planung aussieht, wie sich 

der Garten vom Modell zur Fertigstellung 

entwickelt, und präsentiert in zahlreichen 

Rubriken, was alles möglich ist an Belägen, 

Mauern, Zäunen und Wasseranlagen. Vier, 

fünf Stück gibt es immer – und manchmal 

möchte eine gute Kundin auch eines davon 

kaufen. Vielleicht noch ein kleines Erlösmo-

dell für den 51-Jährigen, wenn er denn mal 

Zeit fi ndet, das zu konzipieren.

Ein weiteres Marketinginstrument ist das 

private Anwesen. Die Außenanlagen um die 

Gebäude hat Eskildsen nicht zuletzt mit 

Blick auf Kunden konzipiert. Überall fi nden 

sich Ideen, die viel über den persönlichen 

Stil des Norddeutschen verraten und ver-

schiedene Epochen des gestalterischen 

Schaffens zeigen. Und wie jeder gute Garten 

befi ndet er sich in permanenter Bewegung. 

Gerade entstehen zwei Gartenhäuser mit 

Pfannendächern sowie alten Küchenfens-

tern für die Gemüsekultur, denn Eskildsen 

ist bekennender „Gemüsefreak“. Im nächs-

ten Jahr soll aus dem Teich ein Naturpool 

werden. Und wer bei Eskildsen Urlaub ma-

chen will, fi ndet mittendrin ein Häuschen 

mit Ferienwohnungen.

Einen Bereich hat Eskildsen als individu-

elle Außenküche gestaltet. „Allein auf Gar-

tenküchen könnten Sie sich als Landschafts-

        „Es gibt bei uns ein 
 Prinzip: Rechnung geht  
          vor Angebot.“

S TA N D O R T

B E T R I E B S DAT E N

Eskildsen Gartenbau 

 · Firmengründung: 1990
 · Gesellschaftsform: GmbH & Co. KG
 · Geschäftsführender 
Gesellschafter: Jan Eskildsen
 · Umsatz: 1,55 Mio. e (2015)
 · Gewinn: 0,72 Mio. e (2015)
 · Materialkostenanteil: 30 %
 · Betriebsmittellohn: 14,77 e
 · Kalkulator. Stundenlohn: 40 e
 · Verrechnungssatz: 41 e
 · Mitarbeiter: 18, davon 1 Techniker, 
1 Meister, 7 Gesellen, 2 Azubis, 
3 Fachfremde, 3 Ungelernte, 
1 Verwaltungsangestellte
 · Mitarbeiter Büro: 2
 · Bauleiter/Baustellenleiter: 7
 · Kolonnen: 7
 · Fuhrpark/Maschinen: 1 Pkw, 7 Lkw, 
3 Bagger/Minibagger, 4 Radlader 
 · Auftraggeberstruktur: Privat (80 %), 
Gewerbe (20 %)
 · Tätigkeitsfelder: Hausgarten und 
Hausgartenpfl ege (90 %), Gewerbe-
begrünung (10 %)
 · Mitgliedschaften: FGL Schleswig-
Holstein
 · EDV-Lösungen: 
DATAfl or (CAD 
+ Branchen-
programm)

   Bad Malente

B E T R I E B  +  M A N AG E M E N T
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gärtner spezialisieren. Die einzubauen und 

das Umfeld für die Gartenküchen zu bauen“, 

meint der Unternehmer. „Manchmal habe 

ich das Gefühl, ich mache zu viel“, fügt er 

nachdenklich an. „Das Leben wäre ruhiger, 

wenn wir sagen würden, wir sind der Spe-

zialbetrieb für Gartenküchen und bauen bis 

nach Göttingen Außenküchen auf.“

EIN HÄNDCHEN FÜR DIE 
MITARBEITER

Denn ruhig ist das Leben des Unternehmers 

nicht gerade. Durch das extrem schlanke 

Büro und die Tatsache, dass Akquise und 

Planung ebenfalls am Unternehmer hängen, 

ist der mehr als ausgelastet. Die Firma hat 

im letzten Jahr wieder um 150 000 e Umsatz 

zugelegt und dann gibt es da noch die vielen 

Einfälle, die ja auch verfolgt werden wollen. 

Glücklicherweise hat Eskildsen als Ausgleich 

ein gutes Konzept für die Projektabwicklung 

gefunden – er überlässt die Bauleitung den 

Vorarbeitern. In der Regel verabschiedet 

sich der Unternehmer zum Baubeginn weit-

gehend aus der Auftragnehmer-Auftragge-

ber-Beziehung. Kurz vor Baustart stellt der 

Unternehmer den Capo vor, weist ihn in die 

Baustelle ein und übergibt damit an sein 

Team. „Ich habe eine intensive Kundenbe-

treuung, bevor die Bauvorhaben losgehen, 

sodass der Kunde das Gefühl hat, er ist um-

fassend beraten, es gibt eigentlich nichts 

mehr, was an Fragen offen ist“, erklärt der 

Unternehmer seine Philosophie. Durch ein-

fache Formulare für zusätzliche Aufträge 

und die Abnahme sind die Mitarbeiter weit-

gehend autark. Das sei natürlich ein Prozess 

gewesen, der anfangs auch Lehrgeld gekos-

tet habe, gibt Eskildsen zu. Doch die lang-

jährigen Mitarbeiter schaffen es mittlerwei-

le, die Baustellen erfolgreich allein abzuwi-

ckeln, sie sind extrem eigenständig. Über 

Bilder, die die Mitarbeiter per Whatsapp von 

der Baustelle schicken, bleibt der Unterneh-

mer up to date.

Dass das klappt, liegt vielleicht auch da-

ran, dass Eskildsen ein gutes Händchen für 

Mitarbeiter hat. Viele sind gar nicht mit dem 

Berufswunsch Gärtner gestartet. Gerade in 

der zweiten Reihe stehen ein paar Leute, 

denen der Unternehmer eine zweite Chan-

ce gegeben hat; die arbeitslos waren oder 

sich in anderen Firmen nicht gut behandelt 

gefühlt und bei Eskildsen ein Zuhause ge-

funden haben. Dort werden sie vernünftig 

bezahlt und vor allen Dingen wertgeschätzt. 

Es herrscht eine offene, durch Vertrauen 

geprägte Unternehmenskultur. Die Mitar-

beiter danken das mit Treue zur Firma und 

Motivation. 

Die Tatsache, dass nicht alle Mitarbeiter 

eine Muster-Vita haben, bringt für das Un-

ternehmen noch einen weiteren Vorteil mit 

sich: Es vereint zahlreiche Kompetenzen. 

Vom Elektriker über den Maurer bis zum 

Feinmechaniker – Eskildsens Mitarbeiter 

können vieles. Den Zimmermann hat er lei-

der neulich verloren. Es ist ein offenes Ge-

heimnis, dass die Konkurrenz an den Eskild-

sen-Mitarbeitern gräbt. Beim Holzfachmann 

hat sie Erfolg gehabt, was aber eine Aus-

nahme ist. Die Fluktuation ist gering und 

Eskildsen bildet weiter für den eigenen 

Bedarf aus. Dabei ist Wertschätzung ein 

wesentlicher Faktor. Egal ob Praktikant oder 

Azubi – jeder wird als vollwertiger Mitarbei-

ter behandelt. „Wenn Sie das erleben, wie 

in anderen Betrieben zum Teil mit Prakti-

kanten umgegangen wird, dann haben die 

bei uns einen ganz anderen Stellenwert“, 

sagt der Unternehmer. Ganz nebenbei ist ja 

jeder Praktikant auch ein Werbepartner und 

ein potenzieller Azubi. Für jeden gibt es ein 

persönliches Abschlussgespräch, einen klei-

„Manchmal bin ich 
    einfach der Meinung, 
    ich mache zu viel.“

12  Für den ehemaligen Schweinestall 
weitab in den Feldern gibt es vielleicht 
keinen Schönheitspreis ...

13  ... dafür bietet er Platz für alle 
Fahrzeuge und eine hervorragende 
Infrastruktur.

14  Damit nichts wegkommt, was schon 
verplant ist, markieren „Verkauft“-
Schilder die Lagerware.

15  Der Aktionsanhänger dient als mobiles 
Ladengeschäft für den Verkauf von 
Eskildsens Produkten: schöne Gärten.

16  Einfache Formulare machen die 
Bauteams autark: Auftrag, Aufmaß, 
Bauabnahme – alles ist vorbereitet.
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bilienpreise zuwandern. „Deswegen werden 

wir in der Bautechnik nicht mehr expandie-

ren. Die werden wir auf diesem Level halten. 

Aber wir werden die Pfl ege ausbauen“, sagt 

der Unternehmer.

Was am Ende zählt, ist natürlich, dass 

sich die ganzen Ideen auch rechnen. Und 

da liegt vielleicht Eskildsens große Stärke: 

Durch seine Firmenstruktur, durch gute Pro-

zesse und eine gute Wertschöpfung auf der 

Baustelle verdient das Unternehmen Geld. 

Wichtige Bausteine sind dabei gute verkäu-

ferische Qualität, schriftliche Auftragsbestä-

tigungen, einfache Abrechnung, eine hohe 

Geschwindigkeit bei Abnahme und Rech-

nungsstellung, hohe Abschreibungsraten 

und kurze Kreditlaufzeiten. Die schlanke 

Büroorganisation gehört zum Erfolg ebenso 

wie Mitarbeiter, die ihre Baustellen selbst 

abnehmen lassen und dann auch abrech-

nen. Jeder Vorarbeiter hat eine eigene Visi-

tenkarte und ein eigenes Smartphone, die 

Bindung an den Kunden und damit an den 

Erfolg ist hoch.

Durch die Formulare und die Module 

gehen Angebot und Abrechnung extrem 

zügig. „Wenn ich ein Angebot für 60 000 e 

schreibe, brauche ich etwa 60 Minuten“, 

sagt Eskildsen, der zwar nicht nachkalkuliert 

(„Wir haben das anfangs gemacht, aber der 

Aufwand war nicht zu rechtfertigen.“), aber 

immer wieder über Stichproben die Zeitan-

sätze aktualisiert. Aus diesem Erfahrungs-

schatz bedient er sich. 

Die Abrechnung läuft ähnlich schnell. 

„Wir haben gerade ein BV abgewickelt – das 

war mit über 560 000 e selbst für uns groß 

– an der Abrechnung habe ich vier Stunden 

gesessen“, sagt Eskildsen, weil vorher im-

mer alles sauber eingegeben worden ist. 

„Es gibt bei uns ein Prinzip, das heißt: Rech-

nung geht vor Angebot“, erklärt der Unter-

nehmer. Das heißt: Maximal eine Woche 

nach Fertigstellung erhält der Kunde die 

Schlussrechnung. „Wir haben meist zwei, 

drei Tage nach Rechnungseingang das Geld 

auf dem Konto“, fügt er an. Zahlungsausfäl-

le kommen nicht vor. „Wir machen so einen 

Betriebsvergleich bei der Bank mit. Die Bank 

sagt: Das ist ja unglaublich, Sie sind Zah-

lungsweltmeister“, erzählt Eskildsen 

schmunzelnd und fährt fort: „Wir sind solide 

aufgestellt, solide durchfi nanziert, wir haben 

keine großen Verbindlichkeiten.“

UND WAS WAR MIT DEM 
PROFI-MODELLBAUTISCH?

Der spielt in der Firma immer noch eine 

spannende Rolle. Zwar hat der Unternehmer 

die Vermarktung des Kundenberatungs-

werkzeugs erst mal zurückgestellt. Aber im 

eigenen Betrieb kommt er immer dann zum 

Einsatz, wenn sich Kunden bestimmte Situ-

ationen nicht vorstellen können – etwa wie 

ein Schwimmteich im Garten wirkt, wie steil 

eine Treppe ist oder welchen Einfl uss Mau-

er- oder Baumhöhen auf den Garten haben. 

Eskildsen kann das in seiner Werkstatt alles 

simulieren: den Lauf der Sonne, die Höhe 

der Elemente und den Neigungsgrad von 

Böschungen. Neulich erst hat sich ein Ar-

chitekt zeigen lassen, dass jedes Auto auf 

seiner Garagenabfahrt aufsetzen würde. 

Wann er wieder Zeit fi nden wird, über die 

weitere Vermarktung des Modellbautisches 

nachzudenken, ist erst mal offen. 

Denn ruhiger wird es wohl in nächster 

Zeit nicht werden. Eskildsen will zwar noch 

jemanden einstellen, um sich ganz der Pla-

nung widmen zu können, aber dafür kom-

men dann auch neue Aufträge und neue 

Einfälle. Dass dem Mann irgendwann mal 

langweilig wird, steht jedenfalls nicht zu 

befürchten.
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nen Geldbetrag als Anerkennung und pünkt-

lich ein Zeugnis. Die Praktikanten nehmen 

die Erfahrung mit, in einer Firma gearbeitet 

zu haben, wo „die Leute menschlich gut 

drauf sind“, wie es Eskildsen formuliert.

GUTE MISCHUNG IM 
PORTFOLIO

Die gute Stimmung auf der Baustelle, die 

Qualität, die Liebe zum Detail und das 

schnelle Eingehen auf Reklamationen, wenn 

denn doch einmal was schiefgelaufen ist, 

sichern Eskildsen gute Kundenbeziehungen 

und einen hohen Anteil an Aufträgen aus 

Empfehlungen. „Wir haben einen Leitsatz in 

der Firma und der besagt: Beste Ideen und 

Qualität für die Kunden in unserem Kreis-

gebiet im Privatgartenbereich zu schaffen“, 

erklärt der Norddeutsche. „Ich habe damals 

eine Marktanalyse gemacht, als ich mich 

selbstständig gemacht habe. Und dabei bin 

ich zu dem Ergebnis gekommen, dass Ma-

lente mit seiner Ostseeküste nicht schlecht 

ist“, fährt er fort. Man werde zwar nicht von 

„Geldleuten“ über den Haufen gerannt, aber 

mit einem guten Namen und der Speziali-

sierung auf den Privatgarten ist Eskildsen 

oft erster Ansprechpartner. „Wenn Sie einen 

Namen haben, haben Sie auch immer Ar-

beit“, ist der 51-Jährige überzeugt.

Weil der Unternehmer von Anfang an 

darauf gesetzt hat, ein gut gemischtes Kun-

denportfolio zu haben, hat er auch Krisen-

zeiten ausgesessen. Als zum Ende des In-

ternetrausches auch in Ostholstein viele 

Wohlhabende viel Geld verloren hatten, hat 

die Firma die Durststrecke fast ausschließ-

lich mit Kleinaufträgen überbrückt.

Einen ganz wichtigen Beitrag liefert auch 

die Pfl ege. Dafür hat Eskildsen eine eigene 

Firma gegründet, die notfalls geringere Löh-

ne zahlen könnte. Das tut sie nicht, aber der 

Unternehmer wollte auf Nummer sicher 

gehen. Die Bedeutung der Pfl ege wird stei-

gen, ist Eskildsen überzeugt; auch wegen 

der vielen älteren Leute aus dem Süden, die 

wegen des guten Klimas, der schönen Um-

gebung und der deutlich günstigeren Immo-

     „Ohne ein richtiges 
        Raumgefühl 
    kann kein schöner 
          Garten entstehen.“
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