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DEGA: Frau Kern-Schulz, was hören 
Sie derzeit aus den Betrieben, vor 
allem in Bezug auf die Mitarbeiter?
Susanne Kern-Schulz: In unserer Bran-
che war bisher der Saisonverlauf die 
größte Herausforderung. Dann kam der 
Fachkräftemangel. Und nun stehen wir 
alle vor neuen Herausforderungen. Erst 
war es „nur“ Corona, jetzt kommen „kal-
te“ Zeiten auf uns zu. Die Energiepreise 
machen der gesamten Branche große 
Sorgen. Einige Unternehmer, nicht nur 
aus unserer NBB egesa-Gruppe, denken 
laut über Geschäftsschließungen nach. 
Andere zumindest über eine Schließung 
über die Winterzeit. 

Und das reißt unsere Mitarbeitersor-
gen in eine noch ungeahnte schlimmere 
Phase. Die Zeit, in der im Sommer sieben 
Tage gearbeitet werden musste und 
man im Winter zu Hause zu bleiben hat-
te, haben wir doch gerade erst hinter 
uns gebracht, weil es absolut nicht mehr 
zeitgerecht ist. Eine Winter-Kurzarbeit 
oder noch schlimmer Saison-Kündigun-
gen führen zu einer dauerhaften Verrin-
gerung der noch wenigen vorhandenen 
Facharbeiter in unserer Branche.

DEGA: Was raten Sie den Unterneh-
men für den Winter? 
Kern-Schulz: Das Problem ist, dass der-
zeit noch niemand sagen kann, wie teu-
er Energie tatsächlich wird und wie sich 
die angekündigten Erhöhungen auf der 
Rechnung bemerkbar machen. Zudem 

kann noch kein Politiker Aussagen  
darüber machen, ob es ähnlich wie bei 
den Corona-bedingten Schließungen 
Kurzarbeitergeld geben wird, das dann 
zu hundert Prozent aufgestockt wird. Wir 
müssen noch bis zum Oktober warten, 
um hier Klarheit zu bekommen. 

Derzeit raten wir als NBB egesa von 
Komplettschließungen eher ab. Fraglich 
ist, wie groß die Ersparnis tatsächlich ist, 
einige Bereiche wird man ja trotzdem hei-
zen müssen. Zudem ist nicht klar, wie die 
Kunden Schließungen gegenüberstehen. 
Schließlich gehören wir zu den Branchen, 
die von der Corona-Krise eher profitiert 
haben. Ein weiteres Argument gegen die 
Schließung ist die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit den Produzenten, die 
darauf angewiesen sind, dass der Handel 
auch in den Wintermonaten Pflanzen be-
zieht. Das wäre für viele Gärtnereien 
sonst der Todesstoß. 

DEGA: Diese Situation verunsichert 
doch sicher auch die Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter? 
Kern-Schulz: Das ist so und zu bedenken 
ist, dass diese ja schon durch steigende 
Energie-, Lebensmittel- oder Spritpreise 
belastet sind und auch nicht wissen, wie 
hoch ihre nächste Gas- oder Stromrech-
nung ausfällt. Diese Sorgen gilt es ernst 
zu nehmen. Die Mitarbeiter sind das 
wertvollste Gut in jedem Unternehmen. 
Wir brauchen gerade in dieser Zeit moti-
vierte Mitarbeiter. 

“Nehmen Sie Mitarbeiter-
sorgen ernst!” 

Personalführung ist eins der Steckenpferde und eine Herzensangelegen-

heit von Susanne Kern-Schulz. Die Geschäftsführerin der NBB egesa hat für 

die Unternehmerinnen und Unternehmer der Mitgliedsbetriebe immer ein 

offenes Ohr. Wir sprachen mit ihr über die aktuelle Situation.
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Deshalb raten wir unseren Partnern, 
verständnisvoll und souverän mit even-
tuellen Inflationsausgleichsforderungen 
der Mitarbeiter umzugehen. Für Arbeit-
nehmer bleibt von ihrem Nettolohn ak-
tuell weniger übrig als noch vor einigen 
Monaten, es ist also verständlich, wenn 
sie sich wünschen, dass sie diese Einbu-
ßen durch ein höheres Gehalt ausglei-
chen können. Doch auch für die Unter-
nehmen steigen die Kosten. Eine pau-
schale Gehaltserhöhung können sich 
wohl die wenigsten Chefs leisten. 

Gerade dann, wenn nicht mehr Gehalt 
gezahlt werden kann, ist die Kommunika-
tion mit den Mitarbeitern extrem wichtig. 
Dann sollten Perspektiven geboten wer-
den. Vielleicht könnte statt einer Gehalts-
erhöhung ein alternatives Arbeitszeitmo-
dell interessant sein, oder eine Sachleis-
tung. Viele Angebote wie Kita-Zuschüsse, 
Job-Ticket, Tank- oder Supermarktgut-
scheine sind steuer- und sozialabgaben-
frei oder zumindest vergünstigt.  

Und wer doch ein bisschen Geld für 
seine Mitarbeiter über hat, dem rate ich 
zu einer Einmalzahlung. Denn ein frei-
williger Inflationsausgleich kann „den 
Wind aus den Segeln“ nehmen, bevor 
Mitarbeiter auf die Idee kommen, nach 
mehr Geld zu fragen. Aber durch Corona 
und die neue Weltsituation liegt die Zu-
friedenheit nicht nur im Gehalt, das ist 
wichtig, aber die Arbeitszeiten und das 
Drumherum sollten eben auch passen.

DEGA: Was sind die entscheidenden 
Faktoren dafür, dass Mitarbeiter mit 
ihrer Arbeit zufrieden sind?
Kern- Schulz: Ein passendes Arbeitskli-
ma, in dem sich die Mitarbeiter wohlfüh-

len und Wertschätzung durch Weiterbil-
dung, die Entwicklungschancen gibt. 
Dazu sollten die Führungskräfte das 
Gefühl von flexiblen Arbeitszeiten ver-
mitteln und das Angebot von freien 
Wochenenden. Zudem müssen wir die 
Wertschätzung der Gesellschaft für 
unsere Berufe erhöhen – das geht lang-
fristig nur durch richtige Branchenkam-
pagnen. Mitarbeiter aus Gartencentern 
hören doch sehr häufig: „Ach du machst 
in Blümchen“ oder „Du Arme, für so 
wenig Geld würde ich ja nicht arbeiten 
gehen“ oder noch besser: „Euch brau-
chen wir ja gar nicht erst zum Sommer-
fest einladen, du arbeitest ja eh jedes 
Wochenende“. Im Weltbild der Deut-
schen ist noch nicht angekommen, dass 
Gärtner und Floristen keine Niedriglöh-
ner, sondern vielleicht Weltverbesserer 
sind, für die CO2-Einsparung keine Wer-
bung, sondern Überzeugung ist.

Wenn diese Weltverbesserer nun ger-
ne nur 35 Stunden arbeiten möchten 
und jedes zweite Wochenende freiha-
ben möchten, warum denn nicht? Viel-
leicht bringen sich diese Mitarbeiter in 

35 Stunden durch innere Zufriedenheit 
mehr ein? Dazu muss natürlich das Um-
feld und die Aufgabe passen, und es soll-
te Karrieremöglichkeiten geben. Und 
natürlich spielt auch das Gehalt eine Rol-
le. Hier ist der neue Mindestlohn eine 
Herausforderung, denn wenn eine ein-
fache Aushilfe 12 € verdient, muss natür-
lich ein gelernter Gärtner nach Tarif oder 
besser bezahlt werden.

Unternehmer sollten sich darüber im 
Klaren sein, dass sie jetzt in ihre vorhan-
denen Mitarbeiter investieren müssen. 
Denn der günstigste Weg, um die vielen 
freien Stellen in den Gartencentern zu be-
setzen, ist immer noch der: Halten und 
Motivation der aktuellen Mitarbeiter. Für 
jeden Mitarbeiter, der nicht kündigt, 
muss ich keinen neuen finden. 

DEGA: Um freie Stellen zu besetzen, 
spielt Ausbildung eine wichtige Rolle. 
Kern-Schulz: Deshalb sollten wir als 
Branche mehr in die Ausbildung inves-
tieren. Wenn die grünen Verbände an 
einem Strang ziehen würden, könnte 
deutlich mehr erreicht werden. Wir müs-
sen Eltern von Jugendlichen auf unsere 
schöne Branche aufmerksam machen. 
Auch in den Betrieben sollte sich einiges 
tun. Denn in der Realität sieht es so aus, 
dass A kaum noch jemand ausbildet, 
oder B zwar ausbildet, sich aber keine 
Zeit für die Azubis nimmt. Azubis sind in 
unserer Branche immer noch die besse-
ren Aushilfen. Sie sollen arbeiten, wenn 
ihre Freunde freihaben, und wenn sie 
mal mit auf Piste können, reicht das Geld 
nicht für das zweite Bier.

Die Fragen stellte: Grit Landwehr
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Der günstigste Weg,  
die vielen freien Stellen 
in den Gartencentern zu  
besetzen, ist  immer noch 
das Halten und die  
Motivation der aktuellen 
Mitarbeiter.

Helmers Baumschulen GmbH
Seggeriedenweg 36 · 26655 Westerstede

Tel.: 0 44 88 / 847 50 · info@helmers.de 

Ausstellungszeitraum: 01.11.2022 - 31.01.2023
500 Muster von A-Z, über 3.000 Ausbindepfl anzen,

                  viele Neuheiten, der Kaffee steht bereit!

www.helmers.de

Besuchen Sie unsere Wintermesse!

Helmers Baumschulen GmbH

für Gartencenter und Kassensysteme

www.rita-bosse.de

Besuchen Sie uns auf der PRO garten & tier in Kassel
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