
Kein Geschäft ohne Team: »Philipp, Andreas, 
Sabine und Claudia« (vlnr)

Bereits in der vierten Generation betreibt Andreas Frank in Neu-
denau sein Blumenfachgeschäft. »1910 eröffneten meine Urgroß-
eltern eine Kunstgärtnerei«, erzählt Andreas Frank, der gelernter 
Zierpflanzengärtner ist und erst über den zweiten Bildungsweg zu 
seiner Berufung »Florist« fand. Im früheren Stammbetrieb, einer 
Endverkaufsgärtnerei, werden heute noch Schnittgrün und Som-
merschnitt von den Eltern von Andreas Frank erzeugt. Das Blu-
mengeschäft befindet sich seit annähernd 30 Jahren im Ortskern 
von Neudenau und hebt sich schon allein durch die Farbe der Fas-
sade deutlich von der umliegenden Bebauung ab: Schwarz-braun.
Was zunächst gewöhnungsbedürftig erscheint, macht bei etwas 
näherer Betrachtung Sinn. Denn die zahlreichen vor und neben 
dem Geschäft präsentierten saisonalen Topfblumen und farblich 
sortierten Arrangements machen nicht zuletzt durch den kon-
trastreichen Hintergrund in besonderer Weise auf sich aufmerksam 
und laden die Konsumenten geradezu zum Mitnehmen ein. Im 
lichtdurchfluteten Geschäft werden etwa 120 qm als Verkaufsflä-
che genutzt, die sich auf zwei Ebenen verteilen. Während im Erd-
geschoss frische Blumen und floristische Accessoires die Hauptrol-
le spielen, werden im Obergeschoss modische Kleidung, Taschen, 
kleinere Möbelstücke, Dekoartikel, »also Sachen, die nicht verblü-
hen« angeboten. Die Modeartikel werden von Andreas Frank und 

in die ferne schweifen...

blumengroßmarkt mannheim

Die Stadt Neudenau gehört zum Landkreis Heilbronn und liegt fast 100 km von Mannheim entfernt. 
Dennoch macht sich Andreas Frank vom BLUMENWERK neudenau morgens um vier Uhr auf den 
etwa einstündigen Weg zum Blumengroßmarkt Mannheim, und das zwei bis fünf Mal in der Woche... 

seinen Mitarbeitern zum Teil direkt in den Niederlanden einge-
kauft und freuen sich bei der hiesigen Kundschaft größter Beliebt-
heit. Trotz eines großen Angebotes auf beiden Verkaufsebenen 
fallen die Freiräume innerhalb des Blumengeschäfts regelrecht 
auf. Das wird bewusst so gehalten, denn Andreas Frank ist sich 
sicher: »Nur weil alles zugestellt ist, kaufen die Leute nicht mehr!« 
Das Gegenteil sei der Fall, weil der Kunde den Überblick verliere.               
Auch im Geschäft sind die Wände überwiegend in grau-braunem 
Ton gehalten, der aber immer wieder von anderen Pastellfarben 
gebrochen wird. »Da wir die Inneneinrichtung nicht beliebig ver-
schieben können, streichen wir hier ständig um und setzen mit 
immer neuen Wandfarben Akzente«, meint Andreas Frank. Er er-
klärt, dass es im Geschäft selbst zwar ein sehr großes Angebot 
an Blumen gibt, allerdings wird bewusst auf grelle, leuchtende 
Farbtöne verzichtet. Die meisten angebotenen Blumen haben 
eine dezente, besondere Farbe. »Wir verarbeiten hier zum Bei-
spiel auch eine Vielzahl an Nelken. Aber eben nur welche mit 
ganz besonderen Blüten und Farbmustern«, informiert Andreas 
Frank, der größten Wert auf die Nachbarschaft der verwendeten 
Farben bei seinen Blumengebinden legt. Die fertigen Werkstücke 
werden ausnahmslos mit einer Infokarte, die den Schriftzug vom 
BLUMENWERK neudenau und eine abtrennbare Preisauszeich-
nung trägt, ausgestattet. So hat sich dieses Label im Umkreis 
von rund 20 km um Neudenau zu einer regelrechten Marke ent-
wickelt, mit der man als Schenkender seinen guten Geschmack 

Das gesamte Geschäft wirkt trotz 
eines großen Angebotes weder 
überfrachtet noch zugestellt.



VEREHRTE KUNDEN UND 
GESCHÄFTSFREUNDE,

nach verhaltenem Start in die 
Blumensaison 2016 mit starkem 
Endspurt rund um Ostern, freuen 
wir uns jetzt auf eine gute Beet- 
und Balkonblumensaison. Damit 
die Vermarktung reibungslos 
gelingt, haben wir neue Linien 
in der Blumenhalle gezogen. 
Obwohl ein Teil der bisherigen 
Wegfläche nunmehr seit 1. April 
offiziell zur Standfläche gewor-
den ist, erscheint der verbleiben-
de Weg großzügiger und geräu-
miger, was Kunden wie Anbieter gleichermaßen erfreut. 

Erfreulich ist auch, dass wir Ihnen am 24. April zusammen mit der 
Gesellschaft zur Förderung des Badischen Gartenbaues ein kleines 
Jubiläum präsentieren können: Die 20. Mannheimer Gärtner- und 
Floristenmesse. Nicht wenige hatten dieses Projekt nach holpri-
gem Start als Eintagsfliege abgetan. Inzwischen ist die überregi-
onale Blumenbörse dank unserer treuen Kundschaft nicht mehr 
aus dem Terminkalender wegzudenken. Dafür bedanken wir uns 
ganz herzlich und freuen uns auf Ihren Besuch am 24. April 2016 
zwischen 7 und 13 Uhr. 

Ich bin überzeugt, Sie werden es nicht bereuen, meint mit freund-
lichen Grüßen

Ihr

Hans-Georg Biller                          

herausstellen kann. Nicht ganz ohne Stolz erwähnt er, dass sein 
Geschäft schon über 300 Mal auf Facebook »geliked« wurde.      
Neben Andreas Frank tragen drei gelernte Floristen zum Erfolg von 
BLUMENWERK neudenau bei. Andreas Frank bringt es so auf den 
Punkt: »Kein Geschäft ohne Team!« Und man spürt, dass die vier 
Floristen sich bestens verstehen. »Wir alle mögen es nicht so bunt 
und arbeiten nicht sklavisch nach Trend, sondern nur, wenn uns 
allen der Trend gefällt«, sagt Andreas Frank und stellt heraus, dass 
in der Regel das »WIR« im BLUMENWERK neudenau entscheidet. 
Denn es sei doch wohl logisch, dass Artikel oder Arbeitsmaterialien, 
die schon vom Floristen nicht gemocht werden, dann auch nicht 
den Weg zum Kunden finden würden. Deswegen ist auch beim Ein-
kauf immer wieder mal einer der Mitarbeiter(-innen) dabei, die sich 
bei der Auswahl der Dekoartikel und Blumen aktiv mit einbringt.
Und warum Mannheim, wo doch andere Vermarktungsein-
richtungen eigentlich näher liegen würden? Neben dem riesi-
gen Angebot an Frische und Qualität schätzt Andreas Frank 
das Naturell, die kurpfälzer Mentalität der Menschen im Blu-
mengroßmarkt, die er als sehr angenehm empfindet. Dabei ist 
ihm der persönliche Austausch mit den Gärtnern sehr wichtig. 
Und innovative Gärtner gäbe es im Blumengroßmarkt Mann-
heim »ein paar so richtig Gute!«, erklärt er mit Überzeugung.

neue standmarkierungen in weiß

So mancher Kunde hat sich beim Betreten des Blumengroßmark-
tes Ende Februar gefragt, warum denn neue, weiße Standmar-
kierungsstriche gezogen worden sind. Schließlich gab es schon 
gelbe Striche. Grund ist, dass der Standinhaber den gelben Strich 
mit Ware zustellen durfte, weil dieser Bestandteil der gepachteten  
Fläche war. Somit konnte eine Kontrolle, ob sich die Anbieter an 
Ihre Standgröße halten, nicht umgesetzt werden. Mit den neuen, 
weißen Strichen, die nicht mehr Bestandteil des Anbieterstandes 
sind, sieht man nunmehr auf einen Blick, wer sich nicht an die 
Spielregeln hält. Trotz der zunächst gefühlt engeren Wege, ist 
der Kunden- und Warenfluss nach ersten Erfahrungen deutlich 
verbessert. Insofern war dies eine sinnvolle, längst überfällige 
Maßnahme, um mehr Ordnung in das tägliche Marktgeschehen 
zu bringen.    

Im Erdgeschoss wird stets eine große Aus-
wahl frischer Schnittblumen präsentiert.



WICHTIGE TERMINE IN DEN 
KOMMENDEN WOCHEN 

MITTWOCHSMÄRKTE NOCH BIS 
ENDE MAI

Noch bis Mittwoch, 25. Mai hat der Blu-
mengroßmarkt offiziell auch mittwochs 
von 5–9 Uhr für seine Kunden geöffnet. 
Damit wird dem verstärkten Blumen und 
Pflanzenbedarf in den Saisonmonaten 
April und Mai Rechnung getragen.
In der Muttertagswoche ist darüber hin-
aus auch am Donnerstag, 5. Mai (Christi 
Himmelfahrt) und am Samstag, 7. Mai 
von 5–9 Uhr geöffnet.   

MANNHEIMER GÄRTNER – UND 
FLORISTENMESSE MIT EINEM KUN-
TERBUNTEN ANGEBOT! 

Am Sonntag, den 24. April 2016 findet 
auf dem Gelände des Blumengroßmarkt 
Mannheim von 7–13 Uhr die 20. Mann-
heimer Gärtner- und Floristenmesse 
statt. Zahlreiche Aussteller mit Pflanzen, 
Floristenbedarf, Gartenbaubedarf und 
–technik haben ihre Teilnahme bereits 
zugesagt. Jeder Kunde, der einen Einkauf 
über mindestens 200 € nachweist, erhält 
passend zur 20. Ausgabe der Messe im 
Marktbüro einen Einkaufsgutschein über 
20 €. Darüber hinaus werden stündlich 
Einkaufsgutscheine verlost.       
Der Eintritt ist für bis zu zwei Personen 
kostenlos. An der Pforte zum Großmarkt 
wird die Zutrittsberechtigung geprüft. 
Die Einladung alleine reicht nicht aus, 
um eingelassen zu werden. Als  Zutritts-
berechtigung gelten z.B. Kundenauswei-
se, auch von anderen Blumenmärkten  
oder Mitgliedskarten der Gartenbau- 
bzw. Floristenverbände usw. 

Bei der BGM-Veranstaltung  »Mannheimer Frühling« vom 9.–11. März konnten die Kun-
den darüber abstimmen, wer die schönste Frühlingsschale 2016 gemäß verschiedener Kri-
terien gefertigt hat. 27 »Schalen« stellten sich der Bewertung der Fachkundschaft, wobei 
der Begriff »Schale« durchaus auch als Korb, Holzkiste oder gar Suppenschüssel interpre-
tiert werden durfte. Bei der Siegerehrung am 17. März wurden bei Sekt und Canapee´s die 
Plätze 1–10 mit Einkaufsgutschein und Urkunde bedacht.:

1.  Birgit Kohl, Blumen Baro, Frankenthal (500 €)

2.  Andreas Frank, BLUMENWERK neudenau, Neudenau (300 €) 

3.  Klaudia Friemann, Blumen Rehberger, Mannheim (150 €)

4.–6. Gabi Schuhmacher, Florapark Wagner – Philipp Zimmer, BLUMENWERK neude- 
 nau – Kerstin Fischer, Blumenhaus Klingmann (100 €)
7.–10. Getraud Walz, Pflanzen Walz – Corinna Runkel, Blumenträume 
 Daniela Scheckenbach, Blumen Baro – Michaela Fürst, Blumen mit Stil (50 €)

Geschäftsführender Vorstand Hans-Georg Biller, der bei der Siegerehrung wieder tat-
kräftig vom Aufsichtsratsvorsitzenden Horst Weidemann unterstützt wurde, dankte allen 
Teilnehmern für ihr Engagement und ermunterte die Anwesenden, sich auch künftig 
an solchen Wettbewerben zu beteiligen. Denn schließlich habe praktisch mehr als jede 
dritte Schale gewonnen. Er lobte das hohe Leistungsniveau der ausgestellten Werkstücke. 
Entsprechend hätten es die meisten Schalen verdient gehabt, unter den Top 10 zu sein. 
Insbesondere zwischen den Plätzen 6–16 waren die Unterschiede minimal. Allerdings 
waren einige Werkstücke zu aufwändig gefertigt, die beiliegenden Kalkulationen nicht 
nachvollziehbar oder die Exponate nur schwer transportierbar, was zur Abwertung ge-
führt habe. Manchmal ist »weniger« eben »mehr«, denn schließlich sollte das Fachgeschäft 
ja auch noch Geld mit seinen selbst gefertigten Produkten verdienen.                   

frühlingsschalen-wettbewerb 2016 – 
blau- und rosatöne dominierten
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