
Mit der elterlichen Gärtnerei Frank in Neudenau war auch gleich 
die passende Location gefunden, bei der die 18 Seminarteilneh-
mer mit großzügigem Abstand zueinander arbeiten konnten. Im 
Vorfeld zu dem Seminar hatten sich Kerstin Niebling und Andreas 
Frank im Blumengroßmarkt Mannheim mit einer Vielzahl an Blu-
men und Materialien, zum Teil durch Sponsoring, eingedeckt. So 
gerüstet, starteten die Teilnehmer, die sich aus ganz Deutschland 
kommend in Neudenau eingefunden hatten, bei schönem Herbst-
wetter mit einem »Feld-Wald-Sammel-Spaziergang“«. Dabei 
konnten erste Impressionen von der Farbenvielfalt, die die Natur 
gerade im Herbst bietet, eingefangen und mitgenommen werden. 
Daran anschließend ging es an die Arbeit, bei der Kerstin Niebling 
im Wesentlichen für das theoretische Rüstzeug verantwortlich 
zeichnete, während Andreas Frank bereits erste Muster-Exponate 
fertigte. Ein Schwerpunkt war hierbei die Nutzung verschiede-
ner Farbspiele und den damit verbundenen Emotionen. »Es ging 
Kerstin und mir weniger um die Vermittlung von Technik, die 
alle Teilnehmer ohnehin drauf hatten, sondern um Gefühle und 
Emotionen, die man mit der richtigen Kombination verschieden 
farbiger Materialien wecken kann«, betont Andreas Frank. Dies 
spiele gerade bei der Trauerfloristik eine ganz herausragende Rol-
le. So entstanden an den zwei Tagen unter den Augen und tat-
kräftigen Mitwirkung der Teilnehmer zahlreiche blumige Herzen, 
Kränze, Urnenschmuck, Friedwald-gerechte Legesträuße  und an-
dere Trauergebinde, aber auch »Kondolenz-Topfblumen«, die bei 
kritischer Kalkulation als verkaufbare Ware eingestuft wurden. 
Die Resonanz bei allen Teilnehmern war derart positiv, ja sogar 

»beseelt – 
floristik für die seele«

blumengroßmarkt mannheim

begeisternd, dass bereits über weitere Seminarangebote im kom-
menden Jahr nachgedacht wird. 

An einem beschaulichen Herbst-Wochenende im September 2020 luden die TOP Floristen Kerstin 
Niebling und Andreas Frank zu einem Seminar nach Neudenau bei Heilbronn. »Seit März sind Semi-
nare zur Weiterbildung für Floristen Mangelware. Kerstin hatte deshalb die Idee, ein Trauerfloristik-
Seminar mit mir zusammen anzubieten,« erzählt Andreas Frank, der insbesondere für sein sehr 
ausgeprägtes Farbempfinden bekannt ist.

Auch Urnenschmuck gehörte zum Programm, 
hier eine Arbeit von Kerstin Niebling.



verehrte kunden und geschäftsfreunde,

das Corona-Virus hat die Welt, auch uns, weiter fest im Griff. 
Unsere Regierenden sind nach den im Frühjahr gemachten Er-
fahrungen hoffentlich so weise, einen Total-Lockdown, so wie in 
der zweiten Märzhälfte geschehen, durch gezieltere Maßnahmen 
diesmal zu vermeiden. Lange haben wir in den letzten Tagen ge-
rungen, wie wir mit der für den 15.11.2020 geplanten Zusatzver-
anstaltung unter Corona-Bedingungen umgehen sollen. Letztlich 
haben wir uns dafür entschieden, am 15.11.2020 – einem Sonn-
tag, einen Zusatzmarkt zu veranstalten, so wie wir das auch schon 
Ende April 2020 angeboten haben. Dies wird in einem Format 
stattfinden, wie wir das im Übrigen jeden morgen im BGM durch-
führen. Dabei werden wir auf von unseren Anbietern nicht ge-
nutzte Standflächen einige externe Anbietern stellen. Auf einen 
floristischen Wettbewerb verzichten wir, um die unweigerlich ent-
stehenden  Menschenansammlungen im Ausstellungsbereich zu 
vermeiden. Das eingesparte Preisgeld behalten wir nicht, sondern 
geben das an diesem Zusatzmarkttag per Einkaufsgutscheine an 
die Besucher der Veranstaltung aus. 

Bleiben Sie gesund!

Ihr Hans-G. Biller          

Öffnungszeiten
   

Markttage: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 5 bis 9 Uhr

Mittwoch und Samstag sind mehrere Schnittblumenanbieter sowie einige 

Topfpflanzenanbieter von 5 bis 9 Uhr für Sie da.

Kontakt
   

Büro Blumengroßmarkt:
Angelika Nasshan

Mo-Fr von 5 bis 12 Uhr 

Tel.: 0621/43 61 00 und Fax: 0621/43 61 020

E-Mail: info@bgm-mannheim.de
   

Telefonverkauf:
Peter Weidemann 

Tel.: 0160/90 21 90 87 und Tel.: 0621/43 61 018 

E-Mail: weidemann@bgm-mannheim.de
   

Hans-Peter Schreieck

Tel.: 0151/12 40 13 88 und Tel.: 0621/43 61 016

E-Mail: schreieck@bgm-mannheim.de
   

Gartenbaubedarf:
Anke Stöcklein

Tel.: 0621/43 61 019 und Fax: 0621/46 27 26 88

abendverkauf mit bewirtung 
und hygienekonzept

Am 7. Oktober veranstaltete der BGM Mannheim für seine Kun-
den im Rahmen der Aktionswoche »Mannheimer Herbst« einen 
Abendverkauf. Neben den zahlreichen Angeboten der Markt-
beschicker, wurde von Seiten des BGM flankierend eine Bewir-
tung in der Verladehalle unter Coronavorgaben angeboten. In 
den Eingangsbereichen zum Catering und an den Tischen, die 
nach jeder Nutzung neu eingedeckt worden sind, wurde auf die 
Verhaltens- und Hygieneregeln hingewiesen. Wegen des groß-
zügigen Platzangebotes in der Verladehalle konnte der Abstand 
zwischen den Esstischen entsprechend groß gewählt werden. 
Vor dem Cateringbereich war eine »Einbahnstraßen«-Regelung 
eingerichtet, bei der von jedem Gast zunächst die Kundenummer 
bzw. Name erfasst wurde. Nach einem gemächlichen Start ent-
wickelte sich das Catering zu einer echten Herausforderung für 
das dort eingeteilte BGM-Personal, an deren Ende die Ausgabe 
von rund 250 kostenlosen Essen binnen drei Stunden stand. Ein 
großes Kompliment gebührt allen Nutzern des Caterings, die sich 
allesamt sehr diszipliniert und verantwortungsbewusst verhalten 
haben. Die dort gemachten Erfahrungen, können nunmehr für die 
am 15.11.20 geplante Adventsveranstaltung genutzt werden.        

 M U S T E R

neue ausweisplakette ist »leuchtgelbleuchtgelb«

Ab Mitte November können die Kunden im Marktbüro Ihren 
Marktausweis mit der 2022er Plakette in 
«leuchtgelb» verlängern lassen. 
Denn zum Jahresende verliert 
die ockerfarbene Plakette mit 
dem Aufdruck »2020« ihre 
Gültigkeit. Die Ausweise mit 
einer leuchtroten Plakette sind noch bis 31.12.2021 gültig und 
müssen nicht verlängert werden. Die Ausweisgebühr beträgt wie 
gehabt für eine Verlängerung bis 31.12.2022 21,01 €, d.h. 10,50 
€/Jahr. Die Verlängerung des Zweitausweises kostet 16,81 €, d.h. 
8,41 €/Jahr. 
Die Erhebung einer Ausweisgebühr wird dem Blumengroßmarkt 
von der Stadt Mannheim vorgeschrieben, weil sich dieser auf 
städtischem Großmarktgelände befindet. 

»Viele Kolleginnen haben sich dieses Seminar nach einem schwie-
rigen Jahr einfach mal gegönnt«, weiß Andreas Frank und bringt 
den entscheidenden Faktor für nachhaltig erfolgreiche Floristen 
abschließend nochmals auf den Punkt: »Floristik muss nicht im-
mer perfekt sein, sollte aber eine positive Emotion wecken!«

Diesen Kranz von Andreas Frank und viele weitere Bilder findet man unter 
www.bgm-mannheim.de sowie auf Facebook und Instagram.

Hatte hinter den Schutzscheiben gut zu tun: 
Das Catering-Team des BGM bei der Essens-

ausgabe.



ADVENTSBÖRSE AM 15. NOVEMBER 2020

Für Sonntag, den 15. November 2020, 14 Tage vor dem ersten 
Advent, hat der Blumengroßmarkt Mannheim einen Zusatz-
markt geplant. 

Wie in den vergangenen Jahren wird das Angebot durch zu-
sätzliche Aussteller aus dem Floristenbedarfs- und Dekobereich 
ergänzt. Zur Entzerrung des Marktgeschehens soll an den Öff-
nungszeiten von 7–13 Uhr festgehalten werden. Nach den posi-
tiven Erfahrungen beim »Zusatzmarkt« am 26.4.20, sowie beim 
»Mannheimer Herbst« ist auch eine Bewirtung mit Kaffee, Ku-
chen und Bratwurst unter strengen Hygienevorgaben geplant. 

Da aktuell noch nicht absehbar ist, was unter den Bedingungen 
der zu diesem Zeitpunkt gültigen Coronaverordnung gilt, wird 
es neben der offiziellen Einladung noch eine kurzfristige Info 
per E-Mail, Fax, www.BGM-Mannheim.de und per App geben.         

SACHKUNDE IM PFLANZENSCHUTZ 

Eine Schulung zur Sachkunde im Pflanzenschutz für Anwen-
der bzw. Verkäufer ist im Blumengroßmarkt Mannheim für den 
Sommer 2021 geplant.
Eine Winterschulung kann wegen der nicht einhaltbaren Coro-
na-Abstandsvorgaben leider nicht stattfinden.  

Baumschul-
gehölze

Toscana-
Pflanzen

Blühende 
Topfpflanzen

Beier GmbH & Co KG

neue plakatserien
Ab sofort gibt es im Marktbüro neue Plakatserien zu den The-
menbereichen »Sternzeichen« und »Namenstag«, die zur indi-
rekten Förderung des Blumenverkaufs entwickelt wurden. Wie 
alle anderen Plakate und Werbemittel werden auch Diese ko-
stenlos an Kunden mit gültigem Einkaufsausweis abgegeben.

Für unsere Abteilung »Gartenbaubedarf« suchen wir qualifizierte

Mitarbeiter/in im Verkauf Gartenbedarf
(In Teilzeit oder als geringfügige Beschäftigung)

Ihr Aufgabenbereich umfasst die Betreuung unserer Kunden von 
der Beratung bis zum Verkauf des gesamten Sortiments an Garten-
bedarfsartikeln wie z.B. Dünger, Pflanzenschutzmittel, Substrate, 
Gefäße etc., während der morgendlichen Marktzeiten von 5–10 Uhr.

Sie haben idealerweise eine abgeschlossene gärtnerische bzw. 
landwirtschaftliche oder floristische Berufsausbildung oder haben 
profunde Kenntnisse durch langjährige Erfahrungen mit eigenem 
Garten. Sie verfügen über EDV-Kenntnisse, sicheres Auftreten, 
Kommunikationsstärke und die Fähigkeit zum selbstständigen bzw. 
teamorientierten Arbeiten. Dann sind Sie der/die Richtige für uns.

Bei Interesse melden Sie sich mit Angaben zu ihrer Person bei der

Blumengroßmarkt eG Mannheim
Gottlieb-Daimler-Str. 14 
68165 Mannheim
Tel: 0621/43 61 00  
E-Mail: biller@bgm-mannheim.de
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Haben Sie unsere 

»Blumengroßmarkt Mannnheim-App« 

schon auf Ihrem Mobilphone installiert?

           Android-Version              iOS-Version

• Stets aktuelle Anbieterdaten 
• Immer alle Termine im Blick       

• Alles zu neuer Werbung und Marktaktionen


