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Mit Clips die Kunden binden 
Vielschichtige Verkaufsförde
rung. Werbung und Verkaufsför
derung sollte man keinesfalls an
deren überlassen, sich nur für ge
nau definierte Teilbereiche Hilfe 
holen. Diese klare Meinung vertritt 
Lubera-Inhaber Markus Kobelt. Er 
hat vor Kurzem in Norddeutsch
land seinen zweiten Standort ge
gründet, die beiden Standorte 
auch in der Werbung perfekt ver
netzt. Von Katrin Klawitter 

S trategisches Marketing und auch die 
Grundelemente der Kommunikation 
sollten am besten inhouse, also i m Un

ternehmen selbst, gelöst werden: Wer bin 
ich, was habe ich, was wi l l ich verkaufen, wie 
wi l l ich es verkaufen, an wen wi l l ich es ver
kaufen? „Und zwar auch in kleineren Betrie
ben, wozu wir uns zählen." Das sagt Markus 
Kobelt, Inhaber des Schweizer Züchtungs
und Online-Handelsunternehmens Lubera 
(CH, Buchs). 

Ausschließlich den 
Endverbraucher im Visier 
Kobelt hat mit seinen Züchtungen den End
verbraucher im Fokus. Entsprechend zielt 
Lubera auch mit seinem Marketing aus
schließlich auf den Endkunden. „Der Kunde 
soll unsere Marken nachfragen - ob online 
oder im Handel", begründet Kobelt diese ge
zielte Konzentration. 

Rund 15 Prozent seines Umsatzes steckt 
Lubera in Marketing und Verkaufsförde
rung. Mit besonderen Eigenschaften wie 

Ob online oder 
Print - die Wer
bung zielt auf 
den Verbraucher. 

j ÜMr S o r t e n s e h u t i , PirteWsehutz, A g r a r p o l i t i k , 
izenzUchtung u n d B iodivers i t -

Weiß, wie man sich und seine Produkte verkaufsfördernd in Szene setzt: Markus Kobelt. 

Rotfleischigkeit bei der neuen, rotblühenden 
und rotfleischigen Redlove-Apfelfamilie 
oder zweimal jährlichem Fruchtertrag bei 
seinen „Lubera-Twotimer"-Himbeeren setzt 
er mit seinen Züchtungen auf einen beson
deren Kundennutzen. 
Und wirbt entspre
chend auf verschiedens
ten „Kanälen", um so vie
le Endkunden wie mög
lich zu erreichen. 

„Den Endkundenmarkt kennen wir - wir 
wissen ganz genau, dass hier vor allem zwei 
Dinge wichtig sind: Die Leute wollen die 
Pflanze sehen - i m Topf, die Blüte, die Früch
te, die Beeren, die Pflanzen als Gruppe. Und 
sie wollen mit diesen Bildern eine Geschichte 
erzählt bekommen." Nach 20 Jahren Unter
nehmenserfahrung hat Kobelt ganz klare 
Empfehlungen dafür, wie ein Markenmarke
ting aufgebaut sein und funktionieren muss. 

Authentisch, ehrlich und 
vertrauenswürdig sein 

Lubera wirbt über mehrere Schie
nen, die allesamt durch etwas Auf
fälliges bestechen: Es gibt keine 
emotionalen Hochglanzbilder, 
sondern realistische Pflanzen - und 
Verbraucherfotos - sei es i m Kata
log oder Internet. „Wir wollen au
thentisch und ehrlich herüber 

„Wir wollen nicht Träume, 
sondern reale Pflanzen 

verkaufen." 
Markus Kobelt 

kommen, nicht Träume, sondern reale 
Pflanzen verkaufen. Und immer wieder zei
gen, dass Markus Kobelt und Lubera für 
Fachkompetenz und Vertrauen stehen." Ent
sprechend taucht der Unternehmer auf allen 

von Lubera genutzen 
Medien auf: 

Zum einen gibt das 
Unternehmen jährlich 
einen Vierfarb-DIN-A 
5-Kundenkatalog he

raus, dessen Inhalte, Grundästhetik und 
Grundlayout Markus Kobelt selbst be
stimmt. Der Katalog fällt durch Foto- und 
Elementfülle auf, arbeitet mit eigenen, oft 
gar nicht professionell geschossenen Sorten
fotos, eigenen Geschichten rund um Pflan
zen und Ereignisse sowie Personenfotos, die 
beim Verzehr der Früchte - oder oft den 
Chef selbst - zeigen. Umgesetzt wird der Ka
talog von einer beauftragten Werbeagentur. 

Kunden lieben 
Gartenvideos 
Den Hauptauftritt im Internet bildet die 
ähnlich bunt und fotoreich aufgemachte 
Website www.lubera.com - mit verschie
densten Interaktionsmöglichkeiten wie ei
nem Pflanzenfmder, wechselnden Videos, 
Gartentipps und Ratgeber. Auf diese Seite 
soll der Kunde durch alle Marketingmaß
nahmen hingeführt werden und bestellen. 
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„Alle" Marketingmaßnahmen bedeutet bei 
Lubera auch den Auftritt über Youtube und 
die Website www.gartenvideo.com. 

Denn die meist gesehensten Lubera-Pro-
dukte im Internet sind die Youtube-Spots 
und Videos, die Kobelt allesamt selbst dreht: 
Vom How-to-do-Video bis zur eigenen Be
richterstattung von der Chelsey-Flower-
Show. „Ich bin mir auch nicht zu schade, 
über unsere Produkte ein kritisches Video zu 
drehen und ins Netz zu stellen - das bestätigt 
unsere Glaubwürdigkeit und Authentizität", 
sagt der studierte Gemanist und Gartenbau
ingenieur. Und so erzählt er im Internet 
munter, dass seine selbst angebotenen zwei-
häusigen Kiwipflanzen nicht gut funktionie
ren und man sich besser weiterhin zwei 
Pflanzen in den Garten stellen solle, um die 
Befruchtung sicherzustellen. 

Jährlich 500 neue 
Videos im Internet 
Jedes Jahr stellt Kobelt selbst rund 500 eigene 
Videos ins Internet ein. In Spitzenzeiten er
reicht das Unternehmen bis zu 15.000 Video-
klicks pro Tag, im Schnitt sind es 5.000 bis 
10.000 pro Tag. „Für uns ist Youtube neben 
Google der wichtigste Werbekanal", sagt der 
Firmenchef Rund zwei Drittel der Online-
Kunden kommen über Youtube zu Lubera, 
ein Drittel kommt über die Internetseite d i 
rekt. Angeschaut werden die Videos am 
liebsten von weiblichen Nutzern, weiß die 
Statistik. Besonders begehrt sind sogenannte 
„How-to-do-Videos", beispielsweise „Wie 
schneide ich Lavendel?" oder „Wie pflanze 
ich Rosen?". Informationen über Themen, 
die die Kunden interessieren, sammelt Ko
belt vor allem über den Ratgeber auf der 
Website Lubera.com, auf der schon über 
13.000 Fragen beantwortet worden sind. 
„Der Inhalt solcher Videos ist absolut ein
fach zu erstellen, wir haben das Know-how 
u n d die Objekte doch direkt vor der Haus
tür", gibt er den Tipp an andere Kollegen wei
ter. 

Solche Videos verlangten auch nach kei
ner besonderen Ästhetik - wichtig sei es, 
dass der Sprecher gut erzählen könne und sie 
zwischen 60 und maximal 240 Sekunden 
lang seien. „Man sollte sich pro Video aber 
unbedingt auf die Beantwortung einer ein
zelnen Frage konzentrieren", rät er - weil es 
dann über die Suchmaschinen schnell ge
funden werde. Jedes Lubera-Video, das der 
Kunden ansieht, prägt ihn auf das Unterneh
men, macht ihm die Fachkompetenz von 
Markus Kobelt und Lubera vertrauter -
Content-Marketing vom Feinsten. 

Know-how im Unternehmen, 
Dienstleister von außen 
Natürlich kann ein 35-Mann-Unternehmen 
wie Lubera die Umsetzung seines vielfältigen 
Marketings nicht ganz alleine stemmen. 
„Für die Umsetzung der einzelnen Teile der 
Strategie müssen Spezialisten von außen 
dazu genommen werden", erläutert Kobelt. 
Aber einfach eine Agentur zu beauftragen, 
funktioniert nach seinen Erfahrungen 
nicht. „Je mehr Sie selbst darüber wissen, 
welche Geschichte Sie Ihren Kunden er
zählen möchten, welchen Zusatzwert Sie 
vermitteln wollen, desto vernünftiger w i r d 
auch das Marketing", ist er überzeugt. Eine 

Agentur müsse genau geführt werden, 
sonst werde alles zu teuer und uneffektiv. 
Es gebe die verschiedensten Agenturen, 
mi t den verschiedensten Schwerpunkten, 
„alle kreativ, aber m i t riesigen Unterschie
den", weiß er. Gut laufe es in der Regel i m 
mer dann, wenn der Agentur-Chef nahe am 
Geschehen sei. 

Netzwerken 
im Marketing 
Bei Lubera sind verschiedene Kompetenz
bereiche an unterschiedliche Personen ver
teilt, jeder macht, was er am besten kann. 
Von dem, der den Hut aufhat, erfordert das 
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ein hohes Maß an Know-how in allen Berei
chen, damit er die Fäden geschickt zusam
men führt und das Gesamtkonzept über
wacht. 

Lubera hat beispielsweise für seine Inter
netwerbung selbst zwei feste Mitarbeiter. Ei
nen, der für den Content, also Inhalt der Sei
ten, die wöchentlichen Newsletter und die 
Wochendeals verantwortlich ist. Und einen, 
der sich ausschließlich um die zahlenmäßige 
Auswertung der Internetaktivitäten küm
mert: Den wöchentlichen Pilot, die Wirkung 
einer Maßnahme wie die des Wochendeals 
oder die Sichtbarkeit der Seiten bei Google. 
Die Gestaltung der Internetauftritte lässt Ko
belt von einem Freelancer vornehmen. 

Der Printbereich ist bei Lubera Chefsache. 
Rund 90 Prozent der dafür verwendeten Fo
tos und Texte kommen von Kobelt und den 
Mitarbeitern. „Wir haben in jeden Betrieb 
Kameras und fotografieren regelmäßig alle 
Sorten und Zukaufe." Für ihn auch persönlich 
eine aufwendige Sache: Rund 60 Prozent sei
ner Arbeitszeit investiert Kobelt neben der 
Züchtung ins Marketing. Unterstützen lässt er 
sich dabei regelmäßig von einer Praktikantin 
im Gartenbaustudium, die zur Hälfte in Mar-

Die Marke als Gegengewicht zu Google 
Ein Problem sieht Markus Kobelt in der zu
nehmenden Abhängigkeit des Online-Handels 
von Google. „Google kontrolliert mittlerweile 
fast alle Kanäle zum Kunden im einst so freien 
Internet." Beispielsweise sei der Youtube-
Channel www.youtube.com/gartenvideos so 
ein Versuch, aus der Abhängigkeit von der 
Google-Suche auszubrechen - aber auch You
tube gehört zum Google-Reich... „Eigentlich 
bleibt nur der Weg, die Internetpräsenz auf 
verschiedene, ziemlich unabhängige, aber 

doch vernetzte Beine zu stellen", meint Kobelt 
und verweist auf seine Webseiten. Eine zwei
te, noch grundlegendere Strategie, sei der Auf
bau von Marken im Pflanzenbereich, nach de
nen die Konsumenten suchen. „ W e n n es uns 
gelingt, unsere Marken mit Inhalten zu fü l len, 
die die Hobbygärtner w ü n s c h e n , dann werden 
sie zu uns finden, auch wenn Google mal Hin
dernisse in den Weg stellt oder Bezahlbarrie
ren aufstellt." Markenaufbau gerade im g r ü 
nen Bereich sei ein Marathon, kein Sprint. 

ketingtätigkeiten wie Fotoserien oder be
stimmte Werbeaufgaben, zur anderen Hälfte 
in die Züchtungsarbeiten eingebunden wird. 

Zusammenarbeit 
mit Agenturen 
Lubera zieht fallbezogen unterschiedliche 
Agenturen hinzu: Eine „grüne" Werbeagen
tur für klassische Werbung und Katalog, eine 
PR-Agentur für den Kontakt zur Presse, dazu 
wie erläutert Projektpartner und Freelancer 
i m Internetbereich. So entsteht beispielswei-

Gärtnermeister Stephan Eckhart passt auf,... sorgfältig für den Versand verpackt wird. 

se aktuell die neue Internetseite www.gaer 
ten.com. Bereits im Herbst wurde die beste
hende Internetseite www.gartenvideo.com 
neu relauncht und jetzt i m Frühjahr ist eine 
mobile Version davon gefolgt. „Grundsätz
lich gilt auch hier: Man sollte als Unterneh
men so gut wie möglich wissen, was man 
w i l l . Dazu kommt - wichtig, eine regelmäßi
ge Kostenkontrolle. I m Zweifelsfalle sollte 
man eher kleinere als größere Agenturen, 
Freelancer besser als Agenturen einsetzen", 
sind Kobelts Empfehlungen. Hier spiele 
auch das Thema Skalierbarkeit und Kos
tenkontrolle eine Rolle. I n der Zusammen
arbeit sei sehr wichtig, genau zu delegie
ren. „Und man muss sich als Auftraggeber 
i m Klaren darüber sein, dass die Arbeit der 
Agenturen, ihre Kreativität, nur bedingt ska
lierbar ist." 

Aufwendig, aber wichtig: 
Die Kundenbetreuung 
Viel Manpower benötigt Lubera durch den 
Internethandel für einen wachsenden Be
reich: Die Endkundenbetreuung und die 
Reklamationsbearbeitung. Hiermit sind 
zwei feste Mftarbeiter fast ausschließlich be
schäftigt. Das hat weniger mit einer 
großen Zahl an Reklamationen zu tun als mit 
der Tatsache, dass der intensive Endkunden
kontakt einfach aufwendig, aber auch sehr 
wichtig ist: „An dieser Stelle entscheidet sich, 
wer Stammkunde w i r d . " Entsprechend sieht 
Kobelt jede Kundenanfrage, jede Reklamati
on als Chance und kommt allen ehrlichen 
Kontakten entgegen - mit Beratungen ge
nauso wie mit Gutscheincodes bei Reklama
tionen. „Mit der Zeit lernen wir immer mehr, 
zu spüren, welche Kunden Schnäppchenjä
ger und Ausnutzer sind - und welche wir mit 
Entgegenkommen wirklich binden können", 
weiß der Chef aus eigener Erfahrung. Rund 
90 Prozent der Kontakte seien aber u n 
kompliziert. H 
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