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prüfen sie, ob sie mit der baumqualität 
zufrieden sind Seite 2

Weihnachts-
baum-Test:

Lesen sie, worauf es beim erfolgreichen 
Weihnachtsbaum-Verkauf ankommt  
Seite 8

Tipps vom Ver-
kaufsprofi:

Vor wenigen tagen noch in der Kultur – 
und dann frisch zu Ihnen geliefert 
Seite 12

Nacht-Express:

8 bis 12 Jahre umweltfreundliches 
Wachstum der Weihnachtsbäume 
Seite 3

Alles Natur:

In diesem Jahr wird‘s besonders schön:

„Wir freuen uns auf 
Weihnachten!“

mal ehrlich: ist Vorfreu-
de nicht die schönste freude? 
und genau davon gibt es in den 
nächsten Woche jede menge: 
alle freuen sich auf Weihnach-
ten – genießen die Weihnachts-
märkte mit glühwein und Leb-
kuchen, erleben mit familie, 
freunden und Kollegen ad-

vents- und Weihnachtsfeiern, 
suchen geschenke aus und sind 
gespannt darauf, was bei Ihnen 
unter dem Christbaum liegt und 
sie suchen wieder einen schö-
nen Weihnachtsbaum aus.

trotz mancher Hektik – 
die Vorweihnachtszeit ist die 

schönste des Jahres. und der 
Weihnachtsbaum ist das sym-
bol für diese festliche freude. 
Wenn die Kerzen brennen und 
die Kugeln im glanz glitzern 
– dann ist das ganze Land in 
bester stimmung. ob groß oder 
Klein – alle sind sich einig: Wir 
freuen uns auf Weihnachten!
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Sind Sie zufrieden mit Ihren Weihnachtsbäumen?

Machen Sie den 
Weihnachtsbaum-Test

Haben sie die bestellte Lieferung pünktlich erhalten?

Wurde frische Ware geliefert?

stimmte die menge und sortierung?

War die Qualität in ordnung?

stimmten die bestellten größen?

Waren die paletten unbeschädigt?

erhielten sie ordnungsgemäße Lieferpapiere?

Waren bäume globalg.a.p. zertifiziert?

Konnten sie kurzfristig nachlieferungen erhalten?

War Ihr Lieferant jederzeit ansprechbar und erreichbar?

❑  Ja        ❑  nein

❑  Ja        ❑  nein

❑  Ja        ❑  nein

❑  Ja        ❑  nein

❑  Ja        ❑  nein

❑  Ja        ❑  nein

❑  Ja        ❑  nein

❑  Ja        ❑  nein

❑  Ja        ❑  nein

❑  Ja        ❑  nein

noch ein Wort zum preis: 
wir haben diesen punkt be-
wusst nicht in den test ein-
fließen lassen, denn der preis 
ist immer auch die summe 
der Leistungen. Wer also ei-
nen niedrigen preis bietet und 
dafür in den Leistungen auch 
auf unterem niveau bleibt, ist 
eigentlich ein teurer Lieferan-
ten. denn er nimmt Ihnen den 
Verkaufserfolg.

gratulation – sie haben den perfekten 
Liefer-partner

sie könnten es besser haben – testen sie 
alternativen

Ihre Kunden und sie könnten viel zufriede-
ner sein – mit dem richtigen Lieferanten

sofort den Lieferanten wechseln – schlim-
mer kann‘s nicht mehr kommen

JA x10

JA x8-9

JA x5-7

JA x0-4

Das Ergebnis:

Na, läuft alles rund bei Ihnen im Weihnachtsbaum-Verkauf? Manchmal sind es Kleinigkeiten, 
die den Ablauf stören – manchmal sind es größere Ärgernisse, die im schlimmsten Fall sogar 
den Verkaufserfolg mindern. Machen Sie den Test und sehen Sie selbst, wo Ihr Lieferpartner 
„nachbessern“ sollte.

Direkt-Kontakt zum  
Nordmann Classic-Verkauf:

postbox 50 .  bavnevej 50 .  dK- 6580 Vamdrup
tel: +45 70 20 13 20 .  fax: +45 74 50 50 00
e-mail: post@henningsenas.dk .  www.henningsenas.dk

HENNINGSEN A/S
HENNINGSEN GROUP

n Eigil Petersenn Svend Kristiansen n Hans Henningsen 
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1Jahr 12 Jahre

Was lange wächst, wird endlich gut:

8 bis 12 Jahre Wachstum und Pflege
„das saatgut ist das a und 

o, denn wenn da etwas nicht 
gut ist, haben wir einige Jah-
re umsonst gearbeitet,“ so 
forst-experte Hans Henning-
sen, der sich seit mehr als 25 
Jahren voll und ganz auf die 
Weihnachtsbaum-produktion 
konzentriert. die samen-Qua-
lität entscheidet – bei einer 
Wachstumszeit von 8 bis 12 
Jahren zeigt sich erst nach ei-
nigen Jahren, ob die bäume in 
Wuchs und Qualität die anfor-
derungen erfüllen.

ursprungsland des nord-
mann-saatguts ist der Kau-
kasus. die Henningsen group 
betreibt eine eigene Jungpflan-
zenproduktion, für die kon-
trollierter samen verwendet 
wird, dessen Qualität immer 
wieder überprüft wird. Wenn 
die zierlichen pflänzchen eine 
bestimmte größe erreicht ha-
ben, können sie in die Kultur 
gepflanzt werden, in der sie 
dann in den folgenden Jahren 
zu schönen Weihnachtsbäu-
men heranwachsen.

dies geschieht nicht von 
allein: regelmässige pflege 
und Kontrolle sind nötig, da-
mit die bäume ohne unkraut 
und schädlinge aufgezogen 
werden können. auch die be-
schaffenheit des bodens ist ein 
wesentliches Kriterium, hier 
werden bei bedarf die nötigen 
mineralstoffe zugegeben.

die gesamte produkti-
on der Henningsen group ist 
globalg.a.p. zertifiziert, die 
gewähr für eine natürliche und 
umweltschonende Kulturen-
pflege. Kaum ein Verbraucher 
macht sich gedanken darüber, 
dass der Weihnachtsbaum das 
ergebnis einer 8 bis 12-jähri-
gen forstarbeit ist. Während 
dieser Zeit produziert jeder 
baum eine große menge sau-
erstoff – lebenswichtig für uns 
alle. am ende ist das ergebnis 
ein schön gewachsener Christ-
baum zum Heiligabend und 
eine positive umweltbilanz. 
Was lange wächst tut letzt-
endlich der natur und uns al-
len gut.
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Statt Enttäuschung Ärger und Streit:

Glückliche Kunden und 
schöner Gewinn

Jeder kennt sie, die sketche 
und stories über die Weih-
nachtsbäume, über die zum 
fest ein handfester streit oder 
eine turbulente familien- und 
ehekrise entstehen kann. dabei 
ist es ganz einfach, die weih-
nachtliche Harmonie mit dem 
baum sicher zu stellen: einfach 
eine schöne nordmanntanne 
auswählen. 

mit den so genannten „bil-
ligbäumen“ ist kein staat zu 
machen: meistens schlecht ge-

wachsen oder schon nadelnd 
sind das die garanten für Ärger 
zum fest. am falschen ende 
gespart ist das Kundenfazit – 
und auch der Handel macht 
mit diesen aktionsbäumen 
zum niedrigpreis letztlich ein 
schlechtes geschäft. ein gar-
tencenter-Chef aus dem ruhr-
gebiet: „ein schöner baum ver-
kauft sich fast von selbst – die 
Kunden wählen aus, wir ziehen 
ihn ins netz und machen einen 
ordentlichen gewinn. der ar-
beitseinsatz für den Verkauf ei-

nes billigbaums ist mindestens 
ebenso groß, aber zum schluss 
hätten wir nur einen euro ver-
dient. Wir setzen auf Qualität 
und schaffen so glückliche 
Kunden, die auch im nächsten 
Jahr wieder bei uns kaufen.“

auch die Verbraucher set-
zen gerade zu den festtagen 
auf Qualität: „am baum spa-
ren, heisst am falschen ende 
sparen“, so die aussage der 
Käufer in einer studie des 
nordmann Informtionszent-

rums. gleiches gilt für die tafel 
zum fest: Weihnachten kommt 
gutes auf den tisch, so be-
stätigen übereinstimmend die 
Lebensmittelhändler sowie die 
fleisch- und fischgeschäfte.

es gibt also keinen grund, 
beim Weihnachtsangebot den 
fokus vor allem auf den billi-
gen preis zu legen – wer auf 
Qualität setzt, macht das ge-
schäft und den gewinn. die 
glücklichen Kunden kommen 
dann auch gerne wieder...
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Auf der Fachmesse in Langesø:

Der Weihnachtsmann kommt 
schon im August

sommerliches august-
Wetter mit strahlendem son-
nenschein – das erlebt der 
Weihnachtsmann nicht oft.

mit roter Kutte und müt-
ze, mit paketen und dem von 
elchen gezogen schlitten 
kam er zu europas größter 

Weihnachtsbaum-fachmesse 
in dänemark zum stand der 
Henningsen group und über-
raschte die fast 3.000 besu-
cher aus zahlreichen Ländern. 
dem publikum erzählte er 
allerhand weihnachtliche ge-
schichten, wusste vieles über 
die Christbaum-tradition und 

präsentierte einen festlich 
geschmückten baum. das 
orangene nordmann Classic 
Zelt der Henningsen group ist 
immer wieder ein treffpunkt 
der branche – nicht nur für 
den Weihnachtsmann, son-
dern für alle aus produktion 
und Handel.

Zur dänischen Weihnacht 
gehört auch der Julenissen – 
eine kleine fröhliche figur, von 
der in einer der nächsten aus-
gaben von nordmann Classic 
World mehr...



Willkommen auf der IPM 2014, 
Halle 12, Stand 12C12:

Die Henningsen 
Group erwartet 
Sie!

sie sind herzlich eingeladen: 
die Henningsen group erwartet 
sie auf der Ipm in essen vom 
28. bis 31. Januar 2014 in Halle 
12, stand 12C12. der einzig-
artige messestand ist nicht zu 
übersehen – das unternehmen 
und sein team im ambiente des 
natürlichen Holz-Looks. mit dä-
nischer gastlichkeit und den in-
ternationalen erfahrungen des 
Weihnachtsbaum-geschäfts 

ist der stand der Henningsen 
group auf jeder Ipm-messe ein 
anziehungs- und treffpunkt 
der branchen-Insider. aktuel-
le Informationen, fachlicher 
erfahrungsaustausch und ers-
te aussichten auf die nächste 
Weihnachtsbaum-saison – die 
Insider treffen sich auf der Ipm 
bei Henningsen. und sie sollten 
dabei sein...
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D er Christbaum gehört zur Weihnachtsgeschichte 
– er ist das Symbol für Frieden und Freude un-
ter den Menschen. Darum gilt Weihnachten für 

die meisten als wichtigstes Fest des Jahren, bei der schön ge-
schmückte Baum im Mittelpunkt steht.

Gemeinsam mit Ihnen im Fachhandel sorgen wir dafür, 
dass alle Kunden stimmungsvolle Festtage erleben können. Wir 
vom Team der Henningsen Group wünschen Ihnen viel Erfolg 
im Weihnachtsbaum-Verkauf.
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Ein Handels-Profi sagt, worauf es ankommt:

„Wir verkaufen Träume – 
das sind die Bäume!“

Wir wollten es genau wissen und haben einen Profi im 
Weihnachtsbaumhandel um ein Interview gebeten. Insider-
Wissen aus dem Nähkästchen...

Nordmann Classic World: 
Herr baumann*, was ist das 
geheimnis des erfolgreichen 
Weihnachtsbaum-Verkaufs?

Herr Baumann: das sind 
viele kleine geheimnisse und 
wer aufmerksam den Verkauf 
verfolgt, kann sie schnell ent-
decken. Zum beispiel die prä-
sentation der bäume: nicht 
im netz – wer will schon die 
Katze im sack kaufen – son-
dern auswahl zeigen. Kunden 
wollen auswählen, wollen die 
bäume von allen seiten be-
trachten und vergleichen. die 
meisten kommen zu zweit 
oder mit der familie, da hat 
jeder einen anderen favoriten. 
Zum schluss einigen sie sich 
auf einen baum, nachdem sie 
zuvor eine ganze reihe von 
Christbäumen begutachtet 

haben. also auswahl präsen-
tieren, das ist ein wichtiges 
Kriterium für den erfolg. 

Nordmann Classic World: 
Wie entscheidend sind die 
baumgrößen?

Herr Baumann: sehr ent-
scheidend. Viele Kunden sind 
hier noch gar nicht festge-
legt. Ich habe häufig erlebt, 
dass die Käufer einen kleinen 
baum suchten und sich dann 
für einen größeren entschie-
den haben, weil er so schön 
war. aber es gibt auch Käufer, 
die ganz gezielt nach einem 
groß gewachsenen baum su-
chen. Ähnlich ist es bei der 
frage nach breit oder schmal: 
manche wollen den ausla-
denden baum, andere suchen 
den schlank gewachsenen. als 

Verkäufer müssen sie schnell 
herausfinden, was der Kunde 
sich vorstellt und ihn dann 
zu den entsprechenden an-
geboten führt. Wer sich erst  
mal nur orientieren möchte, 
in ruhe schauen lassen. erst 
ansprechen, wenn er beratung 
wünscht oder den platz verlas-
sen will.

Nordmann Classic World: 
ungestörte suche setzt  vo-
raus, dass das angebot klar 
strukturiert ist und alles gut 
erkennbar bleibt.

Herr Baumann: auf dem 
Verkaufsplatz gelten die glei-
chen regeln wie inhouse. 
niemand käme auf die Idee, 
im markt die beleuchtung zu 
dimmen oder ein sortiment 
durcheinander zu präsentie-
ren. da würde der umsatz so-
fort markant einbrechen. gute 
beleuchtung, optimale plat-
zierung der Verkaufsfläche für 

die Weihnachtsbäume sowie 
eine präsentation der bäume 
und angebote, die den Kunden 
die orientierung leicht macht, 
bilden das a und o. 

Nordmann Classic World: 
Wenn die bäume im außen-
bereich verkauft werden, sind 
die bedingungen je nach Wet-
ter und tageszeit nicht immer 
optimal. Kann man das verbes-
sern?

Herr Baumann: auf jeden 
fall. Lange Wege quer durch 
den markt bis in den au-
ßenbereich sind für manche 
Kunden zu umständlich. die 
Weihnachtsbäume schon im 
eingangs- und Kassenbereich 
präsentieren –  Kaufstimmung 
erzeugen. die Wegweisung 
hin zu den Verkaufsfläche ist 
wichtig. Wer auf dem Weg da-
hin auch noch Zusatzangebote 
rund um den Weihnachtsbaum 
präsentiert, schafft stimmung 
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und Kauflaune. die darstellung 
von geschmückten bäumen 
animiert und motiviert. Wir 
müssen uns doch über eines 
im Klaren sein: Wir verkaufen 
träume – das sind die bäume. 
die Kunden erwarten von uns, 
dass wir Ihnen ein schönes fest 
bereiten, mit einem schönen 
baum. nur aus diesem grund 
kommen sie und wir sollten sie 
nicht enttäuschen.

Nordmann Classic World: 
für die Verkaufsmitarbeiter 
sind diese Vorweihnachts-
wochen eine besondere be-
lastung, vor allem, wenn sie 
stundenlang im freien arbei-
ten müssen. 

Herr Baumann: richtig und 
jeder marktleiter sollte hier 
motivieren. Zum beispiel ab 
und zu mal eine heiße tasse 
Kaffee an die mitarbeiter brin-
gen. richtige Kleidung, nicht 
zu warm und nicht zu dünn, die 
den nötigen bewegungsfrei-
raum lässt, ist ebenso wichtig. 
freundliches outfit entschei-
det, genau so natürlich auch 
ein freundlicher service. auch 
wenn es eine hartes und kräf-
tezehrendes geschäft ist, ich 
weiss aus jahrelanger praxis, 
dass dankbare und glückliche 
Kunden für jeden Verkäufer die 
beste anerkennung sind.

Nordmann Classic World: 
sie sprachen gerade das the-
ma motivation an – was raten 
sie speziell?

Herr Baumann: Jeder Ver-
antwortliche im unternehmen 
sollte einmal einen tag lang 
selbst im baum-Verkauf drau-
ßen arbeiten. dann wird klar, 
wie hart dieser Job ist. Wenn 
wir den mitarbeitern zeigen, 
dass wir respekt vor ihren 
Leistungen haben, motiviert 
das ungemein. und wir müssen 
deutlich machen, wie wichtig 
der baumverkauf für das ge-
samte unternehmen ist und 
sie daran einen hohen anteil 
haben. ein weiterer aspekt ist 
eine gute Vorbereitung: immer 
mehr Kunden haben fragen 
zum baum, zu seiner Herkunft, 
zu seiner aufzucht sowie zu 
den aspekten von umwelt und 
natur. Wir müssen den Ver-
kaufsmitarbeitern die nötigen 
Informationen geben, so sie 
sich gegenüber den Kunden als 
qualifizierte ansprechpartner 
profilieren. auch das motiviert.

Nordmann Classic World: 
Was sind die häufigsten fehler 
beim baumverkauf?

Herr Baumann: da gibt es 
einige – wenn zum beispiel zur 
Hauptverkaufszeit in den letz-
ten tagen vor Weihnachten 
bäume angeboten werden, die 
bereits in der zweiten novem-
berhälfte geliefert wurden. da 
kann niemand mehr von fri-
sche sprechen, das bemerken 
sogar die Kunden. oder bela-
dene paletten im Verkaufsbe-
reich – hier schrecken wir die 
Verbraucher ab. atmosphäre-

lose darbietung und unpro-
fessionelle Verkaufshinweise 
können wir uns ebenfalls nicht 
mehr erlauben. Verkaufsflä-
chen, die vollgenadelt sind, auf 
denen aufgeschnittene trans-
portnetze rumliegen oder sich 
leere paletten stapeln trei-
ben die Kunden in die flucht. 
Wer es hingegen versteht, 
weihnachtliche stimmung zu 
schaffen und den baumkauf 
zu einem erlebnis zu machen, 
der ist erfolgreich.

Nordmann Classic World: 
Letzte frage – wie lässt sich 
vorweihnachtliche stimmung 
zaubern?

Herr Baumann: mit Licht, 
mit dekoration und kleinen 
weihnachtliche Überraschun-
gen. Wer  für die Kinder ein 

kleines give away wie einen 
mini-schololadenweihnachts-
mann in petto hat, wer einen 
gutschein für einen glühwein 
oder eine andere Leckerei 
anbietet und wer sein weih-
nachtliches Zubehörangebot 
offensiv mit einbezieht, der ist 
schon auf dem richtigen Weg. 
auch die Zusammenarbeit mit 
handwerklichen und künst-
lerischen partnern ist eine 
möglichkeit: spezielles Weih-
nachtsgebäck aus dem back-
shop im markt geht immer – 
interessante Kleinkunst spricht 
auch viele an. eigentlich sind 
die möglichkeiten unbegrenzt, 
das publikum ist gerade in der 
Vorweihnachtszeit sehr offen 
für neue Ideen.

*) name von der redaktion 
geändert.
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Marktführerschaft beim Weihnachtsbaumverkauf in Sicht:

Trend geht zu Gartencentern und 
Fachhandelsgruppen

früher waren es kleine 
stände auf dem Kirchvorplatz 
oder marktplatz, an dem eine 
kleine auswahl an Weihnachts-
bäumen feilgeboten wurde – 
oft aus einem kleinen eigenen 
bestand und von den Verkäu-
fern sogar noch selbst geschla-
gen. Heute geht der trend ein-
deutig in richtung fachmarkt 
und gartencenter: die Kunden 
erwarten eine qualifizierte aus-
wahl, gute Qualitäten und pro-
fessionellen service. schnelle 
und bequeme erreichbarkeit, 
Kompetenz in sachen baum 
und grünpflanzen, kunden-
freundliche Öffnungszeiten und 
ein weihnachtliches angebot 
– wie bei vielen anderen pro-
duktgruppen hat auch der gute 
alte Christbaum heute eine mo-

derne Vermarktungsbasis erhal-
ten.

Keineswegs zum nachteil 
der Kunden: die fachmärkte 
und gartencenter nutzen ihr 
ganzes Wissen und ihre erfah-
rung beim einkauf, denn sie 
achten auf natürlichkeit und 
nachhaltigkeit, die auch von 
immer mehr Kunden gefordert 
wird. das preis-Leistungs-Ver-
hältnis stimmt – kein Wunder 
also, wenn Jahr für Jahr der 
marktanteil der fachcenter zu-
nimmt, die nach prognosen von 
fachleuten bis zum Jahr 2020 
sogar die marktführerschaft 
erreichen können. bei über 20 
millionen verkaufter Christbäu-
me allein in deutschland keine 
uninteressante perspektive...
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Weltweit einmalige Aktion der Henningsen Group:

Seeleute feiern Weihnachten mit 
Nordmann Classic auf hoher See

manch einer der rauen 
seebären bekommt feuchte 
augen, wenn am donnerstag 
vor dem 3. advent der nord-
mann Classic Weihnachts-
mann längsseits anlegt und 
den überraschten besatzungen 
der schiffe im Hamburger Ha-
fen eine frische nordmann-
tanne mit besten grüßen und 
Wünschen zum fest von der 
Henningsen group überreicht. 
Überreichen ist dabei mehr 
symbolisch: oft kommt es auf 
das Wurfgeschick des Weih-
nachtsmann an, manchmal 
wird der Christbaum auch mit-
tels tampen (ein vom schiff 
herabgelassenes seil) oder gar 

mit dem bordkran auf deck 
gehievt. 

so kommt fernab von den 
Lieben daheim weihnachtliche 
stimmung in die schiffsmesse, 
wenn die großen und kleinen 
pötte über die feiertage ir-
gendwo auf den meeren unter-
wegs sind und nicht selten mit 
eis, Wind und Wellen zu kämp-
fen haben. In diesem Jahr wird 
diese weltweit einmalige akti-
on bereits zum 17. mal durch-
geführt – mit starker unter-
stützung der Hafenbehörden 
sowie von Wasserschutzpolizei 
und Hafenfeuerwehr.
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I M P r E S S u M
Nordmann Classic World
Henningsen Group

Postbox 50 . Bavnevej 50
DK-6580 Vamdrup
Tel: +45 70 20 13 20
Fax: +45 74 50 50 00
E-Mail: post@henningsenas.dk
www.henningsenas.dk
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Vor einer Woche noch in der Kultur – jetzt schon auf dem 
Verkaufsplatz:

Über Nacht gebracht
„manchmal riecht man 

noch die Waldluft“, so ein 
marktleiter über die frische 
Lieferung von nordmann Clas-
sic in der 3. adventswoche, mit 
der sich das gartencenter für 
den Kundenansturm gerüstet 
hat. In der tat liegen oft nur 
wenige tage von der Kultur bis 
zum Verkaufsplatz, denn die 
Henningsen group ist darauf 
eingerichtet, mit frische und 
Qualität den fachhandel jedes 
Jahr aufs neue zu überzeugen 
und zu begeistern.

dafür ist ein Logistik team 
praktisch rund um die uhr im 
einsatz, damit die fachmärk-

te und Verkaufsstellen zum 
gewünschten termin die be-
stellten mengen, größen und 
sortierungen erhalten. europa-
weit gehen die Lieferungen der 
Henningsen group zu den Han-
delsgruppen und fachmärkten. 
die Verbraucher haben ein 
auge auf die natürliche fri-
sche und freuen sich, wenn der 
schön gewachsene Christbaum 
für den Heimtransport ins netz 
kommt. Wenn sich dann zum 
fest der duft des baumes mit 
dem von Lebkuchen, spekula-
tius und dem Weihnachtsbra-
ten mischen, dann ist für viele 
wirklich Weihnachten...


