1 | TASPO
T E R M I N E
EINZELHANDEL
14.03. bis 30.05.
Mannheim, Trautz GmbH
Zusatzmärkte mittwochs
Kontakt: www.trautz.de
28.04. bis 29.04.
Gundelfingen, Rosenschloss Schlachtegg
FdF Seminar „Kreativseminar
für engagierte Jungfloristen“
Kontakt: www.floristenverband-bayern.de
28.04. bis 29.04.
Sachsen, landesweit
20 Jahre „Blühendes Sachsen“ –
Tage der offenen Gärtnereien
Kontakt: www.bluehendes-sachsen.de
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Aufmerksame Mitarbeiter
sind der beste Diebstahlschutz
Bei großen Differenzen zwischen Sollbestand und tatsächlich vorhandener Ware haben meist Ladendiebe ihre Finger im Spiel. Nach einer Statistik des EHI Retail Instituts in Köln verantworten sie 56 Prozent des Schadens, der jährlich in Millionenhöhe im Handel entsteht. Unehrliche Mitarbeiter zeichnen
für mehr als 20 Prozent der Inventurdifferenzen verantwortlich, Lieferanten und Servicekräfte noch einmal für gut sieben Prozent. Etwa 16 Prozent der Schadenssumme entsteht schließlich durch organisatorische Mängel wie falsche Produktauszeichnungen. Über das große Problem des Ladendiebstahls sprach
die TASPO mit Hans Günter Lemke, Berater und Trainer der Branche. Von Verena Groß

Zur Person

02.05.
Gelsenkirchen, FloristPark
FdF-Seminar „Sträuße & Gestecke
für Anfänger“
Kontakt: www.floristik-nrw.de
02.05.
Parsdorf, Bayerische Blumenzentrale
Brautstrauß für die junge Braut
Kontakt: www.blumenzentrale.de
03.05.
Parsdorf, Bayerische Blumenzentrale
Brautstrauß in zwei Formen
(abfließend und Biedermeier)
E-Mail: www.blumenzentrale.de
04.05.
Parsdorf, Bayerische Blumenzentrale
Moderne Tischdekoration
für die Hochzeit
Kontakt: www.blumenzentrale.de
05.05.
Parsdorf, Bayerische Blumenzentrale
Autoschmuck für die Hochzeit
Kontakt: www.blumenzentrale.de
05.05. bis 06.05.
Parsdorf, Straubing, Lindau,
Bayerische Blumen Zentralen
Beet- und Balkonsaison mit
Schwerpunkt „Insektenfreundliche
Pflanzen aus der Region“
Kontakt: www.blumenzentrale.de
06.05.
Stuhr, Abholmarkt Vosteen
Verkaufsoffener Sonntag
Kontakt: www.vosteen.de
09.05.
Parsdorf, Bayerische Blumenzentrale
Sommerliche Sträuße
Kontakt: www.blumenzentrale.de
10.05.
Mannheim, Trautz GmbH
Christi Himmelfahrt – Zusatzmarkt
Kontakt: www.trautz.de
16.05.
Neustadt-Speyerdorf, Trautz GmbH
Sommerevent
Kontakt: www.trautz.de
16.05.
Parsdorf, Bayerische Blumenzentrale
Attraktive sommerliche Türkränze
Kontakt: www.blumenzentrale.de
26.05. bis 27.05.
Gelsenkirchen, Floristpark
FdF-LehrerfortbildungsTagung 2018
Kontakt: www.fdf.de
Kurzfristigere und weitere
Termine unter www.taspo.de

Einige Gartencenter haben auch Spirituosen im Sortiment. Für Langfinger eine willkommene Ware: Sie lassen sich leichter stehlen als
Pflanzen und sind oft wertvoller.
Foto: Fotolia
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Herr Lemke, wie groß ist Ihrer Meinung nach das Problem Ladendiebstahl im Gartenhandel?

Hans Günter Lemke ist seit 1998 als
selbstständiger Trainer, Buchautor und
Handelsberater tätig. Zu seinen Kunden
gehören namhafte Unternehmen im Einzelhandel und in der Industrie. Auch
berät und schult er Gartenmärkte in der
Schweiz, Österreich und Deutschland.
Seine Seminarthemen bietet er zudem
auf CDs zum Selbsttraining an. Ergänzend hat er das Buch „Seid schlau –
Stoppt den Klau, Inventursicherung im
Einzel- und Fachhandel“ geschrieben.
www.lemke-training.de
Das beste Rezept, Ladendiebstahl oder
anderen Betrügereien entgegen zu wirken, ist neben dem Einsatz von Technik
immer noch ein aufmerksamer und regelmäßig geschulter Mitarbeiter. Ein Seminar ist ein guter Anstoß, doch wenn
nicht immer wieder über das Problem
gesprochen wird, gerät das Wissen
schnell wieder in Vergessenheit. Ich rate
deshalb Händlern dazu, eine Dauersensibilität zu schaffen. Das ist viel effektiver, als in zusätzliche Warensicherung
und Überwachung zu investieren.
Eine Videoüberwachung ist teuer und
benötigt Personal, das die Aufzeichnungen im Blick hat. Ihre Berechtigung haben Kameras zur Abschreckung und
Nachverfolgung. In Gartencentern sind
sie auf dem Außengelände sinnvoll. Allerdings sollte im ersten Schritt geschaut
werden, ob der Zaun hoch genug ist.
Denn sonst besteht die Gefahr, dass
Kunden Artikel mit nach draußen nehmen oder über den Zaun werfen. In
großen Geschäften sollte deshalb regelmäßig ein Mitarbeiter eine Runde drehen. Ich kenne zudem Geschäfte, bei
denen im Winter ein Signal ertönt,
wenn die Tür zur Baumschulabteilung
geöffnet wird. Außerdem ist es ratsam,
keine hochwertigen Pflanzenbedarfsmittel oder ähnliches draußen zu positionieren, denn das ist verlockend.
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