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Weihnachtsbaum
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rste Erfahrungen im Online-Handel
eihnachtsbaumverkauf über einen Online-Shop: Ein Nebenweg, um Neukunden zu finden. Von Liebgard Jennerich
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s gibt heutzutage kaum ein Pro-
dukt, das man nicht über den Inter-
net-Handel bestellen kann. Auch 

ebende Pflanzen finden so längst ihren 
eg zum Gartenbesitzer. Da ist es fast er-

taunlich, dass dieser Absatzweg im ver-
angenen Jahr nur von einem Prozent 
er Weihnachtbaumkäufer beschritten 
urde (siehe Seite 13 dieser Ausgabe). 
wei Pioniere des Online-Handels, An-
ela Oelkers (Wenzendorf/Nordheide) 
nd Stephan Mütherich (Eslohe/Sauer-

and) berichten hier nach zweijähriger 
raxis über ihre Erfahrungen.

as war Ihre Motivation in den On-
ine-Verkauf von Weihnachtsbäumen 
inzusteigen?
tephan Mütherich (SM): Wir haben 
elbst gemerkt, dass manche Kunden 
ogistische Probleme haben und woll-
en ihnen einfach einen bequemen Weg 
es Weihnachtsbaumkaufs anbieten. 
ie Logistik ist vorhanden. Die Erfah-

ung bringe ich aufgrund meiner Aus-
ildung und Tätigkeit im E-Commerce 
it. Begonnen haben wir 2013 mit Prä-

enz auf den Marktplätzen. Der On-
ineshop „www.weihnachtsbaumland.
e“ lief 2014 schon recht gut und wird 

ür die Saison 2015 noch mehr profes-
ionalisiert.

Angela Oelkers (AO): Das war meine 
dee schon während des Studiums und 
ch konnte sie danach sozusagen als ers-
es Projekt im elterlichen Betrieb eigen-
erantwortlich umsetzen. Der Online-
erkauf wird bei uns nie der Hauptab-

atzweg werden, aber jetzt können sich 
ie Leute, die ganz woanders wohnen, 
en Weihnachtsbaum aus der Nordhei-
e nach Hause bestellen. Unsere Home-
age lautet: www.weihnachtsbaumver
and-oelkers.de oder www.hof-oel- 
ers.de

er Erfolg eines Shops hängt davon ab, 
ass die Adresse in den Suchmaschinen 
öglichst weit vorn steht. Wie erreicht 
an das? 

M: Man kann sehr viel Geld in die 
erbung stecken, beispielsweise in 
oogle AdWords, das bringt einen 

urzfristig ganz weit nach vorn. Die 
ür hingegen ist es den Shop so zu opti-
ieren, dass dieser bei den unbezahlten 

uchergebnissen ganz oben steht. Goo-
le bewertet Billionen von Webseiten 
ach verschiedenen Faktoren u.a. In-
alt, Relevanz und 
eit kurzem auch 
ie mobile Opti-
ierung, damit 

er User die best-
öglichsten Er-

ebnisse angezeigt 
ekommt. Große 
nternehmen un-

erhalten hier gan-
e Abteilungen, die sich ausschließlich 
amit befassen. 
AO: Wir werden beim Marketing und 

m Bereich IT-Technik von Produkt und 
arkt unterstützt, die den Online-Shop 

etreuen. Hier müssen „Profis“ die Arbeit 
achen, da eine Vielzahl von Parametern 

en Erfolg einer Seite bei einer Suchma-
chine bestimmen. Ich nehme nur die 
ufträge an und verschicke die Bäume.

ie sieht der ideale Online-Verkaufs-
aum aus? 
O: 1,50 bis 1,70 ist die Maximalgröße, 
ie bei uns auch am meisten gefragt 
ar. Darüber wird der Baum zum 
perrgut und teuer. Er darf wegen der 

„1,50 bis 1,70
Maximalgröß
auch am mei

war. Darüb
Baum zum

und zu 
Angela
Verpackung nicht zu dick sein, aber es 
muss immer A-Ware sein. 

SM: Der Online-Kunde spart sich ja 
die Suche nach einem individuellen 

Baum. Deswegen 
muss der Online-
Baum zwar stan-
dardisiert, aber auf 
jeden Fall von sehr 
guter Qualität 
sein. Das Netzen 
hilft beim Verpa-
cken. Wenn ein 
Karton durch ei-

nen etwas stärkeren Baum ein wenig 
ausgebeult ist, macht das nichts. Von 
den Größen her wurde bei uns die 
kleinste Kategorie 1,20 bis 1,40 Meter 
am meisten nachgefragt.

Was kosten bei Ihnen die Bäume und 
wie hoch sind die Versandkosten? 
SM: Zwischen 25 Euro für die kleinste 
Kategorie und 36 Euro für die Größe 
1,50/1,70 Meter, jeweils zuzüglich neun 
Euro Versandkosten. 
AO: Zwischen 30 und 40 Euro, die Ver-
sandkosten betragen 7,90 Euro.

Wie kommt der Baum zum Kunden?
SM: Wir versenden mit DPD. Manch-

eter ist die 
, die bei uns 
ten gefragt 
r wird der 
Sperrgut 
euer.“
elkers
mal verspätet sich die Lieferung in der 
stressigen Vorweihnachtszeit um einen 
Tag, aber im Prinzip waren die Kunden 
damit zufrieden.

AO: Bei uns ist es jetzt auch DPD. 
Das funktioniert sogar jetzt gerade mit 
dem Spargelversand richtig gut. Nach-
mittags wird abgeholt und zu 90 Pro-
zent am nächsten Tag wieder ausgelie-
fert (meist sogar schon vormittags). Da-
vor hatte ich allerdings große Probleme 
mit einem anderen Versender.

Welches Zahlungsverfahren bieten Sie 
an? 
AO: Paypal, was fast ausschließlich ge-
nutzt wird, und Vorkasse.
SM: Wir bieten außerdem noch die So-
fortüberweisung und Amazon Payment. 
Sind ein bisschen technische Vorkennt-
nisse vorhanden, klappt das ganz gut 
und wird auch gut angenommen. 

Haben Sie mit dem Online-Verkauf 
Neukunden gewonnen? 
SM: Klar, mit dem Online-Shopping ist 
man ja bundesweit präsent, während 
der Direktverkauf eher regional ausge-
richtet ist.

AO: Etliche Bäume gehen bei uns 
über den Online-Shop in den Osten 
Deutschland. Und das sind dann wirkli-
che Neukunden. Man erreicht mit dem 
Online-Angebot Kunden, die sonst 
überhaupt keinen Baum kaufen wür-
den. Insofern sind das Neukunden für 
die gesamte Branche, nicht nur für den 
Einzelbetrieb. Ich weiß von zwei Kun-
den, die im Rollstuhl sitzen und den 
Lieferzeitpunkt so legen, dass jemand 
da ist, der ihnen dann beim Baumauf-
stellen helfen kann. 

Wie fügt sich der Online-Verkauf in 
den normalen Baumverkauf ein? 
SM: Eigentlich ganz gut. Wenn es mit 
dem Einzelhandel losgeht, ist der Groß-
handel ja bereits erledigt. Trotzdem ver-
suchen wir, den Onlinehandel etwas se-
parat zu halten. Bisher konnten wir das 
ganz gut takten.

AO: Wir haben den Versand mit Kar-
tonagen und kleiner Packstation in ei-
nem Teil unserer großen Halle unterge-
racht. Die extra für den Online-Ver-
and zusammengestellten Paletten müs-
en aber noch etwas besser sortiert wer-
en. Bei manchen Bäumen von diesen 
aletten wurde die Maximalgröße doch 
berschritten. Die Bäume haben wir 
ann abends aussortiert. Schließlich soll 
ie Spitze ja heil bleiben.

aben Sie Zusatzprodukte im Online-
hop-Angebot?
M: Ja, den Easyfix-Baumständer. Den 
erschicken wir 
it DHL.
AO: Zurzeit 

och nicht, Zu-
atzprodukte sind 
ber in Planung.

ie erfragen Sie 
ie Zufriedenheit 
er Online-Kunden?
M: Bei uns im Shop können die Kun-
en jedes gekaufte Produkt bewerten. 
uch bei Amazon versuchen wir durch-
ängig positive Bewertungen zu erzie-
en. Kunden-Feedback ist extrem wich-
ig für uns, um Prozesse zu optimieren 
nd Kundenbedürfnisse noch besser zu 
erstehen. 

AO: Da wir uns noch sehr in den 
inderschuhen fühlen, machen wir da 
och gar nichts. Zumindest waren die 
unden so zufrieden, dass es keine Re-

„Es gehört e
Know how
Amazon au

Wir sehen d
Entwicklung

Stephan 
lamationen gab, eher Dank-E-Mails 
nd Fotos zusammen mit dem Baum. 

ie viele Bäume haben Sie 2014 über 
en Onlinehandel verkauft?
M: Es gab von der Testphase in 2013 
uf das zweite Jahr eine Steigerung auf 
ehrere 100 Bäume und für 2015 er-
arten wir noch mal eine ordentlich 
unahme der Verkaufszahlen. Es ge-
ört aber auch ein gewisses Know how 
azu, auch bei Amazon aufzufallen. 
ir sehen da durchaus gute Entwick-

ungschancen.
AO: Das waren höchstens so an die 

00 Bäume. Wir verkaufen unsere Bäu-
e derzeit aber ausschließlich nur über 

nseren eigenen Onlineshop. Wir ha-
en weder einen Account bei Ebay noch 
ei Amazon.

as werden Sie 2015 noch besser ma-
hen beim Onlinehandel? 
M: Wir planen gerade, den Online-
hop weiter zu optimieren. Außerdem 
ollen wir auf Social Media aktiver wer-
en und suchen für Ende 2015 noch an-
ere Vertriebspartner.
AO: Wenn der Absatz steigen sollte, 
üssen wir auf jeden Fall mehr Wer-

ung im Netz machen. Und das Thema 
usatzprodukte müsste ich dann inten-
iver anpacken. Ansonsten bin ich mo-
entan sehr zufrieden mit dem Er-

eichten. Wir sind am Ball, ich weiß, 
ie es geht.

as würden Sie Kollegen raten, die 
ich auch für den Onlinehandel inte-
essieren?
M: Eine gewisse E-Commerce-Erfah-
ung ist hilfreich. Andernfalls ist gerade 
ie Vorbereitungsphase eines Online-
erkaufs sehr zeitintensiv. Der gesamte 
rozess muss eine gewisse Qualität und 

Zuverlässigkeit ge-
währleisten. Der 
Online-Kunde ist 
durch die schnel-
len Lieferzeiten 
beispielsweise an-
derer Händler ver-
wöhnt und möch-
te auch seinen 

aum zum Wunschtermin haben. Ver-
pätungen führen zu negativem Kun-
en-Feedback und das beeinträchtigt 
ie künftige Geschäftsentwicklung 
norm. 

AO: Ein guter, zuverlässiger Versen-
er ist das A & O. Trotz guter Ware und 
uter Verpackung: Wenn der Versender 
as Paket liegen lässt, bekommt man 
rger und muss womöglich das per 
orkasse eingenommene Geld wieder 
urückzahlen. Da bin ich im ersten Jahr 
uf die Nase gefallen ■

n gewisses 
dazu, bei 
zufallen. 
 aber gute 
chancen.“
therich
undengeschichten, die motivieren
tephan Mütherich erzählt von einer 
0-jährigen Berlinerin, die einen Baum 
nline bestellt hat und sehr dankbar 
nd glücklich war, weil das die einzige 
öglichkeit für sie war, an einen Baum 

u kommen, um ihn dann beim Weih-
achtskaffeeklatsch ihren Freundinnen 
u präsentieren. 

Eine andere Geschichte war eine Liefe-
ung auf die Insel Wangerooge. Norma-
erweise werden die Weihnachtsbäume 
ür den Einzelhandel erst Mitte Dezember 
uf diese Insel geliefert. Ein Gastgeber 
ines Adventskränzchens brauchte den 
aum aber schon Anfang Dezember. Der 

Adventsbesuch war angesichts des Bau-
mes dann durchaus überrascht.

Angela Oelkers berichtet von einer Da-
me, die nach Frankreich gezogen ist, und 
ihren Baum jetzt seit zwei Jahren online 
bei Oelkers bestellt, weil ihr die französi-
schen Bäume in Hinblick auf Frische, 
Schönheit und Preis nicht zusagen. Trotz 
knappem Bestelldatum hat das alles zu 
ihrer Zufriedenheit funktioniert und trotz 
der höheren Versandkosten rechnet sich 
das für sie. Eine andere Dame ist von der 
Nordheide nach Baden-Württemberg ge-
zogen und froh, dass sie auch dort einen 
Baum von Oelkers beziehen kann.       (jen)
Stephan Mütherich mit Partnerin Isabel Hagen haben in den letzten beiden Jahren den Online-Handel nebenbei gemanagt. Fotos: Privat
Angela Oelkers ist mit den ersten Erfolgen 
im Online-Handel zufrieden.
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