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ELBSTGEBASTELT
Stolz auf das Mitarbeiterteam: Rainer Wesser (2. v. l.) mit seinem Vater Emil, daneben Wiebke Lahrmann und Michael Wesser. 
Im Schaugarten am Firmengelände bekommen Kunden einen Einblick in das Leistungsspektrum des Unternehmens.
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Als sich die Geschäftsführer des Garten- und Landschafts-
bau-Unternehmens Wesser GmbH in Wesel Mitte der 2000er 
Jahre verstärkt auf das Privatkundengeschäft fokussieren 
wollten, verteilten sie zunächst handgemachte Flyer. Der Er-
folg war mäßig. Schließlich beschloss man, die Sache profes-
sionell anzugehen. Mittlerweile macht dem Unternehmen in 
Sachen gutes Marketing so schnell keiner mehr was vor. 
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Als 2001 das Rabattgesetz abgeschafft wurde, purzelten bei 
den Handelsketten die Preise. Baumärkte verschleuderten bil-
lig Materialien, Gartenmärkte verkauften Pflanzen zu Niedrig-
preisen. Der Slogan „Geiz ist geil“, mit dem die Elektronikhan-
delskette Saturn ab 2002 warb, wurde zum Synonym für ein 
Verbraucherverhalten, das nur noch nach dem niedrigsten 
Preis entscheidet. 

Diese Haltung bekamen auch die Mitarbeiter der Wesser 
GmbH in Wesel zu spüren. Die Firma war 1957 von Emil Wesser 
und Heinrich Niemeyer als Gartenbau-Unternehmen gegrün-
det worden. Sein erstes Geld verdiente Emil Wesser mit dem 
Aussäen und Aufforsten von Sämlingen und bezahlte davon 
seinen Führerschein. 

Öffentlicher Bauboom

„Zu Beginn haben wir viel für Architekten im Neubau gearbei-
tet, so habe ich zum Beispiel fast alle Gärten der Straße „Am 
Forst“ im Weseler Ortsteil Obrighoven angelegt“, erinnert sich 
der heute 85-Jährige, der bereits als Kind leidenschaftlich gern 
gärtnerte. In den 1960er- und 1970er-Jahren kamen mehr und 
mehr öffentliche Aufträge dazu. „Wir haben uns damals bei den 
Behörden in Wesel um die Aufträge beworben“, sagt Emil Wes-
ser. Viele Außenanlagen und Spielplätze in Wesel gehen auf das 
onto von Wesser & Niemeyer. Die Belegschaft des Unterneh-
ens bestand damals aus acht bis zwölf Leuten, viele davon 

ushilfskräfte, die nachts im Bergbau ihr Geld verdienten und 
agsüber bei Wesser mitarbeiteten. 

itte der 1980er Jahre trennen sich die Wege von Emil Wesser 
nd Heinrich Niemeyer. Mit verkleinerter Belegschaft konzen-
riert Emil Wesser sich dann mehr und mehr auf das Privatkun-
engeschäft, denn: „Anderen Firmen war die Arbeit im Privat-
arten und mit dem Kunden oft zu kompliziert“. Mit Rainer 
esser, der 1976 als erster Lehrling der Firma eingestellt wor-

en war und 1985 die Meisterschule abschloss, arbeitete be-
eits die nächste Generation in der Firma. 1992 beendete Rai-
ers Bruder Michael seine Gärtnerlehre, fünf Jahre später leg-
e er seine Prüfung zum Staatlich geprüften Techniker im Gar-
enbau ab. 

ls Emil Wesser 1999 die Firma an seine Söhne übergab, waren 
ie öffentliche Aufträge bereits deutlich weniger geworden – 
an konzentrierte sich mehr und mehr auf die Privatkun- ▷
er Firmengarten 
urde ebenso 
rofessionell  
mgestaltet wie 
ie Werbeflyer.
CHRITTE ZUM NEUAUFTRITT
rei zweitägige Beratungsseminare mit Georg von 
oppen

für die Mitarbeiter zum Thema „Baustellen -
optimierung“;
für Geschäftsführung und Büro zum Thema  
„Zukunftsmarkt Garten“;
für die Geschäftsführung zum Thema „Die Schritte 
zum neuen Wesser“, Formulierung der Ziele für 
Neuausrichtung und Außendarstellung, Zeitplan.

arallel Logoentwicklung, Claim etc. mit H&H Design. 
osten für Entwicklung und Design inkl. Briefpapier, 
eschriftung sowie Webseite: rund 40.000 Euro.
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en. „Wir firmierten jetzt als Wesser GbR 
nd hatten uns auch von den meisten 
auträgern verabschiedet“, erinnert 
ich Michael Wesser. Zur Jahrtausend-
ende waren 18 Mitarbeiter bei Wesser 
eschäftigt. Mit Wiebke Lahrmann küm-
erte sich eine Mitarbeiterin nicht nur 

m die Kundenberatung, sondern auch 
m die Öffentlichkeitsarbeit. 

ls mehr und mehr Hausgartenbesitzer 
on der Geiz-ist-Geil-Mentalität ange-
teckt wurden, ging das nicht spurlos 
m Unternehmen vorbei. Geld  
paren durch Selbermachen hieß die 
evise bei den Gartenbesitzern. Sie 
trömten in Scharen in einen neu eröff-
eten Baumarkt in unmittelbarer Nach-
arschaft. 

Gebasteltes für Selbermacher

arum nicht diese Klientel „abfangen“ 
nd sie davon überzeugen, dass es 
innvoll ist, eine Fachfirma mit der Gar-
engestaltung und -pflege zu beauftra-
en? Flugs wurden am Computer Flyer 
ebastelt, in denen das Unternehmen 
ber seine Leistungen informierte. „Wir 
aben sie zu Hunderten an die Bau-
arktkunden verteilt, aber es wurde 

icht besser“, erinnert sich Wiebke 
ahrmann. „Im Gegenteil: die Leute lie-
en sich bei uns beraten, um dann im 
aumarkt alles zum Selbermachen 
inzukaufen.“ 

ie Wende kam, als Wiebke Lahrmann 
nd Michael Wesser in der Seminarrei-
e „Praktischer Betriebswirt im Gala-
au“ den Unternehmensberater Georg 
on Koppen kennen lernten. „Wir haben 
hm unsere Flyer gezeigt, und das Urteil 
ar ernüchternd“, schmunzelt Lahr-
ann. „Was selbst gemacht aussieht, 
ieht auch die Menschen an, die selbst 
achen wollen“, lautete die Rückmel-

ung. Am Geld für professionelle Wer-
emittel zu sparen, ist letztlich auch 
ichts anderes, als die Geiz-ist-geil-
entalität zu leben. 

Der neue Wesser

emeinsam mit Georg von Koppen wur-
e ab 2004 die Neuausrichtung des Un-
ernehmens in Angriff genommen. Unter 
em Motto „Der neue Wesser“ fanden 
espräche mit den Geschäftsführern 
nd Seminare mit den Mitarbeitern statt. 

deen wurden entwickelt, mit denen man 
as „Wesser-Boot“ durch die Untiefen 

eitet, in denen Dumpingpreise und Mit-
ewerber es einem nicht leicht machen, 
u den Wunschkunden zu steuern. Wie 
ollen wir arbeiten? Für wen wollen wir 
rbeiten? Wofür stehen wir? Diesen und 
ielen anderen Fragen wurde intensiv 
achgegangen.

ervorragend qualifizierte Mitarbeiter, 
in anständiger Umgangston, ein gutes 
etriebsklima und qualitativ hochwerti-
e Arbeiten – das waren die Pfunde, mit 
enen die Firma wuchern konnte. Damit 
aren bereits die wichtigsten Grundla-
en vorhanden, um sich im gehobenen 
rivatgartensegment zu bewegen. Das 
ußere Erscheinungsbild des Unterneh-
ens veränderte sich. Den Anfang 
achte die Firmierung: Aus der Wesser 
bR wurde die Wesser GmbH, der Fir-
enname wurde ergänzt mit dem Slo-

an „Gärten, Grün und Service“. Die 
gentur Hock und Heckelmann im hes-
ischen Reinheim entwickelte Logo und 
ebseite. Fahrzeuge und Maschinen 
urden dem neuen Corporate Design 
Gemeinsam zum neuen Wesser: Im Zuge 
der Neuausrichtung wurde die Terrasse 
vor den Büroräumen umgebaut und wird 
jetzt von Mitarbeitern ebenso genutzt 
wie für Events. Auch der Lagerplatz hat 
ein modernes Gesicht bekommen. 
Fotos: Wesser GmbH
ARTENVISIONEN

eit 2010 gehören die GartenVi-
ionen zu den unverzichtbaren 
arketinginstrumenten bei Wes-

er. Die Kundenzeitschrift, die 
on Mitgliedern des Verbandes 
arten-, Landschafts- und Sport-
latzbau bestellt werden kann, 
rscheint zweimal jährlich. Das 
onzept: Jede Firma bekommt 

hren individuellen Umschlag, 
er Heftinhalt ist für alle 
esteller gleich. 

nformationen unter:  
artenvisionen.net
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angepasst, vom alten Schriftzug befreit, 
neu lackiert und mit dem neuen Logo be-
klebt – eine Arbeit, die im laufenden Ge-
schäft organisiert werden musste. Keine 
einfache Aufgabe, da alle Fahrzeuge, 
Maschinen und Geräte zeitgleich im neu-
en Look erscheinen sollten. 

Geschärftes Unternehmensprofil

Auch das Leistungsspektrum des Unter-
nehmens wurde ergänzt, das Profil ge-
schärft: Roman Buhl, Techniker im Gar-
tenbau, ist seither verantwortlich für Ak-
quise und Kalkulation, zwei Jahre später 
wurden bei Wesser die ersten Gartenpla-
nungen angeboten. Landschaftsarchi-
tekt Frank Ulbrich kümmerte sich zu-
künftig um die Planung der exklusiven 
Hausgärten und übernahm Teile der Ak-
quise. 

Der Wandel machte auch vor dem Be-
triebsgebäude nicht halt. Die Außenan-
lage wurde auf Vordermann gebracht. 
Im Eingangsbereich wurde ein kleiner 
Gartenraum mit Wasserbecken, Mau-
ern, Beeten und einem Sitzplatz errich-
tet. Der Betriebshof wurde 2007 umge-
baut, ebenso das Büro. Die mittlerweile 
20 Mitarbeiter wollten einen eigenen 
Aufenthaltsraum. „Bisher fand im Auf-
enthaltsraum auch die Kundenbera-
tung statt“, erinnert sich Wiebke Lahr-
mann.

Die Neuausrichtung eines Unterneh-
mens ist nichts, was sich nebenbei erle-
digen lässt. Einmal angestoßen er-
wachsen immer wieder neue Ideen aus 
diesem Prozess. Vom ersten Kontakt 
mit Georg von Koppen bis zur letzten 
Maßnahme, die sich direkt dieser Ver-
änderung zurechnen ließ, vergingen 
mehrere Jahre. Die einmal getroffene 
Entscheidung konsequent umzusetzen 
– das zeichnet die Firma Wesser aus. 
„Wenn wir uns einmal zu etwas ent-
schlossen haben, dann stehen wir auch 
dazu. Deshalb haben wir einige Jahre 
weniger in Maschinen, sondern vor al-
lem in die sogenannten ‚weichen Fakto-
ren‘ investiert“, fasst Michael Wesser 
zusammen. „Das kann man als Unter-
nehmen nur wuppen, wenn man solvent 
ist.“ 

Werbemittel und Ideen von Profis

Flyer verteilen, um Kunden von Bau-
märkten zum Fachbetrieb zu locken – 
das muss bei Wesser heute keiner 
mehr tun. Das Garten- und Land-
schaftsbau-Unternehmen hat sich ei-
nen Ruf als Ansprechpartner für hoch-
wertige private und öffentliche Projekte 
erarbeitet. Kunden melden sich auf 
Empfehlung oder werden durch den 
„Tag der offenen Gartenpforte“ auf die 
Firma aufmerksam. Ein hilfreiches 
Marketinginstrument sind auch die 
GartenVisionen, ein Kundenmagazin, 
das zweimal jährlich erscheint und in 
seiner Aufmachung gut ins Marketing-
konzept von Wesser passt. Neu- wie 
Bestandskunden lassen sich von den 
Inhalten inspirieren, was nicht selten 
zu einem Auftrag führt. Mit dem Re -
launch der Webseite 2014 und der Zu-
sammenarbeit mit der Agentur LJ Mar-
keting Lothar Johanning kamen erneut 
frischer Wind und Ideen ins Unterneh-
men. Von der improvisierten Werbung 
zur professionellen Vermarktung des 
Unternehmens und seiner Leistungen: 
Die Investitionen haben sich für Rainer 
und Michael Wesser gelohnt – und loh-
nen sich immer noch. �
JUBILÄUM
Am 9.9.2017 wird von 12 bis 
24 Uhr bei Wesser unter dem 
Motto „Tag & Nacht der offenen 
Tür“ auf dem Betriebsgelände in 
Wesel das 60-jährige Firmen -
jubiläum gefeiert. Besucher sind 
herzlich willkommen. Infos  
unter galabau-wesser.de
KLEINAUFTRÄGE
Ein Bereich, der bei Wesser pro-
fessionalisiert wurde, sind 
Kleinaufträge unter 3.000 Euro. 
„Wir machen beim ersten Anruf 
mit dem Kunden einen Termin“, 
sagt Rainer Wesser. Das war zu 
Beginn ein aufwendiger Pro-
zess. Er erforderte eine genaue 
Zeit- und Baustellenplanung 
(Excel-Tabelle mit Zugriff für al-
le im Büro), sodass freie Kapazi-
täten schnell auszumachen wa-
ren. „Mittlerweile hat sich das 
zu einem Selbstläufer entwi-
ckelt.“ Immerhin tragen diese 
Arbeiten 15 Prozent zum Umsatz 
bei. Außerdem trennt man damit 
die Spreu vom Weizen, denn wer 
nur Preise abfragen will, legt 
schnell wieder auf. 


