Neue Containerfläche und Halle zur Kommissionierung:

„NEXT GENERATION“ AM START
Im modernen Produktionsbetrieb
der Familie Dercks übernimmt die
nächste Generation mehr Verantwortung. Tobias Dercks tritt in die
Fußstapfen seines Vaters. Gemeinsam wird die Gärtnerei ausgebaut.
Eine neue Containerfläche von zwei
Hektar und eine Arbeitshalle sind
die ersten Zeichen für den Ausbau
der Gärtnerei. Tobias Dercks gehört
zum neuen Arbeitskreis der jungen
Produzenten, der gegründet wurde,
um für die Betriebsnachfolger den
Erfahrungsaustausch zu verbessern.

Die nächste Generation steht schon vielfach in
den Startlöchern. Hierzu gehört Tobias Dercks,
den den Gartenbaubetrieb in dritter Generation
übernommen hat. Der junge Gärtnermeister profitiert von einem Netzwerk, welches beispielhaft
ist. Der Erfahrungsaustausch und die enge Zusammenarbeit mit den Produzenten gehören zu
den Erfolgsmotoren von Beauty Ladies®. Diesen
Vorteil sollen auch junge Betriebsnachfolger wie
Tobias Dercks erhalten, der einer neuen Gruppe
von jungen Produzenten angehört.

DIE GÄRTNEREI AUSBAUEN
Fachkräfte und geeignete Mitarbeiter zu finden,
ist auch bei Dercks eine Herausforderung. Es sei
nicht einfach, die passenden Mitarbeiter zu bekommen. Es gilt, gerade die Saisonspitzen gut zu

bewältigen. Peter Dercks hierzu: „Mein Sohn wird
auch mal einen zweiten Mann benötigen, der im
Alltag mitdenkt und verantwortlich mitarbeitet.
Es wird aber immer schwieriger, passende Leute
zu finden.“ Das Ziel der neuen Arbeitshalle sei,
die Arbeitsabläufe effektiver zu gestalten. Dort
soll die Kommissionierung schneller und effizienter durchführbar sein. Außerdem galt es, das
Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter angenehmer zu
gestalten, als es auf dem freien Feld möglich ist.
Die Pflanzen werden dann mit dem Gabelstapler
von den Feldern in die Halle geholt und dort auf
CC-Containern zusammengestellt. Bei Dercks gibt
es Laderampen, die durch die neue Halle komplettiert werden. Auch in der Gärtnerei Dercks
sind alle Familienmitglieder eingespannt und
helfen, damit die Saison gut laufen kann.

Beauty Ladies® spielen für die
Gärtnerei Dercks eine große
Rolle, da sie die Highlights im
Programm Heidemix darstellen.
Peter und Tobias Dercks sind ein
eingespieltes Team im Unternehmen.
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PRODUKTION

HEIDEMIX
INVESTITIONEN
Tobias Dercks,
Gärtnermeister
AvdB: Gleich zum Einstieg ein neues Containerfeld und eine
Halle zur Kommissionierung. Wie wollen
Sie die Betriebsnachfolge meistern?
Tobias Dercks: Die Betriebsnachfolge wird bei
uns zeitnah geregelt. Mein Vater und ich werden eng zusammenarbeiten, und ich kann
enorm von seinen Kulturerfahrungen profitieren. Es ist gut, wenn wir unseren Service ausbauen. Die nächsten Schritte planen wir gemeinsam und bauen unsere Gärtnerei stetig
aus. Hierbei geht es um Effizienz in der Logistik,
und daher haben wir die neue Halle zur Kommissionierung und zur Produktion gebaut. Sie
wird uns schon in dieser Saison weiterhelfen.
AvdB: Was wird sich ändern, was bleibt?
Tobias Dercks: Unser Produkte sind von einer
hohen Qualität und überall gefragt. Mit Heidemix haben wir eine eigene Kreation, die
bestens läuft. Wir setzen auf Beauty Ladies®,
weil die für uns ideal sind. Die Zusammenarbeit läuft perfekt.
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AvdB: Welche Erwartungen haben Sie an
die junge Produzentengruppe?
Tobias Dercks: Wir lernen alle voneinander,
und das geht nur mit einer großen Offenheit.
Für uns steht natürlich das Sortiment und
dessen Entwicklung im Vordergrund. Es ist
klasse, dass wir so einen engen Draht zu den
Züchtern und Jungpflanzenbetrieben bekommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit,
sondern eine Sache, die mich überzeugt. Das
Netzwerk der jungen Produzenten wird auf
den bisherigen Erfolgen aufbauen können,
da sich Beauty Ladies® gut etabliert haben.
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