
Gerade in angespannten Situationen ist effizientes Arbeiten besonders wichtig. Da-
her freut sich der BGV seinen Mitgliedern ein Seminar mit der erfahrenen Arbeits-
wirtschaftlerin Dr. Renate Spraul anbieten zu können: 

23. September 2020: Effiziente Arbeitsverfahren erfolgreich umsetzen.

Wer braucht was, damit das klappt?

Inhalte:

•  Woran erkenne ich ein effizientes Arbeitsverfahren? Kurze Einführung anhand 
von Fotos und Videos. 

•  Tipps & Tricks zur Vorgehensweise. Praktische Beispiele aus dem Arbeitsalltag.

•  Umsetzung im eigenen Betrieb. Diskussion und Erfahrungsaustausch mit den 
Teilnehmenden.

Zielgruppe: Unternehmer*Innen und Führungskräfte. (Gute Deutschkenntnisse 
sind Voraussetzung.)

Teilnehmende: Der Kurs findet ab 10 Personen statt. Maximal 14 Personen.

Referentin: Dr. Renate Spraul, Bad Wimpfen, Spezialberaterin für Arbeitswirt-
schaft im Gartenbau und Personalführung, zugelassene ZRM®-Trainerin und Coach 
(Andreas Hermes Akademie).

Uhrzeit: Eintreffen: 13:15 Uhr, Seminar: 13:30–17:30 Uhr

Teilnahmegebühr: 199 € zzgl. MwSt.
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Seminare im Verbandshaus

Einige Seminare und Fortbildungen unter Regie des BGV wurden problemlos auf 
Online-Seminare umgestellt. Andere wiederum leben vom persönlichen Austausch 
von Referenten und Teilnehmern. 

Daher finden drei für den Herbst geplante Seminare nun in modifizierter Form und 
unter Einhaltung der Abstandsauflagen vor Ort im Haus des Bayerischen Garten-
baues in München Riem statt. Bei allen drei sind maximal 14 Teilnehmer zugelas-
sen. Es lohnt sich also, sich die vorhandenen Plätze zu sichern. Freie Plätze voraus-
gesetzt ist Anmeldeschluss am 07.09.2020.

Dr. Renate Spraul

Andreas Zitzmann

www.zitzmann-training.de

Diana Fütterer

www.gruenestreiben.de

Eine Krise ist immer auch eine Chance um etwas Neues in Angriff zu nehmen oder 
etwas ganz anders anzugehen als bisher. Sortimentsverschiebungen und neue Ab-
satzwege nicht nur als Erschwernis zu erleben, sondern vielmehr die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass sie sich in einen Gewinn verwandeln, gelingt im 
Austausch mit Fachleuten und Kollegen am besten. 

01. Oktober 2020: Gestärkt in Krisenzeiten

Der Workshop steht unter dem Motto „1 Tag – 2 Referenten“: Diana Fütterer ist 
Expertin für alles Digitale, vom Onlineshop über die Webseite bis hin zu Social Me-
dia. Andreas Zitzmann ist analog unterwegs und begleitet Unternehmen von der 
Sortimentsfindung über die Strukturierung der internen Abläufe bis hin zum Verkauf. 
Gemeinsam mit den Teilnehmern/innen werden für viele Bereiche des Gärtnerischen 
Alltags Strategien erarbeitet, um in schwierigen Zeiten gewinnbringend zu wirtschaf-
ten. Ganz aktuell stehen z. B. die Sortimentspolitik, die Formen eines Onlineshops 
und die Chancen eines effizienten Lieferservices im Focus.

Beide Referenten stehen im Laufe des Tages auch für Einzelgespräche zur Verfü-
gung. Fragen und Anregungen der Teilnehmer können vorab in das Tagesprogramm 
aufgenommen werden.

Uhrzeit: 9:30–17:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 245 € zzgl. MwSt.

Ein Anmeldeformular für die Seminare 
steht unter www.bgv-bayern.de zur 
Verfügung.

Ebenso ist eine formlose Anmeldung per 
Mail an info@bgv-bayern.de möglich. 
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Erwin Germann

www.germann-team.de
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Nachallerheiligenbegehung der  
Friedhofsgärtner 2020 –  
CORONA-NAB jetzt vormerken!

Die Nachallerheiligenbegehung wird in diesem Jahr anders ausfallen als gewohnt. 
Wegen der coronabedingten Planungsunsicherheiten haben TBF und BGV entschie-
den, eine virtuelle Veranstaltung in der zweiten Novemberwoche anzubieten, auch 
wenn diese ein echtes Treffen mit den Kollegen natürlich nicht ersetzen kann. Es ist 
vorgesehen, zu vorher festgelegten Zeiten per Videokonferenzsystem Fachbeiträge 
und Berichte aus der Geschäftsstelle zu senden, zu denen sich interessierte Fried-
hofsgärtner einwählen können. In den Pausen darf gerne auch per Videokonferenz 
geratscht werden!

Den Namenskern der NAB bildet traditionell die Friedhofsbegehung, auf die auch 
im Jahr 2020 nicht verzichtet werden soll. Es wird deshalb ein Portrait eines wirk-
lich sehenswerten bayerischen Friedhofs mit Interviews und Hintergrundinforma-
tionen erstellt, das anlässlich der Videokonferenz gezeigt werden soll, um zumin-
dest die Vorstellung zu vermitteln, wie die reale NAB 2020 hätte aussehen können.

Die Termine und Einwahl-
daten werden rechtzeitig 
per Newsletter bekannt-
gegeben.

Museum der Garten-
kultur in Illertissen 
wieder geöffnet

Knapp drei Monate später als ursprüng-
lich geplant, eröffnet das Museum der 
Gartenkultur in diesem Jahr seine Aus-
stellungssaison. Während der Coro-
na-Pause wurde mit viel kreativer Energie 
unter anderem das Foyer im Glashaus 
des Museums umgestaltet. Seit dem  
2. Juli ist die Sonderausstellung „Es grün-
te allenthalben – vom Säen und Pflan-
zen“ im Rahmen veränderter Corona- 
Öffnungszeiten donnerstags, 11 bis  
16 Uhr, geöffnet. Die neue Sonderaus-
stellung vermittelt in einer Vielzahl his-
torischer Abbildungen und Objekten 
altes Gärtnerwissen zu diesen grundle-
genden Tätigkeiten.
Der Eintritt ist frei. Die Museumsgärten 
sind ganzjährig frei zugänglich. Indivi-
duelle Ausstellungsführungen können 
bei Kurator Wolfgang Hundbiss (Tele-
fon: 0172 7312734) gebucht werden. 

Anfahrt: Museum der Gartenkultur 
Jungviehweide 1, 89257 Illertissen 

Kontakt:  Tel. 07303 952 474710-0
kontakt@museum-der-gartenkultur.de
www.museum-der-gartenkultur.de

Das Museum der Gartenkultur in 

Illertissen mit der Sonderausstellung 

„Es grünte allenthalben – vom Säen und 

Pflanzen“ ist wieder geöffnet.

Abläufe verändern sich gezwungenermaßen rasant, die Saison ist besonders 
hektisch, Menschen stehen unter besonderer Belastung, beruflich wie privat – 
in besonderen Zeiten wie diesen macht all das eine gute Kommunikation mit 
Mitarbeiter*innen und gezielte, strukturierte Gespräche mit ihnen noch wich-
tiger als bisher. Erwin Germann gibt seine Erfahrungen aus Seminaren und 
Individualcoachings dazu gerne an interessierte BGV-Mitglieder weiter am

06. Oktober 2020: Feedback-Gespräche richtig führen –  

Mitarbeiterzufriedenheit steigern 

Das Seminar zeigt, wie Feedbackgespräche gekonnt vorbereitet und souve-
rän durchgeführt werden.

Zusätzlich werden Methoden vermittelt, mit denen Unternehmer/innen wert-
volle Informationen von den Mitarbeitern erhalten. Feedbackgespräche stei-
gern die Mitarbeiter-Zufriedenheit in jedem Betrieb. Wenn Führungskräfte 
zuhören lernen, gelingt es ihnen auch, andere Wege und Lösungen zu ver-
mitteln und aufzuzeigen.

Zielgruppe: Unternehmer*Innen und Führungskräfte. 

Teilnehmende: Der Kurs findet ab 8 Personen statt

Referent: Erwin Germann, Trainer und Coach 

Uhrzeit: 9:30–16:30 Uhr

Teilnahmegebühr: 299 € zzgl. MwSt.
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