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1 Über Landesweite 
Versteigerung  

1.1 Was ist eine Landesweite Versteigerung?  

Mit der Landesweiten Versteigerung konzentrieren wir Nachfrage nach und Angebot von 

Schnittblumen und Pflanzen auf eine landesweite, digitale Versteigerung. Auf diese 

Weise optimieren wir die Preisbildung. Außerdem sorgen wir für effiziente und 

gebündelte Logistik- und Transportprozesse. So fügen sich diese nahtlos in Ihre 

Betriebsabläufe ein. Außerdem werden die Kosten reduziert, und die Zierpflanzen-

Lieferkette wird nachhaltiger gestaltet.  

 

Die Landesweite Versteigerung besteht aus drei Komponenten:  

 

• Die landesweite, digitale Versteigerung. Zurzeit versteigern wir noch separat 

an den drei Exportstandorten von Royal FloraHolland: Aalsmeer, Naaldwijk und 

Rijnsburg. Wir arbeiten auf eine landesweite, also standortunabhängige digitale 

Versteigerung hin. So vereinigen wir Angebot und Nachfrage unserer drei 

Exportstandorte an einem einzigen digitalen (weltweiten) Marktplatz. 

• Eine neue Art Logistikprozess. Zudem wandeln wir unseren derzeitigen 

Verteilungsprozess allmählich in eine nachfragegesteuerte Kommissionierung 

um. Außerdem werden wir die logistische Abwicklung des Direkthandels und des 

Uhrverkaufs in einem kombinierten Verfahren organisieren. Mit diesem neuen, 

gebündelten Logistikprozess können Produkte dann zuverlässig und schnell bei 

Ihnen ausgeliefert werden. 

• Schwerpunkt Qualität und Kundenerfahrung. Wir sorgen für eine Übersicht 

über alle laufenden Versteigerungszeiten. Um auf einem digitalen Marktplatz 

Kaufentscheidungen zu treffen, ist es wichtig, dass der Käufer auch erhält, was 

er kauft. Aus diesem Grund werden zuverlässige Produktfotos und 

Produktinformationen noch wichtiger. Daran arbeiten wir. Gemeinsam mit 

Einkäufern und Lieferanten. 

1.2 Was ist die landesweite, digitale Versteigerung?  

Heute versteigern wir noch an den drei Exportstandorten von Royal FloraHolland: 

Aalsmeer, Naaldwijk und Rijnsburg. Wir arbeiten (schrittweise) auf eine landesweite, also 

standortunabhängige digitale Versteigerung hin. So vereinigen wir Angebot und 

Nachfrage unserer drei Exportstandorte an einem einzigen digitalen (weltweiten) 

Marktplatz.   

 

Hier bieten die Erzeuger ihre Produkte über verschiedene Handelskanäle an und können 

so mehr Käufer erreichen. Und die Käufer haben Zugang zum gesamten breiten und 

tiefen Produktsortiment aller angeschlossenen Erzeuger.   

 

Neben dem Direktverkauf wird es in Floriday auch eine digitale Versteigerung geben. So 

können die Erzeuger ihre Produkte an nur einem Ort über die verschiedenen 

Handelskanäle anbieten und so mehr Käufer erreichen. Und über Floriday haben die 

Käufer Zugang zum gesamten breiten und tiefen Sortiment aller angeschlossenen 

Erzeuger. Darüber hinaus können sie an verschiedenen Exportstandorten einkaufen. 

Und wenn sie kaufen, können sie sehen, in welchem Zeitrahmen das Produkt geliefert 

wird. 
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Durch diese Konzentration von Nachfrage und Angebot in Floriday optimieren wir die 

Preisbildung und gestalten den Einkaufsprozess effizienter, übersichtlicher und 

einfacher, und sogar der Verwaltungsaufwand wird erheblich vermindert. 

1.3 Was verstehen wir unter einer neuen Art der Logistik?  

Wir entlasten Lieferanten und Käufer durch eine intelligente, gebündelte Logistik und den 

Transport vom Gartenbetrieb zum Kunden. Wir wandeln unseren derzeitigen 

Verteilungsprozess allmählich in eine kundenorientierte Kommissionierung um. 

Hierdurch können wir die logistische Abwicklung des Direkthandels und des Uhrverkaufs 

in einem kombinierten Prozess organisieren. Die landesweite, digitale Uhr ermöglicht es 

dem Erzeuger, die Produkte von jedem Royal FloraHolland-Standort aus zu handeln.  

1.4 Was verstehen wir unter „Schwerpunkt für Qualität und 

Kundenerfahrung“?  

Im Vorfeld einer landesweiten, digitalen Versteigerung – bei der die physischen Produkte 

nicht mehr immer an einem unserer Standorte zu finden sind – werden zuverlässige 

Produktfotos und -informationen noch wichtiger. Daher werden wir in der kommenden 

Zeit gemeinsam mit den Erzeugern und Käufern daran arbeiten, die 

Produktinformationen, die Produktfotos, den Qualitätsindex und das 

Beschwerdeverfahren weiter zu verbessern 

 

Wir werden die Erzeuger bei Bedarf dabei unterstützen, die Produktinformationen zu 

verbessern, die sie bereitstellen. Auf diese Weise werden die Erzeuger, die damit 

Schwierigkeiten haben, dabei unterstützt, selbst gute Produktinformationen 

(einschließlich der richtigen Produktfotos) bereitzustellen.Gleichzeitig wird der aktuelle 

Qualitätsindex verbessert. Der auf der Vorderseite der Uhr sichtbare Qualitätsindex 

fungiert als Gradmesser für das Zuverlässigkeitsniveau des Gärtners. Darin sind auch 

die Daten von Berichtigungen zur Bereitstellung von Informationen enthalten. 

 

Auch wenn die Möglichkeit einer Wareninspektion besteht und die gelieferten 

Produktinformationen korrekt sind, kann immer noch etwas schief gehen. Um Ihre 

Beschwerden schnell und effizient zu bearbeiten, vereinheitlichen wir das 

Beschwerdeverfahren an den drei Exportstandorten und machen es besser zugänglich. 

 

Wir arbeiten mit Erzeugern und Käufern zusammen, um das Einkaufserlebnis zu 

verbessern. So können sich die Käufer immer mehr auf die Produktinformationen eines 

Erzeugers verlassen. Auch die Erzeuger erhalten einen immer besseren und 

zuverlässigeren Marktplatz, auf dem sie sich durch Qualität, Nachhaltigkeit und 

Zuverlässigkeit auszeichnen können. 

1.5 Wann wird die Landesweite Versteigerung umgesetzt sein? 

Die Landesweite Versteigerung wird nicht von heute auf morgen durchgeführt. Wir tun 

dies Schritt für Schritt. Gemeinsam mit Einkäufern und Lieferanten. Wir sind von 

verschiedenen Aspekten abhängig, aber unser Ziel ist es, die landesweite Versteigerung 

bis 2022 umzusetzen.  
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1.6 Geht die Einführung der Landesweiten Versteigerung nicht zu 

schnell?  

Wir haben einen großen Wandel in der Zierpflanzenbranche eingeleitet, der große 

Verbesserungen für Käufer und Gärtner mit sich bringt. Das komplette Projekt kann nicht 

von heute auf morgen umgesetzt werden. Wir tun dies sorgfältig und Schritt für Schritt. 

Auch das geschieht gemeinsam mit Gärtnern und Käufern. Denn nur auf diese Weise 

bedeutet die Landesweite Versteigerung einen Schritt vorwärts. Und gemeinsam können 

wir einen zukunftssicheren Markt schaffen.  

 

1.7 Ich möchte über die Entwicklungen bei der Landesweite 

Versteigerung informiert bleiben. Wie muss ich dafür tun?  

Wir veranstalten regelmäßig Online-Informationsveranstaltungen. Bitte besuchen Sie 

unsere Website und registrieren Sie sich über royalfloraholland.com/landelijkveilen  

1.8 Wie ist die Entscheidungsfindung bei der Landesweiten 

Versteigerung organisiert?  

Wir entwickeln die Landesweite Versteigerung Schritt für Schritt und gemeinsam mit 

Einkäufern und Lieferanten. Die Entscheidungsfindung findet schrittweise statt:  

 

1. Für jedes Thema werden Fachteams gebildet. Manchmal werden diese um 

Einkäufer und/oder Lieferanten ergänzt. Diese machen Vorschläge.  

2. Der Vorschlag wird dem Unterstützungsteam vorgelegt.  

3. Der Vorschlag wird (eventuell) angepasst und dem Managementteam von RFH 

vorgelegt.  

4. Das Managementteam von RFH zieht aufgrund des eingebrachten Inputs seine 

Schlussfolgerung.  

5. Das Team geht zusammen mit dem Unterstützungsteam zur Ausführung über.  

1.9 Was beinhaltet das Unterstützungsteam für Landesweite 

Versteigerung?  

Das Unterstützungsteam ist eine gemischte Gruppe von kleinen und großen Einkäufern 

sowie Lieferanten. Das Unterstützungsteam nahm im November 2020 seine Arbeit auf. 

Seine Aufgabe ist es, das Programmteam für Landesweite Versteigerung zu 

verschiedenen Komponenten der Landesweiten Versteigerung zu beraten. Das 

Unterstützungsteam trifft sich regelmäßig (in digitaler Form).   

1.10 Ich möchte im Unterstützungsteam mitarbeiten. Wo kann ich 

mich anmelden?   

Das Unterstützungsteam ist ein repräsentatives Spiegelbild der Einkäufer und 

Lieferanten. Es ist wichtig, dass wir dieses repräsentative Bild beibehalten. Melden Sie 

sich über contactcenter@royalfloraholland.com an und wir prüfen, ob ein Platz frei ist.  

mailto:contactcenter@royalfloraholland.com
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1.11 Ich möchte nicht im Unterstützungsteam mitarbeiten, aber mich 

gern an bestimmten Themen beteiligen. Wo kann ich mich 

anmelden?   

Sie können sich über contactcenter@royalfloraholland.com anmelden.  

  

mailto:contactcenter@royalfloraholland.com
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2 Die landesweite, digitale 
Versteigerung  

2.1 Was ist die landesweite, digitale Versteigerung?  

Heute versteigern wir noch an den drei Exportstandorten von Royal FloraHolland: 

Aalsmeer, Naaldwijk und Rijnsburg. Wir arbeiten (schrittweise) auf eine landesweite, also 

standortunabhängige digitale Versteigerung hin. So vereinigen wir Angebot und 

Nachfrage unserer drei Exportstandorte an einem einzigen digitalen (weltweiten) 

Marktplatz.   

 

Hier bieten die Erzeuger ihre Produkte über verschiedene Handelskanäle an und können 

so mehr Käufer erreichen. Und die Käufer haben Zugang zum gesamten breiten und 

tiefen Produktsortiment aller angeschlossenen Erzeuger.   

 

Neben dem Direktverkauf wird es in Floriday auch eine digitale Versteigerung geben. So 

können die Erzeuger ihre Produkte an nur einem Ort über die verschiedenen 

Handelskanäle anbieten und so mehr Käufer erreichen. Und über Floriday haben die 

Käufer Zugang zum gesamten breiten und tiefen Sortiment aller angeschlossenen 

Erzeuger. Darüber hinaus können sie an verschiedenen Exportstandorten einkaufen. 

Und wenn sie kaufen, können sie sehen, in welchem Zeitrahmen das Produkt geliefert 

wird. 

 

Durch diese Konzentration von Nachfrage und Angebot in Floriday optimieren wir die 

Preisbildung und gestalten den Einkaufsprozess effizienter, übersichtlicher und 

einfacher, und sogar der Verwaltungsaufwand wird erheblich vermindert. 

2.2 Wann geht die landesweite digitale Versteigerung live?  

Gemeinsam entwickeln wir eine Versteigerungsuhr, auf die wir stolz sind. Qualität ist 

wichtiger als Geschwindigkeit. Wir werden Ende 2021/Anfang 2022 mit der Umsetzung 

der landesweiten digitalen Versteigerung in Eelde beginnen. Dann führen wir die 

landesweite digitale Versteigerung an den Exportstandorten ein.   

2.3 Was wird sich durch die landesweite digitale Versteigerung 

ändern?  

Heute versteigern wir noch an den drei Exportstandorten von Royal FloraHolland: 

Aalsmeer, Naaldwijk und Rijnsburg. Wir arbeiten (schrittweise) auf eine landesweite, also 

standortunabhängige digitale Versteigerung hin. So vereinigen wir Angebot und 

Nachfrage unserer drei Exportstandorte an einem einzigen digitalen (weltweiten) 

Marktplatz.   

 

In Floriday wird eine digitale Versteigerung zur Verfügung stehen. So können die 

Erzeuger ihre Produkte an nur einem Ort über die verschiedenen Handelskanäle 

anbieten und so mehr Käufer erreichen. Und über Floriday haben die Käufer Zugang zum 

gesamten breiten und tiefen Sortiment aller angeschlossenen Erzeuger. Darüber hinaus 

können sie an verschiedenen Exportstandorten einkaufen. Und wenn sie kaufen, können 

sie sehen, in welchem Zeitrahmen das Produkt geliefert wird. 
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Durch diese Konzentration von Nachfrage und Angebot in Floriday optimieren wir die 

Preisbildung und gestalten den Einkaufsprozess effizienter, übersichtlicher und 

einfacher, und sogar der Verwaltungsaufwand wird erheblich vermindert. 

 

Es ändert sich auch einiges:  

• Wir harmonisieren die Benennung der Versteigerungsgruppen bei den 

Pflanzen; 

• Wir setzen auf Anzahl-Drücken; 

• Für die Versteigerungen an den Exportstandorten wird es eine einheitliche 

Anfangszeit geben; 

 

• Es wird einen neuen Versteigerungsplan geben. 

2.4 Was ist mit dem Anzahl-Drücken gemeint?  

Beim Anzahl-Drücken gibt der Käufer seine Kaufabsicht an, indem er die gewünschte 

Zahl der Käufe eingibt. Mit dem Anzahl-Drücken verringert sich die Anzahl der Störungen 

während des Versteigerungsprozesses. Lärm, Fragen oder Bemerkungen können den 

Rhythmus der Versteigerung nicht mehr stören. Ein Kauf in zwei Schritten, bei dem 

zuerst der Preis bestimmt und dann die Wahl für die Anzahl der Verpackung(en) getroffen 

wird, wird bald nicht mehr möglich sein. 

2.5 Warum gehen wir zum Anzahl-Drücken über?  

Seit dem Zusammenschluss im Jahr 2008 haben wir an den Exportstandorten von Royal 

FloraHolland unterschiedliche Einkaufsmethoden angewandt. In Aalsmeer und Rijnsburg 

können Sie immer noch über Zuruf oder die digitale Eingabe (Anzahl-Drücken) kaufen. 

In Naaldwijk kann dies nur durch Anzahl-Drücken geschehen. Diese verschiedenen 

Versteigerungsmethoden werden im Zuge der Einführung der digitalen landesweiten 

Versteigerung vereinheitlicht. Hierbei haben wir uns für die Methode Eingabe der Zahl 

der Käufe (Anzahl-Drücken) entschieden. Das bedeutet, dass ein Käufer seine 

Kaufabsicht auf den Versteigerungsuhren von Royal FloraHolland nicht mehr mit Ton 

(Zuruf) anzeigen kann. Dies gilt für alle Versteigerungsgruppen. 

2.6 Wann gehen wir zur Funktion Eingabe der Zahl der Käufe über?  

Ein genaues (Start-)Datum ist noch nicht bekannt. An allen Exportstandorten ist die 

Eingabe der Zahl der Käufe jedoch bereits jetzt möglich. Kaufen Sie immer noch per Ton 

(Zuruf) an der Uhr ein? Das wird in einigen Monaten nicht mehr möglich sein. Bereiten 

Sie sich also gut vor und wechseln Sie jetzt schon zur Funktion Eingabe der Zahl der 

Käufe über. 

2.7 Zu welchen Zeiten beginnen die Versteigerungen an den 

Exportstandorten? 

Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.  



 

 

Q&A | Landesweite Versteigerung  16 16 april 2021 Seite 10 von 18 

2.8 Werden bei der landesweiten digitalen Versteigerung in Zukunft 

neue Funktionen zur Verfügung stehen?  

Die digitale Versteigerung wird ständig weiterentwickelt. Wir gehen diesen Prozess 

Schritt für Schritt. Unter anderem untersuchen wir, welche Funktionen und welches 

Design den Versteigerungs- und Einkaufsprozess am besten unterstützen. Und wie man 

ein gutes Kundenerlebnis gewährleistet. Wir überprüfen dies dann mit Käufern, 

Lieferanten und Versteigerungsleitern. Dann nehmen wir Verbesserungen vor und testen 

sie erneut. Die digitale Versteigerung führen wir als erste in Eelde ein. Eine Demoversion 

der digitalen Versteigerung wird in Kürze verfügbar sein. 

 

Und ja, wir bieten auch einige neue Funktionen auf der landesweiten digitalen 

Versteigerung und Sie erhalten einen besseren Überblick über die laufenden 

Versteigerungen: 

 

• Ein anderes „Look and Feel“, bei dem die Uhren nicht nur mit den Tasten, 

sondern auch mit der Maus ausgewählt werden können. 

 

• Die Anzahl der Uhren (jetzt 32) und die maximale Versteigerungsdauer wurden 

reduziert. 

 

• Intelligente Filterung nach Art, Lieferzeiten, Verpackung, Lieferanten usw. 

 

• Option zur automatischen Anzeige von Uhren mit markierten Partien. 

 

• Die Möglichkeit, ein Mindestgebot festzulegen, für das eine Partie automatisch 

gekauft wird (Vorgebote). 

 

• Option zur automatischen Markierung auf der Grundlage der Kaufhistorie oder 

verknüpfter Einkaufslisten. 

 

• Zeitfenster für Lieferungen vor Transaktion bekannt (ETA).  

2.9 Wie viele Uhren wird es in der digitalen Versteigerung geben? 

Und führt die Konzentration des Angebots nicht zu wesentlich 

längeren Versteigerungen?  

Es ist noch nicht bekannt, wie viele Uhren es geben wird. Neue Möglichkeiten wie Anzahl-

Drücken und Multi-Transaktions-Versteigerungen erhöhen das Versteigerungstempo. 

Dadurch wird die Durchlaufzeit einer Versteigerung verkürzt.   

2.10 Wie behalte ich beim Kauf auf 32 Uhren den Überblick?  

Käufer können in der digitalen Versteigerung Uhren filtern und auch nach Lieferzeiten 

filtern. Auf diese Weise behalten sie den Überblick über das Angebot. Es ist auch 

möglich, Angebote im Voraus zu markieren. So erhalten sie beispielsweise ein Pop-up-

Fenster, wenn ihre markiertes Partie zur Versteigerung ansteht.  

2.11 Kann ein Käufer den Standort seines Kaufs sehen? 

Nein, der Käufer kann in der digitalen Versteigerung nach der Lieferzeit filtern und so 

sehen, an welchen Standorten die Produkte stehen.  
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2.12 Kann ein Blumengroßhändler sehen, an welchen Standorten sich 

die Produkte befinden? 

Wenn der Blumengroßhändler einen Kundenpackraum an einem Standort hat, sieht er, 

wann das Produkt an den Kundenpackraum geliefert wird. Wenn die angegebene 

Lieferzeit später ist als der Blumengroßhändler das wünscht, ist es ratsam, dieses 

Produkt nicht zu kaufen. Bei der neuen digitalen Versteigerung kann der 

Blumengroßhändler jedoch einen Filter verwenden.  

 

Beispiel: „Alle bis 10:30 Uhr geliefert“. Er sieht zum Beispiel die Produkte von 

Lieferungen vor 10:30 Uhr und nicht die nach 10:30 Uhr. So kann er sich einen besseren 

Überblick über das Angebot verschaffen.   

2.13 Was können Käufer tun, die nicht markieren? 

Anstatt zu markieren, können Käufer ihre Einkaufsliste hochladen. Der Käufer kann auch 

Filter setzen. Zum Beispiel bevorzugte(r) oder abgelehnte(r) Erzeuger. Ein Käufer kann 

auch eine Auswahl an Lieferzeiten treffen, so dass man nur sieht, was vor oder nach 

einer bestimmten Zeit geliefert wird. Durch eine kluge Auswahl können Sie als Käufer 

einen guten Überblick behalten.  

 

2.14 Werden wir in Zukunft auch ab Gartenbetrieb versteigern? 

Wir sehen, dass es Bedarf für diese Möglichkeit gibt, aber er ist (noch) nicht Gegenstand 

unseres Programms.  
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3 Eine neue Art Logistikprozess 

3.1 Was versteht man unter „Neuer Logistik“?  

Neue Logistik ist der intelligente und gebündelte Logistikdienst von Royal FloraHolland, 

der die Produkte zuverlässig und schnell an die Käufer liefert.  

 

Gegenwärtig sorgen die Gärtner noch selbst für den Transport ihrer Produkte, und an 

unseren Versteigerungsstandorten gibt es separate Logistikprozesse und Lieferketten für 

den Direkthandel und den Uhrverkauf. In der heutigen Situation ist der Standort, an den 

die Gärtner ihre Produkte liefern, identisch mit dem Standort, an dem diese Produkte 

versteigert werden. Kunden haben weniger Einfluss auf den Zeitpunkt, an dem die 

gekauften Produkte abgeliefert werden. Weil hierfür zahlreiche Transportprozesse 

erforderlich sind. Durch die Bündelung wird die Zersplitterung der Logistik- und 

Transportströme in der Kette vermindert, was sie effizienter macht.   

 

Dank unserer intelligenten und effizienten Logistik- und Transportlösungen vom Garten 

bis zum Kunden werden Gärtner und Käufer diese Sorgen demnächst los sein. Zudem 

wandeln wir unseren derzeitigen Verteilungsprozess allmählich in eine 

nachfragegesteuerte Kommissionierung um. Hierdurch können wir die logistische 

Abwicklung des Direkthandels und des Uhrverkaufs in einem kombinierten Prozess 

organisieren. Die landesweite digitale Versteigerung wird es den Erzeugern ermöglichen, 

ihre Produkte in Zukunft von jedem Standort der Royal FloraHolland aus zu handeln. Und 

wir übernehmen den Transport zwischen den Standorten, falls nötig.   

 

Wir führen auch Regie beim Transport zwischen den Gärtnern und Royal FloraHolland 

und holen die Produkte in gebündelten Strömen vom Garten ab, und zwar zu dem vom 

Gärtner gewählten Zeitpunkt. Die Käufer können dann die Zeitfenster angeben, in denen 

sie ihre Produkte geliefert haben möchten. Sie können ihre Bestellungen über Track und 

Trace verfolgen und auf diese Weise ihren Geschäftsverlauf optimieren. Gärtner und 

Käufer erhalten außerdem Einsicht in ihre kompletten Logistikkosten. Durch die 

Bündelung dieser Warenströme müssen weniger Transporte in der Kette durchgeführt 

werden. Hierdurch reduzieren wir die Kosten und schaffen mehr Nachhaltigkeit in der 

Kette.  

3.2 Warum stellen wir auf eine neue Art Logistikprozess um?  

Die Lieferanten wollen sich auf ihr Produkt und den Verkauf konzentrieren können und 

sich nicht um die Logistik kümmern müssen. Mit dem neuen logistischen Ansatz von 

Royal FloraHolland und seinen Partnern werden wir dies in den kommenden Jahren 

ermöglichen. Mit Hilfe unseres Logistiknetzes können wir die Produkte in gebündelten 

Strömen vom Betrieb des Erzeugers abholen. Wir erhalten die Ausgangsqualität des 

Produkts durch weniger Arbeitsgänge und eine bessere (Zwischen-)Lagerung der 

Produkte. Und wir können das Produkt liefern, wann und wohin der Käufer es wünscht. 

3.3 Wie funktioniert diese neue Art der Logistik?  

Wir holen die Produkte in gebündelten Warenströmen vom Gartenbetrieb ab, und zwar 

zu dem Zeitpunkt, den der Erzeuger selbst bestimmt. Die Käufer können angeben, in 

welchen Zeitfenstern sie ihre Produkte geliefert bekommen wollen. Sie können ihre 

Bestellungen über Track und Trace verfolgen und auf diese Weise ihren 
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Geschäftsverlauf optimieren. Gärtner und Käufer erhalten außerdem Einsicht in ihre 

kompletten Logistikkosten.  

3.4 Was ist der Vorteil der neuen Art der Logistik?  

Durch die Bündelung dieser Warenströme müssen weniger Transporte in der Kette 

durchgeführt werden. Hierdurch reduzieren wir die Kosten und schaffen mehr 

Nachhaltigkeit in der Kette.  

 

Wir erhalten die Ausgangsqualität des Produkts durch weniger Arbeitsgänge und eine 

bessere (Zwischen-)Lagerung der Produkte. Und wir können das Produkt liefern, wann 

und wohin der Käufer es wünscht. 

3.5 Kann ich trotzdem auch meine eigenen Produkte liefern?  

Ja, das ist möglich.  

3.6 Wer zahlt die Kosten für den Transport zwischen den Standorten? 

Und wie hoch werden die ungefähren Kosten sein?  

Wir sind noch dabei, dies zu untersuchen.  

3.7 Wann werden wir auf die neue Art Logistikprozess umstellen?  

Wir haben mit den Vorbereitungen für eine umfassende und komplexe Umgestaltung 

unserer Logistikdienste begonnen. Wir gehen von unserem traditionellen 

Vertriebsverfahren zu einer neuen Logistik über. Sowohl die Arbeitsweise bei Royal 

FloraHolland als auch die Arbeitsweise bei (einigen) Kunden ist im Wandel begriffen. Wir 

gehen den Weg des Wandels vorsichtig. Wir passen unser Design und unsere 

Infrastruktur an, bieten Schulungen an und legen sorgfältig fest, was die neue 

Arbeitsweise für die angrenzenden Prozesse und Systeme bedeutet.   

 

Am Montag, den 15. Februar 2021, haben wir die erste Versteigerungsgruppe 

Alstroemeria auf die neue Logistik umgestellt. Am Montag, den 19. April 2021, wird die 

Versteigerungsgruppe Gypsophila (280) als erste an unseren Standort in Rijnsburg 

umgestellt. Bei erfolgreicher Umsetzung werden am Donnerstag, den 22. April 2021, 

auch die Versteigerungsgruppen 950 und 952 (großes gemischtes Paket) umgestellt.  

 

Natürlich tun wir dies vorsichtig und in kleinen Schritten. Wir vollziehen die Umsetzung 

nur, wenn wir sicher sind, dass wir einen zuverlässigen und qualitativ hochwertigen 

Prozess garantieren können. Möglicherweise können Sie die neuen Logistikdienste 

sogar schon früher nutzen. 

3.8 Was ändert sich für die Käufer mit dieser neuen Logistik?  

Für die Käufer der betreffenden Versteigerungsgruppen ändert sich Folgendes:  

 

• Die Auslieferungsscheine werden durch einen Packzettel ersetzt. Statt 

separater Auslieferungsscheine erhalten Sie demnächst einen Packzettel pro 

Ladungsträger, auf dem pro Zeile alle Transaktionen, die sich auf diesem 
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Ladungsträger befinden, aufgelistet sind.   

 

• Die Beladung des Karrens ändert sich vorübergehend, da Sie diese Produkte 

in einem separaten Karren erhalten. Beim Beladen des Wagens achten wir 

darauf, dass die von Ihnen gekauften Partien sorgfältig sortiert werden, wobei 

die Verpackungskarten nach vorne zeigen. 

 

• Die Besichtigung der Ware ist bis 30 Minuten vor Beginn der Versteigerung 

möglich, aber einige praktische Dinge werden sich ändern. Da die Logistik 

effizient organisiert ist, befinden sich die Produkte nicht mehr in der richtigen 

Versteigerungsreihenfolge Um Ihnen das Auffinden Ihrer Produkte zu 

erleichtern, wird auf den Hinweistafeln in den Kühlhäusern angezeigt, welche 

Produkte dort stehen. Die Produkte werden nach Möglichkeit am gleichen Ort 

gelagert.   

3.9 Was ändert sich für die Lieferanten mit dieser neuen Logistik?  

Für die betroffenen Versteigerungsgruppen wird das Losverfahren auf „Erzeuger-

Auslosung nach Zufallsprinzip“ geändert. 

 

• Bei der Erzeuger-Auslosung nach dem Zufallsprinzip erfolgt die Versteigerung 

der Partien je Anlieferungsnummer und Versteigerungsgruppe immer in der 

Reihenfolge von niedrig nach hoch;  

 

• Bitte beachten Sie bei der Erstellung Ihrer Lieferscheine, dass die Produkte, die 

Sie zuerst versteigern möchten, die niedrigste Lieferscheinnummer haben;  

 

• Wenn ein Anlieferer mehrere Gartenbetriebe hat und nur eine 

Anlieferungsnummer verwendet, kann er die Art und Weise bzw. die Reihenfolge 

beeinflussen, in der die Partien vor die Uhr kommen. Dies könnte in der 

Reihenfolge von Gartenbetrieb, Länge, Gewicht und Qualität geschehen;  

 

• Wenn ein Anlieferer mehrere Gartenbetriebe hat und mehrere 

Anlieferungsnummern verwendet und nicht gemeinsam/nacheinander 

versteigern will, gilt das oben Gesagte. Die Anlieferungsnummern werden dann 

separat ausgelost und können in der Versteigerungsgruppe unterschiedlich 

erscheinen. Zum Beispiel die Wahl der Risikostreuung;  

 

• Hat ein Lieferant mehrere Gartenbetriebe und nutzt mehrere 

Anlieferungsnummern und möchte diese auch nacheinander versteigern lassen, 

kann die Zusatzleistung "Cluster"-Versteigerung genutzt werden. Weitere 

Informationen zu diesem Service erhalten Sie von Ihrem Versteigerungsleiter.  

 

Wie Sie sehen, können sich die Methoden/Bedürfnisse von einem Erzeuger zum 

anderen unterscheiden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den 

Versteigerungsleiter, um zu erfahren, wie Sie am besten vorgehen.   

3.10 Wo kann ich weitere Informationen über die neue Logistik finden?  

In der kommenden Zeit wird Royal FloraHolland weitere Informationen über die neue 

Fulfillment-Logistik sowohl in seinem (Logistik-)Newsletter als auch auf seiner Website 

veröffentlichen.  
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In Kürze werden auch wieder Online-Informationssitzungen organisiert, bei denen auch 

die neue Logistik erörtert wird. Diese Online-Informationssitzungen sind noch nicht 

terminiert. Sie werden in Kürze eine Einladung per E-Mail erhalten.  

 

Wir haben auch ein Video erstellt, in dem wir in wenigen Minuten erklären, was die neue 

Fulfillment-Logistik beinhaltet. Sie können dieses Video hier finden >>  

 

Haben Sie Fragen? Dann können Sie sich auch an unser Kontaktcenter wenden. Dort 

hilft man Ihnen gern weiter. Das Kontaktcenter ist 5 Tage pro Woche erreichbar per 

Telefon, E-Mail oder Whatsapp.  

3.11 Wann wird Royal FloraHolland diese neue Art der Logistik 

vollständig umgesetzt haben?  

Mitte Februar 2021 haben wir in Aalsmeer damit begonnen, Alstroemeria auf die neue 

Logistik (Kommissionierung) umzustellen. Wenn dieser erste Schritt gut läuft, werden 

wir nach und nach weitere Versteigerungsgruppen auf die neue Logistik umstellen.  

Und wir erweitern unser Angebot auf alle drei Exportstandorte. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dv53djbXrj4&feature=youtu.be
https://www.royalfloraholland.com/nl/algemeen/contact?
https://www.royalfloraholland.com/nl/algemeen/contact?
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4 Schwerpunkt Qualität und 
Kundenerfahrung  

4.1 Was verstehen wir unter „Schwerpunkt für Qualität und 

Kundenerfahrung“?  

Im Vorfeld einer landesweiten, digitalen Versteigerung – bei der die physischen Produkte 

nicht mehr immer an einem unserer Standorte zu finden sind – werden zuverlässige 

Produktfotos und -informationen noch wichtiger. Daher werden wir in der kommenden 

Zeit gemeinsam mit den Erzeugern und Käufern daran arbeiten, die 

Produktinformationen, die Produktfotos, den Qualitätsindex und das 

Beschwerdeverfahren weiter zu verbessern 

 

Wir werden die Erzeuger bei Bedarf dabei unterstützen, die Produktinformationen zu 

verbessern, die sie bereitstellen. Auf diese Weise werden die Erzeuger, die damit 

Schwierigkeiten haben, dabei unterstützt, selbst gute Produktinformationen 

(einschließlich der richtigen Produktfotos) bereitzustellen.Gleichzeitig wird der aktuelle 

Qualitätsindex verbessert. Der auf der Vorderseite der Uhr sichtbare Qualitätsindex 

fungiert als Gradmesser für das Zuverlässigkeitsniveau des Gärtners. Dazu gehören 

auch die Daten aus Korrekturen der Anlieferinformationen. 

 

Auch wenn die Möglichkeit einer Wareninspektion besteht und die gelieferten 

Produktinformationen korrekt sind, kann immer noch etwas schief gehen. Um Ihre 

Beschwerden schnell und effizient zu bearbeiten, vereinheitlichen wir das 

Beschwerdeverfahren an den drei Exportstandorten und machen es besser zugänglich. 

 

Wir arbeiten mit Erzeugern und Käufern zusammen, um das Einkaufserlebnis zu 

verbessern. So können sich die Käufer immer mehr auf die Produktinformationen eines 

Erzeugers verlassen. Auch die Erzeuger erhalten einen immer besseren und 

zuverlässigeren Marktplatz, auf dem sie sich durch Qualität, Nachhaltigkeit und 

Zuverlässigkeit auszeichnen können. 

4.2 Warum gibt es keine Pflanzenkarren mehr vor der Uhr? 

Eine der Konsequenzen unserer neuen Logistik besteht darin, dass keine Karren mehr 

vor der Uhr vorbeifahren. Schnittblumen werden schon jetzt nicht mehr physisch 

versteigert. Und ab diesem Sommer werden die Pflanzenkarren nicht mehr vor der Uhr 

vorbeifahren. In Aalsmeer und Naaldwijk werden wir in der kommenden Zeit die 

Möglichkeit anbieten, Fotos der Pflanzen auf die Uhranzeige zu projizieren. Außerdem 

wird für alle Fernkauf(KOA)-Nutzer ein Stream zur Verfügung stehen, in dem man das 

Foto der Erzeuger in hoher Auflösung auf einem separaten Bildschirm sehen kann. 

4.3 Wann genau wird es keine Pflanzenkarren mehr vor der Uhr 

geben? 

Im Sommer 2021 werden die Pflanzenkarren nicht mehr vor der Uhr vorbeifahren. Dies 

gilt für alle Exportstandorte. Schnittblumen werden schon jetzt nicht mehr physisch 

versteigert.  
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4.4 Wie hält Royal FloraHolland das Kundenerlebnis aufrecht, jetzt, 

wo die physischen Produkte nicht mehr an der Uhr vorbeifahren?  

Wir arbeiten derzeit an folgenden Themen:  

• Eine neue Foto-App 

• Überprüfung und Verbesserung der Produktinformation und des Fotos 

• Besichtigung ist möglich, aber ändert sich 

• Arbeitsplatz für Käufer  

4.5 Was ist die Foto-App?  

Zuverlässige, naturgetreue Produktfotos sind entscheidend. Die Käufer müssen darauf 

vertrauen können, dass sie das erhalten, was sie auf dem Foto gesehen haben. Die 

derzeitige Methode, Bilder vor und während der Versteigerung zu zeigen, muss 

verbessert werden. Deshalb entwickeln wir gemeinsam mit Erzeugern und Käufern eine 

Foto-App. Die Erzeuger können problemlos mehrere Produktfotos (auch Detail- und 

Stimmungsfotos) erstellen und zuweisen. Und die Käufer können sich zu gegebener Zeit 

das Foto des aktuellen oder des nächsten zu versteigernden Produkts in hoher Auflösung 

auf einem zweiten Bildschirm, zum Beispiel dem Handy, ansehen. In Zukunft werden 

diese Fotos auch für die Vorbereitung der Versteigerung zur Verfügung stehen. 

4.6 Wann kann ich die Foto-App nutzen?  

Wir beginnen mit der App in einer „Basisversion“. Diese bauen wir dann mithilfe des 

Feedbacks und der Wünsche von Gärtnern und Käufern immer weiter aus. Ab Mai 2021 

wird die Foto-App für Erzeuger für eine Reihe von Produktgruppen bei Pflanzen 

verfügbar sein. Wir testen die Foto-App für Käufer mit einer Gruppe von Erstnutzern. 

Danach wird sie auch in größerem Umfang verfügbar sein. 

4.7 Wird auch an der Überprüfung falscher Lieferinformationen 

gearbeitet?  

Die überwiegende Mehrheit der beigefügten Lieferinformationen ist korrekt und 

zuverlässig. Vieles läuft eigentlich schon sehr gut. Dennoch sind die 

Anlieferungsinformationen und die Fotos regelmäßig nicht korrekt oder nicht 

repräsentativ. Und in absoluten Zahlen sind das immer noch viele Partien. Das erschwert 

die Arbeit der Käufer sehr. 

 

Jeden Tag vor Beginn der Versteigerung prüfen unsere Inspektoren gezielt auf mögliche 

abweichende Elemente wie Qualitäts- und Sortiermerkmale und Produktfotos. Wird bei 

der Kontrolle eine Abweichung festgestellt, passen die Qualitätsprüfer sie so an, dass wir 

die korrekten Informationen auf der Uhranzeige darstellen können. Nach Abschluss der 

Versteigerung werden wir den Lieferanten kontaktieren. Auf diese Weise arbeiten wir 

gemeinsam daran, falsche und abweichende Lieferinformationen zu reduzieren. 

4.8 Kann ich weiter die Ware besichtigen? 

Sie können es tun, aber es wird sich einige praktische Dinge ändern. Da wir die Logistik 

effizienter organisieren, werden die Produkte nicht mehr in der 

Versteigerungsreihenfolge sein. Um den Käufern das Auffinden ihrer zu besichtigenden 

Artikel zu erleichtern, geben wir die Position der Produkte bekannt. Die Besichtigung der 
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Ware ist vorläufig bis 30 Minuten vor Versteigerungsbeginn möglich. Wir arbeiten an 

einer Lösung für die Zukunft. 

4.9 Was wird sich für die Käufer am Arbeitsplatz ändern?  

Wir halten es für wichtig, dass die Käufer, die zu unseren Standorten kommen, um zu 

kaufen, einen guten Arbeitsplatz haben. Gemeinsam mit den Käufern untersuchen wir, 

wie ein „Arbeitsplatz für Einkäufer“ aussehen sollte. Eine Umfrage unter den Einkäufern 

hat ergeben, dass es ihnen wichtig ist, sich einen Überblick über die Uhren auf der 

Tribüne zu verschaffen, ein Gefühl für den Markt zu bekommen und die Produkte zu 

besichtigen. Die physischen Produkte vor der Uhr zu sehen, spielt ebenfalls eine wichtige 

Rolle. Mit der weiteren Digitalisierung der Versteigerung werden Produktfotos und 

korrekte Produktinformationen noch wichtiger für die Kaufentscheidung. 

 

Wir überlegen jetzt, wie wir die Einkäufer weiterhin bei ihren Geschäften an unseren 

Standorten unterstützen können. Alles in allem bieten die Ergebnisse der Umfrage hierfür 

ausreichende Ansatzpunkte. 

 

 

 


