
benden Arbeitsklima wieder. „Wenn man als Chef 
alles selber machen will, dann passieren Fehler. 
Ich verteile die Verantwortung gerne auf viele 
Schultern, sehe Mitarbeiterzufriedenheit als ein 
besonderes Ziel, denn das macht uns als Betrieb 
auch krisensicher. Doch diese Erkenntnis ist ge-
wachsen“, resümiert der Gärtner. Denn krisensicher 
und flexibel muss man sein: Festaufträge werden in 
hoher Stückzahl auf Termin produziert und Arbeits-
spitzen müssen bewältigt werden. Eine durchdach-
te Produktionsplanung wird daher immer wichtiger, 
wenn die Qualität konstant geliefert werden soll. 
Wenn Herausforderungen bewältigt werden und 
die Dinge klappen, dann kommen die Kunden ger-
ne wieder auf den Lieferanten zurück. In der Saison 
werden bis zu 100.000 Pflanzen am Tag ausgelie-
fert. Dabei achtet man im Betrieb darauf, dass die 
Ware über den gesamten Verkaufszeitraum homo-
gen ist und vor allem Frische im Vordergrund steht. 
Der besondere Fokus auf einen effizienten Versand 
ermöglicht es auch, Mix-Container und Mix-Kästen 
anzubieten, was ein echter Mehrwert für den Kun-
den ist. 

Frische und Qualität hat Udo Acquistapace gerne 
vom Steckling an in der Hand: Über 50 Prozent der 
Pflanzen werden mit dem eigenen Pikierroboter 
getopft. Die Substrate liefert die Firma Floragard 
seit mehr als sieben Jahren. Produziert werden die 
verschiedenen Topf- und Anzuchtsubstrate in den 
Werken Wietinghausen, Strenge und Böske und 
lose oder im Mega Bale angeliefert. Fachberater 
Benno Ostermann betreut den Betrieb in enger 
Zusammenarbeit mit Meister und Produktionsleiter 
Reinhard Gronewold und pflegt zu allen Mitarbei-
tern ein vertrauensvolles Verhältnis. 

Und so soll es auch in den nächsten Jahren sein. 
Udo Acquistapace plant, mit der PlusPlants Grup-
pe weitere gute Ideen in das Sortiment, die Aus-
wahl der Etiketten und in das gemeinsame Mar-
keting einfließen zu lassen. Die Betriebsfolge ist 
derweil gesichert: Sohn Luca beginnt mit gerade 
einmal 21 Jahren die Meisterschule, nachdem er 
die Gärtnerausbildung erfolgreich abgeschlossen 
hat und in verschiedenen Produktionsbetrieben, 
die teilweise gleichzeitig Teil von PlusPlants sind, 
Einblicke gewinnen konnte. „Ein Familienbetrieb 
in Kombination mit der PlusPlants Gemeinschaft, 
damit wollen wir uns den Herausforderungen 
stellen“, sagt Udo Acquistapace und blickt optimis-
tisch in die Zukunft.

• Gründung: 1963

• Mitarbeiter: 
7 Vollzeitkräfte, 7 Teilzeitkräfte, 3 
Auszubildende und bis zu 3 Saisonkräfte

• Kulturen:  
Margeriten, Cyclamen, Dianthus, Ranunculus, 
Pelargonien, Poinsettien

• Flächen: 
über 25.000 m² Hochglas- und 
Foliengewächshaus

• Absatzmärkte:  
Vollanlieferer Landgard

• Zertifizierungen: 
Global G.A.P.

• Mitglied: 
PlusPlants
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Mehr als 
Margeriten
Kunden inspirieren und sich im Wechsel für neue 
Projekte begeistern lassen – das ist das Credo 
von Ute und Udo Acquistapace. Im Westersteder 
Ortsteil Eggeloge gelegen, hat der Ammerlän-
der Gärtner mit italienischen Wurzeln aus einem 
Schnittblumenbetrieb einen der modernsten 
Produktionsbetriebe der Region entwickelt. Ge-
gründet wurde der Betrieb am heutigen Standort 
im Jahr 1963 von Heide und Hans Acquistapace. 
Sohn Udo und seine Frau Ute stiegen 1991 in das 
Familienunternehmen ein und übernahmen den 
Betrieb 2005. Heute werden ca. 2,5 Mio. Topfpflan-
zen auf über 25.000 m² Gewächshausfläche pro 
Jahr als Volllieferant über die Landgard abgesetzt. 
„Als wichtiges Erfolgsargument sehe ich rückbli-
ckend die laufende Modernisierung, beispielsweise 
ein Pikierroboter, die interne Transportlogistik oder 
unsere Biogasanlage“, beschreibt Udo Acquista-

pace die Entwicklung der letzten Jahre. Dank der 
Investition in Transportbänder müssen die Pflanzen 
kaum in die Hand genommen werden. Dies unter-
stützt einen optimierten Versand, der grundlegen-
der Bestandteil der Leistungsfähigkeit in Bezug auf 
die Produktion zu Fixterminen ist, die der Handel 
heutzutage erwartet. Die in Zusammenarbeit mit 
zwei Landwirten und einem Lohnunternehmer ge-
führte Biogasanlage wurde 2006 in Betrieb genom-
men und 2008 noch einmal erweitert, sodass der 
Gartenbaubetrieb über das ganze Jahr weitestge-
hend mit eigener Energie versorgt wird. „Das Jahr 
2011 war jedoch ein ganz besonderes für uns: Es 
war die Gründung von PlusPlants“, so der Gärt-
ner über den wichtigsten Meilenstein. Mit Sechs 
weiteren Unternehmern und der Unterstützung von 
beyond-flora (Marketingberatung) gründeten Sie 
einen Verbund von Produktionsbetrieben, der für 

eine Bündelung von Stärken und die gemeinsame 
Ausrichtung auf eine deutsche, nachhaltige Pro-
duktion steht. Von diesem Know-How Austausch, 
der Entwicklung von Ideen und Konzepten sollten 
alle profitieren. Voraussetzung war und ist, dass 
alle Mitglieder Offenheit leben, um die Idee von 
PlusPlants zu tragen und zu entwickeln. Schon nach 
kurzer Zeit stellte sich das Projekt als absoluter Er-
folg heraus, den die teilnehmenden Betriebe nicht 
mehr missen möchten. Dabei vertritt PlusPlants 
die „Familie“ auch mit einem eigenen Stand auf 
verschiedenen Messen der Branche, sodass eine 
effiziente Außendarstellung gegeben ist und auch 
die Nebensaison vermehrt ausgelastet wird. 

Selbstverständlich ist der Betrieb Udo Acquista-
pace Global G.A.P. zertifiziert. Die Zertifizierung 
spiegelt sich auch in einem durchaus hervorzuhe-

Gartenbau Udo Acquistapace im Portrait

Akzente im Spätsommer setzen mit der Helianthus 

Aster novi-belgii in großer Stückzahl Drei Generationen Gartenbau Know-how. Hans, Luca und Udo Acquistapace Mehr Flexibilität in der Logistik dank eigenen Fuhrpark

Schnell abgewickelt: CC-Container in der Versandhalle

Transportbänder erleichtern die Betriebsabläufe

High-Tech: Der moderne Pikierroboter


