UNTERNEHMEN

Orchideen in breiter Vielfalt
Das Sortiment bei Orchideen
von Miquel ist groß. Es reicht
von Adaglossum bis Zygopetalum. Maria Schlieker hat mit
ihrem Team in den vergangenen Jahren die Orchideenproduktion konsequent ausgebaut.

Rund um die Produktion

Ulrich Schlieker kümmert sich um den
Verkauf, während Maria Schlieker sich
mit allen Aufgaben rund um die Produktion befasst, von der Jungpflanze
über Rohware bis zur blühenden Pflanze. Bei der Anzucht der PhalaenopsisJungpflanzen kooperiert sie mit einem
Kollegen und hat diese Arbeiten ausgelagert. Somit gibt es mehr Platz in dem
16.500 m2 großen Betrieb, um Fertigware zu produzieren. Andere Orchideen
wie Paphiopedilum werden als Jungpflanzen selbst kultiviert.
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1995 übernahm Maria Schlieker den
Betrieb in Billerbeck-Beerlage von ihren
Eltern. Gotfrid und Karin von Miquel
hatten ihn 1967 als Siedlungsbetrieb gegründet. In den ersten Jahren produzierten sie Schnittblumen, stellten dann um
auf Topfpflanzen. Von den SchnittCymbidien war Ende der 70er-Jahre der
Sprung zu Phalaenopsis im Topf nicht
weit, erzählt Maria Schlieker.
Ihr Ehemann Ulrich Schlieker verlegte
Anfang der 90er-Jahre seinen elterlichen
Betrieb von Nordkirchen auf die Beerlage nach Billerbeck. Heute produziert
er ebenfalls Orchideen.
Seit 2005 arbeiten beide Ehepartner
auch beruflich zusammen. Ihre Betriebe
haben sie auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet: Sie wollen dem Fachhandel
ein kompetenter, serviceorientierter
Partner sein, mit einem breiten und
interessanten Sortiment.

PORTRÄT

Bei einem recht gleichmäßigen Jahresverlauf in der Produktion sind die einzelnen Wochen ähnlich, erzählt die engagierte Unternehmerin. „Mein Tagesablauf schwankt aber. Ich bewege mich
meist zwischen Büro und Gärtnerei hin
und her. Dabei bin ich viel unterwegs,
um alles im Blick zu haben.“
Die Produktion ist in zwei Abteilungen aufgegliedert mit je einem Abteilungsleiter. Maria Schlieker bietet ihren
Mitarbeitern Unterstützung, plant und
kontrolliert die Arbeitsabläufe. Mitarbeiterführung und Sortimentsplanung
sind nur zwei der Themen.
Die Bonitur der Sorten erledigt sie
selbst. Welche sich für den Verkauf besonders eignen, ist dagegen ein Thema,
das sie mit ihrem Mann diskutiert, um
das Sortiment auf alle Kunden abzustimmen. Fertigware wird über Landgard und Großhändler verkauft.
„Die Orchidee ist ein spannendes und
stilvolles Produkt, das durch seine Langlebigkeit besticht“, sagt Maria Schlieker.

Geboren: 1966
Familie: verheiratet,
zwei Kinder
Berufsweg: 1985-1987
Ausbildung im Zierpflanzenbau, zwei Jahre im Inund Ausland, 1989-1991
Ausbildung zur Technikerin
im Zierpflanzenbau in Wolbeck, dann Betriebsleiterin
im elterlichen Betrieb,
1995 Betriebsübernahme
Sonstiges: Nach 15 Jahren
im Vorstand des Verbandes
Deutscher Orchideenbetriebe Leitung des von
ihr ins Leben gerufenen Arbeitskreises Phalaenopsis

„Wir sind ständig auf der Suche nach
neuen Orchideen, um ein breites und interessantes Sortiment an Jungpflanzen
und Blühware anbieten zu können.“

Familienfreundlich

Orchideen von Miquel gehört zu den
ersten 100 Zierpflanzenbetrieben mit
Global-GAP-Zertifikat. Auch ist der Betrieb als familienfreundlich zertifiziert.
Maria Schlieker ist sehr stolz darauf. Die
meisten Mitarbeiter sind lange Jahre im
Betrieb und viele Frauen kommen nach
der Elternzeit wieder, sagt sie.
Da die Schliekers direkt am Betrieb
wohnen, ist es manches Mal eine Herausforderung für Maria Schlieker, auch
einmal etwas bis zum nächsten Tag liegen zu lassen. Feierabend gibt es eigentlich nie. Doch am Wochenende nimmt
sie sich Zeit für Familie und Freunde.
Darüber hinaus ist sie im Arbeitskreis
Phalaenopsis berufsständisch aktiv sowie in der Kommunalpolitik tätig.
Therese Backhaus-Cysyk
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