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Artikelstämme bilden die unverzichtbare Grundlage für alle 
Digitalisierungsaufgaben in der grünen Branche. Eine Katalo-
gisierung aller gehandelten Pflanzen und Artikel, angereichert 
mit Klassifizierungsinformationen, ermöglicht einen transpa-
renten Handel, Datenaustausch und das Auffinden geeigneter 
Pflanzen für Projekte.

Sieben bedeutende deutsche und europäische Softwarehäu-
ser aus der Baumschulbranche und dem GaLaBau arbeiten 
mit diesen Daten, deren Kunden Artikelstämme verwenden. 
Über das Gartenbauformat können damit Geschäftsvorgänge 
einfach untereinander digital getauscht werden. 

Über 800 Baumschulen und Staudengärtnereien nutzen die-
ses Angebot zur internen Bestandsführung und zum Kontakt 
mit Geschäftspartnern. GaLaBau- sowie Kommunalbetriebe 
sind in dieser Zahl noch nicht mit berücksichtigt. 

Welche Informationen erhalten Sie mit unseren Artikel- 
stämmen?
Natürlich den Artikel selbst, der sich zusammensetzt aus 
dem Pflanzennamen, der Qualität und der Größe und ergän-
zend hierzu noch folgende Informationen: in dieser Zahl noch 
nicht mit berücksichtigt. 

■ Farben 
Bei fast allen Erica, Calluna, Clematis, Hibiscus, Hydrangea, 
Rosen, Rhododendron und Stauden sind die Blütenfarben 
angegeben: eine wertvolle Hilfe für den Einzelhandel.

■ Fruchtreife
Bei nahezu allen Obstgehölzen ist der Zeitpunkt der Frucht-
reife vermerkt. 

■ EAN-Nummer
Alle unsere Artikel sind mit einer Branchen-EAN-Nummer ver-
sehen.

■ Warengruppen
Für den horizontalen und vertikalen Betriebsvergleich sind 
alle Artikel in unterschiedliche Warengruppen eingeteilt. 

Wozu dienen Artikelstämme  
überhaupt?

Unser Datenbestand enthält über 500.000 Artikel, aufgeteilt in 
sieben Artikelstämme als Stammdaten für Ihre Warenwirtschaft. 

■ Synonyme
Teilweise wird ein- und dieselbe Pflanze mit unterschiedli-
chen Namen versehen. Einfache Synonymverweise leiten  
automatisch zur aktuell gültigen Pflanzenbezeichnung. 

■ Pflanzenschutz und Export
Alle Pflanzenpasspflichtigen Gehölze sind gesondert gekenn-
zeichnet, so dass in den Warenwirtschaftssystemen diese 
auch für die Kennzeichnung in den Lieferpapieren berücksich-
tigt werden können. 

■ Schaderreger und Schutzgebiete
Mit dem Artikelstamm erhalten Sie ebenfalls Informationen 
zu den Quarantäneschädlingen, deren Zuordnung zu den 
Pflanzen sowie deren Zuordnung zu den gesetzlich vorgege-
benen Schutzzonen.
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■ Zertifizierung 
Obstgehölze und deren Ziersorten sind mit dem entspre-
chenden Zertifizierungskennzeichen versehen.

■ Forst
Gehölze forstlicher Herkunft sind mit den notwendigen Her-
kunftskennzeichen versehen.

■ ADR-Rosen
Alle ADR-Rosen sind als solche gekennzeichnet.

■ Preise
183.000 Artikel sind mit unverbindlichen Preisempfehlungen 
(Kalkulationshilfedaten) versehen. Ein Großteil der BdB-Mit-
glieder erhält diese mit den Artikelstämmen ausgeliefert.

■ Zollnummer
Alle Artikel werden mit der für den Im- und Export notwendigen Zoll-
nummer versehen (Warennummer für die Intrastat-Anmeldung).

■ Der Abnehmerstamm
Das Standardleistungsbuch Bau (StLB-Bau) ist das Instru-
ment für den GaLaBau sowie für die Kommunen, um Aus-
schreibungen zu generieren. Die BSG übergibt dem StLB-
Bau einmal jährlich den Standardartikelstamm (BKS A und 
SKS). Auf diese Weise wird gewährleistet, dass ein Großteil 
der Abnehmer die für die Baumschulen korrekten Ausschrei-
bungstexte erhält.
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Artikelstämme im Detail?

Baumschul-Katalog-Stamm   Stauden-Katalog-Stamm

https://bsg-service.de/artikelstaemme/stauden-katalog-stamm-sks/
https://bsg-service.de/artikelstaemme/baumschul-katalog-stamm-bks/
https://bsg-service.de/artikelstaemme/stauden-katalog-stamm-sks/
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Moderne Strukturen Gartenbauformat

https://bsg-service.de/artikelstaemme/gartenbauformat/
https://www.bsg-service.de/artikelstaemme/gartenbauformat.html
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BKS A und B
Dieser Artikelstamm enthält 140.000 
Baumschulartikel mit Handelsbedeu-
tung. Hierzu gehören neben den gän-
gigen Laub- und Nadelgehölzen auch 
1.600 Rosensorten, 300 Rhododendren-
sorten und 700 Obstsorten (Standard- 
und Lizenzsortiment).

Baum schul-Katalog-Stamm 
(BKS) 

BKS C
Hinter diesem Artikelstamm ‘Obstge-
hölze‘ verbirgt sich nahezu das kom-
plette Regional- und Nebensortiment 
mit 73.000 Artikeln. Dies entspricht 
1.600 Sorten.

BKS E
Der Ergänzungsstamm ‘Endverkauf‘ 
liefert ein umfassendes Sortiment an 
mediterranen Gehölzen.
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BKS F
Der Ergänzungsstamm ‘Forstgehölze‘ 
umfasst sämtliche forstliche Herkünfte 
einschließlich der Sonder- und Kontroll-
zeichenherkünfte.

BKS H
Im ‘Hintergrundstamm‘ befinden sich 
etwa 90.000 Artikel aus allen Bereichen. 
Es handelt sich hierbei um überwiegend 
Neben- und Regionalsortimente, fir-
menspezifische Produkte und unübliche 
bzw. seltene Qualitäten.

Ihr individuelles Paket
Wir können Ihre spezielle Anforderung 
in ein individuelles Paket schnüren.  
Sprechen Sie uns an.
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Stauden-Katalog-Stamm (SKS)

Der Staudenstamm ist eine sinnvolle Ergänzung und ent-
hält knapp 14.000 Einzelartikel des aktuellen Staudensor-
timents. Mit dem SKS können Anfragen beispielsweise des 
Garten- und Landschaftsbaus sowie der Gartencenter kom-
plettiert werden. Unterschieden wird in diesem Stamm nach 
dem Staudenstamm 500, in dem die reinen Staudennamen 
beschrieben werden, und dem Staudenstamm 510, in dem 
sich nur Hilfsartikel (z. B. Farne in Sorten) und Staudenbe-
zeichnungen mit Zusatzinformationen (z. B. Farbinformatio-
nen) befinden.

Der SKS wird in enger Abstimmung mit dem Bund deutscher 
Staudengärtner (BdS) gepflegt.
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Moderne Strukturen

Mit einer umfassenden Modernisierung im Jahr 2018 hat die 
BSG die Grundlage für eine weitere Verbreitung und einen Aus-
bau der Standardisierung geschaffen: XML, Unicode, Mehr-
sprachfähigkeit und die Möglichkeit, über Key/Value-Paare 
weitere Attribute zur Anreicherung des Datenbestandes ein-
zuarbeiten, schaffen die Strukturen für die Zukunft der Digi-
talisierung. 

Die BSG arbeitet kontinuierlich daran, über Kooperationen 
weitere Informationen in der Tiefe und Breite der Daten anzu-
reichern. Im Moment ist das System führend in Deutschland 
und Österreich, für weitere Länder sind wir offen.
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Gartenbauformat (GBF)
GBF lehnt sich an die Strukturen von EDIFACT an, ist im  
weitesten Sinne ein Dialekt.

Was ist das GBF?
1998 wurde mit den führenden Softwarehäusern der Branche 
eine einheitliche Struktur für die Abwicklung von Geschäfts-
vorgängen auf datentechnischem Weg innerhalb und außer-
halb der „Grünen Branche“ vereinbart.

Alle Geschäftsvorgänge, Bestandslisten, Anfragen, Angebote 
bis zur Rechnung können digital ausgetauscht werden.

Ein weiterer Vorteil
Durch den Wegfall der reinen Eingabearbeiten können auch 
erhebliche Kosten gespart werden.

Wozu brauche ich das GBF?
Bisher war der Ablauf im Betrieb doch in etwa folgender: Eine 
Anfrage ging - meist per Fax - ein und wurde dann manuell 
erfasst.

Zukünftig werden die Daten der Anfrage direkt vom Compu-
ter des Kunden an Ihren firmeninternen Computer übergeben 
und können dort sofort in der EDV bearbeitet werden, ohne 
manuelle Eingabe der Anfrage in die EDV.

Dieses Verfahren bedeutet für Sie Einsparung von Arbeitska-
pazitäten und somit weniger Kosten. Gleichzeitig reduzieren 
sich die Papierfluten im Büro auf ein erträgliches Maß und die 
Portokasse wird entlastet.

Ein weiterer Vorteil:
Ärgerliche und leider immer wieder vorkommende Übertra-
gungsfehler werden vermieden, da die Anfrage lediglich mit 
Stückzahlen und Preisen ausgefüllt oder angepasst werden 
muss.

Die aufwändige manuelle Eingabe der gesamten Anfrage ent-
fällt. Nach Bearbeitung in der EDV kann die Anfrage anschlie-
ßend ohne weiteren Aufwand auf dem gleichen Weg als 
Angebot an den Anfragenden gesandt werden, also direkt von 
Ihrem Rechner an den Rechner Ihres Kunden.

Auch hier sparen Sie wieder Zeit und Kosten durch Weg-
fall von Druck, Versand und ähnlichen Tätigkeiten. Von der 
Anfrage über das Angebot, den Auftrag und die Auftragsbe-
stätigung bis hin zur entsprechenden Rechnung: 
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Die Abwicklung sämtlicher Geschäftsvorgänge ist einschließ-
lich aller Buchungen und der nötigen Bestandsführungsvor-
gänge auf diese Weise sehr effektiv und komfortabel mög-
lich. Voraussetzung für einen solchen „Datenaustausch“ ist, 
dass sowohl Sender als auch Empfänger „die gleiche Sprache 
sprechen“, d.h. einheitliche Strukturen bei der Datenübergabe 
verwenden. Es ist exakt zu definieren, welche Informationen 
in welcher Form und an welcher Stelle übertragen werden 
sollen.Dieser Aufgabe haben wir uns gestellt und in Zusam-
menarbeit mit den branchenführenden Softwarehäusern für 
die häufigsten Geschäftsvorgänge im Gartenbau eine Lösung 
geschaffen. 

Das Datenformat GBF (Gartenbauformat) wurde auf Basis von 
EDIFACT, einem internationalen Standard zur Datenfernübertra-
gung, entwickelt und ist damit kompatibel. Dieser Standard ist in 
Industrie, Handel und beispielsweise vielen Baumärkten und Ket-
ten weit verbreitet. Ihr Einstieg in EDIFACT zur Kommunikation mit 
Kunden und Lieferanten wird über das Gartenbauformat mit gerin-
gerem Aufwand als bisher möglich sein. Sind das nicht Gründe 
genug, sich einmal eingehend und unverbindlich zu informieren?

Wo bekomme ich das GBF?
Wir, die BSG, haben das Gartenbauformat zwischenfinanziert 
und nach Fertigstellung allen interessierten Softwarehäusern 
zur Weitergabe an Ihre Kunden zur Verfügung gestellt. Durch 
die Beteiligung von Baumschulen, Garten- und Landschafts-
bau, Architekten, Kommunen und Gartencenter wird die oben 
beschriebene Art der Kommunikation zukünftig nicht nur zwi-
schen den Baumschulkollegen, sondern auch mit einer sehr 
großen Zahl von Abnehmern und Lieferanten möglich sein.

GBF in wenigen Sätzen
Geschäftsvorgänge per EDV erstellen und online zwischen 
den Geschäftspartnern versenden? Dies ist möglich mit dem 
Gartenbauformat. Sind die Artikel einmal in der Anfrage ein-
gegeben, werden diese Daten über das Angebot, den Auftrag, 
den Lieferschein bis zur Rechnung übernommen. Eingabefeh-
ler werden auf diese Weise ausgeschlossen. Die Umsetzung 
des GBF übernehmen die Softwarehäuser der Baumschul-
branche.
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