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Vertrieb? Nicht wir.

Ein professionelles Vertriebsmanagement 
ist in Metallbauunternehmen meist nicht 
üblich. Vertrieb und Auftragsakquise ist 
wenn, dann Chefsache. Die Strukturen sind 
eingefahren, langjährige Kontakte bestim-
men das Geschäft, und so lange die Aufträ-
ge reinkommen, gibt es auch keinen Grund 
aktiv zu werden. Never change a running 
system – so heißt es doch. 

Für seine Leistungen aktiv und gezielt 
zu werben – insbesondere im persönlichen 
Austausch – ist in der Metallbaubranche 
immer noch verpönt, hat etwas Peinliches. 
Und das, obwohl jedem klar ist, ohne Ver-
kauf kein Unternehmen. Die Skepsis gegen-
über dem aktiven Vertrieb erklärt sich auch 
nicht damit, dass das Wort Verkäufer mit V 
beginnt –- demselben Buchstaben wie das 
Wort Verbrecher. 

Verkäufer sind meist emotional sehr 
differenzierte Menschen – natürlich nicht 
zuletzt, weil 80 % der Kaufentscheidungen 
emotional fallen. Ihr Berufsleben ist sozusa-
gen eine Schule der Gefühle – Fehler wer-
den gnadenlos sanktioniert. 

metallbau Leser schulen. Umso wertvoller 
erscheint mir der Beitrag über das Metall-
bauunternehmen Erich Trinkl. Seit 2011 
implementiert der Österreicher schrittweise 
ein professionelles Vertriebsmanagement. 
Über seine ersten Erfolge damit und wie 
es ihm gelingt, seine gesamte Belegschaft 
in diese strukturellen Veränderungen ein-
zubinden, darüber berichtet Fachautor 
Leonhard Fromm ab Seite  43. metallbau 
bedankt sich für den Einblick in die Be-

triebsabläufe und für die umfassenden 
Informationen, die Trinkl unseren Lesern 
zur Verfügung stellt. Das ist nicht selbstver-
ständlich. Erst kürzlich ist uns ein Pressege-
spräch geplatzt, weil der Befragte meinte: 
„Ich will doch nicht eure Leser schulen.“ Ihm 
war wohl eher an PR für sein Unternehmen 
gelegen, der Anspruch eines Fachmagazins 
war ihm weniger präsent.

Wer schreibt, der bleibt. Diese Redewen-
dung gilt auch für Metallbauer, insbesonde-
re für diejenigen, die Brandschutzelemente 
fertigen. Circa sechs Seiten Dokumentati-
on füllt Metallbauer Sven Kluge (Titel) für 
jede Elementreihe aus, die er nach den 
Vorgaben des Brandschutzes produziert. 
Wie Verarbeiter ihr eigenes Risiko bei der 
Fertigung von Brandschutzelementen kon-
trollieren können und die werkseigene 
Produktionskontrolle umsetzen, lesen Sie 
in der Titelgeschichte ab Seite 8. Übrigens 
ist dies der erste Beitrag, den unser neuer 
metallbau Redakteur Magnus Hilger vor 
Ort recherchiert hat. Ab Juli wird er das 
Redaktionsteam in München unterstützen 
und Sie weiter über die Branche auf dem 
Laufenden halten.

Viele nützliche Anregungen wünscht,

Stefanie Manger
Chefredakteurin metallbau



6/2013

M etallbauer Erich Trinkl und Ver-
triebsprofi Karl-Heinz Vossen-
kuhl kennen sich aus diversen 

Trainingsprojekten. 2011 äußerte der Ös-
terreicher gegenüber dem Badener den 
Wunsch, er wolle vom Tagesgeschäft sei-
ner Firma nicht weiter aufgezehrt werden, 
gleichzeitig aber den Umsatz steigern. Mit 
mehr Marktpräsenz möchte er attraktivere 
Aufträge akquirieren und dank mehr Volu-
men profitabler arbeiten.

Vossenkuhl, der mit seiner VMT AG in Hil-
zingen ein Beratungsunternehmen betreibt, 
formulierte aus Trinkls Wunsch einen Auf-
trag und nahm die Herausforderung an. Mit 
einem zweitägigen Strategieworkshop, an 
dem Trinkl mit drei führenden Mitarbeitern 
teilnahm, startete das Projekt. An diesem 
Termin durchleuchtete der Trainer zunächst 
die komplette Firma, um deren Geschäfts-
prozesse und Zusammenhänge zu verstehen. 
Demnach macht der Metallbauer knapp die 
Hälfte seines Umsatzes mit einem Pool von 
25 Architekten, die pro Jahr bis zu 50 Projek-
te mit ihm realisieren.

Darüber hinaus agiert Trinkl als Zulie-
ferer. Knapp ein Drittel Umsatz macht der 
Unternehmer, der den Betrieb 1997 vom 
Vater übernommen hatte, mit Industrie-
kunden. Das umfasst Klein- und Großserien 
sowie Unikate für Drehteile, Schweißkon-
struktionen, Blechbearbeitung und andere 
Industriekomponenten, die in dem mo-
dernen CNC-gesteuerten Maschinenpark 
hergestellt werden können. Hier reicht das 
Spektrum von 1.000 Euro je Auftrag bis zu 
400.000 Euro für große Serien. Ein weiteres 
Viertel entfällt auf Privatkunden, es wird das 
gesamte Spektrum an Schlosserarbeiten und 
Reparaturen nachgefragt. 

Das Segment Metallbau wurde 2003 in 
das 20 Kilometer entfernte Fügen in einen 
modernen Neubau ausgelagert, dafür ge-
wann der Betrieb am Stammsitz Mayrhofen 
Platz für das industrielle Zuliefergeschäft.

1992 hat Trinkl die Automatische Tü-
ren Tirol (ATT) in eine eigenständige Firma 
ausgegliedert, die in der Zwischenzeit rund 
15 % zum Gesamtumsatz beisteuert. Deren 
Kerngeschäft sind freitragende Schiebe- und 

Metallbauunternehmer Erich Trinkl Unternehmerberater Karl-Heinz Vossenkuhl

Vertriebsmanagement
Strukturen schärfen und Umsatz steigern

Attraktivere Aufträge, bessere Renditen und klarere Strukturen – der 
Wunsch eines jeden Mittelständlers. Der österreichische Metallbauer 
Erich Trinkl ist dabei, diese Ziele umzusetzen. Mit 45 Mitarbeitern, zwei 
Betrieben an den Standorten Mayrhofen und Fügen und einem vielseiti-
gen Portfolio hat er einige Stellschrauben, an denen sich drehen lässt. 

Leonhard Fromm
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Drehtore, automatische Schranken, Absperr-
systeme, Garagentore sowie automatische 
Schiebe- und Drehtüren für Industrie und 
Privat, die neuerdings ein Außendienstler im 
Westen von Österreich und in Süddeutsch-
land vertreibt. 

Vorgehen der Beratung. Im Workshop hin-
terfragte Vossenkuhl für alle Geschäfts-
felder, wer die Mitbewerber sind, wie die 
Marktlage generell ist, was jeweils für Trinkl 
spricht und wie attraktiv die einzelnen Auf-
träge und Geschäftsfelder für das Unterneh-
men sind. Durch diese vielen Fragen wurde 
deutlich, dass die Kunden am Trinkl-Team 
Qualität, Liefertreue, Flexibilität und Preis-
Leistungs-Verhältnis schätzen.

Mehr noch: Die rund 25 Architekten, mit 
denen der Metallbauer in Tirol immer wieder 
zusammenarbeitet, schätzen dessen techni-
sche Kompetenz und Beratung, durch die 
ihnen das Planen leichter fällt und sie ihre 
Kunden noch fundierter von ihren Entwür-
fen überzeugen können. Vossenkuhl: „Das 
ist ein echter Mehrwert, den wir intensiver 
kommunizieren müssen.“

Andererseits habe sich die Frage gestellt, 
weshalb es im Kern immer dieselben fünf, 
sechs Architekten sind, mit denen Trinkl 
baut, wenn der Pool doch grundsätzlich fast 
fünfmal so groß ist. Die Bestandsaufnahme 
machte auch deutlich, dass Trinkl keine Spe-
zialisierung auf ein oder zwei Geschäftsfel-
der möchte, sondern die Vielseitigkeit des 
Unternehmens als Kernstärke sieht, um kon-
junkturelle Schwankungen auszugleichen 
und ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen 
bieten zu können. 

Aktive Akquise dagegen fand letztlich 
in keinem der Bereiche durchgehend statt. 
„Wir haben bislang von unserer Bekanntheit 
und der Empfehlung zufriedener Kunden ge-
lebt“, räumt Trinkl ein, der zum Ausgleich für 
den Stress im Beruf am Nürburgring Rennen 
fährt und für Marketing- und Vertriebsthe-
men allein schon aus der Nähe zum Renn-
sport heraus offen ist. Im workshop sei es 
ihm darum gegangen, seine vermeint liche 
Betriebsblindheit zu durchbrechen und 
 einen Prozess der Selbsterkenntnis anzusto-
ßen. Sein erstes Fazit: „Überall ergaben sich 
Ansätze für strategische Akquisition.“ Der 
Grund: Das gesamte Team hat viel Wissen 
und Können, die in Industrie und Architek-
tur gefragt sind.

So schärfte Vossenkuhl Trinkl und sei-
nem Team das Selbstbild vom „Partner der 
Industrie“ ein und das Selbstverständnis, 
dass „Architekten, die mit uns kooperieren, 
bessere Umsätze erzielen und spannendere 

Aufträge bekommen.“ Den Ansatz vertiefte 
der Vertriebsprofi, indem er Trinkl-Kunden 
fragte, wofür sie den Handwerker schätzen 
oder von Architekten wissen wollte, was sie 
konkret im Kontext des Metallbaues inter-
essiert.

Vertriebsmanagement konkret. Im Herbst 
2011 entstand daraus eine erste hausin-
terne Veranstaltung für Architekten, bei 
der den Planern das Trinkl-Portfolio samt 
Konstruktion vorgestellt wurde. Auf Anhieb 
kamen 13 Architekten, die teils tief in die 
Materie einstiegen und dabei viel über Fir-
menkultur und -philosophie erfuhren. Das 
erzeugte Sympathie und Wertschätzung. 
„In Euro greifbar sind diese Maßnahmen 
noch nicht, doch Resonanz und Feedback 
der Teilnehmer gaben uns Recht“, sagt 
Vossenkuhl. Künftig soll es zweimal jähr-
lich Veranstaltungen für Architekten in Zu-
sammenarbeit mit anderen Handwerkern 
geben.

Auch mit der Industrie befasst sich Trinkl 
marketingstrategisch und hat die Konstruk-
teure als Entscheider identifiziert, die künf-
tig aktiv auf ihre Einkäufer Einfluss nehmen 
sollen. Ein entsprechendes Prozedere wurde 
auch hier entwickelt: Per Telefon bitten der 
Trinkl-Projektleiter oder Vertriebsmitarbeiter 
um einen Termin beim Konstrukteur. Be-
kommt er diesen, präsentiert er das relevan-
te Portfolio und bietet eine Betriebsführung 
an, die in der Regel im Umkreis von 100 Kilo-
metern auch angenommen wird. 

Ziel ist es hier, einen Referenzauftrag zu 
bekommen, um das Industrieunternehmen 
von der Expertise des Handwerkers zu über-
zeugen. Auch hier sind Veranstaltungen 

für Konstrukteure angedacht. Vossenkuhl 
arbeitet noch an dem Programm, das den 
Nerv der Entscheider treffen soll: „Wir wol-
len so viel Performance aufbauen, dass die 
Auftragsvergabe nicht mehr der Einkäufer 
allein über den Preis entscheidet, sondern 
der  Konstrukteur unsere Qualität einfor-
dert.“

In allen vier Geschäftsfeldern Architektur, 
Industrie, Private und automatische Tore, 
so Vossenkuhls Credo, muss sich der Unter-
nehmer mit seinem Team als Problemlöser 
präsentieren. Dazu zählt ein Mix aus Refe-
renzen zufriedener Kunden, Visualisierung 
komplexer Lösungen, ein hohes Maß an In-
dividualisierung und die Teilnahme an Wett-
bewerben, um gute Platzierungen und im 
Idealfall Auszeichnungen zu erhalten. „Die 
sind wiederum ein gutes Mittel, dass die 
Presse über das Unternehmen schreibt“, so 
der Vertriebsprofi. Dieser Mix an Aktivitäten 
und Maßnahmen arbeite dem Außendienst 
zu, sich draußen auf einem vorbereiteten 
Feld zu bewegen. Einstieg in einen Kunden-
besuch könne dann zum Beispiel die jüngste 
Presseveröffentlichung sein.

Wege zur Prozessoptimierung. Damit der 
Mix an Maßnahmen gelingt, arbeitet Vos-
senkuhl mit kurz- und langfristigen Zielen 
und definiert für alles Verantwortliche, die 
das Ziel und die vereinbarten Maßnahmen 
im Auge behalten. Im Einzelfall müssten Be-
auftragte dann teils von anderen Aufgaben 
freigestellt werden, die wiederum an Dritte 
delegiert werden. „Das hat auch viel mit Pro-
zessoptimierung und Priorisierung zu tun“, 
beruhigt Vossenkuhl. Die Lösung könne 
auch mal in einer neuen Software liegen, die 

In Workshops werden Trinkl Mitarbeiter auf die Änderungen vorbereitet



Prozesse vereinfacht, oder im Verzicht auf 
Tätigkeiten, die etwa im Vertrieb weniger 
zielführend sind.

Dasselbe gilt laut Trainer für den Fall, dass 
der Umsatz massiv anzieht: „Ob man die 
Mehrproduktion dann teilweise auslagert, 
eine zweite Schicht einführt oder eine neue 
Maschine kauft, kommt auf den konkreten 
Fall an.“ Seine Tochter Stefanie, die seit 2009 
in der VMT AG mitarbeitet, durchleuchtet sol-
che Produktionsprozesse. Die 33-Jährige hat-
te nach einem technischen Studium mehrere 
Jahre in der Industrie gearbeitet.

Für den Vertriebsberater ist wichtig, dass 
in alle strategischen Veränderungen die 
Mitarbeiter einbezogen und mitgenommen 
werden. Vom Abteilungsleiter bis zum Vor-
arbeiter wurden im konkreten Fall zwölf Mit-
arbeiter binnen vier Monaten drei Tage ge-
schult. „Viele Mitarbeiter hatten regelrecht 
auf dieses Signal zum Aufbruch gewartet“, 
beschreibt Vossenkuhl die Stimmung, die 
dort herrschte.

Widerspruch habe es allein schon des-
halb nicht gegeben, weil alle Entscheidun-
gen und Maßnahmen gut durchdacht und 

Info + Kontakte

VMT  
Vossenkuhl Management Training AG
Untere Gießwiesen 16
78247 Hilzingen
Tel. 07731 87990
info@vmt-ag.de 
www.vmt-ag.de

Erich Trinkl
Schlosserei, Metallbau, Zulieferteile
Dorf Haus 773
A-6290 Mayrhofen
Tel. 00 43 (0) 5285-62527
erich.trinkl@erich-trinkl.at
www.erich-trinkl.at

begründet waren. Zweifel hingegen boten 
Ansätze, an der Kommunikation zu arbeiten, 
„denn wir brauchen ja auch Argumente ge-
genüber den Kunden, weshalb wir der Part-
ner mit der besten Lösung sind.“

Chef und Mitarbeiter im Training. Während 
der Schulungen zeigte sich schnell, wer sich 
für welche Aufgabe eignet, wer welche Ver-
antwortung ohnehin an sich zieht und wo 
eventuell entstehende Belastungsengpässe 
entzerrt werden müssen. Im dritten Schritt 
ging es darum, die komplette Belegschaft 
zu informieren. „Das darf nicht abgehoben 
passieren, sondern in der Sprache der Betei-
ligten und mit vielen praktischen Beispielen, 
damit es jedem einleuchtet“, erklärt Vossen-
kuhl den Weg. Dieser münde rasch in einen 
Prozess, der die Firmenkultur betrifft. Leitfra-
gen lauten hier: Wie gehe ich mit Verände-
rungen um? Was macht mir Angst? Bin ich 
für die neue Aufgabe gerüstet? Welcher Per-
sönlichkeitstyp bin ich? Wie empfinde ich? 
„Das kann eine enorme Aufbruchstimmung 
in einem Unternehmen auslösen“, sagt der 
Coach. Voraussetzung sei ein Unternehmer, 

der die Veränderung will, der keine Angst 
hat, und der seine Werte sichtbar und ein-
deutig lebt.

Der Chef wiederum wird geschult, wie er 
seine Vertriebsleute führt, nämlich mit kla-
ren Zielen. Seine Aufgabe ist es, im Betrieb 
zu identifizieren, wer für den Verkauf Talent 
hat: Selbstbewusstsein, Hartnäckigkeit und 
Stressresistenz sind gute Voraussetzungen. 
Ist der Mitarbeiter dann noch kommuni-
kativ und angstfrei, folgt das Rhetoriktrai-
ning, das zu 20 % aus Fachwissen und zu 
80 % aus Psychologie besteht. Vossenkuhl 
arbeitet im dreitägigen Basistraining vor al-
lem mit Rollenspielen. Quartalsweise folgt 
dann ein Tag Reflexion und Auffrischung. 
Und auch hier hat der Trainer das Ganze im 
Blick: Der Vertrieb darf draußen nur verspre-
chen, was drinnen Konstruktion, Produktion 
und Montage halten können. Entsprechend 
empfiehlt er auch hier, dass eine lebendige 
Kommunikation zwischen den Bereichen 
den notwendigen kompetenten Informati-
onsfluss gewährleistet.

Erich Trinkl (2.v.l.) mit seinem Metallbau-Team

VISIO 24 GmbH
Untere Gießwiesen 16
78247 Hilzingen
Telefon: 07731 879912
E-Mail: info@visio24.de
Web: www.visiometall.de
www.franchise.visio24.de

VMT VOSSENKUHL AG
Untere Gießwiesen 16
78247 Hilzingen
Telefon: 07731 87990
E-Mail: info@vmt-ag.de
Web: www.vmt-ag.de




