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Franchise-System für den Metallbau

M it dem Franchise-System Visiome-
tall haben sich in sechs Jahren 
über 30  Metallbaubetriebe und 

Existenzgründer einen Markt aufgebaut. 
Geschäftsführer Matthias Vossenkuhl weiß, 
dass sich das für Existenzgründer und auch 
Unternehmer, welche ein zweites Standbein 
suchen, lohnen kann: „Wir haben Metallbau-
betriebe, die bereits im zweiten Jahr herstel-
lerneutraler Servicetechnik Umsätze zwischen 
100.000 und 150.000 Euro erzielen. Zudem 
werden mit der off ensiven Vertriebsstrategie 
interessante Aufträge für den Metallbau ak-
quiriert – die Synergien sind lohnenswert.“

Visiometall, die Servicetechnik für den 
Werkstoff  Metall, betreut bundesweit derzeit 
mehr als 7.000 Kunden in den Kernbereichen 
Wartung, Instandhaltung und Reparatur von 
wartungspfl ichtigen und nicht wartungs-
pfl ichtigen Fenstern, Türen und Toren. Am 
Standort Baden-Württemberg sind es mittler-
weile sieben Visiometall-Partner, welche den 
Markt in den Kernbereichen bearbeiten. 

Kooperieren im Netz. Im Netzwerk der Be-
triebe entstehen Synergien, die Partner un-
terstützen sich gegenseitig. Nach dem Motto 
„was einer alleine nicht schaff t, schaff t er im 
Team” werden innerhalb des Netzwerkes Kun-
denanfragen weitergegeben. „Sie empfehlen 
sich gegenseitig, wenn es um Leistungen 
geht, die nicht das Wartungs-, Instandhal-
tungs- und Reparaturgeschäft betreff en“, 
sagt Vossenkuhl. 

Aber man hilft sich auch im Wartungsge-
schäft aus. Der Geschäftsführer erläutert: 
„Beherrscht Partner X bestimmte Wartungs- 
oder Reparaturarbeiten noch nicht, fragt er 
beim Partner Y oder in der Visio24-Zentrale 
nach, welcher Betrieb aushelfen kann.“ Die 
alten Hasen der Visiometall Servicetechniker 
lernen die neuen Servicetechniker von neuen 
Partnern ein. 

Der persönliche Austausch innerhalb des 
Netzwerkes wird durch Tagungen gefördert. 
Sowohl für Servicetechniker als auch für die 
Mitarbeiter des Vertriebs und für die Unter-

Zusammenschluss von über 30 Betrieben

Mit dem Metallbauunternehmen Gebr. Konzept in Radolfzell startete die 
 Kooperation 2001, inzwischen haben sich am Standort Baden-Württemberg 
 sieben Metallbaubetriebe dem Franchise-System Visiometall angeschlossen. 
Seit 2006 wird dieses bundesweit, in Österreich und der Schweiz umgesetzt.

nehmer fi nden jährlich Tagungen statt. Bei 
den Veranstaltungen geht es über den Aus-
tausch hinaus auch um Weiterbildung in Sa-
chen Vertrieb oder Technik.

Vossenkuhl erklärt die Arbeitsweise seiner 
Visiometall-Betriebe: „Sie sind für den Ge-
bäudemanager Ansprechpartner Nummer 1. 
Wenn vom Kunden gewünscht, werden alle 

Ein Plus von Visiometall: die herstellerneutrale Wartung von automatischen Türen 
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Fenster, Türen und Tore im Bestandsauf-
nahmetool erfasst und mit sämtlichen In-
formationen abgespeichert: angefangen 
vom Standort des Elementes bis hin zu In-
formationen über die letzte Wartung oder 
die Art der Reparaturen.“ Auf diese Weise 
erhält der Kunde einen Überblick über 
den technischen Zustand aller Elemente. 

Regionales Vertriebskonzept. Durch die 
einheitliche Vorgehensweise, die schnel-
len Reaktionszeiten, die kurzen Anfahrts-
wege der Partner und den herstellerneu-
tralen Service erzielt Visiometall einen 
transparenten Service und eine erhebli-
che Zeit- und Kostenentlastung. Der Fran-
chise-Partner bietet den Betrieben zielfüh-
rende Werbe- und Marketinginstrumente, 
die diese benötigen: Anzeigentexte, Mus-
terbriefe, Flyer, Aktionsflyer und vieles 
mehr. Mit dem Vertriebspaket erhalten die 
Partner ein exklusives Werkzeug für eine 
optimale Vertriebsarbeit an die Hand. Die 
Öffentlichkeitsarbeit ist ebenfalls ein sehr 
bewährtes Verkaufsinstrument: Online-
Kampagnen, Internetwerbung, Google-
Anzeigen, Newsletter und Presseberichte 
von Visiometall sprechen die Endkunden 
wie Gebäudemanager, Facilitymanager, 
Einkäufer von Filialdirektionen, Handels-
ketten, Industriebetrieben und öffentli-
chen Einrichtungen an. „Durch unsere 
Öffentlichkeitsarbeit erhalten wir auf un-
sere kostenfreie Endverbraucher-Hotline 
Anfragen, die wir an die Vertragsgebiete 
der Partner weiterleiten“, so Vossenkuhl. 
Ein für uns sehr wichtiges Instrument 
ist die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das 
Empfehlungsmarketing spielt zunehmend 
eine wichtige Rolle. Denn: Zufriedene 
Kunden werden immer eine Empfehlung 
weitergeben. 

Die qualifizierten Servicetechniker, da-
runter viele gelernte Metallbauer, sorgen 

Im Überblick 

Vorteile für die 
 Metallbauunternehmen

 ¬  Saisonal unabhängiges 
 Geschäft

 ¬  Rendite zwischen 20 % und 
25 %

 ¬  Keine Vorfinanzierung von 
Material

 ¬  Wertschöpfung  
zwischen 80 % und 85 %

 ¬  Höhere  
Stundenverrechnungssätze

 ¬  Wettbewerbsvorteile  
in der Region

 ¬  Geringer Planungs-  
und Kontrollaufwand

 ¬  Marketing- und  
Vertriebsunterstützung

Die typische Zielgruppe
 ¬ Industrieunternehmen
 ¬ Schulen
 ¬ Bürogebäude
 ¬ Verwaltungen
 ¬ Hotels
 ¬ Handelsketten
 ¬ Seniorenheime
 ¬ Universitäten
 ¬ Baumärkte
 ¬ Kliniken
 ¬ Speditionen
 ¬ Autohäuser

Was bietet Visiometall
 ¬  Wartung, Instandhaltung,  
Reparaturen

 ¬  Herstellerneutraler Service
 ¬  Rundum-Sorglos-Paket
 ¬  Bundesweiter Service  
aus einer Hand

 ¬  Nachweise für Behörden

für eine reibungslose, termingerechte 
Ausführung aller Wartungs-, Prüfungs-, 
Instandhaltungs- und Reparaturarbei-
ten. Der Vorteil für den Kunden liegt 
auf der Hand: Er hat für die Gebäudesi-
cherheit nur einen Ansprechpartner, der 
herstellerneutral alles anbietet. Dadurch 
vermindern sich die Kosten erheblich. 
Im Vergleich zu Servicetechnikern, die 
an nur einen Hersteller gebunden sind, 
besticht Visiometall mit seinem herstel-
lerneutralen Angebot für Fenster, Türen, 
Tore. Vossenkuhl betont: „Wer genau 
kalkuliert, dem leuchtet schnell ein, wel-
che Summen sich einsparen lassen, wenn 
sich die Anfahrten der Servicetechniker 
verringern und die Absprachen mit nur 
einem Ansprechpartner weniger Zeit in 
Anspruch nehmen.“ red ◊

Geschäftsführer Matthias Vossenkuhl
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