
„Bei dem System warten wir nicht auf Kunden, 
sondern gehen auf die Kundschaft zu“
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Wartung und Sanierung bekommen einen immer größeren Stellenwert im Dachdecker- und Zimmererhand-

werk. Mit einem standardisierten Dienstleistungskonzept für diese Arbeiten hat Dachdeckermeister Christoph 

Rixen einen neuen Geschäftsbereich in seinem Betrieb etabliert. 

Jetzt kommt die Kundschaft von selbst

Von Rüdiger Sinn

Vor 15 Jahren gründete Christoph Rixen mit seiner 
Frau Dagmar seinen Dachdecker- und Zimmererbe-
trieb in Moos am Bodensee, mittlerweile beschäftigt 
das Unternehmen 20 Mitarbeiter und das Geschäft 
floriert. Auch deshalb, weil Rixen vor drei Jahren ein 
neues Geschäftsmodell für sich gefunden hat. 

Langfristige Partnerschaften etablieren 
Von einem ihm bekannten Metallbauer übernahm er 
ein Konzept, das das Unternehmen VMT AG mit Vor-
stand Karl-Heinz Vossenkuhl entwickelt hatte. Die 
Grundidee: Unternehmen, wie zum Beispiel Rixen 
Dachbau, sollen aktiv auf Kunden zugehen, um eine 
langfristige Partnerschaft zu etablieren. Mit einem 

Gewinn für beide Seiten: Das Dachdeckerunterneh-
men schließt einen Wartungsvertrag ab, macht in der 
Folge eine Bestandsaufnahme des Daches und stellt 
einen detaillierten Sanierungsplan auf. Und auch der 
Kunde ist Gewinner, schließlich können durch die re-
gelmäßigen Inspektionen seine Bestandsbauten im 
Wert erhalten werden, ohne dass es bisweilen zu bösen 
Überraschungen kommt, wenn ein Schaden zu spät 
bemerkt wird und beispielsweise Wasser durchs Dach 
eindringt. „Dann wird es richtig teuer“, weiß Christoph 
Rixen aus langjähriger Erfahrung.

Vielfältige Kundschaft 
Das System – mit dem Namen VisioHolz – das vom 
Unternehmensberater Karl-Heinz Vossenkuhl genau 
auf das Unternehmen von Rixen zugeschnitten und 
entwickelt wurde, startete 2010. „Jetzt nach drei Jah-
ren“, sagt Christoph Rixen, „beginne ich so langsam 
die Früchte zu ernten.“ Denn genau wie bei einer funk-
tionierenden Beziehung braucht es zu Beginn einen 

langen Atem und bisweilen Überzeugungs-
arbeit. Rixen wartete nicht auf Neukunden, 
sondern akquirierte neue Kunden aus den 
unterschiedlichsten Bereichen. Privatkunden 
genauso, wie Unternehmen aus dem Mittel-
stand, wie sie am Bodensee häufig zu finden 
sind. Aber auch Hausverwaltungen und Spar-
kassen, die bisweilen bei ihren Immobilien 
auf eine Expertise aus dem Baubereich an-
gewiesen sind, wenn es um die Sanierung von 
Häusern beziehungsweise deren Dächern 
geht, standen auf seiner Liste. 

Mit unterschiedlichen 
Veranstaltugen macht 
Unternehmer Christoph 
Rixen auf sein Dienst-
leistungssystem auf-
merksam
Foto: Rixen Dach

Das Team von Dachdeckerbetrieb 
Rixen aus Moos am Bodensee. Ganz 
rechts Christoph Rixen mit  seiner 
Frau, die beiden haben das Unterneh-
men vor 15 Jahren gegründet
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Das Markenzeichen von Rixen Dach: der gelbe Dachziegel, der schon viele Dächer der Region schmückt

Nach zwei Probejahren zog Rixen eine po-
sitive Bilanz und stellte 2012 sogar einen 
Mitarbeiter ein, einen Dachdeckermeister 
mit langjähriger Berufserfahrung, der sich 
nun um die Kunden kümmert. Mit wach-
sendem Erfolg: Allein dieser VisioHolz-
Geschäftsbereich bescherte ihm 2012 ein 
Umsatzvolumen von 400 000 Euro. Dieses 
Jahr – so die Prognose – wird es sogar noch 
mehr sein. 

Auf Wartungsvertrag folgt Folgeauftrag
Im Mittelpunkt des Dienstleistungssys- 
tems stehen die Bereiche „Prüfung“, „War-
tung“ und „Reparatur“. Als Einstiegspro-
dukt bei Neukunden steht ein eigens ent-
wickeltes, detailliertes und standardisiertes 
Analyseverfahren, das quasi die Bestands-
aufnahme eines Daches beinhaltet. Das 
Ergebnis – Unternehmensberater Karl-
Heinz Vossenkuhl nennt das Visio-Hypo-
these – wird mit einem Umsetzungsplan 
dem Neukunden präsentiert. Die Ergeb-
nisse ergeben dann meist Instandhal-
tungs- und Reparaturaufträge oder mün-
den in Wartungsverträge. „Damit ergibt 
sich für mich dann ein permanenter Zu-
gang zum Kunden“, erklärt Christoph 
Rixen, „und im besten Fall kommt dann ein 
neuer Auftrag, auch eine komplette Dach-
sanierung war schon dabei!“ 

Der Handwerker wird zum Verkäufer 
„Der Verkäufer des Dienstleistungspro-
duktes geht aktiv auf Kunden zu, das ist 
der Kern des Visio-Systems“, erklärt Un-
ternehmensberater Vossenkuhl, der in 
Workshops seine langjährige Verkaufser-
fahrung an die Verkäufer weitergibt und 

sie in Gesprächsführung und Verhand-
lungsstrategien schult. „Das große Dilem-
ma in vielen Betrieben ist die unternehme-
rische kurzsichtige Denkweise, die es 
aufzulösen gilt. Denn langfristig Denken 
ist sowohl für den Unternehmer als auch 
für die Kunden wichtig“, betont Karl-Heinz 
Vossenkuhl. 
Den größten Vorteil des Systems sieht 
Dachdeckermeister Rixen darin, dass er 
dem Preiskampf, der bisweilen bei Aus-
schreibungen vorherrscht, aus dem Weg 
gehen kann. „Wir haben durch unser Sys-
tem einen Vertrauensvorschuss bei un-
seren Kunden. Wir beraten ausführlich 
und langfristig, kennen die Immobilien 
und Dächer bisweilen sehr genau und kön-
nen deshalb auch in die richtige Richtung 
beraten. Und damit müssen wir auch nicht 
utopisch günstig sein.“ 
Dass Christoph Rixen auf dem richtigen 
Weg ist, zeigen seine Umsätze und die Tat-
sache, dass er für dieses Geschäftsmodell 
nun nicht mehr „Klingeln putzen muss“. 
„Neukunden kommen inzwischen direkt 
auf uns zu und fragen nach dem VisioHolz-
System. Sein langer Atem hat sich also 
gelohnt. In mehrfacher Hinsicht: Neben 
seinem „Verkäufer“, der das Dienstleis- 
tungssystem anpreist, hat er für das neue 
Geschäftsmodell noch zusätzlich eine 
Halbtagskraft im Büro und zwei Fachar-
beiter eingestellt. 
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