
Werner Ruthmann

Geringe Margen, zunehmender Kos-

tendruck – der Wettbewerb in der

Elektro-Branche ist trotz des momen-

tan spürbaren Aufwärtstrends groß.

Grund genug für viele Hersteller,

noch enger mit ihren Partnern im

Handwerk zusammen zu arbeiten.

Sowohl für die Hersteller als auch für

die Handwerker ergeben sich dadurch

zahlreiche Vorteile.

E s stellt sich die Frage, welche Vor-
aussetzungen ein Hersteller im Be-
reich Elektrotechnik erfüllen muss,

damit das Handwerk von einer solchen
Kooperation profitiert und die Zu-
sammenarbeit für beide Seiten fruchtbar
wird. Und vor allem: Welche konkreten
Vorteile ergeben sich durch eine solche
Kooperation für das Handwerk?

Wichtige Grundlagen für 
die Partnerschaft

Will ein Hersteller die Zusammenarbeit
mit den Handwerkern intensivieren,
muss der Hersteller den Handwerker als
gleichberechtigten Partner ansehen. Das
heißt, viele müssen sich darüber klar
werden, dass der Handwerker mehr als
ein »anonymer Vertriebskanal« ist. Er
trifft letztendlich die Entscheidung zum
Anbieten bzw. Einsatz der Marke. Somit
trägt auch er Mitverantwortung für den
Markterfolg des Produkts und des Her-
stellers.

Folgerichtig muss der Hersteller
bereit sein, sich intensiv mit den Bedürf-
nissen und Anforderungen des Hand-
werkers auseinander zu setzen, sich in
dessen Lage hinein versetzen und ihn
verstehen können. Hier einige Beispiele,
wie sich das in der Praxis äußern kann:
• Verkaufsunterstützung/Argumentati-

onshilfen: Dem Handwerker fehlen
häufig die passenden Argumente zum
Verkaufen eines bestimmten Produk-
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Bild 1: Über 600 Gira Aktiv Partner trafen sich im Mai zur 10. Jahreskonferenz in Hamburg
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Bild 2: Newsletter (li.) und Broschüre (re.) der Kooperation »InProAktiv«
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tes. Beispielsweise muss er seinem Kun-
den schnell und einfach erklären, vor-
rechnen oder zeigen können, warum es
sich beim Leuchtmittel X, das 20%
teurer ist als die Standard-Lösung Y,
langfristig um die qualitativ wesentlich
bessere und energieeffizientere Lösung
handelt. Dazu benötigt er anwen-
dungsorientierte, leicht verständliche
Verkaufshilfen, z.B. mit einer direkten
Gegenüberstellung der Komponenten
X und Y mit ihren Vorteilen für unter-
schiedliche Anwendungen.

• Produktentwicklung und praxisnahe
Weiterbildung: Die Handwerker ken-
nen die Bedürfnisse der Kunden und
sollten die individuellen Anforderun-
gen und Wünsche konstruktiv lösen
können. Daher empfiehlt es sich für
die Hersteller bei der Entwicklung
neuer Produkte und auch bei der Kon-
zeption ihrer Seminare und Schulun-
gen, konsequent auf die Erfahrungen
des Handwerks zurückzugreifen, um
diesen dann praxisorientierte Unter-
stützung bieten zu können. 

• Praxis-Beirat: Ein Praxis-Beirat aus
Vertretern von Industrie und Handwerk
dient bei vielen Kooperationssystemen
als Plattform, um Probleme zu diskutie-
ren, Lösungsansätze zu erarbeiten und
somit »Hand in Hand« zum Erfolg zu
kommen. Besonders konstruktiv sind
dabei auch »Produkt-Pretests«. Eine
Diskussion anstehender Innovationen
im Kreise kompetenter Handwerker
hilft, Marktchancen im Vorfeld klar zu
umreißen und teure Fehlplanungen zu
vermeiden. Zur Bedeutung eines Beirats
sagt Olaf Menze (Elan Elektroanlagen),
Mitglied des Praxisteams des von Phi-
lips Lighting für das Elektrohandwerk
initiierten Master-Programms: »Sowohl
Hersteller als auch Handwerker wollen
doch im Markt erfolgreich bestehen.
Daher bieten sich eine enge und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit und der
regelmäßige Austausch geradezu an.
Denn so können vorhandene Synergie-
potenziale sinnvoll genutzt werden, und
beide Partner schließlich mehr Umsatz
machen.«

• Zertifizierung: Als sehr sinnvolles
Instrument gilt auch die Zertifizierung
besonders leistungsstarker und kom-
petenter Handwerker durch den Her-
steller. Das bedeutet, dass der Hand-
werksbetrieb eine Reihe von strengen
Leistungskriterien – z.B. die regelmä-
ßige Teilnahme an Produktseminaren
oder den vorwiegenden Einsatz der
Herstellerprodukte – erfüllen muss
und dafür ein spezielles Qualitätssiegel

WAS SIE BEI KOOPERATIONEN MIT DER INDUSTRIE
BEACHTEN SOLLTEN

Bevor Sie eine Kooperation mit einem Her-
steller eingehen, sollten Sie sich über einige
grundsätzliche Dinge klar werden, die für den
Erfolg einer solchen Zusammenarbeit Bedeu-
tung haben. Die folgenden Punkte geben
Ihnen Aufschluss, ob Sie auch tatsächlich
eine engere Partnerschaft mit einem Herstel-

ler eingehen wollen und ob der Hersteller
über die notwendigen Voraussetzungen für
eine Kooperation mit Ihnen verfügt. Müssen
Sie mehr als zwei Punkte mit Nein beantwor-
ten, sollten Sie die Partnerschaft nochmals
überdenken.

Diese Voraussetzungen muss mein Betrieb erfüllen

Mein Betrieb möchte aktiv neue Kunden gewinnen und seine Markt- � Ja � Nein

position deutlich verbessern.

Ich weiß, dass dieses Ziel mit Investitionen verbunden ist. � Ja � Nein

Meine Mitarbeiter und ich sind von der Qualität der Produkte � Ja � Nein

meines Kooperationspartners überzeugt.

Ich kann mich mit dem Unternehmen, der Philosophie und der Marke � Ja � Nein

meines Partners identifizieren.

Ich bin bereit, für eine engere Zusammenarbeit und die Unterstützung � Ja � Nein

durch den Hersteller Gegenleistungen zu erbringen (Geben und Nehmen).

Ich möchte die Partnerschaft auch gegenüber meinen Kunden offen demon- � Ja � Nein

strieren und die Produkte meines Kooperationspartners verstärkt einsetzen.

Ich möchte meinen Betrieb weiterentwickeln und eine deutliche und � Ja � Nein

wichtige Position im Markt erreichen.

Ich möchte mich und meine Mitarbeiter kontinuierlich weiterbilden. � Ja � Nein

Mein Betrieb möchte als »zertifizierter Partner« des Herstellers � Ja � Nein

angesehen werden.

Ich möchte mich regelmäßig mit Kollegen austauschen, die ebenfalls � Ja � Nein

Kooperationspartner des Herstellers sind.

Auch der Industriepartner muss Voraussetzungen erfüllen, damit eine engere Partnerschaft für

Sie von Nutzen ist. Hierbei gilt das gleiche Prinzip: Wenn Sie mehr als zwei Aussagen mit Nein

beantworten müssen, sollten Sie sich das Eingehen der Partnerschaft gut überlegen.

Das muss der Hersteller mir bieten können

Der Industriepartner akzeptiert mich als gleichberechtigten Partner und � Ja � Nein

unterstützt mich als Unternehmer.

Der Industriepartner bietet mir eindeutige Vorteile gegenüber seinen � Ja � Nein

»normalen« Kunden.

Der Industriepartner gibt mir Leistungen an die Hand, mit denen � Ja � Nein

mein Betrieb klare Wettbewerbsvorteile erzielen kann.

Der Industriepartner stellt den Nutzen für mein Unternehmen und � Ja � Nein

meine Kunden in den Vordergrund unserer Partnerschaft.

Der Hersteller unterstützt mich aktiv bei der Weiterbildung meiner � Ja � Nein

Mitarbeiter sowie bei Kundenpflege und Neukundengewinnung.

Der Industriepartner gibt mir die Möglichkeit zum aktiven Gedanken- � Ja � Nein

austausch mit Kollegenbetrieben.

Meine Interessen innerhalb der Partnerschaft vertritt ein Beirat, � Ja � Nein

der aktiv an der Gestaltung der Partnerschaft mitarbeitet.

Der Hersteller informiert mich persönlich und rechtzeitig über wichtige, � Ja � Nein

die Partnerschaft betreffende Entwicklungen.

Der Industriepartner versorgt mich regelmäßig mit Informationen, � Ja � Nein

die ausschließlich den Partnern vorbehalten sind.

Ich habe eindeutige Ansprechpartner, die mir auch außerhalb der � Ja � Nein

normalen Geschäftszeiten der Industrie zu den Leistungen der 

Partnerschaft Auskunft geben können.
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verliehen bekommt. Die Erfüllung der Qualitätskri-
terien wird unabhängig überwacht, einmal jährlich
überprüft und von den zertifizierten Partnern schrift-
lich bestätigt. Damit kann sich der Handwerker bei
seinen Kunden profilieren und profitiert von der
Marketing-Unterstützung des Herstellers, z.B. durch
die Nennung in Presseinformationen oder als Part-
ner auf der Homepage des Unternehmens.

Vorteile für die tägliche Praxis 
auf einen Blick

Berücksichtigt der Hersteller all diese wichtigen Vor-
aussetzungen, bringt eine Partnerschaft dem Hand-
werker – je nach Art und Umfang der Unterstützung –
viele Vorteile für die tägliche Arbeit, z.B.:
• Steigerung des Fachwissens durch intensive und

regelmäßige Beschäftigung mit den aktuellen Pro-
dukten des Herstellers,

• Profilierung beim Kunden als (zertifizierter) Partner
und Experte für einen Qualitätshersteller,

• Steigerung der Beratungskompetenz im Verkaufs-
und Kundengespräch durch Teilnahme an praxis-
nahen Weiterbildungen,

• Mitwirkung an der Entwicklung neuer Produkte
und Weiterbildungen, 

• Hilfestellung bei Stammkundenpflege und Neukun-
dengewinnung durch professionelles Marketing-
Material (Prospekte/Broschüren), 

• Intensivierung des Erfahrungsaustauschs mit ande-
ren Kollegen auf Veranstaltungen.

Auch der Handwerker muss wichtige Voraussetzun-
gen erfüllen, denn das Prinzip einer Kooperation heißt
»Geben und Nehmen«. Daher ist Aktivität gefragt.
Der Handwerker muss bereit sein, sich in die Partner-
schaft einzubringen, mitzudenken, den Hersteller zu
fordern und im Sinne des gemeinsamen Erfolgs zu
»erziehen«. Außerdem gilt: Wer sich dazu entscheidet,
die Marke eines Herstellers zu bevorzugen, sollte sich
sowohl mit dessen Produkten als auch dem Unterneh-
men selbst identifizieren können. Denn der Handwer-
ker steht – im Gegensatz zur Industrie – im regelmä-
ßigen direkten Dialog mit dem Endkunden. Und
deshalb muss er von der Partnerschaft überzeugt sein,
auch emotional. Wer selbst überzeugt ist, verkauft
wesentlich erfolgreicher – und auch mehr. 

Fazit

Eine Kooperation gilt dann als erfolgreich, wenn sich
beide Partner ergänzen, sich regelmäßig austauschen
und zu 100% von ihrem Engagement überzeugt sind.
Wie die Erfahrung mit Programmen wie den Gira
Aktiv-Partnern (Bild 1) oder Philips »InProAktiv«
(Bild 2) zeigt, haben insbesondere die Kooperations-
systeme Erfolg, die z.B. mittels eines Praxis-Beirats
den offenen Austausch zwischen Hersteller und Hand-
werkern in den Mittelpunkt stellen. Das baut langfris-
tig Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung auf und
kann Umsatz und Erträge der beteiligten Partner nach-
haltig erhöhen.

■


