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einem neu konzipierten Vertriebspartnersystem wollen die Bochumer den Heizölmarkt langfristig sichern und neue Mitstreiter im
mitteständischen Mineralölhandel gewinnen.
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auch auf andere Energiemärkte
„Gaskunde ärgere dich!“ Das ist
kein neues Gesellschaftsspiel,
sondern könnte eher das Ergebnis
eines durchdachten Marketingkonzeptes sein, das die beiden Geschäftsführer der aws WärmeService GmbH, Dr. Bernd Richter und
Gerd-Inno Spindler, in großem Stil
im Markt platzieren wollen.

Dazu wurde ein ganzes Paket an
Marketing-Tools entwickelt.

Von HelGA
bis Glückspilz
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„Wir wollen die Verlustrate weiter
senken. Deshalb haben wir verschiedene Ideen entwickelt, damit
es unseren Kunden Spaß macht,
bei uns zu bleiben“, sagt Richter.

BETRIEBSWIRTSCHAFT
ENERGIEMARKT
| KOOPERATION
| PELLETS
Bochum kommen, noch damit,
dass nun ein aws-Spediteur mit
dem blau-weißen Tkw die Ware
liefert. Bisher gab es keine Reklamationen. Kersten kann weiter
selbst disponieren und so seinen
Kunden immer konkrete Liefertermine nennen.

Die aws-Geschäftsführer Dr. Bernd Richter und Gerd-Inno Spindler
haben ein ganzes Paket von Tools zur Kundenansprache und Kundenbindung entwickelt, das sie nun mit möglichst vielen Handelspartnern im Markt platzieren wollen.
Foto: Ceto

übertragen lassen. Nachdem in
jährlich 6.000 Befragungen eine
hohe Kundenzufriedenheit ermittelt wurde, ist die Geschäftsführung allerdings recht optimistisch.
Um sicherzustellen, dass die Strategie wirklich von jedem Mitarbeiter umgesetzt wird und diese
kompetent beim Kunden auftreten, gibt es ein Verkaufshandbuch für das jährliche Vertriebstraining und eine spezielle hauseigene Info für die Fahrer unter
dem Titel „“auf Achse“. Für jeden
Mitarbeiter sind drei bis vier Trainingstage pro Jahr vorgesehen.

„Mehr Ertrag bei
weniger Risiko“
Die Marktpräsenz will aws nun
mit strategischen Partnerschaften erweitern. „Im Unterschied
zu den Verträgen von Markengesellschaften kommt es uns nicht
darauf an, nur unsere Marke zu
verbreiten. Wir wollen eine mittelständische Vertriebsorganisation aufbauen, das heißt, unser Konzept immer wieder mit
Partnern vervielfachen – ähnlich
einem Franchise-System“, erläutert Richter. Dafür verfügt aws,
nach eigener Einschätzung, im

Verbund mit der Oktan-Gruppe
über Versorgungssicherheit, Warenverfügbarkeit und günstige
Einkaufskonditionen, wovon die
Partner profitieren können.
Wolfgang Kersten, seit Oktober
2006 aws-Partner, hat die Entscheidung bisher nicht bereut.
Als freier Händler suchte er im
vergangenen Jahr eine Möglichkeit, um sein Geschäft für die weitere Zukunft abzusichern und
nahm das aws-Angebot zur Kooperation an. „Die Rechnungslegung und das Eintreiben offener Forderungen übernimmt nun
aws für mich. Das lässt mich
ruhig schlafen und nachdem ich
meinen Tankwagen verkauft habe, ist mein eigenes Risiko viel
kleiner als früher, aber der Ertrag
besser“, freut sich der Hückelhovener Händler. Sein Schmierstoffgeschäft betreibt er indes allein
weiter und am Telefon meldet
sich noch immer „Kersten Mineralölhandel“. Damit ist der Ansprechpartner vor Ort der gleiche
geblieben. So können die Kunden
Schritt für Schritt über die Kooperation informiert werden. Bisher,
so berichtet Kersten, entstanden
keine Probleme, weder damit,
dass die Rechnungen nun aus

Er fährt dabei seine Kunden weiterhin mit dem eigenen Fahrzeug
und im bisherigen „Heizöl Bertrams-Outfit“ an. Allerdings ist er
nun mit dem RAL-Gütesiegel ausgestattet.

Als positiv berwertet er die zusätzlichen, unangemeldeten KonWichtig für ihn: Die vielen Marke- trollen durch die DEKRA im Rahting-Ideen hätte er als kleiner
men der aws-Aktion „Sicherheit
Händler nie allein umsetzen kön- schafft Vertrauen“, bei denen
nen, im Verbund ist das nun kein nach einer mit aws abgestimProblem. Gut findet er dabei, dass mten Checkliste direkt bei der Bedie Kommunikation unter den
lieferung die Tankwagen unter
Partnern in beiden Richtungen
die Lupe genommen werden.
läuft und Änderungsvorschläge
„Das fördert das gute Verhältnis
ernst genommen werden.
zu den Kunden deutlich“, berichtet Bertrams aus eigener ErfahÄhnlich sieht das auch Heizölrung. Seine anfängliche Skepsis
händler Wolfgang Bertrams aus
hat sich so schnell zerstreut. Für
Solingen, der seit Dezember in
der Vertriebspartnerschaft arbei- Ihn war diese Möglichkeit der Kooperation bisher von Vorteil.
tet.
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