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Marketing Kooprationen

E in Nachmittag im Oktober, in der 
Ausstellung der Fa. Kleindienst 
Türen im schwäbischen Hirrlin-

gen. Inhaber Thomas Kleindienst hat 
seinen Kooperationspartner Hugo Kess-
ler zum Gespräch mit der dds-Redaktion 
dazugebeten. Die beiden Schreiner ar-

beiten bereits seit einigen Jahren zusam-
men. Ihr Angebotsspektrum ergänzt 
sich: Kleindienst hat sich auf hochwerti-
ge Innentüren spezialisiert, Kessler ist 
im Möbel- und Innenausbau tätig. Aus 
der gemeinsamen Arbeit der beiden in 
Hirrlingen ansässigen Betriebe entstand 

vor etwa zwei Jahren der Gedanke, sich 
mit geeigneten Betrieben zu einem Ver-
bund Hirrlinger Handwerker zusam-
menzuschließen. Ziel: das eigene Ange-
botsspektrum auf Komplettleistungen 
ausdehnen.  

Ein erstes Treffen wird organisiert, 
potenzielle Partner eingeladen. Es bildet 
sich ein Kern von sechs Handwerkern, 
die mit der Idee etwas anfangen können. 
Neben Kleindienst und Kessler ist das 
ein HSL-Fachbetrieb, ein Elektriker, ein 
Bodenleger und ein Maler. »Da dachten 
wir noch, nach ein paar Monaten Vorbe-
reitung könnten wir loslegen« gibt Tho-
mas Kleindienst die Stimmung nach den 
ersten Treffen wieder. Gedauert hat es 
letztendlich fast zwei Jahre, bis zum 
 Februar 2009. Startschuss der Kooperati-
on »alles-handwerksmeister.de« war ein 
gemeinsamer Messeauftritt auf der Ver-
brauchermesse FDF in Tübingen. 

Viel Vorarbeit erforderlich 

Vorausgegangen waren diverse Treffen, 
in denen die Grundzüge der Zusammen-
arbeit diskutiert und vereinbart wurden. 
Hugo Kessler: »Schon die Namenssuche 
hat länger gedauert, als wir dachten. 
Und dann haben wir viel Zeit darauf 
 verwandt, einen Ehrenkodex zu definie-
ren, an den sich alle Beteiligten halten. 
In diesem Ehrenkodex ist z.B. festgelegt, 
dass eine Kundenanfrage innerhalb von 
drei Tagen beantwortet wird, Angebote 
innerhalb von zwei Wochen zu erstellen 
sind. Auch haben wir intern einen 
einheitlichen Stundenverrechnungssatz 
definiert.« 

Wer den Kontakt zum Kunden hat, 
koordiniert den Auftrag unter den betei-

Thomas Kleindienst sieht in der Kooperation eine Zukunftsperspektive 

Modernisierungsprojekte aus einer Hand verspricht der Verbund alles-handwerksmeister.de 

»Wir unterstützen uns gegenseitig« Schreinermeister Hugo Kessler 

»Es dauert Jahre« 
Thomas Kleindienst und Hugo Kessler überlegten,  
wie sie bei Umbau- und Modernisierungsaufträgen noch 
besser auf die Wünsche ihrer Kunden 50plus eingehen  
können. Mit Kollegen haben sie sich jetzt zu einem  
Verbund regionaler Handwerker zusammengetan.  

Fo
to

s:
 K

le
in

di
en

st
 (2

), 
Gr

af
fé

/d
ds

 (2
)

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     KD_Dist7_72dpi
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 72 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 223.3 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 72 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /Colors 3 /QFactor 0.76 /Columns 249 /Resync 0 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Rows 156 /ColorTransform 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 72 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 400 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 400 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 600 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: Euroscale Coated v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Nein
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Nein
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



Erste öffentlichkeitswirksame Aktion: ein Stand 
auf der örtlichen Verbrauchermesse 

ligten Betrieben. Für diese Tätigkeit er-
hält er eine Provision von zwei bis drei 
Prozent. Sind mehr als drei Gewerke im 
Spiel, wird ein externer Koordinator ein-
geschaltet. Kleindienst: »Bei größeren 
Bauvorhaben wird die Baubetreuung 
für uns als Handwerker zu aufwendig. 
Wir arbeiten dann mit einem Bauunter-
nehmer zusammen, der nach außen 
hin auch als Kundenbüro von alles-
handwerksmeister.de auftritt.« Der Kun-
de bekommt in jedem Fall nur eine Rech-
nung und hat für alle Fragen einen 
 Ansprechpartner.  

Bisher, das geben Kleindienst und 
Kessler unumwunden zu, kamen sie 
noch nicht in die Verlegenheit, größere 
Projekte abzuwickeln. Hugo Kessler: 
»Im Moment sehen wir das ganze noch 
als Investition, die sich hoffentlich ir-
gendwann einmal auszahlt. Bis man in 
der Region als Komplettleistungsanbie-
ter bekannt ist, das dauert Jahre«. 

Das Marketing beschränkt sich bis-
her auf zwei Messeteilnahmen und das 
Verteilen von A4-Flyern in Wohngebie-
ten aus den fünfziger und sechziger Jah-

ren. Den soviel ist den beiden klar: Ihre 
Zielgruppe sind Modernisierer im Alter 
50plus. »Das Potenzial ist da«, sind sich 
die beiden Schreiner einig. Unterschied-
lich ist dagegen die Annahme, wie viel 
der Verbund mittelfristig zum eigenen 
Umsatz beitragen kann. Hugo Kessler ist 
vorsichtig: »Bis in drei Jahren vielleicht 
zehn Prozent ...?« Thomas Kleindienst 
ist forscher: »2012 hoffe ich schon, ein 
Drittel meines Umsatzes über den Ver-
bund zu erwirtschaften.« 

Klar ist den beiden Unternehmern, 
dass sie die Marketingbemühungen ver-
stärken müssen. Beim letzten monatli-
chen Treffen der Partner wurde daher 
beschlossen, im nächsten Frühjahr mit 
der Veranstaltungsreihe »Werkstattge-
spräche« zu starten. Mit zugkräftigen 
Referenten sollen je Veranstaltung rund 
20 bis 30 Interessenten angelockt wer-
den. Hat man die potenziellen Kunden 
erstmal in der Werkstatt, so die einhelli-
ge Überzeugung von Thomas Klein-
dienst und Hugo Kessler, kann man 
sie auch von der Leistungsfähigkeit der 
Kooperation überzeugen. HJG 

Alle sechs beteiligten 
 Handwerksbertriebe 

 nutzen einheitliche 
Visitenkarten 

 
Rechts: Auf einem 
 A4-Flyer sind die 

 Leistungen des Ver-
bunds beschrieben 

Die Beteiligten 
Thomas Kleindienst hat sich auf »Desig-
nertüren vom Schreinermeister« speziali-
siert. Er beschäftigt einen Gesellen und 
zwei Azubis. Für die Positionierung sei-
nes Betriebes hat er 2009 den Thalhofer -
innovationspreis des Schreinerhandwerks 
Baden-Württemberg bekommen. 
Hugo Kessler führt eine Schreinerei mit 
sechs Mitarbeitern in Hirrlingen.  
www.alles-handwerksmeister.de

Kompakt 

erhältlich für Weima, Vecoplan, 
Gross, Reinbold, Untha, Zeno 
uvm.
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