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Club,
Kompetenz
und
Kampagnen
Gira. Rund 1.250 Elektrofachbetriebe sind im Gira Aktiv Partner Club organisiert.
Den Mitgliedern steht ein umfassendes Leistungsportfolio zur Verfügung und sie werden
in die großen Marketingkampagnen von Gira eingebunden. In Radevormwald sprach die
g+h-Redaktion mit Jörg Hessler, Leiter des Gira Aktiv Partner Clubs, und Torben Bayer,
Gira, Leiter Markenentwicklung und Marketing, darüber.

Herr Hessler, würden Sie uns einmal kurz die wesentlichen Eckdaten der Clubgeschichte der
Gira Aktiv Partner skizzieren?
J. Hessler: Gern, der Club wurde
1997 gegründet. Von vornherein
stand für uns fest, dass wir die
Mitgliederzahlen nicht inflationär
entwickeln wollten; vielmehr sollte der Gira Aktiv Partner Club eine
Gemeinschaft von engagierten
Unternehmern aus dem Elektrofachhandwerk werden.
Wie kamen Sie zu den ersten
Mitgliedern?
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J. Hessler: Die ersten Mitglieder
sind über die Akquisition durch
unseren Vertrieb beigetreten. Und
auch heute ist der Dialog über den
Gira-Außendienst der richtige
Weg, dem Club beizutreten. Damit wollten und wollen wir von
Beginn an ein richtiges Verhältnis
zwischen Quantität und Qualität
sicherstellen und eine flächendeckende Verbreitung der Gira Aktiv
Partner erreichen.
In der Anfangsphase fokussierte
unser Außendienst also Unternehmen aus dem Elektrofachhandwerk, die unserer Einschät-

zung nach dazu geeignet waren,
gemeinsam mit uns im Markt
weitere Marktpotenziale gerade
auch bei der gehobenen Elektroinstallation, also nicht nur im
„Standard-Segment“, zu realisieren. Es musste nicht zwingend
der große Betrieb sein, der bereits
seit 20 Jahren auf dem Markt etabliert war, im Gegenteil, wir waren auch immer offen für den Unternehmer, der sich gerade
selbstständig gemacht hatte. Gerade in jener Gruppe sind im Laufe
der Jahre sehr schöne Erfolgsgeschichten geschrieben worden.

So hat damals ein Einzelunternehmer auf der Baustelle im Opel Kadett, mit der Hilti im Kofferraum,
seinen Mitgliedsantrag ausgefüllt; er ist heute in seinem Umfeld mit mehr als 30 Mitarbeitern
eine lokale Größe und ausgesprochen erfolgreich. Unsere Mitglieder sollten Leuchttürme im Markt
sein; nicht zuletzt deshalb sprechen wir auch vom „Club der erfolgreichen Elektromeister“. Im
Kern ging und geht es also darum,
Erfolg versprechende und erfolgreiche Elektromeister für den Club
zu gewinnen.

Wie verlief die Mitgliederentwicklung des Clubs?
J. Hessler: Im ersten Jahr konnten
wir rund 300 Mitglieder gewinnen. Dann sind wir stetig bis zum
Jahr 2000 gewachsen und konnten schließlich das 1.000. Mitglied
begrüßen. Die Größenordnung
hat sich heute auf ca. 1.250 Betriebe eingependelt und aktuell fühlen wir uns mit dieser Anzahl auch
wohl, um eine entsprechende Betreuung und auch den wichtigen
Dialog sicherzustellen.
Aber natürlich sind interessierte
Elektrofachbetriebe im Club wei-

terhin willkommen. Wenn ein Unternehmer Gira Aktiv Partner werden möchte, würde sich ein
Treffen mit dem Gira-Außendienst anbieten, um das ClubPrinzip und das Leistungsprogramm zu besprechen.
Gibt es eine hohe Fluktuation
bei den Mitgliedern?
J. Hessler: Nein, wir haben im Gegenteil eine sehr hohe Konstanz,
was die Mitgliederanzahl betrifft.
Wer einmal zu uns gekommen ist,
bleibt in aller Regel auch über viele Jahre dabei – sofern er den

Mehrwert für sich und sein Unternehmen erkannt hat. Diejenigen,
die aussteigen, sind ein verschwindend kleiner Prozentsatz.
T. Bayer: Um an dieser Stelle einige weitere interessante Punkte zu
nennen: Viele Betriebe, die 1997 in
den Club eingetreten sind, zählen
bereits in der zweiten Generation
zu den Mitgliedern. Nicht zuletzt
deshalb haben wir vor sechs Jahren begonnen, auch die Nachfolgegeneration aktiv zu unterstützen. Dabei geht es beispielsweise
um die Bestimmung des richtigen
Zeitpunkts für eine Betriebsüber-

gabe; aber natürlich auch um alle
anderen Fragen der Betriebsübergabe: Die nächste Generation bereiten wir in Workshops über einen Zeitraum von einem Jahr auf
die Übernahme des elterlichen
oder auch eines fremden Betriebs
vor. Ebenso wie den Nachfolger
haben wir auch die Unternehmerin der Club-Betriebe im Fokus.
Sie spielt eine ganz wichtige Rolle
im Handwerksbetrieb, denn sie
muss sich einerseits um die Familie kümmern, sich mit den Problemen der Mitarbeiter auseinandersetzen, den Kundenkontakt ➔
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Maßnahmen zur Unterstützung
bzw. Entwicklung des Unternehmens und seiner Mitarbeiter einsetzen oder wenn sehr konkrete
Herausforderungen im Tagesgeschäft gelöst werden müssen.
Wenn beispielsweise ein Sachverständiger vor Ort benötigt wird,
weil es bei der Bauabnahme Probleme geben könnte.

Nach dem Prinzip des Gebens und Nehmens können Mitglieder Leistungen
in Anspruch nehmen, indem sie beispielsweise eine Schulung vor Ort zum
Thema Gefährdungsbeurteilung für Elektrofachbetriebe buchen, um
betriebliche Schwachstellen mit Blick auf die Arbeitssicherheit zu beseitigen.
Jörg Hessler

pflegen und die Bücher führen.
Außerdem ist sie oft mit dem
Marketing betraut und spielt
gleichzeitig noch die Mittlerrolle
zwischen dem Chef und seinen
Mitarbeitern.
Auch hier bieten wir entsprechende Workshops und Schulungen
an. Last, but not least gibt es für
die Ebene des angestellten Meisters ebenfalls ein umfassendes
Leistungsportfolio. Alles in allem
haben wir für alle Beteiligten im
Unternehmen – völlig unabhängig von der Betriebsgröße – interessante Angebote im Club-Leistungsprogramm.
Das heißt im Klartext: Auch die
Auszubildenden werden mit einbezogen?
J. Hessler: Ja, unsere Aktivitäten
binden auch die Auszubildenden
mit ein. Zum einen geht es darum, für Elektrofachbetriebe Nachwuchs zu generieren, also junge
Leute für den Beruf des Elektroinstallateurs zu begeistern, zum
anderen diese dann zu begleiten
und natürlich auch zu binden.
Dies geht so weit, dass wir Auszubildende gemeinsam mit externen Partnern auf die Gesellenprüfung vorbereiten. So sitzen
beispielsweise 50 Auszubildende
verteilt über ganz Deutschland
und Österreich in einer Online-

Schulung und werden dort auf
ihren Abschluss vorbereitet.

natürlich auch mit Gira-Themen
angereichert.

Woraus ist die Idee entstanden,
den Club zu gründen?
T. Bayer: Der Grundgedanke war,
uns neben unserer Produktstrategie auch im Service stärker zu positionieren und zu differenzieren,
um unsere Marktposition und die
unserer Marktpartner im Elektrofachhandwerk gemeinsam nachhaltig auszubauen und zu stärken. Dazu hatten wir bereits bei
Gründung des Clubs einen Leistungskatalog entwickelt, mit
dem unser Außendienst zu potenziellen Clubmitgliedern gefahren ist. Inhaltlich ging es bereits
damals um Vermarktungs-, Qualifizierungs- und Beratungsleistungen. In unserem aktuellen Katalog finden Sie mehr als 30
Experten, die unsere Mitglieder
auf nahezu allen Ebenen ihres
Handelns unterstützen.
Der Expertenrat zählte und zählt
zu den am meisten abgerufenen
Angeboten. Ein weiterer Bestandteil des Club-Angebotes sind die
sogenannten Regionalforen, die
zwei- bis dreimal im Jahr durchgeführt werden. Diese „Stammtische“ bieten die Möglichkeit zum
Erfahrungsaustausch der Mitglieder untereinander und werden
mit aktuellen Marktthemen, aber

Ist die Mitgliedschaft daran gebunden, Gira-Produkte zu verarbeiten und zu verkaufen?
J. Hessler: Nein. Aber es hat sich
natürlich im Laufe der Zeit in diese Richtung entwickelt, weil wir
unsere Mitglieder einerseits von
unserem Serviceangebot und andererseits natürlich auch von unseren Produkten und Lösungen
überzeugen konnten.
War die Mitgliedschaft von Anfang an kostenpflichtig?
J. Hessler: Ja, der Club sollte natürlich eine geschlossene Gemeinschaft sein und dazu gehört
auch ein Jahresbeitrag von 175 €.
Außerdem muss jeder Betrieb in
der Handwerksrolle eingetragen
sein. Hinzu kommt, dass es im
Club auch nichts geschenkt gibt.
Nach dem Prinzip des Gebens und
Nehmens können Mitglieder Leistungen in Anspruch nehmen, indem sie beispielsweise an einer
Gira-Produktschulung teilnehmen oder Gira bei einer aktuellen
Werbekampagne unterstützen.
Solche Aktivitäten belohnen wir
mit einer Gutschrift auf ihrem
Club-Konto. Die dort angesammelten Punkte kann der jeweilige
Mitgliedsbetrieb zur Buchung von

Steht das Leistungsportfolio des
Clubs auch Nichtmitgliedern zur
Verfügung?
T. Bayer: Das Clubprogramm teilt
sich grundsätzlich in zwei Bereiche: Alle Vermarktungs- und Qualifizierungsmaßnahmen – das sogenannte Marketing-Service
Programm – stehen dem gesamten Elektrofachhandwerk zur Verfügung und sind gleichzeitig der
vordere Teil des Club-Angebotes.
Diese Aktivitäten sind für alle Unternehmen offen, da wir ganz bewusst keine Zweiklassengesellschaft wollen. Die Club-Mitglieder
bekommen lediglich Punkte bei
der Teilnahme an eben diesen Aktivitäten.
Der zweite Teil wiederum ist dann
exklusiv nur für die Mitgliedsbetriebe und mit den oben beschrieben Service- und Dienstleistungsangeboten für das Unternehmen
und seine Mitarbeiter ausgestattet. Hier löst das Club-Mitglied
seine Punkte dann ein.

glieder befragt, um auf ihre jeweils aktuellen Wünsche gezielt
eingehen zu können. Hinzu
kommt, dass wir seit der Gründung auch einen Clubbeirat haben, der seit 1997 von Mitgliedern
des Clubs besetzt wird.
Die acht Beiratsmitglieder, mit
denen wir uns regelmäßig zwei-,
dreimal im Jahr treffen und zusätzlich Onlinemeetings durchführen, sind ein ganz wichtiger
Faktor für unsere Entscheidungsprozesse, denn sie spiegeln die
Befindlichkeiten, Wünsche und
auch Probleme der Mitglieder
sehr exakt wider.
T. Bayer: Einerseits haben wir das
Leistungspaket des Clubs kontinuierlich weiterentwickelt, andererseits hat es natürlich auch vielfältige andere Entwicklungen
gegeben. So wurde das CI-Konzept über die Jahre immer wieder
aktualisiert. Sind wir am Anfang
mit einem externen Clubsekretariat gestartet, wurde dies nach

einer Anlaufphase in unser Unternehmen integriert, um den Kontakt mit den Mitgliedern noch
persönlicher zu gestalten und die
Anforderungen der Mitglieder
noch effizienter in die Gira-Prozesse integrieren zu können.
Ein ganz wichtiger Meilenstein
war natürlich auch, dass wir den
Club anfangs in Deutschland gestartet und dann 2003 auch auf
Österreich ausgedehnt haben,
dort haben wir derzeit 100 ClubMitglieder.
Innerhalb des Clubs haben sich
exzellente und zum Teil sehr
freundschaftliche Beziehungen
entwickelt, die mittlerweile – wie
vorher erwähnt – sogar die zweite
Generation einbeziehen. Auf dieser Basis werden wir das Club-Angebot natürlich weiter ausbauen.
Grundsätzlich zielt die Ausrichtung des Leistungsprogramms
auf die Stärkung und den Ausbau
der Marktposition der jeweiligen
Unternehmen ab und gleichzeitig

lernen auch wir viel durch den intensiven Dialog mit diesen engagierten Betrieben.
Aktuell spielt das Thema Fachkräftemangel eine zentrale Rolle.
Aber das betrifft natürlich nicht
nur den Club, sondern die gesamte Branche. Wir haben deshalb ein
entsprechendes Leistungsportfolio für das gesamte Elektrofachhandwerk entwickelt, um Mitarbeiter zu qualifizieren, und
parallel dazu eine Kampagne gestartet, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Letztlich können wir nur
dann gemeinsam erfolgreich sein,
wenn die Elektrofachbetriebe vor
Ort unsere technischen Lösungen
über qualifizierte Mitarbeiter und
gesicherten Nachwuchs in den
Markt tragen können.
Neben dem Club-Konzept haben
Sie noch eine weitere Community, das Gira SystemintegratorenKonzept, inwieweit greifen beide ineinander?

T. Bayer: Das ist richtig. Wir haben 2005 das Gira Systemintegratoren-Konzept ins Leben gerufen.
Aufgrund der immer komplexer
werdenden Gebäudesystemtechnik kam es immer mehr zu einer
sehr starken Fremdsteuerung unserer Vertriebsingenieure, eben
weil einige Betriebe mit fehlender
Erfahrung oder Routine nicht immer in der Lage waren, komplexe
Anforderungen eines Bauherrn,
die eine Systemintegration erforderlich machten, auch umzusetzen. Um dem gesamten Elektrofachhandwerk in einem solchen
Fall Rückendeckung zu bieten, haben wir dieses Konzept ins Leben
gerufen, das mittlerweile sehr erfolgreich ist. Gerade wenn es um
gewerkeübergreifende Gebäudesystemtechnik geht, bei der z.B.
der Gira Home-Server eingesetzt
wird, spielen die mittlerweile ca.
200 Systemintegratoren in
Deutschland, Österreich und Niederlande eine wichtige Rolle. ➔

Inwieweit hat sich das Leistungsportfolio von der Gründung bis heute gewandelt?
J. Hessler: Wir hatten von Anfang
an bereits mit Expertenberatungen, also etwa BWL und Recht,
begonnen. Diese Leistungen bieten wir auch heute noch an.
Im Gegensatz zu damals ist das
Leistungsangebot heute allerdings viel breiter aufgestellt, weil
die Zahl der Mitglieder gestiegen
ist und auch die Marktanforderungen sich verändert haben.
Sukzessive haben wir uns in diesem Bereich mit unseren ClubMitgliedern gemeinsam weiterentwickelt. Ganz wichtig zu
erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch, dass unser Leistungsprogramm zusammen mit
unseren Mitgliedern entwickelt
wird. Dabei werden unsere Mit-
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Grundsätzlich zielt die Ausrichtung des Leistungsprogramms auf die
Stärkung und den Ausbau der Marktposition der jeweiligen Unternehmen
ab, und gleichzeitig lernen auch wir viel durch den intensiven Dialog mit
diesen engagierten Betrieben.
Torben Bayer

Und deshalb sind wir gerade dabei, dieses Erfolgskonzept auch
auf weitere internationale Märkte
gemäß den landesspezifischen
Anforderungen zu übertragen.
Wie viele davon sind auch hier
Gira Aktiv Partner und wie viele
sind Einzelunternehmer oder betreiben selbst einen Elektrofachbetrieb?
T. Bayer: Mittlerweile sind etwa
30 Prozent der Systemintegratoren als reine Dienstleister, also
Programmierer, tätig. 70 Prozent
der angeschlossenen Partner führen zudem einen Elektrofachbetrieb – hiervon sind übrigens mehr
als zwei Drittel auch Mitglied im
Gira Aktiv Partner Club. Die Zusammenarbeit des Elektrofachhandwerks mit den Systemintegratoren funktioniert wirklich gut
– das 10-jährige Bestehen dieses
Konzeptes und die vielen gemeinsam realisierten, hochwertigen
Projekte sind dafür sicherlich der
beste Beleg.
Gleichzeitig sind die Systemintegratoren ein wichtiger Sparringspartner für verschiedene Bereiche
bei Gira. Ein Beispiel: Wenn es darum geht, unsere technischen Lösungen mit anderen Gewerken zu
verknüpfen, dann sind die System
integratoren selbstverständlich
unsere ersten Ansprechpartner.

Das macht uns auch als Marke
und Kooperationspartner für andere Unternehmen interessant,
weil wir nicht nur technische Lösungen anbieten können, sondern
über das Netzwerk der Systemintegratoren auch einen Hebel für
die Marktbearbeitung haben.
Wie kommen Elektrofachbetrieb
und Systemintegratoren zusammen?
T. Bayer: Wenn ein Elektromeister
eine entsprechend komplexe Aufgabe hat, wendet er sich in der
Regel an den entsprechenden Vertriebsmitarbeiter, der die Situa
tion bewertet, um dann je nach
Anforderung den richtigen Systemintegrator zu empfehlen. Mittlerweile ist das Konzept jedoch so
etabliert, dass viele Systemintegratoren einen hohen Bekanntheitsgrad in ihrer Region haben,
sodass wir zum Teil die Moderationsrolle gar nicht mehr einnehmen müssen, da gerade die lokalen Netzwerke extrem gut
funktionieren.
Welche weiteren Marketingmaßnahmen stehen aktuell auf
Ihrer Agenda?
T. Bayer: 2010 ist Gira in die Fernsehwerbung eingestiegen, und
dies war gleichzeitig auch unser
Startschuss für die Gira Kompe-

tenzkampagne. Dabei ging es
nicht nur darum, ein spezielles
Produkt zu bewerben, sondern
einmal dezidiert aufzuzeigen, wie
vielfältig die Gebäudesystemtechnik ist und welche Kompetenz Gira im Zusammenspiel mit
dem Elektrofachhandwerker vorhält. Auf der einen Seite versuchen wir dabei über zentrale Vermarktungsmaßnahmen beim
Endkunden Gehör zu finden, um
ihn für intelligente Lösung für zu
Hause zu begeistern, auf der anderen Seite kooperieren wie sehr
stark mit dem Elektrofachhandwerk, das bei der Bedarfslenkung
entsprechend eingebunden wird
und durch eine Vielzahl an regionalen Maßnahmen aus dem GiraMarketingservice die Kampagnenbotschaft für sich nutzen
kann. Seit 2010 bis heute haben
ausgesprochen viele Elektrofachbetriebe diese Chance genutzt
und sich beteiligt.
Und 2015?
Jetzt haben wir uns zu einer Fortsetzung und Weiterentwicklung
der Kompetenzkampagne entschlossen – unter anderem mit
modernen, weiterentwickelten
Piktogrammen. Seit Mai sind wir
mit zwei neuen TV-Spots in den
Markt gegangen und haben ein
Bündel an zentralen Maßnahmen

geschnürt. Wir gehen also noch
stärker in die zentrale Vermarktung; neben TV-Werbung positionieren wir flächendeckend Großflächenplakate in Städten mit
mehr als 500.000 Einwohnern.
Darüber hinaus gibt es umfassende Online-Vermarktungsaktivitäten mit verschiedenen Tageszeitungen bis hin zu passenden
Marketingpaketen in Richtung
Social Media. Und es gibt wieder
einfach umzusetzende begleitende Maßnahmen für das Elektrofachhandwerk, um die Verzahnung zwischen zentralen und
regionalen Maßnahmen sichtbar
und spürbar zu machen.

Technik

Wie schaut das alles für den beteiligten Elektrofachbetrieb in
der Praxis aus?
J. Hessler: Wir haben drei Pakete
geschnürt. Ein Wunsch vieler aktiver Elektrofachbetriebe war es,
zeitgleich für alle Teilnehmer flächendeckend bundesweit eine
Kampagne zu fahren, die Endkunden und Elektrofachhandwerks
partner einbindet. So gibt es ein
kleines Starterpaket, das sicherstellt, dass ein Elektrofachbetrieb
als Teilnehmer innerhalb unserer
Kampagnen auch von Endkunden
auf unserer Website gefunden
werden kann.
Dann gibt es ein Paket speziell für
Betriebe mit einem Ladenlokal
oder Ausstellung und ein drittes
Paket zur Steigerung der regionalen Bekanntheit. Hier können beispielsweise teilnehmende Betriebe Großflächenplakate schalten
und so zum Bestandteil der Kampagne werden. So erregen wir bei
Endkunden eine ausgesprochen
große Aufmerksamkeit und können darüber hinaus latenten Bedarf wecken.
Natürlich hoffen wir auf viele weitere Teilnehmer für den zweiten
Teil der Kampagne im Herbst dieses Jahres, damit wir Bauherren
und Modernisierern von unseren
professionellen Lösungen und
Dienstleistungsangeboten überzeugen können.

Flexibilität
im Fokus
Wirtschaftliche und flexible
Leitungsführungssysteme
von Obo Bettermann für die
elektrotechnische Infrastruktur

Meine Herren, wir bedanken uns
für das Gespräch mit Ihnen.  ❚
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