
Austausch  
auf Augenhöhe 
Die s:max-  
Vertriebsgruppe
In der s:max-Vertriebsgruppe entwickeln neun Soennecken-
Streckenhändler konkrete Maßnahmen für die eigene Zukunft.

D ie Konkurrenz ist groß – und sie hat viel Budget, viel Analyse und niedrige Preise. 
Soennecken-Händler sind zumeist kleiner und haben weniger finanzielle Möglichkei-
ten. Dafür haben sie andere Stärken, wie z. B. die Verwurzelung in der Region, Per-

sönlichkeit und die Chance, gemeinsam größere Dinge zu schaffen als allein. Neun von ihnen 
haben sich seit September 2014 in der Soennecken s:max-Gruppe zusammengefunden. 

„Es ging darum, sich auf Augenhöhe zu begegnen“, sagt Hans-Joachim Austrup, Geschäfts-
führer der Heinrich Wietholt GmbH in Velen, „sich vergleichen, austauschen, Ideen finden, 
schauen, was wir miteinander umsetzen können.“ Auch Geschäftsführer Markus Frankenne  
von der Frankenne GmbH Aachen stellt den Gemeinschaftsaspekt weit oben an: „Das ist ein 
offener Club, in dem man sich auch Erfolgsgeschichten erzählen kann, bei denen jeder vom 
anderen profitieren kann.“ Die Chemie stimmt in der Vertriebsgruppe für Streckenhändler, 
man vertraut sich. 

Inhaltlich geht es bei s:max um eine gezielte und skalierbare Vermarktungsunterstützung für 
die Mitglieder – ausgerichtet auf unterschiedlichste Vertriebswege, ausgerichtet am Endkun-
den. Konkret stellen sich Fragen wie: Welche Maßnahmen ergreifen wir bei der Akquise, bei 
Folgeaktivitäten, beim Ausbau oder beim Reaktivieren eines Kunden oder Kundensegments? 
Wie stärken wir unsere Regionalität? Wo stehen wir überhaupt? „Das ist etwas, was wir so 
noch nicht gemacht haben und was man als Einzelner nicht gestemmt bekommt“, sagt Mar-
kus Frankenne. „Es ist schön, wenn mal Dinge durch eine andere Brille gesehen werden. Es 
hat uns begeistert, solche Themen mitanzugehen.“

Nach dem Motto „Gut sortiert ist halb gewonnen“ stellten die s:max-Mitglieder ihre Kunden-
daten für eine Clusteranalyse zur Verfügung. Soennecken konsolidierte die Daten und wertete 
sie aus. So konnte die Gruppe mit einer größeren Datenbasis arbeiten, als sie jeder Einzelne 
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hat, erhielt aber auch individuell auf das jeweilige Unternehmen heruntergebrochene Auswer-
tungen. „Ich war sehr gespannt auf das Ergebnis“, sagt Austrup. „Ich war überrascht, wel-
ches Marktpotenzial wir teilweise schon ausschöpfen, aber auch, bei welchen Kunden, bei 
denen wir dachten, schon das Ende der Fahnenstange erreicht zu haben, wir noch Potenzial 
entwickeln können.“ 

Jede Auswertung kann nur so gut wie ihre Datenbasis sein. Je aktueller, desto aussagekräf-
tiger – vielleicht auch ein Ansporn zur Pflege der eigenen Wissensbasis. „Insbesondere hat 
uns die Denkweise, die dahintersteht, geholfen“, sagt Frankenne. Eine Denkweise, die regio-
nale Umsatzpotenziale detailliert erkennen und nutzen will und ein gezieltes Bearbeiten des 
Marktes anstrebt. 

Mit diesen Ergebnissen und dieser Denkweise entwickelte die Gruppe erste Maßnahmen, 
z. B. die Flyer-Aktion „Bestseller in meiner Region“, die sich an die selektierten Potenzial-
adressen im C- und oberen D-Kunden-Bereich richtete. „Das war vom Marketing her schon 
ein anderer Ansatz“, sagt Austrup, „optisch anders, anders verpreist, mit Sonderangeboten  

unten:  
Soennecken analysiert und wertet 
Kundendaten der Mitglieder aus 
und ermittelt anhand dieser deren 
Markpotenzial.
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Ein großes Projekt im Geschäfts-
feld Streckenhandel wird in 
naher Zukunft die Soennecken 
Akademie sein, in der z. B. Ver-
kaufstrainings stattfinden werden. 

„ Wir müssen dranbleiben, schauen, wo wir etwas 
besser machen können. Wenn man nichts tut, 
dann tut sich auch nichts.“

 Markus Frankenne, Geschäftsführer, Frankenne GmbH
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und vor allem regionalisiert.“ Beide Geschäftsführer sehen in der Regionalität die Stärke 
der Händler. „Wir können – von einigen wenigen Kunden abgesehen – nicht ganz Deutsch-
land beliefern“, sagt Markus Frankenne. Und Hans-Joachim Austrup ergänzt: „Den größten 
Zuwachs haben wir immer in der Region. Hier spricht man die gleiche Sprache, hier hat der 
Kunde unseren Namen schon mal gehört oder auf dem Auto gelesen, hier geht es einfacher 
als andernorts. Wir müssen darstellen, dass wir um die Ecke sind.“ Oder, wie Markus Fran-
kenne es ausdrückt: „Wir müssen unser Profil schärfen, das Persönliche als Wert herausstel-
len, nicht nur den Preis.“ Die nächste Aktion wird ein zwei- bis dreistufiges Mailing für B-Kun-
den sein. „Wenn wir das so weiterführen in der Gruppe, werden wir alle Erfolg haben. Wir 
sind auf einem richtig guten Weg“, sagt Hans-Joachim Austrup.

Passend zu den Analyseergebnissen werden die Mitglieder mit Maßnahmen wie Trainings 
und Entwicklung von Preisstrategien unterstützt. Dem Außendienst kommt hierbei ein  
besonderes Augenmerk zu. „Wie wir in der Vertriebsgruppe können sich im Seminar auch die 
Außendienstmitarbeiter auf Augenhöhe mit ihrem Know-how und ihren Erfahrungen austau-
schen“, sagt Austrup, „meinetwegen auch beim sogenannten Guten-Bierchen-Gespräch am 
Abend.“ 

Die s:max-Gruppe hat eine Eigendynamik entwickelt, die über den rein fachlichen Nutzen hin-
ausgeht. Es geht um das Netz, den Austausch. Darum, dass mehrere mehr wissen als ein 
Einzelner, und um die Erfahrung, gleiche Ziele und Einstellungen zu haben, die eigenen Stär-
ken ausnutzen zu wollen, nicht allein im Markt der „Großen“ zu stehen. Das gibt Motivati-
on, Selbstbewusstsein und neuen Tatendrang. Für Hans-Joachim Austrup z. B. eine erneu-
te Bestätigung, sein Unternehmermotto mit den „fünf A“ weiterzuführen: „Alles anders als 
alle anderen. Nur so hebt man sich heute vom Markt ab.“ Für Markus Frankenne hat die akti-
ve Rolle besondere Bedeutung. „Wir wussten nicht, was am Ende in dieser Gruppe heraus-
kommt“, sagt er. Und weiter: „Ein fertiges Konzept kannst du nehmen oder es sein lassen. 
Hier aber kann man sich einbringen und aktiv Handlungsmöglichkeiten erarbeiten. Entweder  
will man entwickeln und gestalten – oder man will es nicht. Ich für meinen Teil entwickele 
gerne mit!“ Dann überlegt er einen Augenblick und ergänzt: „Wir müssen dranbleiben, schau-
en, wo wir etwas besser machen können. Wenn man nichts tut, dann tut sich auch nichts.“

„ Wie wir in der Vertriebsgruppe können sich im Seminar 
auch die Außendienstmitarbeiter auf Augenhöhe mit  
ihrem Knowhow und ihren Erfahrungen austauschen.“ 

 HansJoachim Austrup, Geschäftsführer, Heinrich Wietholt GmbH
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