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Dachhandwerks. Diese Handwerks-
kunst führt das Unternehmen mit 
bewährten und modernsten Mitteln 
fort. „Unsere Zimmerergesellen ge-
hen mit aktuellem Know-how und 
der entsprechenden Technik ans 
Werk“, so Zimmerermeister Tobias 
Schlegel. „Damit wir für unsere Kun-
den das jeweils beste Ergebnis erzie-
len, setzen wir dabei auf Dachpro-
dukte der führenden Anbieter.“

Gemeinschaft punktet

Dachhandwerker, die Mitglied im 
Club der BMI SystemPartner sind, 
erhalten umfangreiche, individuelle 
Unterstützung in Marketing und Wer-
bung, inklusive Serviceleistungen 

Kundenclub

 Firmendesign mit Punkten
Visitenkarten, Briefpapier, Internetpräsenz oder Print-Anzeigen: 
Diese Marketingaufgaben gehören nicht zu den Lieblingsdisziplinen 
von Zimmerern. Es liegt also nahe, sich Unterstützung zu holen.

und VIP-Events. Grundlage ist ein 
Punktesystem, bei dem unter an-
derem Umsätze mit BMI-Produkten 
in Club-Punkte umgewandelt wer-

den. Diese Punkte können dann für 
Club-Leistungen eingesetzt werden. 
„Ein Club, in dem ich schon viel er-
leben durfte und von dem ich viel 
Unterstützung erfahren habe, ob 
beim Decken eines Turmbibers, beim 

Grillseminar oder beim Gespräch mit 
Kollegen.“ Seine Punkte hat Schlegel 
in einen Relaunch seines Außenauf-
tritts umgesetzt. Im Jahr 2018 kam 

dann Oliver Zimmer von den BMI 
SystemPartnern vorbei. Der gelernte 
Zimmerer sah sich genau an, wie das 
Unternehmen werbetechnisch aufge-
stellt war, und machte vor Ort eine 
umfassende Werbeberatung.

Der erste Eindruck ist wichtig. 
Er ist sprichwörtlich die Visi-
tenkarte. Den ersten Eindruck 

bei Handwerkern vermitteln z. B. das 
Logo auf dem Firmenfahrzeug, die 
einheitliche Kleidung der Mitarbeiter 
und die Webseite. Natürlich kommt 
es am Ende auf den zweiten Eindruck 
an, die Qualität der Arbeit. Aber um 
diese beweisen zu können, muss in 
der Regel der erste Eindruck stim-
men. So wie bei Zimmerei & Holz-
bau Schlegel.

Zimmerermeister Tobias Schlegel 
(heute 35) hatte sich 2008, unmittel-
bar nach der Meisterschule, als da-
mals 23-Jähriger selbstständig ge-
macht. Ein mutiger Sprung ins kalte 
Wasser, denn es gab keinen Bauhand-
werker und keinen Betrieb in seiner 
Familie, der ihm als Vorbild oder mit 
Rat und Tat hätte zur Seite stehen 
können. Also sah er sich bei seinen 
Zulieferern aus der Industrie um und 
entdeckte 2010 den Kundenclub von 
Braas, der inzwischen als BMI Sys-
temPartner am Markt auftritt.

Handwerk trifft Hightech

Der Schritt in die Selbstständigkeit 
hat sich für Schlegel ebenso gelohnt 
wie der Schritt zu den BMI System-
Partnern. Heute hat sein Betrieb sechs 
Mitarbeiter und einen guten Ruf, der 
ihm Aufträge nicht nur im Raum Alb-
stadt einbringt, sondern in ganz Ba-
den-Württemberg. Egal, ob es sich 
um Steildächer handelt, um Holz-
dachkonstruktionen, Hallenbau oder 
Photovoltaikanlagen.

Die Zimmerei Schlegel GmbH 
steht seit ihrer Gründung 2008 in 
der langen und großen Tradition des 

 „Die Resonanz auf das Design 
war beeindruckend positiv.“

 ▸ Das Betriebsge-
bäude trägt 

selbstverständlich 
ebenfalls die 

neuen CI-Farben

 ◂ Tobias Schlegel 
führt seinen 
Betrieb seit 2008

Firmenkleidung: 
Einheitlicher 

Auftritt, optimaler 
Eindruck
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GROSSMANN Bau GmbH & Co. KG
83026 Rosenheim
Tel:  +49 8031 / 4401-51
holzleimbau@grossmann-bau.de 
www.grossmann-bau.de

• Holzbau für große Spannweiten / Brettschichtholzträger bis zu 45 Meter
• Kunden- und auftragsspezifisch gefertigtes Brettschichtholz (auch gekrümmt)
• Holz-Beton-Verbund-, Brettsperrholz-Elemente, Blockverleimte Konstruktionen
• Eigenes Ingenieurbüro

GROSSMANN – Ihr Partner für den weitspannenden Holzbau
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Resultat dieser Rundumerneuerung: 
ein neues Logo und eine komplett 
neue Designlinie mit Rot und Grau 
als dominante Farben.

Design aus einem Guss

Das neue Corporate Design zieht sich 
nicht nur durch alle Unterlagen wie 
Visitenkarten, Briefbögen, Ange-
botsmappen, Notizblöcke und andere 
Geschäftspapiere, sondern zeigt sich 

auch sonst überall: vom Firmenschild 
über Gerüstplanen bis zu den Firmen-
fahrzeugen, von Fahnen mit Firmen-
logo bis zur einheitlichen Arbeits-
kleidung. Vor allem aber – und das 
war das größte Einzelprojekt – wur-
de der Internetauftritt www.zimmerei- 
schlegel.de komplett neu gestaltet und 
den technischen und ästhetischen An-
forderungen des neuen Designs an-
gepasst. 2020 ging der neue Auftritt 
online. Schlegel: „Die Resonanz war 

beeindruckend positiv. Ob unterwegs 
in der Stadt oder auf der Baustelle – 
ich wurde oft auf das neue Design an-
gesprochen.“

Kundenclub als Werbeagentur

Was die Zimmerei Schlegel an Leis-
tungen bekam, wird natürlich allen 
Clubmitgliedern angeboten. Der Club 
wird so zur Werbeagentur, die bei 
Marketing, Werbung und Kunden-
bindung unterstützt und vom Ent-
wurf bis zur Umsetzung und Produk-
tion ein Gesamtpaket liefert. Dabei 
liegt der Schwerpunkt in der indivi-
duellen Beratung und Betreuung der 
Mitglieder, um das Unternehmen und 
den Geschäftserfolg zu stärken. Be-
zahlt werden diese Leistungen mit 
Club-Punkten. Machen sich diese 
Marketingmaßnahmen für die Zim-
merei Schlegel bezahlt? Wie hat sich 
der neue Werbeauftritt auf das Ge-
schäft ausgewirkt? „Das lässt sich 
natürlich nicht immer konkret mes-
sen“, meint Schlegel. „Fakt ist aber, 
dass meine Auftragslage richtig gut 
ist. Und Fakt ist auch, dass wir für 
unseren Club-Beitrag ein Vielfaches 
an geldwerten Leistungen zurückbe-
kommen haben.“

 Lisa-Marie Niehoff, Düsseldorf ▪

 ◂ Tobias Schlegel 
und der  
BMI Fachberater 
Axel Strahler 
(links) kennen 
sich seit  
der Berufsschule

 ▴ Karte (rechts 
oben) von gestern. 
Heute gibt’s 
die Farben Rot 
und Grau 
plus Firmenlogo


