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UxrrRNEHifrEN Exctustv

Roluoen Krsslrn GruaH FETERTE vrERzrcsrEN
Graunrsilc
von Helmut Kessler *l

kostengünstig möglich ist, Energie
einzusparen, kam sehr gut an. Die
Fachfirma Kessler ist gefragter
Partner bei Themen wie Sicherheit,
Sonnenschutz und Design. Die
Produktpalette feicht von Fenstern
und Türen über Markisen und
Rollläden bis hin zu Wintergärten,
Carports und Caragentoren. Zuver-
lässigkeit, gute Beratung und
Komplettservice führen dazu, dass
neue Kunden häufig über das
Empfehlungsmarketing zu Kessler
finden.

Mit Helmut Kessler führt seit 1989
die zweite Ceneration die
Ceschicke des Unternehmens, das
heute 24 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigt.,,Auf die
Menschen, die bei uns arbeiten,
bin ich sehr stolz. Über die letzten
40lahre ist ein erfahrenes Team
von sehr guten und motivierten
Mitarbeitern entstanden. Einige
arbeiten mit uns schon über Jahr-
zehnte zusammen," sagt Ceschäfts-
führer und Inhaber Helmut Kessler.

Erfahrung, die sich auszahlt und die das
Unternehmen auch an junge Menschen
wejtergibt. Allein in diesem jahr sind drei
Auszubildende dabei, ihre ersten Schfitte
ins Berufsleben zu machen.

Nach einem Tief Ende der
goziger Jahre entwickelt sich
die Kessler CmbH seit Anfang
2000 wieder deutlich nach
oben. Mit einer klaren Positio-
nierung als RS-Fachbetrieb und
der konsequenten Wachstums-
strategie soll dieser Weg auch
in den nächsten Jahren weiter
erf olgreich beschritten werden.

Der Erfolg und das Wachstum
der letzten lahre zeigen, dass
diese Strategie von den Kunden
angenommen wird. Sei es nun
von Bauherren, die Neubauten
errichten oder von Auftragge-

bern, die im Zuge von Sanierungen auf
die kompetente Beratung der Kessler
CmbH setzen. Cerade in diesem Segment
werden in Zukunft Beratung und indivi-
duelle Betreuung aulgrund der energeti-
schen Cebäudesanierung weiter an
Bedeutung gewinnen - eine Herausforde-
rung, der sich die Kessler CmbH gern
stellt und die vorhandenen Stärken weiter
ausbaut. Hierzu bildel sich,/ur Zeit ein
Mitarbeiter zusätzlich zum Cebäude- und
Energ jeberater weiter.

Der Slogan: ,,Wir möchten Sie - als
unseren Kunden - begeisternl" wird In
der Firma aktiv gelebt. ,,Mein persön-
liches Ziel ist es schon, mit dem Unter-
nehmen immer etwas Außergewöhn-
liches zu schatfen, für unsere Kunden und
unsere Mitarbeiter. Meine persönlichen
Werte - hohe Tuverlässigkeit, Seriosilät,
Freude im Umgang mit Menschen, Hilfs-
bereitschaft und Verantwortungsbewusst-
sein - sind Basis unserer Firmenphiloso-
phie. Ebenso die Befeitschaft nicht stjllzu-
stehen, lernbereit zu sein und ständig an
der Verbesserung unseres Unternehmens
zu arbeiten", beschreibt Helmut Kessler
seinen Anspruch an sein Unternehmen.

Bei der Kessler CmbH ist so über 40 lahre
eine große Familie entstanden, bei der
sich alle dem Thema Kundenorientierung
verpflichtet fühlen. Die Mitarbeiter kom-
men daher in den regelmäßigen Be-
sprechungen auch auf ihren Chef zu und
bringen Vorschläge ein, wie der Servrce

Berotung bei Kesslet wid gonz groß geschrieben

Gut geschmückt ins Firmeniubilöum

Seit 40 lahren berät das Familienunter-
nehmen Kessler erfolgreich Kunden in
allen Fragen zu innovativen Lösungen für
Häuser, Wohnungen und Terrassen.
Anlässlich des Firmenjubiläums lud Kessler

am 25, und 26. Oktober 2008 zu einem
Tag der offenen Tür ein. In aller Ruhe und
ohne Stress war für die Besucher Cele-
genheit, sich über die Jubiläumsangebote
der renommierten Branchenhersteller
Weru, Weinor, Somfy und Roma zu
informieren. Dank der fachkundigen
Erläuterungen der Kessler-Mannschaft zu
den Markenprodukten, die man seit
inzwischen vier Jahrzehnten erfolgreich
im Saarland und angrenzenden Regionen
vertreibt und einbaut, konnten viele von
ihnen als neue Kunden gewonnen wer-
den.

Die Botschaft, dass es mit den hochwer-
tigen Produkten erstklassiger Hersteller

52 Rollloden + Sonnenschutz 1 /2 2009 laNuaR/FEBRUaR



nr

weiter verbessert werden kann.

Ohne aktives Marketing geht aber überhaupt nichts mehfl Die
Kessler CmbH plant soätestens im Dezember die Aktionen für
das folgende Jahr mit dem Ziel, jeden Monat mit einer Maß-
nahme am Markt präsent zu sein. Dort wurde die Erfahrung
gemacht, dass Anzeigen das Medium mit dem schlechtesten
Preis-Leistungs-Verhältnis sind und setzen daher verstärkt auf
Direktmarketingmaßnahmen - also die möglichst weitgehend
individuell zugeschnittene, direkte Ansprache des Kunden.

Aufgrund einer nur sehr kleinen eigenen Ausstellung stehen
daher auch zwei große Verbrauchermessen im Saarland auf
dem Programm. Zudem wird zwei Mal im jahr erfolgreich zum
Tag der offenen Tür eingeladen: ieweils im Frühjahr und im
Herbst. Natürlich macht Kessler auch am alljährlichen Rollladen-
und Sonnenschutztag der Branche mjt. Zu allen Vefanstaltun-
gen werden die Stammkunden aktiv angesprochen.

Dos Ehepoor Kessler-Frings

Zudem werden durch umfangreiche Beilagenaktionen in der
Tageszeitung Neukunden generiert. ,,Wir machen dies nun seit
2003 und haben ledes Jahr mehr hochinteressierte Kunden bei

uns im Haus zu Besuch", sagt Helmut Kessler. ,,Wir sind sehr
gern Castgeber und freuen uns über alle, die zu uns kommen.
Natürlich erhält jeder Besucher auch ein kleines Castgeschenk
und wird. wie bei Kessler üblich. sehr freundlich bewirtet.
Cerade Stammkunden kommen daher immer wieder qerne zu
diesen Events."

,,Wir kontrollieren aber ständig die Rückläufe auf Aktionen und
überlegen so auch jedes Jahr auf's neue, wie wir unser Marke-
tjng-Budget verteilen." So zeigt z.B. die Auswertung der Inter-
net-Statistik, dass mehr als 100 Kunden pro lahr über die Inter-
net-Plattform des Bundesverbandes Rollladen + Sonnenschutz
den Weg auf die Homepage der Kessler CmbH finden.
*) Helmut Kessler ist lnhober der Rolloden Kessler GmbH, 66265
H eu swe i I e r- H o I z, www. kes s ler- sq o r I q n d. d e
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