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Mit der neuen Fenstergeneration „green

Evolution“ verknüpft das Unternehmen auch 

ein Upselling-Konzept für einen erfolgreichen 

und höherwertigeren Verkauf. Im Bild die 

Profilversion „free“ mit schmalen Ansichten 

und Alu-Deckschale.
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Noch eine neue Fensterkonstruktion? Das Kombisystem greenevolution 76der salaman-

der industrie-Produkte gmbh, mit dem vor allem der endverbraucher angesprochen wer-

den soll, ist weit mehr als das. Dahinter steht nichts weniger als ein ehrgeiziges aber 

dennoch vielversprechendes, ganzheitliches Vermarktungskonzept für den erfolgreichen 

und höherwertigeren Verkauf. Damit eine Antwort auf die aktuellen herausforderungen 

in der Fensterbranche, die sich schon seit vielen Jahren einem hohem Preis- und Wettbe-

werbsdruck ausgesetzt sieht, zudem das geringe endverbraucher-interesse an Fenstern 

und deren leistungen beklagt. Neue außergewöhnliche Oberflächen bieten nicht nur 

neue Möglichkeiten der gestaltung und damit für den Mehrwertverkauf, sondern tragen 

auch dem gebot der Nachhaltigkeit in besonderem Maße Rechnung.

Konzepte für einen 
höherwertigen Verkauf

Das Unternehmen motiviert im Zuge der Einführung des neuen 

Fenstersystems greenEvolution 76 seine Partner, im Verkaufs-

gespräch auch Themen wie eine optimale Nutzung von solaren 

Energieeinträgen und Tageslichtnutzung anzusprechen. 

Fotos: Salamander Industrie Produkte GmbH

Götz Schmiedeknecht: „Die Baukosten 

steigen, aber die Fensterpreise sinken. 

Um das zu ändern, braucht es eine neue 

strategische Ausrichtung.“

greenevolution – Digital erweiterter systembaukasten mit ökologischem Fokus

„Wir beobachten schon seit einigen Jahren 

ein bedauerliches Phänomen. Die Baukosten 

steigen, aber trotz einer hohen Nachfrage 

sinken die Fensterpreise. Das liegt auch da-

ran, dass sich der Endverbraucher mit dem 

Fenster zu wenig beschäftigt, wenig Zeit in-

vestiert, um sich über die Vielzahl an Mög-

lichkeiten zu informieren. Es liegt aber auch 

daran, dass es auf Seiten der Fensterherstel-

ler wie auch des Bauelementehandels nach 

wie vor an einer emotionalen Ansprache 

fehlt. Es braucht daher eine neue strategische 

Ausrichtung, um den Preisdruck aus dem 

Markt zu nehmen und für uns und unsere 

Partner auch in Zukunft den wirtschaftlichen 

Erfolg sicherzustellen“, erläutert Götz 

Schmiedeknecht, der CEO des Unterneh-

mens, die Zielsetzung. 

Damit die Botschaften auch gehört werden

Der mehrstufige Vertrieb macht es für Unter-

nehmen wie Salamander, die Komponenten 

für Fenster und Türen liefern, bekannterma-

ßen schwer, ihre Marketingbotschaften bis 

hin zum Endverbraucher zu transportieren. 

Auf das Engagement der nachgeordneten 

Partner in der Lieferkette angewiesen, leidet 

in der Regel die Qualität der Beratung sowie 

der Serviceleistungen.

Das wiegt umso schwerer, weil zumeist private 

Endkunden über den Fensterkauf entschei-

den. Verantwortlich dafür ist die hohe Wohnei-

gentumsquote, die in der EU bei über 70 Pro-

zent liegt. In vielen Ländern Osteuropas liegt 

sie sogar noch weit darüber. Aktueller Spitzen-

reiter ist Rumänien mit rund 96 Prozent. 

„Was folgt daraus? Wenn wir weiter erfolg-

reich sein wollen, dann müssen wir den Ver-

kaufsprozess bis hin zum Endkunden opti-

mieren!“, betont Götz Schmiedeknecht. 

Mit greenEvolution hat Salamander daher 

nicht nur einen Systembaukasten, sondern 

auch die dazu passenden Verkaufshilfen in 

Form von Apps entwickelt, die geeignet sind, 

die gesamte Wertschöpfungskette in ihrer 

Performance zu stärken, angefangen beim 

Systemhaus selbst, über den Fensterbauer 

bis hin zum Bauelementehändler, Fach-Hand-

werker und Monteur.

Flexibler systembaukasten

Mit dem Kombisystem greenEvolution kann 

eine Vielzahl an Fenstervarianten gefertigt 

werden. Darunter Konstruktionen mit An-

schlag- und Mitteldichtung, besonders schmale 

Konstruktionen mit nur 100 Millimeter An-

sichtsbreite, um für einen besonders hohen 

Lichteinfall zu sorgen, aber auch flächenbün-

dige Konstruktionen, die den Look von Alumi-

niumfenstern bieten können. 

Geboten werden sechs Systemvarianten: 

n Das Objektfenster „max“

n Das Allround-System „flex“

n Die Designvariante „curve“ mit betont 

 runden Konturen

n Das System „flex A“ mit stärkeren 

 Außenwandungen für statisch anspruchs-

 volle Anwendungen

n Die Designvariante „box“ in flächen-

 bündiger Ausführung

n Das Architektenfenster „free“ mit 

 besonders schmalen Ansichtsbreiten 

 von 100 Millimetern. 

„Jeder Flügel ist mit jedem Rahmen kombi-

nierbar. Wir versetzen den Verarbeiter damit 

in die Lage, mit wenigen Profilen ein breites 

Fensterangebot zu fertigen. Aus diesem Bau-

kasten kann er sich die Konstruktionen aus-

wählen, die zu seinem Kundenkreis und sei-

ner Verkaufsstrategie am besten passen. Mit 

Hilfe von Ausstattungsvarianten bieten wir 

unseren Partnern zudem ein „Upselling“-

Konzept für einen höherwertigeren Verkauf“, 

erläutert Wolfgang Sandhaus, Chief Sales Of-

ficer und Geschäftsführender Gesellschafter 

des Unternehmens.

Die Konstruktionen erreichen je nach Ausfüh-

rung Uf-Werte zwischen 1,0 und 1,2 W/m²K. 

„Mit diesen Werten sind wir auf dem Niveau 

von Systemen mit einer Bautiefe von 80 Mil-

limetern“, verdeutlicht Götz Schmiedeknecht. 

Eingesetzt werden können Verglasungen bis 

Till Schmiedeknecht: „Das neue Greta-Fenster 

dürfte insbesondere Architekten ansprechen.“ 

Fotos: bauelemente bau
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Mit dem Kombisystem greenEvolution kann 

eine Vielzahl an Fenstervarianten gefertigt 

werden. Im Bild die Designvariante „curve“.

Die neuen Oberflächen im Überblick. V. l.: Aluminiumfolie im Look von gebürstetem Edelstahl, 

Echtholz-furnier und geprägte Lederfaser.

Unter den zahlreichen Profilvarianten auch  

flächenbündige Konstruktionen wie die 

Designvariante „box“, die den Look von 

Aluminiumfenstern bieten kann. 

bb-TiTelgeschichTe

zu einer Stärke von 48 Millimetern, bei der 

Version „box“ sind sogar 56 Millimeter mög-

lich. Hinsichtlich der Schalldämmung werden 

Werte von bis zu 48 dB erreicht. 

Mit gleichen Stulp- und Pfosten-Geometrien, 

einheitlichen Falzgeometrien bei allen Rah-

men und Flügeln sowie gleichen Stahlkam-

mern wurde für eine reduzierte Komplexität 

und einen reduzierten Lageraufwand ge-

sorgt. Auch dem Gebot der Kompatibilität 

wurde Rechnung getragen: Das Zubehör als 

auch die Werkzeuge für greenEvolution 76 

sind systemübergreifend auch für die Konst-

ruktion bluEvolution 82 nutzbar.

Fenster emotional aufladen

Üblicherweise wird der Endkunde im Ver-

kaufsgespräch mit vielen technischen Wer-

ten konfrontiert und nicht selten überfor-

dert. Wenn es gelingen soll, das Fenster 

emotional aufzuwerten, dann muss viel mehr 

über den Nutzen von Fenstern fürs tägliche 

Leben und Wohnen gesprochen werden. Für 

Bauelementehändler sowie das Fachhand-

werk ist es daher unverzichtbar, genau über 

die Wertargumente der einzelnen Fenster-

systeme unterrichtet zu sein. Diese Argu-

mentationsgrundlage braucht er, um für das 

Verkaufsgespräch die nötige Sicherheit zu 

haben. Um die Mitarbeiter im Vertrieb zu un-

terstützen hat Salamander daher die myWin-

dow record-App entwickelt. Diese hilft ihm 

dabei, das Produkt über den individuellen 

Mehrwert zu verkaufen. „Damit wollen wir 

verhindern, dass weiterhin ein Fenstersystem 

für alle Anwendungen und alle Zielgruppen 

verkauft wird und das meist über den Preis“, 

macht Wolfgang Sandhaus, Geschäftsführer 

Vertrieb deutlich. 

Der technisch unbedarfte Endverbraucher 

weiß in der Regel nur sehr wenig über Fenster 

und seine vielfältigen Funktionen. Wider-

sprüchliche Information im Internet sind eher 

dazu geeignet ihn zu verwirren. Aus dieser 

Situation heraus werden Entscheidungen 

überwiegend emotional gefällt und in Erman-

gelung anderer Kriterien dem günstigsten 

Anbieter der Zuschlag erteilt. 

„Das perfekte Fenster sieht aber für jeden 

anders aus“, beschreibt Till Schmiedeknecht 

die Problematik, Co-CEO und Geschäftsfüh-

render Gesellschafter des Unternehmens. 

Nutzt der Verkäufer dagegen die myWindow 

record-App, dann wird auf der Basis von 

Standortdaten, individuellen Anforderungen, 

Baustil, Gebäudetyp etc. eine faktenbasierte 

Entscheidung gefällt, so dass dem Kunden ein 

Fenster angeboten werden kann, das exakt 

seinen Wünschen und Bedürfnissen ent-

spricht.

(Genauere Informationen zu dieser App und 

anderen digitalen Lösungen zur Unterstüt-

zung der Partner finden Sie im nachfolgenden 

Beitrag „Digitale Helfer für den Verkaufser-

folg“)

Neues Fenstersystem, neue Oberflächen

Die neuen „realmaterial“-Oberflächen mit 

denen das neue Fenstersystem auf den Markt 

kommen wird, werden auf jeden Fall für 

reichlich Gesprächsstoff und Aufmerksamkeit 

sorgen. Denn diese bieten neben der gefälli-

gen Optik auch ein haptisches Erlebnis. 

Anstatt der üblichen Dekorfolien in Alu-Optik 

wird Salamander für die Versionen „flex A“ 

und „free“ Folien aus Aluminium in gebürste-

ter Edelstahl-Optik anbieten. Kupferfolien 

sind in der Entwicklung. Diese sind unbehan-

delt, sodass im Laufe der Zeit mit dem Nach-

dunkeln der Oberfläche sich die gewünschte 

schwarzbraune Patina einstellt. 

Für die Gestaltung der Innenseite bietet das 

Systemhaus eine ganze Reihe neuer Möglich-

keiten der Gestaltung. Unter anderem ge-

prägte Lederfaserstoffe, die aus Echtleder-

Produktionsabfällen gewonnen werden. 

Hierbei kommt die Salamander Bonded Lea-

ther GmbH & Co. KG ins Spiel. Das Unterneh-

men ist Weltmarktführer bei Lederfaserstof-

fen (Lefa) zur Weiterverarbeitung im Bereich 

Schuhe, Bucheinbände, Lederwaren, Möbel, 

Bodenbelägen und vielen weiteren Anwen-

dungen. „In Italien sind Lederoberflächen bei 

Fenstern schon ein echtes Thema“, berichtet 

Sandhaus.

Eher für modern eingerichtete Räume ge-

dacht, sollen bald auch gewebte Textilober-

flächen in diversen Farben und Fadenstärken 

zur Verfügung stehen. Auch demjenigen, der 

seine neuen Fenster auf die Inneneinrichtung 

abstimmen möchte, kann Salamander künftig 

ein Angebot machen. Dafür stehen diverse 

Echtholzfurniere zur Verfügung.

„Das Wunschfenster vieler Endkunden ist aus 

Holz/Aluminium. Aus Preisgründen fällt aller-

dings recht häufig dann doch die Entscheidung 

für ein Kunststoff-Fenster. Dieser Klientel 

kommen wir mit unseren neuen Oberflächen 

entgegen: außen eine aufkaschierte Alufolie, 

auf der Innenseite ein Echtholzfurnier“, macht 

Till Schmiedeknecht deutlich. 

Aufgebracht werden die neuen Oberflächen 

im Kaschierverfahren. Der dafür notwendige 

komplexe Prozess habe allerdings erst entwi-

ckelt werden müssen. 

Die Salamander Industrie-Produkte GmbH 

konnte in 2019 ihren Umsatz um sechs Pro-

zent auf 260 Millionen Euro steigern. „2019 

war für uns ein gutes Jahr, wir sind zufrie-

den“, erklärt CEO Götz Schmiedeknecht. 

Auch im letzten Jahr habe das Unternehmen 

wieder 20 Millionen Euro investiert, damit 

summiere sich der Invest seit 2004 auf ins-

gesamt 200 Millionen Euro. Davon entfallen 

allein über 30 Millionen Euro auf die neue 

Profilkonstruktion greenEvolution. „Die Ent-

wicklungen, die wir angestoßen haben, 

brauchen Geld“, so Schmiedeknecht. 

Er führt das Unternehmen heute gemein-

sam mit seinem Bruder Till Schmiedeknecht, 

Co-CEO, Wolfgang Sandhaus, CSO und Wolf-

gang Auernheimer, COO. Vorsitzender des 

Aufsichtsrates ist Dr. Heyo Schmiedeknecht. 

2004 hatte die Investorengruppe um Heyo 

Schmiedeknecht die Salamander Industrie-

produkte GmbH übernommen. 

hohe internationale Präsenz

Neben den Produktionsstandorten am 

Stammsitz in Türkheim und Papenburg ver-

fügt die Unternehmensgruppe über weitere 

Fertigungen in Włocławek in Polen sowie im 

weißrussischen Brest. Vertrieben werden 

die Profile in fast 80 Ländern, dabei werden 

neun internationale Lager-Standorte ge-

Die S500 
Strategie

Am Stammsitz in Türkheim ist einer der vier Produktionsstandorte der Unternehmensgruppe 

angesiedelt.                         Foto: Salamander IndustrieProdukte GmbH

nutzt. Aktuell liegt der Auslandsanteil am Um-

satz bei 78 Prozent, Tendenz weiter steigend. 

Mit landesspezifischen Lösungen wie dem 

Casement-System und einer Schiebekonstruk-

tion mit 60 Millimeter Bautiefe konnten in 

diversen Märkten wie Mexiko, Australien, In-

donesien, Indien und Brasilien systematisch 

neue Kunden gewonnen werden. 

Innerhalb der nächsten zehn Jahre will das 

Unternehmen seinen Umsatz auf 500 Millio-

nen Euro verdoppeln, womit sich auch die 

Bezeichnung S500 für die Wachstums-Strate-

gie erklärt. 

„Wir setzen uns damit ein ehrgeiziges, aber 

durchaus realistisches Ziel“, macht Schmiede-

knecht deutlich. 

Dabei ist dem Unternehmen nicht allein an 

einer Umsatzsteigerung, sondern an einem 

qualitativen Wachstum gelegen. „Das ist 

ein wichtiger Teil der Strategie, denn wir 

wollen das Unternehmen auch robust ma-

chen für die vielzähligen internationalen 

Entwicklungen, die unser Geschäft belas-

ten könnten.“, erläutert Schmiedeknecht. 

„Wir haben schließlich die Verantwortung 

für insgesamt 1.400 Mitarbeiter.“

Um das große Ziel zu erreichen, sollen unter 

anderem die Komplexität reduziert und die 

Produktionslose vergrößert werden. Zudem 

soll die Zusammenarbeit der internationa-

len Extrusionswerke weiter optimiert wer-

den.    

„Bei allen Oberflächen ist die Recycelbarkeit 

gewährleistet. Die verschiedenen Materialien 

können gut getrennt werden, so dass kein 

Sondermüll entsteht. Die Oberflächen befin-

den sich in verschiedenen Entwicklungssta-

dien, sprich es fehlen noch die finalen Freiprü-

fungen. Die Textiloberflächen stehen noch am 

Anfang der Entwicklung“, versichert Till 

Schmiedeknecht.

Nachhaltigkeit und das neue „greta“-

Fenster

Als Gründungsmitglied der Fenster-Recyc-

ling-Initiative Rewindo sowie als aktives Mit-

glied bei VinylPlus sieht sich Salamander der 

Nachhaltigkeit besonders verpflichtet. Für die 

Produktion der Profile wird daher aus Pro-

duktionsresten und Altfenstern gewonnenes 

Recyclingmaterial verwendet. Salamander 

Wolfgang Sandhaus: „Mit greenEvolution 

bieten wir auch ein „Upselling“-Konzept für 

einen höherwertigeren Verkauf.“
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Das „Greta“-Fenster mit seiner Oberfläche 

in Betonoptik besteht zu hundert Prozent 

aus Recyclingmaterial, das aus Altfenstern 

gewonnen wird.

hat daher mit dem „Greta“-Fenster erstmals 

ein Profilsystem entwickelt, das zu 100 Pro-

zent aus Recyclat gefertigt wird. Zudem wird 
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dafür zu 100 Prozent Ökostrom aus eigener 

Produktion eingesetzt. Mit der Nutzung der 

Kunden-App und der Auswahl des passenden 

Fensters kommt es zudem zu einem ressour-

censchonenden Einsatz von Material, weil die 

richtigen Fenster an der richtigen Stelle ein-

gesetzt werden.

Für die Gestaltung der offenporigen Oberflä-

chen wurde mit „Beton-Optik“ ein Trend auf-

gegriffen, der schon seit einigen Jahren bei 

der Herstellung von Haustürfüllungen, Bo-

denbelägen, Keramik etc. zu erkennen ist. 

Weitere Farbvarianten befinden sich aktuell 

in der Prüfung.

Mit einem Anteil von Recyclingmaterial lassen 

sich aktuell noch keine Profile mit glatten 

Oberflächen produzieren, weshalb das Mate-

rial bisher nur im Kern der Profile eingesetzt 

wurde. Mit dem „Greta“-Fenster macht Sala-

Die Markteinführung von greenevoluti-

on wird begleitet von mehreren Apps für 

Fensterbauer als auch den endkunden. Mit 

diesen kann unter Berücksichtigung von 

standort- und Klimadaten, der gebäudeei-

genschaften als auch der Kundenwünsche 

das passende Fenster ermittelt werden. Die 

lüftungs-App hingegen liefert dem endver-

braucher die informationen zu den optima-

len lüftungszeiten. eine dritte App für das 

Aufmaß und die Konfiguration versetzt den 

Verkäufer in die lage, noch im gespräch ein 

qualifiziertes Angebot abgeben zu können. 

schon seit Jahren im Angebot ist dagegen 

die siPortal-App für die Online-Abwicklung 

von Aufträgen und informationen rund 

ums Unternehmen. Noch länger besteht 

die Möglichkeit, die Profilbestellungen 

über Open Trans abzuwickeln, damit die 

Bestellprozesse zu beschleunigen und den 

Arbeitsaufwand zu reduzieren. Über 50 

Prozent aller Kundenbestellungen werden 

heute so abgewickelt.

Digitale Helfer 
für den 
Verkaufserfolg

Mit individueller Beratung 

zum passenden Fenster

Fenster ist gleich Fenster!? Der Endverbrau-

cher hat in der Regel überschaubare Kennt-

nisse, was die wesentlichen Eigenschaften 

und Funktionen von Fenstern angeht. Was 

erklärt, dass er für seine Kaufentscheidung 

den Preis als wichtigstes Kriterium herzieht. 

Sich dabei in vielen Fällen für eine Konstruk-

tion entscheidet, die nicht seinen Bedürfnis-

sen und Anforderungen entspricht. Um dem 

abzuhelfen, hat Salamander eine spezielle 

Beratungssoftware entwickelt, die alle we-

sentlichen Aspekte für eine fundierte Kauf-

entscheidung berücksichtigt. „Damit machen 

wir zum einen eine faktenbasierte Entschei-

dung möglich, zum anderen unterstützen wir 

damit die im Verkauf tätigen Mitarbeiter in 

Mit Hilfe der „myWindow record“ Kunden-App wird unter Berücksichtigung aller relevanten 

Faktoren das für den Kunden am besten geeignete Fenster ermittelt. Grafiken: Salamander

bb-TiTelgeschichTe

Die Lüftungs-App „myWindow play“ zeigt 

dem Endkunden an, wann die richtige Zeit 

zum Lüften ist. 

Die SIPortal-App informiert die Kunden 

über den Stand der Aufträge, liefert 

Informationen zum Palettenbestand und 

ermöglicht den Informationsaustausch 

mit dem Systemlieferanten.

ihren Bemühungen um einen höherwertigen 

Verkauf“, macht Till Schmiedeknecht, Co-CEO 

und Geschäftsführender Gesellschafter des 

Unternehmens deutlich.

Mit der „myWindow record“ Kunden-App 

werden gemeinsam mit dem Kunden erst 

einmal die Standortdaten wie Temperatur-

kurven und –differenzen, die Niederschlags-

menge, die Einbruchsstatistik usw. ermittelt. 

Im zweiten Schritt werden die Daten zum 

Gebäude selbst erfasst: Baujahr und Baustil, 

Wohnfläche, Etagen, Material des Fenster-

rahmens, Verglasung, Ausrichtung des Hau-

ses zur Sonne. Bei der Auswahl der Fenster 

werden die Anzahl der Fenster pro Haus-

seite ermittelt, zudem die Fenstertypen, die 

Gliederung durch Sprossen sowie die Maße 

der Fenster. Zudem erfolgt eine Analyse der 

Lichtsituation.

so unterschiedlich die Fensterbaubetrie-

be, so unterschiedlich ihre erwartungen, 

was serviceleistungen und Unterstüt-

zungsangebote angeht. Um diesen un-

terschiedlichen erwartungen gerecht zu 

werden, hat salamander für seine Part-

ner drei unterschiedliche servicepakete 

mit digitalen Tools und informationsma-

terialen geschnürt. 

„Wir haben Kunden, die wollen in erster Li-

nie pünktlich beliefert werden und sind da-

mit schon zufrieden. Andere Partner for-

dern uns dagegen deutlich mehr, sie wollen 

neben dem Produkt auch eine umfassende 

Dienstleistung geboten bekommen. Daher 

bieten wir unseren Partnern drei abgestufte 

Leistungspakete“, erklärt Wolfgang Sand-

haus, Geschäftsführer Vertrieb.

Das Paket „Partner“ umfasst neben dem klas-

sischen Profilverkauf auch die SIPortal-App 

für die online-Abwicklung von Aufträgen und 

Maßgeschneiderte 
Partnerpakete

Den Extended Partnern bietet Salamander 

mit „myWindow record.professional“ eine 

Aufmaß- und Konfigurations-App, die den 

Verkäufer in die Lage versetzt, schon zum 

Ende des Beratungsgespräch einen Preis 

abzugeben.             Grafik: Salamander

Rücksendungen sowie die vorab beschrie-

bene Lüftungs-App für den Endkunden.

Das Paket „Plus Partner“ ist gedacht für 

Kunden, die gezielt die neue Plattformstra-

tegie nutzen möchten, um sich ein Pro-

gramm zusammenzustellen, mit dem sie 

sich spezialisieren und differenzieren möch-

ten. Darüber hinaus besteht die Möglich-

keit, die myWindow record-App für die digi-

tale Fensterberatung der Endkunden an die 

Wünsche des Fensterherstellers anzupas-

sen. Zudem kann das Produkt-Portfolio je-

derzeit erweitert werden.

Noch mehr Leistungen gibt es für die „Ex-

tended Partner“. Diesen bietet Salamander 

eine umfassende Marketing- und Vertriebs-

unterstützung. Diese umfasst weit mehr als 

die üblichen Informationsmaterialien für 

den Point of Sale, Prospekte etc. Für die 

Partner wird eine Produkt-Webseite erstellt, 

die den Endverbraucher über das Produkt-

Portfolio des Unternehmens unterrichtet 

und ihm die Möglichkeit zur Kontaktauf-

nahme bietet. Ergänzend kann Werbung 

über Soziale Medien, Google Ads, Printan-

zeigen oder Radiospots geschaltet werden. 

Über ein Costumer-Relationship-Manage-

ment-Tool können die Kundeninformatio-

nen bei Kontaktaufnahme erfasst und für 

diverse Aktionen verwaltet und genutzt 

werden. Für die Ausstattung von Ausstel-

lungen stellt Salamander die zum Portfolio 

passenden Exponate zur Verfügung. Diese 

ermöglichen es, dem Kunden die Unter-

scheide in Haptik, Lichteintrag oder Schall-

schutz im direkten Vergleich vorzuführen 

und verständlich zu machen. Zudem können 

die Extended Partner die App myWindow 

record.professional für das Aufmaß und die 

Konfiguration von Fenstern nützen.    

mander aus der Not eine Tugend und bekennt 

sich zu den Unzulänglichkeiten, gibt den Pro-

filoberflächen mit Einsprengseln von Glimmer 

einen besonderen Touch. „Das neue Greta-

Fenster bieten wir auch in der Variante „free“ 

mit besonders schlanken Ansichten an. Insbe-

sondere bei den Architekten versprechen wir 

uns eine gute Resonanz“, erklärt Till Schmie-

deknecht, der selbst Architektur studiert hat.

erfolgreicher verkaufen

„Mit der Einführung von greenEvolution wol-

len wir unseren Partnern eine Vorstellung da-

von vermitteln, wie die Zukunft des Fenster-

baus aussehen könnte, mit welchen digitalen 

Hilfsmitteln sich der Verkaufsprozess bis hin 

zum Endkunden verbessern und erfolgreicher 

gestalten lässt“, so Götz Schmiedeknecht ab-

schließend.    
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Schon seit einigen Jahren bietet Salamander die Möglichkeit, Profilbestellungen über Open Trans 

abzuwickeln. Das vereinfacht die Bestellprozesse und trägt zur Reduktion des Arbeitsaufwands bei.

bb-TiTelgeschichTe

Das zum Baustil passende Fenster

Eine Besonderheit der App, die durchaus 

nachahmenswert ist, ist die Möglichkeit, zum 

jeweiligen Baustil passende Fensterkonstruk-

tionen auszuwählen. „Damit wollen wir un-

sere Partner motivieren, künftig nicht nur auf 

die Technik, sondern stärker auch auf die Ge-

staltung von Fenstern zu achten, um sicher zu 

stellen, das diese auch stilistisch und in der 

Gliederung zum Baustil des Gebäudes pas-

sen“, macht Till Schmiedeknecht deutlich. Der 

Geschäftsführende Gesellschafter des Unter-

nehmens hat auf Grund seines Architektur-

studiums den Blick für Stilepochen, Proporti-

onen und gut oder eben nicht gut gestaltete 

Fassaden. 

Darüber hinaus werden mit der App aber 

auch Themen wie solarer Energieeintrag und 

Tageslichtnutzung angesprochen. Damit kann 

mit zur jeweiligen Himmelsrichtung passen-

den Fenstern die Nutzung von Tageslicht und 

kostenloser Sonnenenergie optimiert wer-

den.

Zu guter Letzt werden die Kundenwünsche 

abgefragt. Dabei werden auch Optimierungs-

strategien angesprochen: der bereits er-

wähnte Energie- und Lichteintrag, aber auch 

die historische Authentizität. Zudem werden 

dem Kunden diversen Design- und Gestal-

tungsmöglichketen erläutert 

„Wird die App konsequent genutzt, ist sicher-

gestellt, dass der Kunde am Ende genau das 

Fenster erhält, das seinen Anforderungen in 

allen Aspekten entspricht“, versichert Sand-

haus, Geschäftsführer Vertrieb.

lüften, aber richtig

Für den Endkunden konzipiert ist die Lüf-

tungs-App „myWindow play“. Diese liefert 

auf Basis von Geodaten Lüftungsempfehlun-

gen. Im gewünschten Zeitfenster werden op-

timale Lüftungszeiten empfohlen, abhängig 

von Wind, Wetter und Pollenflug. Geplant ist, 

die App zu erweitern, um dem Endkunden ei-

nen Fensterpass zur Verfügung zu stellen, der 

ihn über Garantie- und Servicethemen infor-

miert. Auch eine Verwendung der App als 

Wetter-Widget ist in Planung.

Mobiles Planungstool

Mit „myWindow record.professional“ wird 

den Extended Partnern (mehr Informationen 

dazu im nebenstehenden Textkasten) eine 

Aufmaß- und Konfigurations-App geboten, 

die für die Nutzung auf einem Tablet vorgese-

hen ist. Das Aufmaß erfolgt mit Hilfe von 

Augmented Reality, was eine exakte Mes-

sung sicherstellt. 

Mit dem digitalen Planungstool kann der Ver-

käufer vor Ort beim Endkunden die Fenster 

konfigurieren. Geführt wird er dabei durch 

Empfehlungen aus der Kunden-App. Dabei 

werden ausschliesslich Fenstersysteme vor-

geschlagen, die das Partnerunternehmen an-

bietet. Zum Abschluss kann eine individuelle 

Preisliste für den Auftrag erstellt werden, so 

dass eine verlässliche Aussage zu den Kosten 

gemacht werden kann.

immer auf dem laufenden 

Die SIPortal-App ermöglicht den Kunden ei-

nen unkomplizierten und schnellen Informati-

onsaustausch mit seinem Systemlieferanten. 

Die Startseite bietet allgemeine Informatio-

nen rund um das Unternehmen und die App. 

Im Bereich Reklamation Qualitätssicherung 

kann der Kunde seine offenen Reklamationen 

einsehen und deren Bearbeitungsstand in Er-

fahrung bringen. Außerdem können neue Re-

klamationen angelegt werden. Der Nutzer 

hat zudem die Möglichkeit, den Inhalt der 

angelieferten Paletten anzeigen zu lassen. 

Hierzu muss lediglich der Barcode einer Pa-

lette abgescannt werden.

Auch die Paletten-Rückgabe kann über die 

App organisiert werden. Darüber hinaus wird 

der Kunde über den Paletten-Bestand infor-

miert. Unter der Rubrik Auftragsinfo werden 

alle aktiven Aufträge der letzten 90 Tage an-

gezeigt. Mit einem Klick auf einen Auftrag 

kann dieser im Detail mit allen bestellten Po-

sitionen angesehen werden.    
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