
5Die
häufigsten Fehler 
beim Vertrieb von 
Fenstern und Türen
und wie Sie diese vermeiden!
Experten-Tipps für Schreiner und Bauelementehändler



Inhaltsverzeichnis
Begrüßung                     Seite 3

Problem Nr. 1            Seite 4
Die mühsam im Beratungsgespräch aufgebaute Euphorie flacht im 
Nachgang schnell wieder ab (und es zählt oft nur noch der Preis)

Problem Nr. 2             Seite 5
Es wird viel Zeit damit verschwendet mit schlecht erreichbaren Kunden 
Termine zu vereinbaren

Problem Nr. 3            Seite 6
Potentielle Kunden erhalten vor der Beratung keine Informationen und 
jeder Termin startet bei „0“

Problem Nr. 4            Seite 7
Verkaufspreise werden durch aufwendige und unnötige Abstimmungen
zwischen den Produkten Fenster-Türen-Rolladen-Insektenschutz in die 
Höhe getrieben (oder gar nicht erst angeboten)

Problem Nr. 5            Seite 8
Potentielle Kunden erhalten ihre Beratung nicht dann (sofort), wenn ihr 
Interesse am größten ist und sie Zeit haben.



Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Thomas Reitzenberger.
Ich bin Vertriebsleiter bei der Groß Fenster + Türen GmbH.

Wir unterstützen Schreinereien und Bauelementehändler, die unter hohem 
Zeitdruck, ständigen Preisdiskussionen und wachsenden Baustellenanforderungen 
leiden, nicht nur mit der Lieferung unserer Fenster, Türen und 
Sonnenschutzsysteme, sondern bieten ein Rundum-Sorglos-Konzept, 
um Projekte... 
... zeitsparender, 
... kostengünstiger und 
... stressfreier abzuwickeln. 
Und das mit nur einem Ansprechpartner und begeisteten Endkunden!

In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen die 
„die 5 häufigsten Fehler beim Vertrieb von Fenstern und Türen und wie Sie 

diese vermeiden“.
Sie erfahren, wie Sie Interesse bei Ihren Zielkunden wecken, den Markt und Ihre 
Mitbewerber überblicken und den Vertrieb gleichzeitig automatisieren. 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der erfolgreichen Umsetzung! 

Johannes Groß
 – Geschäftsleitung-  

Groß Fenster und Türen GmbH 

P.S. Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten genauere Details über unser 
Rundum-Sorglos-Konzept erfahren stehen wir natürlich gerne für Rückfragen zur 
Verfügung.

Begrüßung



Die 5 häufigsten Fehler beim Vertrieb von Fenstern 
und Türen und wie Sie diese vermeiden.

PROBLEM Nr. 1 -  Die mühsam im Beratungsgespräch aufgebaute 
Euphorie flacht im Nachgang schnell wieder ab 
(und es zählt oft nur noch der Preis)

Sicherlich ist Ihnen das Nachfolgende 
auch schon einmal passiert und oftmals 
wissen wir gar nicht warum oder 
weshalb?!
Sie hatten ein hervorragendes 
Verkaufsgespräch mit Interessenten. 
Nach dem Termin haben Sie ein super 
Gefühl, da die potentiellen Kunden mehr 
als nur begeistert waren. Der Auftrag 
scheint nur noch Formsache zu sein und 
um auf Nummer sicher zu gehen, senden 
Sie das ausgearbeitete Angebot auch 
gleich innerhalb von 2 Tagen zu.

Nun vergehen einige Tage und vielleicht auch Wochen und am Ende kauft der 
Kunde beim Mitbewerber.
Warum? Diese Frage haben Sie sich sicherlich schon öfters gestellt!  
Am Preis lag es nicht! 

Zahlreiche Studien zeigen, dass die Euphorie-Kurve von Stunde zu Stunde und 
von Tag zu Tag immer weiter abflacht. Im Schnitt haben Ihre Interessenten nach 
ca. 6 Tagen bis zu 75% vom dem vergessen, was Sie vorher begeistert hat.
Am Ende bleibt dann leider nur noch der Vergleich über den Preis.
 
Sie können dies aber verhindern und das ganz einfach!

Machen Sie sich dessen bewusst und nutzen dies zu Ihrem Vorteil. 
Erinnern Sie den Kunden in kurzen und regelmäßigen Abständen an sich, Ihr 
Produkt und vor allem Ihre Vorteile. 
Dies geht telefonisch, per E-Mail, WhatsApp …
Sie müssen das nicht manuell machen, sondern können diese Mechanismen auch 
vollautomatisch ab Angebotserstellung ablaufen lassen.
Nicht nur das „Nachfassen“ eines Angebotes hält die Euphorie Kurve steil nach 
oben, sondern auch die obenstehenden Methoden.
Versuchen Sie es und Ihr Erfolg steigt automatisch.



PROBLEM Nr. 2 - Es wird viel Zeit damit verschwendet mit schlecht 
erreichbaren Kunden Termine zu vereinbaren

Ein Thema, welches alle betrifft und mehr Zeit in Anspruch nimmt, als die meisten 
vermuten.  Wieviel Zeit muss ich investieren um meine Kunden zu erreichen und 
Themen mit Ihnen abzustimmen.
• Der Kunde ist nicht erreichbar
• Es vergehen oft Tage, bis wir den Kunde persönlich Kontaktieren können. 
• An den Zeiten, wo wir Zeit haben ist den Kunde nicht erreichbar.

Das muss nicht sein!

Dies beginnt schon bei der ersten Kontaktaufnahme seitens des Kunden. Hier 
sollte man sich 1-2 Minuten Zeit nehmen und mit dem Kunden über alle seine 
Kontaktmöglichkeiten sprechen. Auch welche ihnen am liebsten ist und wie man 
sie am besten erreichen kann.

Es hat sich in der Praxis unter Beweis gestellt umso genauer dies am Beginn der 
Zusammenarbeit gemacht wird, umso besser und einfacher ist das für Sie! Sie 
sparen sich Zeit und dadurch auch 
Geld!

Nutzen Sie alle Wege der 
Kommunikation:

• Telefon
• Mobil 
• WhatsApp
• Facebook 
• E-Mail Privat
• E-Mail geschäftlich 
• u.v.m.

Sprechen Sie mit Ihrem Kunden über das Thema Erreichbarkeit! 1-2 Minuten Zeit 
am Beginn des Kontaktes zu Ihren Kunden spart Ihnen viel Zeit und Ärger und 
erhöht zusätzlich Ihre Verkaufschancen!



PROBLEM Nr. 3- Potentielle Kunden erhalten vor der Beratung keine 
Informationen und jeder Termin startet bei „0“

Wer kennt das nicht? Kunden sind nicht 
Informiert bzw. haben Sie Teilweise 
Fehlinformationen! Somit steht jede 
Beratung immer bei 0. Wie kann ich die 
Kunden voraus bereits informieren? wie 
kann ich die Kunden auf mich aufmerk-
sam machen? Die meisten denken sich-
cherlich an: 

• Mund – zu Mund Werbung
• Empfehlungsgeschäft 
• Bautafeln 
• Schauraum
• …

Hier sollten Sie aber etwas über den Tellerrand hinausblicken.
Heute zählen viele Kleinigkeiten dazu, ein professionelles und kompetentes Auf-
treten des eigenen Unternehmens zu erreichen und Vertrauen bereits im Vorfeld 
aufzubauen.

Denken Sie an den Auftritt Ihrer Firma und Ihres Schauraumes inkl. Ihrer Arbeits-
kleidung und repräsentativem gepflegtem Firmenwagen. Dies ist nur eine Art der 
Begeisterung.

Viele vergessen die Wichtigkeit und Möglichkeiten eines professionellen Internet-
auftritts. Eine Homepage sollte nicht nur eine „teure“ Visitenkarte sein, sondern 
Ihnen bereits im Vorfeld wichtige vertriebliche Prozesse abnehmen und Interes-
senten begeistern. 

Umso übersichtlicher und detaillierter Ihr Auftritt sich gestaltet, gepaart mit Per-
sönlichkeit über Erklär-Videos und der ein oder anderen Kundenreferenz von Kun-
den, desto mehr werden Sie hier Ihre Kunden bereits vor der Beratung begeistern 
und Vertrauen aufbauen.

Nutzen Sie diesen Schlüssel zum Erfolg!



PROBLEM Nr. 4-Verkaufspreise werden durch aufwendige und unnötige 
Abstimmungen zwischen den Produkten Fenster-Türen-Rolladen-
Insektenschutz in die Höhe getrieben (oder gar nicht erst angeboten)

Wer kennt das nicht? Kundenstimmen: „Ich möchte am liebsten alles aus 
einer Hand!“ oder „Insektenschutz und hier noch ein Sonnenschutz wäre auch 
interessant für uns!“

Ja, dass kennen Sie bestimmt. Was sollen Sie machen? Gleich an den 
Rollladenbauer weitergeben? Nein sicherlich nicht oder?

Aber jetzt beginnt die Arbeit! Abstimmungen, die Sie nicht täglich machen, zu 
eher „schlechten“ Preisen einkaufen, da Sie nur wenig Bedarf haben.

Der Aufwand schlägt sich natürlich auf den Verkaufspreis nieder.

Wie wäre es aber, wenn Sie von der Anfrage der Fenster ganz einfach und 
unkompliziert Ihren Sonnen- und 
Insektenschutz mitangeboten bekommen?

Und das ohne großen Aufwand und noch 
dazu ein System zu 100% Farbgleich.

Das alleine wäre schon ein hervorragendes 
Argument sich mit diesem Thema zu 
beschäftigen.

Folglich haben Sie nicht nur weniger 
Aufwand, Ärger und Stress mit der 
Abstimmung der einzelnen Produkte, 
sondern können Ihren Verkaufspreis (oder 
Ihre Rendite) entsprechend optimieren.
Und ganz nebenbei erhalten Sie mehr Aufträge, da Sie den Wunsch nach „alles 
aus einer Hand“ problemlos erfüllen können.

Wenn Sie aber noch dazu von den Einkaufskonditionen, wie ein Großhändler zum 
Thema Sonnen- und Insektenschutz behandelt werden? Das würde Ihnen viele 
Türen öffnen und Ihnen viel Zeit und Ärger ersparen. 

Das geht! Sprechen Sie uns einfach an!



PROBLEM Nr. 5-Potentielle Kunden erhalten ihre Beratung nicht dann 
(sofort), wenn ihr Interesse am 
größten ist und sie Zeit haben.

Ein Problem, dass jeder kennt...

Die meisten Ihrer Kunden wünschen 
einen Termin am Abend bzw. Freitags 
oder am Wochenende. Dies ist durchaus 
aus der Sicht des Kunden verständlich. 
Nur sind Ihre Terminkapazitäten hier 
auch eingeschränkt. 

Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt...
Wann beschäftigt sich der Kunde grundsätzlich mit dem Thema Fenster und 
Türen? Vor allem auch in welcher Phase des Baus oder der Sanierung? 

Meistens ist es doch so, dass sich der Kunde am Abend oder am Wochenende mit 
diesen Themen beschäftigt. Und wie? 

Klar im Internet! Hier werden die meisten Erstkontakte und Informationen seitens 
Ihrer Kunden geknüpft.

Um hier bestens auf den Kunden einzugehen deshalb folgende Tipps:
• Machen Sie Ihre Produkte und Ihre Firma im Internet erlebbar und nutzen 

Sie automatisierte Prozesse
• Machen Sie sich erreichbar im Internet  

(Kontaktformular / Unterlagenanforderung / Downloads)
• Ermöglichen Sie die Option direkt online einen Termin zu buchen. 
• Denken Sie an ein Video über sich und Ihre Stärken mit Ihren  

Produkten nach → Dies macht sie persönlich und stärker am Markt



„die 5 häufigsten Fehler beim Vertrieb von Fenstern und 
Türen und wie Sie diese vermeiden“.

In diese Ratgeber haben Sie erfahren, welches die „die 5 häufigsten Fehler beim 
Vertrieb von Fenstern und Türen und wie Sie diese vermeiden“.

Wenn Sie mehr zum Thema Aufbau Wiederverkäufernetzwerk und Vertriebsauto-
matisierung in der Fenster-und Türenbranche erfahren möchten, dann lade ich 
Sie herzlich zu einem kostenlosen Kennenlern-Gespräch ein.
In diesem ca. 20-minütigen Telefonat sprechen wir über Ihre Wünsche und Anfor-
derungen in Sachen Händlernetzwerk. Ich zeige Ihnen, welche Möglichkeiten wir 
hierzu anbieten und wie wir Ihr Wiederverkäufernetzwerk ausbauen und gleich-
zeitig den Vertrieb automatisieren können.

Klicken Sie dazu einfach auf den nachfolgenden Button „kostenloses
Kennenlern-Telefonat vereinbaren“. Suchen Sie sich den für Sie passenden
Termin aus und ich melde mich anschließend zum vereinbarten Zeitpunkt.

JETZT KOSTENLOSES KENNENLERN-TELEFONAT VEREINBAREN! 

https://fenstergross.de/onlinetermin/
https://fenstergross.de/onlinetermin/
https://fenstergross.de/onlinetermin/


Groß Fenster + Türen GmbH
Ebenäcker 2
94121 Salzweg / Straßkirchen
+49 (0)8505 - 91 53 33 0
info@fenstergross.de


