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Netzwerk realisiert
weitere Projekte
Nachdem wir schon in der Oktoberausgabe 2014 der Bauelemente
Bau über die ersten erfolgreichen betriebswirtschaftlichen Bera-
tungen von Oliver Frey und seinem Netzwerk berichtet haben, sind
in den letzten Monaten weitere konkrete Objekte realisiert worden.
Wir konnten mit Oliver Frey und verschiedenen Fensterbaupartnern
von Netzwerk Kontakt aufnehmen, um sie zur Zusammenarbeit zu
befragen.

»Wir konnten in den letzten Monaten
mit unseren Partnern weitere betriebs-
wirtschaftliche Maßnahmenpakete um-
setzen. Dabei haben wir vor allem die
vertrieblichen Aktivitäten in den Vor-
dergrund gestellt, um den zukünftigen
Anforderungen im deutschen Fenster-
markt gewachsen zu sein«, so Oliver
Frey.

Wir haben zudem die Chance genutzt,
uns bei einigen Netzwerk Partnern über
den aktuellen Maßnahmenstand zu er-
kundigen.

Leo Löffler, Geschäftsführer Löwe Fens-
ter Löffler GmbH, Kleinwallstadt

»Wir haben in den letzten Monaten mit
der Unterstützung von Oliver Frey Ziel-
vereinbarungen für unsere Vertriebsmit-
arbeiter im Außen- und Innendienst
erfolgreich umsetzen können. Herr Frey
hat hierfür mit seiner Erfahrung die
optimale Vorgehensweise entwickelt
und mit uns zusammen die Umsetzung
realisiert. Dadurch können wir unseren
Vertrieb besser steuern und unsere kom-
plette Vertriebsmannschaft motivieren.
Wir können die Zusammenarbeit als
Fensterbaupartner im Netzwerk nur
jedem mittelständischen Fensterbauun-
ternehmen empfehlen. Wir werden auch
beim Coaching unserer Vertriebsmitar-
beiter die Zusammenarbeit mit Oliver
Frey weiter forcieren«.

Günter Schmaus, Geschäftsführer
Schmaus Rollladen- und Fensterbau
GmbH, Bad Wurzach/Hauerz

»Wir sind als Fensterbaupartner dem
Netzwerk beigetreten, um unter ande-
rem auch die guten Marktkontakte von
Herrn Frey zu nutzen. Wir konnten so
neue Kunden gewinnen. Darüber hinaus
haben wir Herrn Frey beauftragt, unsere
Vertriebsaktivitäten weiter zu bündeln.
Wir konnten die Vertriebssteuerung
nachhaltig verbessern und mit Zielver-
einbarungen unseren kompletten Ver-
trieb neu aufstellen. In einem Workshop
und vielen Einzelgesprächen konnten
wir unsere Vertriebsstrategie mit unse-
ren Mitarbeitern besprechen und ge-
meinsame Ziele fixieren. Die Motivat-
ion unserer Mitarbeiter konnten wir
dadurch ausbauen und den Teamgeist
bei Schmaus Fenster weiter stärken. Wir
werden auch für unsere Handelspartner
zusammen mit Netzwerk weitere Ver-
triebsseminare anbieten«.

Peter Rieser, Geschäftsführer Rieser
GmbH, Wächtersbach

»Wir sind als mittelständisches Fenster-
bauunternehmen für Kunststoff- und
Aluminiumfenster auf Herrn Frey und
sein Netzwerk zugegangen, weil wir
verschiedene betriebswirtschaftliche
Themen angehen wollten. Meine Eltern
kennen Oliver Frey seit über 20 Jahren
und auch ich schätze seine Fachkennt-
nisse und sein Marktwissen. Wir haben
nachhaltig von den umfangreichen Bera-
tungsleistungen profitiert. Wir konnten
mit der Hilfe von Herrn Frey unser Un-
ternehmen für die Zukunft ausrichten.
Die vertrauliche Zusammenarbeit mit
Oliver Frey und seinem Netzwerk kann

ich nur empfehlen. Wir werden sicher
auch bei weiteren Maßnahmen auf das
Fachwissen und den großen Erfahrungs-
schatz von Herrn Frey setzen und die
Synergien des Netzwerks für unser Un-
ternehmen nutzen«.

Rainer Reichert, Geschäftsführender
Gesellschafter Blaurock GmbH, Salz

»Ich kenne Herrn Frey als Ansprechpart-
ner in unserer Branche seit nunmehr gut
20 Jahren. Das hat uns auch veranlasst,
dem Netzwerk als Fensterbaupartner
beizutreten. Als mittelständisches Unter-
nehmen steht auch der anstehende Gene-
rationswechsel bei uns im Hause in den
nächsten Jahren an. Genau dafür brau-
chen wir einen erfahrenen Berater und
Kenner der Branche, dem wir vertrauen
können. Wir werden zusammen mit
Netzwerk die Weichen für die nachfol-
gende Generation stellen und unser
patentiertes Fenster zusammen mit mei-
ner Tochter sowie unserem Führungs-
team weiter im Markt platzieren. Dabei
helfen uns auch die Synergieeffekte aus
dem Netzwerk und die Erfahrung von
Oliver Frey«.

Mit dem 2. Netzwerk Partnertag am
05.03.2015 im modernen Congress
Centrum in Heidenheim bietet Oliver
Frey interessierten Fensterbauunterneh-
men die Möglichkeit, das Netzwerk
kennenzulernen. Aktuelle Informatio-
nen und auch die Einladung zu der Ver-
anstaltung sind zu finden unter
www.netzwerk-frey.de


