
  



 

 
 
Die erste Markenpartnerschaft für Maler- und Fassadengestalter mit Wirkung auf dem Markt 

 
 
 
 
 
 
 
Nachhaltigkeit in der Maler-Branche 
 
Immer stärker punkten Unternehmen in allen Branchen, die den Bereich der Nachhaltigkeit ernsthaft und 
glaubwürdig in Ihre Firmenphilosophie integriert haben. Auch in der Malerzunft wird dieses Thema zwangsläufig 
eines der wesentlichen Erfolgskriterien der Zukunft sein! Wie man mit einer einfachen und praktischen 
Positionierung dem Thema Nachhaltigkeit in der Maler-Branche gerecht wird und dabei gleichzeitig wirtschaftlich 
auf die Überholspur kommt, zeige ich mit meiner Markenpartnerschaft vor. 
 
So können Kollegen aus den Praxis-Erfahrungen meines erfolgreichen Leitprojektes und der bereits 
angeschlossenen Markenpartner profitieren. 

Ich habe mich entschlossen, Berufskollegen die Möglichkeit einzuräumen, die von mir EU-weit geschützte 
Markenpositionierung,  „Wir lassen ihre Wände wieder atmen“ als Positionierungsstatement für Ihr eigenes 
Unternehmen zu verwenden.  

  



 

Das magische Dreieck der Nachhaltigkeit 

 

Die Nachhaltigkeit beschränkt sich in ihrer Ganzheitlichkeit 
nicht nur auf die Ökologie. Vielmehr bedeutet Nachhaltigkeit 
im modernen Sinne einen Gleichklang zwischen Ökonomie, 
Ökologie und sozialen Aspekten unternehmerischen 
Handelns.  

Zusammengefasst spricht man von der gesellschaftlichen 
Verantwortung von Unternehmen – englisch: Corporate 
Sozial Responsibility (CSR). 

Unter sozialen Belangen sind bei uns insbesondere der 
Umgang mit den Mitarbeitern und den Kunden zu 
verstehen. 

 

Immer wieder wir Nachhaltigkeit auch auf das Thema Ökologie beschränkt. Das bringt ein Unternehmen sehr 
schnell in die sogenannte Nachhaltigkeitsfalle und bringt nicht jene Ergebnisse die sich ein gut gehender 
Malerbetrieb erwarten kann. 

 

 

Die Nachhaltigkeitsfalle oder 

„Bloß, weil man Naturprodukte verwendet ist man noch lange keine Marke“ 

Malerbetriebe sind dann in der Nachhaltigkeitsfalle, 

1. wenn sie bei den Kunden sehr wohl ökologisch wertvolle Produkte verarbeiten, aber daraus keinen oder 
nur wenig ökonomischen Nutzen ziehen können. 

2. wenn sie außer dem persönlichen Image des Firmeninhabers keine nachhaltigen Werte schaffen. Somit 
sind diese Betriebe beim Abgang des Eigentümers nur mehr wenig wert, obwohl viele das nicht glauben 
wollen. 

Das Grundproblem in der ökonomischen Verwertung der Nachhaltigkeit liegt in der Positionierung des 
Unternehmens in den Köpfen der Kunden. Ist man bloß ein Malerbetrieb mit ökologischem Anspruch oder bietet 
man den Kunden einen emotionalen Mehrwert mit der Vermittlung von Kundenutzen jenseits dessen, was auch 
alle anderen Anbieter den Kunden geben. 



 

Wie können wir uns in den Köpfen der unserer Kunden? Wie können 
wir Einzigartigkeit und Kundennutzen darstellen? 

Ein Firmenauftritt ist nur dann ökonomisch nachhaltig, wenn er: 

Möglichst einzigartig ist – einfach ist – einen emotionalen Nutzen für 
den Kunden darstellt – der Wahrheit entspricht – stark in der Wirkung 
auf potentielle Kunden ist - eine Alternative zu Mitbewerbern 
darstellt – den Kern der eigenen Marke stärkt und in die Köpfe der 
Kunden kommt. 

 

Wir bieten daher unseren Kunden „Atmende Wände“ und nicht irgendwelche Naturprodukte. Denn diese sind im 
Prinzip austauschbar – wir nicht. Sonst wären wir auch in der Nachhaltigkeitsfalle 

 

Markenaufbau als nachhaltige Zukunftsinvestition 

Wer als Unternehmenswert nicht viel mehr zu bieten hat als den hohen persönlichen Einsatz seiner Person und 
den seiner Mitarbeiter schafft in dieser Zeit keine nachhaltigen Unternehmenswerte. Nur eine von der Person des 
Unternehmensführers unabhängige Marke stellt einen eigenen finanziellen Wert dar und ist damit eine 
nachhaltige Zukunftsinvestition. 

 

Wie baut man eine starke Marke? Kundenfokus verengen und gewinnen! 

Wir leben heute in der über-überinformierten Gesellschaft. Dagegen hilft nur die über- über Vereinfachung der 
Kommunikation. Denn Marken sind nur dann etwas wert, wenn sie in den Köpfen der Kunden verankert sind. Und 
in die Köpfe der Kunden kommt man nur mit einem klaren Fokus – also mit über- über Vereinfachung. 

Diese über- über Vereinfachung ist gar nicht so leicht zu gestalten und Bedarf eines großen Aufwandes in der 
Konzeptionsphase. 

 

Wie bauen wir die Marke „Atmende Wände“? 

Erstens ist der Grundstein schon gelegt. Hannes Herbsthofer hat als Leitbetrieb seine Hausaufgaben gemacht und 
hat viel Zeit und Geld in den Aufbau der Marke investiert. Nun bietet er Markenpartnern an, sich zu einem Zehntel 
der Kosten einer eigenen Markengründung dieser Gemeinschaftsmarke anzuschließen und damit wird Schritt für 
Schritt die Marke immer stärker und stärker. Jeder baut seine Marke in seinem Gebiet auf. Gemeinsam machen wir 
die Öffentlichkeitsarbeit und mit der überregionalen Präsenz schaffen wir es auch in jenen Bereichen in die Köpfe 
der Kunden zu kommen, wo derzeit noch kein Markenpartner ist. 

  



 

Die Marke ist mehr als ein Logo 

Die Marke „Atmende Wände“ besteht aus 6 wichtigen Komponenten: 

1. Der Name der Marke 

Das ist immer ihr Firmen- Name 

2. Das Positionierungsstatement der Marke – „Wir lassen Ihre Wände wieder atmen“ 

Dieses Statement ist der wichtigste Teil bei einem neuen Angebot auf dem Markt! Denn es sagt den 
Kunden, welche emotionalen Nutzen sie von der neuen Marke erwarten können. 

3. Der optische Außenauftritt 

Die markengerechte Gestaltung der Kennzeichnungselemente für Geschäft/Niederlassung, 
Firmenautos, Arbeitskleidung. 

Die Verwendung markengerechter Verkaufs- und Kundenunterlagen 

4. Die Verwendung markengerechter Produkte 

Die „Atmende Wand“ braucht Kalk, Lehm, Silikat Farben usw.… 

5. Das markengerechte Verhalten aller Beteiligten 

Der Chef und die Mitarbeiter transportieren über die persönliche Kundenbeziehung die 
Markenbotschaft. Dafür müssen sie zuerst selbst von der Marke überzeugt sein, eine emotionale 
Beziehung zur Marke aufbauen und voll dahinterstehen. 

6. Öffentliche Beziehungsarbeit (PR Arbeit) 

Diese Arbeit sichert den Markenauftritt ab. Die Öffentliche Beziehungsarbeit wirkt sowohl in Richtung 
externe Kunden, als auch in Richtung Mitarbeiter (interne Beziehung), 

Geschichten erzählen statt Inserate schalten (PR Arbeit) 

Um heutzutage eine große Wirkung auf dem Markt zu erzielen, ist beim Markenaufbau von klassischer 
Werbung abzuraten. Die Markenpartner der „Atmenden Wände“ verzichten deshalb weitgehend auf 
die Schaltung von klassischen Inseraten und investieren dafür in die öffentliche Beziehungsarbeit (PR). 
Dafür gibt es von Hannes Herbsthofer entwickelte Medien um Geschichten zu erzählen, weil diese 
wirksamer sind als jede klassische Werbung. 

Medium Nummer 1 – der Film „Atmende Wände“ 

Medium Nummer 2 – die Fibel „Atmende Wände“ 

Alle Markenpartner können diese Medien personalisiert für sich verwenden und sparen so sehr viel 
Zeit und Geld. Später werden gemeinsam mit allen Markenpartnern neue Ideen für das „Geschichten 
erzählen“ umgesetzt werden. 



 

Neukundengewinnung 

Wir geben Kunden einen guten Grund bei uns „Atmende Wände“ zu kaufen noch bevor Sie unseren Betrieb 
kennen. Wir punkten mit Emotionen und nicht mit Sachfaktoren, nur so kommen wir in die Köpfe unserer Kunden. 

Markterfolg durch Duplikation 

Mehr und besser zu arbeiten ist nicht länger gut genug, sich zu unterscheiden ist der Schlüssel zum Erfolg… 

Unsere Markenpartnergruppe unterscheidet sich in Richtung Kunden durch seinen positionierten Auftritt nach 
außen sowohl optisch, als auch durch die strategieorientierte Arbeit ALLER Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Jeder Betrieb bleibt natürlich für sich selbständig und unser optischer Platzhalter der „Firma COMPANY“ wird 
einfach durch das entsprechende Firmenlogo ersetzt. Wir stellen unseren Partnern ein komplettes Corporate 
Design samt CD-Manual zur Verfügung. 

Die Markenpartnerschaft ist in dieser Form, wie wir sie machen, in der Qualität total neu und in unserem Bereich 
bahnbrechend. Uninformierte denken sich vielleicht: „Aha, eine Gemeinschaftsmarke mehr.“  

Das ist es aber nicht, denn unsere Markenpartner verändern einerseits die komplette strategische Ausrichtung 
und behalten andererseits ihren Firmennamen bei. 

Das ist das Besondere an dieser Marketingstrategie und nicht nur das Positionierungsstatement.  

Eine Übernahme des optischen Markenauftrittes ohne eine begleitende, dauerhafte Umsetzung im Betrieb durch 
hochwertiges Coaching durch unseren Positionierungsexperten ist nicht möglich. 

 

 



 

Eckpunkte unserer atmenden Wände 

Feuchtepufferung 

Diffusionsfähigkeit 

Allergiker Tauglichkeit 

Wandaufbauten ohne Dampfbremsen 

Sorption von Gerüchen und Giftstoffen 

Natürlicher Schimmelschutz 

Biozid- und giftfreie Fassaden 

Natürlicher Algenschutz durch Bauphysik 

 

Eines unserer wichtigsten Kommunikationsinstrumente für unsere Kunden sind 
unser Clip über atmende Wände 
https://www.youtube.com/watch?v=eNpuSgiPxw4 

 

und unser 44-seitiger Ratgeber „Wände müssen atmen können!“ 

   



 

Wir arbeiten Klimaneutral 

In letzter Zeit sind der Klimawandel und seine Auswirkungen 
wieder mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt: 
 

• Wetterphänomene werden immer extremer 
• Nahrungsmittelknappheit, Hunger und Flucht von 

Millionen 
• Anstieg des Meeresspiegels 
• Artensterben in neuem Maßstab 

 
 
Hier antworten wir mit Bezug auf Johann Wolfgang von Goethe:  
Jeder kehre vor der eigenen Tür und die Welt ist sauber. 
 
 
So halten dies auch wir in unserem Betrieb und auch alle unsere bisherigen Markenpartner in Österreich, 
Deutschland und Luxemburg. Wir machen uns Gedanken, was wir nicht nur getreu unserer Mission:  
Wir lassen Ihre Wände wieder atmen für das Raumklima tun können, nein, wir versuchen auch einen Beitrag für 
ein besseres Weltklima zu leisten, indem wir klimarelevante Emissionen in unseren Betrieben (Strom, Heizung und 
Verkehr) so weit als möglich reduzieren und den noch unvermeidbaren Rest mit hochwertigen CO2-Zertifikaten 
aus Humusaufbau der Ökoregion-Kaindorf kompensieren. 
 
 
Wie das mit dem Humusaufbau und den CO2-Zertifikaten funktioniert erklärt dieser kurze Clip Humusaufbau und 
Zertifikate Handel: https://www.youtube.com/watch?v=b_OTze2k6Oo&t=23s 
 

   
 
Als erster klimaneutraler Malerbetrieb in Europa wurden wir sogar mit dem European CSR Award in Brüssel von 
der Europäischen Kommission ausgezeichnet:  
Clip „klimaneutraler Maler“ https://www.youtube.com/watch?v=vsVCj138R90 
 
 
Für mich als Familienmensch ist es entscheidend Handlungen zu setzen, damit meine Kinder auf diesem Planeten 
ebenfalls eine lebenswerte Umwelt vorfinden. Im Übrigen finde ich es wichtig mit gutem Gewissen in den Spiegel 
schauen zu können und zu sagen: Ja, ich habe etwas unternommen und nicht darauf gewartet, dass die anderen 
etwas tun. 
 
 

Die kommenden Jahre sind entscheidend.  
Lasst uns etwas beitragen. 



 

 

Was ich meinen Markenpartnern biete:  

• Positionierungsstatement - Wir lassen Ihre Wände wieder atmen.  

• Nutzungsrechte an strategischen Texten wie auf Website von Herbsthofer und im Marketingcockpit 

• Corporate Design - inkl. CD Manual - Logo- Gestaltungsrechte  

• Nutzungsrecht am Film - Film auch in Teilen (z.B. außen/innen) 

• Bedingungen für den Eintritt in die Marke und die Markenführung 

• Nutzungsrechte an der Fibel für atmende Wände 

• Druckfertige Anpassung der Fibel, hier als Beispiel die Umsetzung für unseren Partner in 
Luxemburg: https://www.naturalhomedesign.lu/wp-content/uploads/fibel-atmende-waende.pdf 
 

• Weitergabe der bisherigen praktischen Erfahrung in der Anwendung von Produkten 

• Filmanpassung - Film neutralisiert - als Schlussbild das Logo des Lizenznehmers, hier als Beispiel der Link zum 
Film für unseren Partner Natural-Home-Design in 
Luxemburg https://www.youtube.com/watch?v=TMOcwGNUDRU 
 

• Weitergabe der Erfahrungen im Umgang mit den Tools für die Erreichung der CO2 Neutralität und  
Zugang zur Webseite www.klimaneutralermaler.com für die Selbstberechnung des betrieblichen  
CO2-Ausstoßes für Kompensation. 

 
• Gemeinsames Facebook-Marketing  

 

 

 

  



 

Unser Umsetzungspartner: 
 
 

 
 
 
Einmalige Coaching Leistung Ulbing-Consulting: 
 
• Startveranstaltung „Markenpartnerschaft“ – Methode RTSC – real time strategy change - Start der Umsetzung - 

Einführung der Marke intern - 2 Tage mit dem gesamten Team des Lizenznehmers. Norbert P. Ulbing und ich 
führen durch die Startveranstaltung 

 
• Resultat: ein Umsetzungskonzept – abgestimmt mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

• Modul Praktikus - Sicherstellung der Umsetzung – nach dem Modell Herbsthofer - Viermal ERFA in der Gruppe 
im Abstand von max. 2 Monaten nach dem Start - Teilnehmer: Chefs plus Vorarbeiter des Lizenznehmers 

 
• Sicherstellen des richtigen (Marken)Verhaltens des Lizenznehmers und seiner wichtigsten Mitarbeiter 

(Corporate Behavior) 
 
• Erstellung des Marketing Cockpit – das bestehende Marketingcockpit von Herbsthofer wird im Rahmen der 

ERFA Tagungen an den Lizenznehmer angepasst 
 
• Entwicklung eines Steuerungsinstrument für die Umsetzung der Gemeinschaftspositionierung 

in der Öffentlichkeit 
 

 
 
Laufende Coaching Leistungen 
 
• CO² Rechner für den ökologischen Fußabdruck 

• Marketing - Coaching für jedes Jahr 

• Jährliche ERFA Tagung (Norbert Ulbing mit Hannes Herbsthofer) auf Chefebene – 2 Tage 

• Jahresmeeting Marketing - jährliche Anpassung des Marketingcockpit im Rahmen der ERFA Gruppe 1/2 Tag 

• SKYPE Meeting einmal pro Quartal 

• Mehr über das Coaching- und Marketingsystem sowie die Kostenbeteiligung vermittle ich in            
persönlichen Gesprächen. 

  



 

 

Als Leitbetrieb kann ich bereits viel Erreichtes vorweisen: 
 
Außer der Summe der Ertragssteigerungen auch den Zuspruch unserer ersten Markenpartner 
 

 
In einer der einkommensschwächsten Regionen 
Österreichs können wir mit unserem Konzept 
Regiestundensätze verkaufen, die um 30% höher sind,  
als die unserer Kollegen. 
Bei m2-Kalkulationen verkaufen wir sogar Stundensätze, 
die um 40% höher sind als die der Mitbewerber. 
 
Unser grünes Häuschen zeigt unseren Standort. 
 

 

 

+ 90% Deckungsbeitrag 

Seit dem ersten Jahr unserer „atmenden Wände“ erreicht unser Deckungsbeitrag noch nie erzielte Höchstwerte. 

Materialaufschlag von 30 auf 66% 

Wir konnten unseren Materialaufschlag schrittweise auf 66% erhöhen, ohne Einbußen bei Aufträgen zu 
verzeichnen, im Gegenteil: Unsere Auslastung ist höher als je zuvor. 

 

 

200 Neukunden pro Jahr 

Trotz unserer vielen Stammkunden, die wir in den letzten 35 Jahren aufgebaut haben, verzeichnen wir von den 
jährlich ca. 600 abgewickelten Baustellen 200 Neukunden, das verdanken wir in erster Linie unserem 
Positionierungsstatement, welches dem Kunden einen so großen, subjektiven emotionalen Mehrwert vermittelt, 
dass er die höheren Preise gerne akzeptiert. 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Materialaufschlag 66 50 45 30 30 30 30
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Hier noch ein Statement eines unserer ersten Markenpartner 

Alain Kutten, Düdelingen, Luxemburg 

 

„Dass das Business- Coaching so wichtig sein kann hätte ich mir nicht 
gedacht. Ich habe den Sinn des Coachings erst in den ersten 3 Monaten 
der Umsetzung wirklich erkannt. Nun sind auch die Kosten die dafür 
anfallen kein Problem mehr für mich. 

Mit der richtigen Motivation kann man alles erreichen. Und ich habe 
gelernt, dass der Einsatz neuer Methoden wie „SKYPE Konferenz“ durchaus 
Sinn macht, weil man sich Zeit und Geld sparen kann. 

Die Aufgabenplanung mit dem Modul PRAKTIKUS ergab eine To Do Liste und der Business Coach im Hintergrund ist in 
erster Linie ein Motivator, der darauf schaut, dass wir in der Spur bleiben. Der positive „Druck“ in der Gruppe, man will ja 
nicht hinten bleiben, sorgt zusätzlich dafür, dass man seine Aktivitätsziele erreicht.“ 

 
 
Leitbetrieb Herbsthofer 
 
In meinem Betrieb arbeiten über 30 Mitarbeiter und wir haben unseren Betrieb bereits vor über 10 
Jahren nach ökologischen, nachhaltigen Kriterien ausgerichtet. Seit 2014 positionieren wir unsere 
„atmenden Wände“ auf dem Markt und seither steigern sich die Aufträge in Menge und Qualität enorm.  
 

  



 

Wir sind eine ständig wachsende Gruppe  
von ökologischen Malern- und Stuckateuren und meine Vision für die nächsten 10 Jahren ist die Etablierung von 
200 Markenpartnern im deutschsprachigen Raum. 
 

               

          Hannes Herbsthofer +43 664 212 25 75                                                    mit Unterstützung von 

                                           

Hier noch einige Links zu meinem Projekt: 

Erste Auszeichnungen: Österreichischer Klimaschutzpreis 2008 
https://www.youtube.com/watch?v=jB4-L7bzN1I&t=4s 

 
Wie das mit Humusaufbau und CO2-Zertifikaten funktioniert: 

https://www.youtube.com/watch?v=b_OTze2k6Oo&t=23s 
 

Wir gewinnen mit unserem Konzept den European CSR-Award 
https://www.youtube.com/watch?v=vsVCj138R90 

 
Natürlich freuen wir uns auch noch über jede Menge anderer Auszeichnungen und Awards 

https://www.herbsthofer.com/ueber-uns/auszeichnungen.html 
 

Atmende Wände einfach erklärt 
https://www.youtube.com/watch?v=9BMiyFMA24c&t=14s 

 
Kommentare unserer ersten Markenpartner 

https://www.youtube.com/watch?v=GoVfJbSr8cw&t=13s  
  



  


