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Anlässlich der Energiesparmesse Wels organisierte das Landesgremium Oberösterreich ein
Treffen zwischen Unternehmern und Handelsagenten. Dass es beim Netzwerken um mehr geht,
als um einen Vertragsabschluss, fanden die Teilnehmer schnell heraus.
Werner Wurmhöringer ist relativ ratlos: „Ich habe schon so viel probiert, aber ich finde keinen
Handelsagenten, der sich für eine Vertretung interessiert.“ Amalu Schimmel-Sanierung ist im
Bereich Bauchemikalien unterwegs und das nicht ohne Erfolg, wie Wurmhöringer meint.
„Schimmelbefall ist auch in vielen relativ neuen Bauten ein Thema, das ist ein interessantes
Marktsegment.“ Zu den Auftraggebern gehören sowohl Malerbetriebe wie auch Wohnbaugenossenschaften, „auch Eigenheimbesitzer sind potenzielle Interessenten.“ Für Ostösterreich
bräuchte der Oberösterreicher dringend einen Handelsagenten, ebenso für Tirol und Vorarlberg
und Kärnten und Steiermark wären auch „zu haben“. Jetzt hofft er also bei der Zusammenkunft
auf der Welser Messe auf einen Treffer.
Messegeschäftsführer Mag. Robert Schneider findet das Matching von Unternehmern und
Handelsagenten sei eine nicht nur gute, sondern auch unterstützenswerte Idee. Also hat er die
Tore der Messe für das Treffen geöffnet und hofft, dass diese erste Begegnung eine Fortsetzung
finden möge.
Manfred Wiesinger, der Initiator der Veranstaltung, hofft lange und ist dann etwas enttäuscht.
Er hätte sich mehr Teilnehmer erwartet. „Das ist überhaupt nicht schlecht“, findet hingegen
Ing. Thomas Voglsam, APW Handelsgesellschaft in Linz, „da kommt man wenigstens mit jedem
ins Gespräch“. Genau darum, ums ins Gespräch kommen, geht es bei Netzwerkveranstaltungen.
Und so finden sich bald kleine Gruppen zusammen, die sich untereinander rege austauschen.
Kurzes Abtasten, dann ist man schnell mitten im Thema. Die ersten Tipps und Anregungen,
schließlich sind die Wasserwirtschaftler Voglsam und Herbert Grabinger von APW und Heinz
Breuer von der Grander Wasserbelebung gar nicht so weit auseinander. „Wir haben ohnehin
andere Kundengruppen, aber die gleiche Argumentation, wenn es um die Wasserqualität geht“,
findet Breuer.
Bei der Energiefachmesse ist die Themenrichtung schon vorgegeben: Holz, Sanitär,
Heizungssysteme.
Dennoch ist es wichtig, dass Manfred Wiesinger zunächst einmal die Spielregeln erklärt, bevor
die Teilnehmer aufeinander zugehen. Eine Vorstellungsrunde, von zahlreichen „Ahas“
begleitet, einige Hinweise, was man erwarten darf. „Netzwerken ist was anderes als reine
Geschäftsabschlüsse. Durch den persönlichen Kontakt kommt man auf gemeinsame Interessen
und kann Informationen austauschen und eventuell Synergien nutzen.“ Das haben die
Teilnehmer schnell begriffen. Im Vorfeld wurden auch die Adressen gespeichert, sodass jeder
Zugang zu jedem anderen Teilnehmer hat. „Netzwerken wird bei einem zweiten oder dritten
Treffen wirklich spannend“, macht Wiesinger Appetit auf mehr. Ein bisschen spielt da der
Schneeballeffekt mit, weil der eine oder andere jemanden Neuen mitbringt und vor allem, weil
man dann mehr auf die „weichen“ Themen eingeht, die sich aber oft als überraschend
interessant und durchaus auch verwertbar erweisen.

Am Ende ist auch der stv. Obmann des Gremiums Oberösterreich, Adolf Grünbacher zufrieden.
Dass es nämlich doch geklappt hat mit der Organisation und dass man es jetzt einfach einmal
probiert hat. „Das sollten und werden wir wiederholen“, lautet das allgemeine Resümee.
In Wels geht es aber auch um Handfestes. Hier Unternehmer, die einen Handelsagenten
suchen, dort Handelsagenten, die gern einen neuen Vertrag anbahnen möchten.
Mag. Christian Rebernig, stv. Geschäftsführer des Bundesgremiums der Handelsagenten weist in
einem Kurzvortrag zuerst einmal auf die Vorteile hin, die der Vertrag mit einem
Handelsagenten einem Unternehmen bringt und geht dann auf die Website des Gremiums ein.
Hier können sich Handelsagenten registrieren lassen und hier finden Unternehmen bei Bedarf
nach Branchen geordnet, die Kontaktdaten von Handelsagenten. Dass die Website inzwischen
auch international verlinkt ist, ist auch hier für den einen oder anderen Teilnehmer neu und
noch ein gutes Argument, sich jetzt schleunigst registrieren zu lassen.

