
„Als Innovationsassistent konn-
te ich mein Wissen voll ins 
Unternehmen einbringen. Die 
Zusatzausbildungen und der 
Austausch mit unserem Berater 
und anderen IAs waren dabei für 
mich persönlich sehr wertvoll.“

1981 als Einmannbetrieb gegründet zählt das Familienunterneh-
men heute über 30 Mitarbeiter. Unter dem Motto „Schöne Aussich-
ten“ führt das Unternehmen mit hauseigenen, speziell geschulten 
Monteuren sämtliche Arbeiten rund um den Fenstertausch und Ter-
rassenbereich durch.
www.fenster-schmidinger.at

„Dank unseres Innovationsassistenten haben wir nun eine gemeinsame 
Vision und einen Strategieprozess um diese Schritt für Schritt zu ver-
wirklichen“, so Geschäftsführer Florian Schmidinger.
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Als zukunftsorientiertes Unternehmen ist Schmidinger laufend bemüht 
Abwicklungen im Unternehmen zu verbessern, Kundenbeziehung lang-
fristig zu sichern und die -bindung zu verstärken. Die größte Herausforde-
rung dabei war die interne Organisation. Es gab zwar sehr viele Ideen für 
Verbesserungen, jedoch mangelte es an den erforderlichen persönlichen 
Ressourcen, um diese nachhaltig umzusetzen. Deshalb entschied sich 
Schmidinger einen Jungakademiker dafür einzusetzen. Als frischer Absol-
vent des Studienganges „Innovations- und Produktmanagement“ an der 
FH Wels war Ing. Christian Eller BSc dafür bestens geeignet. Unterstützt 
wurde er von Mag. Andreas Gumpetsberger MBA, Mitgründer des Bera-
tungsunternehmens orangecosmos.

Im ersten Schritt wurde eine umfassende Unternehmensanalyse durchge-
führt um Chancen und Risiken im Unternehmensumfeld zu identifizieren 
und internen Stärken und Schwächen auf den Grund zu gehen. Basierend 
auf diesen Erkenntnissen wurde zu Jahresbeginn 2014 ein mehrtägiger 
Strategieworkshop ausgerichtet. Die zentralen Ergebnisse waren eine ge-
meinsame Vision und eine Roadmap mit strategisch relevanten Projekten 
um diese Schritt für Schritt zu verwirklichen 

Um sich im Wettbewerb zu positionieren und Marktanteile zu sichern, 
wurde das Marketing ausgebaut. Die Angebote wurden kundenfreundli-
cher gestaltet, neue Layouts entworfen, die Website neu gestaltet, Goo-
gle Adwords Such- und Displaynetzwerk-Kampagnen ausgearbeitet, der 
Schauraum überarbeitet und vieles mehr. Heute hat die Marke einen pro-
fessionelleren Auftritt als je zuvor und unterstützt die Verkäufer, Kunden für 
Schmidinger zu gewinnen. 

Für die Verbesserung der internen Organisation wurde ein Konzept für 
eine klare Ablauf- und Aufbauorganisation entwickelt und wichtige Aufga-
ben und Verantwortlichkeiten definiert. Im Zuge eines Softwareupgrades 
wurde eine Auftragsverwaltung konzipiert und in das Informationssystem 
integriert. Auch wurden die erarbeiteten Kern-Prozesse hinterlegt und brin-

gen nun Klarheit in den Abläufen. Individuelle Dashboards, abgestimmt 
auf das Informationsbedürfnis jedes einzelnen Benutzers, helfen den Mit-
arbeitern nun stets den Überblick zu behalten. Für die Geschäftsführung 
werden solche Dashboards nun zum Unternehmercockpit, von wo aus die 
Auftragsabwicklung und Verkaufsaktivitäten gesteuert werden. Wichtige 
Auswertungen und Berichte als Basis für operative und strategische Ent-
scheidungen wurden erarbeitet und werden nun automatisiert an die Ver-
antwortlichen ausgeschickt. 

Weiters wurde die Angebotskalkulation neu gestaltet, mit dem Ziel einer 
klaren und transparenten Preisbildung und eine Nachkalkulation aufge-
setzt, die mit den Auftrags- und Buchungsdaten aus dem Informations-
system befüllt wird. Darauf wurde eine umfangreiche Controllinglösung 
aufgebaut, die aussagekräftige Ergebnisse in Abhängigkeit von verschie-
densten Einflussgrößen liefert. Mit diesen und weiteren Maßnahmen, die in 
der Roadmap bereits geplant sind, steht einer erfolgreichen Weiterentwick-
lung des Unternehmens nichts im Wege.

A. Gumpetsberger (orangecosmos), M. Eckerstorfer (Business Upper Austria), 
F. Schmidinger (Geschäftsführer), C. Eller (Innovationsassistent), P. Kern (Geschäftsführer)

Ing. Christian Eller BSc
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https://www.land-oberoesterreich.gv.at/25158.htm
http://www.ooe2020.at/
http://www.fenster-schmidinger.at

