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Fallstudie:	
	
Mit	Techpilot	auf	Großkundenfang	
	
Wie	die	Firma	Trautwein	Präzisionsdrehteile	GmbH	aus	dem	Schwarzwald	über	
Techpilot	einen	namhaften	Hersteller	im	Bereich	der	Schweißtechnik	gewinnen	
und	seit	sechs	Jahren	erfolgreich	als	A-Kunden	aufbauen	konnte.	
	 	 	 	 	
Techpilot,	das	Matchmaking-Portal	für	Einkäufer	und	Zulieferer	der	Fertigungsindustrie	mit	über	
33.000	registrierten	Mitgliedern,	ist	seit	zwölf	Jahren	das	bevorzugte	Tool	der	Neukundenakquise	
für	Andreas	Müllerleile.	Der	Vertriebsleiter	der	Firma	Trautwein	Präzisionsdrehteile	GmbH,	nutzt	
fast	täglich	die	Funktionen,	die	ihm	als	Premiumkunden	zur	Verfügung	stehen	und	konnte	damit	
bereits	 zahlreiche	Neukundenaufträge	gewinnen,	darunter	auch	einen	 lukrativen	A-Kunden	mit	
langfristiger	Lieferbeziehung	aus	dem	Bereich	der	Schweißtechnik.	

Im	 Schwarzwald,	 seit	 jeher	 einer	 Hochburg	 für	 die	
metallverarbeitende	 Industrie,	 sitzt	 die	 Firma	 Trautwein	
Präzisionsdrehteile	 GmbH.	 Seit	 mehr	 als	 50	 Jahren	 ist	 das	
Familienunternehmen	aus	Schiltach	mit	seinen	30	Mitarbeitern	(davon	20	in	der	Produktion)	in	der	
Lohnfertigung	 von	 Präzisionsdrehteilen	 tätig	 und	 verarbeitet	 Messing-,	 Aluminium-	 und	
Edelstahlwerkstoffe	 als	 Zulieferer	 überwiegend	 für	 die	 Sanitärindustrie,	 Automobilindustrie,	
Elektrotechnik	und	den	Maschinenbau.		

				Die	Kernkompetenz	des	Unternehmens	auf	3.500	m2	Produktionsfläche	liegt	im	Bereich	Drehen	und	
Dreh-Fräs-Bearbeitung	 von	 Zeichnungsteilen,	 Trautwein	 bietet	 aber	 auch	 Montagearbeiten	 für	
Baugruppen	und	weitere	Fertigungsprozesse	wie	Oberflächenveredelung	oder	Wärmebehandlung.	
Dank	 eines	 hochmodernen	 CNC-Maschinenparks	 aus	 Einspindel-	 und	Mehrspindeldrehautomaten	
mit	Mehrachsbearbeitung	 ist	die	Firma	Trautwein	 in	der	Lage,	auch	sehr	komplexe	Werkstücke	 in	
Komplettbearbeitung	 in	 mittleren	 und	 großen	 Losgrößen	 anzubieten.	 So	 fertigt	 man	 im	
Durchmesserbereich	ab	ca.	3	mm	bis	65	mm,	Futterteile	bis	zu	150	mm	Durchmesser.	Modernste	
Fertigungstechnologie,	 jahrzehntelange	 Erfahrung	 und	 herausragendes	 technisches	 Know-how	
stellen	 höchsten	 –	 auch	 zertifizierten	 –	 Qualitätsstandard	 für	 die	 Kunden	 sicher.	 Bereits	 in	 der	
Konstruktionsphase	 bietet	 Trautwein	 seinen	 Kunden	 auf	 Wunsch	 umfassende	 Beratung	 zur	
fertigungsgerechten	Auslegung	von	Drehteilen	bei	Werkstoffauswahl	und	für	fertigungstechnische	
Optimierungen.		

Mit	kleiner	Vertriebsmannschaft	trotzdem	neue	Kunden	akquirieren	

In	einem	Unternehmen	der	Größenordnung	von	Trautwein	steht	naturgemäß	begrenzte	Manpower	
für	 den	 Vertrieb	 zur	 Verfügung.	 Meist	 müssen	 die	 Vertriebsmitarbeiter	 parallel	 noch	 weitere	
Geschäftsbereiche	abdecken,	wie	 zum	Beispiel	 die	Materialwirtschaft	oder	den	Einkauf.	 So	bleibt	
nur	begrenzt	Zeit	für	die	aktive	Neukundenakquise	per	Telefon,	Direktmarketing	oder	auf	Messen.	
Deshalb	entschloss	man	sich	bei	Trautwein	schon	im	Jahre	2005	für	den	Einsatz	von	Techpilot.	Als	



Trautwein	Präzisionsdrehteile	GmbH	-	Mit	Techpilot	auf	Großkundenfang	 2	

Onlineplattform	 für	 die	 Fertigungsindustrie	 bietet	 Techpilot	 Zulieferern	 wie	 Trautwein	 die	
Möglichkeit,	 sich	 mit	 seinem	 aussagekräftigen	 Firmenprofil	 inklusive	 Maschinenpark	 und	
Referenzteilekatalog	 zu	 präsentieren.	 Über	 den	 Online-Marktplatz	 von	 Techpilot	 (sowie	 dadurch	
auch	über	die	wichtigsten	Suchmaschinen)	haben	über	13.000	bei	Techpilot	 registrierte	Einkäufer	
darauf	Zugriff.	Mehr	als	25.000	Zeichnungsteile	werden	dort	jährlich	ausgeschrieben,	eine	Fülle	an	
potenziellen	Aufträgen,	auf	die	man	sofort	über	die	Plattform	Angebote	abgeben	kann.	So	gelang	es	
Trautwein	 auch,	 das	Unternehmen	 aus	 dem	Bereich	 der	 Schweißtechnik	 auf	 sich	 aufmerksam	 zu	
machen.		

„Wir	 sind	 überzeugt	 von	 der	 Leistungsfähigkeit	 von	 Techpilot	 und	 nutzen	 diese	 Plattform	 fast	
täglich“,	 erklärt	Andreas	Müllerleile,	 Leiter	Vertrieb	und	Materialwirtschaft	bei	 Trautwein.	 „Dabei	
interessiert	uns	neben	der	Neukunden-	und	Auftragsakquise	auch	der	Aspekt	der	Marktanalyse.	Oft	
finden	sich	auf	dem	Online-Marktplatz	von	Techpilot	Aufträge	für	Drehteile	aus	Branchen,	die	man	
so	gar	nicht	erwartet	hätte.	 So	hatten	wir	 einmal	 eine	Anfrage	der	Firma	Märklin	 für	die	Achsen	
ihrer	Modelleisenbahnen.“	Müllerleile	führt	weiter	aus:	“Techpilot	liefert	auch	gleich	den	richtigen	
Ansprechpartner	 im	 Unternehmen	 mit	 Kontaktdaten,	 zumindest,	 wenn	 dieser	 seine	 Daten	
freigegeben	hat.“		

„Der	 größte	 Vorteil	 von	 Techpilot	 für	 unser	 kleines	 Vertriebsteam	 ist	 der	
stetige	Zufluss	von	interessanten	Anfragen,	ohne	dass	wir	uns	proaktiv	darum	
kümmern	 müssen.	 Das	 bringt	 uns	 eine	 enorme	 Zeit-	 und	
Ressourcenersparnis.“	
	

Mit	Techpilot	Großkunden	gewinnen		

Vor	 sieben	 Jahren	 konnte	Herr	Müllerleile	 über	 Techpilot	 einen	 namhaften	Hersteller	 im	Bereich	
der	 Schweißtechnik	 als	 Kunden	 gewinnen.	 Das	 Unternehmen	 hatte	 damals	 mehrere	 Messing-
Drehteile	 in	 bleifreien	 Legierungen	 (Ecobrass)	 auf	 dem	Marktplatz	 von	 Techpilot	 ausgeschrieben.	
Dieses	zu	der	Zeit	noch	neuartige	Material	 ist	in	der	Zerspanung	nicht	einfach	zu	bearbeiten,	aber	
Trautwein	 hatte	 hier	 schon	 einiges	 Know-how	 erworben.	 Zudem	 hat	 Ecobrass	 einen	 hohen	
Kupferanteil,	was	 zwangsläufig	 zu	 einem	höheren	 Stückpreis	 führt.	 Doch	 durch	 Losgrößeneffekte	
konnte	 Trautwein	 preiswert	 anbieten	 und	 kam	 so	 bei	 dem	 Großteil	 der	 ausgeschriebenen	
Fertigungsteile	zum	Zuge.		

„Viele	Einkäufer	nutzen	Techpilot	hauptsächlich	für	die	Lieferantensuche	auf	der	Suche	nach	dem	
billigsten	Marktpreis.	 Doch	 unser	 neu	 gewonnener	 Kunde	 war	 damals	 eher	 auf	 der	 Suche	 nach	
einem	strategischen	Partner,	der	besondere	Materialien/Legierungen	zuverlässig	in	hoher	Qualität	
verarbeiten	konnte.	Dank	unseres	detaillierten	Firmenprofils		kamen	wir	in	die	engere	Auswahl	und	
konnten	12	von	20	Auschreibungen	gewinnen,	obwohl	unsere	Angebote	nicht	zu	den	günstigsten	
gehörten.“,	 erzählt	 Andreas	 Müllerleile.	 „Langfristig	 konnten	 wir	 den	 Kunden	 dank	 unserer	
dauerhaft	 hohen	Qualität	 und	 unseren	wettbewerbsfähigen	 Preise	 an	 uns	 binden.	Heute	 bezieht	
der	 Kunde	 etwa	 20	 verschiedene	 Artikel	 in	 Stückzahlen	 zwischen	 2.000	 und	 50.000	 Stück	 pro	
Auftrag	und	gehört	damit	zu	unseren	Großkunden.“	

Über	 Techpilot	 konnte	 das	 Unternehmen	 im	 Laufe	 der	 Jahre	 weitere	 Kunden	 akquirieren.	 Dabei	
nutzt	Müllerleile	 sämtliche	Funktionen	von	Techpilot	 für	den	Angebotsprozess,	prüft	die	Zahl	der	
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Konkurrenzangebote	 und	 führt	 auch	 die	 Kommunikation	 zum	 Einkäufer	 zu	 Beginn	 zum	 Großteil	
über	die	Plattform.		

Ein	 weiterer	 wertvoller	 Aspekt	 von	 Techpilot	 ist	 für	 Herrn	 Müllerleile	 die	 Möglichkeit	 des	
Benchmarkings	zur	Konkurrenzanalyse.	Durch	die	neue	Funktion	der	Performance-Übersicht	erfährt	
er	jetzt	als	Premium-Mitglied	nicht	nur,	wie	oft	Einkäufer	bei	einer	Google-Suche	nach	der	Website	
von	Trautwein	gesucht,	sondern	auch,		wie	oft	sie	das	Firmenprofil	und	die	Website	im	Anschluss	an	
die	Suche	auch	aufgerufen	haben.	Mit	dem	innovativen	Tool	Angebotsaktivität	wertet	Techpilot	die	
Angebote	von	Trautwein	im	Vergleich	zu	konkurrierenden	Angeboten	anonymisiert	aus,	der	Kunde	
erhält	 damit	 einen	 Gesamtüberblick	 auf	 Technologienebene	 über	 das	 Preisniveau	 aller	 von	 ihm	
angebotenen	Positionen	und	deren	Abweichung	zum	Durchschnitt	aller	Anbieter.	Das	bietet	Herrn	
Müllerleile	 bei	 der	 Nachbereitung	 eine	 profunde	 Angebotsanalyse	 und	 ermöglicht	 strategische	
Lerneffekte,	um	sein	Vertriebsgeschäft	zu	optimieren.	

Der	 Schweißtechnikanbieter	 ist	 übrigens	 auch	 nach	 sieben	 Jahren	 noch	 immer	 treuer	 Kunde	 bei	
Trautwein	und	mit	Herrn	Müllerleile	in	stetigem	Austausch	–	mal	über	Techpilot,	mal	direkt.	

	
Kurzprofil	Techpilot	
Unter	dem	Namen	Techpilot	bietet	die	DynamicMarkets	GmbH	aus	München	bereits	seit	dem	Jahr	2000	
Einkäufern	und	Zulieferunternehmen	der	Fertigungsbranche	ein	leistungsfähiges	Matchmaking-Portal	im	
Web.	Jährlich	platzieren	über	13.000	registrierte	Einkäufer	mehr	als	25.000	Anfragen	für	Fertigungsteile	und	
finden	so	unter	den	20.000	registrierten	Lieferanten	den	passenden	Fertigungspartner.	Damit	hat	sich	
Techpilot	zu	Europas	führendem	digitalen	Online-Portal	für	Einkäufer	und	Zulieferer	der	Fertigungsindustrie	
entwickelt.	Renommierte	Unternehmen	wie	Continental,	Veritas,	Gretsch-Unitas,	Zarges,	Vestner,	Kuka,	
Sandvik,	etc.	nutzen	Techpilot.	Weitere	Informationen	erhalten	Sie	unter	www.techpilot.de.	
	
	
Unternehmenskontakt:	
	
Techpilot	-	DynamicMarkets	GmbH	
Sonja	Trapp	(Marketing)	
Steinerstraße	15,	Haus	C	
81369	München	
	
Tel:	+49	(0)	89	599	444	400	
Fax:	+49	(0)	89	599	444	401	
E-Mail:	marketing@techpilot.net		
Internet:	http://www.techpilot.net		

Agenturkontakt:	
	
Grüne	Welle	Kommunikation	
Frank	Brodmerkel	
Notburgastr.	3	
80639	München	
	
Tel:	+49	89	203	494	94	
Fax:	+49	89	178	761	47	
E-Mail:	kontakt@gruenewellepr.de			
Internet:	http://www.gruenewellepr.de			

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		


