Marketingpreis für die Firma Gabriel aus Boos

Erfolgreicher Spezialist
im Niemandsland
Der Standort der Firma Gabriel liegt genau zwischen den Kreisstädten Sigmaringen,
Biberach und Ravensburg. 150 Einwohner zählt der Ort Boos „im Niemandsland“,
wie Gerhard Gabriel sagt. Aber gerade hier wollte Gabriel Selbstbestätigung und
Erfüllung als Unternehmer haben.

G

erhard Gabriel wollte als Spe
zialist für erneuerbare Energi
en Anerkennung und Erfolg
ernten: „Wir haben 1995 hier gebaut
und uns schon vorher überlegt: Wie
kommt das Geld dafür zu uns. Wir
mussten aus der Vergleichbarkeit
heraus. Und uns war es wichtig: Es
geht uns um die Nutzung der heimi
schen Energie und um die maximale
Energieersparnis.“

So haben die Gabriels ein Kon
zept entwickelt, mit dem sie aus
jedem Bestandsgebäude ein Plus
energiehaus machen können. Das
funktioniert nach dem Prinzip des
Komplettbadangebotes. Die Firma
Gabriel koordiniert auf Wunsch alle
Gewerke inklusive den Energiebe
rater, um das Ziel des Plusenergie
hauses zu erreichen. Gabriel: „Zum
Fixtermin, zum Fixpreis ohne Wenn

und Aber, natürlich auch mit der Be
ratung und Hilfestellung hinsichtlich
Finanzierung und Zuschüssen. Wir
machen komplett alles, das ist ein
Rundum-sorglos-Paket.“
Momentan machen sie nur zehn
Prozent ihres Umsatzes damit. Das
Konzept strahlt aber auf die gesamte
Firma aus, auf ihre Kompetenz hin
sichtlich erneuerbare Energien. So
dass, auch wenn das Optimum vom
Andrea und Gerhard Gabriel
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Die Mannschaft der Firma Gabriel

Kundennähe: Mitten in Ravensburg hat die Firma Gabriel einen Beratungsraum
eingerichtet.
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Kunden gar nicht angestrebt wird
oder nicht finanziert werden kann,
dennoch die Firma Gabriel den Auf
trag für die Sanierung der Heizung
bekommt, weil ihr zugetraut wird,
dass sie sich bezüglich erneuerbare
Energien sehr gut auskennt. Dieser
Ruf will erarbeitet werden, ganz nach
dem Motto: „Tue Gutes und rede da
rüber“
Gabriels halten Vorträge in Hoch
schulen und bei Handwerkskam
mern. Sie schulen ihre eigenen Kol
legen. Andrea Gabriel: „Da haben
wir keine Angst, dass wir kopiert
werden. Das funktioniert bei ein
fachen Anlagen, wir jedoch bieten
den Kunden richtige Konzepte, die
maßgeschneidert sind. Wir bie
ten 70 Prozent Energieeinsparung,
da traut sich niemand so schnell
heran.“
Gabriels haben Kontakte in die Poli
tik, zu jeder demokratischen Partei.
Das sorgt natürlich für gute Presse,
ebenso wie die vielen Auszeichnun
gen, die sie bereits erhalten haben.
Gabriels haben keine Ausstellung.
Sie sagen: „Unsere Ausstellung ist
bei unseren Kunden.“
Gabriels machen Führungen unter
verschiedenen Aspekten. Wenn je
mand anruft, weil er sich für eine

neue Heizung interessiert, haben sie
eine Checkliste, mit der sie alles Rele
vante abfragen. Am Schluss steht die
Frage: „Darf ich Sie auf die Liste set
zen, an dem Termin informieren wir
über Pellets, an diesem Termin über
Solarthermie und an diesem Termin
geht es um Wärmepumpen.“
Dann merken die Gabriels sofort,
ob echtes Interesse da ist. An dem

vereinbarten Termin geht es dann zu
einem Kunden, dem sie die entspre
chende Anlage eingebaut haben.
Nach einer kurzen Einführung lassen
sie die Interessenten mit dem Kunden
allein. Die Kunden bekommen dafür
höchstens einen Blumenstrauß. An
drea Gabriel: „So etwas würde nicht
funktionieren, wenn wir die Kunden
dafür bezahlen würden. Wir haben

die Philosophie, unsere Kunden wie
Freunde zu beraten und das geht nur
mit Ehrlichkeit.“
Dass dies keine leeren Worte sind,
zeigt sich auch daran, dass die Firma
Gabriel im Juni als „Dienstleister des
Jahres“ vom Land Baden-Württem
berg für ihre vorbildliche Kunden
freundlichkeit ausgezeichnet wurde.
(mm)

Die Firma Gabriel
konnte schon viele
Auszeichnungen
entgegennehmen.
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