
 

 

                                                                                                                                    

 

ARCHIPOINT hat eine Vorgehensweise adaptiert, die sich seit Jahrzehnten in der Pharmabranche bewährt. Dort müssen Ärzte immer auf dem 
neuesten Stand der Medizintechnik (Geräte, Materialien, Medikamente,...)* sein. Deshalb legen die Pharmahersteller zu 100% den Focus auf 
die persönliche Präsenz/Frequenz vor Ort Ihrer Pharmaberater bei dieser Zielgruppe, trotz des sich immer weiter entwickelnden Internets. Nur 
darüber ist die Erklärungsbedürftigkeit von Produktneuheiten aus so unterschiedlichen Bereichen* sowie eine konkrete Bedarfsanalyse zu 
bewältigen. Und weil zudem noch viele Medikamente die gleichen Bestandteile haben, also austauschbar sind, versucht man sich 
produktunabhängig abzugrenzen über ein positives Firmenimage. Dieses lässt sich am besten regional vor Ort über engagierte Menschen 
verankern mit allen Möglichkeiten, die ein persönliches Gespräch in den eigenen Räumlichkeiten (Praxis) der Zielgruppe bietet. 
 
Architekten müssen ebenfalls immer auf dem neuesten Stand der Technik sein. Diese ist aber aufgrund der unterschiedlichen Gewerke am 

Bau wesentlich vielfältiger und differenzierter, als bei spezialisierten Ärzten. Entsprechend gibt es auch viel mehr Anbieter, welche Architekten 

über Ihre Produkte informieren und in Kontakt treten möchten. Hinzu kommt die Problematik von vielen "Ausserhaus-/Baustellenterminen“, 

weshalb Architekten in Bezug auf die Aktualisierung Ihres gewerkeübergreifendes Produktwissens sehr begrenzte Zeitfenster haben. Darauf 

eingehend haben wir das "ARCHIPOINT-System" entwickelt, welches die Interessen der Architekten und Bauproduktehersteller berücksichtigt.  

(zusammengefasst im Schaubild) 

ARCHIPOINT besucht seit über 20 Jahren im Auftrag der Industrie selektierte Architekturbüros im deutschsprachigen Raum (D/A/CH). Bei 
unseren Wiederholungsbesuchen kommunizieren wir vor Ort mit den Architekten ein wechselndes Teilnehmerfeld von 6-8 Bauprodukte-
Herstellern. Im Vorfeld hat je ein Briefing stattgefunden. Darüber können wir keine Fachberatung ersetzen, aber USP´s sowie 
Unterscheidungsmerkmale veranschaulichen, ggf. Muster zeigen (Haptik) und auch erste Fragen beantworten; ähnlich wie Gespräche auf einer 
Messe ablaufen. Messestandgespräche dauern i.d.R. 5-10 Minuten. Dann geht man zum nächsten Stand. Unser Dialog beim Besuch pro 
vorgestellte Firma bewegt sich im gleichen Zeitrahmen. Sinnbildlich machen wir quasi einen kleinen Messerundgang, allerdings in den eigenen 
Räumlichkeiten (Büros) der Architekten und mit einem kleineren, exklusiveren Teilnehmerfeld=Ausstellerkreis. Das erspart den Architekten 
viel Zeit. Die wechselnde Hersteller-/Produktevielfalt und damit Neutralität ist analog wie bei einer Messe auch der Grund, warum uns 
Architekten leichter Termine zugestehen, als der Industrie in Eigenregie. Ein Vorteil für Architekten zu einer Messe ist zudem, daß der zeitliche 
Aufwand und Stress in Verbindung mit der An-/Abreise  im Stadtverkehr wegfällt.  
 
Unsere Regionalleiter halten die Gesprächsergebnisse in einem Besuchsbericht für die vorgestellten Firmen fest. Dieser ist gleichzusetzen mit 
einem Messeprotokoll, welches das Messestandpersonal in Bezug auf die Nachbearbeitung der Messekontakte regelt. Somit wird 
sichergestellt, daß die Architektenwünsche an den jeweiligen Bauproduktehersteller weiter gereicht werden in Bezug auf einen Folgebesuch, 
Anruf, Unterlagen-/Musterversand, Email bzw. das nichts weiter zu tun ist, d.h. kein weiterer Bedarf besteht. 

 
  

P 
- Präsentation pro Besuch von 6-8 Firmen/Produkte aus unterschiedlichen Gewerken (= Zeitersparnis) 
- Priorisierung des Hersteller-/Produktinteresses aus Sicht des Architekten (= Reduzierung von Vertreterbesuchen) 
- Präsenz vor Ort und damit näher am Puls der Architekten (= Zeitgeist) 

  
 

O 

- Organisationskommunikation, die Produktentscheidungen beeinflussen wie z.B. sozial- und umweltpolitisches 
Engagement sowie die Vertriebsstruktur (Vertriebsweg: Direkt vs. Handel), d.h. wie sieht die persönliche 
Erreichbarkeit von Ansprechpartnern vor Ort beim Architekturbüro bzw. Lieferfähigkeit vor Ort zur Baustelle aus 

- Objektsupport (Vermittlung von Herstellerkontakten zur Planungsunterstützung) 
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- Informationsaustausch zu Produkt-USP´s und sonstige Aktivitäten der Bauproduktehersteller 
- Internet (Hinweis auf Architektenportale innerhalb der Firmenwebsites, Produktvideos und Dowloadmöglichkeiten) 
- Interesse Seitens der Architekten an nicht vorgestellten Produktthemen, Recherche nach passenden Firmen 
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- Netzwerken über die Weiterleitung der Architektenwünsche (Anschlußtermin/Anruf/Unterlagen bzw. kein Bedarf) 
- Netzwerken über die Vermittlung zu Weiterbildungsseminaren (inhouse / outside) von Bauprodukteherstellern 
- Neutralität (wechselndes Hersteller-/Produktportfolio bei den Wiederholungsbesuchen) 
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- Time savings (Zeitersparnis) durch die Reduzierung von Vertreterbesuchen sowie die Reduzierung von Ausser-
hausveranstaltungen (Messen, Verbundseminare, …) mit dem persönlichen Aufwand der An-/Abreise im Stadtverkehr 

- TEAMWORK (Architekteninteressen  <= ARCHIPOINT =>  Herstellerinteressen) 

 

Viele Unternehmen setzen branchenübergreifend vermehrt auf Public Relation (PR), als auf Werbung. Denn über PR informieren sie über ihr 

Unternehmen und schaffen auf diese rationale Weise Sympathien. Werbung zielt eher auf Emotionen ab. Von Bedeutung für ein Unternehmen 

ist aber vielmehr die Frage, wie es seine Alleinstellungsmerkmale in Szene setzen kann. Um fachlich gut positioniert zu sein, haben sich viele 

Unternehmen bereits ein Netzwerk an freien Experten geschaffen. Erfolgreich ist derjenige, der individuell auf die Bedürfnisse der Kunden 

(=Architekten) reagieren kann und dabei auf spezialisiertes Expertenwissen zurückgreift. Vieles nur über das eigene Personal bewerkstelligen 

zu wollen, ist mit hohen Kosten verbunden, allerdings ohne Gewährleistung von persönlichen Architektenkontakten. Deshalb nutzen viele 

Firmen die über 20jährige Akzeptanz des Marktführers im 1-to-1 mit Architekten.  =>  ARCHIPOINT                                  Geschäftsführer: Ray Preßler 

 

Marktführer im 1-to-1 bei/mit Architekten im deutschsprachigem Raum                                   

                                                                                                                (D/A/CH) 

 

Architekten- und Herstellerreferenzen finden Sie auf unserer Webseite 
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