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Saubere
Luft auf
Empfehlung
Michael Hausenblas spricht
im Interview über das
Hyla-Direktvertriebs-Modell

Michael Hausenblas hat sich als Geschäftsführer der Hyla Germany GmbH
mit Leib und Seele dem Direktvertrieb
von Hyla-Hightech-Staubsaugern verschrieben. Dabei könnte man ihn nicht als Verkäufer, sondern eher als Begeisterer bezeichnen. Denn mit jedem Satz spürt man, dass er
von seinem Produkt zu 100 Prozent überzeugt
ist, ja dass er es liebt. MoneyMaker-Herausgeber Bernd Seitz sprach mit Michael Hausenblas über sein Geschäft, über Werte und Visionen.
MoneyMaker: Herr Hausenblas, zugegeben, ich habe sehr selten einen Staubsauger in der Hand, deshalb auch gleich
einmal die Frage, warum sich ein Haushalt oder auch Büro für rund 1.600 Euro
einen Hyla-Staubsauger kauft, wenn es
auch für ein paar hundert Euro einen
Staubsauger gibt?
Michael Hausenblas: Ohne zunächst einmal auf technische Details und völlig unterschiedliche Nutzen einzugehen, die Gegenfrage, warum Sie einen Mercedes fahren, wo
doch ein Auto, das nur einen Bruchteil Ihres
Fahrzeugs kostet, Sie auch von A nach B
bringen könnte?
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„Unsere Kunden und Vertriebspartner haben Vertrauen zu unserem Unternehmen und seinem Produkt“, ist sich Michael Hausenblas sicher.

BRANCHE

Hyla ist seit über 20 Jahren das HightechReinigungssystem, das während der normalen Reinigung Feinstaub, Gase, Allergene
und Milben entfernt und gleichzeitig die
Raumluft aromatisiert. Der Kauf eines Hyla
ist also ein großer Schritt in Richtung Gesundheit und Wohlbefinden. Es stellt sich
also nicht die Frage nach teuer oder billig,
sondern nach dem tatsächlichen Nutzen
eines solchen Gerätes. Wer diesen hohen
Reinigungsgrad einmal selber erlebt hat,
möchte auf sein Hyla-Reinigungssystem ganz
sicher nicht mehr verzichten.
MM: Hyla wird seit der 1990 erfolgten
Unternehmensgründung ausschließlich
im Direktvertrieb verkauft. Wie kommen
Ihre in Deutschland tätigen Vertriebspartner jeden Tag an ihre Kunden? Oder
ist das ein Betriebsgeheimnis?
Hausenblas: Nein, darüber können wir
gerne sprechen. Hyla-Vertriebspartner sind
sehr gut geschulte und entsprechend kompetente Kundenberater, die ihre Kunden
nicht von Haustür zu Haustür suchen müssen, sondern feste Termine aufgrund von
Empfehlungen zufriedener Hyla-Kunden bearbeiten. Dies hat außergewöhnlich hohe
Abschlussquoten zur Folge.
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