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Coplaning – das Lebenswerk von Günter Schmitz

Darf’s ein bisschen 
mehr sein?

Wer die Räume von Coplaning in Luxemburg betritt, der erlebt eine vollkommen neue Welt. 
Mit kompromissloser Leistungsbereitschaft und Kundenorientierung hat Günter Schmitz einen 
Premiumanbieter erschaffen, der zum Vorbild taugt.
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Das Erste, was auf www.coplaning.lu auf-
fällt, ist das Wappen. Die Form, die wer-
tige Anmutung, unvergängliche Symbole 
der Verlässlichkeit (Baum) und der Hand-
arbeit (Zirkel) – die Heraldik in Herzform 
steht für die Gründerfamilie. Als Nächstes 
verharren die Augen auf der Kontaktzeile 
von Coplaning. „Tel.: (00352) 72 72 12-1“, 
steht da geschrieben – und dann, in Klam-
mern: „Rund um die Uhr“. Ich nehme mir 
vor, mit den Herren in Junglinster über 
die Glaubwürdigkeit ihres Marketings zu 
sprechen, steige ins Auto und fahre nach 
Luxemburg. Vor Ort erwartet mich ein Be-
sucherparkplatz-Überangebot, ein vorbei-
gehender Mitarbeiter grüßt freundlich.

Am Empfang kommt mir die Dame 
lächelnd entgegen, stellt sich vor und be-
grüßt mich mit ausgestreckter Hand. Bei 
aller gebotenen Professionalität nimmt 
man das Ambiente auf, es ist so ... so 
anders. Als Günter Schmitz und Armin 
Leinen zu mir an den Tisch treten – das 
Zentrum des Raumes erinnert an ein ge-
schmackvoll eingerichtetes Café, hier 
fühle auch ich als Einkaufsmuffel mich 
wohl – strahlen sie eine 100-prozentige 

Authentizität aus. Das fängt damit an, 
dass sie aussehen wie auf den Anzeigen. 
„Vor 23 Jahren“, sagt der Eigentümer, „ha-
be ich als Schreinermeister angefangen. 
Vorher hatte ich in sieben Unternehmen 
gearbeitet – und wusste daher schon mal, 
was ich nicht machen wollte.“

Schmitz’ Mission heißt Kunden-
begeisterung. Das nimmt er verdammt 
wörtlich. Denn wer Kunden nicht bloß 
zufriedenstellen, sondern in Begeisterung 
versetzen will, der muss eine ganze Men-
ge dafür tun.

Schritt 1 – die Beratung: Das Pro-
blem im Handwerk ist, erklärt der Chef, 
dass es vielen wichtiger ist, recht zu ha-
ben als zu gewinnen. Das geht nicht, 
das können wir nicht machen usw. Der 
Mann mit Anzug, Weste und Krawatte 
hat sich seinen Mitbewerb ganz genau 
angesehen. Und er steckt ihn wirklich in 
die Tasche. Die Beratung erfolgt in einem 
Raum, in dem der Besucher sofort den 
wundervollen Geruch hochwertigster 
Hölzer spürt. Das ist ein Handwerkserleb-
nis mit allen Sinnen. Wie beim Juwelier 
nimmt Schmitz, der ganz offensichtlich 
mit jeder Faser seines Herzens im Tages-
geschäft drinsteckt, ohne sich in schlecht 
organisierter Detailarbeit zu verschleißen, 

aus zwei Dutzend Schubfächern Dekore 
heraus und bestückt damit die individu-
elle Mustertafel des jeweiligen Kunden. 
Ein größerer Kontrast zu Verkäufern, die 
beim Thema Fenster schon von selbst 
Low Interest auszustrahlen scheinen, ist 
nicht denkbar. Schmitz hält mir ein helles 
Holz entgegen, er sagt: „Das ist 100 Jahre 
gewachsene Eiche. Das kann ich nicht be-
liebig verkaufen nach dem Motto ,Magst 
das oder das andere’.“ In jedem Moment 
transportiert der erfolgreiche Unterneh-
mer Wertschätzung; für die Kunden, die 
eigene Arbeit, die Mitarbeiter.

Schritt 2 – der Termin: Hat sich der 
Kunde bei hausgemachtem Backwerk 
und feinstem Kaffee – Coplaning be-
schäftigt einen eigenen Koch! – für das 
Produkt seiner Wahl entschieden, erhält 
er die fixe Zusage für den Montageter-
min; dazu verspricht Montageleiter Jo-
hannes Kandels schriftlich: Termintreue 
+ Pünktlichkeit, pflegliche Behandlung 
der Einrichtung, eine saubere Ausfüh-
rung „mit einem Höchstmaß an Fein-
gefühl“, perfekte Handwerkskunst, eine 
komplette Fertigstellung, die sorgfältige 
Reinigung und „Wir sind für Sie da!“ – da-
hinter verbirgt sich ein unglaublicher Af-
ter Sales-Service.

Bei Günter Schmitz Fenster zu kaufen, das 
hat nicht das Geringste mit Low Interest zu 
tun; es ist ein Erlebnis für die Sinne.

Der Gründer von Coplaning ist 23 Jahre in 
der Branche. Ein Gespräch mit ihm wirkt wie 
eine Verjüngungskur.

Diese Monteure bekommen ein Sonderlob, 
weil sie einer älteren Dame spontan die Gar-
dinen gewaschen haben – kein Scherz.
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  Nun darf man sich nicht täuschen: 
Eine solche Leistungsfähigkeit ist knall-
harte Arbeit, das lässt sich erahnen, wenn 
Schmitz sagt: Disziplin und Kompromiss-
losigkeit sind die wichtigsten Voraus-
setzungen für den Erfolg. So ist es nicht 
nur völlig undenkbar, dass vonseiten Co-
planing der Termin nicht gehalten wird. 
Auch die kurzfristige Bitte eines Kunden 
um Verlegung ist eine Herausforderung, 
weil die Montagekapazitäten auf Mona-
te hinaus durchgetaktet sind. Schmitz: 
„Wenn so etwas passiert, haben wir unser 
Sondereinsatzkommando. Die ziehen das 
Ding am Wochenende durch.“

Schritt 3 – nach dem Geschäft ist vor 
dem Geschäft: After Sales – was in der 
Marketingsprache nur eine kalte Wort-
schablone ist, kann so viel mehr sein. Tat-
sächlich umfasst der Coplaning Service 
après-vente Schäden, mit denen die Firma 
gar nichts zu tun hat. Im Klartext: Schießt 
der Sohn des Kunden mit dem Fußball die 
Glasscheibe in der edlen, neuen Haustüre 
kaputt, reguliert das Unternehmen den 
Schaden auf eigene Kosten. Der Kunde 
erhält per Post eine Klappkarte mit der 
Aufschrift „Ein Geschenk für Sie!“, wird 
im Inneren mit einer genullten Quasi-
Rechnung über den Wert von Austausch 
und Material sowie darüber informiert, 
dass Coplaning dafür geradesteht, und 
liest schließlich, ganz unten, „eine kleine 
Bitte unter Freunden, empfehlen Sie uns 
bitte weiter“; Coplaning lebe von Weiter-
empfehlungen – genau darum wird der, 
ob solcher Großzügigkeit mit Sicherheit 
begeisterte, Kunde gebeten. Das ist aber 
noch nicht alles. Ausgewählte Fenster-
käufer mit hohem Investitionsvolumen 
– ein Großteil zahlt übrigens freiwillig die 
mit der „Coplaning Spar-Urkunde“ ge-

gen fünf Prozent Skonto vorgeschlagene 
Vorkasse von 80 (!) Prozent an – erhalten 
nach dem Abschluss des Kaufs eine Ein-
ladung zu einem sehr edlen Fünf-Gang-
Menü mit Schmitz selbst oder Mitge-
schäftsführer Werner P. Carl, zubereitet 
vom Koch des Unternehmens.

Bei wem jetzt alle Lichter angehen, 
weil Coplaning keineswegs auf den viel 
zitierten Rotstift setzt und gar kein Inte-
resse hat, die berühmte Kostenschraube 
anzuziehen, der hat weder das System 
noch die Philosophie verstanden. Günter 
Schmitz – das ist Premium, ohne Wenn 
und Aber. So hat er eine Firmenfamilie 
mit 96 Beschäftigten und 20 Millionen 
Euro Umsatz erschaffen, ist Dauergast im 
luxemburgischen Fernsehen und auf den 
Feldern Fenster/Fassade, Komplettsanie-
rung, Energy/PV erfolgreich. Dazu kommt 
die Akademie Denkhouse by Coplaning, 
in der Schmitz seine Erfahrung an andere 
Handwerksunternehmen weitergibt.

Was er macht, lässt sich auf diesen 
Nenner bringen: Überrasche deinen Kun-
den, dann wird er dich überraschen. Tat-
sächlich versichert Schmitz, der After Sa-
les Service werde nicht ausgenutzt. Und 
die 24/7-Erreichbarkeit, rufen die Kunden 
da jede Nacht an? Mitnichten, schüttelt 
Denkhouse-Akademieleiter Armin Leinen 
den Kopf, es handle sich um ein Dutzend 
Anrufe außerhalb der Geschäftszeiten – 
pro Jahr. Ok, das mit der Glaubwürdigkeit 
des Marketings lasse ich nach dem Be-
such stecken. Vielmehr muss ich mir ein-
gestehen: Ich konnte mir nicht vorstellen, 
wie anders – im Sinne von: wie gut – der 
Premiumanbieter Coplaning wirklich ist.

Alles Premium: 1,8 Millionen Euro hat Schmitz in die Denkhouse-Akademie mit 
Schulungsraum, Büros und Restaurant für Mitarbeiter und Kunden investiert.

Coplaning ist Workshop-Partner der GFF-
Praxistage am 30. und 31. Oktober 2015 in 
Karlsruhe. Was Günter Schmitz am Kongress-
samstag an der Seite von Wertbau („Mensch 
im Mittelpunkt: Fenster bauen, montieren 
und verkaufen im 21. Jahrhundert“) zu sagen 
hat, sollten Sie sich nicht entgehen lassen.


