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Tormann
Gut gerüstet für eine sichere Zukunft – so lautet das Motto der 
Helbing Tortechnik GmbH. Geschäftsführer Matthias Helbing füllt es 
mit Leben. Dabei nutzt er die Marken- und Marketingunterstützung 
seines Metallbau-Partners Hörmann.

Eine starke Marke bringt Vorteile

Erst vor wenigen Wochen hat der Hörmann-Ver-
triebspartner doch gerade in Bad Tennstedt ein ei-
genes neues Verwaltungsgebäude errichtet. Sonst
baut Helbing aber lieber für andere. Für die NATO,
den Flughafen Leipzig, das BKA oder das Ruhpol-
dinger Biathlonstadion hat der Thüringer Indu-
strietorpartner Sektional-, Roll- und Brandschutz-
schiebetore von Hörmann eingebaut. Für den
Erfolg seines Unternehmens setzt der 39-Jährige
auf Wachstum, Qualität und die Strahlkraft der
Marke Hörmann. 
Sagenhafte 17.000 Mailings mit aktuellen Hörmann-
Industrietor-Angeboten hat Helbing 2013 verschickt.
Damit ist er unter den Hörmann-Partnern einer der

Hauptnutzer des sogenannten Industrietormailings.
„Auch, wenn im Industriebereich mehr als die
Hälfte der Aufträge über öffentliche Ausschreibun-
gen vergeben  wird, darf man die Wirkung eines sol-
chen Mailings nicht unterschätzen“, sagt Helbing.
Mit dem Rücklauf ist er zufrieden, sogar ein großes
Stadtwerk aus Süddeutschland hat sich darauf ge-
meldet und 15 Sektionaltore geordert.

Süddeutschland im Auge
Überhaupt macht der Süden der Republik dem
Hörmann-Händler derzeit viel Freude. „Hier zählt
nicht nur der Preis, hier wird auch Qualität noch
sehr geschätzt“, sagt Helbing. Vor zwei Jahren
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Bei der Akquise neuer Aufträge vertraut Matthias Helbing
auf die Strahlkraft der Marke Hörmann

Das Team der Helbing Tortechnik GmbH montiert täglich
Industrietore in ganz Deutschland
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gründete er deshalb in München eine Niederlas-
sung. Grundsätzlich ist die Montage und Wartung
von Industrietoren aber längst ein bundesweites
Geschäft geworden. Die zehn Monteure der Hel-
bing Tortechnik GmbH fahren durch die ganze Re-
publik, um vor Ort zu messen, zu montieren und
zu warten. „Das Geschäft lebt von guten Partner-
schaften mit den großen Bau- und Stahlbaufirmen,
qualifizierten Mitarbeitern und der Unterstützung
durch die Hörmann KG, wenn es um die Notwen-
digkeit geht, Qualität zu konkurrenzfähigen Prei-
sen anzubieten“, so Helbing. 

Qualität gegen Dumpingpreise
Auch, wenn die Industrietorpreise angesichts grö-
ßer werdender Konkurrenz aus dem europäischen
Ausland unter wachsendem Druck stehen, sieht
sich Helbing mit seinen Produkten und Leistungen
hervorragend positioniert: „Made in Germany ist
noch immer ein ganz starkes Verkaufsargument,
genauso wie guter Service, Garantien und Zuver-
lässigkeit.“ Dennoch würde sich der erfolgreiche
Hörmann-Händler manchmal mehr Qualitätsbe-
wusstsein seitens der Kunden wünschen, um noch
mehr Interessenten davon zu überzeugen, dass
Qualität im Industriebau ihren Preis hat und billige
Produkte langfristig wegen der Instandhaltung und
Reparaturen teurer sind. „Beim privaten Endver-
braucher oder Architekten können wir mit den Lei-
stungsversprechen der Hörmann-Produkte immer
punkten, aber Verkäufe an und über diese Ziel-
gruppen machen nur 20 Prozent unseres Umsat-
zes aus“, so Helbing.
Der gelernte Zerspanungsmechaniker und staatlich
geprüfte Techniker für Maschinenbau sieht sowohl
sein Unternehmen als auch seinen Partner Hör-
mann gut gerüstet für eine weiterhin erfolgreiche
Zukunft. „Die Anforderungen an Wärmedämmung,
Funktionalität, Sicherheit und Design werden auch
im Industriebau immer größer. Und da ist Hör-
mann mit seinen Toren hinsichtlich des Preis-Leis -
tungs-Verhältnisses einfach top.“  � red

In eigenen Verkaufsräumen setzt Matthias Helbing auf
Hörmann: Hier die neuen Holz-Innentüren SolidStyle


