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„Wir bei uniSmart  sind – sozusagen – drau-
ßen gewachsen, aber die Strukturen haben 
nicht mitgehalten“, sagt Nico UIlmann im Rück-
blick. „Bei den internen Abläufen bestand vor 
drei Jahren dann dringender Handlungsbedarf.“ 
Schon während seiner Lehre als Automobilkauf-
mann war dem dynamischen Sachsen klar ge-
worden, wo es für ihn hingehen musste: in die 
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Und in 
den Vertrieb, der ihm ebenso im Blut liegt wie 
die Liebe zu Autos. „Während unsere Verkäufer 
die Kunden auf dem Gebrauchtwagenhof nur 
beobachteten, ging ich als 16-jähriger Lehrling 
raus und habe sie angesprochen, sie auch ins 
Autohaus geholt. Wodurch ich mir nicht nur 
Freunde gemacht habe.“ 

Zunächst übernahm er, gerade volljährig ge-
worden, 2002 den Hardwarevertrieb für einen 
großen Mobilfunkanbieter: „Wir haben für Ge-
schäftskunden zwischen 300 und 600 SIM-Kar-
ten im Monat  geschaltet“, erinnert er sich. Als 
dieser Geschäftsbereich schwächelte, nahm Nico 
Ullmann im Jahr 2007 Telematik (Verknüpfung 
von Telekommunikation und Informatik) hinzu: 
Anfang 2009 – zur Zeit der Finanzkrise mit ent-
sprechenden Startschwierigkeiten – machte er 
diese Technik zum ausschließlichen Geschäfts-
feld, und zwar im Bereich Flottenmanagement: 
„Wir integrieren Hardwarelösungen in Fahrzeu-
gen, so dass die Disponenten der jeweiligen Fir-
ma ihre Busse, LKWs oder Pkws immer auf dem 
Schirm haben. Sie wissen dann beispielsweise 
genau, wo diese sich gerade befinden und ob 

„Planung ist alles!“

Nico Ullmanns Leidenschaft ist der Vertrieb: An drei von fünf Ar-
beitstagen ist der 36-Jährige unterwegs bei Kunden. Und er ver-
kauft erfolgreich – so erfolgreich, dass sein Unternehmen immer 
weiter wächst. Das sorgte für neue Herausforderungen, die er mit 
HelfRecht passgenau bewältigte. 

die geplante Ankunftszeit eingehalten wird. Wir 
von uniSmart kaufen die Hardware, vertreiben 
sie und bauen sie in den Fahrzeugen ein.“ 

Um einen möglichst umfassenden Service zu 
bieten, sind zwei weitere Standbeine hinzuge-
kommen: CAMP, ein Dienstleistungspaket, bei 
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Wachstum gut im Griff: Mit seiner 

Firmengruppe uniSmart bietet Nico Ull-

mann umfassende Telematik-Lösungen 

rund um den Fuhrpark.
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dem einerseits geschulte Muttersprachlerinnen 
– Mitarbeiterinnen von uniSmart – direkten 
Kontakt zu den Fahrern halten, ihnen Motivati-
on und Wertschätzung vermitteln. Andererseits 
erhält der Unternehmer für sein Controlling 
Auswertungen, beispielsweise zu Fahrverhalten 
und Kraftstoffverbrauch, um diesen wirtschaft-
lich optimieren zu können. „CAMP gibt’s nur 
bei uniSmart“, betont Nico Ullmann, der auch 
selbst die Idee dazu hatte: „Die Unternehmer 
haben ja meist nicht die Zeit und nicht die Res-
sourcen, um sich um die Mitarbeiter auf Tour zu 
kümmern.“            

Drittes Standbein ist Solution. Das sind Lösun-
gen für einen besseren Workflow dank speziel-
ler Schnittstellen zwischen verschiedenen Soft-
waresystemen. Hierfür hat Nico Ullmann 2017 
das im Allgäu ansässige Unternehmen COTRIS 
gekauft. Die Firma mit ihrem Geschäftsführer 
Daniel Wassermann bietet zudem eine Soft-
ware, mit der Touren – etwa eines Lieferservice 
zu seinen zahlreichen Kunden – kostensparend 
optimiert werden können. Die  Aufträge aus 
dem ERP-System (Enterprise-Resource-Plan-
ning zur Planung von Ressourcen) werden mit 

dieser Software optimiert und dann über eine 
weitere Schnittstelle an die Telematik-Geräte in 
den Fahrzeugen übergeben.    

„Keiner außer uns hat in diesem Geschäfts-
feld ein derart umfassendes Angebot, mit Spezi-
alisten für jeden Bereich“, betont Nico Ullmann. 
„Und im Unterschied zu vielen anderen mache 
ich niemals Geschäfte, ohne dem Kunden be-
ziehungsweise Geschäftsführer vor Ort in die 
Augen zu schauen. Mir ist eine persönliche, 
menschliche und dann meist auch langjährige 
Partnerschaft sehr wichtig.“ 

Obwohl schon breit aufgestellt, gründete 
Nico Ullmann 2017 ein weiteres Unternehmen 
mit ganz eigenem Geschäftsbereich: Flexkalk.  
Grund: „Als Händler ist man ja immer von an-
deren Unternehmen abhängig, und das sind wir 
auch im Telematik-Bereich. Darum der Aufkauf 
von COTRIS, darum Flexkalk.“ Letzteres ist ein 
biologischer Kalkputz zum Sprühen, der sich 
besonders schnell verarbeiten lässt. „Wir haben 
für dieses qualitativ hochwertige Naturmaterial 
das alleinige Vertriebsrecht und schulen Hand-
werker entsprechend.“
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Vertriebler aus Leidenschaft: Das 

Chemnitzer uniSmart-Team sieht seinen 

Chef meistens nur einmal in der Woche 

– den Großteil seiner Arbeitszeit ist Nico 

Ullmann (rechts) unterwegs bei Kunden.
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Das schnelle Wachstum einschließlich der Fir-
menneugründungen hatte Folgen: „Es lief nicht 
mehr rund, und ich selbst, viel unterwegs, wur-
de der zu wenig strukturierten internen Abläufe 
nicht mehr Herr, bekam schließlich zudem erns-
te gesundheitliche Probleme. Man muss hier 
auch sehen, dass es bei uns kein vorbestimm-
tes, gleichbleibendes  Ablaufschema gibt wie in 
anderen Branchen und Berufen. Im Jahr 2017 
wurde jedenfalls klar: So geht es nicht weiter, 
wir brauchen Hilfe.“ 

Die fand er bei HelfRecht. Ersten Kontakt zum 
HelfRecht-System hatte Nico Ullmann bereits 
2015 bei einem Tag der offenen Tür des Bun-
des der Selbständigen in Bad Alexandersbad be-
kommen. „An diesem Abend hatte ich Volkmar 
Helfrecht kennengelernt und wir blieben auch 
danach in Kontakt.“ Nun fiel die Entscheidung: 
Er absolvierte 2018 die persönlichen und unter-
nehmerischen Planungstage. „Dort wurde mir 
vieles deutlich, weil ich, überall mit Blick in die 
Natur, Ruhe fand. Ich hatte Zeit, mich einmal 
mit mir selbst, mit meinen Stärken und Schwä-
chen zu beschäftigen und einen für mich pas-
senden Weg zu finden.“  Klar wurde dem, wie 
er sagt, „Vertriebler mit Leib und Seele“, dass 
hier sein Schwerpunkt bleiben sollte – und dass 
er sich deshalb einen weiteren Geschäftsführer 
suchen musste: einen, der sich um die internen 
Abläufe kümmert und hier die Führung über-
nimmt, wenn Nico Ullmann unterwegs ist. 

Anfang 2019 stellte er Jens Carlowitz als Ge-
schäftsführer für den Innendienst ein. Im glei-
chen Jahr wandelte er die Einzelfirma uniSmart 
zur GmbH um, um das Unternehmen rechtlich 
besser abzusichern. Und er entlastete sich mit 
einer persönlichen Assistentin, die nun die tele-
fonischen Kundenkontakte übernimmt  und ihn 
bei der Auftragsabwicklung unterstützt und ent-
lastet. „Ich habe in Bad Alexandersbad  zudem 
erkannt, dass ich meinen Mitarbeitern die Unter-
nehmensziele und -abläufe offen kommunizieren 
muss. Dafür sind regelmäßige Besprechungen 
und deren Dokumentation unverzichtbar.“ 

Und schließlich fand er auch eine Struktur, 
wie er selbst gut arbeiten und für sich für Aus-
gleich sorgen kann: „Der Chef muss eben nicht 
täglich als Erster im Büro sein und als Letzter ge-
hen. Montags bin ich heute immer in unserem 

Servicecenter in Chemnitz und für die Mitar-
beiter da, von Dienstag bis Donnerstag bei den 
Kunden – mit telefonischem Kontakt zum Büro 
– und am Freitag meist im Homeoffice, wo ich 
die Woche abschließe und die nächste Woche 
plane. Da habe ich die Ruhe dafür.“  Das Wo-
chenende ist jetzt zum großen Teil der Familie 
und seinen beiden Kindern gewidmet.  

Nachdem im Jahr 2018 in dreitägigen Pla-
nungstagen in Bad Alexandersbad auch alle 
Führungskräfte und Mitarbeiter mit dem Helf-
Recht-System vertraut gemacht worden wa-
ren, ging man gemeinsam an die Beschreibung 
der Hauptaufgaben und Ablaufprozesse mit 
LeadAir, dem digitalen HelfRecht-Tool für Un-
ternehmensführung. „LeadAir bot sich für uns 
an, weil ich ja viel unterwegs bin und wir ver-
schiedene Standorte haben“, betont Nico Ull-
mann. „Die Software bietet uns allen zeit- und 
ortsunabhängigen Zugriff und wir können ge-
meinsam an den Aufgaben und Plänen arbei-
ten.“ Auch für die neu eingeführten monatli-
chen Zielgespräche und Innendienstmeetings 
nutzt das Führungsteam LeadAir. „Planung ist 
alles!“, ist der Chef heute überzeugt.

„Ohne das HelfRecht-System und die tol-
len, anregenden Gespräche mit Herrn Helfrecht 
wüsste ich nicht, wo ich heute wäre“, sagt er 
nachdenklich. „Mit Network-Marketing groß 
geworden, in dem Zielplanung ebenfalls eine 
große Rolle spielt, erhielt ich doch erst in Bad 
Alexandersbad die entscheidenden Impulse, um 
die heutigen Strukturen zu schaffen.“ Am aller-
wichtigsten bleibt dem leidenschaftlichen, posi-
tiv denkenden Vertriebsmann aber, immer den 
Menschen zu sehen und eine Partnerschaft mit 
ihm einzugehen, die von gegenseitiger Hilfe ge-
prägt ist. Das gilt auch für die Mitarbeiter: „Je-
der, der bei uns als Führungskraft neu anfängt, 
muss HelfRecht-Planungstage besuchen, weil er 
dort erst herausfindet, wo er hin will und ob er 
zu uns passt oder nicht.“ 

Mit Nico Ullmann sprach Gerd Fürstenberger, Journalist in 
Nürnberg. 
 gerd.fuerstenberger@aol.de

Das Unternehmen: 
uniSmart-Gruppe  

  uniSmart als Einzelunter-
nehmen gegründet 2002  
von Nico UIlmann in Drebach 
(Erzgebirge)  

  inzwischen Unternehmens-
gruppe mit Standorten in 
Wendelstein (Firmensitz und 
Vertrieb der uniSmart Vertriebs 
GmbH), Chemnitz (Servic e-
center der uniSmart Vertriebs 
GmbH und Flexkalk GmbH) 
sowie Dietmannsried (Logistik 
Konzepte Software GmbH, 
COTRIS)

  Telematik-Lösungen, Software 
und Dienstleistungen rund 
um den Fuhrpark,  außerdem 
natürliche, gesunde Wand-
beschichtungen 

  24 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, davon 14 in der 
uniSmart Vertriebs GmbH 

  Kunden in der DACH-Region 
und europaweit

  www.unismart.de
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