


Eine Frage der Leidenschaft

Die Branche   PORTRAIT GUISEPPE PINO MADONIA

Netcoo Magazin 12│2007 www.netcoo.info038

PORTRAIT GUISEPPE PINO MADONIA   Die Branche

Giuseppe Pino Madonia ist ein blon-
der Sizilianer, der im Schwabenland 
geboren ist. Das ist per se schon mal 
eine ziemlich ungewöhnliche Mix-
tur. Ähnlich ungewöhnlich ist auch 
sein Weg durch den Direktvertrieb 
bis zur Spitze von Pro-Aqua Interna-
tional, wo er seit Anfang Septem-
ber 2007 zum Vertriebsleiter avan-
cierte. Christiane Neuendorff hat 
Pino Madonia bei einem Trip durch 
den Trentino zu den Italien-Impor-
teuren von Pro-Aqua International 
begleitet. 

Der smarte, sehr höfliche, akzen-
tuiert artikulierende Mann ist ei-
ne spannende Kombination aus 

Gentleman und Sprachengenie. Fünf 
spricht er fließend: Italienisch, Deutsch, 
Englisch, Französisch und Spanisch. Zum 
ersten Mal ist er mir bei einer Pro-Aqua-
Veranstaltung im Herbst in Bad Winds-
heim begegnet. Da stand er auf der 
Bühne und dolmetschte abwechselnd in 
Spanisch, Italienisch und Deutsch. Sein 
strahlendes Lachen, die gewinnende 
Art, die Authentizität, die er vermitteln 
kann – das sind Gaben, ohne die Erfolg 
nicht funktioniert. Hinzu kommt, dass 
er gut zuhören kann und wenn er dann 
was sagt, hat es Hand und Fuß. Das wird 

schon auf unserer knapp vierstündigen 
Fahrt von München Richtung Brenner-
pass und von dort weiter in die italieni-
sche Region Trento klar. Dort werden 
wir die italienischen Importeure von Pro-
Aqua treffen und an einem regionalen 
Meeting teilnehmen, das monatlich statt 
findet. Bei solchen Gelegenheiten wer-
den Strategieen und Zielvorgaben be-
sprochen, es werden Auszeichnungen 
vergeben und vertriebliche Neuerungen 
diskutiert. Es steht eine interessante Rei-
se bevor, denn Italien ist kein einfaches 
Direktvertriebsland. „Italiener haben 
viel Bezug zu Raumreinigungssyste-
men“, sagt Madonia. „Sie lieben Pro-
dukte Made in Germany“. Es sei ein sehr 
kompaktes Land, mit großen Städten 
und viel Kundennähe, fügt er hinzu. Ei-
gentlich beste Voraussetzung für beste 
Umsätze. Eigentlich. Denn gerade der 
Verkauf von Raumreinigungssystemen 
hat in Italien eine jahrelange Tradition 
und die Menschen sind deshalb sehr kri-
tisch und achtsam. 

Soviel vorab zu unserem Reisezweck 
und Reiseziel. Ich will wissen, wer dieser 
Madonia ist. Geboren, erzählt er, sei er 
in Deutschland. Aber es ging schnell zu-
rück nach Sizilien mit Mama, Papa und 
dem jüngeren Bruder Domenico. Erst 
mit 14 Jahren kam Madonia wieder zu-

rück nach Baden-Württemberg. Da 
sprach er kein Wort Deutsch. In der Ta-
sche hatte er einen Schulabschluss, den 
auf den Fildern niemand anerkennen 
wollte. Mit fertigem Realschulabschluss 
und dem Plan, das Gymnasium zu besu-
chen, musste er also noch mal in eine 
Hauptschule und wurde dort zwei Jahre 
zurück gestuft. Mit 16 begann er eine 
Lehre zum „Zerspannungsmechaniker“, 
die auf zwei Jahre verkürzt wurde, weil 
den Lehrmeistern schnell klar wurde, 
dass dieser kleine blonde Italiener ein 
cleveres Kerlchen ist. Mit 21 Jahren über-
nahm Madonia seine erste Führungsauf-
gabe: Er arbeitete als Maschineneinrich-
ter und hatte dabei das Sagen über 30 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Der Zufall hat geholfen
„Ich wollte wirklich etwas erreichen, be-
wegen, verändern“, konstatiert Mado-
nia, als er darüber spricht, wie er in den 
nächsten Jahren parallel zum Maschi-
nenbautechnikerstudium noch das Abi 
nachholte und abends seinen Lebensun-
terhalt mit Kursen in Fitnessstudios ver-
diente. Finanzieren musste er sich kom-
plett selbst, Hilfe von den Eltern war 
nicht zu erwarten, zumal er bereits im 
Alter von 17 Jahren ausgezogen war. 
Mit 28 war es so weit. Studium beendet, 
Abschlüsse mit Note Eins. Was jetzt? 
Durch einen Zufall entwickelte sich ein 
Kontakt zwischen Madonia und dem 
Hyla-Vertrieb. Lange Zeit, fast acht Mo-

nate, habe er immer wieder darüber 
nachgedacht, dort eine Führungspositi-
on zu übernehmen. Aber Raumreini-
gungssysteme – war es das? Hatte er 
sich das für seine Zukunft vorgestellt? 
Und dann noch Direktvertrieb? Solche 
und ähnliche Fragen geisterten Mado-
nia durch den Kopf. Er entschloss sich 
schließlich, einen Fuß in die Tür zu set-
zen. Und bald stand er voll im Direktver-
triebsleben. Schon früh konzentrierte 
sich Madonia auf die Arbeit im Ausland, 
lernte den Ostblock mit den GUS-Staa-
ten, Litauen, Estland und Lettland eben-
so aus Direktvertriebssicht kennen, wie 
Finnland und Schweden, Italien, Spani-
en, aber auch Nordamerika und Länder 
vom südamerikanischen Subkontinent 
wie etwa Chile, Mexiko, Kolumbien und 
Ecuador. 

Die Expansion
Er sei an jedes „neue“ Land mit einer 
Art Diagnosesystem ran gegangen, er-
zählt er mir, während wir gerade die ita-
lienische Grenze hinter uns gelassen ha-
ben und jetzt auf die erste Mautstelle 
zurollen. Das bedeutet: Er schaute sich 
das Land, seine Sitten und Menschen 
genau an. Lernte von Gesprächen mit 
den Einheimischen, lernte die Eigenar-
ten der Menschen am nördlichen Polar-
kreis ebenso kennen wie die der Men-
schen direkt am Äquator. Dabei sei Finn-
land ein „Musterland“ für ihn gewesen. 
Hier war er mindestens eine Woche am 
Stück pro Monat, „oft auch noch ein 
zweites Mal“. Finnland, so beschreibt 

Madonia, sei mit 5,3 Millionen Einwoh-
nern auf einer etwas geringeren Fläche 
als Deutschland (mit seinen gut 80 Milli-
onen) ein sehr dünn besiedeltes Land in 
Europa. Wobei sich ein großer Teil der 
Bevölkerung auf den Süden des Landes 
mit der Hauptstadt Helsinki konzentrie-
re. „Als ich Finnland übernahm, hatte 
ich elf Verkäufe im Monat. Nach drei-
einhalb Jahren kam es zu einer Umsatz-
steigerung um 900 Prozent.“ Und das, 
obwohl Berater von einem Ort zum an-
deren extreme Strecken bei extremen 
Wetterbedingungen zurücklegen müs-
sen. Zusammengenommen sind es 12 

Länder, die Madonia in Diensten von 
Hyla fünf Jahre lang betreute. Eine rein 
persönliche Entscheidung führte Mitte 
2007 dazu, dass Madonia Hyla den Rü-
cken kehrte. Raumreinigungssysteme 
und unzählige Reisen ins Ausland hat-
ten sein Leben geprägt, jetzt wollte er 
näher bei seiner Familie sein. 

Er visierte eine ganz fremde Branche 
an. „Meine Frau war aber die erste, die 
mir auf den Kopf zusagte, dass Raumrei-
nigungssysteme einen festen Platz in 
meinem Leben haben“. Für ihn als Süd-
italiener war das nicht nur eine Frage 

der Profession, sondern auch eine Frage 
der Leidenschaft. Er habe sich nun un-
wohl gefühlt, mitten aus dem Kontext 
gerissen einerseits, aber andererseits 
auch froh, diese „Pause zum Neuorien-
tieren“ eingeleitet zu haben. Dann stand 
ein Urlaub an. Mit der Familie wollte er 
Richtung Apulien und traf sich auf dem 
Hinweg mit italienischen Freunden. Die-
se Freunde heißen Andrea Weger und 
Sergio Coletti. Madonia kennt sie aus 
seiner Zeit bei Hyla. 

Weger und Coletti sitzen inzwischen 
direkt vor mir, auf der anderen Seite des 
edel eingedeckten Tisches in einem schi-

cken Ristorante. Der Prosecco ist unser 
Entrée zu einem wunderbaren fünfgän-
gigen Menü. Coletti: „Für uns alle war es 
ein heftiger Schock, als Pino nicht mehr 
unser Ansprechpartner war“. Die Che-
mie hatte zwischen Pino Madonia und 
seinen ausländischen Geschäftspartnern 
auf äußerst vertrauensvoller Basis funk-
tioniert. Ganz Italiener und sehr tempe-
ramentvoll berichtet Weger davon, wie 
anstrengend es ohne Pino Madonia 
plötzlich gewesen sei, gemachte Zusa-
gen zwischen ihm als Importeur und 
dem ehemaligen Stammhaus einfordern 
zu können. Aber das ist Schnee von ges-
tern, Weger und Coletti sind inzwischen 
bei Pro-Aqua International unter Ver-
trag und sie lachen und prosten sich zu, 
als sei das eine von den Entscheidungen, 
die man jeden Tag mindestens einmal 
feiern muss. Madonia jedenfalls traf sei-
ne italienischen Freunde im Sommer 
2007 am Münchener Flughafen und 
wurde dort sozusagen für Pro-Aqua 
„bekehrt“. Die beiden munteren Nord-
italiener vermittelten dann einen Kon-
takt zum Pro-Aqua-CEO Jürgen Wehner, 
der bereits 48 Stunden später bei Mado-
nia in Apulien auf der Matte stand. Ein 
Kennenlerngespräch folgte, kurze Zeit 
später war man sich einig. Und Madonia 
legte für Pro-Aqua los.

Italien legt kräftig zu
Wir haben inzwischen den Hauptgang 
beendet und der Kellner trägt Käse und 
ein Dessert aus Tonkabohnenmousse 
und Zitronensorbet auf. Madonia redet 
inzwischen lupenreines Italienisch in ei-
ner Geschwindigkeit mit unseren bei-
den Tischpartnern, dass mir schnell der 
Kopf schwirrt. Am nächsten Morgen 
steht das Regionalmeeting auf dem Pro-
gramm, im Headquarter der Herren We-
ger und Coletti. Drei Dutzend italieni-
sche Pro-Aqua-Distributoren haben sich 
hier versammelt, es geht kreuz und quer 
voller Lebenslust und Freude an der er-
folgreichen Zusammenarbeit mit dem 
Mutterunternehmen in Ansbach.

Madonia ist ein souveräner, ruhiger 
Pol in diesem kunterbunten Miteinan-
der. Sachlich wird von ihm ein Punkt 
nach dem anderen abgehakt, nur unter-
brochen von einem gemeinsamen 
Lunch, bei dem ich feststelle, dass es toll 
wäre, besser italienisch sprechen zu 
können. Mir fallen auf Anhieb nur die 
Standards ein: „Prego“ und „Grazie“. 
Die Pro-Aqua-Vertriebstruppe im Trento 
hat nämlich einiges zu sagen. Erfolgsge-
schichten zum Beispiel. Davon gibt es 
hier viele.  (chn)
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„Italiener haben viel Bezug zu Raum
reinigungssystemen“, sagt Madonia.

„Sie lieben Produkte Made in Germany“.

Der R2D2 unter den Raumreinigungsgeräten

Pro Aqua Headquarter

Giuseppe Pino Madonia




