Im Kopf des Einkäufers!

„

Der Einkäufer im Handel hat
einzig und allein eine Aufgabe:
Für sein Unternehmen einen
Vorteil herauszuhandeln –
und zwar gegenüber
dem Wettbewerb.
Nicht mehr und nicht weniger”
Klaus Scheible,
Unternehmer & Einkäufer

Über uns

„
„

Das große Treffen

		 In den Jahresgesprächen

		

geht es zur Sache.”

		 Immer mehr Hersteller

		

sprechen vom Krieg und
empfinden schlichtweg
		 Angst.”

„

		 Die Verhandlungen zwischen
		 Handel und Industrie sind
und werden nie ein
		 Freundschaftsspiel.”
Das sind Aussagen von Vertretern der Industrie,
des Handels und der Fachpresse. Sie beschreiben
eine Situation zwischen Gegnern, die dereinst
als Partner gestartet sind um gemeinsam
erfolgreich zu sein.
Es ist die Situation, die wir selbst kennen.
Jeder aus seinem eigenen Alltag. Der eine als
Verkäufer, der andere als Einkäufer.
Zusammen bringen wir es auf über 50 Jahre
Berufserfahrung.
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Die vermeintlich Stärkeren glauben sie brauchen
keine Hilfe. So ist es in jedem Konflikt, aktuell
auch in dem zwischen Handel und Industrie.
Doch langfristig profitieren alle von einem
ausgewogenen und kooperativen Umgang auf
Augenhöhe. So stehen wir zwar uneingeschränkt
auf Seiten der Industrie – und helfen damit
beiden Partnern.

Über uns
ErfolgsCampus wurde 2002 von Kurt-Georg
Scheible gegründet, einem Unternehmer aus
dem Raum Stuttgart. Zunächst mit dem Ziel,
weitere Unternehmer für die Mitarbeit in einem
sozialen Projekt zu trainieren. Im Pflichtenheft
stand schon damals, innerhalb kürzester Zeit
den maximalen Trainingserfolg zu garantieren.
Dafür steht ErfolgsCampus bis heute, mit
seinem Namen und seiner unvergleichlichen
Kombination der Leistungs- und Erfolgsgarantie.
2011 kam Klaus Scheible dazu, ein anerkannter
Experte für Einkauf in der Konsumgüterwirtschaft mit mehr als 20 Jahren Erfahrung als
Einkäufer, Einkaufsleiter und Geschäftsführer
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in führenden Unternehmen des Drogerie- und
Lebensmittelhandels.
Als Scheible & Scheible – Die Erfolgsverhandler
geben die beiden Brüder ihr Wissen aus über
50 Jahren Einkauf, Verkauf und Unternehmertum nun in Beratungen, Trainings und
Coachings sowie Vorträgen weiter. Seitdem
entsenden zahlreiche namhafte Unternehmen
ihre Mitarbeiter regelmäßig in offene Trainings
und engagieren das Team von ErfolgsCampus
für firmeninterne Programme.

„

Hier finden Sie weitere
aktuelle Themen.

Die meisten Verhandler
bereiten sich optimal vor,
und zwar auf ihre
Präsentation.
Sie vergessen dabei ganz
die Verhandlungsgegner!”
Kurt-Georg Scheible,
Unternehmer & Verkäufer

Allgemein
Verhandlungstrainings

Zusatzmodule

Coaching

Inhaltsverzeichnis

7

Was wird geboten

8

Kurzbeschreibung, Beratung, Training, Coaching, Vortrag

9

Verhandlungstrainings

13

• Der Key-Account-Manager als Verhandler

15

• Power-Training für Verhandlungsprofis

17

• Im Kopf des Einkäufers

19

• Verhandeln als Spielertrainer

21

• Verhandeln oder Nicht-Verhandeln

23

Facetelling für Verhandler

26

Körpersprache für Verhandler

27

Mentaltraining für Verhandler

28

Stilberatung für Verhandler

29

Individualtraining der Verhandlungsführung

30-31

Die Coaching-Option, Coaching für Verhandler

34-35

Inhouse- und Zusatzprogramme

37

Beratung

Beratung

39

Vortrag

Vorträge

41

Meinungen, Team

Meinungen und Teilnehmerstimmen

44-45

Das Team

46-47

BERATUNG

8

Was wird geboten

		
		
		
		

Ihnen ist klar, wenn es so
weiter geht, führen sinkende
Preise und steigende
Konditionen zu einer
untragbaren Situation: Kein
Deckungsbeitrag, kein
Ertrag, kein Gewinn –
oder wie auch immer Sie es
nennen: Sie verdienen mit
den vorhandenen Produkten
bei Ihren Kunden kein Geld
mehr. Punkt.

		
		
		
		
		
		 Das dürfen und können Sie
		 nicht zulassen!

COACHING

VORTRAG

Beratung, Training, Coaching, Vorträge

Im Grunde ist es ganz einfach: Unternehmen, die zu uns kommen, wollen mehr Gewinn!

„

TRAINING

Dazu ist es nötig, dass Sie ein paar Dinge
anders machen als bisher. Wir zeigen Ihnen wo
und wie das geht und ermöglichen Ihnen je
nach Situation und Anforderung:
■ Mehr Umsatz
■ Höhere Preise

■ Geringere Konditionen
■ Mehr Ertrag
■ Einen Mix aus mehreren oder allen
Punkten.
Und eins ist ganz klar:
Je früher Sie zu uns kommen, umso besser.

■ Niedrigere Rabatte

„
		
		
		

Wir sind davon überzeugt:
Ganz egal, welche Produkte Sie
produzieren und vertreiben,
das Wichtigste sind immer die
Menschen, die es zu überzeugen
gilt diese auch zu kaufen!”

Unser Wissen und unser Know-how setzen wir
für verkaufsrelevante Themen ein:
Umsatzsteigerung, bessere und höhere Preise,
mehr Gewinn.
Um dies zu erreichen, bedarf es aus unserer
Erfahrung: guter Menschenkenntnis, positiver
innerer Einstellung, Sicherheit im Führen und
Verhandeln.

■ Weniger Gegenleistungen

Kalkulierter
Deckungsbeitrag

mit
100%

Wie routiniert, erfahren und erfolgreich sind Sie
im Verhandeln? Gerade bei Preis-, Verkaufs-,
Konditions- und Jahresverhandlungen gibt es
erhebliche Unterschiede!

100%

Maximaler
Erfolg

80%
70%

Entscheidung
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Training

rw

ie b

ish

er

Exit
Zeit

0%

Ihre innere Einstellung entscheidet mit, ob Sie
erfolgreich sind oder nicht. Nur wenn Sie innerlich überzeugt sind von dem was Sie tun, werden
Sie auch andere davon überzeugen.
Sind Sie eine Führungspersönlichkeit oder
werden Sie geführt – in Gesprächen oder
Verhandlungen?

Beratung
Preise

Menschen richtig einzuschätzen ist die Basis.
Verhandlungen und Geschäfte werden mit
anderen Individuen geführt, die es gilt richtig zu
erkennen und zu taxieren.

Auf all diese Themen gehen wir ein, in Kombination mit Beratung, Training und Coaching.
Bedarfsadäquat und zielorientiert. Für Ihren
Mehrumsatz, für bessere Preise.

Coaching

Für Ihre nächste Messe, Präsentation, Mitarbeiterschulung oder Kundenveranstaltung
liefern wir Ihnen gerne den individuell
passenden Vortrag!
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„

Ein Key-Account-Manager
führt durchschnittlich etwa
fünf Jahresgespräche pro Jahr,
das macht ein guter Einkäufer
an einem Tag.
Und er bereitet sich darauf vor –
immer.”
Klaus Scheible,
Unternehmer & Einkäufer

BERATUNG

TRAINING

COACHING

VORTRAG

Verhandlungstrainings

„
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Coaching-Option
Für noch mehr Nutzen!

Marcello Zorzin, Key-Account-Direktor

Entscheiden

Als Key-Account-Direktor war ich in den
letzten fünf Jahren auf fünf Verhandlungstrainings. Das von Scheible & Scheible
war das Beste und es waren ausnahmslos
neue Inhalte.
Eine spannende Kombi aus Bühnenerfahrung
und relevanten Brancheninsights ergänzen
sich hervorragend.”

Verhandeln
oder
NichtVerhandeln

Der
Key-AccountManager
als Verhandler

Modul
Modul
Modul
Modul

1
2
3
4

Verhandeln
als
Spielertrainer

Im Kopf
des
Einkäufers

Power-Training
für
Verhandlungsprofis

Verhandeln
Stilberatung
Wer erfolgreich verhandeln will, muss auch so aussehen.

Mentaltraining
für Verhandler, Verkäufer und Key-Account-Manager
mit starken Anforderungen in Verhandlungen.

Facetelling
Das Menschenkenntnis-Training mit dem Verhandler Ihre
Gesprächspartner sofort, mit nur einem Blick, einschätzen.

Körpersprache
Das Körpersprache-Training mit dem Verhandler die Lügen
und Bluffs Ihrer Gesprächspartner zuverlässig erkennen.

Nahezu unser gesamtes Berufsleben besteht
aus Verhandlungen – mit Mitarbeitern,
mit Kollegen und Vorgesetzten, mit kleinen
und großen Kunden.
Die Voraussetzungen, Erfahrungen und
Qualifikationen sind unterschiedlich und
haben unmittelbaren Einfluss auf die
Trainingsinhalte und letztendlich auch
auf den Erfolg des Trainings.
Deshalb bieten wir auf die jeweiligen
Vorkenntnisse zugeschnittene Trainings
an. Unsere Zusatzmodule ergänzen unsere
Trainings und vermitteln zusätzliche
Inhalte mit denen Sie in Zukunft noch
erfolgreicher verhandeln.

BERATUNG

TRAINING

COACHING

VORTRAG

Level: 1
Der Key-Account-Manager als Verhandler

„

Wie Sie mit Einkäufern von Anfang an richtig verhandeln.

M.D., Barilla Deutschland GmbH

Das Training von den Abwehrstrategien
mit einem TOP-Einkäufer ist eine ganz
wichtige Hilfestellung.
„Scheible & Scheible” … eine gute Kombination.”

„

		 Das Basis Verhandlungs-

training für alle, die im
		 Key-Account-Management
		 neu starten und Verkäufer
mit noch wenig
		 Verhandlungserfahrung.

		 Nutzen

		 Leistungen

■ Sofort umsetzbare praxisnahe
Erkenntnisse.
■ Souveränes und sicheres Auftreten ab
der nächsten Verhandlung.

■ Zweitägiges Power-Training für alle, die
im Key-Account-Management neu
starten und Verkäufer mit noch wenig
Verhandlungserfahrung.

■ Verhandlungen erfolgreich führen.

■ 3-Gang Mittagsmenü inklusive Getränken.

■ Reduzierung der Konditionszugeständnisse.

■ Pausen mit Kaffee- und Teespezialitäten
und Snacks.

■ Mehr Gewinn – mehr Profit.
■ Möglichkeit eines Aufbautrainings.

		 Inhalte
■ Wissen zweier Verhandlungsexperten mit
mehr als 50 Jahren Verhandlungserfahrung
in Einkauf und Verkauf.
■ Verhandeln mit dem Verhandlungsgrid©.
■ Richtige Gesprächsführung in
Verhandlungen.
■ Überzeugen statt Argumentieren.
■ Analytisches Zuhören und Nachfragen.
■ Körpersprache beobachten und
wirkungsvoll einsetzen.
■ Powerübungen zur Verhandlungstechnik.
■ Antwortschreiben zur Preisabwehr
clever formulieren.

■ Umfangreiche Trainings- und
Arbeitsunterlagen.
■ Fotoprotokoll mit allen Aufzeichnungen
des Trainings.

		 Ablauf
Tag 1: Individuelle Anreise
		 10:00 Uhr
Begrüßung			
		 20:00 Uhr
Trainingsende
Tag 2: 09:00 Uhr
Trainingsbeginn			
		 16:00 Uhr
Trainingsende
		 Individuelle Abreise

■ Exklusives Teilnehmerzertifikat.
■ Zugang zur Scheible & Scheible
Alumni Group.
Verhandlungswissen und -techniken, mit
denen Sie Ihre Investition schon am ersten
Tag nach dem Training wieder reinholen.
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COACHING

VORTRAG

Level: 2
Power-Training für Verhandlungsprofis

„

Wie sich TOP-Verhandler im Key-Account-Management motivieren und
maximale Ergebnisse erzielen.

M.B., Coty Deutschland GmbH:

Programm ist interessant, es wird nichts
Vergleichbares angeboten.
Der Teilnehmerkreis dürfte viele Arten von
Verkaufs- und Rhetorikseminaren kennen,
nicht aber die Einkaufsthemen.
Die fachliche Kompetenz, das Eingehen
auf Fragen und die Vermittlung von neuen
Kenntnissen und Inhalten werden von
Scheible & Scheible exzellent umgesetzt.”

„

		 Das Training für Verhandler

		 mit mehrjähriger Berufs- und
		 Verhandlungserfahrung,
		 die Ihr volles Potential
ausschöpfen wollen.
		 Inhalte
■ Verhandlungstricks und -kniffe zweier
Verhandlungsexperten mit mehr als
50 Jahren Verhandlungserfahrung in
Einkauf und Verkauf.

		 Nutzen

		 Leistungen

■ Sofort umsetzbare praxisnahe Erkenntnisse.

■ Zweitägiges Power-Training für erfahrene
Verhandler in Vertrieb und
Key-Account-Management mit und
ohne Führungsverantwortung.

■ Schwierige und wichtige Verhandlungen
sicher führen.
■ Verhandlungsgegner besser und zuverlässiger einschätzen und die wahren
Absichten erkennen.
■ Erfolgreichere Verhandlungsabschlüsse.
■ Reduzierung der Konditionszugeständnisse.
■ Mehr Gewinn – mehr Profit.

■ Verhandeln mit dem Verhandlungsgrid©.
■ Die 20 wichtigsten Verhandlungstaktiken.
■ Entwickeln Ihrer individuellen
Verhandlungsstrategie.

		 Ablauf

■ Verhandlungen unter erschwerten
Bedingungen.

Tag 1: Individuelle Anreise
		 10:00 Uhr
Begrüßung			
		 20:00 Uhr
Trainingsende

■ Umgang mit schwierigen
Gesprächspartnern.
■ Risiken und Nutzen eines
Beziehungsmanagements.
■ Powerübungen unter erhöhtem Stress.

Tag 2: 09:00 Uhr
Trainingsbeginn			
		 16:00 Uhr
Trainingsende
		 Individuelle Abreise

■ 3-Gang Mittagsmenü inklusive Getränke.
■ Pausen mit Kaffee- und Teespezialitäten
und Snacks.
■ Umfangreiche Trainings- und
Arbeitsunterlagen.
■ Fotoprotokoll mit allen Aufzeichnungen
des Trainings.
■ Exklusives Teilnehmerzertifikat.
■ Zugang zur Scheible & Scheible
Alumni Group.
Ausbau Ihrer Menschenkenntnis und
unbezahlbare Insights vom erfahrenen
Einkäufer und Verkäufer aus zahlreichen
Verhandlungen in nur einem Training.
Damit holen Sie Ihre Investition schon
am ersten Tag nach dem Training
wieder rein.
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TRAINING

COACHING

VORTRAG

Level: 3
Im Kopf des Einkäufers

„
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Wie der Einkauf ständig kleinere Preise fordert - und wie Sie sich dagegen wehren.

T.W., Beiersdorf AG:

Scheible & Scheible sind super!
Meine Erwartungen wurden voll erfüllt.
Für meinen Arbeitsalltag waren besonders
hilfreich die Sicht des Einkäufers und die
individuellen Tipps.
Das Programm kann ich wegen des hohen
Praxisnutzens und des offenen Austauschs
empfehlen.”

„

		 Ein Muss für alle erfahrenen
		 und erfolgreichen Verhandler
		 und Entscheider, die mehr
über Ihren Verhandlungsgegner wissen und die richtige
Abwehrstrategie entwickeln
wollen.

		 Nutzen

		 Leistungen

■ Aktuelles praxisnahes Expertenwissen
aus zwei Bereichen.

■ Einzigartiges zweitägiges Training für
sehr erfahrene Verhandler und Entscheider
in Key-Account-Management und Vertrieb.

■ Schutz vor Tricks und Bluffs.
■ Schutz vor Margen-, Auftragsverlust
oder gar Exit als Lieferant.
■ Positive Entwicklung der Geschäftsbeziehung.

		 Inhalte
■ Erleben Sie die zwei Top-Experten aus
Einkauf und Verkauf mit dem aktuellen
Wissen aus unzähligen Verhandlungen
und mehr als 50 Jahren Erfahrung.
■ Vermittlung von neuen Erkenntnissen,
Wissen und Inhalten mit erkennbarem
Praxisbezug.
■ Vorgehensweisen der Handels-Einkäufer –
und die wirkungsvollsten Abwehrstrategien.
■ Was wirklich hinter den Strategien der
Einkäufer steckt – und wie Sie davon
profitieren.
■ Was Einkäufer lieben, was sie hassen –
und was Sie zur Nummer 1 macht.

■ Höhere Preise und nachhaltig höhere
Erträge.

■ 3-Gang Mittagsmenü inklusive Getränke.
■ Pausen mit Kaffee- und Teespezialitäten
und Snacks.
■ Umfangreiche Trainings- und
Arbeitsunterlagen.
■ Fotoprotokoll mit allen Aufzeichnungen
des Trainings.
■ Exklusives Teilnehmerzertifikat.

		 Ablauf
Tag 1: Individuelle Anreise
		 10:00 Uhr
Begrüßung			
		 20:00 Uhr
Trainingsende
Tag 2: 09:00 Uhr
Trainingsbeginn			
		 17:00 Uhr
Trainingsende
		 Individuelle Abreise

■ Zugang zur Scheible & Scheible
Alumni Group.
Training mit einzigartigem Wissen und
Techniken mit hohem Praxisbezug
mit dem Sie Ihre Investition schon am
ersten Tag wieder reinholen.

BERATUNG

TRAINING

COACHING

VORTRAG

Level: 4
Verhandeln als Spielertrainer

„
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Wie Sie sich und Ihr Vertriebsteam optimal einstellen und führen.

Steffen Bundesmann,
Key Account Director Nestle AG:

Sehr gute Vermittlung der Inhalte,
sehr offene Kommunikation.
„Scheible & Scheible” für mich ein
Novum, meine Erwartungen wurden erfüllt,
das Programm ist empfehlenswert.”

„

		 Das Strategietraining zur
		 Verhandlungsvorbereitung
für progressive Geschäftsführer, Vertriebsdirektoren,
		 Verkaufsleiter, Key-Account		 Leiter.

		 Inhalte
■ Expertensicht zum erfolgreichen
Key-Account-Management.
■ Was Kunden wirklich wünschen - und wie
Sie Ihr Team darauf einstellen.
■ Tools zur optimalen Führung und Steuerung
von Vertriebsteams.
■ Neueste Erkenntnisse aus der Motivationspsychologie.
■ Aktuelle Insights von Experten aus Verkauf
und Einkauf.
■ Erstellen Ihrer persönlichen
Schlüssel-Matrix.
■ Analyse des Ursache-Wirkung-Prinzips.

		 Nutzen

		 Leistungen

■ Erfolgreiche Ausrichtung und Einstellung
Ihres Vertriebsteams.
■ Ausstieg aus der Gesamt-Konditionen-Falle.

■ Zweitägiges Premiumtraining nur mit
Führungspersönlichkeiten aus Vertrieb
und Key-Account-Management.

■ Wirksamer Schutz vor dem Einstieg ins
Konditionen-Karussell.

■ Begrüßungsdrink und Abendessen inklusive
Getränke am ersten Tag.

■ Reduzierung genereller
Konditionszugeständnisse.

■ Exklusiver Kaminabend in angenehmer
Atmosphäre.

■ Mehr Gewinn – mehr Profit.

■ Am zweiten Tag ein 3-Gang Mittagsmenü
inklusive Getränke.

		 Ablauf
Tag 1:
		
		
		

Individuelle Anreise
17:00 Uhr
Begrüßung			
20:30 Uhr
Kaminabend
22:30 Uhr
Trainingsende

Tag 2: 09:00 Uhr
Trainingsbeginn			
		 17:00 Uhr
Trainingsende
		 Individuelle Abreise

■ Pausen mit Kaffee- und Teespezialitäten
und Snacks.
■ Umfangreiche Trainings- und
Arbeitsunterlagen.
■ Fotoprotokoll mit allen Aufzeichnungen
des Trainings.
■ Exklusives Teilnehmerzertifikat.
■ Zugang zur Scheible & Scheible
Alumni Group.
Unbezahlbares Wissen und Techniken,
mit denen Sie die Wirkung Ihres
Vertriebsteams sofort um 30% erhöhen
können.

BERATUNG

TRAINING

COACHING

VORTRAG

Level: 5
Verhandeln oder Nicht-Verhandeln

„
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Wie TOP-Entscheider Verhandlungen führen – und warum besser nicht.

C. T., Sales Director:

Meine Erwartungen sind übertroffen worden.
Das Training ist empfehlenswert für erfahrene
Verhandler und hebt sich ab von allen
anderen Verhandlungstrainings durch
Realitätsnähe und Authentizität der Trainer.”

„

		 Das Intimissimo exklusiv

für Inhaber, Geschäftsführer,
		 Vertriebsdirektoren und
		 Verkaufsleiter aus der
		 Industrie.

		 Nutzen

		 Leistungen

■ Sie erhalten selbständige und souveräne
Mitarbeiter auch für schwierigste und
wichtigste Verhandlungen.

■ Zweitägiges TOP-Level-Training exklusiv
für TOP-Entscheider, im TOP-Hotel.

■ Reduzieren und Vermeiden von
Konditionszugeständnissen.

		 Inhalte
■ Wie Sie entscheiden, ob und an welchen
Verhandlungen Sie teilnehmen.
■ Wie Sie am Verhandlungstisch sitzen –
ohne zu verhandeln.
■ Empowerment Ihrer Mitarbeiter auch für
schwierige Verhandlungen.
■ Ihr schwierigster Verhandlungsgegner
sind Sie. Lernen Sie zu gewinnen.
■ Teilnahme an Verhandlungen aus
strategischen Gesichtspunkten.
■ Warum der Top-Entscheider nicht der 		
Verhandler sein sollte.
■ Neueste Erkenntnisse aus der NeuroVerhandlung.

■ Ihre hochbezahlten Mitarbeiter kümmern
sich um die Aufgaben, für die sie tatsächlich
bezahlt werden.
■ Sie trainieren den universellen Notausgang
aus Verhandlungen, in denen es wirklich
eng für Sie wird.
■ Mehr Gewinn – mehr Profit.

		 Ablauf
Tag 1:
		
		
		

Individuelle Anreise
15:00 Uhr
Begrüßung			
20:30 Uhr
Kaminabend
22:30 Uhr
Trainingsende

Tag 2: 09:00 Uhr
Trainingsbeginn			
		 17:00 Uhr
Trainingsende
		 Individuelle Abreise

■ Intimissimo mit handverlesenen
Teilnehmern.
■ Begrüßungscocktail und
4-Gang Abendessen inklusive Getränke.
■ Exklusiver Kaminabend in vertraulicher
Atmosphäre.
■ 4-Gang Mittagsmenü inklusive Getränke.
■ Pausen mit Kaffee- und Teespezialitäten
und Snacks.
■ Umfangreiche Trainings- und Arbeitsunterlagen.
■ Zugang zur Scheible & Scheible
Alumni Group.
■ Training auf Gipfelniveau im
1. deutschen Mountain-Resort.
Winner 2011 World Travel Awards.
Sie entscheiden, ob und wann Sie als
Top-Entscheider und letzte Instanz mit
in Verhandlungen gehen. Und Sie lernen
am Verhandlungstisch auch nicht zu
entscheiden und verhindern so unnötige
Zugeständnisse.

„

Wenn das, was Sie machen
sowieso nichts bringt,
warum machen Sie dann
nicht einfach mal was
anderes?”
Kurt-Georg Scheible,
Unternehmer & Verkäufer

BERATUNG
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Facetelling für Verhandler

„

		 Das Menschenkenntnis-

Seminar für Verhandler.
		 Wie Sie Ihre Gesprächspartner
		 sofort, mit nur einem Blick,
		 einschätzen.

		 Inhalte
■ Vorlieben und Neigungen in Gesichtern
lesen.
■ Anzeichen für Fähigkeiten und das wahre
Naturell von Menschen erkennen.
■ Die wichtigsten Gesichtsmerkmale für
Verhandler.

TRAINING

COACHING

VORTRAG

Körpersprache für Verhandler

		 Leistungen

		 Nutzen
■ Schneller Sympathie und Vertrauen zum
Gesprächspartner herstellen.

■ Eintägiges Intensivtraining für alle
Verhandler.

■ Bessere Menschenkenntnis für mehr
Erfolg im Umgang mit Menschen.

■ 3-Gang Mittagsmenü inklusive Getränke.

■ Gezielter und erfolgreicher auf die
wahren Bedürfnisse der Kunden eingehen.

„

		 Das Körpersprache-Seminar

speziell für Verhandler.
Wie Sie Lügen und Bluffs Ihrer
		 Gesprächspartner zuverlässig
		 erkennen.

■ Pausen mit Kaffee- und Teespezialitäten
und Snacks.
■ Trainings- und Arbeitsunterlagen.

■ Erweiterter und ungewöhnlicher Zugang
zu anderen Menschen.

■ Fotoprotokoll mit allen Aufzeichnungen
des Trainings.

■ Neue Erkenntnisse über Ihre eigenen
Problemkunden.

■ Exklusives Teilnehmerzertifikat.
Bessere Selbst- und Menschenkenntnis
speziell für Verhandler.

		 Nutzen

		 Leistungen

■ Sie sehen, was Ihr Gegenüber
wirklich sagt.

■ Eintägiges Körpersprachetraining speziell
für Verhandler.

■ Identifizieren von Lügen und wie Sie
damit wirklich umgehen.

■ 3-Gang Mittagsmenü inklusive Getränke.

■ Bessere Selbst- und Menschenkenntnis.
		 Inhalte

■ Schutz vor den größten Irrtümern der
Körpersprache.

■ Der Körper ist ein Schwätzer. Worte können
lügen – der Körper nicht.

■ Vermeiden von Fehlaussagen
Ihres Körpers.

■ Was der Körper Ihres Gegenübers verrät –
und wie Sie es lesen können.

■ Erkennen der wahren Absichten Ihres
Gegenübers.

		 Ablauf

■ Wie Sie kleine, mittlere und schwere Lügen
sicher erkennen.
		 Ablauf

■ Abgleich des visuellen Erst-Eindrucks
mit persönlichen Erfahrungswerten.

Individuelle Anreise

■ Die größten Irrtümer der Körpersprache –
und was es tatsächlich bedeutet.

■ Wie Sie schnell einen guten Draht zu
Ihrem Gespächspartner aufbauen.

10:00 Uhr

Begrüßung

Individuelle Anreise

17:00 Uhr

Trainingsende

■ Wie Sie sich vor „Aussagen“ Ihres Körpers
im falschen Moment schützen.

■ Reagieren auf neue Gesprächspartner.

Individuelle Abreise

10:00 Uhr

Begrüßung

17:00 Uhr

Trainingsende

Individuelle Abreise

Buchvorschlag:
Menschenkenntnis
von Kurt-Georg
Scheible
erschienen bei
Cornelsen Skriptor
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■ Pausen mit Kaffee- und Teespezialitäten
und Snacks.
■ Trainings- und Arbeitsunterlagen.
■ Fotoprotokoll mit allen Aufzeichnungen
des Trainings.
■ Exklusives Teilnehmerzertifikat.
Bessere Verhandlungsergebnisse durch
Schutz vor Lügen und Erkennen der wahren
Absichten des Gesprächspartners.

BERATUNG

28

Mentaltraining für Verhandler

„

		
		
		
		
		

TRAINING

COACHING

VORTRAG

Stilberatung für Verhandler

29

Wer erfolgreich verhandeln will, muss auch so aussehen.

Das Mentaltraining für
Verhandler, Verkäufer und
Key-Account-Manager mit
starken Anforderungen
in Verhandlungen.

		 Inhalte
■ Sieger erkennt man am Start.
Wie Sie als Sieger an den Start gehen.
■ Ugly Winning. Wie erfolgreiche Verhandler
vom Sport lernen können.
■ Übungen für Souveränität, Ausgeglichenheit, Ruhe und Charisma.
■ Wie Sie Ihren Verhandlungserfolg schon
vor der Verhandlung bestimmen.
■ Die 3 wichtigsten Dinge für Erfolg:
Einstellung, Einstellung, Einstellung.

		 Nutzen

		 Leistungen

■ Mehr Souveränität und Gelassenheit
vor und in Verhandlungen.

■ Eintägiges Mentaltraining speziell für
Verhandler.

■ Schutz vor persönlichen Angriffen und
Beleidigungen.

■ 3-Gang Mittagsmenü inklusive Getränke.

■ Besserer Umgang mit Rückschlägen
und Enttäuschungen.
■ Überzeugender Auftreten mit
charismatischer Persönlichkeit:
Vermeiden und gekonntes Managen
von Stress vor und in Verhandlungen.
■ Schutz vor Ugly Winning und anderen
fiesen Tricks der Einkäufer.

		 Ablauf
Individuelle Anreise
10:00 Uhr

Begrüßung

17:00 Uhr

Trainingsende

Individuelle Abreise

„

		 Für alle Verhandler die mit
		 der richtigen Erscheinung
		 die Verhandlung erfolgreicher
machen wollen.

■ Pausen mit Kaffee- und Teespezialitäten
und Snacks.

		 Nutzen

		 Leistungen

■ Sie erfahren, welches Outfit Sie
bei Verhandlungen und Anlässen
unterstützt und erreichen so Ihr
Verhandlungsziel besser.

■ Eintägiges Stilberatungs-Training,
speziell für Verhandler.

■ Sie wissen, welche Farben Sie attraktiver
und erfolgreicher erscheinen lassen.

■ Umfangreiche Trainings- und
Arbeitsunterlagen.

		 Inhalte

■ Fotoprotokoll mit allen Aufzeichnungen
des Trainings.

■ Der persönliche Stil des erfolgreichen
Verhandlers.

■ Exklusives Teilnehmerzertifikat.

■ Was es mit Farben, Zeichen und
Symbolen auf sich hat.

Ausgeglichen und souverän Verhandeln.
Wie Sie Ihren Verhandlungserfolg schon
vor Verhandlungsbeginn mit der richtigen
Einstellung und Mentaltechniken
bestimmen.

■ Was sind die wichtigsten Kleidungsfehler!

		 Ablauf

■ Mit Kleidern, Farben und Accessoires
gekonnt die richtigen und gewünschten
Zeichen setzen.

Individuelle Anreise

■ Kleidung als maßgeblicher Erfolgsfaktor
in Verhandlungen.

■ Accessoires, mit denen Sie ein
abgestimmtes Styling erlangen.
■ Was Sie bei Frisur, Make-up und
Brille beachten müssen.

10:00 Uhr

Begrüßung

17:00 Uhr

Trainingsende

Individuelle Abreise

■ 3-Gang Mittagsmenü inklusive Getränke.
■ Pausen mit Kaffee- und Teespezialitäten
und Snacks.
■ Umfangreiche Trainings- und
Arbeitsunterlagen.
■ Fotoprotokoll mit allen Aufzeichnungen
des Trainings.
■ Exklusives Teilnehmerzertifikat.
Selbstbewusstes und souveränes Auftreten
durch stimmige Selbstwahrnehmung und
richtiger Einsatz von Kleidung, Make-up
und Accessoires in Verhandlungen.

BERATUNG

1. Briefing
9.
Nachbearbeitung

8.
Verhandlung

7.
Simulation

Beratung
Training
Coaching

Die Erfolgsverhandler beraten,
trainieren und coachen Sie
auf Ihrem Weg zum Erfolg.

6. Coaching

5. Training

COACHING

VORTRAG

Individualtraining der Verhandlungsführung

„

2. Analyse

		 Sie stehen vor einer wichtigen

3.
Recherche

„

4.
Ziel und
Strategie

oder schwierigen Verhandlung
und haben keine Ahnung wie
es für Sie laufen – oder gar
ausgehen – könnte?

		 Die Verhandlung ist festge-

„

Umfassend vom Briefing
bis zur Nachbereitung.
Oder genau da,
wo Sie Hilfe brauchen.

TRAINING

fahren und Sie wissen nicht,
wie Sie noch zu einem guten
Ende kommen?

		 Einige der Verhandlungspartner
		 sind Ihnen noch völlig unbe		 kannt und Sie haben keine
Vorstellung wie sie reagieren?

„

		
		

Sie haben sich darauf
eingelassen und versuchen
etwas wirklich Neues.
Doch wie wird es bei Ihren
Kunden ankommen?

ErfolgsCampus Berater und Trainer
gehen strukturiert, anhand des Verhandlungsgrid©, vor. Das Verhandlungsgrid© zeigt
Ihnen genau, wo Sie im Moment
stehen und was der nächste Schritt
sein könnte.

ErfolgsCampus unterstützt Sie dabei.
Von der richtigen und rechtzeitigen
Vorbereitung bis zur Simulation Ihrer
Verhandlung unter „Real-Bedingungen“.
Sie glauben, Sie sind mittendrin –
statt nur dabei.

Dabei kommen unterschiedlichste
Methoden und Verfahren zum Einsatz,
oft auch sehr außergewöhnliche.
Und genau darauf kommt es an:

Die Berater und Trainer von
ErfolgsCampus machen Sie fit für
jede noch so schwere Verhandlung und
gehen auf Wunsch auch mit an den
Verhandlungstisch.

■ Dinge in Frage stellen.
■ Neue Wege gehen.
■ Mutig sein im Denken und Handeln.
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„

Als Konsument ihrer Produkte
will ich, dass die Gewinne
bei Ihnen bleiben –
und nicht in den Regalen
des Handels verschwinden.”
Kurt-Georg Scheible,
Unternehmer & Verkäufer

BERATUNG
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Die Coaching-Option

„

Bei einigen exklusiven
Trainings haben Sie die
Wahl zwischen
Training mit und ohne
		 Coaching-Option.

		

Bei Training ohne Coaching-Option ist
eigentlich alles klar. Sie kommen ins Training
und erfahren Dinge, die Ihnen in Ihrem Alltag
helfen und trainieren diese in speziell
entwickelten Intensivübungen.
Etwas Anderes ist es jedoch, wenn Sie sich
für ein Training mit Coaching-Option
entscheiden. An einem zusätzlichen Tag
arbeiten Sie mit Teilnehmern Ihres Kurses,
die sich ebenfalls für die Coaching-Option
entschieden haben, an Ihren speziellen
Anliegen, Themen und Anforderungen.
An diesem Tag bestimmen Sie die Inhalte.
Die Coaching-Option können Sie nur in
Kombination mit dem Training und nur mit
den Teilnehmern Ihres Trainingskurses
buchen. Der Termin wird in Absprache mit
den Teilnehmern des Coaching-Tages
festgelegt.

TRAINING

COACHING

VORTRAG

Coaching für Verhandler

Die Coaching-Option ist das Richtige
für alle Menschen, die offen sind für
Überraschungen und Chancen, die
sich bieten.

„

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Geschäftsführer, Führungskräfte, Verkäufer,
Key-Account-Manager.
Sie alle verhandeln
täglich und stehen dabei
unter großem Druck:
Termine, Kosten, Produkte,
Marktanteile, Erträge, Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden,
Gewinne. Alles und jeder
zerrt an Ihnen und ständig
kommt etwas Neues dazu.
Die Konkurrenz schläft nicht,
auch nicht im eigenen Haus.
Stillstand bedeutet
Rückschritt.

Erfolgreiche Manager, Geschäftsführer
und Führungspersönlichkeiten machen
es bereits wie die Sportprofis: sie
kämpfen nicht länger allein. Sie denken
und (ver-)handeln im Team, holen sich
zu ihrer Unterstützung die Besten an
Bord und erzielen nachweisbar bessere
Ergebnisse. Mehr Umsatz, höhere
Deckungsbeiträge, mehr Gewinn.
Oft sind es Kleinigkeiten und Details, die
große Wirkung und bessere Ergebnisse
erzielen. ErfolgsCampus Coaches
unterstützen Sie, z.B. bei folgenden Anliegen:
■ Blockaden lösen – bei bestimmten
Kunden oder Anlässen.
■ Formtief im Verkauf schnell überwinden.
■ Neue Motivation im
Key-Account-Management.
■ Wieder mehr Freude am Führen.
■ Neu im Job als Führungskraft oder im
Key-Account-Management.
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Haben Sie es gewusst?
Laut einer Umfrage der Lebensmittel
Zeitung hat fast die Hälfte der
Verkäufer Angst vor den Jahresgesprächen
im Handel.
Auch hier hilft Coaching.

BERATUNG

TRAINING

COACHING

VORTRAG

Inhouse- und Zusatzprogramme

37

Sie können oder wollen nicht an einem offenen Training teilnehmen?

„

		 Ihre Anforderungen sind
		 sehr speziell und Sie
wünschen eine individuell
		 darauf zugeschnittene
Lösung?

		
		
		

Sie wollen das Training an
einem ganz bestimmten
Ort oder zu einer ganz
bestimmten Zeit durchführen,
zum Beispiel integriert in eine
KAM-Tagung oder für Ihre
Mannschaft im Ausland?

		
		 Sie erhalten unsere Trainings
		 und Vorträge auch als
speziell für Sie zugeschnittene
		 Inhouse-Lösung.

2

Individualisieren Sie Ihre
Verhandlungsleistung.
Wahre Höchstleistung folgt den höchsten
Ansprüchen: Jenen, die man an sich selbst
stellt. ErfolgsCampus ermöglicht es Ihnen,
diese Ansprüche zu verwirklichen.
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine
Reihe von Bausteinen, mit denen Sie Ihren
persönlichen Verhandlungserfolg ganz
gezielt steigern können.

Von der Beratung zur Preisgestaltung
oder der Simulation Ihrer wichtigen
Verhandlungsführung über das
Einzel- und Teamcoaching bei großen
Herausforderungen bis hin zum Ausmerzen
von ungünstigen Angewohnheiten:
ErfolgsCampus bringt Sie garantiert,
einen entscheidenden Schritt weiter.
Wählen Sie Ihre individuellen Bausteine
und sorgen Sie für echte Exzellenz in
Verhandlung und persönlicher Wirkung.

BERATUNG

TRAINING

COACHING

VORTRAG

Individuelle Beratung

„

		 Alle unsere Berater

		
		
		
		
		

sind erfolgreiche Experten
auf ihrem Gebiet und 		
gestandene Praktiker 		
mit langjähriger
Berufserfahrung.

Das werden Sie erkennen an hohem
Fachwissen, pragmatischem Vorgehen,
maßgeschneiderten Lösungen speziell
für Ihr Unternehmen und großem
Erfahrungsschatz.
Neben theoretischen Auswertungen
erhalten Sie also immer auch jede Menge
Praxis- und Umsetzungstipps. Und wenn
Sie mögen, dann begleiten Sie unsere
Berater auch bei der Umsetzung, helfen
bei der Einführung und trainieren Ihre
Mannschaft.

„

Beratungen können sinnvoll sein bei:

		 Übrigens:

■ Preiserhöhungen ohne
Zugeständnisse umsetzen.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

■ Vertriebsorganisation effektiv
und zukunftssicher aufbauen.
■ Die besten Mitarbeiter finden,
aufbauen und halten.
■ Vergleich zu anderen Key-Accountoder Field-Sales-Organisationen 		
(Analyse, Benchmark und Optimierung).
■ Konflikte mit Kunden, Lieferanten,
Partnern und Mitarbeitern schnell
und dauerhaft lösen.
■ Ziele mittels Neuro-Verhandlung
erreichen.
■ Produkte und Preise optimal
im Marktumfeld positionieren.
■ Preise und Konditionen erfolgreich
folden und Netto-Preise anpassen.
■ Umsätze und Marktanteile erhöhen,
Gewinne und Erträge steigern.

Am liebsten lassen wir uns an den
Früchten unserer Arbeit messen –
mit einem erfolgsabhängigen
Honorar. Dabei bestimmen nur Sie
die Höhe des Erfolgsanteils (bis hin
zu 100 %) und die Parameter, an
denen Sie den Erfolg – und letztlich
uns – messen.
Das bedeutet für Sie eine
100 % Zufriedenheitsgarantie:
Sollten Sie mit unseren Ergebnissen
nicht zufrieden sein, dann bezahlen
Sie auch nicht. Doch das ist bisher
noch nie passiert!
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BERATUNG

TRAINING

COACHING

VORTRAG

Vorträge

„

Gerd Ortner, Geschäftsführer,
Bundesvorstand der Wirtschaftssenioren Deutschland.

Der Vortrag von Kurt-Georg Scheible
war hervorragend. Der Abend war
sehr gelungen und das Feedback unserer
Gäste war sehr positiv.”

„

		 Sie suchen noch das

		

passende Highlight
für Ihre Veranstaltung
mit großem Publikum?

Ganz gleich ob

■
■
■
■
■
■
■

Kundenveranstaltungen
Mitarbeitertagungen
Firmenjubiläen
Messen
Präsentationen
Podiumsdiskussionen
Kongresse

Sie bekommen den zum Anlass und zur
Zielgruppe passenden Vortrag.

41

Mögliche Themen könnten sein:
■ Im Kopf des Einkäufers.
Wie der Einkauf ständig kleinere Preise
fordert – und wie Sie sich dagegen
wehren.
■ Raus aus der Win-Win-Falle.
Mit Menschenkenntnis verhandeln
um zu siegen.
■ Führen statt Managen.
Der Weg zur Führungspersönlichkeit in
Vertrieb und Key-Account-Management.
Ihre Gäste werden begeistert sein von
innovativen Methoden und fundiertem
Praxiswissen, eingebettet in spannende
Geschichten und motiviert ins Handeln
kommen.

„

Der Handel braucht die
Industrie mindestens
genauso wie die Industrie
den Handel braucht.
Nur zeigt der Handel es
nicht.”
Klaus Scheible,
Unternehmer & Einkäufer

BERATUNG

26 Leben
smitte

l Zeitung

r 2011
LZ 36 9. Septembe

Angst essen Seele

auf

28

Lebensmittel Zeitung

JOURNA

L

Regale ausmisten

28 Leben
smitte

l Zeitung

25

Immer billig
er:
Unermüdlich
brüstet sich
der
Lebensmitt
elhandel mit
Preissenkungen.
Bei
Erhöhungen
will
aber keine
r der
erste sein.
Das
macht nötig
e
Korrekture
n nicht
leichter.

31

wie HandelsKlaus Scheible weiß,
einkäufer ticken.

te kunA.T. Kearney rät, Sortimenrn.
denorientiert zu verkleine

Süßwaren

32

erkaufen
Industrie und Handel
Preisen.
hohe Absätze mit niedrigen

r 26
Im Konditionenmee und SchleRewe, Kaufland
Edeka,
cker haben klare Ziele.

JOURNA

LZ 36 9.
September

LZ 36 9.
September

LZ 36 9. Septe
mber

LZ 36 9. Septe
mber

2011

JOURNA

DIE INDUSTRIE

2011

JOURNA

MUSS IHRE

Unzureichen

L

HAUSAUFG
ABEN

L
Lebensmitte

BESSER ERLED

l Zeitung

d vorbereite

MAR

Vorsicht!
Piranhas

IGEN

29

t

Die heiße
Phase zur
Vorbereitun
der Jahre
g
sgespräche
hat begon
nen. Das ist
-Lebensmitte
eine Zeit,
l Zeitung
in der auch
der ehem
27
alige
Manager Thom Pepsi- und KraftÜberleben
as Leutz beson
skampf:
gefordert
Dirk Kollders
mar, Chef
ist. Er kennt
der Oettinger
sich
den Untie
rei, kennt
fen des Verha aus in
die Tücken Brauegesch
ndlun
äftes. Seine
gsvon
resgespräc
in Oberursel
hen aus eigen JahFrankfurt
bei
leben. Für
em Erbeheimatet
die LZ hat
e Thomas
Leutz Mana
der HobbyKinderbuch
gement Consu
autor eine
GmbH soll
ltants
ner Sicht
aus
es richten,
typische Szene seiwenn Hersteller oft
den Verha
auf den letzte
aus
ndlungsrun
n
eine Verha
den mit
dem Hand
ndlungsstra Drücker
el
tegie benötigen, weil
nebensteh gezeichnet (siehe
konditione
ende
ller Aderlass droht
Karikatur)
Ähnlichkei
.
.
ten
Doch die
renden Perso mit real existieKartoffeln
knapp aus
kurz vor
wegs zufäl nen sind keinesdem Feuer
lig und durch
zu holen, ist
gefährlich.
absichtigt
aus beSich erst nach
. Kollmar
merpause
weiß
falls eine
mit dem Them der Somganze Meng ebengespräche
a JahresRaubfisch
zu
e. In seine e über
Leutz für gewa beschäftigen, hält
m Büro
steht ein große
gt: „Davor
s Aquarium
nur warne
kann ich
hungrigen
n, weil der
mit
Piranhas.
Zeitfaktor
eine qualif
für
izierte Vorbe
reitung eine ganz
entscheide
nde Rolle
spielt.“
folgsrechnu
ng
Die Vorbe
nen der größt fehle, hält er für eireitungen
Großteils
der Regel
en Fehler
eines stelle
erhöhung
der Liefer
sehr gute
auf Herrseite. Mitun
kommunizi
anten hält
Kenntnisse
für „unzureiche
vorweisen.
ert. Auf Neuter würde
er
deutsch könn
die Gespräche
Angesichts
nd.“ Die Verha
für als 100
ler könnten
von mehr
auch viel
nd- nämli
Mover-Dis te man von einem First- der „neue“ Preis
Jahresgesp
oft
zu tief –
ch auf der
advan
rächen müss
hen, weil das nicht ins Detail gesich der
hofft – umge – wie von einigen
e
Wie stark einetage sprechen.
Einkäufer
– vorbereitet Basis von Artikeln
erforderlich
er- gema
darauf bematerial mit
e Zahlenschränken,
, statt das
cht des Hand
onsschluss setzt? Bis zum Reda
von Preisen
motions getrie
Sortiment
clever
einer
nur
ktiblieb
und
els
durchgängi
Pro- seits
besch
in Produktalles
nicht nur
Deckungsbe
und WKZ-Zuwa den Konditionsgen pen
dürfte ein Top-H ruhig. AndererArgusaugen bene Branche sich
das Kartellamt äftigt sich Grun
itragsrechn
chs zu plane
zu unterteilen und Plangrup- satzmit rero
dpreise des
Heerscharen
beobachtet,
ung und
einer kunde
erstel
,
sonde
n. Umler
und
auch
.
tuelle Vorga
Produ
rn
wie
Kleinen und
zeigt der akvon Anwälten,
Ertrag
über genüg
nbezogenen
mittleren
Fer- ten
zente
ken Verstimmu
ng
zu starHerst
end Instrument
„übernhaupt
und Intere
auf der Streck sziele blieben oft
Planung
Reischl einm
Lobbyisngen gekom
von Ferrero. Nutella, die Top-Marke rien verfügen,
ssenvertret
nicht vorlie
jedoch Mut. ellern macht Leutz
habe Umsa
ae. Deshalb
um
men.
Jedes Kind
ern.
gt“.
eine
der
Arla
Lieferanten al ausdrückte, zahlen tions
tzein
Auch sie
Markteinfü
erwarte
Dass es
Handel genau
kenn
verfügten
über die „notw
preis: 1,11
die Liefe
vielen Produ
hrung zu gewä schonende Ries
in aller Regel
men. Als millia bußen inquer
Kauf genom
bei diese
ranten vonEuro für t den AkPunkt geeig
engewinne
Wachstum
zenten
endigen Mitte
hrleisten.
Der Kamp
rdenschwe über
m
die
auf
wenig
nete
und Neugeschämit. Wenn Gram
m
das
sches
der
gesam
Auge
f
Glas.
l,
res
um
Lösungsans
um der
Hersteller
Schwergew
europäinhöhe zu
te KundenHand400
und Produ
hmen.Das
Kaufland dami
iste ein en
elsun Top-K
Industrie.
ft wie bei demterne
ätze
Einig
onditionen die besten Preise,
ktseite an
Produ
nügen
tiv leicht gefall icht seigen
Und was hält verhandeln“.
tätigt
das Arla relakt, an -schüs
20 der
d Vielfalt.
, Werbekost
der notwe
Auf Handelssei
en zwisc
gh/ lz 36-1
bis Hand
ist das sogar t verbunden ist, dannnach
50 el eigener Darst
ndier vom Hand
se (WKZ
1
paren
te verwe
selbst enzuerken
wenig ihrer Umsä
nachvollzie
delsmanage en, konstatiertTrans
ellunghentigun
) oderAber
el?
Händler manager
ein Han- z in der Kundener- Innerhalb der jewei
mit
dass
ander
Fall von Schle
gar nichttze
hbar. Aber „Beioder Rewebis
r. Die Lösun
Edeka ist,gennen,
diese
e Vergü
. „Die
tizierte Politi
wie Rewe isen Spitzen- lersic
ligen Ware
Vielfa
s verdient.
Langfassun
ist alt; die
gruppe könnt
Verantwort
dem
im
nsg aus Herst
lt gefäh
wenn
nht heißt folgli
k dazu-Vors
die Mech
rdet Caparros hinge
Rolle
lichen im eindeutig
tung für die cker, wo eine Zusatzleis-tiveHandelProdu
tandschef
en die Einkä
elnutzektnhabe
nvert
Interview ing: Das
anism
ch: Größe
und einge
eine
Spanne“,
, immer ße begeg
die ich
gangenheit
Modernisie
ufer in
bei denführe
en eilun
g nalmehr
nega- klage
Situa
LZnet
oder
egen
der Vermit GröMark
tion
nen. Der
wenig sagt eine selbs
agiereklein
lebensmitt
geschrump
rung des starkEdek
en zuintern
Hersteller
mehr sarka
ationden Mark
Hand
n in aller fortgeübt.
führt
killen
elzeitung.n
ften
elsma
a-Kau er aus“,
besagt er.tständige
, größere Ein. Ob heiten zu schm TrendLinie
enartikel-R
stischer Attitü
rken, bei
Regel die werd
et/leutz
wird, fällt die Filialnetzes erwar muss Wer ffrau
Macht des
in denzurLäden
LZ. Ferre
denen iesen
mit Öster
ungehen. Mit regelm
Händäßig auf
ieden
de hatte

HANDELSG

Scharfer Rechn
er:
Eine gute
und
frühzeitige
Vorbereitung
mit
detaillierte
n
Zahlen sind
für
die Jahresgesp
räche unabd
ingbar,
sagt Thom
as
Leutz.

ENERÄLE

„Sehr harte
Gespräche“
Edeka –
Gruppenauß
enumsatz
mit Leben
smitteln rund
arden Euro
40
– führt derze Milliinternen
it nach
Bewertung
en einige
„sehr harte
Lieferanten
che“. Einka
-Gespräufsvorstan
d Gert
Schambach,
wahrschein
Deutschlan
lich
ds mächtigste
Einkäufer,
r Foodmöch
nicht zu seine te sich öffentlich
n Erwartunge
ßern. Ähnli
n äuch zurückhalt
sich Ruper
end gibt
t Schädler.
Kauflands
Einkaufsvo
rstand erwar
tet – ge-

Meinungen, Teilnehmerstimmen

Liebt Leben
smittel und
TopKonditione
n: Gert Scham
bach.

.net

ION: DIR
K KO L L M
AR

Ernüchtern
d:
re Abgabepre Wenn Lieferanten höhe
ise wie Kond
handeln,
itionen ver- Renaissance. Der
kann am
Unverbind
könnte dami
Ende der
sprächsrun
lichkeit Endv
t etwas
den unver
Geerbraucher
neue Raba
sehens eine keit eingehauch mehr Verbindlichtt-Vereinba
Cent ans Herze -Kampfpreis von
konnten Mana t werden. Jeden
rung stehe
29
n legte, ist
falls nicht
ger der Einka
n.
selbst
mehr
len von

EDEKA

THOMAS

FEDRA

WOLFGA

NG ZEYEN

Das große Treffen

VORTRAG

2011

2011

DIRK KOLL

hart um Preise und
el feilschen wieder
Angst. | Gerd Hanke
. Industrie und Hand
n geht es zur Sache
empfinden schlichtweg
hen von Krieg und
In den Jahresgespräche
r mehr Hersteller sprec
Konditionen. Imme

COACHING

L

GERD HA
NKE

JOURNAL

TRAINING

rade mit Blick
auf die mit
vorangetrie
Verve
bene Expan
sion gen
Norden –
eine angem
essene Gegenleistung
der Liefer
Kauflands
anten.
abgestufte
Konditionenabschöp
fung gilt
vielen
nahezu perfe
kt. Den Druck als
die Industrie
auf
hält auch
Rewe-Einkaufsvorsta
nd Manf
red Esser
hoch. Seine
Botschaft
(siehe Zitat) ist einde
utig: Ohne
gute
en und Innov
ationen wird IdeHersteller
es
für
schwierig,
das Einkaufsteam
von Rewe
zufriedenzustellen.
gh/lz 36-1
1

JON BERKELEY

wird mit noch
zu nutzen.
Bandagen
härteren
gekämpft.
Immer mehr Gibt es andere Lösun
Vertriebsm
gsansätze?
anager der
Kurt-Georg
Schei
empfänden
Industrie
regelrecht
ist aber vielsch ble: Ja, das Thema
Angst
Klaus Schei
ichtig. Der
ble: Der Hande .
Handel ist
zahlreichen
det sich mit
Zwängen
unterworfen.
seinen Liefera l befin- Pauschale
Antworten
Jahren in einer
nten seit
gibt es nicht.
intensiven
dersetzung.
AuseinanEinige Herste
Aber…
ller, das hören wir auch,
Reichw
chen, logist eiten erzielt werde
Klaus Schei
Krieg. Mit wachssprechen sogar von
ble: Die Vertrie
ische Leistu n.
selbs
sollten häufig
bsleut
ngen hatte
e t zu
übern
auf Handelsseite ender Konzentration
Was
er als gewie entsp
ehmen und
ist daran
handler auftre
fte Ver- rechende
falsch?dafür bleme auch Rewe kaum noch
nimmt die Angst
Das bleibt
Klaus Schei
ten. Leider
Beträ
Pro, gleichfalls
zu. oft wie
nicht
dern.
wirken
ble:geEinen
einfo
sie Konkrete
r- fer
neue Preisn
Erzähler von
Einkäu
veaus
lere Unternehm auf kleine oder mittin- auszuloben
irunge
Marke noch teressiertForde
oft erst
schichten,
en beschränkt.
n sind
sekun
. Aufgrund
In einer
die ihre eigene ting-Ge- rar.
där, wierestri
bedeutende
Vortei
Selbst
des
l für Sortim
der ktiven
den Endve
gorie
entsk
n
anpreisen,
Markenartik
Kartellamt
ate-her fällt
rbrauc
ohne die Bedür Produkte weiß
ler haben
mitunter große
sieht.ein
skurses
VielVertri
aus- es heute allerd
ebsch
wichti
Handelskund
fnisseeiner
Probleme,
efihm,
ger ist
vonwelch
des fünfp
ings schwe
rozen
Wachstum
zu generieren
sich
en richtig zu
Wettb
tigen
rer,
en als Händler auf
Forde
svorte
sehen. Obwohl ewerb
und vertretbare
il er rung.
für sein Unter
das Wettb
tionen auszu
werbs
nehmin den verga
e- verhalten eines
Monaten die en ausha
handeln. Einige Kondi- Was meine
ngene
ndeln
Kontrahenn Sie?
ehrgeizige
Preise in vielenkann. n ten einzustelle
müssen
Renditeziele
chen gestie
Klaus Schei
n.
Bereierfüllen, andere kämpf
Und gen
ble: Einkäu
Die
sind,
dann
Herst
sehen
en ums Überl
Lieferanten
begin
fer klagen
oftmals darüb
eller wisse
die bekan
eben.
n, dass eimit Sorge nen viele
nige
ten Mach
er, dass die
n- Händler selbs
tspielauf
Gesprweige
nicht zielfüh
die Verchen?
äche rungs
t unter große
haltu
Wie groß
Druck stehe
rend gefüh
Kurt-G
ng Schei
eorg
m
des Hand
ist die Angst
rt werde
Preise
Teilweise versuc
n. Kaufl
els, einnach
ble: Hat
n. rhöhu
?
Kurt-Georg
handlngen
hen junge,
ungsptrotz
Ver- allgemeiner and gehört
Scheible: Unser
artner zum
deutl
rene oder
unerfa
Teil nicht
den Eindru
h- ichnem
wach
PowerpointAuffassung
rung zeigt,
sende
e Erfahck, sei- dazu. Die
Gegen
r Rohst
verliebteten
dass
über
triebsleute,
fehleoffko
Ver-zu akzep
Großfläche
das sdem Einkäu
zent der Markt selbst 70 bis 80 ProSchw
nis fürtieren
Verstä
.
der
die Situat
nd- arz-Gruppe
fer zu erklären, wie toll
führer Angst
Aberdas
entwi
im schne
Handel ist ion des Händlers,
präch
und unver
haben, Produ
ist tig. Diese Wach ckelt sich
ll die Folge.
nicht alles
Stein geme
kt ist und welch zichtbarin ihr
Die
stums
mik
haben
ißelt.
Einkäu
dynaOft geht
oft knallh
ferkönnte Herst
e fantastische
die nFrage,
es um men.
arte Kondi
eller teuer
wer bewe
gaben
komor- Jedenfalls war
sich als ers-tionsv
ter. Der kateg. Hinzugtkomm
t
das
in der Vergange
orische Ausru die ständ
ige nheit so.
Rewe-Boss
f von bei:
Das Probl
Alain Capa
em daKaufland
dem Febru
rros aus
gilt beson
ar,
Osten der
ders im
Republik als
würden nicht Preiserhöhungen
äußerst aggressiv. Im
schon im Mome akzeptiert, war
Mark
ren die Necka engeschäft fahnt der Verkü
überholt.
rsulmer niedr
Als der Droge ndung Preislevels
igste
und leiste
betreiber
riemarktn damit dem
dm die Preise
Verdrängun
gskampf
erhöhte,
unvermindert Vorsc
hub.
gh/ lz 36-1
1
E

n

E & SCHE
IBL

müssen blute

Was antwo
Kurt-Georg
rtet der
Schei
ehemalige
Einkäufer
auf diese
zur Verhandlun ble: Wenn jemand
Frage?
Klaus Schei
g
lig eine einpro kommt und freiwilble: Wenn
von Einkäu
zentige Kondi
fern sehr kurzfr Verkäufer
besserung
tionsveranbietet und
nem Termin
istig zu eisagt: „Mehr
Einkäufer
geht nicht“
gebeten werde
mögen es
, dann darf
n, wissen
er sich nicht sie: Jetzt wird es eng.
nicht, mit
wundern, wenn
Dem Einkäu
Marketing
liegt ein günst
der Einkäufer
fer
Geschichten
einmal dankb
igeres Angeb
das erst
volldieser Situat
ar als Gastg
ot vor. In
geschwatzt
einstreicht
ion
esche
ist es äußer
nk tig, die
und
zu werst wichVorgehensw
den, weiß
tet, was noch dann offensiv ausloeisen der
der frühere
delseinkäuf
alles drin ist.
HanEinkaufsch
er zu kenne
ef Klaus
n. Ich kenne
diese brisan
Scheible.
ten
Sind die
Zeiten der
ner langjährigenSituationen aus meiBauchentscheidung
en im Hand
leiter im Konsu Praxis als Einkaufsel vorbei?
Klaus Schei
mgüte
rbereich. Nur
die Verkäufer,
ble: Defini
tiv ja. Die
Qualität der
die die gängi
Einkäufer hat
tegien zum
gen Strasich in den
vergangenen
Druckaufba
u und die
Bluffs für
Jahrzehnten
Preissenkun
tisch veränd
gen kenne
ert. Die meiste drama- erahnen,
n,
was
sehr analyt
n
isch und auf arbeiten in den Köpfe zu welchem Zeitpunkt
Grundlage
belastbarer
n der Einkäu
Zahlen. Wer
fer vor sich
geht. Nur mit
von Liefera
tenseite mit
diesem Wisse
n- sie langfr
höheren Koste
n werden
istig
drastisch gestie
ihre Preise
n wegen
und Marge
verteidigen
gener Rohst
n
können.
argumentier
offpreise
t, muss auf
der
Der Einkäu
fer weiß nicht Hut sein. Gibt es
so etwas wie
zuletzt aufgrund der
ein geglückEigenmarke
tes Jahresgesp
n-Kalkulatio
ganz genau
räch?
n Kurt-G
, was Sache
eorg Schei
ist.
ble: Auf jeden
sollte es nicht
Fall
Sie behau
so enden, dass
pten,
dustrie den
die InPlatz als Verlie
sich im Kopf Sie wüssten, was
rer verlässt.
Jeder Liefera
des Einkä
nt sollte sich
spielt. Verra
ufers abauf die speten Sie es
ziellen Bedür
uns?
Kurt-Georg
fnisse eines
jeden Händ
Scheible:
Bisher erzäh- ler individuell einste
len ehema
llen. Dafür
lige Verkäufer,
Menschenke
sind
nntnis und
aus erfolgreich
die durchEinfüh
vermö
waren
lungsgen erforderlich
, anderen
käufern, wie
Ver- Rezep
. Mit Stand
Verkaufen
ten ist im
ardfunktioniert
topf zu gewin Handel kein Blumennen. gh/m
en/ lz 36-11

Redet nicht
um
herum: Manf den heißen Brei
red Esser.

„Nur diejenig Er sagt:
en, die
neue gute
Innovatione
n
liefern, wer
den mittelfristig erfo
lgreich best
ehen können
, und da ist
die Erwartu
ng an die
Markenindu
strie im
kommenden
Jahr sehr
hoch.“

FEDRA

E

Die Kleinen

Der ehem
alige
großen Hand Einkaufsleiter eines
elsunterne
das gut nache
hmens kann
räumt heute mpfinden. Er selbs
schwer zuges ein, den Lieferante t
vom eigen etzt zu haben, um n
en Unternehm
die
ten Vorgaben
en geforderner Kenntnis reinzuholen. Nach
seiweitaus größt erwirtschafte heute
der
Ergebnis von e Teil der Hersteller
ein
ern. Diese unter 5 Prozent vor SteuLieferanten
könnten dami
ihre Zukunft
t
en kaum in nicht absichern und
seider
Markt zu stärke Lage, ihre Marken
im
ten und das n. Sie müssten oft
bluHandel den Geld abliefern, dass
der
großen Liefe
abtrotzen
konnte. Der ranten nicht
Handelsein
langjä
hrige
käufer sprich
„gefährlich
en Abhängigkt von einer
eit“ diese
r

THOMAS

eintaucht,
Wer in Jahresgespräche
edliche Vermuss sich auf unterschi
.
haltensweisen einstellen

nenmeer

erst im April
zwischen
ch- mit die
nächsten
3000 und
des Märk
Jahres werde
4000 bezug Gefahr, dass der Leistu
te weniger
n die Neckarsulmer
ngsbetreiben,
„unter die
so richtig
langt Schle
ver- Paral
Räder komm
ins Geschecker für den
hen eingr
lel könnte
t“.
eifen. Bis
eingeleiteten Mode
Edeka peu
dahin dürft
die Mann
neue WKZà peu
e nen Obolu rnisierungsversuch
schaf
ei- en. Ganz Positionen aufbaus von 1 Proze
Schädler einen t von Rupert
verwiesen
neu wäre
nt auf den
getätigten
guten Eindr
dasrseite darauf
Umsatz.
von haben
nicht.. Die
uck davon Herstelle
, was so alles
Hoffnung
kosten müssten
TenRecht
dennoch
spannmacht
in den an- wo- Monaten
deren deuts
denz dazu
wird, höhere Rohstoff
end wird es
ReJahr, Markenart
chen inHand
diesem
für die hungen
doch, Preiserhö
ufig auf Abgabe- und
sind
ikel-H
sicherstel
elszentra- das Zeigt
len mit gen
zwangslä
warbleierhöhun
sich
schon
hen
der
ler
beherrsc
Indus jemals zuvor, rungsgemä kein frommererfah
Wunsch
- im verga galpreise auswirken.
vereinbart
s gibt Dinge, die
ß, wenn Deuts
wurde. Instärker alstrie
wel- npräche.
ter Vorder Regel Jahresges
nn mit möglich
größtmüssen
chlannur:
e Leben
ist eben
ds Zu
Frage
Manager irgendwa
im viertenThema deraber
Diesmitt
genen
Da der Austausch bestimm
gehtbeispiels
- ben.
elhändler zu welchen
es „Geda
BeQuart
Sicherheit. zentrale
al Branche,
Preispositionen und
nkena
t und zum erken Jahr
der
in die Vollen
traumwandlerischer Gerhard Dann
Zeitpunk
Für einige
chem ustau
beginntindie
sch“ bitten
nbar. stellungen über
. oder
en Umzbar?
rade
Fleischweise
geordnet
durchset
.
heiße
von
sie
Wurst-,
Geihrer
beispiels
sind
Edeka n(„Wir
Phase
Jahre
bei den
Zeitpunkt
Würde man
weise
Wie
sgesp
für dingunge
sich der
schon
räche. Diern, greiftderdie bensm
lieben Lewegen enbei
aus dem Tief- boten
en sind
ittel)Namhaft
e Lieferant
ermarkte ersten Vorauf Handelsebene
Rewe die
heißt es,
Berssenbrügge nachts
Geflügelv
setzung
sind
dim
eiheute
Vorst
assung
mitglied
eutschlan
Spreu
Vorgaben ein
ands- vorzuber
schonPreisanp
Terrain
Gert dabei,
erachtete
zu verne
men.
vom Weize
Schamdas
schlaf holen, der Nestlé-D
lange
ger kartellrechtlicher
mitEinka
der
sagen trenn
bach
inlich – ohne dringlicherst in diesen Tagenh-undsein
der Kampfan
t, ist Agieren erfordert, hat
seit habe
ufste
noch offen
Vor
Fast erwar
amallem
Chef würde wahrsche einen Satz wie Handel
sensibles
auf eine harte
zu . Herst
ung ten.
Gang
nzern zur
Verzöger
tungsng.
–
Caparros, der
Die
ellerNahrung
gemä
eingestimm ef Alain
der Droge
Verspätu
glau- smittelko
ß will habenart von
überlegen zu müssen
großerriema
große
zu erkennen,
t. Ein Liefe- ben
Zeit rant sagt, Rewe-Ch
sein Unterrktbetreibe
GesprächspartVerbraucher sindcker
„Lange
dass ung
gekostet:
es könnt
deseJahres polterte,
dieses Jahr
Rewe seiner
Geld
SchleHof
seine
diesen sagen: „Die
hat
- nach
Lieferanten rot rvom
gefah-demBeginn
hungensehrEinstimm
sein, dass
Preiserhö
für Lebensmittel
stark
Preisorientierung lanbauko
werde keine
Rossmann-U
„aufeine
trag ausge
ihre Ware an den Umjüngst
zusehends bereit,
einige
nehmen
ner
Ersten der
nur
dieser
hen
Handelsrteil
WKZnicht
Mit
ein
XL-Märtrkte
en.“
wird“. Die
dliche PreisempZuordnung
das Feld
selbst
en, wird „die
gen. Gleich
Lieferunverbin
ten, deren Es ciert.
konstatie
beteilien ins
mehr Geld auszugeb hlenartig vorren“, es
anFeuer gera-lich beackert.
Produkte
ten“. Edekaakzeptier
gilt nach Hinw
eine unerwartete
damit
langs
unermüd
aus der
überl
hen
erlebt
am
Nestlé
eisen
wesentlichen, gebetsmü spricht der
manager.
von
fehlung
ege, fixe Werb
undnicht
dreBranche auch
ise
ertragsschw
kostenzusc
an dem
t
der Regalpre
e- müss
fürung
hüsse
ach sind,
das neue
kaum ein Tag,
Entwickl
Dieyou
getragenen Botschaf zumindest Konze
vergeht
ten sich
aufzu
auf pt „For
lösen und
alsgenden
rechn
gute Argum
vorin
zurücklie
–
den
Ort“.
die Ehing
überlegen.
Obwo
Nestlé-Mann vielen
ente
imer Handel
hl auf die ungswirksame Raba
nach Schät
Wie nachh
der Seele. Preistte Kond
Rechnung
zungen der
altig Rewe
itionsforde
Lieferantenseite – aus
zu setzen.
s
Sicht der
rungen sein
Aus den,
Lieferanten
bleibt abzuw
werwächst daarten. Erneu
sagen Inside
r, werde Rewe t, so
versu-

SCHEIBL

es Konditio

I L L U S T R AT I O N :

Farbenfroh

Angst“

ANN

WOLFGA

„Viele haben

BERT BOS
TELM

NG ZEYEN

I L L U S T R AT

ler gernedie Mega
eure
Ex-Einkäu
, ist für einige reichs Spartet Einze
sich
Hand
man
ro, das land
der deuts
els. Was in einm
fairerweise
al ein zwisc
fer einem
lhänd
-Renditendie Händler eindeutig: „Schaxel,
(siehe auch Einsicht schon schw
hen
der
chen
ler
Antw
nicht ganz
sagen
Deutschrechn
und 15 schön
ererAktio
ort10sind,
die Förderung Chef Dre- Differenzi
en,
doch Bell
legtwird
enver
wegs ,ist,
Beitrag „Farb
uen Siesich
von derMark
dennspre
den senchef und
is nichtunter
triebs- Gerh
darfProze
ersten
allen
Konditione
ardsagen
an!“ Die mitteregio
Auch Dr.die
bezwnt.
lokaler und
erung
nalersich
Drexel, der
Blick fest.
ist. Die Konz
A-MaHand zu weiauf nahe
Das
enfrohesdes Hand
eifelt
Lieferanten
vielleDas
nmeer“).
werden. Unternehm
lständische
icht ist Sache
in den Nach bietet und vielfach
els.
erstellern Spar Öster
gibt noch
nicht Vorst
gelegt, den
entrationrkenh
andschef
auf die Fahn
nur Herst
en Abraham,gesch
Die Groß
n
genügend Anbie denken: Es verga
rieben hat
gut Du für
Edeka-Ma
haltigkeitss
reich, bezei
ngenen 30
Handhat
interne
eller.derEin Hoppe gehör
en
den in einem
elsun
und ihnen
Zimbo oder
einen Preis?
chnet
einen Jahre
nicht. Den
ter und ge- dassmen
plädi
Einschätzu en der Branche, so
e kürzl
h- stufte Gespnager
gegenüber gebaut werden kann trategien ein- ihn
en heute zueinen gänzl
ert für
„Wetn dazu gefüh
der Mark
Und dann krieg
eigenen dürft
eine ich
ich ander
ng
die Schwarz bleib
tungs
Einkaräch
rt, winn
ufszentradas notie
eben.“
rbsvernich
. Die Sache
ganz neu. Denn
tanteil dertbewe
abge- Tochterun
Bell, einem
nach Mein
bonus“
Edek
e der börse
t er
den
LZ die Gedelsseite, begegauf Industrie- und Hanlitikder
t „rotes Tuch
e der Konsufspomit
mittelunte
- ßen,
rte Kons
Umgang prakt en, fast fördernzahleTopweil
ung vieler
gegen
ist
5 Leben
och
oder Tegut a, Rewe, Kaufland, Real Form und der
über gro- Coop.Auf ternehmen der Schw
mittleren
umgü
rnehmzu
Vielleicht träum
s- „unve
“
ausbaufähi
Händler aber
die praken von n,
iziert. So
Umfang beme ist die im Auge habenumgüterriese ebenf n- und Rezessions
undter-K
einer
onzer
Augenhöhe. nen sich aber meist Seit
der anderen meinschafeizer
zent auf über
rschä
rund
klein
wert. „Sehr
g,
ne
ten.
ein Gemt“
als
en
26
ängst
alls
der Lebensmitt Nestlé-Anzeige
tswer
Er
hoch
Liefe
auf
rkens
Mont
Pro. WinEs ist vielfa
e ausbl
und
70 Prozent
Seite steige k kann
spannend“,
. Im Vergleich ran- dadurch auch
gang und ein sofern ein anderer Um- Berssenbrügge ab t auch Nestlé-Chef
zu nehmenbefindet sich
aus delsm
ch eine Hass- für Ferre ag läuft
ist. Bis
angew
n funkt
auch in
wieder dieDeutschla
damit auf da- ander
wie ein Han- es – dem Partneride Win eben – wie nachfdie Produkte in ähnliLiebe,endet
DIE die Erstauslief
bei der aber
welche „unveel Zeitung entnehmen
anager aus
einer
Chancennd
T DER HAND
ros neues MACH
erung Mark 2015, so die Hochrechn achsen der Händ sich die Gewinnma
cher Meng
nander entw neues Verständnis fürei- derartig reibungslound zu von einem
al folgend –
ionie
e
ragt
im
seit
Liefe
der
vielen
,
schäf
ren.
Kern
rbind
wie
gerau
für
Nute
rante
beme
Edek
e
t auf Leistu
vor der
ler von 1 bis
Und in
ickelt wird.
rgen men.
schon Und,
sen und harm
das Ge-450-Gramm
tforsc
liche Verka
mer
lla-Glas. Es ELSEINKÄU
n ins Spiel Fällen wird
a-Gruppe
rkt.
preisempfe
schen Verha
ng und
sagt ein regio
FERher von Trade Dimeung der scheiden
„Bei uns“,
rhöhu
Denn
3 Prozent
ist
zu komufsdas
hlung
groß, darf
Akzeptiert Zeit aufmunternd heißt
was eigentlich Preise
onipraktiziert
funkt
ndlungsabl
ng.
CHTERT VIELE
ionie
aus. Und welch
so einfach
be- zu wenig der Handel will
also auch teu- werde er fast SCHÜ
naler Edek
der Handel
nsion
Nescafé, Wagn “ dem Hersteller
, weil es große auch schon ger,
rt. Für klein Gegenleistungrer sein. Der
auf. Ganz
.
noch
s,
80
ist:
Proze
wird
nicht
LIEFE
wicht
Alle
so
anervon
„ist das heute
preise, steige
höhere Regal
ein
er Händler,
empfohlen
en Lieferante
e und
so
Hersteller
relevanten
es für
iger
Chancen zur
von
Mana- kaufs
Nestlé spric
EN ander
Maggi Würz er Steinofenpizza
e Ladenver- Konzentration geht nt betragen. Die RANT
EIN es Argument
schon der
n abhängig
mannschaf ihn und seine Verfragen den
er – vornespielt sich die Ausei mittlerekaufspreis soll nach
ht Ertrag an
seite, könn
und
von Handelsten die Chan n auf Seiten der Liefe - weg Kaufland und Spielsetzu
e
Fall. Wir
weiter. Das
sein.
spiel der Coop
t
Anga
Liefe
aber
ng
nand
e
ka-Kr
ran- beim
oft
ben
es
Seit Danone so in etwa vorschweb
rante
wohl
cen, höhere
fen.
einige
erBeisich
eisen
aus EdeGefangene
n: Was brauc
nicht lauDoch Albtr
Kiel zeigt es.
wirkl
Etagen tiefer
– müssten
bei
Lieferanten
durchzuset
Markenartikel-GLidlsehen
Abgabepre
norddeutsc
des Systems
äume muss
hst auch
eine
Mit dem
ab. Siealte Normalpre 2,29 Euro liegen.
wie Unilever, ich leisten,
zen, ohne
dem Hand seinen Fantasia-Joghurtt. Den wichtigen Hinw
ise gen in
hen Händ
nicht befür
er wohl
Der
none oder
dass der
el mit einem
in Span
einer Art konzeeschä
Nestl
sozusa-wachsende Abhängigk ro.
is dotierte
vomftHand
ler begibt
eis auf „ihre
trag“ vergis
chten.
bei 1,99 Eu- ein weiterer Abnehmer
el und mitun
empfohlen
eit Bei Edeka
sich er deren Ferrero abzustrafen é, Da- Gleichwoh
n Er- zumi ne investieren muss Handel die neu
lz 36-11
en Aktio
en an seine st Nestlé in der
und Rewe
ter
Forde
verhandelt rtiert
l sieht
werk eines
ndest die Theo
, indem
. Sowe
Klaus
Produkte aus
Botschaft
schau
Scheible
en Preise inrungen,n deren Halbwwillkürlichegebannt auf Lidl
führenden in das Netz- verba
Partner aus
rie. Voraussetzu it Märkten auslo
manBrude
undtsein
den Regalen durch seine Brille. jeder die Dinge
dafür ist
nicht den
ihren
nne?
diese
Händlers
und
ertszeit oftbeiden
dem Hand
Kurt-G
Mehr oder
Nach
r m Fall
eorgKaufl
sind alle Gefan
preisaggres
sindand.
el freudige“ natürlich, dass der „ausg ng nicht immer ben. Der Gleic
weilder
weniger
ScheiDie
sie Rewe
Die Top-A
. Die Inhab – in
Dorthklan
eine Auslis
Handelsun
ble & Schei
g ist hauseweg überdauert dem Haus
siven
leicht
ble. Der
ist dann
abe- namh
Konsumen
dressen der
er von
tung oder
terne
eineForm
.
Wettbewerb gene des Systems. „Der
wenig
ateden
stellen. Kein
Maßn
e
kennt
hmen gehör
aus
t Schuldenk
anderekelhersteller
after Händ herzuhören
ahme
untereinan
Handreich
gelten
alsarz
. „Wir befin von win-win zuwie vor „alsSchw
fürchten,en
Einkä
rise weite
sind jedoch Markenarti- dass es
ler will allein
el stensatzba
MännernnDeut
denUm-sich.
ufer vielen
der ist so hart,
diezuihre
nach
den uns im
aus persö
rotes
r Flur stehe
eine
sich
sis
formu
e
Wo
dem
Tuch
schmä
kein
schla
Liga
auf
nliche
Ansch
die
liert
Krieg“,sieren irgen
Unternehm
“. Sie
Handelsgeschäf lern könnt
für
nds.
n, wenn er
Grenze genau
r
auung
ein Hersteller
. Dersymb
en.Aus ist, lässt
olien leisten
eine
ander
schw
t haben sie
zu ziehen kann, aus diesem Teufe
Preisdie
ohne Um-Verdrängun dwie
e ist Verm
eife.
sich kaum
erfah
Speer
ein ögen
Und nicht
rende
spitze des
in
ein
zutre
lskrei
r
ermit
Millia
Coach
Angst
ten“,
gskrie
auch
s
wenig
herau
teln.
rdenh
ten räumen
und
eine Arla
oft zuröhe
er. Die Top-Pführt
hinter vorge e Lieferan-Lebensmitteleinz ges im deutschenBeratbaut.
mit dem VerkaGehört Mittlerwei weiß ein Einkaufspr sErstaaufge
rrung-. Kaergarden
layer sind
ein, dass sie
haltener Hand
eorg
WAS DER
le sind
ka, ReweKurt-G
ofi.
ufshit ne
Herrelhan
heute
del.
dazu? In
Schei
HANDEL FORD
, Schwarz,Scheible:
EdeJa, und
ble,Wird
Mit Menschenk
tuatio
Handvoll großeauf Handelsseite eidort Mit
Sie wirke
Edek
die Si-würd
n hat sich
gen antreten,mit großen Beklemmu
Metro
ERT
recht umgä
n
der
enntnis
durchund
r Spieler übrig
Aldi. gangee man das wohl bejah a-Reihen blieben,
nwenn Hand
die Rohst
der faktischen
nglich. Währ gerade Frage
lässt sich
Problematik
die sich
en. Im verzu Preisoffnen Jahr war
elseinkäufe
geso manches
Zeit als Einka
noch versch
end ihrer
Nach
Angst, gegen
und
viel Handelsflä nach wie vor auf
ärft. fraJahresgesp
es zwisc
sind selbst
ufsverantw
Zurzeitbeiden Unte
über
einladen. Die Konditionsgesprächenr
zuMarke
räch erfolg
bei Müller
che
ortlicher
ber konditionell einem Wettbewerrnehmen wege hen den dräng
oder Coop
reicher zum
für neue, außer nproduzenten offen
ungs- und verteilen. Den Verund – noch
Scheible & Unternehmensberatun
n erhöhter
Kiel haben
Abschluss
Manager der
gewöhnliche
schlim
Vernichtun
den. Da stehen benachteiligt zu werScheible,
wie es der
bringen, meint
Industrie
Ansätze.
Tricks die Einkäu mer – auf welche
die Zeichen
der mit Klausg
Scheible ein
frühere Rewe gskampf,
Sie angeb
lich auch schon
Kurtauf gezielte
schon mal
langjä
Georg Schei
-Chef Hans
Wie sehen
hriger Hand
Konfrontatio
anders erlebt
len sind. Doch fer früher reingefalkäufer angeh
diese Ansät
ble.
Klaus Schei
elseinn. Aber
Industrie darf
bei den meiste
ze aus?
ble: Was meine .
Kurt-Georg
es der Hande die kaufstrainern
„Wir schät ört, unterstreicht
Kommt Zeit,
n VerSchei
n
auch nicht
Sie?
liegen die
das:
zen,
ble: Die Bereit
lsseite lange
kommt Rat.
schaft wächs
zu leicht mache
Angst haben dass 70 bis 80 Proze
land komm
Bei
zurück – manch guten Jahre
Wir hören
t, das Wisse
n.
.“ (siehe Interv
nt
t keine Hekti Kauf- Industrie
, draußen
n über Kunmal zu lange
den und Markt
mittle
Wahrschei
an
iew).
k auf. land
.
delsfront
rweile in Deuts
der Hangemeinsam
Inwiefern?
nlich

Hält den Expan
sionsmoto
Touren und
r
möchte dafür auf
riert werde
honon: Rupert
Schädler.

Marian Redmann – Geschäftsführer
Produzent von „1 1/2 Ritter“ dem Film
mit Til Schweiger:

„

		 Der hands on approach von

		
		
		
		
		

		
		
		

„

ErfolgsCampus ist komprimiert,
praxisorientiert und effektiv.
Kurt-Georg Scheible vermittelt
mit Spaß und Enthusiasmus
kurz, prägnant und anschaulich
die Basics, die mir mittlerweile
im Business, bei Verkauf und in
Verhandlungen und auch im
privaten Sektor unentbehrlich
geworden sind.”

D. B., Geschäftsführerin:

		
		
		
		

Hier finden Sie weitere
Presseberichte.

Workshops und Seminare haben
bei meinem vorherigen Arbeitgeber, der AUDI AG, regelmäßig
stattgefunden. Selten jedoch
habe ich ein derartiges
Vermögen des Trainers gespürt.”

„

Deutsche Bank AG:

		 Danke für das gute Seminar am
Dienstag und Mittwoch. Es hat
		 nachhaltig Eindruck hinterlassen
		 und uns gleich gestern eine
		 Problemlösung ermöglicht.”

„

Walter Kohl, Nationaler Key-AccountManager, Bitburger Braugruppe:

		 Ausgezeichnet!
Scheible & Scheible sind zwar
Brüder, aber Pro & Contra.
		 Allein durch den Blick aus
		 Einkauf & Vertrieb in nur einem
		 Seminar ist das Programm
		 sehr zu empfehlen.”

„

Nima Bahadoran, Key Account Manager
Procter & Gamble Prestige Products:

		 Überrascht war ich von den
		

realistischen Fallbeispielen.
Besonders gut gefiel mir die
Anleitung wie man auf Taktiken
		 reagieren sollte.
		 „Scheible & Scheible“ sind sehr
		 kompetent. Das Programm ist
		 glaubhaft und praxisnah.”

„

Führende internationale
Unternehmensberatung:

		 Kurt-Georg Scheible wurde uns
		 direkt von einer international
		 tätigen Unternehmensberatung
für ein großes Event in Barcelona
		 empfohlen. Organisation,
Abwicklung und Zusammen		 arbeit mit ihm liefen ganz hervor		 ragend. Und das Wichtigste:
Die Teilnehmer waren vom
		 Visualisierungs-Workshop mit
		 Kurt-Georg Scheible total
		 begeistert.”

„

W. F., Geschäftsführer:

		
		
		
		
		
		
		

Seit ich bei Personalgesprächen
auf die besonderen Gesichtsmerkmale achte, habe ich keine
falsche Entscheidung mehr bei
Neueinstellungen und Stellenbesetzungen getroffen. Das hat
uns viel Zeit, Ärger und Geld
gespart. Danke.”
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Team

		

Partner und freier Mitarbeiter
Fachgebiet: Verkauf und Marketing

Partner und freier Mitarbeiter
Fachgebiet: Indirekter Einkauf

Partnerin und freie Mitarbeiterin
Fachgebiet: Stil und Wirkung

Berufliche Stationen:
■ Unternehmer Vertriebs- und
Marketingberatung

Berufliche Stationen:
■ Gründungspartner Deutsches Institut
für Mittelstand, Ulm

Berufliche Stationen:
■ Unternehmerin der Akademie faceit
für Visagistin und Make-Up-Artist, Essen

■ Unternehmer Versandhandelsgesellschaft

■ Unternehmer mehrerer Handelsgesellschaften

■ Ausbildung zur Farb- und Stilberaterin

Frank Zweigle

■ Vorstandsmitglied bei der
CEWE Color AG & Co. OHG
■ Vertriebsgeschäftsführer bei der
CEWE Color AG & Co. OHG
■ Vertrieb Axel Springer AG

■ Einkäufer bei Johnson & Johnson,
Hamburg MBA
■ Studium Dipl. Wirtschaftsübersetzer
■ Studium Dipl. Betriebswirt

■ Vertrieb beim Jahreszeiten-Verlag
■ Studium Diplom-Kaufmann

und außerdem:

und außerdem:

■ Buchautor „Chancen und Risiken des
Global Sourcing“

■ Trainer und Führungscoach
■ Lehrbeauftragter an der Jade-Hochschule

COACHING

VORTRAG

Team

		 Jochen Schwenk

		

TRAINING

■ Buchautor „Chancen und Risiken
des viralen Marketing“
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Ute Märker

■ Maskenbildnerin bei Musical „Joseph“,
Essen
■ Maskenbildnerin bei Starlight Express,
Bochum

		 Kurt-Georg Scheible

		 Klaus Scheible

Unternehmer | Berater
Fachgebiet: Verhandeln als Unternehmer

Unternehmer | Berater
Fachgebiet: Einkauf

■ Ausbildungen zur Visagistin, zum
Make-Up-Artist und zur Hairstylistin

Berufliche Stationen:
■ Unternehmer Handels- und
Beratungsgesellschaft

und außerdem:
■ Systemischer Trainer und Coach sowie
Business-Trainer und -Coach

und außerdem:

■ Geschäftsführender Gesellschafter
Windkraftanlagen

■ Konfliktmoderator und -mediator

■ Geschäftsführender Gesellschafter
Papiergroßhandlung

■ Buchautor „Menschenkenntnis“ und
„Verkauf & Marketing 1“

■ „Schönermacherin“ in der ZDF-Sendung
„Volle Kanne“ vor der Kamera

■ Verkaufsleiter im Maschinenbau

■ Ausbildungsleiter zum Unternehmer-Coach

Berufliche Stationen:
■ Unternehmer Versandhandelsgesellschaft
■ Geschäftsführer für Einkauf, Vertrieb und
Logistik bei Coop, Kiel
■ Einkaufsleiter und Prokurist bei
Müller Ltd. & Co. KG, Ulm
■ Studium Dipl. Betriebswirt
■ Kaufmann

■ Verkaufsleiter bei Automobilzulieferer
■ Studium Dipl. Wirtschaftsingenieur

und außerdem:

■ Bankkaufmann

■ Business-Trainer und -Coach
■ Ausbilder zum Unternehmer-Coach
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Referenzen

Hier finden Sie weitere
Informationen.

ErfolgsCampus GmbH
Königstraße 10c
D-70173 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 22 25 44 78
info@erfolgscampus.de
www.erfolgscampus.de

