
Das Ende der Jahresgespräche

Sehr geehrter Erfolgsverhandler,

die Jahresgespräche in der bekannten Form werden ersetzt durch KoSi und eine
leichtverständliche „Lieferantenampel“, zumindest wenn es nach dm geht. Zukünftig will
Deutschlands führender Zahnpastaverkäufer also nicht mehr „anachronistisch“ und „absurd“ an
einem Tisch sitzen um Mengen, Geschäft und Preise der nächsten Monate zu besprechen,
sondern den Lieferanten ganz modern über Grün, Gelb und Rot die Relevanz ihrer Produkte, und
damit ihres Unternehmens, wissen lassen.

Kundenorientierte Sortimentsindikator oder kurz KoSi heißt das neue Tool, mit dem dm nun also in eine neue
Ära der Zusammenarbeit mit den Lieferanten startet und gleichzeitig noch mehr Einblicke in die eigenen
Daten gestattet. „Weit über die bisherigen Kriterien hinaus“ würden die Lieferanten nun also Daten erhalten,
die über KoSi eben auch die Bedeutung jedes einzelnen Artikels für das „gemeinsame“ Geschäft erlauben.

Legen Einkaufspreise fest

Die dm-Geschäftsführer Bayer und Werner kommen im Interview mit Jan Mende von der Lebensmittelzeitung
aus dem Schwärmen für KoSi dann auch gar nicht mehr heraus um dann doch noch zu verraten, dass dm
auch weiter „über Einlistungen sprechen‘“ und „Einkaufspreise festlegen“ wird. Alles andere aber wird, „im
laufenden Prozess festgelegt, und nicht mehr im Jahresgespräch“.

Jahresgespräche im Wandel

Ah ja, wo es dm nützt, bleibt das gute alte Jahresgespräch dann also doch noch erhalten und was stört oder
unangenehm werden könnte, das wird in einen für den Lieferanten nicht einsehbare und daher nur wenig
transparenten neuen Bewertungsstandard überführt.

dm lebt vom Deckunsbeitrag

Einen Tipp für das nächste Gespräch mit Ihrem dm-Einkäufer liefert Geschäftsführer Sebastian Bayer im
Interview dann auch noch. Die Frage nach dem günstigsten Einkauspreis würde sich, so Bayer, dm nicht
stellen, denn der Handel (also dm) würde nicht vom Einkaufspreis, sondern vom Deckungsbeitrag leben.
Anschließend definiert er denn dann auch gleich noch mit Umschlag - also Menge mal Stückertrag. Wir
würden uns den Satz ausschneiden und zum nächsten Termin mit nach Karlsruhe nehmen, denn in dieser
Gleichung mit drei Variablen können die Lieferanten nur einen einzigen – gute Verhandlungsführung
vorausgesetzt – selbst bestimmen. Die beiden anderen Faktoren und damit 67% des Erfolgs, liegen demnach
auf Handelsseite.

Bestimme was geht

Falls Sie sich noch etwas mehr vorbereiten wollen auf die bevorstehenden Jahresgespräche und die immer
wieder kommenden Preis- und Konditionsforderungen, dann könnten Sie sich mal das erprobte Trainings- und
Seminarprogramm von ErfolgsCampus anschauen.

Ich kann dieses Seminar sehr empfehlen. Es ist sehr praxisbezogen und bietet auf der Basis längjähriger
Einkäufererfahrungen ganz konkrete Ansätze für bessere Verhandlungen. 
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Hans-Jürgen Klauke, Vertriebsdirektor LÓréal

Gerade rechtzeitig zum Start der heißen Phase gibt es in Stuttgart zum Beispiel das Training mit einzigartigem
Wissen und Techniken mit hohem Praxisbezug. Darin geht es unter anderem um erfolgreiche
Preisverhandlungen und geschmeidige Jahresgespräche. Das beginnt mit dem richtigen Timing, der optimalen
Vorbereitung und einer erfolgversprechenden Verhandlungsplanung und –führung.

Interessiert? Dann klicken Sie hier für mehr Informationen

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen heute erfolgreiche Verhandlungen, einen wunderbaren Tag und bis bald
in Stuttgart

Ihre
Kurt-Georg & Klaus Scheible

Unsere nächsten Termine in 2018:

11. - 12.09.2018 - Im Kopf des Einkäufers®1 – Stuttgart – Mehr Informationen
13. - 14.09.2018 - Im Kopf des Einkäufers®2 – Stuttgart – Mehr Informationen

Alle Termine 2018…

Sie haben ein individuelles Projekt oder ein besonderes Anliegen wie zum Beispiel eine Preiserhöhung, ein
Folding oder Sie wollen in den Jahresgesprächen mit Ihrem Kunden weniger investieren oder einfach mal bei
Sonderforderungen des Handels nicht dabei sein, dann sollten wir uns einfach mal unterhalten. Es gibt immer
mehr als nur eine Lösung! Rufen Sie uns doch einfach mal an: 0711-22254478.

DRUCKEN SIE
Sie können diesen Erfolgsletter auch grafisch aufbereitet ausdrucken und ganz in Ruhe lesen.

KOPIEREN SIE
Nutzen Sie Artikel für eigene Publikationen. Einzige Bedingung: Hinweis und Link auf
www.erfolgscampus.de

EMPFEHLEN SIE
Empfehlen Sie diesen Erfolgsletter, indem Sie ihn einfach weiterleiten. Vielen Dank.

STÖBERN SIE
Stöbern Sie in unserem Erfolgsletter-Archiv.
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