rung
EinzeIhandeIsqgglfiz!_e

Der längste
Hebel

wirksam zu unterstitzen. ,,Es ist uns
wichtig, unserenKunden ein Angebot zu
machen,das sie in Stand setzt,im Wettbewerb am Markt zu bestehen, ihre
Chancenund Talentezu erkennenund zu
nutzenund mit neuenIdeenbegeistertin
ihrem Beruf zu arbeiten", meint denn
auch ThomasBez, Geschäftsführervon
Umbreit ntm Kor.zeptdes Umbreit- Collegs.Die Seminar-und Schulungsangebote des Umbreit-Collegsbeschränken
sich darum nicht aufThemen, die direkl
und unmittelbar mit dem Presse-Sortiment zu tun haben,sonderngreifen auch
weiterführendeAspekte auf.

Jenseits
der Qualitätund Größeder Pressepräsentation
der Einzelder Qualifikation
birgt die Verbesserung
für Umsatzsteigerungen.
händlerdie bestenPotenziale
Qualifizierungnicht nur
bearbeitetdiesesFeldmit
DasPresse-Grosso
für den Presse-Verkauf
iedlichenKonzepten.
untersch

In eineähnlicheRichtung zielen die
Seminar-Angebote, die Katharina
Horsch, in der Geschäftsleitung von
Roth + Horsch in Weiterstadtfür MarkeGeringe verkäuferische Kompetenzen, etwa Michael H. Falter,Geschäftsführer ting und EDV verantwortlich, ihren Einhohe Fluktuation der EH-Kunden, unzu- der Aachener Medien Vertriebsgesell- zelhandelskundenmacht. Schon seit
vielen JahrenhabeRoth + Horsch regelreichendeKenntnisseder Spezifika des schaft (ACMV). ,,Allen gemeinsamist
mäßig Kundenveranstaltungen zv
mangelhaftekaufmän- dasZiel, die Kompetenzder Händler im
Presse-Handels,
Umgang mit dem Sortiment Pressezu bestimmtenAnlässenorganisiert,berichnische Fähigkeiten- wenn man sich im
Presse-Grosso
umhört, dann scheintder stärken,denn in der Pressegelten andere tet sie. Den Auslöser dafüq auch TheBefund eindeutig: Der presseführende Regeln als im freien Markt", sagtFalter. men außerhalbdeseigentlichenPresseEinzelhandelbedarf mehr denn je der ,,DauerhaftenMehrumsatz generieren", Geschäftszu berücksichtigen,brachte
so prägnant fasst Christoph Nielsen, ein Seminarim Herbst 2005. ,,Die VerSchulungund Qualifizierung.
anstalfung thematisierte nur am Rande
den Vertrieb von Presse",erinnert sich
Horsch. ,,Der Fokus lag auf einem
Thema, das für den betrieblichenAlltag
unserer Kunden eine grundsätzliche
Bedeutunghatte:Es ging um Steuern."
Der Erfolg der Veranstaltungbildete die Initialzündung für dasPresse-Kolleg, für dasRoth + Horsch 2007mit dem
GoldenenVertrieb ausgezeichnetwurde.
Die Seminaredes Presse-Kollegswidmen sich bewusstund ausdrücklichauch
Themen,die mit Pressegar nichts zu tun
haben. Statt dessengeht es um Steuern,
betriebswirtschaftliche Kennzahlen,
aktives Verkaufen, mit Service Kunden
gewinnenund anderesmehr.
Auch der BPV in Berlin bietet seit
2006 eine Info-Workshop-Reihe mit
einem vielseitigen Themenangebot
bieten
Kompetent im Sortiment: Geradefür die Präsentationvon Non-Press-Produkten
Allein 2008nahmen240 EH-Kundendes
Kundenmessen,wie hier beim PressevertriebGreiser2008, günstige Bedingungen
BPV an einer der Veranstaltungenteil.
Auf besonderesInteresseder Einzelleistet GeschäftsführerdesBerliner PresseVer- händlerstießendabeiSeminare,die sich
Das deutschePresse-Grosso
triebs (BPV), die Zielsetztng des BPV- mit betriebswirtschaftlichenFragenoder
auf diesemFeld schonlang tätige Hilfe.
Anregungen zrn Verkaufsförderung
im
Seminarangebots.
,,Seit mehr als 25 Jahren finden
Kompetenz fiir das Presse-Sorti- befassten.,,Fürunsere Einzelhändle
Aachener Presse-GrossoKundentreffen
zählt, welche Möglichkeiten sie haben,
und Workshops zu unterschiedlichen ment - dasallein reicht heutenicht mehr,
Themen und Anlässen statto'.berichtet wenn es gilt, die Einzelhandelskunden ihr Geschäft durch effiziente Führung

:inerseits und die Generierungvon gründlich beratenlassenkonnte." Dazu
Aufgrund der guten Resonanzder
Umsatzwachstum
andererseits
zu stabili- zähltennicht nur die Titelangebotevon Besucherwirdesauch20l0allerVoraussieren",stelltKada Winkelmann,Assis- Tageszeitungsund Zeitschriftenverla- sicht nach erneuteine EH-Messebeim
:entinder BPV-Geschäft
sleitung,fest.
Der großen Messe für die Einzelrandelskunden,die zahkeiche Presse,,Diefür unsereKundenkostenlosenSeminare
Grosso-Unternehmen
viele Jahreregeldes Presse-Kollegs
leiten externe Trainer.le
näßig veranstalteten,auf die viele
nach
Thema
werden
spezifischeFachleute
j edochin j üngererZeit aus
- nternehmen
hinzugezogen,
etwa
Steuerberater,
Schau{ostengnindenverzichteten,misst man
werbegestalter
oder
Trainer
mit
Erfahrungen
reim NordbayerischenPresseVertrieb
im Ei nzelhandels-Coaching. "
\PV) eine gute Wirksamkeit bei.
.UnsereerfolgreichsteEH-VeranstalKatharinaHorsch,
.,rngim letzten Jahr war ganz klar die
Geschciftsleitung,
Roth+ Horsch,Weiterstadt
-inzelhandelsmesse",
berichtet Kada
)rätz, die in der Marketingabteilungdes
\PV in Nürnbergarbeitet.Der Grund: gen sowieNationalvertrieben.Auch die NPV geben.Daneben
setztder NPV auf
.DieVerdichtungaller Bereichauf einer Produkte von Kassenherstellernund
Seminarveranstaltungen,
die sich vor. eranstaltungbot unserenKunden ein
Ladenbauanbietern
konnten die Messe- nehmlichder Präsentationsverbesseruns
::nmaligesForum", sagtsie.,,Derklas- besucherinAugenscheinnehmen.Daniam Point of Salewidmen.
-.sche,fragmentiertePressefachhandel ber hinausboten NPV-Mitarbeiterihren
.-rlltedadurchzusätzlichgeftirdertwer- EinzelhandelspartnernInformationen
Zielgruppenspezifische
-:n, da er sich in einer einzigenVeran- zur Regaloffensive,zu VMP und nicht
Konzepte
-:altungüber die unterschiedlichsten zuletzt zum umfangreichenNon-Press-hemen
umfassend informieren und
SortimentdesNPV
Andr6 Matysik, Geschäftsführer

bietet
vonA.VictorWehlingin Bielefeld,
seinenKundenein differenziertesForthn Mittelpunktsteht
bildungsangebot.
aberauch andere
das Presse-Sortirnent,
Themen werden bearbeitet.,,Bei den
Händlernunterscheiden
teilnehmenden
wir nachEinsteigernund Fortgeschrittenen", erläutertMatysik. So gibt es ein
EinBasisserninar,
daspresseftihrenden
zelhändlerndie Grundlagenim Urngang
vennittelt.
mit dem Presse-Sortiment
Dies findet rnindestenseinmal jeden
Monatstatt,vornehmlichftir Neukunden
und neueMitarbeiterim Presseverkauf.
,,Dieseswird ergänztdurchein Serninar
für Inhaberund Führungskräftesowie
das sich
ein Verkaufstraininssseminar.

,,lJnsist es uns wichtig, unserenKundenein
Angebotzu machen,das sie in Standsetzt,
im Wettbewerbam Markt zu bestehen,ihre
Chancenund Talentezu
erkennenund zu nutzenund mit neuenldeen
begeistertin ihrem Berufzu arbeiten."

1Yr

hrer,
ThomasBez,Geschaftsfü
G. Umbreit,Bietigheim-Bissingen

klärung zu Urnsatzpotenzralen lffI
Bereichder Sofort- und Frührernission
sowie die Vorfinanzierungvon neuen
Resalen
strukturiertenund beleuchteten

zuständigenPersodie fürs Presseregal
zu erreinen rnit dern Seminarangebot
erreichtedie BZH
chen.330Teilnehmer
im Jahr2008mit ihrenVeranstaltunsen.

lm Zentrum:
Der inhabergeführteEH

Auch wennvieleGrosso-Unternehmen zunehmendihre Serninarangebote
Geschäftsauf denBedarfverschiedener
Als Zielgruppefür ihre
artenabstimmen:
nehmendie PresseSchulungsangebote
vornehmlichdert
Grosso-Unternehmen
Presse-Einzelhande
inhabergeführten
insVisier,vor allemdie EH-Kundender
01. D enn:,,l m S pezi el l en
Geschäftsart
sollen die EH-Veranstaltungenzum
Strukturerhaltbeitragen", wie Katja
GrätzvornNPV erläutert.,,Dahergilt es
vor al l em di e kl ernen und mi ttl erert
Strukturenzu unterstützen."
Aber auch dem filialisiertenEinverstärktauf externeTrainer,
setztdasPresse-Grosso
undSeminar
FürseineWorkshops
entzelhandelbietetdasPresse-Grosso
im Einsatz
beiKeppel
hierArminLinxweiler
sprechendeAngebote. ,,Wir führen
exkl usi ve V ertri ebsl i ni enschul unge
Mitarbeidurch,andenenausschließlich
an den bedienendenHandel wendet", im Vordergrund",erläuterter. ,,Fürden ter derjeweiligenVertriebslinieteilnehmen", berichtetetwaAndr6 Matysik.
filialisierten Einzelhandelhaben wir
erläuterter.
Die Fragenach der richtigenTheAuf differenzierteAngebotesetzt unter anderem ein Schulungskonzept
auch Dietmar Oelschlegel,Geschäfts- entwickelt, das aus zwei Bausteinen rnenwahl für die Veranstaltung voll
führer der Bremer Zeitschriften-Han- besteht: ,Warenabläuferund um die Schulungenflir den Einzelhandelist für
nicht
durch die Presse-Grosso-Unternehmen
(BZH).,,So stehenfür
Presse'sowie,MehrPresseumsatz
delsgesellschaft
liegt
auch
Das
zu
beantworten.
gelte
leicht
es
Dabei
Präsentation'.
insbeson- optirnale
Fachhandel
denselbständigen
Wahrnehrnung
des
die
dass
daran,
auch
Entscheider,
sondern
nicht
nur
die
AufQuaderedieThemenaktivesVerkaufen.
auf Seitender Preslifizierungsbedarfs
gelegentlichvon der
se-Einzelhändler
Einschätzungdes Presse-Grosso
abweicht.Das gilt etwa für dasTherna
,,lnsgesamtstellenwir immer wiederfest,
..Aktives Verkaufen"...Hier sind die
mit geschultem
dassdie Zusammenarbeit
Händleroftrnalsabsolutüberzeugt,dass
Personalim EH deutlicheffektiverund
sie allesin ihrer Macht Stehendeunterist. Diesesist auch
verkaut'sfördernder
nehmen,
um den Käufer zufrieden zu
des
Triebfeder,weiter an der Verbesserung
so das Verkaufspotenzia
und
stellen
zu arbeiten."
Angebotes
hat Thomas
rnaximalauszuschöpfen",
Andrä Matysik,
derin derGeschäftsBachnerfestgestellt,
A. Victor Wehling,Bielefeld
(V V )
Geschciftsführer,
leitungderVertriebs-Vereinigung
in Berlin für MarketinsundVertriebver-

antwortlich ist. Nach seiner Einschätzung ist das durchausnicht immer der
Fall. Eine intensive Schulung könnte
weitere Potenzialeerschließen.,,Doch
davon muss der Händler erst einmal
überzeugt werden", so Bachner. Die
Folge: ,,Leidernehmenaufgrund unterschiedlicher Einschätzungen oftmals
genau die Kunden nicht teil, die eine
Schulungzu dem Themawirklich nötig
hätten",sagter.

,,Wir überlegenuns, ob ein mit Kollegenfirmen gemeinsamerarbeitetesKonzept
einer attraktivenSchulungzu Praxisthemen
über die moderneDatentechnik,also eine
SchuIungs-DVD,fu nktioni ert. "
Carsten M üIIer, Geschciftsführer,
EmiI Dittmann, |ta ufenberg-Lutterberg

Anreizezur Teilnahmehelfen
nehmendes filialisierten Lebensmittelhandelssind zum Teil bereit, ihre Mitarbeiter zu Schulungenzu schicken, die
während der regulärenArbeitszeit stattfinden. Bei Öffnungszeitenbis 20.00
Uhr sind Abendveranstaltungenebenfalls schwervermittelbar.Ahnlichesgilt
für den Sonntag,der
den meistenInhabern
von Presse-Geschäften in der Regel als
einziger arbeitsfre ier
Tag der Wochebleibt.
Hilfreichkannes
sein,dieTeilnahmean
den Schulungsveranstaltungenmitkleinen
Anreizenzuunterstützen. ,,So achten wir
auf eine gute kulinarische Versorgungund
haben bei den ersten
Veranstaltungenauch
kleine Präsenteverteilt", berichtetThomas Bachnervon der
V V, derenVeranstalberücksichtigt
Das Seminar-Angebotdes Presse-Grossos
tungen in der Regel
zunehmendspezielleThemen. ReferentKay Gregersenetwa
abends stattfinden.
befasstsich mit Verkaufsraumgestaltung
Roth * Horsch dageals Termin für die
gen
Sonntag
hat den
der regulären Geschäftszeitensind die
gewählt
desPresse-Kollegs
Seminare
Inhaber von Presse-Fachgeschäften
Verköstigung
der
gibt
neben
es
hier
Ausab,
unabkömmlichbzw. lehnenes
hilfen zu engagieren,um selbstan einem sogareine Urkunde für die Teilnehmer.
AuchbeiEmilDittmanninStaufenSeminarteilzunehmen.LediglichUnter-

Nicht nur die - fehlerhafte- Selbsteinschätzunghat zur Folge, dass die
Seminarveranstaltungendes PresseGrossos nicht immer das gewünschte
Echo bei den EH-Kundenfinden. Schon
die Terminwahl ist schwierig. Innerhalb

,,lede direkteAnsprachedes Einzelhandelauf
störkt die
Themenrund um den Presseverkauf
Verstandnis
das
und
Beziehung
für die
fördert
zum
und
Prösentation
zur
optimalen
Ablöufe
aktiven Verkaufen."
Bremer
Dietmar Oelschlegel,Geschöftsführer,
Ze itschriften-Hond elsgeselIschaft, Bremen

berg-Lutterberghat man mit Anreizen
guteErfahrungengemacht,wie Geschäftsführer Carsten Müller erläutert. ,,Wir
habendiesesJahrzum zweitenMal eine
Veranstaltungausprobiert,bei der sich
ein Verlag präsentierteund bei der den
Einzelhändlernim SinneeinerIncentiveVeranstaltungein besonderesErlebnis
gebotenwurde,nämlich eine Druckereibesichtigungmit DiskussionundImbiss",
seibei den
berichteter.DieVeranstaltung
Einzelhändlernsehr gut angekommen,
meint er. ,,Ob solcheVeranstaltungenauf
Dauer zu halten sin{ ist jedoch offen",
sagt er. ,,Denn die infrage kommenden
Verlage sind schnell abgearbeitetund
Druckereien,Papierfabrikenund ähnliche presseaffineBesichtigungsortegibt
esin unsererNähenur wenige."
Bei derAachenerMedienvertriebsgesellschaft stieß die Einladung zur
gemeinsamenFahrt nach Dortmund zur
Inter-tabac im vergangenen Jahr auf
besondersgroßesEcho bei den eingeladenen Pressefachhändlern.,,Spezie
Inhalte,die ausSicht desHändlersnicht
dem normalen Tagesgeschäftentsprechen, sind besondersgefragt", hat auch
Thomas Bachnerfestgestellt.So seien
bei den EH-KundenderV V die Besichtigung der Springer-Druckereiin BerlinSpandauund der Besuch der Redaktion
der Supsn-h-r.ubesondersgut angekommen,berichteter. ,,Bei diesenVeranstaltungen wird für den Händler der Aufwand deutlich. der sowohltechnischals
auch redaktionell betrieben werden
muss,um eine fertige ZeitungoderZeitschrift in den Händen zu halten. Das hat
den Einzelhändlern einen deutlichen
Motivationsschub,bezogenauf die gatue
Gattung,gegeben."
Auch wenn sie gar keinen Bezug
zum Verkauf oder zur Herstellung von
Presse-Produktenaufweisen, können
Veranstaltungenfür die Einzelhändler
sinnvollsein.DennKontaktpflege,Kommunikation und ein zwangloserErfah-

tragenzur Festigungder angesichtsder Fülle und Vielfalt der Firmen Wehling, Mölk, Keppel und
:ungaustausch
3eziehungund desVertrauenszwischen Angebote, die die einzelnenUnterneh- viele anderesie anbieten,werdensicher
:H-Kunden und Grosso-Mitarbeitern men bieten,schwer.
noch ausgebaut werden. Treibende
rei - wasdie ZusammenarbeitimAlltag
Ins Auge fällt: Immer stärker werKräfte sind hier nicht zuletzt die Großspürbarerleichternkann.
den in jüngerer Zeit Seminare und
kundenbetreuer
desPresse-Grossos.
So veranstaltetRoth + Horsch seit Workshopsangeboten,die sich nicht
Erkennbar ist zudem, dass das
nehreren Jahren im Dezember ein
mehr auf dasPresse-Sortiment
und den Presse-Grosso zunehmend externe
:emeinsamesWeihnachtsbaumschla- Umgang mit ihm beschränken.Themen Referentenund Trainer fiig seineSchulungsveranstaltungen
einsd'{zt.Das liegt
Jen, an dem Presse-Einzelhändler, wie betriebswirtschaftliches Knowhoq Steuernund anderesmehr werden daran,dass die Grosso-Seminaresich
Jrosso-MitarbeitersowieVertretervon
\ erlagenund Nationalvertriebenteil:ehmen.,,DieseVeranstaltungstehtein:eutig unter dem Motto Incentive,Dan<eschönund gleich zeitig Motivation für
,,UnsererEinschötzungnach konnten wir mit
ias kommendeJahr", erläutertKathariden Seminarendie über die Jahresteigende
:a Horsch. Das WeihnachtsbaumschlaEH-Fluktuation
leicht eindömmen,wobei uns
:en ist bei den Einzelhändlern sehr
der
Verkaufstrend
aktuelle
des BerlinerMark:eliebt- 2008besuchteninsgesamt424
leider
tes
einen
Strich
durch
die Rechnung
iäste die Veranstaltung.
m
o
c
h
t
.
"
Andrö Matysik nutzt zum Gedan<enaustausch
und zur Kontaktpflegedie
Thomas Bachner, Geschciftsleitu ng,
3undesligaspielevon Arminia BieleVertri ebs-Vereinig ung, Berl i n
.eld. ,,Wir verfügen über mehrereKar.:n imVlP-Businessbereich,zu demwir
, Is DankeschönEinzelhändlereinladen,
-m ihnen ein schönes Fußballspiel
.owie ein tolles Ambiente zu bieten". verstärkt Gegenstandvon Fortbildungsnicht mehr nur mit dem Presse-Geschäft
veranstaltungen.
:Jgt 9f.
befassen.Themen wie BetriebswirtZugleich bemühen die Grossisten schaft, Steuern,aberauchP.o.S.-MarkeTrendsin der Qualifizierung
sich vermehrt, ihre Schulungenauf die
ting oder Schaufensterdekoration
konkreten Bedürfnisse und ErwartunbeherrschenFachleuteoft besser,und
gen ihrer Kundengruppen abzustimAussagen über die künftige Entsie können sie auch besservermitteln.
i icklung der Qualifizierungsmaßnah- men, etwa differenziertnach den unterDie Professionalisierung der Schu:ren, die dasPresse-Grosso
seinenEinschiedlichenGeschäftsarten.Vertriebs- lungskonzeptedesPresse-Grossos
wird
: elhandelskundenbietet. zu treffen. fällt
linienspezifische Schulungen,wie die
somit weiter voranschreiten.ßSo)

