BerlinerRCR-Workshop
mit GerhardMelchertaktiviert Einzelhändler

,,70JahreKelterund der Handelfeiert sel zu erfahren.So entwickeltesich ein die die VorstellungeneinesVerlagesund
mit!" unter diesemMotto veranstalteten lebendigerDialog, zum Nutzen beider dessenTitelportfolio zum Inhalt
haben,
derBerlinerPresseVertrieb(bpv)und der Seiten.Da außerdemauch vom bpv die ziehen?Und wie stelltsich der Mehrwert
Martin Kelter Verlag, Hamburg, einen kompletteVertriebsmannschaft
inklusive dannwiederumaus Sicht einesVerlages
gemeinsamenInfo-Workshop für ihre Außendienst dabei war, kann ich nur
dar?
Einzelhandelskundenin West-Berlin. sagen,Berlin war wirklich eine Reise
Nielsen:In allererster
Linie seheich
Den runden GeburtstagdesVerlagshau- wert.
den Nutzen für unsereEinzelhändlerin
sesnahm Verlegerund Geschäftsführer
der Erweiterung des spezifischenProGerhardMelchertzumAnlass.seinTiteldnv: Herr Nielsen,welchenStellen- duktwissens;in der Folge den Nutzen,
portfolio den rund 30 Teilnehmernper- wert messenSie Vorstellungenwie die den immer höher
werdendenAnfordesönlichvorzustellenund anhandinteres- desMartin KelterVerlagsinnerhalbIhrer rungenan Service-und Beratungsqualität
santerStrukturdatenzur Kernleserschaft Info-Workshop-Reihe
bei?
seitensder Verbrauchergerechtwerden
der Kelter- Roman-und RätselhefteaufNielsen: Die Integration unserer zu können.Nicht zu vergessenist aber
zuzeigen,warum es sich lohnt, Romane Verlagspartnerin die Info-Workshop- auch, dass sich eben genannte
Effekte
und Rätselaktiv zu verkaufen.
Zum Ende des Workshopszeigten
sich nicht nur Gerhard Melchert und
ChristophNielsen zufrieden.Auch die
Einzelhändleqwie beispielsweise
Johanna Kron, zogeneinepositiveBilanz:,,Die
Info-Workshopsdes bpv bieten mir die
Möglichkeit, Erfahrungen mit meinen
Geschäftspartnern
persönlichauszutauschen.Dazukommendie neuenErkenntnisseaus den vielfältigenThemenbereichen der Workshops, durch die ich
sowohl mein branchenspezifisches
als
auch mein betriebswirtschaftliches
Wissenimmer wiedererweiternkann."
Unter dem Titel ,,Mit Wissen
gemeinsamzum Erfolg" starteteder Berliner PresseVertriebim Jahr 2006 seine
Info-Workshop-Reihe,
bei der PresseEinzelhändlerpraktischeTipps,Informa- Der Einzelhandelsoll mitfeiern:GerhardMelchert,Verlegerdes KelterVerlags,
tionenundAnregungenzur erfolgreichen erläutertverkaufsaktivitätenzum 70-jährigenJubiläumdes Hauses
GestaltungdeseigenenGeschäftserhalten. Die monatlichen Veranstaltungen Reihe hat eine hohe Priorität - schließ- überdiesnatürlich auch flir die teilnehsind zu einer festen Institution fiir den lich verfolgenwir dasZiel,dieInteressen mendenbpv-Mitarbeiterlnnen,
insbesonbpv, die Einzelhändlerund Verlagskun- der Verlageund Einzelhändlerso erfolg- dere aus den AbteilungenAußendienst,
den geworden.
reichwie möglichmiteinanderzu verbin- Kundendienst und Vertrieb, ergeben.
Im Anschlusssprachdnv mit Ger- den.In dem wir dafür sorgen,dassVerla- Diesträgtmaßgeblichzu unserereigenen
hard Melchert und bpv-Geschäftsflihrer ge und Einzelhändlermiteinanderin den Motivation,
Qualifizierung und WeiterChristophNielsenüber die gesammelten Dialog treten,schaffenwir die Basisfür
entwicklungbei.
Eindnicke des Abends und den Mehr- zielgerichteteMarktinteraktionen aller
Melchert: Für den Martin Kelter
wert, Einzelhandelsseminare
dieserArt
Handelsstufen.Durch die Zusammenar- Verlagist die Motivationder Einzelhänddurchzuführen:
beit mit dem Martin Kelter Verlag beiler, RCR-Produkte in ihrer Vielfalt
spielsweise,
wollten wir endlicheinmal bewusstprominentzu platzierenund aufdnv: Herr Melchert, welche Ein- mit denzuweilenverstaubten
Vorurteilen grund ihrer attraktivenCopypreiseebendrücke haben Sie aus dem Info-Work- gegenüberder RCR-Paletteseitensdes so aktiv zu verkaufen,von großerBedeushopgewinnenkönnen?
Einzelhandels
aufräumenund anhandder tung.Darüberhinausist unsenoffnwichMelchert: Ich war überrascht,dass Erfolgsgeschichte
desVerlagshauses
auf- tig, die Erfahrungswerte
der Einzelhändso vieleEinzelhändlerkurz vor Pfingsten zeichnen,welche PotentialediesesSes- ler am P.O.S.aufnehmenzu können.
teilnahmen.Alle waren sehr gut im
mentdem Handelüberhauptbietet.
DaraufaufbauendlassensichmöglicherThema und motiviert in persönlichen
weise neue vertriebliche Maßnahmen
Gesprächenmit mir die Gelegenheitzu
dnv: WelchenNutzen können die entwickeln.
nutzen,nochmehrüberRomaneund Rät- Einzelhändleraus den Info-Workshops,
(Die Fragenstellte Ralf Deppe)

