
haupt? Diese und ähnliche Frage brennen 

sicherlich vielen Verkäufern der Indus-

trie auf der Zunge. Doch in einer nicht 

immer friktionsfreien Geschäftsbezie-

hung wagt man sie seinem Gegenüber 

auf Handelsseite dann doch nicht zu 

stellen. Beim Seminar „Wie tickt der Ein-

kauf“ bietet sich jedoch die gute Gele-

genheit, mit zwei „neutralen“ Insidern 

aus Handel und Markenartikelindustrie 

über solche Themen zu plaudern. Zum 

einen ist dies Univ.-Lektor Ing. Christian 

Reitterer, MBA, ehemals Verkäufer bei 

Nestlé, und zum anderen Mag. Udo Kau-

bek, ehemals Einkäufer bei Rewe und 

nunmehr Geschäftsführer bei Meinl am 

Graben. In ihrem Seminar geben sie folg-

lich nicht nur bereitwillig spannende 

Einblicke in ihren beruflichen Werdegang, 

sondern halten auch jede Menge Tipps 

für das knallharte Tagesgeschäft bereit. 

Die Tricks Der einkäufer
So präsentiert etwa  Udo Kaubek ei-

nen Katalog mit 26 Einkäufertaktiken und 

Tricks inklusive der probaten Gegenmaß-

Worauf achtet der Einkäufer eigent-

lich mehr, wenn es um die Einlis-

tung eines neuen Produkts geht – auf 

den Deckungsbeitrag in Prozent oder den 

Deckungsbeitrag in absoluten Zahlen? 

Wie viel verdient ein Einkäufer in einer 

Handelszentrale und wie viel eigenstän-

dige Entscheidungsgewalt hat er über- Fo
to
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Meist kommt es anders, als 
man denkt – diese Erfahrung 
musste wohl schon jeder Key 
Account Manager machen, 
wenn es um Verkaufsgesprä-
che mit dem Handel geht. 
Um dennoch bestmöglich auf 
verschiedenste Gesprächs-
verläufe vorbereitet zu sein, 
empfiehlt sich ein Besuch 
des Seminars „Wie tickt der 
Einkauf ?“ von proM2 in Ko-
operation mit CASH.
Autor: StEFAn PirKEr

proM2/CASHHanDel       

Training für  
extremsituationen

TerminvorscHau
Wie tickt der Einkauf? & Wie 
tickt der Einkauf – next Level
von proM² in Kooperation mit CASH

Was, wann & wo?
 • 25. September 2012: Hotel Friesa-
cher, Salzburg/Anif (Wie tickt der 
Einkauf)

 • 26. September 2012: Hotel Friesa-
cher (Next Level)

 • 9. Oktober 2012: Hotel Schloss-
park Mauerbach, Mauerbach bei 
Wien (Wie tickt der Einkauf)

Preise:
 • Wie tickt der Einkauf: € 740,– 
pro Person zzgl. Mwst.

 • Wie tickt der Einkauf – Next Le-

vel: € 890,– pro Person zzgl. MwSt.
 • Kombibuchung (beide Termine): 
€ 1.480,– pro Person zzgl. Mwst.

Weitere Auskünfte und Anmeldung:
proM² Consulting & Coaching GmbH
Tel.: +43/664/211 16 46
Email: christian.reitterer@pro-m.at
Web: www.pro-m.eu

Ein Praxisseminar für harte 
Zeiten versprechen die beiden 
Coaches Christian reitterer (l.) 
und Udo Kaubek.
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Ende der Veranstaltung dann in ein „re-

ales“ Listungsgespräch für konkrete 

Produkte. Udo Kaubek greift dabei tief 

in die Kiste der Einkäufertricks und 

mimt die unterschiedlichsten Typen  – 

von untergriffig-präpotent bis hin zu 

überschwänglich-euphorisch. Für seine 

Gegenüber ist dies sicherlich kein leich-

tes Unterfangen, doch vom Lerneffekt 

dieses „Trockentrainings“ zeigt sich 

schlussendlich jeder überzeugt. •

Einen Nachbericht vom zweiten Teil des 

Seminars „Wie tickt der Einkauf – Next  

Level“ finden Sie auf der nächsten Seite.

nahmen. Dazu zählt etwa die Einkäufer-

taktik, das Gespräch mit rasch zu lösen-

den Verhandlungspunkten zu beginnen. 

Durch die geweckte Euphorie sollen folg-

lich Zugeständnisse seitens der Industrie 

bei wichtigen Punkten leichter erreicht 

werden. Hier warnt Kaubek, zu früh in 

Übermut zu verfallen und unüberlegte 

Zusagen zu tätigen. Oder der Einkäufer 

bringt plötzlich neue Alternativen aufs 

Tapet (Wie viel Rabatt gibt es, wenn wir 

doch noch zehn Paletten mehr nehmen?) 

„Geben Sie in so einem Fall nie eine vor-

schnelle Schätzung ab. Rechnen Sie das 

neue Angebot genau durch und reichen 

Sie die Zahlen gegebenenfalls zu einem 

späteren Zeitpunkt nach“, empfiehlt Kau-

bek. Neben diesen eher subtileren Tricks 

wird zum Teil aber auch mit Angriffen 

auf das persönliche Selbstwertgefühl ge-

arbeitet. Auch wenn es nicht immer leicht 

fällt – in solchen Situationen hilft nur 

„Keep cool!“, beim linken Ohr rein und 

rechts wieder raus, so Kaubek.  

Ganz generell rät er jedem Key Ac-

count Manager der Industrie kurz vor 

einem Verhandlungsgespräch – z. B. 

einen Tag davor – mit dem Einkäufer 

nochmals Kontakt aufzunehmen, um 

folgende zwei Punkte abzuklären: 1. Wo-

rum soll es in dem Gespräch inhaltlich 

gehen und hat der Einkäufer vielleicht 

auch Themen, die er gerne behandeln 

möchte? So minimiert man das Risiko, 

mit unvorhersehbaren Dingen konfron-

tiert zu werden und erweckt gleichzeitig 

Verständnis für die Bedürfnisse des Ein-

käufers. 2. Wer bzw. wie viele Personen 

werden bei dem Gespräch dabei sein? 

Dadurch kann man sich auf die kom-

mende Gesprächssituation bereits bes-

ser einstellen, wenn nun plötzlich auch 

ein zweiter Einkäufer dabei sein soll, mit 

dem z.B. die „Good boy, bad boy“-Taktik 

gespielt werden soll.

Top-Verkäufer fragen mehr,  
als sie reden

Wie man dann in Verhandlungen 

erfolgreich kommuniziert, um erfolg-

reich zu verkaufen, beleuchtet Christian 

Reitterer. Seiner Meinung nach machen 

die Vertreter der Industrie zu oft den 

Fehler, dass sie permanent „auf Sendung 

sind“. Sprich, sie schütten die Einkäufer 

des Handels mit jeder Menge Informa-

tionen und viel zu langen Geschichten 

zu. „Dabei zeichnet sich ein Top-Verkäu-

fer eigentlich dadurch aus, dass er mehr 

Fragen stellt, als er selber redet. Nur so 

erfährt er nämlich von den Vorstellun-

gen und Problemen seines Geschäfts-

partners und kann ihm dann die pro-

baten Lösungen dafür anbieten“, betont 

Reitterer.  Wie ein kompaktes, effizien-

tes Gespräch aufgebaut sein soll, de-

monstrierte Reitterer anhand der „Ele-

vator Speech“. Dies ist ein nur 30 bis 90 

Sekunden langes Gespräch, vergleichbar 

mit einer Liftfahrt in einem Bürogebäu-

de, an dessen Ende es eine Ja/Nein-

Entscheidung gibt. Eingangs nennt man 

kurz das Motiv/das Thema, über das 

man sprechen möchte. Im zweiten 

Schritt folgen die Argumente für oder 

gegen diese Sache. In Schritt drei betont 

man den Nutzen („das hilft dir“, „da-

durch kannst du“ etc.). Und in Schritt 

vier stellt man die Frage um Zustim-

mung oder Ablehnung.  

Mit all diesem Wissen ausgestattet 

geht es für die Seminarteilnehmer am 

Nach der fundierten Einführung in erfolgreiches Kommunizieren und Verkaufen ...

... geht es schließlich in das absolut realitätsnahe Listungsgespräch.

... sowie der individuellen Vorbereitung ...
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