
an. Meinl am Graben-Boss Udo Kaubek 

ist selbst ein „alter Hase“ im Geschäft 

des Einkaufs und weiß: „Die Zukunft, 

in der wir leben, wird angespannter. 

Unfaire Angriffe werden sich vermeh-

ren. Der Handel hat Kosten, die weiter-

hin steigen werden und daher wird 

versucht, diese an anderer Stelle wieder 

reinzuholen. Das passiert einerseits 

durch Preiserhöhungen und anderer-

seits durch härtere Preisverhandlungen 

mit den Verkäufern.“ Daher rät Kaubek 

den Key Accountern weiters: „Es geht 

nur darum, Sie zu verunsichern. Oft ist 

alles nur Show, keine Realität. Das 

Schlimmste, was Sie als Verkäufer tun 

Im Fortsetzungsseminar „Wie tickt 

der Einkauf 2 – Next Level“ haben die 

Teilnehmer von Teil 1 die Möglichkeit, 

bereits Erlerntes aufzufrischen und 

weiter zu verinnerlichen sowie neue 

Erkenntnisse über das oftmals ange-

spannte Verhältnis zwischen Einkäufer 

und Verkäufer zu gewinnen. Da die 

beiden Seminare seit diesem Jahr auch 

blockweise veranstaltet werden, emp-

fiehlt es sich, dieses Angebot zu nutzen 

und sich dadurch zwei ganze Tage mit 

der „Materie“ auseinanderzusetzen. 

Next Level beschäftigt sich noch mehr 

mit unfairen Taktiken des Einkäufers 

und bietet konkrete Problemlösungen 

können ist, mit Emotion statt mit Ratio 

zu kontern.“

Angst hAben beide – Auch der 
hAndel

Laut Kaubek ist man vor allem als 

nationales Unternehmen ein gefragtes 

Opfer des Einkäufers, andererseits muss 

auch der Handel seinen Umsatz bringen 

und ist daher in einem Abhängigkeits-

verhältnis zur Industrie. „Ihr Gegenüber 

ist sehr wohl ein Partner, denn Sie beide 

brauchen das Geschäft. Also bitte haben 

Sie keine Angst, selbst wenn Ihnen Sank-

tionen angedroht werden, dass man zum 

Mitbewerb gehen wird. Das sind nur Ein-

schüchterungstaktiken und wenn Sie 

den Sanktionen einmal nachgeben, ha-

ben Sie für immer das Geldbörsel geöff-

net.“ Natürlich sind diese Dinge leichter 

gesagt als umgesetzt, andererseits be-

stärkt der Meinl am Graben-Chef die 

Seminarteilnehmer: „Sie sind mit hoher 

Wahrscheinlichkeit besser geschult als 

Im Nachfolgeseminar zu „Wie tickt der Einkauf“ gehen 
proM²-Geschäftsführer Christian Reitterer und Meinl am 
Graben-Chef Udo Kaubek noch mehr ins Detail und bie-
ten noch mehr Praxis, Dialog sowie Problemlösungen an. 
Autorin: SABINE SPERK
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Wie tickt der einkauf 2 – 
next level

Udo Kaubek: „Ver-
käufer und Einkäufer 
sind nie auf Augen-
höhe, aber Angst  
haben beide.“ 
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learning by doing
Wie auch im ersten Teil von „Wie 

tickt der Einkauf“ wird auch in „Next 

Level“ von den Teilnehmern in Gemein-

schaftsarbeit eine Case Study vorberei-

tet und im Anschluss coram publico im 

Zwiegespräch-Rollenspiel mit dem „har-

ten Brocken“ Udo Kaubek präsentiert. 

Die Teilnehmer schlugen sich allesamt 

sehr gut und konnten viele neue Er-

kenntnisse für das Alltagsleben eines 

Key Accounters aus „Wie tickt der Ein-

kauf – Next Level“ mitnehmen. Feedback 

der Teilnehmer finden sich im unten 

stehenden Kasten.  •

jeder Einkäufer, Sie haben ein viel höhe-

res Produktwissen und Wissen ist Macht. 

Vergessen Sie das nicht!“ Einer der wich-

tigsten Gründe für unfaire Taktiken des 

Einkäufers seien nämlich, dass er selbst 

„blank“ ist und nicht weiter weiß. 

angriffe abwehren
In der „Trickkiste“ der Einkäufer be-

finden sich zum Beispiel persönliche 

Angriffe, die dazu führen sollen, dass der 

Key Accounter die Selbstkontrolle verliert 

und nicht mehr in der Lage ist, ein über-

legtes Urteil abzugeben. Auf Aussagen 

wie: „Das ist absoluter Blödsinn, was Sie 

da sagen, Sie wollen sich mit Ihrer Mar-

ke nur zu unseren Lasten profilieren“ 

darf auf keinen Fall mit harter Schlag-

fertigkeit gekontert werden. Da hilft nur: 

das Gegenüber ins Leere laufen lassen, 

zum Beispiel mit einer solchen Antwort: 

„Ihr Einwand zeigt mir, dass Sie demge-

genüber skeptisch sind, aber wo genau 

liegen Ihre Bedenken?“ So erlangt man 

die Gesprächsführung wieder und einem 

ernstzunehmenden Verkaufsgespräch 

steht im besten Fall nichts mehr im Wege.

das gegenüber analysieren
proM²-Geschäftsführer Christian Reit-

terer rät den Teilnehmern dazu, sich vor 

dem Gespräch mit dem Einkäufer bestens 

auf diesen vorzubereiten. Neben der Sa-

chebene, die Fragen wie strategische Kun-

denziele (Was verkauft der eigentlich?) 

und Listungskriterien (Wie viel Platz ha-

ben die im Geschäft?) ist auch die Vorbe-

reitung auf emotionaler Ebene sehr wich-

tig. Welcher Persönlichkeitstyp ist mein 

Gegenüber, was tun die verschiedenen 

Typen bei Stress. „Unerlässlich ist dabei 

ein Check, welcher der vier Persönlich-

keitstypen Enthusiast , Praktiker, Suppor-

ter oder Analytiker man selbst ist, dann 

tut man sich bei der Analyse des Ge-

sprächspartners auch leichter“, präsen-

tierte Reitterer in Next Level ein brauch-

bares Tool, bestehend aus einem einfa-

chen Kreuzerltest, der zu einem raschen 

Ergebnis des Persönlichkeitstypen führt. Christian Reitterer: „Gut verkaufen ist immer 
besser als gut verhandeln.“

Das Zwiegespräch wird von Christian Reitterer als Video aufgezeichnet, damit die Teilnehmer im 
Nachhinein reflektieren können.

Cash hat naChgefragt: teilnehmer-feedbaCk 
wie tiCkt der einkauf 2 – next level
„Ich würde das Seminar definitiv weiter empfehlen. Next Level ist „das Tüpfelchen 
am i“ vom ersten Teil. Die zwei Herren sind ein kongeniales Duo und die Rollenspie-
le mit Herrn Mag. Kaubek sind immer ein Vergnügen und eine Herausforderung.“
Eva Maria Schneider, Vöslauer

„Gut – besser – ‚Wie tickt der Einkauf 2‘. Ein Seminar unter der Leitung eines geni-
alen Duos, das die Teilnehmer bestmöglich auf verschiedene Verhandlungssituatio-
nen vorbereitet und Einkäufertaktiken durchleuchtet. Wer glaubt, es handelt sich 
nur um Theorie, der irrt – denn wer hatte schon das ‚Vergnügen‘ mit Herrn Kaubek 
als Verhandlungspartner. Praxisnahe Verhandlungen, wie etwa Jahresgespräche und 
Produktneueinführungen ließen den Puls bei uns Teilnehmern höher schlagen und 
zeigten persönliche Stärken und Verbesserungspotenziale auf. ‚Wie tickt der Einkauf 
2‘ ist sehr empfehlenswert – fast ein ‚Muss‘ für jeden guten Verkäufer!“ 
Michael Edlbauer, Vöslauer

„Passender könnte der Titel des Seminars wirklich nicht sein! Die Antworten werden 
punktgenau gegeben und öffnen einem die Augen fürs Wesentliche!“   
Max Nemecek, Vöslauer
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