- bpu,Berlin,zieht Bilanz
Weiterbildung:25Workshops,500 Teilnehmer
25 Workshopsmit insgesamt500 Teil- auchaufdie speziellenBedürfnisseern- Vertrieb konnte ich vor allem aus den
nehmernzählteder Berliner PresseVerzelner Kundengruppen eingehen zu
DiskussionsrundenzwischenVerlagen,
trieb (bpv) nach den erstenzwei Pro- können. Silke Birko und Jutta Stolz, Grosso und Einzelhändlernein größej ektjahren seiner,,Info-Workshop-Rei- Mitarbeiterinnen der Wolsdorff Tobac- res Feingefühl für die tägliche Titeldishe". Unter dem Motto ,,Mit Wissen co GmbH, loben: ,,SeitunsererPresse- position entwickeln", berichtetChristigemeinsamzum Erfolg" veranstaltet Schulungbeim bpv besuchenwirregelne Gewiese. Einen anderen Aspekt
der West-BerlinerGrossistseitNovem- mäßig die monatlichen EH-Veranstal- schildert SabineKrome, Leitung Kunber 2006 Seminareftir Pressedendienst beim bpv: ,,Bei den
händler. ,,Nur indem wir uns
Info-Veranstaltungen
könnenwir
immer wieder gegenseitigmit
mitunserenHändlernauchregelneuem Wissen und Erfahrungsmäßig von Auge zu Auge
werten bereichern, stärken wir
sprechen.Durch den persönliuns gemeinsamfiir die wachsenchen Kontakt erhält man ein viel
den Ma rktanf or der ungen " ,
besseresBewusstseinfürdie Fraer klärt C h ris t oph Niels e n ,
gestellungenund Probleme der
Geschäftsführer des Berliner
Händler und kann folglich
PresseVertriebs das Motto der
individueller darauf eingehen.
Workshop-Reihe.
Das stärkt die Beziehung zrr
In den zumeist monatlich
unserenKunden ungemein."
stattfindenden Workshops verChristophNielsen
KatjaWinkelmann
,,Nach 25 Info-Workshops
mitteln wechselndeReferenten
kann ich eine außerordentlich
W is se n a u s den B er eic h e n
erfolgreiche Bilanz für unser
Pressehandling/-vertrieb,aktiver Pres- tungen.Nachj edemWorkshopkommen Projekt zieherf', so Christoph Nielsen.
severkaufund betriebswirtschaftliche wir mit neuen Anregungen in unsere ,,Ich bin stolz, mit welcher Empathie
Unternehmensberatung.
Filialen zurück und setzenvor allem unsere Projektgruppe rund um Katja
Im Durchschnitt verzeichneteder Maßnahmen zvr Verkaufsförderung Winkelmann die Info-Workshop-Reihe
Berliner Grossist 30 Teilnehmerje
und Präsentationsoptimierungdirekt
auf die Beine gestellt hat und kontinuWorkshop.,,Bei uns erhaltendie Händ- u m . t '
ierlich weiter entwickelt". lobt der
ler die Möglichkeit, ihren WissensVon den regelmäßigenInfo-WorkGeschäftsführer.Im nächstenJahr soll
schatzsowohl durch die Beiträgeunse- shopsprofitieren auch die Grosso-Mit- die Info-Workshop-Reihe fortgeführt
rer Referentenals auch durch den Erfaharbeiterdesbpv: ,,Als Objektleiterin im
werden.
(i1)
rungsaustauschmit ihren Einzelhandelskollegenzu erweitern",sagt Kada
Winkelmann,AssistentinderGeschäftsleitung und Projektverantwortliche.
In verschiedenenSeminarenkonnten sich die Einzelhändlerunter anderem daniber informieren,wie Kommissionierung und Remissionsverarbeitung beim Grossistenvonstattengeht.
Die Seminarteilnehmer
widmeten sich
zusarnmenmit Verlagsvertretern(u. a.
DEn SpreceL,Bauer Verlagsgruppe,
THs EcoNoMrsr, Delius Klasing und
Martin Kelter Verlag) verschiedenen
SegmentendesPressemarktesoder ließen sich von Fachleutenin Steuer-und
Rechtsfragenberaten. Zudem standen
Handelsthemenwie Diebstahlprävention oder Kundenorientierungin den vergangenenzwei Jahren auf dem Programm.
Zusätzlich veranstaltet der bpv
speziellePresseverkaufs
schulungenfü r
Einzelhändlerinformieren sich über das Thema ,,Kommissionierungbeim Grossisten":
Geschäftsartenwie den LebensmittelEinesvon 25 Seminaren,das der BerlinerPresseVertrieb in den vergangenenzwei
einzelhandel.den B ahnhofsbuchhandel
Jahrenveranstaltethat
oder den filialisierten Tabakhandel.um

