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Fortsetzung umseitig

Bernhard Kuntz ist Geschäftsführer der PRofilBerater GmbH,
Darmstadt (D), die den Wettbewerb „Formel 1 der Unter-
nehmensnachfolge“ pr-mäßig begleitete (Homepage: www.die-
profilberater.de).

Die Beziehung zu den
internen Kunden pflegen
von Dr. Bernhard Höveler, Düsseldorf

Einkäufer behandeln ihre firmeninternen Kunden zuweilen nach-
lässig. Dabei ist eine gute Beziehung zu ihnen enorm wichtig
für den Erfolg ihrer Arbeit. Zehn Tipps, wie Sie als Einkäufer
professionell mit Ihren internen Kunden umgehen.

Eine intensive Kontaktpflege mit
den firmeninternen Kunden, ist
für den Erfolg der Arbeit von Ein-
käufern sehr wichtig. Denn ein
Scheitern im internen
Beziehungsmanagement kann
fatale Konsequenzen für den
Einkaufsbereich haben – zum
Beispiel durch
·- „Maverick Buying“: Unzufriede-
ne interne Kunden umgehen oft
die bevorzugten Lieferanten der
Einkaufsabteilung.
·- eine späte Involvierung des

Einkaufs: Unzufriedene Kunden
beziehen den Einkauf häufig erst
zum Vertragsabschluss oder für
die Bestellabwicklung ein, wo-
durch potentielle Einsparungen
verloren gehen.
·- eine fehlende Standardisie-

rung: Unzufriedene interne Kun-
den entziehen ihre Bestellungen
einer Standardisierung.

Viele Einkäufer haben noch nicht
ausreichend verinnerlicht, dass
sie firmeninterne Dienstleister
sind. Hieran zu arbeiten und sich
diesen Sachverhalt im hekti-
schen Arbeitsalltag immer wie-
der vor Augen zu führen, lohnt
sich. Denn dies erleichtert auf
Dauer die Arbeit des Einkaufs.
Und wenn der Einkauf von den
Fachbereichen akzeptiert und
nicht als reine „Bestellungen-
Schreibstube“ angesehen wer-
den möchte, dann müssen sich
seine Mitarbeiter auch entspre-
chend verhalten – zum Beispiel,
indem sie die internen Kunden
verbindlich und zuvorkommend
behandeln und ihre Dienstlei-
stungen angemessen darbie-

ten und erbringen. Folgend fin-
den Sie zehn Tipps für den Um-
gang mit den internen Kunden:

Tipp 1: Sich Zeit nehmen
Nehmen Sie sich die erforderli-
che Zeit, um jedem Kunden das
Gefühl zu vermitteln, dass sei-
ne Bedürfnisse und Wünsche
besonders wichtig sind.

Tipp 2: Interesse zeigen
Zeigen Sie im persönlichen Ge-
spräch durch Ihre Stimme, Ge-
stik, Mimik und Augenkontakt,
dass Sie wirkliches Interesse an
Ihrem Kunden haben.

Tipp 3: Sich kümmern
Wenn Sie für ein Kundenpro-
blem oder -anliegen spontan
keine „Lösung“ wissen – zum
Beispiel, weil Sie bisher noch
nicht vor dieser Herausforde-
rung standen – dann sagen Sie
nicht einfach „Das geht nicht“.
Machen Sie sich vielmehr das
Anliegen Ihres Kunden zu eigen
und erwidern Sie zum Beispiel:
„Spontan weiß ich dafür keine
Lösung. Aber ich überlege mal
(mit meinen Kollegen), ob und
wie das eventuell geht und mel-
de mich dann bei Ihnen.“

Tipp 4: Am Ball bleiben
Legen Sie sich für Ihre internen
Kunden ins Zeug. Klären Sie
schnell Zuständigkeiten und
Ansprechpartner mit dem inter-
nen Kunden und im eigenen
Team und überprüfen Sie, ob
und wie Sie den Kundenwunsch

mehreren (Franchise-)Unter-
nehmen vorwiegend aus dem
baunahen Bereich zurück, so
dass er weiß, was im Vertrieb
(nicht) geht. Dasselbe gilt für
den Trainingsbereich, da
Guttenberger in mehreren
Franchisevertriebsgruppen die
Führungskräfte- und Vertriebs-
schulungen selbst durchführte.
Hinzu kam laut Kaltenbach,
dass Guttenberger aus Erfah-
rung weiß: „Spitzenverkäufer
entwickeln sich wie gute Kampf-
flieger allmählich – durch ein
systematisches Training und
arbeiten an sich selbst.“ Dem
entspricht Guttenbergers Per-
sönlichkeit, weshalb Walter
Kaltenbach sich sicher war: Mit
ihm habe ich den idealen Nach-
folger gefunden. Dies signali-
sierten ihm auch seine Kunden.

Ihre Entscheidung teilten Mölter
und Kaltenbach auch den bei-
den anderen Top-Kandidaten
mit, „die ebenfalls sehr gute
Nachfolger gewesen wären“.
Guttenberger hatte jedoch den
Vorteil, dass er mit seinen 48
Jahren schon sehr viel Praxis-
erfahrung hat. Deshalb vermu-
tete Kaltenbach, dass bei ihm
die Einarbeitung kürzer als bei
den beiden jüngeren Kandida-
ten dauert.

Anfang April 2012 stand somit
der Sieger des Wettbewerbs
„Formel 1 der Unternehmens-
übernahme“ fest. Trotzdem gab
Walter Kaltenbach dessen Na-
men noch nicht bekannt. Denn
Ralph Guttenberger war zu die-
sem Zeitpunkt noch Geschäfts-
führer und Verkaufsleiter bei ei-
ner anderen Unternehmens-
gruppe, und er wollte zunächst
deren Gesellschafter über die
geplante berufliche Verände-
rung informieren und die begon-
nenen Projekte sauber zu Ende
führen. Einvernehmlich wurde
deshalb mit ihm als Termin für
den Eintritt in das Unternehmen
Kaltenbach Training der 1. Ja-
nuar 2013 vereinbart. Denn so-
wohl Guttenberger, als auch
Kaltenbach war es wichtig, alle
bestehenden geschäftlichen
Verpflichtungen einzuhalten.

Rückblickend sagt Walter
Kaltenbach über den Formel 1-
Wettbewerb: „Das war ein un-
heimlich spannender Prozess.“
Auch weil er sich in ihm sehr in-
tensiv mit den Biografien und
Persönlichkeiten vieler jüngerer
Trainer-Kollegen und Verkäufer
befasste. Dabei erstaunte
selbst den „alten Hasen“ Kalten-
bach immer wieder, wie unter-
schiedlich ihre Persönlichkeiten,

beruflichen Stärken und Statio-
nen sowie Triebfedern sind.
Gerade deshalb war aus seiner
Warte der mehrstufige Wettbe-
werb so wichtig, um „aus einer
Vielzahl von qualifizierten Bewer-
bern“ denjenigen herauszu-
filtern, von dem er mit 100-pro-
zentiger Überzeugung sagen
kann: „Das ist der richtige Mann
für mein Unternehmen und mei-
ne Kunden, mit denen ich teil-
weise seit Jahrzehnten zusam-

menarbeite.“
Hinweis: Unter dem Thema „Sie-
ger von Übermorgen, Qualifiying
für das Rennen der Zukunft“ ver-
anstaltet Kaltenbach Training
am 30. Januar 2013 zusammen
mit dem bekannten Manage-
ment-Trainer, Speaker und Best-
sellerautor Frank Scheelen ein
1-Tages-Event. Nähere Infos,
siehe Homepage von Kalten-
bach Training (www.kaltenbach-
training.de).
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zeitnah erfüllen können. Drük-
ken Sie sich nicht vor unbeque-
men Aufgaben. Streichen Sie
Sätze wie „Das ist nicht meine
Aufgabe“ oder „Da müssen Sie
einen Kollegen anrufen“ aus Ih-
rem Wortschatz.

Sagen Sie zu internen Kunden
nie, dass Sie zu beschäftigt
sind, um sich um sein Anliegen
zu kümmern. Wenn Sie selbst
keine Zeit haben, organisieren
Sie sich Unterstützung – bei-
spielsweise durch Kollegen in-
oder außerhalb Ihrer Abteilung.

Tipp 5: Zuverlässig sein
Organisieren Sie sich effizient
und halten Sie gegebene Ver-
sprechen immer ein. Und wenn
Sie zum Beispiel einen zuge-
sagten Termin mal trotzdem
nicht einhalten können? Dann
informieren Sie Ihren internen
Kunden frühzeitig hierüber, so
dass er sich nicht bei Ihnen
melden muss.

Tipp 6: Kreativ sein
Denken Sie an die alte Regel:
„Der Kunde ist König.“ Werden
Sie beim Erreichen der Vorga-
ben des internen Kunden krea-
tiv und seien Sie bereit, auch
eine Extra-Meile zu gehen, um

Dr. Bernhard Höveler ist geschäftsführender Gesellschafter der
HÖVELER HOLZMANN CONSULTING GmbH, Düsseldorf (http://
www.hoeveler-holzmann.com). Diese auf das Einkaufs-
management spezialisierte Unternehmensberatung unterstützt
Unternehmen beim Identifizieren und Realisieren von Einspar-
potentialen im Einkauf und beim Schaffen von Strukturen und Ab-
läufen, die ein professionelles Beschaffungsmanagement ermög-
lichen (Email: bernhard.hoeveler@hoeveler-holzmann.com; Tel.:
0211/55789447).

seine Wünsche zu erfüllen.

Tipp 7: Alternativen aufzeigen
Geben Sie internen Kunden kei-
ne Anweisungen – im
Kommandostil . Nehmen Sie
sich die erforderliche Zeit, um
ihnen die Gründe für bestimmte
Regeln und Verfahrensweisen
zu erläutern. Mit Aussagen wie
„Sie müssen …“ stoßen Sie Ihre
internen Kunden vor den Kopf.
Bieten Sie ihnen stattdessen,
sofern möglich, mehrere
Handlungsoptionen an, so dass
sie im vorgesehenen Rahmen
die für sich beste Wahl treffen
können.

Tipp 8: Klartext reden
Verwenden Sie möglichst selten
Fremd- und Schlagworte wie
„Sourcing“, „Demand Manage-
ment“ oder „TCO“ (Total Cost of
Ownership). Erklären Sie Ihren
Kunden die einkaufsrelevanten
Sachverhalte in einfachen und
klaren Worten.

Tipp 9: Lernbereit sein
Nehmen Sie Kritik nicht persön-
lich. Geben Sie nie zuerst dem
internen Kunden die Schuld,
wenn etwas nicht funktioniert,
sondern fragen Sie sich: „Was
hätte ich besser machen kön-
nen, um Verärgerung, ein nega-
tives Feedback zu vermeiden?“

Tipp 10: Wertschätzung signa-
lisieren
Und denken Sie stets daran:
Ohne interne Kunden gäbe es
keine Einkäufer. Geben Sie Ih-
ren Kunden deshalb immer das
Gefühl, dass sie für Sie etwas
Besonderes sind.

BVDW veröffentlicht neu-
en Leitfaden „Enterprise
Mobility & Innovations“
Rechtliche Handlungsempfehlungen zum Einsatz mobiler End-
geräte in Unternehmen / BVDW-Experten liefern Praxis-
beispiele aus Versicherungs- und Gesundheitsbranche

Düsseldorf, Dezember 2012 –
Der Bundesverband Digitale
Wirtschaft (BVDW) e.V. bietet
Orientierung und rechtliche
Handlungsempfehlungen für
den richtigen Einsatz von mobi-
len Endgeräten in Unterneh-
men. Der 36-seitige Ratgeber
„Enterprise Mobility &
Innovations“ stellt Vorteile und
Potenziale mobiler Arbeitsum-
felder für Entscheider im Perso-
nalwesen vor. Die Experten der
Unit Enterprise Mobility der Fach-
gruppe Mobile im BVDW zeigen
im Leitfaden Lösungen für Kun-
den und Mitarbeiter sowie recht-
lich erforderliche Maßnahmen
zur Risikosenkung für Unterneh-
men auf. Weitere Kapitel behan-
deln Rechtssicherheit in der
Mobile Cloud, Steuerung von
Mitarbeitern durch Mobile
Workforce Management Lösun-
gen sowie Anwendungsfälle in
der Versicherungs- und in der
Gesundheitsbranche. Die neue
Publikation des BVDW ist als
Printversion für 29,90 Euro und
als PDF-Dokument für 10,00
Euro im BVDW-Online-Shop
unter www.bvdw-shop.org er-
hältlich. Weitere Details stehen
auf der BVDW-Website unter
www.bvdw.org.

Mobile Strategie von Vorteil für

Der neue BVDW-Leitfaden
„Enterprise Mobility &
Innovations“ (ISBN 978-3-
942262-22-4) ist ab sofort im
BVDW-Online-Shop in der
Printversion zum Preis von
29,90 Euro und als PDF-Doku-
ment für 10,00 Euro erhältlich.
Weitere Fachpublikationen, ak-
tuelle Studien sowie Marktbe-
richte und Prognosen zur digi-
talen Wirtschaft stehen auf der
BVDW-Website unter
www.bvdw.org oder im BVDW-
Online-Shop unter www.bvdw-
shop.org zur Verfügung.




