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L i e b e  Le s e r i n ,  l i e b e r  L e s e r,
wir begrüßen Sie herzlich zur Juli Ausgabe des dipeo-Vertriebsbriefes. 
Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie wieder interessante und 
aktuelle Beiträge zum Thema Vertrieb zusammengestellt.

Auf Seite 3 informiert Sie Anne M. Schüller, wie Sie Mitarbeiter und 
Kundenvertrauen zurückgewinnen.  Auf Seite 6 stellen wir Ihnen in 
unserer neuen Rubrik „dipeo Buchtips“ interessanten Lesestoff zum 
Thema Vertrieb vor. Auf Seite 9 entführt Sie unser dipeo Reisebericht 
diesmal nach Stockholm, der Hauptstadt Schwedens.

Sie können auch in unserem Magazin Ihre dipeo-Inserate veröffent-
lichen. Bestellen Sie per E-Mail eine Eintragung Ihres Inserats im Ver-
triebsbrief. Schreiben Sie an info@dipeo.de unter Angabe Ihrer Kun-
dennummer und des zu veröffentlichenden Inseratstitels. Für nur 
einmalige 49,- EUR präsentieren wir Ihr Inserat in der jeweils kommen-
den Ausgabe. Mehrfachschaltungen und entsprechende Rabatte sind 
möglich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem neuen dipeo-Vertriebsbrief.

Mit den besten Grüßen aus Nürnberg, Ihr

Magnus Gernlein

Möchten Sie eine Anzeige im Ver-
triebsbrief veröffentlichen?

Kontaktieren Sie uns:
redaktion@dipeo.de 
(Tel.: 0911 / 377 50 265, 
Mo-Fr 8:00-16:00)

Konsumenten glauben eher 
den Botschaften ihrer Freun-

de oder den Web-Kommentaren 
unbekannter Dritter als den oft 
trügerischen Hochglanzbroschü-
ren der Anbieter am Markt. Viele 
Unternehmen haben - getrieben 
von Renditegier, Kurzzeitdenke 
und Kostenwahn – öffentliches 
Vertrauen systematisch verspielt. 
Eine der dringlichsten Aufgaben 
der nahen Zukunft ist die Rück-
gewinnung des Mitarbeiter- und 
Kundenvertrauens.

Ein trauriger Befund: Vertrauen 
verdienen, wenn man die Men-
schen im Lande fragt, nur noch 
Wenige. Ausgenommen von die-
ser Einschätzung: das persönli-
che Umfeld, also die, die einem 
nahe stehen sowie die Commu-
nities Gleichgesinnter im Web. 
Unternehmen hingegen werden 
misstrauisch beäugt. Überall wit-

tern Verbraucher Betrug. Ein paar 
böse Buben haben die ganze Ma-
nagerzunft in Verruf gebracht. 
So, als gäbe es keinen Trend zum 
Aufdeckungsjournalismus, feiert 
`trojanisches‘ Marketing weiter-
hin List und Tücke. Das ist fatal, 
denn Unternehmen leben vom 
Vertrauen ihrer Mitarbeiter und 
Kunden. „Die Gesellschaft der 
Zukunft ist zum Vertrauen verur-
teilt“, schreibt der Philosoph Peter 
Sloterdijk.

Ohne Vertrauen geht gar 
nichts

Menschen wollen und müssen 
vertrauen. Ohne Vertrauen wäre 
kein einziger Schritt möglich in 
dieser Welt. Gerade in Zeiten lo-
ckerer Bindungen und hoher 
Komplexität nimmt die Bedeu-
tung von Vertrauen als Basis trag-
fähiger Beziehungen zu. Dort, wo 

Führungskräfte mit ihren Mitar-
beitern hauptsächlich per Mail 
kommunizieren, weil Entfernun-
gen nur noch virtuell überbrück-
bar sind, verbindet sie vor allem 
Vertrauen.

Vertrauen ist immer dann unab-
dingbar, wenn sich Menschen 
nicht sehen können. Wo die Zeit 
nicht reicht oder das Wissen fehlt, 
um eine Sache zu durchleuchten, 
ist Vertrauen der beste Kitt. Und 
dort, wo wir von Fremden auf 
dem globalen Marktplatz Internet 
kaufen, gibt es nur eine Chance: 
Vertrauen. Vertrauen steigert das 
Tempo, sein feiger Gegenspieler, 
die kleinliche Kontrolle, verlang-
samt es. Weniger Administration 
bedeutet also mehr Zeit für die 
Kunden. Aus diesem Grund sind 
Bürokratien und Hierarchien auf 
verlorenem Posten. Sie werden 
den Wettlauf um die Zukunft 

Vertrauenssache 
So gewinnen Sie Mitarbeiter- und Kundenvertrauen zurück
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verlieren. Vertrauen macht Un-
ternehmen kreativ, schnell und 
gut. Denn für Innovationen und 
konstruktive Verbesserungspro-
zesse braucht es den Austausch 
von Wissen. Mitarbeiter teilen ihr 
Wissen aber erst dann, wenn sie 
einander vertrauen. „Zentrale Vo-
raussetzungen für die optimale 
Arbeit von Hochleistungsteams 
sind vor allem frei verfügbares 
geistiges Eigentum und ein ho-
hes Maß an Vertrauen“ diagnos-
tiziert der Psychologe und Arzt 
Michael Kastner von der Universi-
tät Dortmund. Nur in Vertrauens-
kulturen können die ganz großen 
Würfe gelingen.

Vertrauen ist ein Tauschge-
schäft

Vertrauen ist ein Tauschgeschäft 
wie Geben und Nehmen. Ver-
traust Du mir, dann vertrau ich Dir. 
Nur: Genau umgekehrt müsste es 
laufen, denn Vertrauen beginnt 
mit einem Vertrauensvorschuss. 
Vertrauen wird geschenkt im ers-
ten Schritt. Es macht den stark, 
der diesen Schritt zu gehen wagt. 
Denn er hat die Angst vor der ei-
genen Verwundbarkeit besiegt 
und zeigt damit Selbstvertrauen. 
Wer vertraut, wirkt vertrauens-
würdig. Wer hingegen zu Miss-
trauen neigt, weckt gleichzeitig 
Misstrauen bei Anderen. Diese 
nehmen sich nun selbst in Acht.

Wo Vertrauen fehlt, regieren Un-
sicherheit und Angst. Vorsicht 
macht sich weitläufig breit. Und 
ein Absicherungswettrüsten be-
ginnt. In einer Misstrauenskultur 
sieht man den Feind um jede Ecke 
kommen, wittert überall böse 
Machenschaften und ist perma-
nent auf der Hut. Ein Leben in 
Dauerstress zu führen und stän-
dig auf der Lauer liegen zu müs-
sen ist sicherlich schlimmer, als 
gelegentlich enttäuscht zu wer-
den. Wer also Lebensqualität bei 
der Arbeit will, sollte den Sprung 
ins Vertrauen wagen. „Wenn wir 
andere ängstlich überwachen, 

überwachen wir uns schließlich 
selbst, weil die Mauern, die wir 
für andere bauen, uns schließlich 
selbst umgeben“, meint Reinhard 
K. Sprenger in seinem Buch ‚Ver-
trauen führt‘. Da ist was dran.

Vertrauen erfordert Mut

Vertrauen schenken ist nicht 
ohne Risiko – doch die Vorteile 
überwiegen. Und damit meine 
ich nicht Blauäugigkeit und blin-
des Vertrauen. Denn blindes Ver-
trauen ist naiv. Dem wachsamen 
Vertrauen eine Chance zu geben, 
das ist klug. Spieltheoretische 
Analysen weisen nach, dass am 
erfolgreichsten mit Anderen zu-
sammenarbeitet, wer zunächst 
vertrauensvoll in eine solche Be-
ziehung investiert – und sich da-
nach immer so verhält, wie das 
Gegenüber. Das bedeutet aber 
auch: Je größer das Vertrauen, 
desto feindseliger reagiert, wer 
sich getäuscht oder betrogen 
fühlt. Vertrauen ist ein zartes 
Pflänzchen. Es braucht lange zum 
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Wachsen und ist in Sekunden zer-
stört.

Vertrauen entsteht durch klei-
ne Schritte der Annäherung und 
durch ausbleibende Enttäu-
schungen. So, wie ein Hund sich 
auf dem gefrorenen See vortas-
tet, um zu sehen, ob das Eis hält, 
so tasten wir Menschen uns vor, 
um zu sehen, wer unser Vertrau-
en verdient. Vertrauen erwächst 
aus Vertrautheit, aufgebaut durch 
Nähe und zwischenmenschliche 
Gespräche. In Vertrauen steckt 
trauen: Menschen trauen und 
sich selber trauen, neues Terrain 
zu betreten. Vertrauen wächst 
durch Wissen und positive Erfah-
rungen. Geheimnisvolles Getue 
hingegen, fehlendes Wissen und 
Verschlossenheit, versteckte Kon-
trollen und Absprachen in Hinter-
zimmern zerstören Vertrauen.

Wer Vertrauen will, sei selbst 
vertrauenswürdig. Die partner-
schaftlich orientierte Form des 
Vertrauens geht vom Stärkeren, 

also von der Führungskraft aus. 
Sie lebt Vertrauen vor. Die aller-
meisten Mitarbeiter reagieren 
darauf mit Vertrauensbeweisen 
- und nicht mit Vertrauensbruch. 
Die Furcht vor Vertrauensmiss-
brauch ist allerdings riesig. So 
wird in vorauseilender Angst alles 
eingepfercht, anstatt dem guten 
Willen Freiraum zu geben. Mit sei-
nen Mitarbeitern vertrauensvoll 
zusammen arbeiten zu können - 
ein richtig gutes Gefühl. Vertrau-
en muss deshalb geschützt wer-
den. Sollte es nämlich doch zum 
Vertrauensbruch kommen, ist 
dieser kompromisslos zu ahnden.

Vertrauen ist die Brücke 
zum Neuland

Menschen hören eher auf Freun-
de als auf Werbung. Gerade in 
turbulenten Zeiten leihen wir un-
ser Ohr vor allem denen, die uns 
nahe stehen, denen wir wirklich 
vertrauen können, die ihre prak-
tischen Erfahrungen wohlwol-
lend mit uns teilen: verlässlichen 
Empfehlern. Empfehlungen sind, 
wie in meinem Buch ‚Zukunft-
strend Empfehlungsmarketing‘ 
näher erläutert, Vertrauenssa-
che. Wen wir für kompetent und 
gleichzeitig für ehrlich, zuverläs-
sig und vertrauenswürdig halten, 
den empfehlen wir gerne weiter. 
‚Wenn mein guter Freund mir die 
Marke x empfiehlt, kann ich sorg-
los zugreifen‘, denkt der geneigte 
Verbraucher und kauft. Empfeh-
lungsgespräche sind immer ver-
trauensvolle Gespräche. Vertrau-
en bedeutet, sich auf jemanden 
– auch unbesehen - verlassen zu 
können. Vertrautheit festigt Ver-
trauen.

Vertrauen kann sogar Verstehen 
ersetzen. Denn Vertrauen ist die 
Brücke zum Neuland. Wenn wir 
das sichere Ufer des Bekannten 
verlassen müssen, und uns in die 
Ungewissheit einer neuen Erfah-
rung begeben (also bei jedem 
Kauf), dann hilft uns Vertrauen. 
Und das heißt, unseren biolo-

gischen Abwehrreflex zu unter-
drücken und Neugier siegen zu 
lassen. Soll ich oder soll ich nicht? 
Jetzt oder später? Bei diesem 
oder einem anderen Anbieter? In-
sofern helfen uns wohlmeinende 
Dritte, weil deren ausgestreckte 
Hand den Zaudernden vertrau-
ensvoll führt. Empfehler sind das 
Bindeglied zwischen Gewohn-
tem und Ungewissheit. Sie legen 
die Trittsteine und machen den 
Weg sicher. Genau deshalb ist 
empfohlenes Geschäft so einfach 
abzuschließen.

Eine Vertrauenskultur auf-
bauen

Der Vertrauensbildungsprozess 
setzt sich aus vielen kleinen Mo-
saiksteinchen zusammen. Er 
braucht Fairness, Klarheit, Trans-
parenz, absolute Ehrlichkeit, Zu-
verlässigkeit und eingehaltene 
Versprechen. Ohne Verlässlichkeit 
kein Vertrauen. So soll Werbung 
zwar inspirieren, aber nicht maß-
los übertreiben und den Kunden 
nicht täuschen. Auch hohe Mit-
arbeiterfluktuation ist ein Ver-
trauenskiller. Denn Vertrautheit 
kann nicht aufgebaut werden, 
wenn bei jedem Vertriebsbe-
such ein neuer Mensch erscheint 
oder wenn sich am Telefon alle 
zwei Monate eine neue Stimme 
meldet. Vertrauen schafft gewiss 
auch nicht, wer wichtige Kunden-
prozesse an mangelhafte Callcen-
ter-Agenten outsourct, Preisspiel-
chen spielt oder Kundenadressen 
unerlaubt weiter verkauft.

Positive Erfahrungen hingegen 
bauen ein Vertrauenspolster auf. 
Es lässt uns sogar die eine oder 
andere Enttäuschung verkraften. 
Ein Vertrauensentwicklungspro-
zess kostet zwar Zeit, doch die 
ist gut investiert. Übrigens: Bein-
harte Kontrolle kostet auch. Und 
zwar nicht nur Zeit und Geld, son-
dern vor allem Mitarbeitermoti-
vation. Die so wichtige kundeno-
rientierte Einstellung lässt sich ja 
nicht verordnen und ein echtes 

Lächeln nicht befehlen. Eine Bä-
ckerei-Verkäuferin sagte mir ein-
mal: „Wir müssen hier freundlich 
sein, wir werden nämlich heimlich 
kontrolliert!“ Das Ergebnis: Jeder 
Kunde könnte ein Aufpasser sein 
- und so wird er auch behandelt: 
Mit aufgesetzter Höflichkeit und 
einem verkniffenem Mund.

Vertrauen braucht zwar Regeln, 
vor allem aber Spielraum zur in-
dividuellen Entfaltung von Ei-
genverantwortung und Selbst-
kontrolle. Mitarbeiter, die kein 
Vertrauen erhalten, können dem 
Kunden kein Vertrauen vermit-
teln. Wer aber als Kunde kein Ver-
trauen spürt, wird nicht vertrau-
ensvoll zugreifen und niemals 
vertrauensvolle Empfehlungen 
aussprechen können. Misstrau-
ische und enttäuschte Kunden 
sind massive Image- und Um-
satzzerstörer. Verdientes Vertrau-
en, verbunden mit Begeisterung 
und Spitzenleistungen erzeugt 
schließlich Kundenloyalität. Ver-
trauen ist der Anfang von Allem.

Anne M. Schüller

ist Management-Consultant und gilt als 
führende Expertin für Loyalitätsmarke-
ting. Über 20 Jahre lang hat sie in leiten-
den Vertriebs- und Marketingpositionen 
verschiedener internationaler Dienst-
leistungsbranchen gearbeitet und dabei 
mehrere Auszeichnungen erhalten. Die 
Diplom-Betriebswirtin und achtfache 
Buchautorin gehört zu den besten Keyno-
te-Rednern im deutschsprachigen Raum. 
Sie arbeitet auch als Business-Trainerin 
und lehrt an mehreren Hochschulen. Sie 
gehört zum Kreis der ‚Excellent-Speakers‘. 

www.anneschueller.de
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Meine sechzehnjährige Toch-
ter bringt eine Fünf in der 

Französischarbeit mit nach Hau-
se: „Papa, reg` Dich nicht auf. Der 
Klassendurchschnitt liegt bei 4.1. 
Silvia und Kerstin, die beide sonst 
nur Zweien schreiben haben 
auch eine Fünf.“ Kennen Sie die-
ses Vorgehen: ob privat oder ge-
schäftlich, immer wieder werden 
in Argumentationen so genannte 
Zeugen für die Verstärkung der 
eigenen Aussagen angeführt. Das 
ist ganz normal. Die meisten Men-
schen tun dies ganz unbewusst. 
Und es wirkt! Dieses Vorgehen 
wird Zeugenumlastung genannt. 
Eine rhetorische Methode, die 
schon viele tausend Jahre alt ist. 
Das Angebot der Märkte wird im-
mer unüberschaubarer. Die Men-
schen suchen nach Orientierung 
unter all den Anbietern. Da wird 
der Rat, der Hinweis eines Dritten, 
gern genutzt, um die eigene Ent-
scheidung abzusichern. Nutzen 
Sie als Verkäufer diese Methode 
gezielt: Über-zeuge-n Sie Ihre 
Kunden mit der Hilfe von Zeu-
gen! Als Zeugen eignen sich z.B. 
Referenzkunden, Referenzobjek-
te, Referenzprojekte, unabhängi-
ge Institute und Experten, Presse 
und Medien, oft auch der Kun-

de/Gesprächspartner selbst. Die 
Akzeptanz des Zeugen ist umso 
größer, wenn der Kunde sich mit 
ihm identifizieren kann, bzw. 
dem Zeugen die Kompetenz zu-
gesprochen wird.   // Beispiel: Der 
Kunde zweifelt die gute Qualität 
und Belastbarkeit eines Teppich-
bodens an. Zeugenumlastung: 
„Dieser Bodenbelag liegt seit fünf 
Jahren im stark frequentierten 
Eingangsbereich des Parkhotels 
und ist heute noch tadellos!“ Der 
Kunde sollte nun das Parkhotel 
selbst kennen und sich vielleicht 
auch noch an den Boden erin-
nern können. Weiteres Beispiel: 
Der Verwaltungschef der Unikli-
nik zweifelt die Vorteile einer Aus-
lagerung seiner Kantine an einen 
externen Dienstleister an. Nun ist 
es in der Zeugenumlastung wich-
tig, dass im Idealfall eine andere 
Uniklinik, die nicht im direkten 
Wettbewerb mit dem Zielkun-
den steht, als Zeuge benannt 
wird. Führen Sie nun ein Provinz-
krankenhaus oder ein Altenpfle-
geheim in Ihrer Argumentation 
an, so wird der Kunden diesen 
Zeugen mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht akzeptieren. Damit 
kommen wir zu einem weiteren 
wichtigen Punkt der Methode 

Zeugenumlastung: sollte Ihr Kun-
de einmal einen Zeugen ableh-
nen, aus welchen Gründen auch 
immer, dann machen Sie bitte 
nicht den Fehler, diesen Zeugen 
zu verteidigen! Das bringt Sie in 
Ihrer Argumentation nicht wei-
ter. Es schadet Ihrem Verhältnis 
zu Ihrem Kunden nur. Der erfolg-
reichere Weg ist das Benennen 
eines anderen Zeugen, der das 
Gleiche bestätigt, doch von dem 
Kunden eher akzeptiert wird. 
Bitte kommen Sie als Verkäufer 
nicht auf die Idee, sich selbst als 
Zeugen zu nennen. Die Wirkung 
verpufft. Der Kunde unterstellt Ih-
nen unbewusst, dass Sie ja nichts 
anders sagen können. Schließlich 
wollen Sie ja etwas verkaufen! Es 
hat eine ganz andere Wirkung, 
wenn Ihr Zeuge über-zeugt! Tipp: 
Erstellen Sie eine Liste mit Zeu-
gen. Machen Sie Ihre Referenzen 
für Ihre Kunden und potenziellen 
Kunden transparent: im Inter-
net, in Ihren Unternehmens- und 
Produktbroschüren und in Ihrer 
Argumentation im persönlichen 
Kundengespräch!

Überzeugen über Zeugen
Mit Referenzen die Kaufentscheidung positiv beeinflussen
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Schluss mit halben Sachen im Verkauf: So handeln Top-Verkäufer

Der optimierte Vertrieb:
Die vier Hebel zur erfolgreichen und profitablen Steuerung in der Ausschließlichkeit

Oft verschenken Verkäufer aufgrund von Unwissenheit ihren Umsatz. 
Ein Verkäufer muss ein Allrounder sein, wer nicht voll bei der Sache ist 
verliert schnell seinen Umsatz an die Konkurrenz.
Bessere Präsentationen, vermehrte Kundenbesuche und mehr Rabat-
te langen schon lange nicht mehr aus.

Organisation, Kommunikation und Motivation sind die Elemente die 
einen guten Verkäufer auszeichnen, doch weiter so wie bisher arbei-
ten bringt auf Dauer nur den halben Erfolg. 
Die Frage die Oliver Schumacher in seinem neuen Buch „Schluss mit 
halben Sachen im Verkauf: So handeln Top-Verkäufer“ erläutert ist, 
wie Sie die andere Hälfte zu Ihrer Hälfte machen können.
Sie werden erstaunt sein wie viel Potenzial in Ihnen steckt und wie 
leicht es sei kann, die täglichen Routinen zu durchbrechen und ihren 
Verkaufsalltag sympathischer, professioneller und wirtschaftlicher zu 
gestalten.

Broschiert: 204 Seiten 
Verlag: Businessvillage; Auflage: 1 (August 2012) 
Sprache: Deutsch 
ISBN-10: 3869801816 
ISBN-13: 978-3869801810

Die ständig sich veränderten Umstände für sich und sein Unternehe-
men zu erkennen und diese als neue Chance zu erkennen und zu nut-
zen gehört zu den wichtigsten und gleichzeitig auch schwierigsten 
aufgaben für die Unternehmensführung. 

Die in diesem Buch beschriebenen vier Hebel zur Vertriebssteuerung 
sind individuell an die unternehmerischen Zielsetzungen auszurich-
ten, egal ob es sich um die betriebswirtschaftliche Analyse zur Opti-
mierung der Agenturprozesse - die Produkt- und Absatzpolitik - die 
Vergütung  oder die Betreuungsorganisation des Versicherungsunter-
nehmens. Es werden Methoden aufgezeigt, den Vertrieb unter diesen 
Gesichtspunkten zu analysieren, zu steuern und zu optimieren.
Das ganze wird durch Umfragen zum Thema“werteorientierte Vergü-
tung“ und „Agenturberatung“ abgerundet.
Dieses Buch richtet sich an Führungskräfte im Vertrieb, sowie an Agen-
turinhaber mit Entwicklungsambitionen. 

Taschenbuch: 259 Seiten 
Verlag: Verlag Versicherungswirtschaft; Auflage: 1 (15. Mai 2012) 
Sprache: Deutsch 
ISBN-10: 3899526546 
ISBN-13: 978-3899526547

Dirk Kreuter

Dirk Kreuter ist Verkaufstrainer und Ex-
perte für Neukundengewinnung.

www.dirkkreuter.de
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Banner Werbung:

A: BigsizeBanner
728x90px,                             30 €*

Double BigsizeBanner
728x180px,                           40 €*

B: Expandable Bigsize
Banner bis 728x450 px,
 40 €* 

C: (Wide) Skyscraper
120x600px oder 140 bis
160x600,                                30 €*

D: Medium Rectangle
300x250px                            45 €*

E: Layer/DHTML,                 70 €*

A+E/C+E: Tandem-Ad       75 €* 

(Größen können auf Wunsch 
variieren)
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Schluss 
mit dem

Aktenchaos!

Stockholm ist zweifelsfrei eine 
der schönsten Hauptstädte 

der Welt. Das Wort Stockholm 
setzt sich aus dem Wort Stock: 
Stock, Baumstamm und holm: 
kleine Insel zusammen. Kein 
Wunder, schließlich besteht die 
Hauptstadt von Schweden aus 
einer Vielzahl von Inseln, die 
durch knapp 60 Brücken mitei-
nander verbunden sind. Rund 
2,1 Millionen Einwohnern zählt 
die größte Stadt in Skandinavi-
en. Darüber hinaus hat sie eine 

750-Jahre zurückreichende Ge-
schichte.  Sowohl die schwedische 
Regierung als auch das schwedi-
sche Parlament, sowie das kultu-
relle Zentrum des Landes haben 
ihren Sitz in Stockholm und als 
wäre das noch nicht genug, ist 
Stockholm seit 1643 Residenz 
der Königsfamilie. Den besonde-
re Charme der Stadt machen die 
sehr schönen Gebäude, die Nähe 
zum Wasser und die wunderschö-
ne Natur mir dem Ekoparken dem 
ersten städtischen Naturpark der 

Reisetipp

Stockholm - Ein Wochenende in der Hauptstadt Schwedens

Welt aus. 

Der Großteil der Sehenswür-
digkeiten ist sehr gut zu Fuß 
erreichbar. Dies ermöglicht 
es Großstadtflair, Kulturge-
schichte und Naturerlebnisse 
bereits an einem einzigen Tag 
zu erleben. Ein muss bei ei-
nem Stockholm Besuch ist das 
Stadshuset, ein Wahrzeichen 
von Stockholm.  Genießen Sie 
von dessen Turmspitze aus die 
fantastische Aussicht über die 

Foto: Stockholm old Town © Guillermo
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http://www.unternehmer.de/mediadaten.pdf
http://www.vorlagen.de/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Stockholm_old_town_2002.jpg&filetimestamp=20051016010131
http://www.unternehmer.de/it-technik/134104-das-venice-update-google-graebt-den-lokalen-seo-acker-um
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Reisetipp

Stadt. Auf Djurgården, einer der 
grünen Inseln, befinden sich ei-
nige der beliebtesten Attraktio-
nen Stockholms. Hier finden sie 
zum einen das weltberühmte 
Kriegsschiff Vasa. Dieses Kriegs-
schiff gehört zweifellos zu ei-
nem der außergewöhnlichsten 
Kunstschätze der Welt. Die Vasa 
ist weltweit das einzige Schiff 
des 17. Jahrhundert das zu 95% 
aus Originalteilen besteht. Die 
Restauration des Kriegsschif-
fes, welches 1628 sank und erst 
über 300 Jahre später geborgen 
wurde, dauerte fast ein hal-
bes Jahrhundert. In mühevol-
ler Handarbeit wurde die Vasa 
Stück für Stück in ihren Origi-
nalzustand versetzt. Nun steht 
das gigantische Kriegsschiff mit 
ihren zahlreichen Verzierungen 

und Figuren in dem dafür eigens 
errichteten Vasamuseum. Weitere 
Touristenmagnete sind das Skan-
sen, das älteste Freilichtmuseum 
der Welt und Astrid Lindrens Ju-
nibacken (Birkenlund aus dem 
Kinderbuch „Madita“).

Die Insel Skeppholmen ist etwas 
für die Kunstliebhaber. Kurz vor 
der Brücke befindet sich das Na-
tionalmuseum, eines der bedeu-
tendstes Designer- und Kunst-
museum in Skandinavien. Auf der 
Insel selbst wartet das Museum 
für moderne Kunst mit einer Aus-
wahl an Exponaten der weltbes-
ten Künstler der 20. Jahrhunderts.  

Gamla Stan ist die älteste Se-
henswürdigkeit in Stockholm, 
sie gehört zu den besterhaltenen 

Altstädten der Welt. In den 
verwinkelten Gassen warten 
zahlreiche Läden, Kunsthand-
werk, Galerien und Càfes da-
rauf von Ihnen entdeckt zu 
werden. In Gamla Stan befin-
det sich darüber hinaus auch 
das Königliche Schloss und 
die  Kirche Storkyrkan. Den 
höchsten Punkt verdankt die 
Stockholmer Altstadt aber der 
Tyska kyrkan („deutsche Kir-
che“). Sie ist 96m Hoch und 
als Besonderheit gilt das Glo-
ckenspiel der Kirche, welches 
täglich um 8 Uhr, 12 Uhr und 
16 Uhr einige Takte von Kir-
chenlieder erklingen lässt.

Bei einer Stadt die aus 14 In-
seln besteht sollte man sich 
eine Bootsfahrt nicht entge-
hen lassen. Gerade zu Wasser 
lässt sich das wunderschöne 
Panorama der Stadt und de-
ren Natur am schönsten erle-
ben. 

Der ideale Platz für eine Pause 
oder den Abend ausklingen 
zu lassen, ist in der Saluhall 
(eine Markthalle aus dem Jahr 
1880) auf der Insel Östermalm. 
Hier können Sie ein Glas Wein 
und schwedische Spezialitä-
ten in all ihren Variationen ge-
nießen.

Sollten Sie demnächst einen 
Wochenend-Städte-Trip pla-
nen, denken sie an Stock-
holm. In kaum einer anderen 
Stadt ist es möglich, so ein 
reichhaltiges Angebot an Kul-
tur, Großstadtflair und Natur-
verbundenheit zu erleben.
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Inserate

Hapuflam GmbH

Handelsvertreter für baulichen Brand-
schutz

Für den Ausbau unserer Vertriebsstruktur 
suchen wir mehrere Handelsvertreter auf 
Provisionsbasis, für Deutschland (m/w). Ihr 
Aufgabengebiet • Betreuung, Aufbau und 
Beratung unserer Kunden in ganz Deutsch-
land • sowie techn. Beratung und Pro-
duktschulung Ihre Voraussetzungen • Sie 
haben Branchenerfahrung und verfügen 
über gute Kontakte ins Objektgeschäft. 
Sie sind überdurchschnittlich engagiert 
Wir bieten • Top-Qualitätsprodukte mit 
guter Markteinführung • ausgezeichne-
te Referenzen • Produktschulungen und 
optimale Einarbeitung • Wir versorgen Sie 
mit entsprechenden Broschüren, Katalo-
gen, sowie mit Präsentationsunterlagen, 
Produkt Mustern • Vollste Unterstützung 
durch unser Sales Support • Sehr gute, leis-
tungsbezogene Verdienstmöglichkeit auf 
Provisionsbasis Wir freuen uns auf Ihre Be-
werbungsunterlagen.

X-CELL AG

Wir suchen Vertriebspartner für 
E-Learning-Software und -Content

Erweitern Sie jetzt Ihr Produkt- und Dienst-
leistungsportfolio und profitieren Sie von 
den attraktiven Konditionen unserer Part-
nermodelle. Viele Unternehmensberatun-
gen, Bildungsinstitute, Softwarehäuser 
und Agenturen setzen bereits erfolgreich 
unsere innovative E-Learning-Komplett-
lösung AcademyMaker (www.academy-
maker.de) in Kundenprojekten ein. Spre-
chen Sie uns an. Wir informieren Sie gerne 
unverbindlich unter 0211-598810-0 oder 
info@x-cell.com. 

www.x-cell.com

Sicher-Stark-Team

Gewaltpräventionskurse

BeraterIn (freiberuflich)
Das Sicher-Stark-Team ist eine soziale Ini-
tiative und einer der führenden Anbieter 
von Gewaltpräventionskursen an Grund-
schulen. Wir suchen weitere BeraterInnen,  
die das außergewöhnliche Sicher-Stark-
Konzept mit Kindern im Grundschulbe-
reich erklären und Schulungsmaßnahmen 
vereinbaren.
Als erfahrenes und professionelles Team 
suchen wir bundesweit begeisterungsfähi-
ge BeraterInnen,  die Kontakte zu Schulen,  
Eltern,  Firmen,  Verlagen,  gemeinnützigen 
Institutionen und Organisationen knüpfen 
und pflegen.

Sie sollten redegewandt,  aufgeschlossen 
und mobil sein sowie bereits Erfahrung 
in diesem Bereich besitzen. Wir bieten ein 
abwechslungsreiches und interessantes 
Aufgabenfeld sowie die Perspektive,  Ihr 
persönliches Engagement mit dem Erfolg 
unseres Sicher-Stark-Teams zu verbinden.

Wir freuen uns darauf,  Sie kennenzulernen.

Bewerbungen an bewerber[at]sicher-stark.
de

www.sicher-stark-team.de

Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auch ein Inserat im Vertriebsbrief veröffentlichen?
Kontaktieren Sie uns: redaktion@dipeo.de  (Tel.: 0911 / 377 50 265, Mo-Fr 8:00-16:00)
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