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

Auf Seite 3 erläutert Ihnen Helmut König die 6 Stufen der Unzufrie-
denheit. Auf Seite 6 stellen wir Ihnen in unserer Rubrik „dipeo Buch-
tips“ interessanten Lesestoff zum Thema Vertrieb vor. Auf Seite 7 ge-
ben wir in unseren dipeo Gadget News Tipps für mobiles Arbeiten mit 
Open Source und ab Seite 11 entführt Sie unser dipeo Reisebericht in 
die Stadt an der Themse, London.

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)
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Unzufriedene Mitarbeiter in 
Unternehmen kosten einen 

Haufen Geld. Es gilt dabei die 
Regel, je größer das Unterneh-
men, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass Mitarbeiter 
unzufrieden sind. Dabei äußert 
sich dies oft nicht in konkreten 
Beschwerden sondern allgemei-
nen Aussagen über eine schlech-
te Unternehmenskultur. Über die 
Arbeit an konkreten Problemen 
kann sich allerdings auch die Kul-
tur im Unternehmen erheblich 
verbessern.
 
Probleme mit der Unterneh-
menskultur

Dass erhöhte Krankheitsraten in 
Unternehmen eine Ursache in 
beruflicher Überlastung haben, 
zeigt die aktuell vorgestellte Stu-
die von Gesundheitsministerin 

von der Leyen. Was diese Spirale 
oft hervorruft oder weiter nach 
oben treibt, ist die mangelnde 
Identifikation von Mitarbeitern 
mit ihrem Betrieb. Stress wird 
als viel störender empfunden, 
wenn die Unternehmenskultur 
brach liegt. So motivierend ein 
gutes soziales Umfeld im Beruf 
ist, so demotivierend ist, wenn 
man mit Unternehmen, Kollegen 
oder Mitarbeitern nicht zurecht-
kommt. Probleme dieser Art sind 
jedoch schwer zu fassen, weil die 
Beschwerden oft diffus und nicht 
direkt greifbar sind.

Lösungsansatz Gemeinsamkeit

Ein Lösungsansatz kann sein, 
nicht fassbare Probleme mit fass-
baren zu lösen. Dafür muss ein 
Ventil im Unternehmen geschaf-
fen werden, in dem Mitarbei-

ter die Möglichkeit haben, ihre 
Beschwerden frei zu formulie-
ren, ohne dafür kritisiert zu wer-
den. Die international erprobte 
Managementmethode Adizes 
schlägt hier z.B. einen Rahmen 
vor, bei dem in festgelegten Zeit-
abständen solche Möglichkeiten 
geschaffen werden. Alle Mitar-
beiter einer Organisationseinheit 
können dabei alles sagen, was sie 
stört, ohne dafür belangt zu wer-
den. Auch Diskussionen finden 
noch nicht statt, die Punkte wer-
den gesammelt, bewertet und 
zu einem späteren Zeitpunkt be-
sprochen. Alle Beschwerden wer-
den in 6 Kategorien aufgeteilt.

6 Stufen der Unzufriedenheit

Drei Kategorien befassen sich mit 
der Unternehmenskultur: Kate-
gorie 1 betrifft Unstimmigkeiten 

Unternehmenskultur 
Die 6 Stufen der Unzufriedenheit
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mit dem Unternehmen, Nr. 2 Pro-
bleme mit Vorgesetzen und 3 Stö-
rungen im Verhältnis mit Kolle-
gen und Mitarbeitern. Klassische 
Beispiele sind  „Ich glaube nicht, 
dass ich morgen meinen Arbeits-
platz noch habe“ oder „Mein Chef 
übergeht mich“ oder „Die Kolle-
gen schneiden mich“. Dies sind al-
les Punkte, die keinen konkreten 
Bezugspunkt haben und deshalb 
schwer zu lösen sind. Die Kate-
gorien 4, 5 und 6 dagegen befas-
sen sich mit praktischen Verbes-
serungspotentialen. Sie gehen 
von internen Hemmnissen über 
Schwierigkeiten mit Geschäfts-
partnern bis hin zu Problemen im 
persönlichen Umfeld. Beispiele 
dafür sind „Unser Lager ist nicht 
aufgeräumt“ „Wir liefern dau-
ernd falsche Ware aus“ bis zu „Ich 
schaffe meine Arbeit nicht mehr“. 
Wenn bei einem Treffen der Mit-
arbeiter alle diese Beschwerden 
gesammelt und eingestuft sind, 
werden sie zusammengefasst 
und von allen in ihrer Wertigkeit 
gewichtet.  

Aufbau eines Verbesserungs-
systems

Die gesammelten Punkte sind 
nun die Basis für den Aufbau ei-
nes Verbesserungssystems. Aus-
gewählte Mitarbeiter aus allen 
Abteilungen arbeiten in regelmä-
ßigen Treffs die Punkte ab. Man 
beginnt mit Kategorie 6, weil hier 
am schnellsten Verbesserungen 
wirksam werden und arbeitet 
sich systematisch vor.

80% der Lösungen sind dabei mit 
gesundem Menschenverstand 
machbar, nur bei wenigen Pro-
jekten braucht man externe Spe-
zialisten. Der Lösungsfortschrift 
wird so dokumentiert, dass alle 
Mitarbeiter jederzeit sehen kön-
nen, wie sich das Verbesserungs-
system entwickelt. Die Punkte 
werden solange bearbeitet, bis 
das nächste Treffen aller Mitar-
beiter stattfindet. Dann entsteht 
durch Aussagen der Mitarbeiter 
eine neue Liste, die die Grund-

lage für die zukünftige Arbeit 
bildet, somit wird die alte nicht 
mehr benötigt. Ist das Problem 
aus dem Vorjahr gelöst, wird es 
nicht wieder auftauchen, ist es 
nicht, ist der Punkt wieder dabei 
oder er war nicht wichtig.

Jährlich meckern

Ein solches System schafft ein Ven-
til für Mitarbeiterbeschwerden. 
Durch die gemeinsame Arbeit an 
den „fassbaren“ Problemen steigt 
das Vertrauen in Kollegen, Chefs 
und das Unternehmen selbst und 
die Unternehmenskultur verbes-
sert sich. Beschwerden in diesem 
Zusammenhang werden zurück-
gehen. Auch permanente Mecke-
rei wird weniger, weil es eine defi-
nierte Lösung gibt, um Probleme 
im Unternehmen zu besprechen. 
Sicher kostet ein solches System 
Zeit, aber das wird durch eine 
zukünftig bessere Zusammenar-
beit mehr als wieder hereinge-
holt. Das Resultat ist Vertrauen 
in Kollegen und Mitarbeiter, ein 
besseres Miteinander und mehr 
Zufriedenheit für den einzelnen 
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Vorlagen des Monats

Patientenverfügung
(Vollmachten)

Arbeitszeugnis - sehr gut
(Arbeitszeugnisse)

Telefonnotiz
(IT und EDV)

In Zusammenarbeit mit Vorlagen24.de

Helmut König
Vertriebs-, und Organisationskonzepte 
KÖNIGSKONZEPT Organisations- & Mit-
arbeiterentwicklung, Marketing- und 
Vertriebssteuerung, Aufbau und Betrieb 
von Wertschöpfungsnetzwerken, Unzu-
friedenheitsanalyse, Kombinierter Einsatz 
von Marketing- und Organisationsbera-
tung, Neukundengewinnung

www.koenigskonzept.de

Mitarbeiter. Diese Zufriedenheit 
führt zu mehr Spaß an der tägli-
chen Arbeit, weniger Stress und 
damit verbundene Krankheiten 
und nicht zu vergessen mehr Ef-
fektivität fürs Unternehmen.

o  o  o
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Techniken der Schlagfertigkeit für Dummies Das Pocketbuch - Gero Teufert 

Heiß auf Kaltakquise - So vervielfachen Sie Ihre Erfolgsquote am Telefon - Tim Taxis

Fühlen Sie sich manchmal sprachlos bei Vorwürfen, kritischen Fragen, 
Killerphrasen oder verbalen Tiefschlägen im Beruf oder Privatleben? 
„Techniken der Schlagfertigkeit für Dummies“ hilft Ihnen, auf verbale 
Attacken witzig, wortgewandt und rhetorisch überlegen zu reagieren 
und selbst dann noch angemessen zu kontern, wenn der Gesprächs-
partner unter die Gürtellinie zielt. Gezielte Techniken ermöglichen es 
Ihnen, Ihre Konter- und Assoziationsfähigkeit schrittweise zu stärken. 
So können Sie mit Standardsätzen selbst in Stresssituationen schlag-
fertige Antworten aus dem Ärmel schütteln. Lernen Sie souverän zu 
reagieren und dabei Humor ins Spiel zu bringen. Überwinden Sie Ihre 
Sprachlosigkeit, zücken Sie den verbalen Degen und schlagen Sie zu-
rück!

Taschenbuch: 128 Seiten
Verlag: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA; Auflage: 2. Auflage (14. Oktober 2011)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3527707980
ISBN-13: 978-3527707980

Am Telefon neue Kunden zu gewinnen ist eine der schwierigsten Auf-
gaben für jeden Verkäufer. Wie es dennoch sicher, authentisch und 
effektiv funktioniert, zeigt Ihnen einer der gefragtesten Verkaufstrai-
ner Deutschlands in seinem Ratgeber aus der Praxis. Am Telefon neue 
Kunden zu gewinnen ist eine der schwierigsten Aufgaben für jeden 
Verkäufer. Wie es dennoch sicher, authentisch und effektiv funktio-
niert, zeigt Ihnen einer der gefragtesten Verkaufstrainer Deutschlands 
in seinem Ratgeber aus der Praxis. Der erfolgreiche Erstkontakt am 
Telefon ist eine der schwierigsten Vertriebs-Aufgaben im Business-to-
Business-Umfeld. Gleichzeitig ist und bleibt das Telefon der effektivste 
Weg zu neuen Kunden - sowohl für die Termin-Vereinbarung als auch 
für das Telesales. In diesem Ratgeber verrät einer der gefragtesten Ver-
triebstrainer Deutschlands die Geheimnisse der erfolgreichen Telefo-
nakquise.

Broschiert: 230 Seiten
Verlag: Haufe-Lexware; Auflage: 1., Auflage 2011 (4. August 2011)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3648019910
ISBN-13: 978-3648019917
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Gerade Vertriebsmitarbeiter 
und Business Traveler brau-

chen Systeme, die es Ihnen er-
möglichen, auf alle Dokumente 
überall zuzugreifen. Wir haben 
uns kostenfreie Lösungen ange-
sehen, die trotzdem professionel-
le Arbeit leisten.

LogMeIn - Zugriff wann und wo 
Sie wollen

Mit LogMeIn kann der User per 
Fernzugriff auf andere Rechner 
zugreifen und diese fernsteuern. 
Alle installierten Programme und 
Dokumente lassen sich aufrufen 
und von unterwegs bedienen 
bzw. editieren. Mittlerweile funk-
tioniert dies nicht nur auf dem 
Laptop, sondern sogar unter iOS, 
so dass eine Fernsteuerung des 
heimischen Rechners via iPad 
oder iPhone möglich ist. Eine 
kostenlose Registrierung beim 
Hersteller ist zur Nutzung des 
Tools nötig. In der kostenpflich-
tigen Pro-Version bietet LogMeIn 

außerdem die Möglichkeit, meh-
rere Rechner zu synchronisieren 
um immer überall den gleichen 
Stand zu haben.

Präsentationen on the go mit 
Google Docs

Die mittlerweile in Google Drive 
integrierten Online-Appplikatio-
nen von Google Docs bieten auch 
eine PowerPoint-Alternative, die 
von Jahr zu Jahr leistungsfähiger 
wird und mit immer mehr Vor-
lagen aufwartet. Der Vorteil: Sie 
speichern Ihre Präsentationen au-
tomatisch online ab, so dass Sie 
von überall darauf zugreifen kön-
nen. Mittels der Google Drive-An-
wendung für den Desktop haben 
Sie auch stets eine aktuelle lokale 
Kopie auf Ihrem Laptop falls ge-
rade keine Internetverbindung 
besteht. Besonders gut funktio-
niert die Nutzung mit Googles 
hauseigenem Browser Chrome. 
Ein Google-Konto, bspw. eine 
kostenlose Gmail-E-Mail-Adresse 

ist zur Nutzung notwendig.

Kundenmailings professionell 
und kostenlos - MailChimp

Mit MailChimp bietet The Rocket 
Science Group eine kostenlose 
Lösung für Selbständige und klei-
ne Unternehmen, vorausgesetzt 
Ihre Mailing-Liste umfasst nicht 
mehr als 2.000 Mitglieder und 
Sie wollen nicht mehr als 12.000 
Mails pro Monat versenden. Lei-
der ist die Oberfläche (noch) nicht 
auf Deutsch verfügbar. Wer sich 
allerdings mit den englischen 
Begriffen zurechtfindet, der hat 
mit MailChimp eines der weltweit 
führenden E-Mail-Marketing-
Tools völlig kostenlos zur Verfü-
gung. Das einzige Manko für Un-
ternehmen: In der Free-Version 
wird bei Mailings in die Fußzeile 
ein kleiner Banner für die Eigen-
werbung von MailChimp gesetzt. 
Ansonsten ein absoluter Tipp un-
serer Redaktion.

Mehr zu den vorgestellten Free-
ware-Produkten finden Sie auf 
den Seiten der Anbieter:

LogMeIn: https://secure.logmein.com/DE/

Google Docs: http://www.google.com/
intl/de/drive/start/apps.html#product=slides

MailChimp: http://mailchimp.com/

Techniken der Schlagfertigkeit für Dummies Das Pocketbuch - Gero Teufert 

                     Gadget-News
Freeware für mobiles Arbeiten

Foto © Zimbra_wikipedia.de
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Business Yoga

Tips für mehr Entspannung und 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz
von Yoga Coach Renate Freisler

Gefallen Ihnen die Entspannungstipps? 

Weitere Informationen zu mehr Balan-
ce im Business gibt Ihnen gerne Yoga-
Coach Renate Freisler:

www.renatefreisler.de

Einleitung:
Konzentriert arbeiten, ruhig und gelassen bleiben in un-
serer hektischen Arbeitswelt gleicht oft einem Wunsch-
traum. Gönnen Sie sich tagsüber ein paar ruhige Minuten? 
Machen Sie regelmäßig Pausen? Lassen Sie Verspannun-
gen erst gar nicht aufkommen? Mit den einfachen Ent-
spannungstipps können Sie direkt am Arbeitsplatz für 
Entspannung und Wohlbefinden sorgen.

Übung 4: Kleine Auszeit

•	 Stellen oder setzen Sie sich aufrecht hin, Beine hüft-
breit und Füße parallel. 

•	 Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf Ihre Füße. 

•	 Wie fühlen sich Ihre Füße an? Wie ist der Kontakt der 
Fußsohlen zum Boden? Wie ist das Gewicht verteilt? 

•	 Stellen Sie sich vor, dass Sie über Ihre Füße mit der 
Einatmung Energie aufnehmen und mit der Ausat-
mung Energie abgeben. Sie können sich die ein- und 
ausströmende Energie auch in einer für Sie passenden 
Farbe vorstellen. 

•	 Verweilen Sie einige Atemzüge in dieser Vorstellung. 

Anzeige

Jetzt kostenlos mehr lesen auf unternehmer.de 
und in unserem Fachmagazin Mittelstand WISSEN!

▶ Kundengewinnung
▶ Arbeitsrecht
▶ SEO & Social Media
▶ Work-Life-Balance ...

Kostenlose Artikel, 
News & Tipps 

für Fach- und 

Führungskräfte in KMU, 

Entscheider, 

Selbstständige und 

Existenzgründer.

Jetzt 

kostenlos lesen!
www.unternehmer.de/magazin

AZ_Kundengewinnung_210x120mm_X3.indd   1 11.12.2012   15:18:03

http://www.dipeo.de
http://www.renatefreisler.de
http://www.unternehmer.de
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Die englische Metropole ist 
eine Stadt der Kontraste, 

wo eine facettenreiche Historie 
auf eine moderne Großstadt mit 
schillerdem Nachtleben und 
zahlreichen Sehenswürdigkei-
ten trifft. London ist die Haupt-
stadt Englands und des Verei-
nigten Königreiches und seit 
1837 Sitz des britischen Monar-
chen. Durch diese Vielseitigkeit 
ist London nicht erst seit den 
Olympischen Spielen im Som-
mer 2012 ein beliebtes Reiseziel 
der Deutschen.

Sehenswürdigkeiten und Mu-
seen

In London findet der Besucher 
zahlreiche, historische wie mo-
derne, Sehenswürdigkeiten und 
Attraktionen. Als erstes sind da 
natürlich die Gebäude zu nennen, 
die das Bild der Stadt prägen:
Natürlich wäre da der Bucking-
ham Palace zu nennen, einer der 
wichtigsten Anziehungspunkte 
für Touristen. Der Palast, mit des-
sen Bau schon 1702 begonnen 
wurde, ist nicht nur der Wohn-

Reisetipp

London – Die Stadt an der Themse

sitz von Queen Elisabeth II, 
sondern dient auch als Emp-
fangsort für ausländische 
Staatsoberhäupter und Wür-
denträger und für andere of-
fizielle Staatsanlässe. Zu den 
bekanntesten Zeremonien, 
zu denen die Öffentlichkeit 
Zugang hat, ist der tägliche 
Wachwechsel der Wachpos-
ten der Queen‘s Guard. Um 
dies nicht zu verpassen, soll-
ten Sie um 11 Uhr vor dem Pa-
last einfinden.

wikipedia © Wieschendahl
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Am nördlichen Ufer der Themse 
liegt der Tower of London. Der 
im Mittelalter errichtete Kom-
plex diente als Festung, Waffen-
kammer, Gefängnis und sogar 
als königlicher Palast. Heute 
werden hier die britischen Kron-
juwelen aufbewahrt. Teile des 
Schatzes können besichtigt 
werden. Zudem findet hier seit 
1914 die beliebte Schlüsselze-
remonie statt. Bei diesem Ritu-
al läuft der „Chief Warder“ die 
Tore und Wachposten ab und 
schließt diese ab. Touristen, die 
sich rechtzeitig anmelden, kön-
nen selbst an der Zeremonie 
teilnehmen.

Das letzte der historischen Ge-
bäude, die man unbedingt 
gesehen haben sollte, ist der 
Westminster-Palast. Dieses mo-
numentale, im neugotischen 
Stil errichteete Gebäude liegt 
im namengebenden Bezirk City 
of Westminster direkt am Ufer 
der Themse. Der Komplex ist 
gut mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu erreichen. In 
der Nähe befindet sich die Stati-
on Westminster der London Un-
derground und auf dem Platz 
vor dem Palast selbst halten 
mehrere Buslinien. Der wohl be-
kannteste Teil ist der seit 2012 
Elizabeth Tower genannte Uh-
renturm mit der berühmtesten 
Glocke der Welt, Big Ben. Nach 
dem Besuch des Westminster-
Palasts ist es nur einen Katzen-
sprung bis zu einer der moder-
neren Sehenswürdigkeiten der 
Hauptstadt, das in keinem Rei-
sebericht fehlen darf: Dem Lon-
don Eye. 

Zu den bekanntesten Kirchen 
Londons gehören Saint Paul’s 
Cathedral und Westminster Ab-
bey. Saint Paul’s ist die Hauptkir-
che der Anglikanischen Kirche. 
In der weitläufigen Krypta unter 
der Kirche sind zahlreiche Per-
sönlichkeiten aus der britischen 
Geschichte beigesetzt. Von der 
Galerie in der Kuppel der Ka-

thedrale aus hat man gute Aus-
sicht über das Zentrum Londons. 
In der  Westminster Abbey wird 
traditionell der König von Eng-
land gekrönt. Hier befindet sich 
neben der Kapelle Eduards des 
Bekenners“ auch das Grab des 
unbekannten Soldaten und die 
letzte Ruhestätte vieler weiterer 
berühmter Personen.

Madame Tussauds Wachsfigu-
renkabinett ist wohl eine der 
bekanntesten Austellungen in 
ganz London. Das 1835  von Ma-
rie Tussaud gegründete Kabinett 
enthält lebensecht nachempfun-
dene Wachsfiguren von histori-
schen Gestalten, aber auch von 
berühmten Personen der neue-
ren Zeitgeschichte, wie Politiker, 
Sportler, Schauspieler oder Musi-
ker. Zu den größten und bekann-
testen Museen weltweit zählt das 
Britische Museum in Bloomsbu-
ry mit seinen über 6 Millionen 
Ausstellungsstücken über die 
gesamte Kulturgeschichte der 
Menschheit. Zu bestaunen sind 
unter Anderem die ägyptischen 
Mumien, der Stein von Rosetta, 
Werke von Albrecht Dürer und 
Michelangelo und viele weitere 
Ausstellungen. 

Für die Liebhaber ausgedehnter 
Shopping-Touren ist die engli-
sche Hauptstadt die richtige An-
laufstelle. Die wohl bekannteste 
Adresse ist das Kaufhaus Harrods. 
Der ehemalige Hoflieferant der 
Queen zählt zu den größten und 
exklusivsten Kaufhäusern der 
Welt. Die Fassadenbeleuchtung, 
bestehend aus über 100.000 
Glühbirnen und die im Erdge-
schoss gelegene Lebensmittel-
abteilung „Food Halls“ sind eine 
echte Attraktion. Trotz der luxu-
riösen und vor allem hochprei-
sigen Waren steht das Kaufhaus 
Jedem, der gepflegt gekleidet ist, 
offen.

Aber auch andere Viertel laden 
zum Einkaufen und Verweilen 
ein: Die Oxford Street ist mit 300 

Geschäfte und Kaufhäuser der 
Mittelpunkt des Einkaufspara-
dieses London. Wer sich für 
Designermode interessiert, 
sollte einen Abstecher in die 
New Bond Street machen. 
Diese exclusive Einkaufsge-
gend zieht auch sehr viele 
kaufwillige Prominente an. 
Wer nach etwas preisgüns-
tigerer Mode ausschau hält, 
findet das passende Modege-
schäft vielleicht in der Regent 
oder Jermyn Street. Vor allem 
die Jermyn Street ist für ihre 
Herrenbekleidungsläden und 
Herrenschneider berühmt. 
Wer es lieber urig möchte 
wird sich in Covent Garden 
wohlfühlen. Kunstliebhaber 
sollten unbedingt den Covent 
Garden Market besuchen.
Nach einer ausgedehnten 
Shopping-Tour meldet sich 
der kleine Hunger. Die eng-
lische Küche hat sich in den 
letzten Jahren stark verbes-
sert und ist lange nicht mehr 
so schlecht, wie ihr Ruf. Viele 
Küchen bieten hohe Qualität 
zu wirklich erschwinglichen 
Preisen. Dabei ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. Egal 
ob klassisches Fast Food wie 
Burger und Pommes oder 
Nudelgerichte, man findet an 
jeder Ecke etwas zu Essen. Im 
Afghan Kitchen und Mangal 2 
kann man nah- und mittelöst-
liche Küche genießen. 

o  o  o

weitere Infos:
www.visitlondon.com
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Inserate

Sicherheitstechnik 
Bublitz GmbH
Werden Sie Vertriebspartner!

Für den Vertrieb unserer Produkte nehmen 
wir gerne zusätzliche Vertriebspartner auf. 
Sie können theoretisch aus jedem Bereich 
in den Vertrieb der Bubllitz Alarmanlagen 
einsteigen. Wir bieten Ihnen die Gele-
genheit, für unser Unternehmen tätig zu 
werden. Es erwarten Sie gute Verdienst-
möglichkeiten, die Sie persönlich und 
selbstständig steuern werden.

Bewerben Sie sich noch heute.
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen 
Vorstellungstermin. Wir freuen uns darauf, 
Sie kennen zu lernen. Sie können uns Ihre 
Bewerbung gerne auch per E-Mail senden. 
Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen.

Sicherheitstechnik Bublitz GmbH
Richard-Strauss-Weg 46
D-59320 Ennigerloh
Telefon: +49 (0) 25 24 – 92 88 37
vertrieb@bublitz-alarm.de

www.bublitz-alarm.de

Graphimage

Wanted! Catering + Gastronomie Ver-
käufer!

Weihnachten steht vor der Tür!
 
Verkaufen auch Sie unser neuer Hit!
 
Galamundo Gourmet Palette
 
Galamundo, die 3. Hand bei festlichen An-
lässen wie kalte Buffets, Steh Partys usw.
 
Bestimmt kennen Sie das Problem: Sie ge-
hen an ein kaltes Büffet, nehmen einenTel-
ler, machen ein paar appetitliche Canapés 
drauf, nehmen ein Getränk und unterhal-
ten sich in einer Runde.
 
Kein Tisch in der Nähe, wie kommen Sie zu 
den Häppchen auf Ihrem Teller? Das Glas 
abstellen, aber wohin? Den Teller abstellen, 
aber wohin? Zudem werden Sie einer an-
deren Person vorgestellt und möchten ger-
ne dessen Hand schütteln, oder, oder......
 
Hier hilft Galamundo: denn Ihr Glas, Ihre 
Serviette, die leckeren Häppchen, das alles 
ist auf einem kleinen, schön geformten, 
leichten Tablett das in Ihrer linken Hand 
mit dem Daumen sicher festgehalten wird. 
Und Sie haben die rechte Hand frei. Eben 
dank Galamundo.
 
100 % Polycarbonat, hochglanzpoliert, le-
bensmittelecht, Geschirrspülerecht, unzer-
brechlich
 
Zu erhalten über Carte Creative. Interes-
siert? Dann fordern Sie gleich ein Muster 
an. 20 % Provisionen sind drin. Kasch auf 
die Hand. Und den Türöffner gratis oben-
drauf!

www.carte-creative.com

Roland Prasse

Handelsvertreter/innen gesucht

Wir suchen Handelsvertreter/innen mit 
Kontakten zur Gastronomie, zum Einzel-
handel, zu Dienstleistern, Handwerksbe-
trieben und Firmen, die dort, neben ihren 
bisherigen Produkten, auch unsere sü-
ßen Werbeideen vorstellen. Ausführliche 
Informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage: www.schokotipp.de (Rubrik 
„Karriere“) und gerne auch auf Anfrage.

www.schokotipp.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)

redaktion@dipeo.de 
http://www.blockheizkraftwerke4you.de
http://www.cpx-kontor.de
http://www.pro-mot.de
http://www.dipeo.de/impressum
http://www.dipeo.de/vertriebspartner/22-bau-handwerk-glas/108-sonstiges/3652-handelsvertreter-fuer-baulichen-brandschutz
mailto:redaktion%40dipeo.de?subject=Inserat%20Vertriebsbrief
http://www.dipeo.de/vertriebspartner/19-elektronische-geraete/77-sonstiges/3754-werden-sie-vertriebspartner
http://www.dipeo.de/vertriebsangebote/28-nahrung/220-sonstiges/4747-wanted-catering-gastronomie-verkaeufer
http://www.dipeo.de/vertriebsangebote/28-nahrung/220-sonstiges/4652-handelsvertreter-innen-gesucht

