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Steffen Chalupny, Geschäftsführer der Bevermann Gruppe, ist

ausgewiesener Experte und Wertschöpfer für betriebliche

Weiterbildung. Sein Fokus ist der Return-on-Enablement

(RoE): die Befähigung von Mitarbeitern und Organisationen,

das Richtige richtig und erfolgreich zu tun.

Stefan Göbel ist bei der Koenig & Bauer AG in der Business

Unit KBA-Sheetfed Solutions Leiter des Trainingszentrums.

KBA ist mit dem breitesten Produktprogramm der Branche der

zweitgrößte Druckmaschinenhersteller der Welt und wichtiger

Partner der internationalen grafischen Industrie.

Chalupny: Eine gute Strategie zu entwickeln, ist heute
wichtiger (und schwieriger) als je zuvor. Die
Strategieumsetzung ist ungleich prekärer und viele
Unternehmen scheitern genau an diesem Punkt. Sie
haben den Weg über ein integriertes
Weiterbildungsprogram gewählt. Warum?

Göbel: Es war mir und uns sehr wichtig, unsere
Mitarbeiter-Innen mitzunehmen und sie zu befähigen,
die Strategie zu verstehen und das Handeln
konsequent daran auszurichten. Man kann sowas
nicht einfach durch das Management verordnen.
Dies im Rahmen eines spezifischen Weiterbildungs-
programmes zu machen ist eine für uns alternativlose
Entscheidung gewesen.

Chalupny: Ein Weiterbildungsprogramm inhalts- und
zielgerichtet, sprich spezifisch, auszurichten, ist
tatsächlich in den allermeisten Fällen eine absolute
Notwendigkeit. Was waren für Sie die wichtigsten,
spezifischen Grundpfeiler?

Göbel: Zunächst einmal mussten die Inhalte
individuell auf KBA und die Druckindustrie
zugeschnitten werden: nur so kann es auch eine
wirkliche Relevanz haben. Darüber hinaus musste es
nahe an der Realität sein, um die Verkäufer auch
tatsächlich abzuholen.

Chalupny: Absolut! Was war der Kern?

Göbel: Beispielsweise arbeiteten die Verkaufsteams
anhand eines realen Fallbeispiels. Dies wurde dann
mit ebenfalls „realen“, ehemaligen Führungskräften
von Kunden als Sparringspartnern durchgeführt. Eine
Ausrichtung dabei war die Verbesserung des
vertrieblichen Vorgehens, insbesondere an der
betriebswirtschaftlich orientierten Kundenansprache,
Kundenanalyse, ROI-Ermittlung und
Nutzenargumentation bis hin zu Verhandlung und
Verkaufsabschluss.

Chalupny: Also eine vollständige Spiegelung realer
Verkaufssituationen...

Göbel: Genau. Lernen – verstehen – umsetzen. Dieser
Ansatz der BevermannAcademy ist auch der Unsrige.
Und dies in 6 Sprachen in allen Regionen der Welt mit
aktiver Nutzung digitaler Lernformen umzusetzen ist
schon genial...

Chalupny: Ein weiterer, wichtiger Baustein ist auch
immer, die Motivation der Menschen zu fördern. Nur
wer intrinsisch motiviert ist, der ist auch bereit für
Veränderung. Welche Anreize waren ausschlag-
gebend im KBA Trainings- & Coaching-Programm?

Göbel: Die Praxisnähe, das Arbeiten an realen
Geschäftsvorgängen, ist schon mal ein
entscheidender Faktor. Darüber hinaus haben wir
gerne das Angebot wahrgenommen, mit Sport
Coaches wie Carlo Thränhardt den Lerntransfer in die
Praxis zu begleiten. Die herausstechende
Persönlichkeit eines Carlo Thränhardts wie auch der
anderen Spitzensport-Coaches, etwa Urs Stoller, die
zusammen mit dem Fachtrainer direkt mit den
Teilnehmern arbeiteten, hat bei den Teilnehmer einen
wichtigen Denkprozess angestoßen, der die bewusste
Anwendung des Gelernten stimuliert. Und es hatte
auch Mitarbeiter beeindruckt, die nicht Teil des
Programms waren und die Sport Coaches in der
Kantine gesehen haben. Jetzt haben wir Anfragen für
ähnliche Programme auch von anderen Bereichen....

Chalupny: Inwieweit waren Elemente der
Sportpsychologie wichtig?

Göbel: Sehr wichtig und hilfreich. Wenn wir aus erster
Hand hören, wie auf dem Weg zum Sieg alle, auch die
eigenen mentalen, Hürden überwunden werden
können und wie man zum entscheidenden Zeitpunkt
die maximale Leistung abrufen kann, um den
gewünschten Erfolg einzufahren: das ist schon enorm.

Chalupny: ...mit direktem Transfer in den Vertrieb, in
der man ja einen ähnlichen Prozess durchläuft?

Göbel: Total, ja. Da sind wir wieder bei der Motivation
und der Begeisterung.

Mitarbeiter von der neuen KBA-Strategie („KBA 4.0“ – die digitale Transformation des Vertriebs) zu begeistern,
moderne Vertriebsmethoden und -techniken zu erlernen und sich als Lösungsverkäufer über
Alleinstellungsmerkmale und betriebswirtschaftliche Nutzenargumentation im harten Wettbewerb
durchzusetzen: dies war die Aufgabenstellung an die BevermannAcademy. Ein modulares, globales
Qualifizierungskonzept für Vertrieb und Service, basierend auf der Dreiteilung Produktverständnis,
Lösungsvertrieb und strategischer Gebiets- & Kundenentwicklung. Ein Industrie 4.0 Best-Practice-Beispiel.
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DIESES INTERVIEW WIRD IM JULI 2017 EBENFALLS ALS VIDEO IN DEM YT KANAL DER BEVERMANNACADEMY ZUR

VERFÜGUNG GESTELLT (WWW.YOUTUBE.COM/BEVERMANNACADEMY).

http://www.youtube.com/BevermannAcademy)

