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Mut zur Lücke bringt den Vertrieb auf Touren 

Umsetzungsstarker Stratege Marketing und Vertrieb, Diplom-Volkswirt, 46 Jahre   

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach meiner Einschätzung liegen in vielen Vertriebs- und Marketingabteilungen noch echte 
Chancen brach und warten nur darauf genutzt zu werden. Über die Jahre habe ich gelernt: 
Konzentration auf das Wesentliche, strukturierte Vorgehensweise und dialogorientierte 
Zusammenarbeit mit Handelspartnern.

Meine bisherigen „Schlüsselerlebnisse“ lagen in den Bereichen: 
 
Händlerentwicklung - ein wesentliches Instrument, die Vertriebswege zu stärken
Vertriebscontrolling - jederzeit wissen, wo das Unternehmen gerade steht Pricing 
- optimale, die Profitabilität fördernde preisliche Positionierung der Produkte am Markt 
 
In zwei langen Stationen in großen internationalen Konzernen habe ich mir einiges an Lö-
sungskompetenz und Erfahrung erarbeitet. Diese möchte ich Ihnen gerne anbieten. Gerne 
in einem mit meinen bisherigen Tätigkeitsbereichen vergleichbaren Umfeld; ich bin aber 
auch anderen, neuen Einsatzbereichen im Marketing und Vertrieb gegenüber aufgeschlossen. 
Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf ein persönliches Gespräch.  

Mit freundlichen Grüßen

Frank Gansmann
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Kommentierung zum Originalanschreiben

Originaltext

Mut zur Lücke bringt den Vertrieb auf Touren 

Bewertung

Das soll provokant klingen und Interesse wecken. Leider übersieht er dabei,

dass jeder, der nicht so denkt, ihm sofort eine Absage erteilen wird.

Der Nutzen eines solchen „Spruches“ wiegt die Nachteile nicht auf.

Originaltext

Umsetzungsstarker Stratege Marketing und Vertrieb, Diplom-Volkswirt, 46 Jahre 

Bewertung

Der „umsetzungsstarke“ Stratege soll ihn sowohl als Macher als auch

strategisch denkenden Manager ausweisen - die Bewertung hierfür

ist eher neutral, da natürlich hiermit auch eine unbewiesene Behauptung

verbunden ist.

Der „Diplom-Volkswirt“ ist mit 46 Jahren sicherlich nicht mehr das Wichtigste.

Und wer „46 Jahre“ in den Betreff schreibt, riskiert, dass seine Bewerbung

nicht weiter geprüft wird, da den einen oder anderen das Alter stören könnte.

Erst wenn er Interesse geweckt hat, ist das Alter kein entscheidendes Kriterium mehr.

Zudem erzeugt der „Diplom-Volkswirt“ mit dem „Alter 46“ die Befürchtung,

dass der Herr zu „teuer“ sein könnte. Diese Angabe ist im Betreff nicht klug.

Originaltext

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bewertung

Gerade als Marketing- und Vertriebsfachmann, muss er die Spielregeln kennen.

Diese besagen, dass man niemals an die „Sehr geehrten ... „ schreibt, sondern

immer an eine Person, wenn man etwas erreichen möchte.

Ein grober Fehler also - und für einen Vertriebsmann sogar ein „tödlicher“.
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Originaltext

nach meiner Einschätzung liegen in vielen Vertriebs- und Marketingabteilungen 

noch echte Chancen brach und warten nur darauf genutzt zu werden.

Bewertung

Er sollte eher belegen, wie er vorgeht und was er erreicht hat und nicht philosophieren.

Originaltext

Über die Jahre habe ich gelernt: Konzentration auf das Wesentliche, strukturierte

 Vorgehensweise und dialogorientierte Zusammenarbeit mit Handelspartnern.

Bewertung

Das klingt eher passiv als aktiv. Er hat Jahre gebraucht um das zu lernen.

Besser wäre es, wenn er geschrieben hätte:

Ich arbeite strukturiert und konzentriere mich auf das Wesentliche,

ohne hierbei die notwendige Detailarbeit zu vernachlässigen.

Mit meinen Handelspartnern pflege ich eine dialogorientierte Zusammenarbeit.

Originaltext

Meine bisherigen „Schlüsselerlebnisse“ lagen in den Bereichen: 

Händlerentwicklung - ein wesentliches Instrument, die Vertriebswege zu stärken

Vertriebscontrolling - jederzeit wissen, wo das Unternehmen gerade steht

Pricing - optimale, die Profitabilität fördernde preisliche Positionierung der Produkte am Markt 

Bewertung

Ist doch schön, wenn einer mit 46 Jahren „Schlüsselerlebnisse“ hatte.

Erfolge erzielte ich insbesondere in den Bereichen ...., klänge aber interessanter

und nicht nach Erlebnisberichten in einer Frauenzeitschrift.

Und dann schlägt der Oberlehrer zu:

... ein wesentliches Instrument, die Vertriebswege zu stärken

... jederzeit, wissen, wo das Unternehmen gerade steht

... die Profitabilität fördernde preisliche Positionierung der Produkte am Markt

Nett, dass er uns das alles mitteilt, wir hätten es sonst nicht gewusst.

Bewertung: Den Platz hätte er nutzen können, um etwas über sich zu sagen.
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Originaltext

In zwei langen Stationen in großen internationalen Konzernen habe ich mir einiges an 

Lösungskompetenz und Erfahrung erarbeitet.

Bewertung

Um sich einiges an Lösungskompetenz zu erarbeiten, benötigte er zwei lange Stationen.

Die „großen, internationalen Konzerne“ ausdrücklich zu erwähnen ist eher nachteilig,

den damit „verbaut“ er sich die Wege in den Mittelstand.

Originaltext

Diese möchte ich Ihnen gerne anbieten. Gerne in einem mit meinen bisherigen Tätig-

keitsbereichen vergleichbaren Umfeld; ich bin aber auch anderen, neuen Einsatzbereichen 

im Marketing und Vertrieb gegenüber aufgeschlossen.

Bewertung

Dass er sein Know-how „anbietet“ muss er nicht erwähnen, wenn er sich bewirbt.

Nicht nur der bisherige Tätigkeitsbereich kommt in Frage, sondern auch ein

vergleichbares Umfeld - er hat also „Druck“ und muss sich verändern.

Originaltext

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf ein persönliches Gespräch. 

Bewertung

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch, hätte genügt, denn wenn er kein

Interesse wecken konnte, wird er sowieso nicht eingeladen.

Gesamtbewertung

Besonders an einen Leiter Marketing und Vertrieb sind sehr hohe Ansprüche

in punkto der Darstellung des „Produktes“ und seines Nutzens zu stellen.

Wer jemanden einstellt, fragt sich doch, was „kostet“ mich der neue Mitarbeiter und

ist sein voraussichtlicher „Nutzen“ höher als die durch ihn verursachten Aufwände.

Fällt die Antwort negativ aus, wirbt die Bewerbung abschlägig beschieden. 
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Frank Gansmann Dagobert Allee 1
 84432 Entenhausen
 Telefon:  0171 / 1 25 19 45
 E-Mail:   gansmann@aol.com 

Maschinenbau AG 
Frau Birgit Schön 
- Personalleiterin - 
Postfach 20 25 35

71564 Großhausen

                                                                                              1. April 2007
Leiter Marketing und Vertrieb 

Sehr geehrte Frau Schön,

in 25 Berufsjahren habe ich häufig meine strategischen und konzeptionellen
Fähigkeiten bewiesen und die von mir erstellten Konzeptionen so realisiert,
dass diese in hohem Maße zum Unternehmenserfolg beigetragen haben.

In zwei Unternehmenseinheiten baute ich die Händlerorganisation erheblich aus.
So konnte ich die Anzahl der Händler in meinem derzeitigen Verantwortungsbereich
um etwa 40% erhöhen und in Folge hieraus und auch durch optimierte Marketing-
maßnahmen den Umsatz um über 50% in fast allen Produktbereichen steigern.
Dies trug erheblich zu dem erzielten Ergebnis des Geschäftsbereiches bei,
in dem ich als Marketing- und Verkaufsleiter mit Handlungsvollmacht tätig bin.

Das von mir ebenfalls verantwortete Vertriebscontrolling entwickelte ich zu einem
Frühwarnsystem, das mir jede Abweichung so aufzeigte, dass wir stets rechtzeitig
gegensteuern konnten. Dank dieses Instrumentes konnten wir mit kontrollierten
Risiken unsere Produkte am Markt neu positionieren und soweit erforderlich 
auch sehr schnell auf Veränderungen am Markt reagieren.

Mein Budget für Marketing und Vertrieb beträgt 20 Millionen Euro im Jahr.
Mit meinen 25 Mitarbeitern im Innen- und 15 Mitarbeitern im Außendienst,
realisiere ich hiermit einen Umsatz von über 250 Millionen Euro per anno.

Obwohl ich in der Tochtergesellschaft eines Konzerns tätig bin, denke und
handle ich eher wie eine Führungskraft im Mittelstand. Letztendlich entspricht
unser Profitcenter, vom Reporting abgesehen, eher einem mittleren Unternehmen,
das sich auch bei schnell wechselnden Anforderungen am Markt behaupten muss. 

Meine Kündigungsfrist beträgt 12 Monate zum Jahresende. Mein derzeitiges
Jahreseinkommen bewegt sich in der Größenordnung von 150.000 Euro.

Ich suche letztmalig eine neue Herausforderung, da nach Übernahme unseres
Konzerns durch eine amerikanische Holding eine so gravierende Restrukturierung
stattfindet, dass hierunter alle Geschäftsprozesse langfristig beeinträchtigt werden. 

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch. 
Mit freundlichen Grüßen
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Optik eines professionellen Anschreibens

1. So gestalten Sie Ihr Anschreiben professionell

Wir bewerten die Qualität eines uns gebotenen Inhalts zuerst optisch danach,

ob die Darstellung einen laienhaften oder einen professionellen Eindruck vermittelt.

Ich habe es, auch bei vielen tausenden von mir geprüften Bewerbungsunterlagen

nie erlebt, dass eine inhaltlich herausragende Bewerbung nachlässig aufbereitet war.

Den ersten visuellen Eindruck vermittelt die Bewerbungsmappe und das Anschreiben.

Ein Anschreiben, das in der Darstellung nicht unserem Regelempfinden entspricht,

wird sich auch auf die inhaltliche Prüfung auswirken - und zwar meist recht negativ.

Sie sollten Ihr Anschreiben also nach den entsprechenden DIN-Regeln erstellen.

Muster für Formbriefe nach DIN 676 finden Sie im Internet, bspw. bei Wikipedia.

2. Erstellen Sie Ihre Anschreiben mit dem Briefpiloten für MS-Word

Markus-Hermann Koch konzipierte und erstellte als Freeware das Tool Briefpilot.

Mit dem Briefpiloten erstellen Sie entsprechend DIN 676 gestaltete Anschreiben.

Briefkopf, Absender, Empfänger, Datum, Betreff und Anrede werden automatisch

positioniert - die Absender- und Empfängerdaten können Sie zudem archivieren.

Ebenso können Sie beliebig viele Textbausteine anlegen, archivieren und verwenden.

Sie können Adressdaten aus Outlook importieren und Adressetiketten erzeugen.

Kostenloser Download unter www.karrierehandbuch.de / „Hinweise“, „Was ist Neu“.
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Karrierehandbuch in der Druckversion

1. Warum Sie sich nicht plagen müssen

Wer nach Gold schürft, muss erst einmal viele Tonnen Geröll und Sand wegwaschen.

Ich habe einige dutzend Fachbücher zu allen Themen rund um die Karriere gelesen.

Manche las ich interessiert, durch andere kämpfte ich mich aber frustriert über

die Banalität dessen, was mir da als der große „Renner“ verkauft wurde, hindurch.

Über die Jahre konnte ich trotzdem für mich manch nützliche Erkenntnis gewinnen.

Im Karrierehandbuch finden Sie nur „Theorien“, die sich in meiner Praxis bewährten.

Sie erhalten diese ballastfrei, zudem schnörkellos und sehr einfach nachvollziehbar.

2. Warum Sie keiner Bibliothek bedürfen

Es gibt viele Fachbücher zur Mitarbeiterführung, zur Entwicklung von Mitarbeitern

und Führungskräften sowie zu weiteren Themen, die jeder Manager beherrschen muss.

Sie finden Literatur zur Selbsterkenntnis, Sie lernen, wie Sie sich selbst Ziele setzen

und anderes mehr. Sie können hierfür wissenschaftlich fundierte Werke studieren,

oder Sie lesen nur das für die Praxis wirklich Relevante in unserem Karrierehandbuch.

3. Warum Sie „unser“ Karrierehandbuch benötigen

In meinem Handbuch stecken 35 Berufsjahre gespickt mit professioneller Erfahrung.

Fast neun Jahre verantwortete ich in der Geschäftsleitung eines führenden Unter-

nehmens die Bereiche Personal, Informationstechnologie, Materialwirtschaft und Recht.

Seit 20 Jahren arbeite ich als selbstständiger Personalberater im Executive Search.

Als Manager und Berater lernte ich alle Spielregeln kennen, die Karrieren bestimmen.

Meine Erkenntnisse finden Sie in einem einzigen Fachbuch, dem Karrierehandbuch.

Dargestellt werden die Unternehmenssicht als auch die Erwartungen der Mitarbeiter.

Denn nur wer beide Sichtweisen versteht, wird auch erfolgreich Karriere machen.

Zu Beginn meiner eigenen Karriere hätte ich mir gewünscht, dass mir ein Mentor

solche Tipps gegeben hätte, denn dann hätte ich noch zielstrebiger agieren können.

Nützen Sie meine Tipps für Ihre geplante und höchst effizient gestaltete Karriere.

Mit diesen „Profi-Tipps“ für Könner vermeiden Sie Umwege und Sie gewinnen Zeit.

Zeit ist ein wichtiger Faktor in jeder Karriere, nur die Wenigsten beherzigen dies.

Gewinnen wird, wer die Erfolgswege kennt und die Fallstricke vermeidet !
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Personalberater seit 1988

1. Unsere Kontaktdaten

 Anschrift Koch Management Consulting 
  Birkenstraße 6 
  71549 Auenwald / Stuttgart

 ISDN  07191 / 31 86 86
 Internet  07191 / 23 00 05

 E-Mail g.koch@karriereweb.de 
  b.forster@karriereweb.de
  e.koch@karriereweb.de

2. Know-how-Website www.Karrierehandbuch.de 

Unsere Website nützt jedem, der eine Karriere anstrebt oder bereits gemacht hat,

der sich neu orientiert und bewirbt, ein Zeugnis erstellt oder überprüfen möchte, 

der Mitarbeiter einstellt und führt, der selbst geführt wird oder eine neue Stelle antritt.

Die Anzahl der inzwischen über 320.000 Besucher erhöht sich durch Empfehlung stetig.

Allein vom Januar bis Juni 2007 besuchten unsere Website über 130.000 Menschen.

3. Executive Search

Wir suchen Führungskräfte vom Vorstand bis hin zu Team- und Gruppenleitern.

Im Bereich Spezialisten besitzen wir umfassende Erfahrungen in IT und Entwicklung.

Gegenüber anderen Personalberatern im Executive Search unterscheiden wir uns auch

durch unsere weltweit einmalige, professionelle und kostenlose Know-how-Website.

Diese bewährt sich zudem im Executive Search, denn wir nützen sie unterstützend.

4. Unsere Erfahrung

17 Jahre arbeitete ich als Personalmanager und seit 20 Jahren als Personalberater.

Hiervon 12 Jahre als Geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Welsch . Koch . Kollegen.

Seit 2000 unterstützt mich Frau Forster als Personalberaterin und Leiterin Research.

Frau Forster arbeitete nach ihrem betriebswirtschaftlichen Hochschulstudium langjährig

in der Personalbeschaffung und -betreuung eines marktführenden Unternehmens.

Nützen Sie unser Know-how ! 
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