
Ihr NutzeN:
• Profitieren Sie von den erfahrungen erfolgreicher unterneh-

men unterschiedlicher Branchen, wie 3M, Voith, SChOtt, 

Bayer CropScience, B. Braun Melsungen und Belden!

• erfahren Sie die neuesten wissenschaftlichen erkenntnisse!

• Nutzen Sie die konkreten handlungsempfehlungen für die 

Optimierung Ihrer Vertriebsarbeit!

• Lernen Sie Führungskräfte aus Ihrer und anderen Branchen 

kennen und erweitern Sie Ihr Netzwerk!

hOChkarätIge reFereNteN:

WeN SIe treFFeN WerdeN:
unternehmer, geschäftsführer und Vorstände überwiegend 

mittelständischer unternehmen sowie Leiter und Führungs-

kräfte der Bereiche Vertrieb, Verkauf und Marketing.

Stephan Brand
Aerzener Maschinen– 
fabrik

   
Hochschule Niederrhein
University of Applied Sciences 

Veranstaltungsort: Campus Mönchengladbach

richard-Wagner-Straße 97

41065 Mönchengladbach

-10%

zWeI VOrteILe Nur Für 
FrühBuCher:
Bei Ihrer anmeldung bis zum 16. Januar 2015 gilt:

1. GesChenk:  
Jede angemeldete Person erhält Fredmund Maliks Management-

Bestseller „Führen, Leisten, Leben“ als Hörbuch auf 4 CDs.  

Darin definiert er die Maßstäbe für richtiges und gutes Manage-

ment und gibt Ihnen alles an die Hand, was Sie über den  

Führungsalltag wissen müssen – konkret, praxisnah und effektiv.  

Ein Muss für jede Führungskraft!

2. TeaMrabaTT: 
Ab dem zweiten angemeldeten Teilnehmer erhalten Sie einen 

Preisnachlass von 10% auf den regulären Tagungsbeitrag.

www.wesTdeuTsCher-verTriebskonGress.de

Christoph Dahl
SChott AG

h.-A. Fein
Strategie-Berater

Ingo hennecke
Bayer CropScience

S. Jungwirth
3M Deutschland

Frank Kirchner
B. Braun Melsungen

Andrej Lorkovic
Belden Deutschland

Prof. Dr. Lürssen
Leuphana Universität

Jürgen Peterke
Management-trainer

Prof. Dr. Roll
hochschule  
osnabrück

Christoph Uhl
Voith turbo

thorsten v. Koch
Georg Sahm

26. Februar 2015

Professionelles Preismanagement 

für mehr Gewinn

• ertragssteigerung durch effektives  
Preismanagement – ansatzpunkte  
im Vertrieb

• Pricing excellence – der Weg zu einem  
systematischen Preismanagement

• Pricing for value – umsetzungs– 
management einer neuen Preisstrategie 

• aktives konditionenmanagement für  
höhere Netto/Netto-Preise

• kundenwertorientiertes Pricing 

• harte Preisverhandlungen mit großkunden 
erfolgreich führen

25. Februar 2015

umsätze steigern mit  
kundenorientierung und  
wirksamer kundenbindung

• Professionelles Management der  
kundenorientierung und kundenbindung 
nach kundenwert

• kundenzufriedenheitsanalysen - Basis für 
optimale kundenbindung und eine  
Investition mit sofortigem rOI

• integriertes kundenzufriedenheits- und  
kundenbindungsmanagement

• Customer intimacy – Wachstum durch  
konsequente kundenorientierung

• Compliance – Wie weit darf man bei  
der kundenbindung gehen?

• kundenorientierung im unternehmen –  
die Führung macht es aus! 

3. WeStdeutSCher VertrIeBSkONgreSS

25. & 26. Februar 2015 > hochschule Niederrhein Mönchengladbach

erfolgswissen für das B2B-Vertriebsmanagement

Zwei Tage mit unterschiedlichen rahmenthemen. 

beide Tage können einzeln gebucht werden!

ihr nutzen:

1. Best-Practice-Beispiele von Marktführern

2. Viele konkrete handlungsempfehlungen

3. erfahrungsaustausch und Networking 
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08:30 - 09:30 Check-in der Teilnehmer

09:30 - 09:45 eröffnung

09:45 - 10:35 Professionelles Management der kundenorientierung 
 und kundenbindung nach kundenwert –  
 mehr gewinn bei gleichem aufwand

 Prof. Dr. Jürgen Lürssen › Leuphana Universität Lüneburg

• Voraussetzungen für wirkliche kundenorientierung

• kundenwerte berechnen und kundengruppen nach kundenwert bilden

• Maßgeschneiderte kundenbindungsstrategien für jede kundengruppe

• tipps für die praktische umsetzung

10:35 - 11:25 kundenzufriedenheitsanalysen - ausgangspunkt für optimale  

 kundenbindung und eine Investition mit sofortigem rOI

 Stephan Brand › International Marketing Manager/Director Turbo Business ›  
 Aerzener Maschinenfabrik › Aerzen

• kundenzufriedenheit bei Investitionsgütern: Philosophie, grundvoraussetzungen 

und zielsetzungen

• erfahrungsbericht: ergebnisse und Vergleiche aus durchgeführten Befragungen

• zufriedenheitsanalysen als Verkaufstool

• Maßnahmenumsetzung und ergebnisse

11:25 - 11:55 kaffee- und Networkingpause

11:55 - 12.45 Integriertes kundenzufriedenheits-, kundenloyalitäts-, und  
 kundenbindungsmanagement

 Stephanie Jungwirth › Vertriebsleiterin EMD › 3M Deutschland › Neuss

• Wie definieren wir unsere kunden und was bedeutet kundenzufriedenheit?

• der mehrdimensionale kundenbeziehungsansatz

• Methoden und Maßnahmen der kundenbindung 

12:45 - 14:10 aussteller-kurzvorträge & Mittagspause

12.45 - 13.05 aussteller-kurzvorträge 1 + 2 (parallel) 
13.05 - 14.10 Mittagessen

14.10 - 15:00 Customer Intimacy – Wachstum durch konsequente  
 kundenorientierung

 Christoph Uhl › VP Product Management & Sales Support › Voith Turbo › Heidenheim

• kundenorientierte Optimierung der kompletten unternehmensorganisation

• Verankerung der kundenorientierung im Selbstverständnis der Mitarbeiter

• Steigerung des kundennutzens durch effizient organisierte Prozesse

• Integration des after Sales Service in den zentralen Vertrieb

15:00 - 15:15 kaffee- und Networkingpause

15:45 - 16:05 Compliance-richtlinien und –Maßnahmen für den Vertrieb: 
 Wie weit darf man bei der kundenbindung gehen?

 Christoph Dahl › Legal Counsel Compliance Officer › SCHOTT › Mainz

• aufbau eines prozessorientierten Compliance-Programms

• Compliance-risiken im Vertrieb definieren und aufdecken

• umsetzung von Compliance-richtlinien durch Maßnahmen in den  

Vertriebsprozessen

• erfolgsfaktoren, Stolpersteine und Lessons Learned

• gewährleistung von akzeptanz und Nachhaltigkeit

16:05 - 16:20 kaffee- und Networkingpause

16:20 - 17:10 kundenorientierung im unternehmen - die Führung macht es aus!

 Jürgen Peterke › Geschäftsführer › JP-Consulting & Training › Darmstadt

• Verborgene Botschaften der Mitarbeiter und was sie über  

kundenorientierung verraten

• kundenorientierung als Frage der haltung - die einstellung der Mitarbeiter prägen

• externe und interne kundenorientierung systematisch entwickeln

• Fragen zur kundenorientierung der Mitarbeiter, auf die ich als Manager eine 

antwort haben muss

• kundenorientierung ist nicht nur unabdingbar – sondern auch Spaß statt zwang!

17:10 - 17:15 Schlusswort

17:15 Ende des Programms

08:30 - 09:00 Check-in der Teilnehmer

09:00 - 09:15 eröffnung

09:15 - 10:05 ertragssteigerung durch effektives Preismanagement –  
 ansatzpunkte im Vertrieb

 Prof. Dr. Oliver Roll › Lehrstuhl für Preismanagement › Hochschule Osnabrück

• Preismanagement als zentraler gewinntreiber

• konditionen systematisch analysieren und optimieren

• Preisdurchsetzung verbessern

• Value-Pricing gezielt umsetzen

10:05 - 10:55 Pricing excellence – der Weg zu einem systematischen  
 Preismanagement

 Ingo Hennecke › Global Pricing Manager › Bayer CropScience › Monheim

• Value Pricing – den vollen Nutzen unserer Produkte quantifizieren  

und kommunizieren

• dynamic Pricing – Verwendung von externen Indikatoren zur Bestimmung  

von Preischancen

• Systematisches training - Wie erkläre ich kollegen und Mitarbeitern,  

wie Pricing funktioniert?

10:55 - 11:25 kaffee- und Networkingpause

11:25 - 12.15 umsetzungsmanagement der Preisstrategie „Pricing for Value“ 
 im health Care Markt 

 Frank Kirchner › Direktor Marketing & Vertrieb Hospital Care ›  
 B. Braun Melsungen › Melsungen 

• überraschungen im Preiswasserfall - wo es überall „leckt“

• Warum scheitert die einführung einer neuen Preisstrategie so oft?

• erlebte herausforderungen bei der umsetzung der neuen Preisstrategie

• die fünf Schritte eines professionellen umsetzungsmanagements 

12:15 - 13:40 aussteller-kurzvorträge & Mittagspause

12.15 - 12.35 aussteller-kurzvorträge 1 + 2 (parallel) 
12.35 - 13.40 Mittagessen

13.40 - 14:30 aktives konditionenmanagement

 Andrej Lorkovic › Director Product Management & Mitglied der Geschäftsleitung › 
 Belden GmbH › Neckartenzlingen

• Motivation zur einführung eines aktiven konditionenmanagements

• Warum das Verständnis des kunden und der kundensegmente entscheidend ist

• Wie man klare ziele formuliert und diese in ein konditionensystem umsetzt

• herausforderungen bei der Implementierung

• Lessons Learned

14:30 - 14:45 kaffee- und Networkingpause

14:45 - 15:35 kundenwertorientiertes Pricing in einem weltweit agierenden 
 Maschinenbauunternehmen

 Torsten von Koch › Sales Director › Georg Sahm GmbH & Co. KG › Eschwege

• Pro & Contra kundenwertorientiertes Pricing

• Voraussetzung für die Implementierung eines kundenwertorientierten Pricings

• hauptkriterien für die ermittlung des kundenwertes 

• einflussgrößen der Preispolitik  

• Nachfrage- und wettbewerbsorientierte Preisgestaltung am Praxisbeispiel China

15:35 - 16:25 harte Preisverhandlungen mit großkunden 

 Dipl.-Kfm. Hans-Andreas Fein › Strategie-Berater und Trainer › Stuttgart 

• die automobil-Industrie fordert regelmäßig Preissenkungen!

• einkaufsmacht + psychologische tricks = enormes druck- und drohpotential

• Chancen für den Vertrieb durch einblicke in die einkaufsmethodik und  

Lieferanten-Strategien der konzernbeschaffung

• überraschung: Meist entscheidet nicht der niedrigste Preis!

16:25 - 16:30 Schlusswort

16:30 Ende des Programms

umsätze steigern mit  

kundenorientierung und  

wirksamer kundenbindung

Professionelles Preismanagement  

für mehr gewinn

26. Feb. 2015

Tag 2
25. Feb. 2015

Tag 1
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tOP-reFereNteN > hOChkarätIgeS PraxISWISSeN auS erSter haNd

PartNer

FaChauSSteLLuNg

Im Foyer des Veranstaltungshörsaals findet parallel an beiden 

tagen zusätzlich eine begleitende Fachausstellung statt.

unsere Partner und aussteller präsentieren hier neue Ideen, 

Produkte und Lösungsansätze zur Steigerung Ihres  

Vertriebserfolges.

SIe SINd INtereSSIert, aLS auSSteLLer daBeI zu SeIN?

Nutzen Sie die Chance, Ihr know-how den top-entscheidern im 

B2B-Vertrieb zu präsentieren und sichern sich noch heute Ihre 

ausstellungsfläche.

Weitere Informationen:

Gesellschaft für kongressmanagement

Sascha-Juliot köhler: 0176 - 2 44 79 702

Prof. dr. Jürgen Lürssen: 0160 - 94 11 56 84

oder anfrage per Fax: 04136 - 91 39 44

e-Mail:  info@westdeutscher-vertriebskongress.de

üBerNaChtuNg

Bei unserem hotel-Partner 

besT wesTern PLus Crown in 

Mönchengladbach haben Sie die 

Möglichkeit bis zum 15. Januar 

2015 Ihre zimmer zum  

Vorzugpreis abzurufen.  

Bitte nehmen Sie Ihre zimmerbuchung und 

hotelabrechnung unter dem Stichwort  

„WdVk-2015“ direkt im 4-Sterne-hotel vor.

besT wesTern PLus Crown hotel

aachener Straße 120 

41236 Mönchengladbach

reservierung: 02161 - 306-0

ez: 99 eur inkl. MwSt und Frühstück. 

dz: nach Verfügbarkeit.

aBeNdPrOgraMM

hOChkuLtur trIFFt rheINkuLtur

Für den abend des 25. Februar 2015 bieten 

wir Ihnen um 18:30 uhr eine exklusive Führung 

durch das architektonische gesamtkunstwerk 

Museum abteiberg in Mönchengladbach.  

Lassen Sie sich begeistern von den Sammlungs-

highlights u.a. von Joseph Beuys, richard Serra, 

andy Warhol und Sigmar Polke.

Im anschluß gegen 20:00 uhr genießen Sie im 

St. Vith – Bolten Brauhaus, dem ältesten gast-

haus Mönchengladbachs (über 400 Jahre alt) 

rheinische gastlichkeit und urtümliche gemüt-

lichkeit.  es erwartet Sie ein leckeres 3-gänge-

Menü mit rheinischen Spezialitäten und frisch 

gebrautem Bier. 

Preis pro Person: 69 eur zzgl. MwSt. 
(inklusive aller Getränke – außer Spirituosen)

die Personalberatung xenagos ist der Spezialist für die moder-

ne und effiziente Besetzung von Vertriebspositionen. über 400 

kunden vertrauen uns die Suche nach ihren Vertriebsprofis an. 

Wir bieten über 20 Jahre erfahrung, umfassendes know-how im 

Vertrieb, moderne Methoden und schnelle ergebnisse.  

www.xenagos.de

der deutsche Marketing-Verband (dMV) ist der Berufsverband 

des Marketing- und Vertriebsmanagements und die dachorga-

nisation der 65 Marketing-Clubs in deutschland und Österreich. 

er vertritt die Interessen von über 14.000 Führungskräften und 

marketingorientierten unternehmen.  

www.marketingverband.de 

kONgreSSOrt

Campus Mönchengladbach

richard-Wagner-Straße 97

41065 Mönchengladbach

   
Hochschule Niederrhein
University of Applied Sciences 

ganz gleich, ob täglicher Briefversand oder gezielte Werbung  

per Post: unsere dialog Marketing Fachwirte beraten Sie gerne 

ganz persönlich – von konzeption über kreation bis zur  

Postauflieferung. 

www.direktmarketingcenter.de

StePhaN BraNd
Internationale Marketingleitung & Leitung Turbo Division ›
Aerzener Maschinenfabrik GmbH › Aerzen

Stephan Brand ist studierter Wirtschaftsinfor-

matiker und seit 1995 im Marketing der aerzener 

Maschinenfabrik tätig – ab 2001 als Marketingleiter deutschland 

und seit 2012 als Leiter des weltweiten Marketings. zusätzlich 

leitet er seit 2014 auch die turbo division.

ChrIStOPh dahL
Legal Counsel Compliance Officer › SCHOTT AG › Mainz

Christoph dahl ist rechtsanwalt und Legal Counsel 

im Compliance Office der SChOtt ag. dort ist er 

zuständig für die erarbeitung von Compliance-richtlinien und die 

damit verbundene nachhaltige umsetzung und Weiterentwicklung 

des bei SChOtt bestehenden konzernweiten Compliance-Sys-

tems. zuvor war er im Bereich IP, datenschutz und Compliance 

bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei in Frankfurt/M. tätig.

haNS-aNdreaS FeIN
Strategie-Berater und Trainer › Stuttgart

unterstützt von sechs Mitarbeitern berät und 

trainiert hans-andreas Fein seit 1989 deutsche 

und amerikanische autozulieferer, Maschinenbauer und Fabrik–

ausrüster in Strategie, Vertrieb und Marketing. daneben führt 

er regelmäßig Studien zu den Preissenkungs-Forderungen in der 

automobilindustrie sowie Seminare zu Preisverhandlungen mit 

konzernkunden (u. a. beim VdI) durch.

INgO heNNeCke
Global Pricing Manager › Bayer CropScience AG › Monheim

Seit über 28 Jahren ist Ingo hennecke bei Bayer 

CropScience tätig. Nach verschiedenen leitenden 

Funktionen im In- und ausland übernahm er 2001 die Landes- 

und Vertriebsleitung Pflanzenschutz der Bayer austria in Wien. 

Bereits ab 2004 verantwortete er neben der weltweiten entwick-

lung und Implementierung von Strategien, Prozessen und  

Methoden im kundenmanagement auch die ersten globalen 

Pricing-Initiativen. Seit 2012 ist er global Pricing Manager und 

befasst sich schwerpunktmäßig mit Value und dynamic Pricing.

PrOF. dr. JürgeN LürSSeN
Institut für Marketing › Leuphana Universität Lüneburg

Nach BWL-Studium und Promotion war Prof. Lürs-

sen 17 Jahre lang erfolgreich im Marketing- und 

Vertriebsmanagement zweier großer Industrieunternehmen tätig. 

Sein karriereweg führte bis zum alleingeschäftsführer einer 

europäischen Vertriebsgesellschaft. Seit 1999 ist er Professor für 

Marketing und Vertrieb in Lüneburg – zuerst an der Fh, seit 2005 

an der Leuphana universität.

JürgeN Peterke
Geschäftsführer › JP-Consulting & Training GmbH › Darmstadt

Jürgen Peterke ist seit über 20 Jahren als unter-

nehmensberater, Coach und Managementtrainer 

selbständig. Seine Schwerpunkte: Neuausrichtung von unter-

nehmen und Bereichen, Förderung von Leistungsgemeinschaf-

ten, unterstützung bei ganzheitlichen Lern-, entwicklungs- und 

Verbesserungsprozessen. er war als Berater in viele Projekte zur 

Verbesserung der kundenorientierung involviert und ist autor 

mehrerer Fachartikel zur kundenorientierung.

ChrIStOPh uhL
Vice President PM & Sales › Voith Turbo GmbH & Co. KG › Heidenheim

Christoph uhl studierte Maschinenbau und interna-

tionales Marketing in heidenheim und reutlingen. 

danach begann er 1997 seine Marketing- und Vertriebskarriere 

bei Voith turbo. Nach Stationen als stellvertretender Werbeleiter, 

Marketingleiter und ab 2004 Sales Manager asien wurde er 2012 

regionaldirektor mit Verantwortung für das geschäft mit Bahn-

antriebskomponenten in asien, afrika und australien.  

Seit Oktober 2013 verantwortet er dieses geschäft weltweit. 

tOrSteN VON kOCh
Sales Director › Georg Sahm GmbH & Co. KG › Eschwege

Nach dem Studium der elektroniktechnologie 

und Feingerätetechnik und einer anschließenden 

Weiterbildung im Bereich Marketing/Vertrieb an der Marketing-

akademie hamburg arbeitete torsten von koch von 1992 an 

zunächst als Verkaufsleiter asien/guS/Mittlerer Osten bei einem 

renommierten sächsischen textilmaschinenbauer. Seit 2001 ist er 

Vertriebsleiter und Prokurist von SahM, einem unternehmen des 

textilmaschinenbaus in Nordhessen.

aNdreJ LOrkOVIC
Director Product Management and Connectivity Centre & Mitglied
der Geschäftsleitung › Belden Deutschland GmbH › Neckartenzlingen

Seit 2012 hat andrej Lorkovic seine jetzige Posi-

tion inne. davor war er 13 Jahre in verschiedenen 

Managementfunktionen im Marketing- und Vertriebsbereich bei 

der SICk ag tätig. er hat elektrotechnik an der universität karls-

ruhe/kIt studiert und hat einen executive MBa der hFu Business 

School (Furtwangen, Paris, Shanghai). derzeit promoviert er 

nebenberuflich an der Napier university of edinburgh.

FraNk kIrChNer
Senior Vice President/Regional Head Marketing & Sales Central Europe
Hospital Care Division › B. Braun Melsungen AG › Melsungen

Frank kirchner ist dipl.-Wirtschaftsingenieur und 

MBa in International Marketing & Sales. 1995 begann er seine 

karriere bei B. Braun Melsungen ag als Marketingmanager. es 

folgten Stationen als geschäftsführer der B. Braun Medicare 

gmbh und als Leiter der Business unit home Care. Seine derzei-

tige Position bekleidet er seit 2007.

StePhaNIe JuNgWIrth
Vertriebsleiterin EMD › 3M Deutschland GmbH › Neuss

als Vertriebsleiterin electronic Markets deutsch-

land ist Stephanie Jungwirth, MSc, Ma und MBa, 

verantwortlich für aufbau und nachhaltige entwicklung von 

direktkunden- und handelsbeziehungen. davor trug sie bei 3M 

Verantwortung als Corporate development Manager, Market 

development Manager eMea sowie Communications & e-Produc-

tivity Manager. dadurch hat sie umfangreiche erfahrungen in den 

Bereichen CrM, key account Management, handel, Marketing 

und Strategisches Business development.
PrOF. dr. OLIVer rOLL 
Lehrstuhl für Preismanagement › Hochschule Osnabrück

Prof. dr. Oliver roll vertritt das gebiet Preisma-

nagement an der hochschule Osnabrück. Parallel 

ist er Beirat der unternehmensberatung Prof. roll & Pastuch – 

Management Consultants (r&P). r&P ist spezialisiert auf umset-

zungsorientierte Beratung in den Bereichen Preismanagement 

und Vertrieb. Prof. roll hat für zahlreiche deutsche und inter– 

nationale unternehmen Preismanagement-Projekte geleitet.

Professionelles Preismanagement  

für mehr gewinn
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aNMeLduNg > Fax 04136 - 91 39 44

SO MeLdeN SIe SICh aN

Ihre anmeldung - per Fax oder e-Mail - wird bis 

zum 20. Februar 2015 erbeten.  

Oder nutzen Sie die bequeme und einfache 

anmeldung im Internet:  

www.westdeutscher-vertriebskongress.de.

    Für FrühBuCher

zu jeder anmeldung bis zum 16. Januar 2015  

erhalten Sie Fredmund Maliks Management-

Bestseller „Führen, Leisten, Leben“ als  

hörbuch auf 4 Cds.  

zusätzlich erhalten Sie ab dem zweiten ange-

meldeten teilnehmer einen Preisnachlass  

von 10 % auf den regulären tagungsbeitrag.

taguNgSBeItrag

Sie erhalten nach eingang Ihrer anmeldung Ihre anmeldebestä-

tigung und rechnung. kongresseinlass kann nur gewährt wer-

den, wenn diese rechtzeitig vor kongressbeginn beglichen wird. 

eine kostenlose Stornierung ist bis 14 tage vor Veranstaltungs-

beginn schriftlich möglich. Bis 7 tage vor Beginn wird der halbe, 

danach der gesamte tagungsbeitrag erhoben – ebenso bei Nicht-

erscheinen. ein ersatzteilnehmer kann jederzeit gestellt werden. 

als ausweis für Ihre teilnahme gelten Namensschilder, die Ihnen 

am Veranstaltungstag gemeinsam mit den kongressunterlagen 

beim Check-In ausgehändigt werden.

der Vorzugpreis gilt nur für Mitglieder der o.a. Organisationen, 

auf Verlangen ist die Mitgliedschaft nachzuweisen. die Best–

seller-hörbuch-Cd wird den Frühbuchern mit den tagungsunter-

lagen zusammen am kongresstag ausgegeben. ein vorheriger 

oder späterer Versand ist ausgeschlossen.  

als Veranstalter behalten wir uns referenten- sowie themen-

änderungen vor.

* der Frühbucher-Bonus gilt nicht für die anmeldung von  

 Studenten. als Vollzeit-Student gilt, wer als akademische 

 erstausbildung ein Vollzeit-Studium absolviert. 

alle genannten Preise verstehen sich pro teilnehmer und zzgl. 

der gesetzlichen MwSt..

** Mit der angabe meiner e-Mail-adresse erkläre ich mich  

einverstanden, das mich die gesellschaft für kongressma-

nagement über diese und weitere Veranstaltungsangebote 

per e-Mail informiert.

der tagungsbeitrag beinhaltet die tagungsun-

terlagen sowie ein reichhaltiges Mittagsessen, 

getränke und Verpflegung in den Pausen.

kONtakt uNd aNMeLduNg

Gesellschaft für kongressmanagement

am Osterberg 18 > 21379 rullstorf

Fon: 04136 - 91 39 33 > Fax: 04136 - 91 39 44

anmeldung@westdeutscher-vertriebskongress.de

www.westdeutscher-vertriebskongress.de

eIN tag BeIde tage

regulär 395 eur 790 eur

Vorzugspreis 335 eur 670 eur

Studenten*

Berufsbegleit. HS Niederrhein 125 eur 250 eur

Vollzeit-Studierende 025 eur 50 eur

abendprogramm 069 eur

1. teILNehMer

kongress:  beide tage  nur tag 1   nur tag 2

abendprogramm:  Ja  Nein

 Ich zahle nur den Vorzugspreis,   

weil ich Mitglied bin im:  agad  BVMW 

 FW  uMe  uN Niederrhein  VuV 

 VdI  aV Chemie-rheinland  VdMa 

 Cluster Produktion NrW   ddV  Wgad 

 Student*  berufsbegl. an hS Niederrhein*

  Marketing-Club:

Nachname

Vorname

Position/abteilung

Firmenname

e-Mail-adresse**

Straße und hausnummer

PLz und Ort

telefon
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Sehr geehrte damen und herren,

zum dritten Mal veranstaltet das Institut für 

angewandte Wirtschaftswissenschaften an der 

hochschule Niederrhein den Westdeutschen 

Vertriebskongress.  

2015 bieten wir Ihnen wieder zwei tage mit 

jeweils einem eigenständigen rahmenthema.

tag 1: umsätze steigern mit kundenorientierung  

 und wirksamer kundenbindung

tag 2: Professionelles Preismanagement für mehr gewinn

dabei kann jeder tag auch einzeln gebucht werden.

Wir richten uns an alle Führungskräfte, die in B2B-unternehmen 

aller Branchen Verantwortung für den Vertriebserfolg tragen: 

Vertriebs- und Verkaufsleiter, Marketingleiter, geschäftsführer 

sowie unternehmer.

Wie im vergangenen Jahr enthalten alle Fachvorträge und Best-

Practice-Beispiele eine Fülle konkreter handlungsempfehlungen 

für die Optimierung Ihrer Vertriebsarbeit.

die diesjährigen themen sind gerade für mittelständische  

unternehmen besonders relevant. denn konsequente kunden– 

orientierung und wirksame kundenbindung sind grundvoraus-

setzungen für nachhaltiges Wachstum von umsatz und  

ergebnis.

und mit professionellem Preis- und konditionenmanagement 

lassen sich in vielen unternehmen die deckungsbeiträge und 

damit der gewinn erheblich steigern. erfahren Sie von  

top-experten, worauf es dabei ankommt.

Wir freuen uns darauf, Sie auf dem 3. Westdeutschen  

Vertriebskongress in Mönchengladbach begrüßen zu dürfen.

PS: Nutzen auch Sie die bequeme und einfache anmeldung im 

Internet: www.westdeutscher-vertriebskongress.de

PrOF. dr. haraLd VergOSSeN

Institut für angewandte Wirtschaftswissenschaften (IaW gmbh) > kooperations- und 

Weiterbildungspartner der hochschule Niederrhein

3. WeStdeutSCher VertrIeBSkONgreSS

25. & 26. Februar 2015 > hochschule Niederrhein Mönchengladbach

erfolgswissen für das B2B-Vertriebsmanagement

www.marketingreview.ch

Sales Management 
Review
www.mein-fachwissen.de/SMr

unsere Partner und unterstützer: unsere Medienpartner:

Marketing-Clubs
Düsselburg

Duisburg-nieDerhein 
krefelD

MöChenglaDbaCh
rhein-Mosel

schnellentscheider-bonus  

Jetzt bis zum 16. Januar 2015  

anmelden und profitieren! 
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