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BEGREIFBAR 

GEMACHT! 
Unser Salesdirector, Sebastian Pohl,  gibt 

echte Insider-Tipps, die Sie beim 

Maschinenankauf beachten sollten - egal 

was und bei wem Sie kaufen. 

SEBASTIAN POHL 

DIRECTOR SALES

LIEBE LESER UND VIELLEICHT JA AUCH POTENZIELLE KUNDEN, 

es ist soweit. Maschinenankauf steht vor der Tür. Vielleicht nicht Ihr erster Ankauf, 

aber sofern Sie nicht schon zum x-ten Mal die gleiche Anlage bestellen und 

installieren, ist es immer wieder ein wichtiger Job, den ich Ihnen mit meinen 25 Jahren 

Erfahrung gerne etwas erleichtern und positiv bereichern möchte. 

IHR BRIEFING FÜR 
POTENZIELLE PARTNER 
Am Anfang eines Anlagenkaufes emp

fiehlt es sich, dass Sie „die Reise" grob 

planen, wie wir hier den Neuerwerb bei 

GREIF-VELOX gerne metaphorisch be

zeichnen. Nutzen Sie dafür drei Phasen: 

■ Die Horizont-Phase: Legen Sie erst

einmal grob das Ziel fest. das Sie jetzt 

schon vor Augen haben, das heißt.

was für eine Anlage benötigen Sie 

und welche Funktionen sollte diese 

ungefähr mitbringen?

■ Die Wolken-Phase: Heben Sie einfach

mal ab und wünschen Sie sich sor

genfrei, was Ihre Anlage alles können

sollte, wenn es keinerlei Regeln und 

Begrenzungen geben würde. Diese

Phase spielt bei der Partnerauswahl

eine wichtige Rolle. 

■ Die Boden-Phase: Danach kehren 

Sie wieder auf den festen Boden der 

Tatsachen zurück und definieren

einen ersten groben Budgetrahmen

sowie ein Timing. Diese Punkte kön

nen Sie auch unterteilen in beliebig

viele Stufen zwischen maximal und 

minimal - um Grenzen und Szenarien

für sich abstecken zu können. 

Jetzt haben Sie ein grobes, aber inspirie

rendes Briefing, mit dem Sie Ingenieure 

und Anlagenbauer begeistern können, die 

Sie in der nächsten Phase auswählen 

sollten, auch, um mit diesen gemeinsam 

ein realistisches Budget zu erarbeiten. 

DIE PARTNERAUSWAHL 
Haben Sie schon sehr gute Erfahrungen 

mit bestehenden Partnern und sind 

hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhält

nisses zufrieden, haben Sie bereits einen 

klaren Favoriten I Günstiger geht natür

lich heute in der Globalisierung immer, 

aber eben auch immer viel schlechter. 

Produktionsausfälle durch nicht eingehal

tene Lieferzeiten und Maschinendefekte 

kosten meistens weitaus mehr Geld 

als die erste Ersparnis und auf jeden Fall 

wesentlich mehr Nerven und kostbare 

Lebenszeit. Wenn Sie, obwohl Sie mit 

Ihrem Standardlieferanten einen klaren 

Favoriten haben, trotzdem weitere Anbieter 

involvieren, seien Sie fair und offen. 

Teilen Sie alle Informationen und lassen 

Sie sich auf neue Impulse, Visionen und 

Potenziale ein. 

Sofern Sie Ihren Standardlieferanten ver

lassen und aus diversen Gründen einen 

neuen Partner benötigen, sind bei sol

chen Investitionen in der Differenzierung 

nicht die Preise ausschlaggebend, sofern 

diese im vergleichbaren Rahmen liegen, 

sondern ihr Bauchgefühl, untermauert mit 

entsprechenden Referenzen, Kundenemp

fehlungen und Fallbeispiele des Anbieters. 

Entscheidend ist nämlich, dass Sie 
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IN UNSERER 
KNOW-HOW-SERIE, 
DIE SIE AUCH 

AUF UNSERER 
WEBSEITE FINDEN, 
GEBEN IHNEN UN

SERE EXPERTEN 
WEITERE WERT
VOLLE TIPPS, UM 

IHR ARBEITSLE
BEN ZUVERLÄSSIG 
EFFIZIENTER UND 

INNOVATIVER 
ZU GESTALTEN. 

GREIF-VELOX.DE 

Vertrauen in ehrliche partnerschaftliche 

Absichten bekommen. 

■ Will der Verkäufer Ihnen nur etwas

verkaufen oder will er für Sie wirklich

die beste Lösung finden? 

■ Kennen Sie das Team dahinter, mit 

dem Sie später zusammenarbeiten

werden?

■ Verstehen Sie sich mit dem Projekt

ingenieur /Projektmanager, vertrauen

Sie den leitenden Konstrukteuren?

Teamcharts in Präsentationen geben 

Ihnen schon einen ersten entscheidenden 

Eindruck. 

Besonders relevant ist, wie Ihre An

sprechpartner auf Ihre Briefingkompo

nenten aus Ihrer „Wolken-Phase" reagie

ren. Wenn Ihre Ansprechpartner oder 

wichtige Teammitglieder in Problemen 

und nicht in Lösungen denken: Vorsichtl 

Auch die besten Ingenieure können 

nicht alle Herausforderungen lösen, aber 

sie lassen sich davon inspirieren, um 

Alternativen zu finden. Partner erarbei

ten mit Ihnen, wie Unmögliches durch 

kreative Ideen möglich gemacht werden 

kann. Nicht-Partner erzählen Ihnen nur 

ausführlich und detailreich, warum etwas 

nicht geht und das wären für Sie später 

Personen in Ihrem Projekt, die geistig un

beweglich sind und wahrscheinlich auch 

wichtige Markttrends verpassen. 

Aber um ein realistisches Budget zu 

erarbeiten, müssen Prioritäten gesetzt 

werden, und auch wenn technisch alles 

möglich ist, in der Budgetierung bleibt 

nur wenig Platz für Kreativität und 

Leidenschaft. Hier ist eine realistische 

Zahl für alle Beteiligten sprichwörtlich 

.. Gold wert". 

Als weiteren Tipp kann ich Ihnen für 

Großprojekte sagen, dass es hilfreich ist, 

wenn Sie bei herausragenden Anforde

rungen Workshops mit den potenziellen 

Partnern angehen. Das könnten für Sie 

auch kostenpflichtige Workshops sein, 

wenn noch keine Beauftragung stattge

funden hat und mehrere wichtige Perso

nen an dem Termin teilnehmen müssen, 

aber es lohnt sich. Hier lernen Sie nicht 

nur das Team kennen, sondern auch, wie 

das Team arbeitet: 

■ Wie vorbereitet sind alle Teilnehmer?

■ Wie wird der Workshop geführt?

■ Wie wird zusammengearbeitet?

■ Stimmt die „Chemie" im Team?

■ Werden Kompetenz-Synergien genutzt? 

Und vor allem: 

■ Wird auf Sie und Ihre Bedürfnisse 

eingegangen?

■ Hört das Team Ihnen wirklich zu? 

Solche Workshops sind performanceori

entierte „Chemistry-Meetings", die Ihnen 

auch immer konkrete Inspirationen 

liefern sollten. 

DER EINKAUF 

Nachdem das Budget intern freigegeben 

wurde, kommt der Einkauf. Hier werden 

Preise und technische Details verhan

delt und geklärt. Denken Sie dabei an 

alle Eventualitäten, insbesondere auch 

für die Anforderungen an die weitere 

Zusammenarbeit nach der Lieferung. Bei 

vielen Anlagenlieferungen geht man eine 

Partnerschaft ein, die sich durchaus über 

einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren 

erstrecken kann. Deswegen begleiten 

Sie auch als Nicht-Einkäufer die Einkaufs

verhandlungen, denn wie schon in der 

Partnerauswahl gelernt, kosten etwaige 

Schnäppchen mitunter richtig Zeit, Geld 

und Nerven. Sofern die Preise in Ihrem 

Budget liegen und vielleicht nicht allzu 

weit voneinander entfernt sind, rechtfer

tigt ein zuverlässiger, effizienter Partner 

mit nachhaltigen Lösungen einen ange

messenen höheren Preis. 

Sie kaufen hier nicht nur eine Maschi

ne, sondern eine langfristige Partner

schaft mit vielen Stunden intensiver 

Kontakte und gemeinsamen Arbeitens. 

Wenn Sie weitere Einblicke erhalten 

möchten, zum Beispiel darin, was man 

bei Serviceleistungen beachten muss und 

wie eine Auftragsrealisierung funktioniert, 

finden Sie dazu weitere Insider-Berichte 

von meinen Kollegen auf unserer 

Webseite unter unserer Blog-Rubrik 

.. GREIFbar gemachtl". 

Und wenn Sie Fragen zu diesem Bericht 

haben, dann freuen meine Kollegen und 

ich uns sehr auf Ihren Kontakt und unter

stützen Sie gerne bei Herausforderungen 

und Ihren anstehenden Projekten. 

Herzlichste Grüße 

SEBASTIAN POHL
DIRECTOR SALES
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