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Herzlich willkommen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Konferenzteilnehmer 

 

Schön, dass Sie auch dieses Mal wieder dabei sind! Ich begrüsse Sie herzlich! 

Die 3B-Konferenz als ist DIE Fachkonferenz und professionelle Networkingplattform der Schweiz, führt die 
drei Themen Business Development, B2B Sales und Bid Management zusammen.  

Auch dieses Jahr können wir Ihnen eine breite Palette an interessanten Keynote-Präsentationen, Vorträgen 
und Lieferanten präsentieren. Die Beiträge decken Kommunikationsaspekte, juristische Blickwinkel, 
technische Themen und Führungsfragen gleichermassen ab. So nutzen Sie Best-Practice-Erfahrungen aus 
erster Hand und können sich umfassend mit Kollegen und Spezialisten austauschen.  

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Konferenzbesuch und hoffe, dass Sie wieder mit vielen wertvollen 
Gedanken, neuen Kontakten und mit neuer Motivation wieder nach Hause gehen. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, Kontakt zu anderen Konferenzbesuchern aufzunehmen und kräftig Visitenkarten 
auszutauschen. Und schliesslich stehen Ihnen unsere Aussteller gerne Rede und Antwort, wenn Sie die Stände 
von Ausstellern und Sponsoren besuchen. 

 

Viel Spass und Erfolg wünscht Ihnen 

Christopher S. Kälin 

 
 
 
 
 
Konferenz-Chair 3B-Konferenz 2016 
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(Änderungen vorbehalten)

ab 
8:15 Check-in und Empfang mit Kaffee und Tee 

  
09:00 

Plenum (Auditorium): 

Begrüssung durch Christopher S. Kälin und Klaus Pohlmann 

Konferenz-Intro: Gestern Abend an der Bar - Wie Sie richtig mit B2B-Kunden flirten 

Moderation Stream 2 (SW102): Andreas Lucco, ZHAW 

9:35 
-09:40 

Kurzpause: Raumwechsel 

 
09:40 Plenum (Aula): 

«Das Netzwerk des Erfolgs im Executive 
Sales» 

Raum SW102: 

«Management oder Leadership im Vertrieb?» 

  „Welche Rolle spielen Netzwerke im 
erfolgreichen Verkauf?“ 

Verkaufe ich auch erfolgreich ohne ein gutes 
Netzwerk? 

Fragen die sich mir immer wieder aufs Neue 
stellen. Wichtig vor allem auch um festzulegen, 
wieviel Zeit ich auf die Entwicklung und 
Kultivierung von welchen Netzwerken 
verwenden soll. 

Dieser Vortrag beinhaltet eine kurze Reise durch 
einige Praxisbeispiele von B2B Sales und wie 
diese von Netzwerken beeinflusst wurden. 

Folgende Themen werden angesprochen: 

 Welche Netzwerke gibt es, welche den 
Verkauf positiv unterstützen können? 

 Wie beeinflussen diese Netzwerke 
konkrete Verkaufsabschlüsse? 

 In welcher Beziehung stehen meine 
Produkte oder meine Firma zu meinen 
Netzwerken? 

Nach diesem Vortrag investieren Sie Ihre Zeit  
optimaler in Ihre „Verkaufsnetzwerke“ 

Stefan Dopple 
Director of Sales - DACH Region 
Solace Systems 

Zwei englische Begriffe mit der weitläufig gleichen 
Übersetzung: Führung. 

Kann man beide Begriffe synonym verwenden? Oder 
besteht gerade hier ein grosser Unterschied? 

Wenn die einen „managen“ und die anderen 
„führen“ – wer macht dann seine Arbeit als 
Führungskraft vermeintlich besser? 

 Erfahren Sie die wesentlichen Unterschiede 
zwischen diesen beiden Führungstypen. 
Erhalten Sie Entscheidungsgrundlagen, 
welcher Führungstyp für Ihre Aufgaben der 
Bessere ist. 

 Erfahren Sie Details, die es Ihnen leichter 
machen, die Wahl zu treffen, ob Sie eher 
Leader oder Manager sind. 

 Erfahren Sie, welche Eigenschaften Sie für 
Ihre Aufgaben und Ziele brauchen. 

Bernd Kollmann gibt Ihnen eine präzise 
Stärkenanalyse der beiden „Führungstypen“ mit 
allen Vor- und Nachteilen für Ihren individuellen 
Vertriebserfolg. 

Bernd Kollmann 
Coach, Trainer, Speaker 
Trainerkonzepte 

; ; 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Ausstellung der Lieferanten und Sponsoren im Foyer
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10:25 
— 10:45  

Pause:  
Raumwechsel, Erfrischungen, Networking, Besuch der Ausstellung im Foyer 

 
10:45 

Plenum (Aula): 

«Von Ecken und Ösen öffentlicher 
Ausschreibungen — Praxistipps für 
Anbieterinnen» 

Raum SW102:

«Elevator Pitch und das 1x1 des 
Selbstmarketings» 

  Beat Denzler skizziert zunächst die rechtlichen 
Rahmenbedingungen öffentlicher 
Ausschreibungen am Beispiel des Bundes und des 
Kantons Zürich. 

Anschliessend geht er auf praktische Fragen ein, 
wie sich Anbieterinnen bei öffentlichen 
Ausschreibungen verhalten sollen. Er thematisiert 
namentlich die Risiken von Vorbehalten, Vor- und 
Nachteile von Unternehmervarianten, das 
taktisch richtige Verhalten bei Fragestellungen 
und die besondere Problematik von 
Preisvarianten. 

Es folgen Ausführungen zu Referenzen und 
sonstigen Eignungs- und Zuschlagskriterien. 

Schliesslich erörtert er Pros und Cons sowie 
taktische Fragen im Zusammenhang mit 
Submissionsbeschwerden. 

 

Beat Denzler, Dr. iur. Rechtsanwalt, LL.M. 
(Harvard) 
Partner 
Schiller Rechtsanwälte 

In einer Zeit der Reizüberflutung und des 
Informationsüberflusses ist Aufmerksamkeit zu 
einem knappen und hart umkämpften Gut 
geworden. Und dies nicht nur auf dem Werbemarkt! 

Gerade im Geschäftsalltag haben wir oftmals nur 
kurze Zeit, um unser Anliegen oder die eigene 
Organisation vorstellen zu können und jemanden 
von uns selbst oder von unseren Botschaften zu 
überzeugen. Somit musste eine neue 
«Zauberformel» gefunden werden, um trotz Zeitnot 
und Informationsflut einen bleibenden Eindruck zu 
hinterlassen. 

Diese «Zauberformel» heisst «Elevator Pitch + das 
1x1 des Selbstmarketings». 

Erfahren Sie, dass eine wirksame Präsentation 
(Pitch), nur soviel Zeit benötigt, wie eine Fahrt mit 
dem Fahrstuhl (Elevator) dauert. Und entdecken 
Sie, welche Rolle dabei eine gründliche 
Selbstanalyse, ein klares Profil, assoziierte Bilder, 
die Dramaturgie und ein stimmiger Auftritt spielen! 

 

Olivier Inhelder 
Organisationsberater & Coach BSO, Geschäftsführer
Beratungspool AG 

11:30  
— 11:45  Kurzpause: Raumwechsel 

; 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Ausstellung der Lieferanten und Sponsoren im Foyer 
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11:25 

Plenum (Aula): 

Keynote: 
«Geistige Brandstiftung® —  
Wie Sie trotz höherer Preise den Zuschlag erhalten!» 

  Mit Vorteilen überzeugen kann jeder. Und wenn das nicht wirkt? Dann verkaufen Sie über Schmerzen! 
Menschen haben unterschiedliche Handlungsmotive – Kunden kaufen aufgrund unterschiedlicher 
Kaufmotive. Diese Kaufmotive lassen sich in zwei Grundrichtungen unterteilen: Lust und Liebe auf der 
einen und Angst und Schmerzvermeidung auf der anderen Seite. 

Dirk Kreuter zeigt in seinem packenden Vortrag, wie Sie das Kopf-Kino Ihres Kunden nachhaltig 
bestimmen und erfolgreich an die Kunden verkaufen, bei denen Andere schon längst aufgegeben 
haben. Sie erfahren, wie Sie Ihre Kunden dazu bringen „Äpfel mit Äpfeln“ in der Angebotsphase zu 
vergleichen und über eine geschickte Zeugenumlastung überzeugen. Lernen Sie wie Sie die drei 
Varianten der „Geistigen Brandstiftung®“ erfolgreich einsetzen, um die maximale Aufmerksamkeit auf 
Ihre Lösungen zu lenken, Ihre Auftragsquote deutlich zu steigern und Zusatzverkäufe zu generieren. 
Praxisorientert,  unterhaltsam mit vielen Beispielen präsentiert und sofort umsetzbar! 

Dirk Kreuter 
Redner, Buchautor, Unternehmer, Vertriebstrainer 

12:30 
— 13:30 

Mittagsbuffet im Foyer: 
Networking mit Gleichgesinnten, Referenten, Ausstellern und Lieferanten 

 
13:30 

Plenum (Aula): 
«Kreative Denkstrategien im Vertrieb» 

Raum SW102:

«Angebots–Paradigmen: Die etwas „andere“ 
Art der Betrachtung!» 

  Kreative Ideen und Innovationen sind für die 
Mehrheit der Unternehmen entscheidende 
Erfolgsfaktoren. Gerade in einer immer komplexer 
werdenden Welt werden Mitarbeiter und 
Führungskräfte, die sich von klassischen 
Denkstrukturen lösen und auch mal „um die Ecke“ 
denken können immer gefragter. Trotzdem wird 
das Suchen und Finden neuer Ideen oft dem Zufall 
überlassen und in Unternehmen nicht gezielt 
gefördert.  

In diesem interaktiven und mitreissenden Referat 
lässt Jiri Scherer Sie erleben, wie Sie Ihr kreatives 
Potential fördern und  innovative Ideen für 
Marketing und Vertrieb finden. 

Jiri Scherer 
Co-Founder und Partner 
Denkmotor 

Im Vordergrund von Offerten, sprich Angebote, 
werden praktisch ausschliesslich rein rationale 
Punkte betrachtet und ausgewiesen. Hierbei 
werden vordergründig harte Fakten bewertet und in 
ein Rating überführt. Diese vordergründig harten 
Fakten werden aber direkt und mit massgeblich von 
emotionalen und „nur bedingt“ rational Faktoren 
beeinflusst. 

Dieser Vortrag kann Ihnen einen Blick auf Offerten 
und Angebote vermitteln, welcher diese Bereiche 
fokussiert und nicht nur die direkte 
Evaluationscrew zu einem Angebot anspricht, 
sondern wichtige erweiterte Stakeholders aus allen 
CxO-Abteilungen sowie Verwaltungs- und 
Betriebsrat-Mitgliedern. 

Roger Rutishauser 
Gründer und Inhaber 
RR ICT-Consulting GmbH 

; 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Ausstellung der Lieferanten und Sponsoren im Foyer 
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14:15 
— 14:35  

Pause:  
Raumwechsel, Erfrischungen, Networking, Besuch der Ausstellung im Foyer 

 
14:35 

Plenum (Aula): 
«Die Digitalisierung betrifft vor allem Sie! — 
Wie sie sich persönlich auf die Digitale Welt 
vorbereiten» 

Raum SW102:

«Versteckte Erfolgsfaktoren —  
Einstellung, Motivation, Kommunikation» 

  Die digitale Transformation unserer Welt 
verändert die Art und Weise wie wir einkaufen, 
uns fortbewegen, Partner suchen, uns gesund 
halten, spielen, lernen und arbeiten. 

Doch sind Sie vorbereitet auf die Arbeit, die 
zwischen Robotern und intelligenten Algorithmen 
auf Sie wartet − oder verlassen Sie sich noch auf 
das Geschichten erzählen und die neuste 
Smartphone-Generation? 

Die Arbeit, die für den Menschen übrig bleibt, 
wird anspruchsvoller und wertorientierter. Der 
Mensch bleibt der alte, muss sich aber 
überdenken. Beginnen Sie heute damit, dann sind 
Sie morgen keine Null sondern eine Eins! 

Tom Kleiber 
Public Sector Director, Mitglied der 
Geschäftsleitung 
Microsoft Schweiz AG 

Der erste Eindruck zählt. Aber nur die persönliche 
richtige Einstellung macht ihn zum Erfolg. 
Zahlreiche Workshops und Interviews zum 
Angebotsprozess zeigen, welch hohe Position die 
„Soft-Facts“ in der Bewertung einnehmen und wie 
wichtig diese sind. 

Den Angebotsprozess einzuhalten und ein 
innovatives Dokument einzureichen, das im 
preislich erwarteten Rahmen liegt, ist das eine. Das 
andere sind die Kundenbesuche und die 
Präsentation mit dem perfekt passenden Team. 
Was liegt dazwischen oder anders gefragt: Mit 
welcher Einstellung gewinnen Sie? 

Jede und jeder will gewinnen! Dass mit Emotionen 
verkauft wird, ist heute kein Geheimnis mehr. Aber 
wie beeinflusst die Einstellung unsere Motivation 
und wie wirkt sich das auf unsere Emotionen aus? 
Welche Auswirkungen hat die Einstellung auf unsere 
Körpersprache und welche Signale senden wir an 
den Geschäftspartner? Wie werden die „Soft-Facts“ 
bewertet? 

Patrick Frey 
Proposal Manager 
PricewaterhouseCoopers AG 

15:20 
— 15:40 

Pause:  
Raumwechsel, Erfrischungen, Networking, Besuch der Ausstellung im Foyer 

; 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Ausstellung der Lieferanten und Sponsoren im Foyer 
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15:40 

Plenum (Aula): 

«(Key) Account Management heute — 
Managen wir Accounts oder vorwiegend 
Komplexität?» 

Raum SW102:

«Take the file out of the proposal!» 
(English) 

  Account Management ist in der 
betriebswirtschaftlichen Informatik in den letzten 
Jahren immer komplexer geworden. Die Ursachen 
dafür sind in verschiedenen Bereichen zu suchen: 

Auf der Kundenseite erleben wir, dass die 
Anforderungen sehr viel schneller steigen als die 
Budgets, wir sehen ein sich veränderndes 
Einkaufsverhalten, andere 
Entscheidungsstrukturen, eine sich wandelnde 
Projektkultur. 

Auf den Produkt-/Leistungsseite werden unsere 
Lösungen immer umfassender, kompletter und 
integrierter, unsere Lieferanten immer 
innovativer und fordernder. 

Gesellschaftliche Trends wie Digitalisierung und 
Mobilisierung verändern die 
Kundenanforderungen, unsere Lösungen und 
Projekte. 

Ändernde ökonomische, rechtliche und 
regulatorische Rahmenbedingungen fordern nicht 
nur unsere Kunden, Lieferanten und Partner, 
sondern auch unsere eigenen Organisationen, 
Prozesse und Systeme. 

In seinem Vortrag möchte der Referent die 
wichtigsten „Komplexitätstreiber“ und ihren 
Einfluss auf die tägliche Arbeit des Account 
Managers aufzeigen. Und zur Debatte stellen, ob 
nebst der Komplexitätsbewältigung wirklich noch 
genug Zeit für den Kunden bleibt. 

Thomas Burkhardt 
Account Manager 
GIA Informatik AG 

17.500 EUR per proposal writer per year - This is 
the extra cost related to document creation and 
management in a file based system. What it boils 
down to? All issues related to formatting, 
numbering, finding information, versioning and lack 
of control. Why are companies and users so 
adamant about clinging to work practices that are 
over 30 years old? Is there another way to be more 
efficient, while increasing the quality of your 
proposals? Join Christer in a journey to take a look 
at how the evolution of document production has 
led us to the next redefining stage of proposal 
management. 

Christer Bjørnø-Husa 
Senior Business Development Manager – Team Lead 
Xait (Norway) 

16:30 

Plenum (Auditorium): 
 
Konferenzabschluss im Plenum 
inklusive Ziehung der zwei Gewinner des Buches "Das grosse Bid-Management-Kompendium"

; 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Ausstellung der Lieferanten und Sponsoren im Foyer 
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Keynote Speaker 
 

(in alphabetischer Reihenfolge, Änderungen vorbehalten) 
 

Dirk Kreuter, Redner, Verkaufstrainer, Unternehmer und Autor 

 

 
Keynote-Vortrag: "Geistige Brandstiftung® — Wie Sie trotz höherer Preise den 
Zuschlag erhalten!" 

Dirk Kreuter ist "ein Redner, der auch wirklich etwas zu sagen hat" schreibt das Magazin 
Wissen & Karriere. Er ist Redner, Autor und Unternehmer. Sein Trainings- und 
Beratungsunternehmen, die Kreuter Sales Resulting GmbH, arbeitet mit Lufthansa, 
Telekom, ThyssenKrupp, Volkswagen, Philips, Sony, Siemens, Bayer und über 500 anderen 
Marktführern und denen, die dort hin wollen. Als Geschäftsführer und Aufsichtsrat kennt 
er sowohl die operative Sicht als Verkäufer auf das Tagesgeschäft, als auch die Position 
einer Führungskraft. 

Als Redner ist er bis zu 100 Tage bei Kongressen, Konferenzen und Seminaren auf der 
Bühne. Darüber hinaus hält er auch regelmäßig Vorträge vor Studenten wie beispielsweise 
an der Steinbeis Hochschule Berlin, wo er schon seit Jahren Lehrbeauftragter ist. 

Dirk Kreuter hat diverse Auszeichnungen für seine Arbeit erhalten: Trainer des Jahres, 
Speaker of the Year, TOP-Consultant im Bereich Marketing. Mit der amerikanischen 

Auszeichnung zum Certified Professional Speaker CSP, gehört er zu den Top 1% der professionellsten Redner in der Welt. 

Als Autor hat er mehr als 500 Artikel veröffentlicht und über 50 Bücher, Hörbücher und DVDs produziert. Viele Werke sind 
Branchenstandard was #1-Platzierungen bei Amazon, Audible und iTunes bestätigen. Darunter auch sein Bestseller "Umsatz 
extrem", der viele Wochen auf der Bestsellerliste des Manager Magazins geführt wurde. Seine Werke sind in mehreren Sprachen und 
Ländern veröffentlicht worden. 

Dirk Kreuter ist immer wieder ein gern gesehener Interviewpartner in den Medien. Seine Kernaussagen werden in der Presse immer 
wieder zitiert. 

Als Redner durfte er schon in 16 Ländern arbeiten. Seine Vortragssprachen sind Deutsch und Englisch. 

Er ist Referent bei Europas größtem und erfolgreichstem Vertriebsevent "Dirk Kreuters Vertriebsoffensive", welches bereits sieben 
Mal mit insgesamt über 4.500 Teilnehmern stattgefunden hat. in 2016 sind Termine in Landshut, Hamburg, Berlin, Dortmund, Basel 
und Wien geplant. 

Die Presse sagt über ihn: "Experte für Neukundengewinnung…“, schreibt das Fachmagazin Wirtschaft & Weiterbildung. RTL 
bezeichnet ihn als „Spitzenverkaufstrainer”. Das Fachmagazin Der Handel bezeichnet Dirk Kreuter als "Verkaufs-Guru" und 
„…professionelle Verkaufsargumentation…“ titelt die Lebensmittel Zeitung. „…gebündeltes Experten-Know-how…“ bestätigt 
salesBusiness und das Unternehmermagazin Impulse bezeichnet ihn als „Verkaufsprofi“. Das Fachmagazin Technischer Handel 
bestätigt den „Return on Investment“ für seine Ausführungen. 

Privat: Dirk Kreuter, Jahrgang 1967. Er ist zum zweiten Mal glücklich verheiratet und Vater von zwei wunderbaren Kindern. Dirk 
Kreuter lebt in Bochum. Er mag Sushi, Fernreisen in die Karibik, den Tag mit einem Sprung in den Pool beginnen und er hat über 
2.000 Bücher in seinem Regal stehen. Zwei Dinge, die er gerade lernt: Geduld beim Autofahren und besser spanisch sprechen. 
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Beat Denzler, Dr. iur., LL.M. (Harvard), Rechtsanwalt, Schiller Rechtsanwälte, Partner 

 
Vortrag: Von Ecken und Ösen öffentlicher Ausschreibungen - Praxistipps für Anbieterinnen 

Beat Denzler ist Partner bei Schiller Rechtsanwälte, einer bekannten Wirtschaftskanzlei in Winterthur. Seine 
juristischen Studien schloss er an der Universität Zürich (Dr.iur.) und an der Harvard Law School (LL.M.) ab. Als 
Anwalt ist er im Kanton Zürich seit 1984 zugelassen. 

In Ergänzung zu seiner Tätigkeit als Wirtschaftsanwalt hat Beat Denzler seit 1997 zahlreiche 
submissionsrechtliche Mandate betreut. Er ist also gleichsam ein Submissionsrechtler der ersten Stunde. Er hat 
sowohl Vergabestellen wie auch Anbieterinnen vertreten, beratend und in gerichtlichen Auseinandersetzungen. 

Beat Denzler referiert regelmässig zu vergaberechtlichen Themen und hat auch eine Reihe von Publikationen 
zum Submissionsrecht verfasst. 

 

Bernd Kollmann, Trainerkonzepte, Coach, Trainer, Speaker 

 
Vortrag: Management oder Leadership im Vertrieb? 

Bernd Kollmann ist Führungskräfte- und Vertriebstrainer mit Haut und Haaren. Die Stationen seiner Karriere 
reichten von der Möbelindustrie, der Versicherungsbranche bis hin zum Dienstleistungssektor. Seit über 15 
Jahren unterstützt er seine Klienten in allen Bereichen der Vertriebskommunikation: Von der strategischen 
Vertriebsplanung über individuelles Fach- und Führungscoaching bis hin zur kompletten Vertriebsausbildung. 
Immer Branchenunabhägig. Immer Praxisorientiert. Immer Realistisch. 

Seine Erfahrung bereichert er durch Interimsaufgaben in Unternehmen der Wirtschaft (Geschäftsführung, 
Vertriebsleitung, Account-Management, …). So bleibt er immer am Ball und kennt die angewandte Praxis von 
Führung, Vertrieb und Kommunikation. 

Von ihm erhalten Sie in seiner humorvollen und klaren Art, die Souveränität und Sicherheit im Vertrieb und in 
der Führung, erfolgreich und mit Freude dabei zu sein. Er ist Vertriebsleiter und Headcoach Führung/Vertrieb bei trainer konzepte. 
Mit trainer konzepte werden vom Standort Reutlingen (Deutschland) aus Beratungs-, Coaching- und Trainingsprojekte im DACH-Bereich 
durchgeführt. Zum Kundenkreis gehören internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ebenso wie mittelständische 
Industrieunternehmen als auch lokale Handelsunternehmen.  

 

Christer Bjørnø-Husa, Xait (Norway), Senior Business Development Manager, Team Lead 

 
Vortrag: Take the file out of the proposal! (English) 

Working globally in a wide range of markets Christer has helped develop and optimize proposal, tendering, 
reporting and other document centric processes for several global companies in various industries. His insights 
from different industries range from Construction, Engineering, Facilities Management, Finance, Oil & Gas, IT 
industries and Shipbuilding. 

Christer is a strong believer in working collaboratively and has been evangelizing cloud based and paperless 
workflows for the last 8 years. Now his focus is primarily on spreading the gospel of Database driven document 
production in his current company Xait. 

His background and education is from the Communications and Media world which is beneficial in industries 
where branding and look & feel often times compete with the content in the proposals. Having APMP credentials 

and real life insights from clients across the world, Christer is able to provide a unique perspective on the Proposal & Bid Process for 
companies in any industry)  
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Christopher S. Kälin, lic.oec.publ., CPP APMP Fellow, Managing Partner, CSK Management GmbH 

 
Begrüssung, Konferenz-Chair, Konferenz-Intro  
("Gestern Abend an der Bar - wie Sie richtig mit B2B-Kunden flirten") 

Der Gründer von CSK Management unterstützt Firmen mit Live Deal Support, Proposal Management-Training und 
Prozessberatung, um deren Umsätze zu steigern und die Angebotseffizienz zu erhöhen. Er hat die BidMaster™-
Methode für ein systematisches Bid Management entwickelt und den Storyline-Ansatz, eine Methode, um einen 
überzeugenden „Roten Faden“ in Verkaufsbotschaften und in Angebote zu bringen. 

Im Sommer 2015 veröffentlichte er sein Buch "Das grosse Bid-Management-Kompendium", das neue Standardwerk 
für Bid Manager und B2B-Vertriebsprofis. 

Seine Karriere führte ihn über mehrere Stationen bei Sony, Arthur D. Little Management Consulting und IBM. 
Dabei sammelte er umfangreiche Erfahrung in Projekten in Europa, Asien und Südamerika. 

Als Gründungsmitglied war er Vorsitzender von APMP DACH (Association of Proposal Management Professionals) sowie Regional 
Director Europa/Afrika. Er erhielt den prestigeträchtigen Fellow Award der APMP und ist der erste Schweizer mit einer APMP-
Zertifizierung auf Professional-Stufe (CPP APMP). 

Christopher S. Kälin verfügt über einen Hochschulabschluss in Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik der Universität Zürich. 

Er ist ausserdem Gastdozent und Mitglied des Expertenpools der School of Management der ZHAW in Winterthur. 

 

Jiri Scherer, Betriebsökonom (BA), Innovation Engineering (MAS), Denkmotor GmbH, Co-Founder und Partner 

 
Vortrag: Kreative Denkstrategien im Vertrieb 

Der studierte Betriebswirt hat schon mehrere Unternehmen gegründet, ist Autor und Co-Autor von fünf Büchern 
über Kreatives Denken, Innovation und Einfachheit und hat über 50 Fachartikel zu diesen Themen 
publiziert.  Jiri ist Gastdozent an Hochschulen und diversen Managementweiterbildungs-Organisationen in 
Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. 

Jiri hatte in den letzten zehn Jahren über 850 Auftritte als Redner oder Trainer. Er hält Keynote Referate zu 
Kreativität, Innovation, Design Thinking und Simplicity auf Deutsch und Englisch. 

Kunden schätzen an ihm nicht nur sein fundiertes Wissen zu den Themen Kreativität und Simplicity, sondern 
auch seine Mischung aus smartem Humor und motivierendem sowie packendem Vortragsstil. Er ist Preisträger 
des „New Entrepreneurs in Technology and Science Awards“ der Gebert Rüf Stiftung und Mitglied der German 

Speakers Association (GSA). 

 

Olivier Inhelder, Beratungspool AG, Organisationsberater und Coach BSO, Geschäftsführer 

 
Vortrag: Elevator Pitch + das 1x1 des Selbstmarketings 

Olivier Inhelder leitet den Beratungspool, ein grosses, «interdisziplinäres» Netzwerk von BeraterInnen, 
TrainerInnen und Coachs in der Schweiz. 

Durch individuelle Beratung und die Vermittlung geeigneter Fachpersonen unterstützt er Auftraggeber von 
Personalentwicklung und Beratung dabei ihre Projekte wirksam umzusetzen. 

In ausgewählten Projekten ist er selber als Berater, Trainer oder Coach tätig und übernimmt dabei Mandate in 
der Personal- und Organisationsentwicklung. 

Olivier Inhelder hat vor rund 20 Jahren die Ausbildung als Organisationsberater & Coach BSO absolviert und 
überdies im 2008 an der Universität Bern ein Nachdiplomstudium als Weiterbildungsmanager abgeschlossen. 

Eigene Führungserfahrung bringt er aus der Leitung einer Bildungsinstitution mit. 



 
 Die Referenten und Moderatoren 
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Patrick Frey, Proposal Manager, PricewaterhouseCoopers AG 

 
Vortrag: Versteckte Erfolgsfaktoren – Einstellung, Motivation und Kommunikation 

Seit mehr als zwölf Jahren coacht Patrick Frey Bid-Teams zum Erfolg. Von der Pre-Sales-Phase über die 
Proposal-Erstellung bis zum Präsentationscoaching und dem Debriefing bei Kunden verfügt Patrick Frey über 
weitreichende Erfahrungen im Angebotsprozess. 

Er kennt sowohl die Erwartungen der Kundenseite als auch die entscheidenden Faktoren eines erfolgreichen Bid-
Teams. Durch seine Kundeninterviews und Workshops deckt er spannende Herausforderungen auf und lässt diese 
in seine Coachings einfliessen. Seit über sieben Jahren ist er Proposal Manager bei PwC Schweiz und Experte für 
Angebote im öffentlichen Sektor. Bevor er im Proposal Management Fuss fasste, hat er für ein Unternehmen 
europaweit Sales-Prozesse entwickelt und in verschiedenen Ländern erfolgreich implementiert. 

Privat leitet er Projekte wie z.B. Projekttage für Schulklassen und engagiert sich im sozialen Bereich in der 
Aviatik. Patrick Frey ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im Raum Winterthur. Er ist Betriebsökonom FH, eidg. dipl. 
Tourismusfachmann HF und besitzt eine Pilotenlizenz. 

Roger Rutishauser, RR ICT-Consulting, Business Value Consultant und Sourcing Expert 

 
Vortrag: Angebotsparadigmen: Die etwas „andere“ Art der Betrachtung! 

Roger Rutishauser bringt rund 20 Jahre Berufserfahrung im ICT-Umfeld mit. 

Er sammelte sein breites Know-how in unterschiedlichen Funtionen, wie z.B. bei Swisscom IT Services als 
Business Value Consultant, als Lead Bid Manager, als Account Executive, als Engagement Manager, als Technical 
Solution Architect im Bid Management und als Server Solution Sales bei Hewlett Packard. In diesen Funktionen 
gehörten Offerten-/Contract Management und Service Management im IT-Outsourcing, IT Operations, 
Strategieberatung, Führung und Veranwortung von Bid-, Account- und Service-Management-Teams, strategisches 
ICT-Consulting und Präsentationen auf allen Managementstufen zum Alltag. 

Dabei haben sich die beiden unterschiedlichen Hochschulabschlüsse (TS Informatik Fachrichtung 
Mikroprozessortechnik und das Wirtschaftsdiplom Betriebswirtschaft HF) als hervorragende Kombination 

bewährt. 

Stefan Dopple, Solace Systems, Director of Sales DACH Region 

 
Vortrag: Das Netzwerk des Erfolgs im Executive Sales 

Stefan Dopple hat mehr als 17 Jahre Erfahrung in Business Development, Executive Sales und Relationship 
Management. In diesen Rollen arbeitete er für internationale blue chip Firmen wie IBM, CSC und Oracle, für 
mittelgrosse Firmen wie SAS Institute und BEA Systems aber auch für schnell wachsende Startups wie Appway 
oder Solace Systems. BWL Studium an der Universität Zürich, Executive Programm an der Swiss Banking School 
und Advanced Executive Programm am Swiss Finance Institute. 
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Thomas Burkhardt, GIA Informatik AG, Account Manager 

 
Vortrag: (Key) Account Management heute - managen wir Accounts oder vorwiegend Komplexität? 

Seit mehr als 20 Jahren ist Thomas Burkhardt im B2B Verkauf/Marketing/Business Development 
tätig. Nach einigen Jahren in der Investitionsgüterbranche bei Xerox, entdeckte er seine 
Leidenschaft für die Unterstützung von Geschäftsprozessen mit Informatikmitteln – z.B. mit ERP 
Systemen – und ging zu SAP, wo er 10 Jahre lang im KMU Markt unterwegs war. Sein Sinn für die 
ganzheitliche Kundenlösung liess ihn auf die SAP Partnerseite wechseln, wo er seither als Account 
Manager SAP-Beratung, -Projekte, -Betrieb und -Support an KMU Kunden und Interessenten 
verkauft. 
 
Thomas Burkhardt verfügt über einen Hochschulabschluss in Wirtschaft der Universität Zürich.   
 

Tom Kleiber, Microsoft Schweiz AG, Public Sector Director, Mitglied der Geschäftsleitung 

 
Vortrag: Die Digitalisierung betrifft vorallem Sie! - Wie sie sich persönlich auf die Digitale Welt vorbereiten 

Tom Kleiber ist Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Schweiz und verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der 
ICT-Branche. Als Management Consultant, Vertriebsleiter und CEO hat er Organisationen und Unternehmen 
erfolgreich durch Veränderungsprozesse geführt. Als Ingenieur, Betriebswirtschafter und Krisenkommunikator 
weiss er, dass Komplexität nicht vereinfacht werden kann, ausgehalten werden muss und oft mutige Entscheide 
erfordert. Die digitale Transformation und deren Auswirkungen auf unsere Lebensbereiche beschäftigen ihn seit 
vielen Jahren. Regelmässig berät er dazu Führungsgremien und hält Fachvorträge. 

Tom Kleiber ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Zu seinen Hobbies gehören Snowboarden ohne Helm, 
Wandern, Tennis (auch ohne Helm) sowie Kochen und Ethik. 

 

 
  



 
 Die Referenten und Moderatoren 
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Moderation 
 

Klaus Pohlmann, CF APMP, Partner, CSK Management GmbH 

 
Klaus Pohlmann ist Partner bei CSK Management. Er verfügt über ein tiefgehendes Know-how im 
Bereich des Bid- und Proposal-Managements, dass er in Großunternehmen unterschiedlicher 
Branchen in über 20 Jahren global gesammelt hat. 

Seine Stationen führten ihn über EDS, Sharp Electronics, Logica, Lufthansa Systems und 
Computacenter. Seine Erfahrungen reichen von der Qualifizierung von Opportunities über 
Führung und Coaching internationaler Bid Teams bis hin zur Verhandlung von Verträgen mit 
Kunden und Partnern. 

Seine Schwerpunkte liegen insbesondere im Risiko-Management, in der Prozessberatung, im 
internationalen Business Development und im On-site Coaching von Bid Teams. Er hat als 
verantwortlicher Bid Manager unzählige Outsourcing-Deals von der Opportunity-Qualifizierung 
bis zur Vertragsverhandlung betreut und das Team über die Ziellinie geführt.  

Klaus Pohlmann besitzt einen Hochschulabschluss in Betriebswirtschaftslehre der Fachhochschule Gießen-Friedberg 
und ist zertifiziertes Mitglied von APMP (Association of Proposal Management Professionals).  
 

Christopher S. Kälin, CPP APMP Fellow, Managing Partner, CSK Management GmbH 

 
Der Gründer von CSK Management unterstützt Firmen mit Live Deal Support, Proposal Management-
Training und Prozessberatung, um deren Umsätze zu steigern und die Angebotseffizienz zu erhöhen. 
Er hat das BidMaster™-Framework für ein systematisches Bid Management entwickelt und den 
Storyline-Ansatz, eine Methode, um einen überzeugenden «Roten Faden» in Verkaufsbotschaften 
und in Angebote zu bringen. 

Seine Karriere führte ihn über mehrere Stationen bei Sony, Arthur D. Little Management Consulting 
und IBM. Dabei sammelte er umfangreiche Erfahrung in Projekten in Europa, Asien und Südamerika. 
Als Gründungsmitglied war er Vorsitzender von APMP DACH (Association of Proposal Management 
Professionals) sowie Regional Director Europa/Afrika. Er erhielt den prestigeträchtigen Fellow 
Award der APMP und ist der erste Schweizer mit einer APMP-Zertifizierung auf Professional-Stufe 
(CPP APMP). 

Christopher S. Kälin verfügt über einen Hochschulabschluss in Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik der Universität Zürich. 
Er ist ausserdem Gastdozent und Mitglied des Expertenpools der School of Management der ZHAW.  

 

Andreas Lucco, Dr. rer. pol., Dozent für Marketing, ZHAW 

 
Dr. Lucco lehrt und forscht seit 2015 an der ZHAW-School of Management & Law in Winterthur 
und ist Autor des ZHAW Marketing Standardwerkes „Marketing. Konzepte, Instrumente & 
Aufgaben“.  
Er hat bei Prof. Manfred Bruhn promoviert und war über sechs Jahre als Unternehmensberater 
für die Deutsche Telekom Consulting (Detecon) IT-Business Management. Am Institut für 
Marketingmanagement (IMM) verantwortet er den Bereich Consulting Services. 
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So finden Sie uns  
 
Mit dem Auto: 
A1, Ausfahrt Oberwinterthur oder Winterthur Töss. Dann immer Richtung Zentrum/Bahnhof. 
Parkhäuser: Coop/Manor (450 PP), Theater  
 

  
Mit der SBB: 
Von Zürich Hauptbahnhof nach Winterthur: S 12 alle 30 Minuten, jeweils .18 und .48, oder die ICs Zürich-St. 
Gallen und IR Zürich-Schaffhausen. Fahrtdauer 20-25 Minuten. 
Von Zürich Flughafen: IC- und IR-Züge alle 20 Minuten, Fahrtdauer 15 Minuten 
Von St. Gallen: IC- und IR-Züge. Alle 30 Minuten. Fahrtdauer 40-45 Minuten. 
Von Schaffhausen: IC- und IR-Züge. Alle 30 Minuten. Fahrtdauer 35 Minuten. 
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Parkhäuser mit genügend Parkplätzen in unmittelbarer Nähe: 

 Parkhaus Am Stadtgarten (Manor/Coop) 
 Parkhaus Theater 

 
 

Räumlichkeiten 

 Plenum: In der Aula, Hauptgebäude SW (Volkartgebäude) 
 Zweiter Vortragsraum: SW102 
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Rückblick   
 



Von der Idee zum Erlebnis.
Crossing Borders.

AUSTAUSCHBARKEIT VON ANGEBOTEN ALS ZUNEHMENDE HERAUSFORDERUNG FÜR 

UNTERNEHMEN

Die Kundensicht und die Sicht der Unternehmen weisen oft Divergenzen auf, wie verschiedene Studien 

belegen. Mit Customer Experience Management wird das gesamthafte Erlebnis aus Kundensicht über 

alle Kontaktpunkte (Touchpoints) analysiert und nach Optimierungsmöglichkeiten gesucht. Es gilt, der 

(in der Wahrnehmung der Konsumenten) zunehmenden Austauschbarkeit von Leistungen zu entkom-

men, indem den Kunden einzigartige Erlebnisse geboten werden. Dazu ist es notwendig, die Perspekti-

ve des Kunden einzunehmen und ihn direkt in die Leistungsentwicklung und -erstellung zu involvieren.

MIT DEM SERVICE LAB INNOVATIVE SERVICES UND MARKETINGMASSNAHMEN

ENTWICKELN

Das Service Lab als neues Kompetenz-Center innerhalb des Instituts für Marketing Management der 

ZHAW hat die Verbesserung der Servicewahrnehmung aus Sicht der Kunden über unterschiedliche 

Branchen hinweg zum Ziel. Unternehmen werden bei der Gestaltung und Optimierung ihrer Produkte 

und Dienstleistungen unterstützt. Indem die Angebote an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet 

und einzigartige Erlebnisse kreiert sowie Dienstleistungsprozesse aus Unternehmenssicht effizienter 

und effektiver gestaltet werden, werden Mehrwerte für beide Seiten geschaffen.

DURCH METHODENKOMBINATION ZU VALIDEN, AUSSAGEKRÄFTIGEN RESULTATEN  

UND FUNDIERTEREN ENTSCHEIDUNGEN

Das Service Lab untersucht, wie Konsumentinnen und Konsumenten Firmen, Brands, Produkte und 

Dienstleistungen wahrnehmen. Mittels klassischer Marktforschung, Experimenten und neuen Metho-

den des Service Designs sowie auf Basis von Erkenntnissen aus den Verhaltenswissenschaften wird 

die Kundenperspektive sichtbar gemacht. Die wichtigsten Konzepte der Erfassung, Gestaltung und 

nachhaltigen Verbesserung von  Kundenerlebnissen lernen Sie im CAS Innovation, Customer Experi-

ence Management und Service Design der ZHAW School of Management and Law kennen. In dieser 

berufsbegleitenden Weiterbildung wird vermittelt, wie sich Unternehmen durch ein kundenzentriertes 

Entwerfen, Entwickeln und Erproben ihrer Angebote einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil sichern 

können. 

WEITERE INFORMATIONEN UNTER 

www.zhaw.ch/imm/cas-icemsd

KONTAKT

Sandro Graf, Leiter Service Lab

Institut für Marketing Management

Telefon +41 58 934 66 36

sandro.graf@zhaw.ch

www.zhaw.ch/imm/service-lab

Service Lab
Institut für Marketing Management

Jetzt Platz sichern und anmelden!





Ihr Ziel: mehr Umsatz durch höhere Erfolgsquote

Kleine Investition — große Wirkung. Ihr Business Case ist einfach: Wenn Sie z.B. eine industrietypische Erfolgsquote 
(=Win Rate) von 30% auf 40% heben, steigern Sie Ihren Neu-Umsatz um ein Drittel(!). 

Sie nutzen die langjährige Erfahrung von CSK, um mit Training, Prozess-Optimierung oder mit gezielter Angebotsunterstützung 
durch CSK-Experten Ihren Erfolg messbar und nachhaltig zu verbessern.

Wie Sie dieses Ziel erreichen

CSK unterstützt Sie in drei Bereichen:

 Proposal Management Training
Verlangen Sie eine kostenlose Ausbildungsbedarfsanalyse und wir erstellen mit Ihnen einen Mix aus Präsenz-Training, 
Online-Training und Live-Coaching zusammen.

 Prozess-Optimierung und Benchmarking
Wir helfen Ihnen, Ihren Angebotsprozess auf Best-Practice-Niveau zu bringen und ein optimales »Proposal Office« 
einzurichten. 

 On-Site Proposal Management (Live Deal Coaching)
Learning-by-Doing: Ein erfahrener CSK-Berater begleitet Sie aktiv in Ihrer Angebotsphase und bringt 
Best-Practice-Know-how in Ihr Team ein. Er überbrückt bei Bedarf Kapazitätsengpässe als Proposal Manager auf Zeit 
oder unterstützt Sie gezielt als Co-Manager bei Must-Win-Angeboten. Ihr Bid Team erlernt dabei die Methoden 
»on-the job« und wird befähigt, diese beim nächsten Angebot selber anzuwenden. 

Warum CSK?

Proposal Management ist unsere Kernkompetenz. CSK ist der einzige deutsch- und englischsprachige Vollservice-Anbieter im 
Bereich Proposal Management. CSK setzt ausschließlich erfahrene Proposal Manager ein. Das BidMaster™-Modell ermöglicht  
Best Practice bei voller Kompatibilität zu Ihrem unternehmensspezifischen Angebotsprozess.

Ihr nächster Schritt: Sprechen Sie mit uns

Verlangen Sie von uns ein kostenloses Beratungsgespräch. Wir zeigen Ihnen auf, wo Ihr Unternehmen im Vergleich 
zu Best Practice steht und mit welchen konkreten Maßnahmen Sie Ihr Proposal-Management-Team 
effektiv optimieren können.

Ihrem Angebotserfolg verpflichtet

CSK ist Sponsor der 3.
3B-Konferenz



CSK Proposal-Management-Training

B1A. General BidMaster™ »Standard« (3 Tage) 
Umfassendes Training für gesamte Bid-/Proposal-Teams, inkl. Angebotspräsentation und Verhandlung

B1B. General BidMaster™ »Compact« (2 Tage) Umfassendes Training für gesamte Bid-/Proposal-Teams 

B2. Der Storyline-Workshop (1 Tag) die Entwicklung einer überzeugenden Angebotsstrategie und des »Roten Fadens«

B3. Risiko-Management im Bid Prozess (1 Tag) der richtige Umgang mit Chancen und Risiken

B4. Pricing und Value Creation (1 Tag) alles rund um die Preiserstellung und die »richtige« Preisfindung

B5. Complex Proposal Management (1 Tag) effizientes Projektmanagement bei komplexen Angeboten 

B6. Proposal Production (1 Tag) alles um die physische Produktion des Angebots

B7. Überzeugende Graphiken und Illustrationen (1 Tag) optimieren Sie Ihre Proposals durch überzeugende Bilder!

C1. Die Angebotspräsentation (1 Tag) die erfolgreiche Präsentation des Angebots

C2. Verhandlungsführung (1 Tag) die letzte, aber entscheidende Phase

D1. APMP-Zertifizierungs-Training gezielte Vorbereitung auf die APMP-Zertifizierung

Zielgruppe
Proposal Manager, Proposal-Team-Mitglieder und Support-Personal (Graphics-Pool, Sekretariat): einfach alle, die beim 
Angebot mitwirken oder einen Beitrag dazu leisten.

»Viel Praxis — wenig Theorie«
Die Trainings bauen auf einem bewährten Workshop-Konzept auf. »Viel Praxis — wenig Theorie« ist dabei unser Motto. 
In den interaktiven Intensivkursen sind die Teilnehmer aktiv dabei und erhalten strukturiertes Feedback durch Trainer 
und Teilnehmer. In den Theorie-Inputs erhalten die Teilnehmer praxisorientierte Instrumente, die sie im Tagesgeschäft 
schnell umsetzen können. 

Dauer der Trainingsmodule und Trainingsdaten
Die Trainingsmodule dauern zwischen einem und drei Tagen. Die Workshops finden in Absprache mit Ihnen statt. 
Je früher Sie buchen, desto flexibler sind wir mit der Planung. 

Trainingsort
Die Workshops finden bei Ihnen oder in einem Seminarlokal nach Wunsch statt. Gerne unterstützen wir Sie bei der 
Organisation. Es finden aber auch öffentliche Kurse statt — erkundigen Sie sich nach den nächsten Terminen.

Die Trainer
Wir setzen nur erfahrene Trainer mit ausgezeichnetem Leistungsausweis ein. Sie kommen aus der Managementberatung 
oder aus der Linie. Auf Wunsch stellen wir sie Ihnen gerne persönlich vor.

Qualität
Wir bürgen für Qualität. Wenn die durchschnittliche Beurteilung der Teilnehmer nicht »gut« oder »sehr gut« entspricht, 
steht es unseren Kunden frei, ob oder wieviel sie für unsere Leistung bezahlen möchten (exkl. Spesen).

Maßgeschneiderte Workshops
Auf Wunsch entwickeln wir auch maßgeschneiderte Kurse für Sie und Ihr Unternehmen. 

Sprachen
Deutsch, Englisch (andere Sprachen auf Anfrage)

* CSK ist eine Approved Training Organisation (ATO)



On-Site Proposal Management

Ein erfahrener CSK-Berater begleitet Sie aktiv während Ihrer Angebotsphase:

 Learning-by-Doing: Best-Practice-Know-how für Ihr Team

 Bei Bedarf Überbrückung von Kapazitätsengpässen im Proposal Management 

 Unterstützung bei Must-Win-Angeboten

Wir unterstützen Sie vor Ort als Proposal Co-Manager. Wir arbeiten gemeinsam mit 
Ihnen »side-by-side« bei Ihnen im Hause, um das erfolgreiche Angebot zu entwickeln 
und zu produzieren. Oder wir überbrücken personelle Engpässe mit einem 
»on Demand« Proposal Manager.

Erfahrene CSK Bid-Manager bieten aktive Unterstützung durch den ganzen 
Angebotsprozess, von der Analyse der Ausschreibung (RFP) bis zur Angebotsabgabe. 

Wir übernehmen oder unterstützen das Projektmanagement und unterstützen Sie auch 
in allen Bereichen der Produktion und der Logistik.

Die BidMaster™-Methode gewährleistet dabei, dass Sie ein erstklassiges Angebot 
abliefern. Ihr Bid Team erlernt dabei die Methoden »on-the job« und wird befähigt, 
diese beim nächsten Angebot selber anzuwenden.  

Prozess-Optimierung und Benchmarking

Wir analysieren Ihre Angebotsprozesse und identifizieren Verbesserungsmöglichkeiten, 
wie Sie Angebote effizienter und effektiver erstellen können.

Wir helfen Ihnen, Ihren Angebotsprozess auf Best-Practice-Niveau zu bringen und ein 
optimales »Proposal Office« einzurichten. Wir etablieren so ein optimales Umfeld, das 
es Ihnen ermöglicht, »Sieger-Angebote« zu entwickeln. 

Wir analysieren Ihre Angebote und geben Empfehlungen, wie Sie eine größere Wirkung 
bei Ihrem Kunden erzielen können.

Sprechen Sie mit uns über einen kostenlosen Fitness-Check!

Kunden-
Statements:

»Wir konnten direkt nach 
dem Training die CSK-
Methodik erfolgreich 
umsetzen und einen 
konkreten Vorteil 
gegenüber unseren 
Mitbewerbern nutzen«

Jörg Krauter, 
Geschäftsführer der SYNK 
Group

»Sehr praxisorientierter 
Workshop. Ich habe gelernt, 
die Bedürfnisse des Kunden 
zu erkennen und die 
Antworten in Messages zu 
transportieren.«

»Der Workshop war 
wirklich sehr interessant 
und hat gute Anregungen 
für die Angebotserstellung 
gegeben.«

Hans Gath, BU-Leiter und 
Lars Voges, Product Manager, 
M+W Zander Products GmbH, 
Stuttgart

»Mit der Unterstützung 
von CSK haben wir das 
beste Angebot seit Jahren 
geschrieben. 
Die strukturierte Methodik 
hat uns geholfen, die 
richtige Bid-Strategie zu 
entwickeln, griffige 
Kernbotschaften zu 
formulieren, den Inhalt 
überzeugend darzustellen 
und ein erstklassiges 
Dokument abzuliefern. « 

Kurt Fischbacher, 
Sales Manager Large 
Accounts, Xerox AG, 
Zürich-Kloten



BidMaster™ Framework

Damit unsere Kunden von der langjährigen Erfahrung von CSK profitieren können, haben wir 
das BidMaster™-Framework entwickelt. 

Das BidMaster-Framework umfasst bewährte Methoden, Werkzeuge und Strukturen, um 
sämtliche Phasen der Angebotserstellung abzubilden, praktisch zu unterstützen und dabei 
vollständig kompatibel zu Ihren Unternehmensprozessen zu sein.

Kontakt

Hauptsitz:

CSK Management GmbH
Seestrasse 235
CH-8704 Herrliberg
tel +41 (0)44 793 37 12
fax +41 (0)44 793 37 13

info@cskmanagement.com

www.cskmanagement.com

In Deutschland:

Büro Gießen
Winchesterstraße 2
D-35394 Gießen
tel +49(0)641 9484 6464
fax +49(0)641 9484 6466
info@cskmanagement.de

Büro München
Leopoldstraße 244
D-80807 München
tel +49 (0)89-20 80 39 – 285
info@cskmanagement.de

www.cskmanagement.de

Geschäftsführer:
Christopher S. Kälin

Ust.-ID.-Nr. (CH): CHE-110.336.844

Konto Deutsche Bank:
IBAN DE80683700240104226600

Handelsregister (Zürich):
CH-020.4.027.956-7

Wir sind stolz auf unsere Kunden

Gründungsmitglied der Bid Alliance, APMP-zertifiziert

CSK ist Gründungsmitglied der Bid Alliance, dem ersten globalen 
Netzwerk unabhängiger Berater im Business Development und im 
Proposal Management. Die Mitglieder der Bid Alliance operieren in 
Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Großbritannien, in 
Finnland, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in den USA und 
in Indien. 
www.bid-alliance.com

CSK ist eine Approved Training Organisation (ATO) von APMP. 
Mit dem ATO-Status (Approved Training Organisation) kann CSK 
APMP-Trainings und -Workshops inklusive APMP-Foundation™ Level 
Zertifizierungen durchführen. Alle ATOs durchlaufen einen 
rigorosen Genehmigungsprozess, um sicherzustellen, dass sie die 
APMP-Standards vollumfänglich erfüllen. CSK ist die erste 
deutschsprachige ATO und zur Zeit die einzige Trainings-
organisation, die in der Lage ist, deutsch- und englischsprachige 
APMP-Zertifizierungsworkshops durchzuführen. 

Besuchen 
Sie uns an 

unserem Stand!



NO MAGIC PILL
ONLY XAITPORTER
Known side effects; increased efficiency, higher 
win rates, improved document-production process 
and may increase quality of life.

www.xait.com



Meet us at Off shore Europe 2015 in Aberdeen, UK. Stand 4C32

REDEFINING
DOCUMENT 
COLLABORATION

Focus on your clients’ needs — Collaborate with your team anywhere.
Create high-quality proposals and documents more effi  ciently.

www.xait.com

XaitPorter improves the process of 
creating your business-critical documents



The Dashboard
Your personal portal to overview your project’s 

progress, tasks, deadlines and comments. 
Create new documents using project templates. 

FOCUS 
on the content and

the task at hand

Efficient project management allows your 
team to focus on creating content

COLLABORATE 
across departments, 

regions and companies

Work together in real-time, 
from anywhere in the world

The Document Workspace
Collaborate by working on different sections of 

your document simultaneously, using the built-in 
workflow to ensure compliance and quality.

Writers Reviewers Approvers

The Finished Document
Easily export any kind of document, consistent 

with your company’s branding guidelines, utilizing 
the content database and pre-defined templates.

CREATE 
high quality documents

up to 70% faster

Reuse pre-approved content to 
create ready-to-print documents

1 Quarterly Results

Lorem ipsum dolor sit amet, id est verterem tractatos effi  ciendi, eos veritus de-
serunt adipiscing no. Et mea sale scriptorem. Te aeterno nominati mediocritatem 
nec. Nostrum incorrupte signiferumque vim ut, oblique prodesset an qui. Duo oratio 
prodesset adolescens et, cu vim novum simul doctus. Eos nobis corrumpit ei, tota 
ipsum cetero ut per. Nominavi reprehendunt ad mei, at mei error atomorum .

Cum facilisis voluptatibus ad, ei mei utamur maiorum. Nec 
nihil detraxit ex, qui ea utinam urbanitas, eum ocurreret 
hendrerit posidonium cu. Eam cu graecis feugait menan-
dri. Dico equidem erroribus sit ex. At unum vidit oporteat 

usu. Populo postea vel eu, mei ad labore oblique atomo-
rum, quas porro philosophia no qui. Dicam graeco graecis 
vel ei, eu aliquando voluptaria posidonium mea. Ne ferri 
maluisset vix, oblique deterruisset has no.

Table. 1.2.3. Eos nobis corrumpit ei, tota ipsum cetero ut per.

Cum facilisis Voluptatibus Ei mei Utamur Maiorum
Nec Nihil Detraxit Ex Qui

Ea Utinam Urbanitas Eum Ocurreret

Hendrerit Posidonium Cu Eam Cu

Eam cu Graecis Feugait Menandri

Vis ut veri latine placerat, numquam eruditi argumentum 
ut eos. Sea dicat qualisque at, mei eros expetendis reprim-
ique et. Diceret molestie atomorum ut has, ut putant epi-
curei constituam qui. Quaeque scribentur nec id. Nam ex 
quis splendide, populo audiam reprehendunt at pro, aperiri 
percipit ut eos. Magna solet an sit, ius tibique copiosae re-

pudiare no. Utamur pericula te his, quas iisque atomorum 
in per, an nam autem doming tacimates. Sed idque blandit 
ex, rebum salutandi consectetuer in sed, ferri omnium 
principes eu mei. Eu vis mediocrem reprimique, nonumes 
scribentur referrentur te nam, graeci vulputate his at.
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Lorem ipsum dolor sit amet, id est verterem tractatos effi  cien-
di, eos veritus deserunt adipiscing no. Et mea sale scriptorem. 
Te aeterno nominati mediocritatem nec. Nostrum incorrupte 
signiferumque vim ut, oblique prodesset an qui. Duo oratio 
prodesset adolescens et, cu vim novum simul doctus. Eos no-
bis corrumpit ei, tota ipsum cetero ut per. Nominavi reprehend-
unt ad mei, at mei error atomorum effi  ciantur. 

Cum facilisis voluptatibus ad, ei mei uta-
mur maiorum. Nec nihil detraxit ex, qui ea 
utinam urbanitas, eum ocurreret hendrerit 
posidonium cu. Eam cu graecis feugait 
menandri. Dico equidem erroribus sit ex. At 
unum vidit oporteat usu. Populo postea vel 
eu, mei ad labore oblique atomorum, quas 
porro philosophia no qui. Dicam graeco 
graecis vel ei, eu aliquando voluptaria posi-
donium mea. Ne ferri maluisset vix, oblique 
deterruisset has no.

Fig. 1.2.3. Eos nobis corrumpit ei, tota ipsum 
cetero ut per.

Vis ut veri latine placerat, numquam eruditi 
argumentum ut eos. Sea dicat qualisque 
at, mei eros expetendis reprimique et. 
Diceret molestie atomorum ut has, ut 
putant epicurei constituam qui. Quaeque 
scribentur nec id. Nam ex quis splendide, 
populo audiam reprehendunt at pro, aperiri 
percipit ut eos. Magna solet an sit, ius 
tibique copiosae repudiare no. Utamur 
pericula te his, quas iisque atomorum in 
per, an nam autem doming tacimates. Sed 
idque blandit ex, rebum salutandi consec-
tetuer in sed, ferri omnium principes eu 
mei. Eu vis mediocrem reprimique, non-
umes scribentur referrentur te nam, graeci 
vulputate his at.

Lorem ipsum dolor sit amet, id est verter-
em tractatos effi  ciendi, eos veritus dese-

runt adipiscing no. Et mea sale scriptorem. 
Te aeterno nominati mediocritatem nec. 
Nostrum incorrupte signiferumque vim 
ut, oblique prodesset an qui. Duo oratio 
prodesset adolescens et, cu vim novum 
simul doctus.

Eos nobis corrumpit ei, tota ipsum cetero 
ut per. Nominavi reprehendunt ad mei, at 
mei error atomorum effi  ciantur. Cum facili-
sis voluptatibus ad, ei mei utamur maio-
rum. Nec nihil detraxit ex, qui ea utinam 
urbanitas, eum ocurreret hendrerit posido-
nium cu. Eam cu graecis feugait menandri. 
Dico equidem erroribus sit ex. At unum 
vidit oporteat usu. Populo postea vel eu, 
mei ad labore oblique atomorum, quas por-
ro philosophia no qui. Dicam graeco graecis 
vel ei, eu aliquando voluptaria posidonium 
mea. Ne ferri maluisset vix, oblique deter-
ruisset has no. Vis ut veri latine placerat, 
numquam eruditi argumentum ut eos. Sea 
dicat qualisque at, mei eros expetendis 
reprimique et. Diceret molestie atomorum 
ut has, ut putant epicurei constituam qui. 
Quaeque scribentur nec.

Nam ex quis splendide, populo audiam 
reprehendunt at pro, aperiri percipit ut eos. 
Magna solet an sit, ius tibique copiosae 
repudiare no. Utamur pericula te his, quas 
iisque atomorum in per, an nam autem 
doming tacimates. Sed idque blandit ex, 
rebum salutandi consectetuer in sed, ferri 
omnium principes eu mei. Eu vis medio-
crem reprimique, nonumes scribentur 
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1.1.2 Management Responsibility

Lorem ipsum dolor sit amet, id est verterem tractatos efficiendi, eos veritus
deserunt adipiscing no. Et mea sale scriptorem. Te aeterno nominati mediocritatem
nec. Nostrum incorrupte signiferumque vim ut, oblique prodesset an qui. Duo oratio
prodesset adolescens et, cu vim novum simul doctus. Eos nobis corrumpit ei, tota
ipsum cetero ut per. Nominavi reprehendunt ad mei, at mei error atomorum
efficiantur. Fig. 1.5

Fig. 1.5. Eos nobis corrumpit ei, tota ipsum cetero ut per.

Non tamen ut coram. Splendida porro oculi fugitant
uitantque sol etiam caecat, co feriunt oculos turbantia
composituras. Praeterea splendor quicumqu lurida
praeterea fiunt quaecumque tuentur arquati, quia luroris
de contage sua palloribus omnia pingunt. Nequimus
propterea quia posterior caliginis aer crassior inse quit.
Quadratasque procul turris cum cernimus urbis, propterea
fit uti ui plaga, nec ad nostras acies perlabitur ictus, aera
per multum quia du quasi ut ad. Tornum saxorum structa
terantur non tamen ut coram. Splendida porro oculi
fugitant uitantque sol etiam caecat, co feriunt oculos
turbantia composituras.

Excellent reviews in all official Safety Ratings

Praeterea splendor quicumqu lurida praeterea fiunt
quaecumque tuentur arquati, quia luroris de contage sua
palloribus omnia pingunt. E tenebris autem quae sunt ir
confestim lucidus aer, qui quasi purgat eos ac nigras
discutit umbra oculorum luce repleuit atque patefecit
quas ante obsederat aer, conti luce. Nequimus propterea
quia posterior caliginis aer crassior inse quit.
Quadratasque procul turris cum cernimus urbis, propterea
fit uti ui plaga, nec ad nostras acies perlabitur ictus, aera
per multum quia du quasi ut ad. Tornum saxorum structa
terantur non tamen ut cora

Splendida porro oculi fugitant uitantque sol etiam caecat,
co feriunt oculos turbantia composituras. Praeterea
splendor quicumqu lurida praeterea fiunt quaecumque

tuentur arquati, quia luroris de contage sua palloribus
omnia pingunt. Nequimus propterea quia posterior
caliginis aer 3 gigabyte inse quit. Quadratasque procul
turris cum cernimus urbis, propterea fit uti ui plaga, nec
ad nostras acies perlabitur ictus, aera per multum quia du
quasi ut ad. Tornum saxorum structa terantur non tamen
ut coram. Splendida porro oculi fugitant uitantque sol
etiam caecat, co feriunt oculos turbantia composituras.

Iunt quaecumque tuentur arquati, quia luroris de contage
sua palloribus omnia pingunt. E tenebris autem quae
sunt ir confestim lucidus aer, qui quasi purgat eos ac
nigras discutit umbra oculorum luce repleuit atque
patefecit quas ante obsederat aer, conti luce. Nequimus
propterea quia posterior caliginis aer crassior inse quit.
Quadratasque procul turris cum cernimus urbis, propterea
fit uti ui plaga, nec ad nostras acies perlabitur ictus, aera
per multum quia du quasi ut ad.

Acip erit pratie faccumsandre dunt 

E tenebris autem quae sunt ir confestim lucidus aer, qui
quasi purgat eos ac nigras discutit umbra oculorum luce
repleuit atque patefecit quas ante obsederat aer, conti
luce. Nequimus propterea quia posterior caliginis aer
crassior inse quit. Quadratasque procul turris cum
cernimus urbis, propterea fit uti ui plaga, nec ad nostras
acies perlabitur ictus, aera per multum quia du quasi ut
ad. Tornum saxorum structa terantur non tamen ut
coram.

Tornum saxorum structa terantur non tamen ut coram.
Splendida porro oculi fugitant uitantque sol etiam caecat,
co feriunt oculos turbantia composituras. Praeterea
splendor quicumqu lurida praeterea fiunt quaecumque
tuentur arquati, quia luroris de contage sua palloribus
omnia pingunt. Nequimus propterea quia posterior
caliginis aer crassior inse quit. Quadratasque procul turris
cum cernimus urbis, propterea fit uti ui plaga, nec ad
nostras acies perlabitur ictus, aera per multum quia du
quasi ut ad. Tornum saxorum structa terantur non tamen
ut coram. 

Co feriunt oculos turbantia composituras. Praeterea
splendor quicumqu lurida praeterea fiunt quaecumque

Splendida porro oculi fugitant uitantque sol etiam
caecat 
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Vertrieb ist nichts für Jedermann — und warum Sabines Ex-Chef 
jetzt einen Golf zu viel hat 
 
Sabine. Die Freundin einer Freundin. Jahrelang beobachtete Sabine die berufliche Entwicklung ihrer Freundin. 
Diese hatte Ihren Beruf als Arzthelferin bei einem Allgemeinmediziner "an den Nagel" gehängt" und ist in den 
Vertrieb gewechselt: Außendienst für eine angesagte Modemarke. Sabine hatte ihr weder den Job zugetraut, noch, 
dass Ihre Bewerbung seinerzeit überhaupt Beachtung findet. Schließlich hatte sie als Quereinsteigerin null 
Erfahrungen: Weder vom Vertrieb, weder von der Branche, noch von den Produkten. Doch ihre Freundin war 
ehrgeizig, fleißig und erfolgreich! Audi Firmenwagen, immer gut gekleidet, Motivations-Meetings auf der ganzen 
Welt und ein überdurchschnittliches Einkommen. Nun gut, dass sie dafür jeden Tag viele Einzelhändler besucht 
hat, ihre schweren Kollektionstaschen durch manche Fußgängerzone schleppen durfte, sich als alleinerziehende 
Mutter unglaublich gut organisieren musste und sich dabei auch noch intensivst weiterbildete... das wurde von 
Sabine doch eher übersehen. 

Es kam, wie es kommen musste: Das wollte Sabine auch: Firmenwagen, Kundenkontakt, Geld, Erfolg. Das Leben, 
das ihre Freundin hatte. Zumindest beruflich. Einfach raus aus dem Büroalltag als Assistentin. Gesagt getan. Einen 
Außendienst-Job hatte sie sehr schnell: Apotheken akquirieren. Nicht verschreibungspflichtige Vitaminpräparate 
verkaufen. 

Der erste Arbeitstag im Vertrieb: Nagelneuer VW Golf, gut gekleidet, hoch motiviert. An diesem Tag besuchte sie 
zwölf Apotheker, die alle nicht auf sie und ihre Vitamine gewartet hatten. Natürlich alles kalt - ohne Termin. Nein, 
gekauft hat an diesem Tag niemand etwas bei Sabine. Die Apotheker hatten alle schon ihre Vitaminlieferanten. Das 
Sortiment "stand". Die Begleitumstände: Zwei Strafzettel, weil der Parkschein abgelaufen war. Lange Wartezeiten 
in der Apotheke, weil der Ansprechpartner anderes zu tun hatte. Die Ablehnung, manchmal auch recht schroff, 
ihrer Wunschkunden nahm sich Sabine zu Herzen. Nahm es persönlich und war frustriert. Doch das Schlimmste: 
Kein Umsatz, kein Erfolg. 

Am Abend legte sie ihrem Chef den Autoschlüssel auf den Tisch und gestand sich ein, dass dies alles nur ein Irrtum 
war. Das hatte sie sich anders - ganz anders - vorgestellt. Und das wollte sie so nicht wieder erleben! 

Mit ihrer Freundin hat sie nur einmal über ihre Erlebnisse gesprochen. Danach war das Thema tabu. Ihre Kollegen 
im Büro freuten sich, dass sie wieder da war. Und dabei ist es dann auch geblieben. Eine sehr sehr kurze Karriere 
im Vertrieb. 

Die Erkenntnis daraus: Wir alle sind Verkäufer, weil wir alle jeden Tag andere Menschen von unseren Wünschen 
und Zielen überzeugen müssen, doch... 

VERTRIEB IST NICHTS FÜR JEDERMANN!!! 

Der Fall Sabine ist kein Einzelfall. Das passiert bei Quereinsteigern häufiger. Natürlich hat hier Sabines Chef auch 
völlig versagt: gravierende Fehler im Recruiting und kein wirkliches Onboarding. Eine Vertriebsführungskraft, die 
eine besondere "Mitschuld" an diesem Desaster hat! Darüber könnte ich mich jetzt noch seitenweise mit Tipps für 
die Führung auslassen. Doch das ist hier nicht das Thema. 

Vertrieb ist nichts für Jedermann. Das ist mir wichtig! Das kann nicht jeder. Und vor allem, will das nicht jeder! 
Die wenigsten sind bereit den Preis dafür zu zahlen! So ist das nun mal im Leben: Willst du etwas, dann hast du 
dafür einen Preis zu zahlen! Und dazu war Sabine nicht bereit: Soldaten trainieren jeden Tag den Ernstfall, das 
Verhalten in der Schlacht. Die Feuerwehr trainiert jede Brandsituation. Jede Woche. Und Piloten gehen immer 
wieder in den Flugsimulator um vorbereitet zu sein. 

Was hat Sabine gemacht? Sie hat sich gut angezogen. Punkt. 

Wenn Sie das jetzt lesen und selbst erfolgreich im Vertrieb sind, dann wissen Sie, worüber ich sprechen, denn Sie 
zahlen auch jeden Tag den Preis für Ihren Erfolg. Das Spannende: Es fällt uns fast nicht mehr auf... Und die 
meisten Erfolgreichen haben daran auch noch großen Spaß. So wie ich ;-) 
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Denken Sie immer daran: Außenstehende sehen meist nur Ihren Lifestyle und die Statussymbole. Das hätten Andere 
auch gern. Doch die meisten sind dazu nicht bereit! Seien Sie Stolz auf Ihren Beruf. Auf Ihren Erfolg! 

Ohne Verkäufer passiert in der Welt nichts! Schauen Sie sich jetzt einmal um. Wenn Sie im Büro sitzen, im Auto, im 
Restaurant oder auf dem Sofa. Alles um Sie herum ist dort, weil ein Verkäufer einen Kunden irgendwann einmal zu 
einer Kaufentscheidung motiviert hat! 

Doch das ist nichts für Jedermann! Vertrieb ist nichts für Jedermann!  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen "Fette Beute"... 

Ihr 

Dirk Kreuter 

___________________________________________________________________________ 

Dirk Kreuter, CSP – Certified Speaking Professional, ist einer der einflussreichsten Vordenker zu den Themen 
Vertrieb, Verkauf und Akquise, hält begeisternde Vorträge und ist Autor von über 40 Büchern, Hörbüchern und 
DVDs. „Trainer des Jahres 2010“, „Speaker of the Year 2011“ und „TOP-Consultant 2013 bis 2015”. 

 

www.dirkkreuter.de 

  







Verhandeln ist ein Erfolgsfaktor.  
Deshalb zahlt sich Verhandlungs- 
kompetenz in jeder strategischen  

Herausforderung aus.  
Gerade im B2B-Umfeld.

KONTAKT

Bullinger – Institut für  
Verhandlungsprozesse Zürich
Limmatquai 70 
8001 Zürich

T 044 265 40 60
hello@bullinger-ivpz.ch
www.bullinger-ivpz.ch

Bullinger unterstützt Sie mit Beratung, Coaching, Media-
tion, Moderation, Seminaren und Trainings. Auf Basis des 
Zürcher Verhandlungsmodells®. Damit Sie auch in schwie-
rigsten Herausforderungen Mehrwert verhandeln. 



Thinking outside
the box

Ihre Ansprechpartner:
Bernd Kollmann oder
Andrea Mettenberger 
Telefon: +49 7121 137 5332

andrea
mettenberger

                                     trainer konzepte
info@trainerkonzepte.de
www.trainerkonzepte.de
Burkhardt+Weber-Str. 59
D-72760 Reutlingen

Training + Coaching für Unternehmen mit Weitblick



 
 APMP DACH  
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Über APMP  
(Association of Proposal Management Professionals) 
Der Fachverband für Bid/Proposal Manager ― APMP ist der anerkannte und etablierte Fachverband, der 
sich mit dem Thema Business Development und vor allem dem Angebotsmanagement auseinandersetzt. Die 
Zielgruppe des APMP sind Bid/Proposal Manager, Autoren und Dokumentenmanager, Marketing- und 
Vertriebsmitarbeiter, Projektleiter, Geschäftsleitungsmitglieder, oder einfach alle, die Zugriff auf State-
of-the-Art Bid/Proposal Management-Know-how suchen oder entsprechende Experten kennenlernen 
wollen. 

Ziele ― Das Ziel von APMP ist es, das Fachwissen, die Methoden und Techniken des Business Developments 
und Angebotsmanagements weiterzuentwickeln und dessen Professionalisierung voranzutreiben. Mit der 
Verbandsarbeit und mit einem gezielten Weiterbildungsprogramm bieten wir unseren Mitgliedern Zugang 
zu Werkzeugen, Methoden, Prozessen, Ressourcen und spezifischem Know-how im Bereich des Bid/Proposal 
Managements. Damit leisten wir mit einem erfolgreichen Bid/Proposal Management einen nachhaltigen 
Beitrag, um im heutigen, dynamischen Marktumfeld Wachstum und Erfolg zu ermöglichen. 

Aktivitäten ― APMP-Mitglieder treffen sich an verschiedenen Anlässen (Konferenzen, Stammtische, 
Telefonkonferenzen), um z.B. von Expertenpräsentationen aus verschiedenen Branchen zu profitieren und 
um über vielfältige Themen rund um das Bid/Proposal Management zu diskutieren. Das APMP-
Akkreditierungsprogramm fördert die Professionalisierung und Standardisierung der Disziplin des Proposal 
Managements.  

APMP ermöglicht den Mitgliedern den Zugriff auf Best-Practice-Know-how aus der Welt der Angebots-
erstellung und gibt einen Einblick in Trends und aktuelle Themen ― sowohl für Einsteiger wie für 
gestandene Profis. 

 
 
Werden Sie noch heute Mitglied!  
 
Melden Sie sich beim APMP-Info-Stand! 
  



 
 APMP DACH  
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APMP DACH (Deutschland, Schweiz, Österreich) 
 
 

 
www.apmp-dach.org 

 
 

 
APMP International 
 

 
 

www.apmp.org 
 



 
 Aussteller, Sponsoren, Partner 
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Danke an unsere Aussteller und Sponsoren! 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 Aussteller, Sponsoren, Partner 
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Besuchen Sie die Stände im Foyer! 
 

  
 

Dirk Kreuter
Universitätsstraße 60 
44789 Bochum 
Deutschland 
 

tel +49 234 - 96 29 050 
www.dirkkreuter.de 
carsten.drueber@dirkkreuter.de   

  
  

 
XAIT 
Luramyrveien 42 
4313 Sandnes 
Norway 
 

tel +47 51 95 02 00 
www.xait.com 
post@xait.com 

  
 

 
trainer konzepte 
Burkhardt+Weber-Straße 59 
Gebäude 8a 
72760 Reutlingen  
Deutschland 
 

tel  +49 7121 748 4015 
www.trainerkonzepte.de 
bk@trainerkonzepte.de  

  
 

 
Beratungspool AG 
Hirzbrunnenallee 7 
4058 Basel  

tel +41 61 683 32 05 
www.beratungspool.ch   
inhelder@beratungspool.ch 

  
 

 
DENKMOTOR GmbH 
Militärstrasse 90 
8004 Zürich 

tel +41 44 450 28 28 
www.denkmotor.com  
jiri.scherer@denkmotor.com  

  

 

 
CSK Management GmbH 
Seestrasse 235 
8704 Herrliberg 

tel +41 44 793 37 12 
www.cskmanagement.com 
info@cskmanagement.com 

  
 

 
Bullinger – Institut für 
Verhandlungsprozesse Zürich 
Limmatquai 70 
8001 Zürich 

tel +41 44 265 40 60 
www.bullinger-ivpz.ch 
hello@bullinger-ivpz.ch 

  
 

 
STAR AG  
(STAR Group headquarters) 
Wiesholz 35 
8262 Ramsen 

tel +41 52 742 92 70 
www.star-group.net 
kristin.radlmayr@star-group.net  

Sie interessieren sich für ein Sponsoring der nächsten 3B-Konferenz? Melden Sie sich: info@3b-konferenz.org 
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Impressum/Organisation 3B-Konferenz 2016 
 
 
Organisation/Leitung/Kontakt 
 
CSK Management GmbH  
www.cskmanagement.com  
 

Christopher S. Kälin, tel +41 79 354 36 03 
christopher.kaelin@3b-konferenz.org    
http://www.3b-konferenz.org  
 
Event Location 
 

Campus ZHAW, Winterthur, Raum: Aula 
St. Georgen-Platz 
8401 Winterthur 
 
Partner 
 

 APMP (Association of Proposal Management Professionals) Deutschland, Schweiz und Österreich e.V. 
 Carriers Lunch Zürich 
 ZHAW, School of Management and Law, Institut für Marketing Management 

 
Teilnehmergebühr  
 Tarif pro Person 

(exkl. MwSt.) 

Reguläre Teilnehmer CHF 245.- (EUR 220,-) 
   ab 3 Personen: CHF 205.- (EUR 190,-) 
   ab 8 Personen: CHF 185.- (EUR 170,-)

APMP-Mitglieder, ZHAW-Studierende oder Teilnehmer mit Promo-Code gemäss Gutschein-Code
 
Die Teilnehmergebühr berechtigt nicht nur zur Teilnahme an der Konferenz, sie beinhaltet auch das 
Konferenzpackage mit der Konferenzbroschüre mit allen Informationen. Inklusive sind ebenfalls das 
Mittagessen im Foyer, Snacks in den Pausen sowie die bereitgestellten Getränke während der Konferenz. 
Eventuelle Zusatzleistungen wie weitere Getränke und Übernachtung in den Hotels zahlen Sie bitte direkt.  
 
Rechnung / Bezahlung 
Die Anmeldung und die Bezahlung erfolgen grundsätzlich online (via Kreditkarte oder PayPal). Sie erhalten 
nach Ihrer Online-Anmeldung eine Bestätigung und eine Rechnungskopie. Falls Sie es wünschen, können Sie 
gegen eine Handling-Gebühr auch per Rechnung bezahlen. Bitte beachten Sie, dass die Rechnung VOR der 
Konferenz fällig ist. 
 
Rücktritt / Storno 
Storno sind jederzeit unter Anrechnung einer Storno-Gebühr von CHF 30.- möglich. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass wir Ihnen bei einem Rücktritt nach dem 24.5.2016 oder bei einem No-Show die volle 
Teilnahmegebühr verrechnen müssen. 



Das große Bid-Management-Kompendium

470 Seiten geballtes Bid-Management-Know-how 
mit über 100 Abbildungen, Tabellen, Checklisten und Mustern

Über dieses Buch

Das große Bid-Management-Kompendium ist das 
umfassendste Best-Practice-Referenzwerk in 
Sachen Angebotserstellung. Es ist für alle da, 
die in irgendeiner Form in die Ausarbeitung von 
Angeboten involviert sind oder ein vitales 
Interesse daran haben, dass in ihrer 
Organisation erfolgreiche Angebotsdokumente 
verfasst werden, um einen grössenen Beitrag 
zum Neugeschäft zu leisten.

Aktionspreis an der 3B‐Konferenz: CHF 70.‐ (statt CHF 98.‐)
erhältlich am Stand von CSK Management im Foyer

«Das Buch enthält wirklich alles, was man wissen  muss, nicht nur, um sein eigenes Bid 
Management zu verbessern, sondern auch um ein Bid Management als  Abteilung 
aufzubauen.»
Proposal Manager, Guildford, U.K.

«Das Kompendium ist geschrieben aus der Praxis für die Praxis.»
Michael Hansen

«Hier ist gut erklärt, auf was es wirklich ankommt.»
Werner Siedl, Sales Operation Manager, TCI‐Transformation Consulting International, München

«Viele konkrete Empfehlungen sowie Beispiele. Grosser Praxisbezug.»
(anonym)

«Der gesamte Bid Prozess 'from craddle to grave' ist in sehr kundenorientierter Weise und 
leicht einprägsam dargestellt. Besonders das Kapitel 'Die Kundenseite systematisch 
verstehen' vermittelt Eindrücke 'der anderen Seite', die leider in vielen Fällen in der Realität 

von Angebotsschreibern sträflicherweise vernachlässigt werden.»
Udo Keuter, Manching
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