Editorial

Zeitenwechsel
Die Sprecher der Jungen Führungskräfte
im VEG: Philipp Naumann, Katja Wiech und
Thomas Rieber (v.l.)

Die Tagung Junger Führungskräfte im VEG bei OBO Bettermann
in Menden steht 2018 im Zeichen der digitalen Zukunft des Elektrogroßhandels. Gleich zu Anfang des internen Teils präsentiert Dr.
Patrick Heinemann von Roland Berger die BGA-Studie „Digitale
Transformation des Großhandels“. Dabei bricht er die allgemeinen
Ergebnisse auf die Situation und die Besonderheiten des Elektrogroßhandels herunter. Wir freuen uns wirklich, dass wir für die
Tagung der Jungen Führungskräfte in diesem Jahr einen solch
hochwertigen Referenten gewinnen konnten!
Anschließend diskutieren wir in Fokusgruppen die praktischen
Auswirkungen der Digitalisierung auf den Geschäftsalltag vor Ort.
Wir werden die gesamte Wertschöpfungskette betrachten: Wie
verändern sich die Beziehungen zu den Lieferanten? Welchen Effekt hat die aktuelle Entwicklung auf die Beziehung zum Kunden?
Auch die innerbetrieblichen Abläufe werden wir genauer unter die
Lupe nehmen: An welchen Stellschrauben sollte gedreht werden,
damit wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben? Welche
neuen Anforderungen müssen zum Beispiel im Bereich Human
Resources berücksichtigt werden? Welche Fähigkeiten bringt ein
erfolgreicher Vertriebler 2030 mit? Brauchen wir den klassischen
Außendienst in zehn Jahren noch?
Wir werden uns darüber unterhalten, welches Image der Großhandel hat und ob dies unserem Leistungsspektrum gerecht wird.
Wie sehen wir die Branche und wie werden wir wahrgenommen?
Jeder kann sich selbst überlegen, wie sich sein Unternehmen vor
dem Hintergrund der Digitalisierung gegenüber dem Wettbewerb
positioniert.
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der Digitalisierung herauszuarbeiten. Daran schließen sich direkt
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arbeiten?“, „Was sind unsere Alleinstellungsmerkmale?“ „Was
wollen wir künftig mehr in den Vordergrund rücken?“. Leiten wird
uns dabei Herr Dr. Heinemann von Roland Berger.

Unser Gastgeber OBO Bettermann gibt uns die Gelegenheit, die
Ergebnisse des Tages mit dem Geschäftsführer Andreas Bettermann
zu diskutieren. Dabei haben wir die Möglichkeit zum ebenfalls
wichtigen Perspektivwechsel: Was erwartet die Elektroindustrie
im partnerschaftlichen Vertrieb vom Elektrogroßhandel? Welche
Wünsche hat der Großhandel an den Hersteller? Es ist spannend,
sich auch darüber mal Gedanken zu machen. Selbstverständlich
gibt es auch eine Werksbesichtigung. Sie ist für den Freitagvormittag angesetzt. Bereits nach dem Eintreffen am Donnerstag
besteht beim Rundgang durch das „OBO-Forum“ sogar Gelegenheit
zum „Kinobesuch“.
Durch den Vortrag des Firmeninhabers Andreas Bettermann
„Zeitenwechsel für die nächste Generation in Großhandel und
Industrie“ verzahnt unser Gastgeber seine Inhalte optimal mit
unseren Themen. Am Freitag spricht Dirk Baesel von BAESEL CONSULTING aus Hamburg über „Professionelle Personalentwicklung im
Elektrogroßhandel“ und „Die zehn Erfolgskriterien einer modernen
Führungskraft“. Bestimmt werden alle Teilnehmer viele Anregungen
mitnehmen – insbesondere deshalb, weil der Referent auch darauf
eingehen wird, welche Unterschiede es für eine Führungskraft in
einem kleinen Betrieb gegenüber einem Personalentwicklungskonzept im Großunternehmen gibt.
Wir freuen uns auf dieses tolle Programm mit vielen interessanten Vorträgen und Diskussionen im Rahmen der Tagung der
Jungen Führungskräfte. Wenn Sie neugierig geworden sind: Auch
im nächsten Jahr werden wir uns bei Hager in Blieskastel wieder
mit spannenden Themen am Puls der Zeit auseinandersetzen.
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