und finanzielle Anreize geraten plötzlich in den
gig. Zudem werden die internen FührungsHintergrund.
strukturen nicht belastet. Der Auftraggeber
Sie meinten, Vertrieb ist eine Kernkompetenz
schließt mit uns quasi einen Vertrag über einen
Auftragseingang, nicht über neues Personal.
eines jeden Unternehmens. Wie lässt sich das
dann mit dem Outsourcing-Modell, das Sie anWie beurteilen Sie denn die derzeitigen Positivsbieten, vereinbaren?
ignale aus der Wirtschaft, die eine baldige ErhoHans Bachinger: In vielen Fällen sind entlung nach der Krise einläuten sollten?
weder die unternehmerischen Strukturen, die
Hans Bachinger: Eines ist auf jeden Fall festfinanziellen Möglichkeiten oder das Verkaufszustellen. Die Angst vor der Zukunft auf Entteam zu einem bestimmten Zeitpunkt
scheiderebene der meisten Unternehmen
im Unternehmen nicht vorhanden, um
sitzt nicht mehr so tief wie vor einem
Produkte oder Entwicklungen am Markt
halben Jahr. Ob das jetzt mit profunden
Jedes Unternehmen lebt
bestmöglich zu platzieren. Auch wird
Wirtschaftsdaten zu untermauern ist
ausschließlich von dem, was es
der eine oder andere Markt als zu klein
oder nicht, ist in gewisser Weise auch
erachtet, um in eine eigene Vertriebsverkauft und nicht von dem, was zweitrangig, denn sobald das Vertrauen
struktur zu investieren – gerade für Firin die eigenen Stärken wieder da ist, sind
es produziert oder entwickelt.
men im Ausland ist der österreichische
auch Aktivitäten und Dynamik seitens
Hans Bachinger
Markt oft zu klein und zu speziell. Hier
der Unternehmen wieder da. Und das ist
treten wir mit unseren über 1.000 gescreenten
immer gut. Abgesehen davon, für uns war eines
Vertriebsspezialisten auf den Plan und entwerimmer klar: Vertrieb ist immer aktuell. In guten
fen ein gemeinsames Modell der kompletten
Zeiten wie in schlechten.
Vertriebsübernahme. Die Kosten bleiben fix
Vielen Dank für das Interview und alles Gute
planbar und sind größtenteils erfolgsabhänweiterhin!
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Wohnen im Grazer Herz-Jesu-Viertel.
Mitten in der Grazer Altstadt, mit direktem Blick zur Herz-Jesu-Kirche
errichten wir ein Wohnhaus mit 16 hochwertigen Eigentumswohnungen.
Die Bestlage in Verbindung mit Annehmlichkeiten wie dem gemeinsamen
Grünbereich oder der Sauna im Haus zusammen mit modernster Ausstattung
und durchdachten Grundrissen schaffen die einzigartige Atmosphäre in den
Appartements von 51 bis 125 m2.

8010 Graz, Schützenhofgasse 35
Raiffeisen evolution, Ihr kompetenter
Partner im freifinanzierten Wohnbau.
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