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:: Egal, ob Sie Kaffee, Luxusautos
oder Unternehmensberatung ver-
kaufen wollen – Voraussetzung ist eine
intakte Beziehung zu Ihrem Kunden.
Und dafür legen Sie in dem Moment
den Grundstein, wenn Ihr Kunde zur
Tür hereinkommt, Sie anruft oder Sie
in seinem Haus empfängt. Sie wissen
schon – für den ersten Eindruck gibt
es keine zweite Chance, die Begrüßung
ist maßgeblich für den Erfolg.

Aber worauf ist in diesen Sekun-
den achten? Die wichtigste Regel:
Freuen Sie sich, seien Sie neugierig,
und lassen Sie sich das auch anmer-
ken. Machen Sie ein freundliches Ge-
sicht, suchen Sie den direkten Blick-
kontakt und verwenden Sie eine of-
fene Gestik. „Wie geht es Ihnen?“
Diese Frage können Sie so stellen, dass
bei Ihrem Gesprächspartner der Ein-
druck entsteht, dass es Sie wirklich
interessiert. Sich das bewusst zu ma-
chen, klingt leichter als es ist – da wir
uns selbst nicht im Spiegel sehen. Wir
ärgern uns zwar über andere Men-
schen, doch unserer eigenen Wirkung
sind wir uns nur selten bewusst.

Die größte Herausforderung beim
Aufbau der Beziehungsebene ist es
jedoch, als erster freundlich zu sein.
Denn jeder herzliche und wertschät-
zende Erstkontakt birgt immer auch
das Risiko, nicht erwidert zu werden.
Und das ist schmerzhaft. Die emo-
tionale Wirkung ist ähnlich wie in der
„Sozialakquise“. Wenn wir jemanden
fragen, ob er mit uns ausgehen will –
und die Reaktion fällt eher nüchtern
oder sogar ablehnend aus.

Daraus resultiert oft eine abwar-
tende Haltung beim nächsten Versuch.
Denn wir wollen uns sicher sein, dass
wir gute Chancen haben. Doch dieses
Denken funktioniert im Vertrieb nicht.
Denn der Kunde, bei dem Sie das Ri-
siko nicht einzugehen bereit sind, ist
wahrscheinlich schon verloren.

Seien Sie also mutig, und bleiben
Sie freundlich. Denn die wahrgenom-
mene Ablehnung ist vielleicht gar
keine. Ihr Kunde hat wahrscheinlich
nur nicht in den Spiegel geschaut. In
Wahrheit mag er Sie auch – und möch-
te bei Ihnen kaufen. Es sieht nur auf
den ersten Blick nicht so aus.

Joachim Pawlik ist Personalentwickler,
Vortragsredner und Geschäftsführer der Strategie-
beratung Pawlik Consultants. www.pawlik.de
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nur noch 25 %besser oder schlechter.
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:: Ein Jahr lang haben sie ihr Portal
im Betrieb getestet und verfeinert.
„Jetzt können wir sagen, es ist cool und
läuft“, zieht Carlos Borges Bilanz. Im
März soll die finale Version online ge-
hen. „TripRebel“ haben Borges und sei-
ne zwei Mitstreiter ihr Hotel-Ver-
gleichsportal genannt. „DieMarke steht
für ein anderes Reisen“, sagt der Grün-
der. „Unsere Zielgruppe sind vor allem
Individualreisende.“ Ihnen soll esweni-
ger auf Schnäppchen als auf günstige
Qualität ankommen. Vor allemDrei- bis
Vier-Sterne-Hotels hat TripRebel da-
rum im Angebot, erklärt Carlos Borges.

Zurzeit lebendie dreiGründer – au-
ßer Wirtschaftswissenschaftler Borges
sind das der IT-Manager ArthurKullnig
und Neurowissenschaftler Gernot G.
Supp – noch von ihren Rücklagen. Ihre
alten Jobs in IT, Wissenschaft und Pro-
duktmanagement haben die drei Mitt-
dreißiger für ihre Gründung aber längst
gekündigt. Denn dass ihr Reiseportal
sich amMarkt etablierenwird, steht für
sie außer Frage: „Der Preisvergleich ist
für Kunden nicht alles“, sagt Borges.
„Ein Vergleich der Leistungen ist das
Wichtige – und das bieten die anderen
am Markt nicht.“

Die Geschäftsidee geht so: Jemand
bucht auf TripRebel ein Hotel. Durch
eine Kooperation mit einem großen
Reiseanbieter stehen den Kunden dort
zurzeit rund 205.000 Hotels zur Aus-

wahl. „Der Preis wird dann von unseren
Algorithmen verfolgt“, sagt Carlos Bor-
ges. Wird dasselbe Hotel mit vergleich-
baren Services bis zum Reiseantritt
noch einmal billiger angeboten, schlägt
die Software zu: bucht das neue und
storniert das alte Angebot. „Und die
Differenz zwischen den Preisen wird
dem Kunden zurücküberwiesen.“

Das Vergleichsportal lebt von den
Provisionen, die Hotels für die Vermitt-
lung von Gästen zahlen. Dass sie den
Kunden ja schon einmal für mehr Geld
an der Angel hatten, darf sie nicht stö-
ren: „Wir agieren gemäß deren Kondi-
tionen“, sagt der Gründer. Wehren wer-
den sich die Hotels nicht gegen TripRe-
bel, glaubt Borges. „Die Anbieter haben
immer Angst, nicht dabei zu sein, wenn
sich ein neues Instrument am Markt
etabliert.“

Laut Carlos Borges können sich die
bisherigen Erfolge sehen lassen: Ihre
Auswertungen hätten ergeben, dass

TripRebel in 32 Prozent der Fälle bes-
sere Preise findet und die Kunden
durchschnittlich 16 Prozent sparen.
„Wir arbeiten aber weiterhin perma-
nent an den Algorithmen“, sagt Carlos
Borges. „Das wird noch besser werden“,
kündigt er an.

Die Idee zu TripRebel entwickelten
die drei Freunde unter anderem auf ge-
meinsamen Reisen. „Dabei haben wir
auch festgestellt, dass wir gut zusam-
menpassen“, erzählt Borges. Er und
Gernot Supp kannten sich vomFußball-
spielen, Supp wiederum war schon län-
ger mit Kullnig befreundet. Dass zwei
von ihnen in Hamburg ansässig sind,
der dritte in Graz, funktioniere pro-
blemlos. Ein Umzug, egal in welche
Richtung, hätte nur Zeit, Geld und Ner-
ven gekostet und keinen Vorteil ge-
bracht, findet Borges. Schließlich ar-
beite TripRebel auch reibungslos mit
einemDesigner in Italien undProgram-
mierern in Indien zusammen.

Nach der intensiven Phase der Ent-
wicklung des Internetauftritts und sei-
ner Funktionen steht für die Gründer
jetzt erst einmal das Thema Kapital im
Vordergrund: Ein Investor wird ge-
sucht. „Außerdemwollen wir unser fes-
tes Team verstärken“, erzählt Borges.
Demnächst sollen erst einmal ein ITler
und ein Marketingexperte an Bord
kommen–weitereMitarbeiter könnten
folgen.

www.triprebel.com

Preisnachlässe vonHotels finden
Gründerköpfe Drei Mittdreißiger haben sich mit einem Reise-Vergleichsportal selbstständig gemacht
ANDREA PAWLIK

Die Gründer der Hamburger Firma
TripRebel (v. l.): Gernot Supp, Carlos
Borges und Arthur Kullnig Foto: privat

Inhalt:
Sie gehört zu ihnen. Seit mehr als 30
Jahren arbeitet die Autorin als Unter-
nehmensberaterin. Im Vorwort ent-
schuldigt sie sich ein wenig pathetisch
im Namen aller Kollegen für den Scha-
den, den Berater in Unternehmen an-
richten. Der Vorwurf an die eigene
Zunft lautet: In immer wiederkehren-
denWellen kommen Berater mit neuen
Managementmethoden um die Ecke
und verkaufen diese als der Weisheit
letzten Schluss. Häufig bringt das gar
nichts. Dass zu einem solchen Geschäft
immer zwei gehören, verschweigt sie
geflissentlich. Letztlich wird jedes Be-
ratungsmandat von einer Unterneh-
mensführung beauftragt und bezahlt.

Derwirklich interessanteAspekt an
diesem Buch ist die detaillierte und
kritische Würdigung verschiedener
Managementmethoden und Beratungs-
ansätze der vergangenen 30 Jahre. Das
beginnt mit Porters Klassiker zurWett-
bewerbsstrategie aus den frühen 80ern
und führt über viele Stationen bis zu
den gegenwärtig noch virulenten The-
men Talentmanagement und Füh-
rungskräfteentwicklung. Phelans Bot-
schaft: Das wird alles überschätzt. „Ein
guter Manager zu sein ist nicht viel an-
ders, als ein guterMensch zu sein.“ Und
an anderer Stelle heißt es: „Was dieWelt
garantiert nicht braucht, sind weitere
Managementmodelle.“

Präsentation:
Karen Phelan nimmt kein Blatt vor den
Mund. Sie erzählt sehr authentisch und
ehrlich. Mehr als einmal schildert sie,
wie sie selbst als Unternehmensberate-
rin völlig falsch lag. Es gibt aber auch
mehr als ein positives Beispiel dafür,
wie sie mit dem richtigen Tipp ihren
Klienten hohe Verluste erspart hat.
Eine so ungeschminkte Sicht aus Bera-
terperspektive ist selten zu finden.

Praxiswert:
Erfolgreiche Unternehmen werden
heute anders geführt als vor 30 Jahren.
Natürlich helfen neueDenkansätze und
Methoden der veränderten Realität
Rechnung zu tragen. Wenn Firmen
dabei dieHilfe vonUnternehmensbera-
tern in Anspruch nehmen, ist das auch
völlig inOrdnung. Es gibt allerdings kei-
nen Grund, ihnen blind zu vertrauen.
Wer dieses Buch gelesen hat, kann bes-
ser kritisch nachfragen.

B U C H D E R W O C H E

Was bringt Beratung?
ANDREAS MATZ

„Hoppla, ich
habe Ihre Firma
versenkt“ von
Karen Phelan.
Erschienen bei
Orell Füssli, 224
Seiten, 21,95 Euro

LARS HAIDER

:: Stressexperte Ulrich Bauerhofer
will Managern zu mehr Ausgeglichen-
heit und neuer Energie verhelfen. Wie
macht er das?

Hamburger Abendblatt: Herr Dr. Bauhofer,
Sie locken Führungskräfte mit „zehn
Erfolgsgeheimnissen für ihre Füh-
rungsstärke“ in Ihr Seminar – und re-
den dann über Ernährung, Bewegung,
über Entgiften und Schlafen, warum?
Ulrich Bauhofer: Führungskräfte sind
darauf getrimmt, auf positive Bilanzen
zu achten. Doch wie achtsam gehen ge-
rade siemit ihrer persönlichenEnergie-
bilanz um?Mit Energie nämlich verhält
es sich nicht anders als mit Finanzen:
Wenn wir kontinuierlich mehr ausge-
ben, als wir einnehmen, endet das in
absehbarer Zeit in der Insolvenz. Auf
einen energetischenKonkurs zuzusteu-
ern bedeutet, sich zunehmend müde,
erschöpft, lustlos, leer, ohneMotivation
undBegeisterung zu fühlen – einfach an
nichts mehr Freude zu empfinden. Vie-
le Führungskräfte unterschätzen total,
wie stark ihre energetische Verfassung
die Performance ihrer Mitarbeiter be-
einflusst. Denn ganz instinktiv prüfen
Mitarbeiter am Morgen die Befindlich-
keit ihrer Chefs und stellen ihr Verhal-
ten darauf ab. Inspiriert, energetisiert
und mitgerissen können sie jedoch
nur von einer Führungspersönlich-
keit werden, die selbst brennt.

Wie reagieren Manager, wenn Sie
sie mit diesen Thesen konfrontie-
ren, Ingwer-Wasser servieren und
ihren Ayurveda-Typ bestimmen?
Bauhofer: Teilweise überrascht,
aber interessiert. Sie sind ja da-
ran gewöhnt, mit Kaffee versorgt
zu werden. Doch zu viel Kaffee
macht den Organismus sehr sau-
er. Heißes Ingwerwasser hinge-
gen regt Verdauung und Stoff-
wechsel an, entsäuert und ent-
giftet. Ingwerwirkt außerdem an-
tioxidativ, also gegen freie Radika-
le, antibakteriell und entzün-
dungshemmend. Und was die
Typologie eines Menschen be-
trifft: Die Erfassung des ayurve-
dischen Konstitutionstypen er-
möglicht ein individuell maß-
geschneidertes Energiemanage-
ment. Es geht ja nicht darum, Ma-
nagermit Ayurveda vertraut zuma-
chen, sondern lang erprobte
ayurvedische Konzepte zu nutzen.

Einer Ihrer wichtigsten Ratschläge ist:
Schlafen Sie mehr. Wie soll das gehen?
Bauhofer: Meine Empfehlung ist, sich
so viel Schlaf zu gönnen, wie man
braucht. Das ist individuell sehr unter-
schiedlich. Fest steht jedoch: Die meis-

ten Menschen schlafen, gemessen an
ihrempersönlichenBedarf, zuwenig. In
den vergangenen Jahren hat sich die
durchschnittliche Schlafdauer in
Deutschland auf sieben Stunden
verkürzt – und das bei stetig
wachsender psychischer Be-
lastung. Schlaf ist aber der
wichtigste regenerative Pro-
zess, über den der Körper
verfügt. Wenn Sie pro
Nacht nur eine Stunde zu
wenig schlafen, summiert
sich dieses Defizit auf fast
volle zwei Wochen im
Jahr. Unvermeidliches Re-
sultat: geringeres Leis-
tungsvermögen, weni-
ger Belastbarkeit,

Gereiztheit, Unlust, kaummehrFreude.
Darum gibt es eine einfache Antwort
auf die Frage: GehenSie so früh insBett,
dass Sie ausreichend schlafen können.

Es lohnt sich, Ihre gesamte Le-
bensqualität profitiert davon.

Sie raten auch, auf dasFrüh-
stück zu verzichten. Aber
wir haben doch in der Schu-
le gelernt: Frühstücke wie
ein Kaiser …
Bauhofer: Auch das lässt
sich nicht verallgemei-
nern. Wer Hunger hat, soll

essen. Das Sprichwort, auf
das Sie sich beziehen, stammt

aus einem Jahrhundert, in
dem 90 Prozent der

Bevölkerung in der Landwirtschaft ge-
arbeitet haben. Zu dieser Zeit haben
sich die Menschen nicht sofort nach
dem Aufstehen an eine reich gedeckte
Tafel gesetzt. Sie haben erst imStall und
auf dem Feld geschuftet, ihren Stoff-
wechsel dadurch in Schwung gebracht
und erst nach einigen Stunden gefrüh-
stückt. Abends haben sie kaum etwas
gegessen, auch um besser zu schlafen.
Heute nehmen viele Menschen abends
ihre Hauptmahlzeit zu sich, Manager
bei ihrenGeschäftsessen oft viel zu spät
und zu schwer, frühstücken dann gleich
wieder am Morgen, obwohl die vorige
Mahlzeit noch gar nicht richtig verdaut
ist. Dadurch wird die Nahrung nicht
zumEnergiespender, sondern zu einem
Energieräuber.

Die wichtigste Frage zuletzt: Wie er-
kennt man denn, dass der Akku leer ist?
Bauhofer: Müdigkeit, Schlaf- und Lust-
losigkeit, Konzentrations- und Ge-
dächtnisschwäche, Angstzustände, de-
pressive Verstimmung – das sind Signa-
le chronischer Erschöpfung. Aber auch
körperliche Störungen wie Spannungs-
kopfschmerzen, Rückenprobleme,
Reizmagen oder Bluthochdruck kön-
nen auf übermäßige Belastung hinwei-
sen. Die Zahl der Fehlzeiten von Arbeit-
nehmern mit psychischen Erkrankun-
gen ist seit 1994 um 88 Prozent gestie-
gen. Diese alarmierende Entwicklung
weist auf die dringende Notwendigkeit
eines wirksamen Energiemanagements
hin. Unsere wichtigsten Energiespen-
der sind ausreichendLicht, frischeLuft,
Ruhe und Schlaf, ausgewogene Ernäh-
rung, genügend Flüssigkeit, regelmäßi-
ge Entgiftung, Bewegung, eine erfüllte
Partnerschaft, Erfolg, Lachen und Sinn.

LiebeManager, schlafen Siemehr!
Gestressten Führungskräften serviert Berater Ulrich Bauhofer Ingwer-Wasser statt Kaffee – und verändert ihr Leben

Ayurveda-
Arzt Ulrich
Bauhofer
coacht
Manager
Foto: API

Dr. med. Ulrich Bauhofer, 61, ist
Arzt, Autor und Meditationstrai-
ner. Er gilt als als einer der re-
nommiertesten Ayurveda-Spezia-
listen außerhalb Indiens und hat
sich als Experte für Stressmanage-
ment etabliert. Zehn Jahre leitete
er eine große Ayurveda-Klinik.
Derzeit betreibt Bauhofer eine
Arztpraxis in München, berät
Firmen beim Gesundheitsmanage-
ment, hält Seminare und Vorträge.
Er ist Vorsitzender der Deutschen
Gesellschaft für Ayurveda und
Mitinitiator des Zukunftslabors
Weimarer Visionen. Sein aktuelles
Buch heißt „In Balance leben: Wie
wir trotz Stress mit unserer Ener-
gie richtig umgehen“ (Südwest
Verlag, 16,99 €).
www.drbauhofer.de
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:: Die Leserfrage: Ein Teil des Be-
triebs, in dem ich tätig bin, soll verkauft
werden. Mein Chef hat mitgeteilt, dass
wir nun dieWahl haben, für den Käufer
weiterzuarbeiten oder gekündigt wer-
den würden. Wie ist das zu verstehen?

Das sagt Rechtsanwältin Silke Grage:
Wird ein Betrieb oder Betriebsteil ver-
kauft, gehennachParagraf 613aBürger-
liches Gesetzbuch die Arbeitsverhält-
nisse auf den Käufer über, und dieser
tritt in die Rechte und Pflichten aus den
bestehenden Arbeitsverhältnissen ein.
Vorab müssen die betroffenen Arbeit-
nehmer entweder von ihrem alten Ar-
beitgeber oder von dem Erwerber um-
fassend über den Betriebsübergang un-
terrichtetwerden. Ist einArbeitnehmer
mit demBetriebsübergangnicht einver-
standen, kann er innerhalb eines Mo-
natswidersprechen. DieWiderspruchs-
frist beginnt aber erst mit vollständiger
und ordnungsgemäßer Unterrichtung.

Bei einem Widerspruch laufen Sie
unter Umständen Gefahr, betriebsbe-
dingt gekündigt zu werden, wenn Ihr
alter Arbeitgeber keine Beschäftigungs-
möglichkeit mehr für Sie hat. Nach
Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts (Urteil vom31.5.2007, 2 AZR276/
06)muss dann jedoch innerhalb der ge-
samten Belegschaft eine Sozialauswahl
erfolgen. In Ihrem Fall müssten bei
einer Kündigung alle Kollegen, die mit
Ihnen vergleichbar sind, auch diejeni-
gen, die nicht von dem Teilbetriebs-
übergang betroffen wären, mit in die
Auswahl einbezogen werden.

Eine Ausnahme macht die Recht-
sprechung aber, wenn der Widerspruch
einer größeren Anzahl von Arbeitneh-
mern gegen einenTeilbetriebsübergang
tiefgreifende Umorganisationen not-
wendig machen würde, die zu schweren
betrieblichen Ablaufstörungen führen
können. Dann würden nur die Arbeit-
nehmer, die dem Betriebsübergang wi-
dersprochen haben, von einer betriebs-
bedingten Kündigung betroffen sein.

Bevor Sie entscheiden, ob Sie für
den Erwerber arbeiten, sollten Sie das
Informationsschreiben zum Betriebs-
übergang genau prüfen und Auskünfte
über den Käufer und dessen Solvenz
einholen. Weiter wäre zu prüfen, ob Sie
im Falle eines Widerspruchs von einer
Kündigung bedroht wären.

Soll ich einem
Betriebsübergang
zustimmen?

Unsere Autorin
Silke Grage ist
Fachanwältin

für Arbeitsrecht
in Hamburg.

www.ra-grage.de
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