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Einkaufsgemeinschaft Sellcon

Gemeinsam stark
Preise steigen. Diesem Trend zu trotzen, ha-

ben sich zwei Frauen und ein Mann fest
vorgenommen: die Gesellschafterinnen Iris
Heussner und Jutta Pauksch sowie Geschäfts-
führer Klaus-Dieter Pauksch. Mit ihrer Ein-
kaufsgemeinschaft Sellcon gründeten sie Ende
2008 in Kassel ein Unternehmen, das sich auf
den optimierten Einkauf für Gastronomie und
Großverbraucher spezialisiert hat.

Etwa 3000 Artikel sind bei Sellcon gelistet-
von Lebensmitteln über Betriebsmittel bis hin
zu Wirtschaftsgütern. Viele davon können die
Mitglieder von Sellcon zu stark vergünstigten
Preisen beziehen, nach dem Motto: "Gemein-
sam einkaufen macht stark". Attraktiv sei die
Einkaufsgemeinschaft daher auch für karitati-
ve Einrichtungen, Kindergärten, Klein- oder
Kleinstbetriebe, private Altenheime, Kranken-
häuser und Verbände, so die Unternehmens-
leitung. Bis Anfang März zählte Sellcon 400
Mitglieder, noch beschränkt auf Hessen, Süd-
Niedersachsen und den Osten von Nordrhein-
Westfalen. Bis Ende 2010 sollen es 1000 Mit-
glieder werden.

Die Teilnahme bei Sellcon ist kostenfrei.
Keiner muss Mitgliedsbeiträge zahlen, Anteile
kaufen oder Sicherheiten hinterlegen. Auch
ein Kaufzwang, etwa über Jahres-Mindestum-
sätze, besteht nicht. Die Mitglieder habe-n die

GeMax in Kassel

Gewinne
strategisch

• •maximieren
Hinter GeMax steht laut Geschäftsleitung

ein erfolgreiches Netzwerk aus circa 380
erfolgsorientierten Hotellerie- und Gastrono-
miebetrieben in Deutschland und Österreich.
"Diese produzieren monatlich zwischen 250
und 300 messbare und nachweisliche EinzeI-
erfolge. In den letzten zehn Jahren produzier-
ten wir über 10.000 erfolgreiche Ergebnisse -
alle mit Namen belegbar", sagen die bei den
GeMax-Geschäftsführer Robert Tom Coester
und Ralf Schmidt.

Speziell auf den Betrieb zugeschnittene ex-
terne und interne Werbe- und Marketingmaß-
nahmen sorgten dafür, dass neu hinzugewon-
nene Gäste zu zufriedenen Stammgästen wer-
den. Dies führe sofort zu enormen Umsatzzu-
wächsen. Zeitgleich würden "mit dem spitzen
Bleistift" alle betriebswirtschaftlichen Struk-
turen nachgerechnet und optimiert. "Kurzum:
Die Umsätze steigen sofort nach oben und die
Kosten werden zugleich gesenkt. Das ergibt
Schritt für Schritt mehr Gewinn", erklären Ro-
bert Tom Coester und Ralf Schmidt.
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volle Kostenkon-
trolle, denn sie tä-
tigen wie bisher
weiterhin selbst
ihre Einkäufe und
bezahlen auch
selbst. Das Prinzip:
Je mehr Ware über
die Einkaufsge-
meinschaft abge-
nommen wird, des-
to niedriger das
Preisniveau und umso größer die Ersparnis.
Dabei finanziere sich Sellcon ausschließlich
über die angeschlossenen Lieferanten - auf-
grund einer geringen prozentualen Provision
an den Einkäufen seiner Mitglieder. Oberste
Priorität habe der Preis, der mit dem lieferan-
ten ausgehandelt werde. Erst im zweiten
Schritt erfolge die Verhandlung über eine Pro-
vision zur Finanzierung der Einkaufsgemein-
schaft, sagt Klaus Pauksch.

"Die Mitglieder entscheiden sich für einen
oder mehrere der von uns vorgeschlagenen
Lieferanten. Wir listen das Mitglied unter einer
uns vom jeweiligen Lieferanten zur Verfügung
gestellten Vermittlungs- oder Caterer-Num-
mer. Ab sofort kauft das Mitglied alle Produk-
te, die beim jeweiligen Lieferanten von uns

Teamplayer: Die Geschäftsführer Robert Tom
Coester (links] und RalfSchmidt.

Das GeMax-Team besteht zurzeit aus etwa
70 Personen. Das Unternehmen sucht für seine
Partnerbetriebe nach einem strengen Aus-
wahlverfahren monatlich die besten praxisori-
entierten Experten für alle Bereiche aus Hotel-
lerie und Gastronomie. Bausteine wie Semina-
re, Werbe- oder Marketingagenturen oder Be-
rater fügt GeMax zusammen, stimmt sie auf-
einander ab und begleitet sie vor Ort. GeMax
vermittle keine Meinungen wie der klassische
Berater, sondern tatsächliche nachweisbare
Ergebnisse, so die Unternehmensleitung.

Heute sei es noch wichtiger, sein Betriebs-
konzept der Region entsprechend anzupassen.
Schon kleine Fehler im System führten zu ei-
ner dauerhaft niedrigen Auslastung. "Banken
werden in Zukunft noch stärker ausfiltern",
sagen Robert Tom Coester und Ralf Schmidt.

Daniel Grosse (Foto: GeMax/nh] •

verhandelt und gelistet wurden zum Sellcon-
Preis ein. Das Mitglied entscheidet, ob es die
Produkte dort kaufen möchte", erklärt Gesell-
schafterin Iris Heussner. Es besteht bei einigen
Lieferanten die Möglichkeit direkt vor Ort ein-
zukaufen oder sich beliefern zu lassen. Rech-
nungsstellung und Bezahlung der Waren er-
folgt nach Absprache zwischen Lieferanten
und Mitgliedern. Wichtig für Sellcon, so Jutta
Pauksch, sei es auch, die Preise ständig zu ak-
tualisieren und zu verhandeln, neue Produkt-
angebote zu finden, Trendprodukte aufzuneh-
men, die Bio-Produktlinie auszuweiten, bei
Verhandlungen mit Lieferanten zu beraten,
ständig marktnahe Informations- und Semi-
narangebote zu machen sowie Betriebsbera-
tung anzubieten. Daniel Grosse.

Servlceüual ität
Deutsch

Ziel: Immer
besser werden
Bei der ServiceQualität Deutschland han-

delt es sich um ein dreistufiges innerbe-
triebliches Qualitätsmanagementsystem, das
auf Dienstleistungsbetriebe ausgerichtet ist -
branchenübergreifend. Mehr als 13.500 aus-
gebildete Qualitäts-Coaches und 2222 ausge-
zeichnete Betriebe arbeiten bislang daran, ih-
ren Service zu optimieren. Zertifiziert wurden
sie mit dem Siegel des Qualitätsmanagement-
systems ServiceQualität Deutschland für das
Außen- und Innenmarketing.

Sven Wolf, Projektleitung von Serviceüuali-
tät Deutschland in Hessen: "Es geht auch da-
rum, dass der Gastronom sein eigener Quali-
täts-Coach wird, sein .e1~ener Berater." Es gilt
Kundenwünsche und lVIitarbeiterideen einzu-
beziehen, seine eigene Qualitätsstrategie zu
entwickeln sowie Arbeitsabläufe zu optimie-
ren und zu prüfen. "Das überfordert vor allem
die kleineren Betriebe nicht, weder vom Auf-
wand noch von den Kosten", sagt Dieter Leh-
mann, Fachmann für das Thema Gastronomie
bei der IHK Kassel.

Daniel Grosse.


