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Händler des Monats: 
Jens Mischker 
aus Lübeck

EditoriaL

Liebe Händlerinnen, liebe Händler,  
habe ich etwas verpasst oder ist 
tatsächlich schon September? Und in 
drei Wochen schon Herbstanfang? Wo 
hat sich denn bitteschön der Sommer 
verlaufen?

Gerade eben schrieb ich noch 
über Weihnachtsaktionen und 
frühlingshafte Schaufenster-Deko. 
Und schwuppdiwupp verlose ich 
Gutscheine, damit Sie Ihr Auto wieder 
winterfest machen.

Letztens habe ich in der Nachbarab-
teilung doch tatsächlich einen 
Lebkuchen zum Naschen bekommen. 
Im August!! Er war lecker und ich 
musste weinen ...

Irgendwas musste ich machen, um das 
Gefühl, das Jahr neige sich dem Ende 
zu, umzdrehen in ein sommerliches 
Hochgefühl. Also habe ich spontan 
einen Flug ans Mittelmeer gebucht.

Man glaubt es kaum, aber ich werde 
zum bereits 2. Mal in diesem Sommer 
meinen Bikini anziehen. Und dann 
hoffentlich endlich etwas Farbe im 
Gesicht bekommen.

Tja Sommer, ich lass mich nicht lumpen. 
Wenn du nicht zu mir kommst, dann 
fliege ich einfach zu dir!

Herzliche Grüße
Joanna Rynkiewicz
Redaktionsleitung 

He Sommer, 
ich war noch 
nicht fertig!

Von 
Joanna Rynkiewicz

KLe iNe B iLD -Ze itUNg V  S eptemBer 2017

KLEINE BILD ZEITUNG digital
in unserem Vertriebsportal auf
www.salesimpact.de oder per 
Qr-Code zum einscannen.

kleine

Montag, 4. SepteMber 2017

StimmungsBILD
BiLD auf Städtetour in Leipzig
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Sie haben Fragen oder 
anregungen?

Dann wenden Sie sich an  
unser Team unter der  
neuen E-Mail-Adresse 

kbz.info@salesimpact.de. 
Wir helfen ihnen gerne weiter

im September laufen die te-
lefone bei COmpUter BiLD 
richtig heiß, denn in heft 20-
2017 und heft 21-2017 findet 
das gewinnspiel „Bei anruf 
Cash!“ statt. Dann haben 
COmpUter BiLD-Leser die 
Chance, täglich 5000 euro 
abzuräumen. 

Aber nicht nur das: unter 
allen Anrufern der zwei An-
gebotswochen wird per Zu-
fall ein Kino-Soundsystem der 
Marke Teufel® verlost. Insge-
samt werden 140 000 Euro 
ausgeschüttet. Das sollte nie-
mand verpassen!

Das gewinnspiel startet 
am 16. September und 
geht vier Wochen. er-
zählen Sie es weiter!

täglicH 
5000 euro 
abräuMen

Vermisst seinen alten Beruf 
kein bisschen: Jens mischker

das  
Basket
rack

neues Display

Bestellen Sie das Display jetzt 
unter pos-management@sa-
lesimpact.de. Die ausliefe-
rung erfolgt ab Oktober.
*  Ausgabe KLEINE BILD ZEITUNG 

Mai 2016
** Angebot exklusive Körbe

endlich ist es da: 
Das neue „Bas-
ket rack“ im BiLD-
Sortiment ist einer 
der gewinner des 
letztjährigen pres-
sedisplay-Wett-
bewerbs mit der 
Kreativ-plattform 

JOVOtO*. 
es bietet platz 

für eine BiLD-
Zweitplatzierung 
und abstellfläche 
für einkaufskörbe. 
es eignet sich des-
halb insbesonde-
re für geschäfte, 
die außer presse 
auch artikel des 
täglichen Be-
darfs anbieten. 

Ab 03.09. im Handel

Grün leben – aber wie?

Damit wird Heimkino zum besonderen 
erlebnis: das Teufel cinesystem Trios

am 
12.09. 
beginnt 
die 
grup-
pen-
phase 

der Champions League und 
gleich drei Bundesligaverei-
ne sind dabei! Im SPORT BILD-

Sonderheft „Champions League 
2017/18“ erfahren Ihre Kunden 
alles zu Europas Königsklasse: 
alle Gruppen, alle Teams und 
alle Stars auf 136 Seiten! Außer-
dem gibt es ein XXL-Spielplan-
poster und das Wichtigste zu 
den deutschen Teams in der Eu-
ropa League. ab sofort im han-
del, preis: 4,20 euro.  

Die transferperi-
ode in den euro-
päischen Fußball-
Ligen ist vorbei! 

SPORT BILD Heft 
37-2017 kommt des-
halb in gleich 2  Va-

rianten in den Han-
del: wahlweise zur 
regulären Ausgabe 
gibt es SPORT BILD 
auch im Bundle mit 
dem neuen 328-Sei-
ten-Transfermarkt-

Sonderheft, mit voll-
ständigen Kadern 
für die Bundesliga, 
sowie 2. Und 3. Li-
ga. im handel ab 
13.09., preis für das 
Bundle: 3,90 euro.

Schon fit für den 
europacup?

Das Sport bilD-bundle für alle,  
die es genauer wissen wollen!
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Wie sind Sie zum presseverkauf  
gekommen?

Tatsächlich kam ich erst vor 

3,5 Jahren dazu. Aber ich 

wünschte, ich hätte diese 

Entscheidung schon viel frü-

her getroffen.

Wie kommt das?
Ich war 28 Jahre lang in der 

Luftfracht tätig, zuletzt als Be-

triebsleiter im Schichtdienst. Ich 

musste den Beruf aber schlussendlich 

aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. 

So ein Wechsel von Tag- und Nachtarbeit 

ist auf Dauer außerordentlich belastend. 

Auch wenn das Geld stimmt!

Ich habe dann ein Gründungsseminar 

gemacht und mich über weitere Optio-

nen informiert. Über eine Business-Platt-

form habe ich von diesem Geschäft er-

fahren.  Meine Frau – ebenfalls nicht sehr 

glücklich in ihrem damaligen Job – war 

bereit, mit mir dieses Wagnis einzugehen 

und den Presseladen zu übernehmen.

Jetzt sind wir hier und ich bereue es kein 

bisschen!

Was gefällt ihnen an dem neuen Job  

am besten?
Ich wusste nicht, dass es so viel Freude macht. 

Unser großes Sortiment umfasst Lotto, Her-

mes, Nordbrief, Wein, Schreibwaren, Naschbo-

xen und neuerdings auch eine Auswahl an 

Salmiakprodukten. Wir haben 95% Stamm-

kunden, die Atmosphäre ist herzlich und es 

macht Spaß, für seine Kunden da zu sein.

Sie scheinen eine neue berufung gefunden 

zu haben. Was macht ihrer Meinung denn 

einen guten presseverkäufer aus?

Eine positive Ausstrahlung auf die Kunden. 

Man muss offen und ehrlich sein, auch mal 

einen Fehler einräumen, den Kunden ab-

holen, ihn gut beraten und einen individu-

ellen Service anbieten. Was man gibt, be-

kommt man dann von seinen Kunden auch 

auf andere Art und Weise zurück.

Wie entspannen Sie nach einem langen tag 

im geschäft?
Ganz einfach: ich bin Genussraucher.  

Deshalb lege ich, sobald ich zu Hause an-

gekommen bin, erst einmal die Füße hoch, 

entspanne dann bei einer Zigarette, Pfeife 

oder Zigarre, trinke ein Glas Whisky und 

lese ein wenig. Diese Zeit nehme ich mir!

KBZ: Wie bewerten Sie die 
aktion in Leipzig?

michael Fischer: Eine sehr 
gelungene Aktion mit sehr 
intensiven Gesprächen zu 
unterschiedlichsten Themen. 
Die BILD-Leser haben sich 
auch sehr gefreut, ihre An-
liegen bei der Redaktion an-
bringen zu können.

KBZ: Warum waren auch 
Vertriebsmitarbeiter vor 
Ort? 

mF: Das war aus mehreren 
Gründen wichtig: Wir leben 
von der täglichen Entschei-
dung des Lesers, die Zeitung 
zu kaufen. Und nur wenn wir 

die Bedürfnisse unserer Kun-
den kennen, können wir indi-
viduell darauf eingehen. Vor 
Ort konnten wir auch direkt 
Antworten auf vertriebliche 
Fragen liefern.

KBZ: Wie können einzel-
händler aus solchen ak-
tionen Nutzen ziehen?

mF: Die Vertriebskollegen 
sollen ihre Erkenntnisse aus 
der Aktion an die Einzelhänd-
ler weitergeben. Wir haben 
vieles erfahren. So war es 
einigen Lesern sehr wichtig, 
ihre BILD im Handel schnell 
zu finden. Die Schlussfolge-
rung: eine gute BILD-Platzie-

rung in Griffhöhe und Voll-
sicht – am besten direkt am 
Tresen – ist ein Muss! Ande-
re Leser schätzen besonders 
Gutscheinaktionen wie die 
„12 für 10“-Aktion, mit der 
wir die Treue unserer Leser 
belohnen.

KBZ: ihr Fazit zur aktion 
in 2 Sätzen!

mF: Wir müssen die Nä-
he zum Leser noch weiter 
verstärken. Und wir müssen 
verstehen, was ihn beschäf-
tigt und was seine Wünsche 
sind, um vor allem vertriebli-
chen Punkte noch weiter zu 
verbessern.

Machen Sie ihr auto Winterfest!
Das müssen Sie tun: Wir haben in der ak-
tuellen KLEINEN BILD ZEITUNG jede Men-

ge dieser kleinen grünen Blätter ver-
steckt. Finden Sie heraus, wie viele 
es sind, und nehmen Sie an unserem 

Gewinnspiel teil! 
UND So EINFach GEhT’S:

alle abgebildeten blätter zählen. 
Die Summe ergibt eine 2-stellige Zahl.

So teilen Sie uns die Lösung mit:

per Telefon
01379-000 570*

alles Weitere hören Sie vom Band.
per FaX

030 / 25 91 35 110
per mail

kbz.bild@salesimpact.de

*50 cent/anruf aus dem dt. Fest-
netz, Mobilfunk deutlich teurer

acHtung, WicHtig:
Geben Sie bitte Ihren absender vollständig 
an und nennen Sie unbedingt Ihren Grossi-
sten oder Bahnhofsbuchhändler. 
alle Einsendungen mit der richtigen  
Lösung nehmen an der Verlosung teil.
einsendeschluss: 30. September 2017.

2 Gutscheine im Wert von je 400 Euro von A.T.U. zu gewinnen
herzlichen glückwunsch 
den gewinnern der 
DrUCKpUNKt-gutscheine 
aus der Juli-ausgabe 2017:

(1-7) Freibad

s0907-11
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a.-M. rudel aus So-
lingen, e. ladenber-
ger aus Mainz, H. ren-
ner aus hessheim, K. 
Stahl aus Laudenbach

auch mal mutig sein. Und 
auf sich selbst vertrauen!
Selbst gebackene Cookies 
– sind schnell zubereitet und 
man weiß,  was drin ist. Und 
es duftet lecker nach Schoki 
in der Wohnung.

Flugverspätungen – so 
langsam könnte sich das 
Ganze dann auch bitte wie-
der einpendeln. Schließlich 
will man ja pünktlich in den 
Urlaub starten ;-) 
handy am Steuer – die 
paar Minuten kann man 
doch wohl auf das Handy 
verzichten. 

In 

Out

Diesen Monat von
Sandra Herrmann,  
Junior brand Managerin 
im Sales impact  
Vertriebsmarketing

NEUIGKEITEN aUS  
DEr BILD-FaMILIE

Das neue BILD am SONNTAG-Gutscheinheft
Das „6 für 5“-gut-
scheinheft von BiLD am 
SONNtag erscheint am  
3. September und bleibt 

10 Wochen im ange-
bot. Für 9,75 euro erhal-
ten ihre Kunden wieder  
6x Lesegenuss zum preis 

von nur 5 ausgaben.
Nutzen Sie die belieb-

te Verkaufsaktion wieder 
zur Kundenbindung und 

freuen Sie sich auf zu-
sätzliche Umsätze! 

Weitere infos erhalten 
Sie von ihrem grossisten.

AUTO BILD – 
bei anruf 
cash! Das Ge-

winnspiel, bei dem es wö-
chentlich tolle Preise abzu-
sahnen gibt, läuft bereits seit 
dem 25.08. in AUTO BILD. Ins-
gesamt werden 200 000 Euro 
verlost und es sind noch  
2 weitere Wochen zu spielen. 
Es lohnt sich also noch mit-
zumachen! Das Gewinnspiel 
findet noch am 08.09. in AU-
TO BILD Heft 36-2017 und am 
15.09. in Heft 37-2017 statt. 
Weitersagen!

SPORT BILD – cash Kick! 
Auch in SPORT BILD 
gibt’s Bares: Das 
Gewinnspiel starte-
te ebenfalls schon 
im August und 

geht noch 2 weitere Wochen. 
Ebenso wie AUTO BILD ver-
lost SPORT BILD Bares und tol-
le Sachpreise im Gesamtwert 
von 200 000 Euro! Wer abräu-
men will, kann sein Glück noch 
einmal in SPORT BILD Heft 36-
2017 am 06.09. und in Heft 37-
2017 am 13.09. versuchen. Wir 
drücken die Daumen!

BILD am SONNTAG – 

Feiertags-
ausgabe Am 
Dienstag, dem 3. 

Oktober wird BILD am SONN-
TAG in einer Feiertagsausga-
be zum TAG der DEUTSCHEIN 
EINHEIT erscheinen. Die Leser 
können sich wie immer auf ei-
nen interessanten Themenmix 
freuen.

BILD und FUSSBALL BILD –
gutscheinheft noch
bis 25.11. Das „12 für 
10“-Gutscheinheft von BILD 
und FUSSBALL BILD ist noch 
ganze 11 Wochen im Angebot.

Für alle, die mehr wollen!

Seit dem 14.08. sind die bei-
den StimmungsBiLD-mobile 
bundesweit in 65 Städten un-
terwegs, um die meinung der 
BiLD-Leser zu aktuellen the-
men aufzunehmen. Ob und 
wann das StimmungsBILD-Mobil 
in Ihrer Nähe ist, erfahren Sie im 
Sales Impact Vertriebsportal auf 
www.salesimpact.de 

Wir waren am 17.08. in Leip-
zig und haben uns so einen 
Meinungsaustausch aus der Nä-
he angesehen. Hier unsere Ein-
drücke!

michael Fischer,  
Geschäftsführer 
Sales impact

Wie ist Ihre Meinung, Michael Fischer? 
Der Geschäftsführer von Sales Impact über seine Eindrücke aus Leipzig

auch die Sales impact Geschäftsführer und die stellv.
Grosso-Vertriebsleiterin wollten wissen, was die menschen

 bewegt (v. li. n. re.: michael Fischer, passant 
ingo Schreiver, odette nathke, christian nienhaus)

nicht zu übersehen:
das StimmungsBiLD-mobil ist ein
 umgebauter uS-amerikanischer 
wohnwagen aus den 50er-Jahren

chef der Regionalredaktionen
karsten witzmann (li.) 

mit Toni ketzmerick von der 
ausführenden agentur Faktor X

eine Redakteurin der BiLD
 Leipzig zusammen mit dem
 Sales impact Salesmanager
Steffen Thieme im Gespräch

mit einem passanten

Werbemittel 

Aktuell

auf einen blick
 H x B x T: 160 x 53 x 68 cm

  Gebogenes Rohrgestell, 
pulverbeschichtet

  acryl-zeitungsschale mit 
BiLD-Logo

 platz für ca. 25 körbe

  Display ist nicht zerleg-
bar, wird im Ganzen  
geliefert

 Limitierte produktionszahl

am eingang
platziert ein
echter eye-
catcher: das

Basket Rack** 

 Fortsetzung von Seite 1

egal ob es um eine nach-
haltige Lebensweise, um 
Sport oder eine gesunde 
ernährung geht – immer 
mehr menschen sind auf 
der Suche nach einem 
Weg, im einklang mit sich 
und der Natur zu leben. 

Aber sind Autos mit 
Elektromotoren wirklich 
besser als solche mit Ver-
brennunsgmotoren? Ist 
Naturstrom zu 100% aus 

der Natur? Was bringt es, 
wenn ich auf Fleisch ver-
zichte? Was ist gut für 
die Umwelt, aber auch 
gleichzeitig gut für mich 
und meine Familie?

In der GRüNEN BILD 
am SONNTAG werden 
diese Themen von allen 
Seiten beleuchtet und 
die Leser können sich auf 
zahreiche Tipps freuen, 
wie man sein grünes Le-

ben gestalten kann. 

Die Scheibe mit Infos zu 
Kalorienverbrauch und Ei-
weißlieferanten ist ein 
unverzichtbares Muss 
für jeden, der auf sei-
ne Gesundheit achtet. 
Sie können es bis zum 
10.09. um mitternacht 

wir unterstützen Sie beim Verkauf dieser besonderen  
ausgabe mit der praktischen Fatburner-Scheibe

nehmen Sie eine Scheibe gesundheit!

GEWiNNrÄtSEL
kleine

Lassen Sie ihr auto in einer
 von über 600 a.T.u.-werkstätten

auf Herz und nieren prüfen!

Bei 
anruf 
cash!

Händler 

des
Monats

am 08.10.
alles zum thema
 umwelt
gesundheit
 nachhaltigkeit
und vieles mehr

Headline Das neue BILD am SONNTAG-Gutscheinheft 
Subline/Störer Ab 03.09. im Handel
Das „6 für 5“-Gutscheinheft von BILD am SONNTAG erscheint am 3. Oktober und bleibt 10 Wochen im Angebot. Für 9,75 Euro erhalten Ihre Kunden wieder 6x Lesegenuss zum Preis von nur 5 Ausgaben.
Nutzen Sie die beliebte Verkaufsaktion wieder zur Kundenbindung und freuen Sie sich auf zusätzliche Umsätze! 
Weitere Infos erhalten Sie von Ihrem Grossisten.

und so geht’s
 Schicken Sie eine SmS mit folgendem Text an die kurzwahl 40400 (0,50 euro/SmS): GRuen, name, Straße, pLz, ort,  Grossist, zustimmung zur weiteren nut-zung ihrer mobilfunknummer für Verkaufs-aktionen mit Ja oder nein
 Beispiel: GRuen, max mustermann,  musterstr. 1, 12345 musterstadt,  pV Grosso, Ja
 erteilen Sie uns die zustimmung zur nutzung ihrer mobilfunknummer aktiv mit einem Ja in der SmS, erhalten Sie von uns künftig informationen zu aktuellen Ver-kaufsaktionen im Handel. Diese zustim-mung können Sie jederzeit per mail an  kbz.info@salesimpact.de widerrufen  Teilnahmeschluss ist am 10.09.2017   um mitternacht
 nur solange der Vorrat reicht

Grün für Sport, 
rot für ernährung: 

die Fatburner-Scheibe

Keine Frage: grün ist trend. es 
steht für ein neues (altes) Le-
bensgefühl: zurück zur Natur und 
zu den Wurzeln. aber was genau 
bedeutet es, „grün zu leben“?

am 8. Oktober erscheint 
die grüNe BiLD am SONN-
tag und widmet sich voll und 
ganz diesem grünen Lebens-
gefühl. Dabei werden un-

terschiedliche themen wie 
Nachhaltigkeit, e-mobilität, 
gesundheit und Familie be-
leuchtet.

erfahren Sie mehr auf Seite 2.

bilD am Sonntag – das trend-Magazin

direkt bei uns bestellen 
und erhalten einen Satz 
der Fatburner-Scheiben 
bereits eine Woche vor 
dem EVT der GRüNEN 
BILD am SONNTAG zur 
kostenlosen Verteilung 
an Ihre Kunden.


