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Handliches Verkaufswissen
„Unsere Kunden sind die wichtigsten Personen des Tages“ – lautet die Botschaft aus dem Hause Bienemann in 
Dinslaken. Damit sich der König Kunde wohl aufgehoben fühlt, liegt es an der 400 Mann/Frau starken Truppe,  
entsprechende Betriebsstandards zu erfüllen. Druckfrisches Beispiel: „Der Leitfaden für unsere Verkäufer/innen“.

Das Unternehmen Bienemann mit seinen vier 
Lebensmittelmärkten (Edeka) und zehn haus-
eigenen Bäckereifachgeschäften zählt in und 
um Dinslaken, am unteren Niederrhein im 
Nordwesten des Ruhrgebietes, zu einer festen 
Größe. Was einst als reiner Backbetrieb begann, 
erfuhr im Jahr 1934 die Erweiterung zum Le-
bensmittelgeschäft – nicht ohne die Leiden-
schaft für das backende Handwerk zu verlieren. 
Seitdem wächst der Familienbetrieb beständig; 

heute sind die 2. und 3. Generation in der Ge-
schäftsführung vertreten; mit dem 23-jährigen 
Toni Bienemann steht bereits die 4. Generation 
in den Startlöchern. Insgesamt werden rund 
400 Mitarbeiter beschäftigt, darunter Einzel-
handelskaufleute, Metzger bis hin zu Bäcker und 
Bäckereifach verkäufer, und in den jeweiligen 
Bereichen auch ausgebildet. Der Kunde soll 
möglichst in jedem Bienemann-Haus den glei-
chen herausragenden Standard an Qualität,  

Service, Frische und Freundlichkeit erfahren.  
Dafür braucht es unternehmerisches Know-
how, Fingerspitzengefühl bei personellen Ent-
scheidungen, motiviertes/motivierbares Perso-
nal und schlussendlich Definitionen der Werte. 
Dass eine Verkäuferin den Kunden stets mit 
einem Lächeln begrüßen soll, wird schon vor-
ausgesetzt. Aber wie schaut es mit der Regal-
bestückung aus – wo werden wie welche Pro-
dukte platziert? Wie verpackt kommt das Feine 
Gebäck in die Tüte bzw. das Einschlagpapier, 
gibt es hierfür eine Norm? 

Grundsätzlich auf Spitze
„Bei uns finden Kuchenstücke, Teilchen & Co. 
stets auf einem mit Spitzenpapier ausgelegten 
Tablett Platz“, erzählt Unternehmer Uwe Biene-
mann (55). Auf diese Weise sollte jede Bestel-
lung, egal aus welcher Bienemann-Filiale, zum 
Kunden kommen. Ein kleiner Standard, der aber 
zu einem großen Ganzen gehört. Er reiht sich 
ein in die Vorschrift beispielsweise Brötchen 
nicht mit bloßen Händen sonder mit einer Ge-
bäckzange oder Handschuhen zu greifen, oder 
schwere Kuchenstücken in der Theke nicht zu 
stapeln. Das sind nicht nur ästhetische Faktoren 
sondern auch hygienische. „Unvermeidlich 
kommt es immer wieder zu unterschiedlichen 
Handlungsabläufen, die wir aber optimieren 

Setzen dem Verkauf das Sahnehäubchen auf: Gemeinsam haben BÄKO- 
Betriebsberater Andreas Vogt (r.), Unternehmer Uwe Bienemann und die 
Filialleiterinnen Alina van Hüth (l.) & Jessica Müller den Leitfaden kreiert.

Die Unternehmerfamilie Bienemann vertreten in drei Generationen.
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wollen“, so Bienemann der stolz auf zwei seiner 
Mitarbeiterinnen verweist und einen druckfri-
schen Prospekt aufschlägt. Die Filialleiterinen 
Jessica Müller und Alina van Hüth haben in Zu-
sammenarbeit mit der Unternehmerfamilie  
Bienemann Tipps und Empfehlungen für alle 
Kollegen zusammengestellt, die zeigen sollen, 
wie der Kunde auf einem hohen Niveau und vor 
allem einheitlich bedient werden sollte. Fach-
liche Unterstützung gab es dabei von Andreas 
Vogt, Konditormeister und Betriebsberater der 
BÄKO West. Begeistert von Vogts Idee, einen 
haus internen Leitfaden für eben diesen Bereich 
zu erschaffen, der sowohl in einfacher Sprache 
und mit reichlich Bebilderung prägnant die 
wichtigsten Standards abruft, machte sich 
Biene mann auf die Suche nach zwei Verkäufer/
innen, die dies par excellence umsetzen und ver-
mitteln können. 

(Wie) ein Leitfaden entsteht
Jessica Müller (30) und Alina van Hüth (28)  
waren sofort Feuer und Flamme für das neue 
Projekt und feuerten es mit viel Leidenschaft an. 
Beide leiten je eine Bäckereifachfiliale und sind 
seit rund einem Jahrzehnt im Unternehmen  
tätig, kenne sich also sehr gut mit den Vorge-

hensweisen und Ansprüchen aus. Ein halbes Jahr 
hat es gedauert bis der Leitfaden nun als Aus-
druck gelungenem Engagements in den Hän-
den liegt. Nach einer intensiven Planungsphase 
– welche Bereiche sollen angesprochen wer-
den? Hier von der Warenpräsentation und Ver-
packung bis hin zu „Tipps für das gute Verkaufs-
gespräch“ – ging es zum Fotografieren der ent-
sprechenden Szenen in die Filialen. Die Dos and 
Don‘ts sind prägnant festgehalten und mit Dau-
menhoch oder -runter markiert. Typisch für ein 
Prospekt finden sich sehr viele Bilder wieder, die 
unmissverständlich aufzeigen, wie ansprechend 
z. B. eine Banderole um Aktionsbrote wirkt. 
„Natürlich ist dieser Leitfaden speziell auf die 

Bäckerei Bienemann zugeschnitten. Aber die 
Idee dahinter lässt sich für jeden Betrieb aus-
bauen“, rät Berater Andreas Vogt. Mit einem 
solchen Leitfaden können Bäckereien/Kondito-
reien nicht nur Berufseinsteigern eine lehrreiche 
Lektüre an die Hand geben, auch langjährige 
Mitarbeiter können sich einlesen und ihr Tun 
festigen. Auch dient die Vorbereitungsphase 
nicht selten der konstruktiven Auseinanderset-
zung ob bestehende Standards auch genau so 
fortgeführt werden sollen – für Unternehmen 
eine wertvolle Einheit. Uwe Bienemann jeden-
falls ist sehr zufrieden mit dem Leitfaden, freut 
sich über den guten Austausch mit der BÄKO 
und das Engagement seine Mitarbeiter. sp

Ein Beispiel aus Bienemanns Leitfaden für Verkäufer/innen.


