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Ja genau, wir, die Bäckerei um die Ecke, sind für viele „Das kleine Glück“ - dafür tun wir viel, 

insbesondere unsere Verkaufsteams hinter der Theke. Sie stehen Tag für Tag „ihre Frau und ihren Mann“, hören sich 
alle „Wehwehchen“ ihrer Kunden an, kennen Vorlieben und Launen, versuchen ihr Bestes zu geben… 
um genau denjenigen einmal „Danke“ zu sagen, insbesondere jetzt, in diesen mehr als herausfordernden Zeiten 
haben wir von der LG Pfalz-Saar zusammen mit der BÄKO Saar-Pfalz für Euch einen Workshop auf die Beine gestellt!  

Was? 
Ein Motivationskick für Euch und Euer Verkaufsteam im rundum „Sorglos-Paket“     

Wann?  
Dienstag, 29. November 2022     

Wo? 
Schloßberghotel, Homburg  
Schlossberg-Höhen-Straße 1, 66424 Homburg/Germany 
www.schlossberghotelhomburg.de 
 
 Uhrzeit? 

15:30 Uhr - 18:00 Uhr Workshop inklusive Kaffeepause  
mit Kuchenschnittenverkostung 
ab 18:00 Uhr Get together bei gekühltem Getränk  
und leckeren Fingerfood 

 
Unkostenbeitrag? 
VdB- Mitglieder 20,00 €  
Nichtmitglieder 35,00 €  

HULLIMOGULLI…www.hullimogulli.de 
… ist eine besondere Art der Mitarbeiter-Entwicklung in den Bereichen  
begeisterndes Verkaufen und emotionale Gästebindung. 
… steht für gute Stimmung im Team und Unternehmensentwicklung mit einem klaren Ziel. 
Die Workshops sind spielerisch aufgebaut, vermeiden Fach-Chinesisch und sind gespickt mit Fallbeispielen 
aus der Praxis. Sie sind dort entstanden, wo sie hingehören – am Arbeitsplatz. 
Handwerksbetriebe denken langfristig und nachhaltig – Hullimogulli auch! 
 
praxis – nah       unglaublich – einfach    wirkungsvoll – nachhaltig  
 

- Wie halte ich die Frust-Flamme im Verkauf auch bei Preisanpassungen niedrig?  
- Wie fördere ich den Team-Spirit? 

- Wie ich mit Freude neue Mitarbeiter finde und binde! 
 - Wie ich Wertschätzung auslöse und Mitarbeiter-Entwicklung „lecker“ mache. 

- Was gute Führung mit gelassenerem Umgang auf Stress auslösende     
Reize zu tun hat. 
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Eine Art „Betriebsausflug“ mit MEHRWERT !!! 
Zu diesem kurzweiliger „Ausflug“ – kleinen 

Motivationskick  
laden wir Euch und eure Verkaufsteams ganz 

herzlich ein! 
 

  

 

 

 
 

         

 
 
 
 

 

 

 

 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, benötigen wir Eure Rückmeldungen zur Teilnahme bis 
spät. zum 18.11.2022 mit folgenden Infos: Betrieb; Name; Anzahl der Teilnehmer an info@vdb-ev.net oder 
direkt an die Vorstände der Landesgruppe Pfalz-Saar. 

 
 

„Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt!“ Ernst Ferst 

By the way... Kennt ihr eigentlich schon ChefsList von der 
BÄKO???? 

Bestellen neu gedacht … 
 

...Klaus Schäfer von der BÄKO Saar-Pfalz 
ist mit der neuen Bestell-App mit von der Partie und wird Euch 

alles rund um dieses einfache Bestellsystem erklären.  
 

ChefsList ist der einfache Weg für den Bestellprozess bei der 
BÄKO Saar-Pfalz. Eigene Bestellvorlagen erstellen, schnell und 

einfach bestellen, vergangene Bestellungen einsehen. 
Und das alles auf Ihrem Smartphone, Tablet oder auch Computer 

- wie ihr wollt! 
 

Nähere Infos und Best Practice Beispiele 
vor Ort! 


