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L i teratur

Gute Vertriebler werden in
jeder Branche und zu jeder
Zeit gesucht. An der eigenen
Verkaufskunst sollte deshalb
dauerhaft gefeilt werden. Ob
als freier Handelsvertreter
oder angestellter Reisender,
sowie als Außendienstler, die
ihr verkäuferisches Geschick
verbessern wollen, sie alle wer-
den in dem Buchratgeber
»Verkaufs- und Arbeitstechni-
ken für den Außendienst« fün-
dig. Der Band aus der Reihe
»Das professionelle 1x1«
zeigt, welche Möglichkeiten es
für die persönliche Organisa-
tion im Außendienst gibt. 

Verkäufer sehen sich mit
vielen Vorurteilen konfron-
tiert. Der Buchautor räumt
mit diesen kräftig auf. »Der
Erfolg in diesem Beruf hängt
von drei entscheidenden Fak-
toren ab: Organisationstalent,
verkäuferischen Fähigkeiten

und der richtigen persönlichen
Einstellung«, fasst Kreuter
zusammen. Als Verkaufstrai-
ner mit langjähriger Erfahrung
in der Handelsvertretung ist er
bei  namhaften Unternehmen
für die Aus- und Weiterbil-
dung von Vertriebsmitarbei-
tern verantwort-
lich.

Als echter Pra-
xisratgeber bietet
diese dritte Auf-
lage eine pragma-
tische Hilfe für die
wesentlichen Stra-
tegien in diesem
Bereich. Der Cor-
nelsen-Band wur-de um aus-
führliche Tipps für Führungs-
kräfte im Vertrieb erweitert
und geht in drei Kapiteln auf
die Erfolgsfaktoren Selbstma-
nagement, verkäuferische Fä-
higkeiten und die persönliche
Einstellung ein. 

� Verkaufs- und Arbeitstechniken für 
den Außendienst 

Dieser »kleine Helfer« ist
immer dabei und beendet Dis-
kussionen, bevor daraus ein
großer Streit wird.
Der Autor wirbt
damit: So lösen Sie
Streitfälle auf der
Baustelle zu Ihren
Gunsten. Auf der
Baustelle kommt
es schon mal zu
Meinungsverschie-
denheiten über
Rechte und Pflich-
ten. Ein schneller Blick in die
VOB würde oftmals ausrei-
chen, um Klarheit zu bekom-
men. Doch dazu müssen Sie
die VOB auch vor Ort zur
Hand haben. Deshalb haben
wir für Sie ein handliches und

robustes Buch zur VOB konzi-
piert, das Ihnen alle notwendi-
gen Informationen und Argu-

mente liefert: Einfach
zu finden unter gängi-
gen Schlagworten. So
können Sie direkt 
vor Ort strittige Fra-
gen schnell zu Ihren
Gunsten entscheiden.
Ihre Vorteile auf ei-
nen Blick: Über 150
Schlagwörter zur VOB
praxisnah erläutert,

Der Autor gibt zahlreiche
Tipps, Beispiele und Hand-
lungsanweisungen für die Pra-
xis. Dieses Werk stellt das
kompakte Wissen für die
rechtssichere Abwicklung von
Bauprojekten zur Verfügung.

� Das VOB-Baustellenhandbuch

Kurz vor Antritt
einer Geschäfts-
reise stellt sich oft
die Frage nach
einem handlichen
»Reisebegleiter«,
der gleichzeitig
bei der Interpre-
tation fehlender

Fachbegriffe hilft. Hier ist 
das »Dictionary« (Englisch–
Deutsch/Deutsch–Englisch),
das die wichtigsten techni-
schen Fachtermini enthält,

aufgrund des praktischen
Taschenbuchformats beson-
ders empfehlenswert. Auch
bei der täglichen Büroarbeit
erweist sich das Nachschlage-
werk als sehr nützlich. 
Das Technik-Wörterbuch mit
phonetischer Umschrift um-
fasst Begriffe der Bereiche
Elektrotechnik, Maschinen-
und Anlagenbau. Elektro-
techniker finden hier schnell
die wesentlichen Begriffe und
Termini ihres Fachgebiets. 

� Dictionary of Electrical and Mechanical 
Engineering

Dirk Kreuter, 3. erw. Auflage, 200 S., 14,95€, ISBN 978-3-589-
23537-7, Cornelsen Verlag Scriptor 2007, Berlin

Andreas Büchs, Best.-Nr. 3032/ 664, 470 S., Taschenformat,
55,–€, ISBN 978-3-89827-896-6, Forum Verlag Herkert,
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kart. 20,–€, ISBN 978-3-8007-2991-3, VDE Verlag, Berlin

Die Frage elektro-
magnetischer Ver-
träglichkeit spielt bei
elektrischen Anlagen
zunehmend bereits in
der Planungsphase ei-
ne große Rolle. Die
vorliegende Neuer-
scheinung dient dem
Planer und Errichter als
umfassendes Handbuch, das
komplizierte Zusammenhänge
praxisnah erläutert und ihm
hilft, selbstständig Probleme

zu erkennen und zu
lösen. Der Leser
wird mit den wesent-
lichen theoretischen
Grundlagen vertraut
gemacht, und dann
Schritt für Schritt
durch die einzelnen
Planungsphasen ge-

führt. Die Sachverhalte werden
in kurzen Abschnitten darge-
stellt, Beispiele, Merksätze und
zahlreiche Abbildungen helfen
beim Verständnis. 

Schmolke/Chun/Soboll/Walfort, 267 S., kart. 44,– €, ISBN 978-
3-8101-0222-5, Hüthig & Pflaum, München/Heidelberg

� Elektromagnetische Verträglichkeit in der
Elektroinstallation

E lektro insta l l a t i on Betr i ebs führung

Eine einheitliche Ter-
minologie stellt die
präzise Kommunika-
tion zwischen inter-
nationalen Fachleu-
ten sicher. Der
Anwender findet in
diesem Buch über
3000 Begriffe zum
Brandschutz in Deutsch–Eng-
lisch und Englisch–Deutsch. 
Die VdS Schadenverhütung

GmbH hat das Fach-
wörterbuch »Brand-
schutz« neu aufge-
legt. Einheitliche Be-
grifflichkeiten sind
die Voraussetzung für
effektives Arbeiten auf
internationaler Fach-
ebene. Die zuneh-

mende Globalisierung von
Standards und Zertifizierun-
gen erfordert dieses. 

� Fachwörterbuch »Brandschutz«

VdS Schadensverhütung GmbH, 240 S., 21,50€, Best.-Nr. VdS
2320, VdS Verlag, Köln


