
THOMAS  MEYER

AREA  SALES  MANAGER

Was ist dein Hintergrund?

Wenn man mich nach meinem Hintergrund fragt, muss ich immer schmunzeln, weil
ich einen sehr durchwachsenen Werdegang habe. In meinen jungen Jahren
absolvierte ich eine Ausbildung im Bäckerbetrieb und arbeitete auch sehr
ambitioniert als Bäcker. Nach elf Jahren in dem Beruf suchte ich dann nach einer
gänzlich neuen Herausforderung und hing den Beruf an den Nagel, um mich selbst
nochmal neu zu erfinden.
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AUF EIN WORT

"Ich bin erst zufrieden, wenn mein Kunde mir Zufriedenheit

signalisiert"



Wie ging es weiter?

Zwischenzeitlich habe ich bei einer
Möbelspedition gearbeitet. Dort war ich 1,5 Jahre
mit auf Kolonne und erwarb meinen LKW-
Führerschein. Das erste Mal kam ich mit dem
Konzept der Vermietung von Arbeitsbühnen in
Berührung, als ich den Job wechselte. Das war
vergleichsweise zu dem, was ich vorher
gemacht hatte, ein völliger Unterschied. Ich
merkte aber, dass ich langfristig wieder zurück in
den Vertrieb wollte und dabei nach einer
Herausforderung suchte, die mich persönlich
auch weiterbringen würde - darin sah ich
eindeutig meine Berufung. Ich bewarb mich also
2011 bei der LGH, obwohl die
Tätigkeitsbeschreibung für mich bis dato noch
unbekannt war. Die Herausforderung etwas
komplett bei null zu beginnen und ein
Vertriebsgebiet aufzubauen, spornte mich dazu
an es zu versuchen.

Ich begann eine zweite Ausbildung, die meinen
weiteren beruflichen Werdegang rückblickend
beeinflussen sollte: Ich probierte mich als
Versicherungskaufmann. Dabei entdeckte ich
zum ersten Mal eine Facette an mir, die mir noch
mehr zusagte als der Beruf des Bäckers. Mir
gefielen der seriöse Auftritt und das Produkt,
hinter dem ich stand. Als Bäcker bestaunt man
im Hintergrund, was man hergestellt hat und
dafür benötigt es eine Menge Fleiß und Disziplin.
Als Versicherungskaufmann ist man hingegen im
Vordergrund und der direkte Ansprechpartner
bei verschiedenen Fragestellungen, das gefiel
mir sehr gut.
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Die ersten zwei Jahre hatten wir keine Niederlassung und der Norden
Deutschlands war noch unerschlossen. Das war auf der einen Seite sehr
spannend und auf der anderen Seite auch sehr anstrengend, denn ich habe
klassisch Visitenkarten verteilt und versucht uns einen Kundenstamm
aufzubauen, der mir, unserem Service und unseren Geräten vertraut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich erinnere mich, dass ich damals beim Aufbau mitangepackt habe, mir mein
Wissen zu den Geräten selbst aneignete und versuchte meine
Präsentationsfähigkeiten zu erweitern. Zu Beginn gab es keine Schulungen, wie
es sie heute gibt. Wenn wir also davon sprechen, dass alles bei null anfing, dann
definitiv hier. Aber ich bin damals jeden Morgen gerne aufgestanden, denn es
hat mir extremen Spaß gemacht auf meine Arbeit zu blicken und sehen zu
können, was wir alles erreicht hatten. Ein bisschen hatte ich auch Glück zur
richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, denn wo kann man heutzutage noch groß
von sich behaupten eine solche Chance geboten zu bekommen? (Lacht)

Wie waren deine Anfänge bei der LGH?
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Der Wendepunkt kam, als wir 2013
unsere Niederlassung in Hamburg
eröffneten, denn damit waren
plötzlich auch spontane Geschäfte
möglich. Ich bekam die
Verantwortung aufgetragen nach
einer geeigneten Niederlassung zu
suchen und fand schließlich unsere
heutige Halle in der Bredowstraße.
Das war für mich eine regelrechte
Errungenschaft, denn ich fing an die
Firma und meine Tätigkeit als mein
Baby zu betrachten, dem ich aktiv
beim Wachstum zusehen und dabei
mitwirken konnte.



Ich bin nach wie vor der Norddeutsche, der
sagt, was er denkt, der seine Kunden nicht
belügt, sich auch mal Fehler eingesteht und
sein Bestes gibt, um gute Ergebnisse zu
liefern. Meine Kunden sollen wissen, dass
ich als ihr Ansprechpartner immer an ihrer
Seite bin, egal wann und egal wo – dafür
steht der Name Thomas Meyer und wird es
auch in 100 Jahren noch. Was sich
inzwischen geändert hat ist ein Wechsel der
Geschäftsführung und die Verlagerung der
Unternehmenszentrale in die Niederlande.
Das war für uns in Deutschland erstmal eine
geistige Umstellung und wir mussten uns
alle an die neue Situation gewöhnen, aber
jetzt sehen wir, dass wir uns langsam
einspielen und immer besser werden. Wenn
ich auf die letzten zwei bis drei Jahre
zurückblicke, hat sich vieles verändert: Ein
neues Logo, ein neues internes System,
neue und somit auch bessere Geräte,
effizientere Services, neue Kollegen und
eine neue Unternehmenssprache. Obwohl
meine Frau englische Wurzeln hat, war vor
allem die Umstellung auf die englische
Sprache für mich erstmal eine
Überwindung, aber jetzt funktioniert es
ziemlich gut und dafür bin ich dankbar. Das
muss man unserem Management schon
lassen, sie kümmern sich, wo sie nur
können, haben ein offenes Ohr für uns und
sind auch an Ort und Stelle, wenn es sein
muss.

Wo stehst du heute und was hat sich
seit deinen ersten Tagen bei der LGH
geändert?
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Dass man von dem was man tut zu 110% überzeugt ist. Ich kann meinen Kunden
keine Produkte und Lösungen anbieten, von denen ich nicht selbst überzeugt
bin. Wenn ich auf meine eigene Arbeit blicke, kann ich sagen, dass ich früher
mehr agiert habe und heute inzwischen mehr reagiere. Inzwischen kennen und
schätzen mich die Kunden so, wie ich sie auch schätze. Da entsteht während
eines Plauschs dann das ein oder andere Geschäft. In jedem Fall gebe ich
meinen Kunden die nötige Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Ich bin locker,
ehrlich und herzlich. Ich gestehe mir Fehler ein und bin erst zufrieden, wenn
mein Kunde mir Zufriedenheit signalisiert. Deshalb bin ich auch
immer außerhalb der regulären Arbeitszeiten erreichbar.
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Was macht Erfolg deiner Meinung nach aus und wie würdest
du deinen Vertriebsstil bezeichnen?
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Was hat sich durch die Zentralisierung
der Unternehmensaktivitäten in die
Niederlande verändert?

Anfangs hatten wir die Herausforderung, dass
uns Kunden gefragt haben, warum eine solche
Verlagerung stattfindet, ob dies finanzielle
Gründe hätte und warum sie plötzlich eine
niederländische Nummer vorfinden würden,
wenn sie einen Rückruf erhalten. Wir mussten
also erstmal allen klar machen, dass es
durchaus etwas positives ist und unsere
Kunden sich nicht fürchten müssen. Unsere
Kollegen aus dem Innendienst sind alle
Deutschmuttersprachler, die die Anliegen
unserer Kunden  verstehen und umsetzen
können. Auch, dass unser Management aus
den Niederlanden kommt, war für viele
ungewohnt. Für uns intern ist aber
entscheidend, dass wir unsere
Zielvorstellungen global betrachten

Wie siehst du die Zukunft der LGH?

Unsere Abläufe sind noch immer nicht perfekt,
aber das ist in jeder Firma so. Wir sind aber auf
einem sehr guten Weg dazu alles haargenau
zu systematisieren. Ich mag mir kaum
vorstellen, was für ein Erfolg es wird, wenn
erstmal alles perfektioniert ist. Im nächsten
Jahr blicke ich auf eine Wachtumsgeschichte
von zehn Jahren zurück, darauf bin ich stolz
und ich freue mich auf weitere Jahre mit der
LGH.


