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Pressemitteilung 
 

Weber Partner-Forum begeistert Einzelhändler 
 
 
Im Oktober trafen sich Einzelhändler aus dem Rhein-Main Gebiet auf Ein-
ladung des Tabakwarengroßhändlers Willi Weber, Dieburg zu einem ganz-
tägigen Workshop zum Thema „Kundenfrequenz steigern“. Mit dem Part-
ner-Forum unter dem Motto „Handel im Wandel – Wirkungen managen, 
Entwicklungen steuern“ bietet Weber dem Einzelhandel eine Plattform, 
sich in einer Gruppe aus Experten und Praktikern auszutauschen und 
wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die eine bessere Orientierung für das 
Tagesgeschäft geben und eine sichere Zukunftsplanung ermöglichen. 
 
Bei vier Veranstaltungen in Rüsselheim und Maintal wurden unter Anlei-
tung von erfahrenen Moderatoren Strategien und Lösungen erarbeitet, um 
die eigenen Kunden professioneller zu bedienen und zu binden. 
„Es herrschte eine äußerst angenehme Atmosphäre und der Austausch un-
tereinander war sehr rege“ berichtete Brigitte Viehmann von Biggi´s 
Schreibstube in Hanau. „Viel Erfahrungspotenzial konnte gebündelt werden 
und hat so zu Erkenntnissen geführt, die allen einen Nutzen brachten. Ich 
werde mit Sicherheit am nächsten Workshop wieder teilnehmen und kann 
meinen Kollegen nur empfehlen, sich an solchen Veranstaltungen aktiv zu 
beteiligen“. 
Jürgen Flügel, Facheinzelhändler aus Seligenstadt zeigte sich begeistert: 
„Die in den Workshop investierte Zeit hat sich absolut bezahlt gemacht. 
Wir haben noch am gleichen Tag mit den Planungen für erste Verände-
rungen in unserem Geschäft begonnen“. 
Auch bei Weber war man mit dem Verlauf der Veranstaltung in jeder Hin-
sicht zufrieden. “Unsere Veranstaltung wurde sehr gut angenommen, die 
Resonanz der Einzelhändler war äußerst positiv“ bilanzierte Ralph Becker, 
Verkaufsleiter bei Weber. 
Daniel Ludwig, Mitglied der Geschäftsleitung bei Weber sieht sich in dem 
Engagement bestätigt. „Es ist wichtig, dass der Großhandel auf die Inte-
ressen des Einzelhandels eingeht und ihn bestmöglich unterstützt. Eine le-
bendige Einzelhandelslandschaft und die Sicherung der selbständigen E-
xistenzen ist auch im Hinblick auf den demografischen Wandel unverzicht-
bar.  
 
Begleitet und ergänzt wird das Partner-Forum durch regelmäßige Fachvor-
träge für Einzelhändler. Der nächste Fachvortrag findet Anfang Dezember 
in Dieburg statt, die nächsten Workshops im Frühjahr 2007. 
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Willi Weber  

GmbH & Co. KG 

Dieselstr.3 

64807 Dieburg 

Tel+49 6071 2092-11          

Fax+49 6071 2092-19 

www.tabakweber.de 

dludwig@tabakweber.de 

 

Ansprechpartner:  

Daniel R. Ludwig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


