
 „Schinken aus der Region und dazu 
ein frisches Landbrot“, mehr 
braucht es nicht, um Bernd Ivers 

kulinarisch in Begeisterung zu versetzen. 
Er ist gerade mit dem VW-Bus im 
Schwarzwald unterwegs, als wir telefonie-
ren; mehrere Wochen durchstreift er so 
die deutsche Heimat. „Da muss man sich 
sehr genau überlegen, was man mitneh-
men möchte, denn der Platz in dem Cam-
pingbus ist doch sehr begrenzt“, be-
schreibt Ivers die notwendige Planung im 

Vorfeld einer solchen Reise. Man stelle 
schnell fest, dass zwei Personen nicht 
mehr als zwei Gläser bräuchten – egal 
welches Getränk sich darin befinde. Er 
sieht darin einen wohltuenden Ausgleich 
zum Alltag: „Sonst haben wir alles im 
Überfluss, hier konzentriert man sich auf 
das Wesentliche.“

Im beruflichen Leben ist Bernd Ivers 
Leiter der Abteilung Telesales für die 
DACH-Region und die nordischen Län-
der bei CSM Deutschland. Mit rund 25 

Mitarbeitern am Telefon und 120 im Au-
ßendienst versorgt er Bäckereien mit Zu-
taten und Vorprodukten. Die Buchsta-
benkombination CSM ist ursprünglich 
niederländisch und steht für die Zentrale 
Zuckerfabrik – längst aber gehört die 
deutsche Dependance zu einer US- 
amerikanischen Investmentgesellschaft. 

CSM Bakery Solutions bezeichnet sich 
selbst als weltweit führenden Produzen-
ten und Lieferanten von Backzutaten, 
Tiefkühlbackwaren und Services. Ziel-

Keine kleinen Brötchen 
backen

Deutschland gilt als das Land mit der 
reichhaltigsten Auswahl an Brot und 
Backwaren. Sie kommen in vielen 
 Fällen aber schon längst nicht mehr 
vom traditionellen Bäcker an der Ecke. 
Während im deutschen Backmarkt der 
Umsatz steigt, nimmt die Zahl der  
Betriebe ab. Wie man als Lieferant 
seinen Vertrieb in diesem schwierigen 
Marktumfeld erfolgreich aufstellt, zeigt 
CSM – Bernd Ivers brachte dies den 
CAt-Award 2020 ein.

CAt-Award 2020  
für Deutschland 
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Bernd Ivers (links) und Antoine Doumenc vom CAt-Award-
Sponsor Kiamo im Rahmen der Preisverleihung.
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gruppen sind sowohl die handwerklich 
arbeitenden Bäckermeister als auch die 
industriellen Produzenten sowie die 
Backshops, etwa im Lebensmitteleinzel-
handel. Traditionsmarken wie Ulmer 
Spatz und Baker & Baker, die in der Bran-
che einen guten Ruf genießen, gehören 
zum Firmen-Portfolio. Ivers kennzeichnet 
die Bandbreite so: „Wir bieten eine breite 
Palette von Backzutaten auf verschiede-
nen Convenience-Stufen für die Hand-
werksbäckerei bis zu Fertigprodukten für 
den Foodservice-Markt und den Lebens-
mitteleinzelhandel.“ 

Der Markt wandelt sich
Der Markt präsentiert sich seit Jahren 
sehr ambivalent. Auf der einen Seite 
wachsen die Umsätze der Branche: Laut 
Bäckerhandwerk betrug die Steigerung in 
den vergangenen acht Jahren rund zwei 
Milliarden Euro. Aktuell setzt die Bran-
che 15 Milliarden Euro pro Jahr um. 
Gleichzeitig ging die Zahl der produzie-
renden Betriebe zurück – um fast ein 
Viertel auf heute etwa 10 000 in ganz 
Deutschland. Als Lieferant kann man da 

schnell zum Getriebenen der Entwick-
lung werden. Ivers weiß um die Heraus-
forderungen, sieht seinen Arbeitgeber 
aber gut aufgestellt: „Wir befinden uns auf 
Ballhöhe. Wir gestalten die Zukunft mit.“ 

Backwaren sind ein klassisches Thema 
für den Außendienst, auch bei CSM. Ab-

gestimmt auf den Bedarf und die Wün-
sche der Kunden, kommen Firmenvertre-
ter in die Backstube. Sie sind vom Fach, 
denn beim Bremer Backspezialisten ist ei-
ne Meisterprüfung im Bäcker- oder Kon-
ditorhandwerk Voraussetzung für diesen 
Job. So soll eine Kommunikation auf Au-
genhöhe gewährleistet werden. Die Au-
ßendienstler eruieren den Bedarf des Bä-
ckers und bieten neue Produkte an. Die 

Besuche haben eine unterschiedliche Fre-
quenz und können wöchentlich stattfin-
den oder auch nur zweimal im Jahr. 

Dieser klassische Vertrieb ist teuer und 
im Zuge zunehmender Digitalisierung – 
auch im Backgewerbe – nur bedingt effi-
zient. 2004 entschließt sich CSM daher, ein 

Call Center für die Betreuung ihrer Kun-
den einzubinden. Ivers bekommt die Auf-
gabe, den passenden Partner zu finden 
und die telefonische Marktbearbeitung zu 
konzipieren und zu implementieren. 

Fachleute – unterwegs und am Telefon
Das entwickelt sich zur spannenden He-
rausforderung, wie er berichtet: „Wir 
mussten die Erfahrungen des Telefonver-
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Der CAt-Award 2020 für Deutschland war die Krönung des Projekts „Der integrierte Wandel – von Telesales zur Verkaufsorganisation“ – abgeschlossen ist 
es aber noch nicht.

Aktuell setzt die Branche 15 Milliarden Euro pro Jahr um.
Gleichzeitig ging die Zahl der Betriebe in Deutschland
um fast einViertel zurück. Etwa 10 000 gibt es heute noch.
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triebs mit den hauseigenen Vertriebser-
fahrungen vereinen.“ Das klappte. Fortan 
entwickelt sich Telesales zu einem festen 
Bestandteil der Verkaufsstrategie bei 
CSM. Inzwischen ist die telefonische Be-
treuung längst innerhalb des Unterneh-
mens angesiedelt. 

Dynamische Märkte verlangen auch 
nach dynamischen Reaktionen bei den 
Marktteilnehmern. So wird auch bei CSM 
in den folgenden Jahren der Außendienst 
reorganisiert, gestrafft und so den neuen 
Gegebenheiten angepasst. Schließlich 
folgt ab 2018 der nächste Schritt: „Der 
 integrierte Wandel – von Telesales zur 
Verkaufsorganisation“ heißt das Projekt. 
Es soll die Antwort auf die Frage liefern, 
wie sich optimale Kundenbetreuung, Um-
satzsteigerung und Kosteneffizienz in De-
ckung bringen lassen.

Das grundlegende Prinzip beschreibt 
Bernd Ivers so: „Wir arbeiten mit einer 
Tandem-Lösung. Der Kunde wird von ei-
nem bestimmten Außendienstmitarbeiter 
betreut und hat zudem einen festen An-
sprechpartner, der für ihn zwischen den 
Besuchen am Telefon da ist.“ So ist die 
persönliche Betreuung auf allen Ebenen 
gesichert. Der Besuchsrhythmus konnte 
verlängert werden, je nach Wertschöp-
fung auf bis zu acht Wochen. Das spart 

Kosten. Voraussetzungen waren natürlich 
ein neuer Zuschnitt der Gebiete und eine 
Antwort auf die Frage, welche Kunden 
welche persönliche Pflege benötigen. 

Wachstumsmarkt B-Kunde
Bei CSM fokussiert man sich auf die B-
Kunden, die für mehr als die Hälfte des 
Umsatzes stehen. Die Kategorisierung be-
zieht sich keineswegs auf den mit diesen 

Kunden getätigten Umsatz, wie man ver-
muten könnte. Es sind in der hausinter-
nen Planung die Kunden, die problemlos 
mit einer geringeren Besuchsfrequenz 
auskommen – und sich damit bestens für 
die zweigeteilte Betreuungslösung eignen. 

Ivers scheint der richtige Mann für die-
ses Projekt zu sein, da er viele Facetten des 
Themas aus eigenem Erleben kennt: Bei 
CSM begann er im Außendienst, seit 14 
Jahren leitet er die Abteilung Telesales, 
beinahe 30 Jahre ist er schon im Unter-

nehmen. Natürlich hat auch er jeweils ei-
nen Meister im Bäcker- und Konditor-
handwerk. Er verbindet die Welten von 
Mehl und Marge, von Hefe und Handels-
ware. „Schon damals, während der Aus-
bildung in der Backstube, war mir klar, 
dass dieses Handwerk ein ganz besonde-
res ist, das mir riesigen Spaß macht.“ 
Nach den beiden Meisterprüfungen 
macht er noch einen Abschluss in BWL 

und heuert bei CSM an. „Ich konnte mich 
persönlich weiterentwickeln und bin 
doch immer der Materie verbunden ge-
blieben.“ Heute steht er nur noch privat 
an Rührmaschine und Ofen. Dann ist es 
weniger das Brot, das ihn reizt. Er bevor-
zugt Kuchen und Torten, um Verwandte 
und Freunde zu verwöhnen. 

Mit einem Stück Kuchen haben sich die 
Beteiligten und Betroffenen der Umstruk-
turierung sicher nicht vom Sinn und Nut-
zen der Neuerung überzeugen lassen. 
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Bernd Ivers hat es geschafft, dass alle Mitarbeiter ihre eigene Rolle im neuen Team definiert und ge-
funden haben. Die Festigung dieses Anspruchs begleitet die Mitarbeiter auch im Arbeitsalltag: durch 

Tischaufsteller, Plakate und Banner, die das Motto „Our Winning Way“ zu jeder Zeit visualisieren.

Bei CMS fokussiert man sich auf die B-Kunden, die für
mehr als die Hälfte des Umsatzes stehen. Sie kommen mit
einer geringeren Besuchsfrequenz aus.
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Ängste vor Verlusten und Veränderungen 
sind schließlich elementare Bestandteile 
der menschlichen Gefühlswelt. Ivers be-
stätigt dies: „Man kann solche Entwick-
lungen den Mitarbeitern nicht einfach 
überstülpen.“ Es müssten sich eine ge-
meinsame Kultur und ein gemeinsames 
Verständnis entwickeln. „Das ist ein Ent-
wicklungsprozess.“ Viele Außendienst-
mitarbeiter hatten zuvor ihre Kunden teil-

weise seit Jahrzehnten exklusiv betreut 
und dabei naturgemäß ein spezielles Wis-
sen aufgebaut. „Das gab ihnen ein Gefühl 
der Sicherheit und Unentbehrlichkeit.“ 
Man habe gewusst, so Ivers, dass der Ver-
änderungsprozess von oben gelebt wer-
den müsse und die Kollegen intensiv in al-
len Phasen betreut werden müssten. „Nur 
so konnten wir das Ziel erreichen, Außen-
dienst und Telesales zu einer Vertriebs-
mannschaft zusammenzuführen.“

Rolle und Verantwortung definiert
Bei CSM beginnt diese Betreuung nach 
der Definition der Zielkunden mit ge-

meinsamen Workshops. Die eigene Rolle 
im neuen Team muss gefunden und defi-
niert, die eigene Verantwortung für den 
Erfolg der gesamten Truppe erkannt wer-
den. Ein Startschuss nur, der seine Fort-
setzung im Arbeitsalltag eines jeden Mit-
arbeiters findet: durch Tischaufsteller, 
Plakate und Banner, die das Motto „Our 
Winning Way“ zu jeder Zeit visualisieren. 
„Sollte es Befindlichkeiten bei einzelnen 

Mitarbeitern gegeben haben, konnten wir 
sie überwinden“, ist sich Ivers sicher. Bei 
Außendiensttagungen sind die Mitarbei-
ter aus dem Telesales dabei. „Das schafft 
Vertrauen und sorgt dafür, dass sich kein 
Wettbewerbsgedanke einschleicht.“ 

Das Projekt hat zwar einen Startpunkt, 
aber kein Ende: „Es handelt sich um ei-
nen lebendigen Prozess, der nach wie vor 
läuft.“ Eine positive Zwischenbilanz: 
„Ganz konkret konnten wir seit Beginn 
des Projekts die Kontaktraten bei unse-
ren Kunden erhöhen und damit sowohl 
den Service-Level für unsere Kunden 
steigern als auch Wachstum generieren“, 

berichtet Bernd Ivers. Durch die gemein-
same Kundenbetreuung könne sich der 
Außendienstmitarbeiter vor Ort stärker 
auf die relevanten Themen und die Po-
tenziale konzentrieren. „Gleichzeitig sind 
die Mitarbeiter der Telesales zu einem 
festen und vor allem geschätzten Be-
standteil des Vertriebs geworden“, sagt 
Ivers. Das lässt sich auch an Zahlen able-
sen. Gemeinsam vor Ort und telefonisch 
betreute Kunden verzeichneten von Ja-
nuar bis Oktober 2019 ein Umsatzwachs-
tum von knapp fünf Prozent, klassisch 
ohne die Telesales-Unterstützung betreu-
te Kunden verloren im gleichen Zeit-
raum rund ein Prozent.  

Zukunft vorbereiten
So wie der Prozess der Vertriebsintegrati-
on noch nicht abgeschlossen ist, so wird 
sich auch der Markt, in dem sich CSM be-
wegt, weiter verändern. Bernd Ivers, groß 
geworden im klassischen Handwerk, hat 
keine Probleme mit hochwertigen Conve-
nience-Produkten: „Die Verbraucher 
wünschen sich jeden Tag eine große Aus-
wahl an Brot- und Backwaren. Um dieses 
Bedürfnis in vollem Umfang zu bedienen, 
sind vor allem die handwerkliche Kompe-
tenz des Handwerksbäckers gefragt, aber 
auch intelligente Convenience-Produkte 
in Premium-Qualität, die den Bäcker bei 
Bedarf unterstützen können.“

Damit der Vertrieb im professionali-
sierten Umfeld auch in Zukunft funktio-
niert, investiert CSM nicht nur in die 
kombinierte Strategie, sondern auch in 
das Personal: „Wir haben schon vor län-
gerer Zeit ein Young-Talent-Programm 
aufgelegt, um in den Ruhestand gehende 
Vertriebsmitarbeiter den Marktanforde-
rungen entsprechend ersetzen zu kön-
nen“, berichtet Ivers. Eines aber bleibt 
trotz aller Veränderungen nach wie vor 
gleich: Voraussetzung für einen Vertriebs-
job bei CSM ist ein Meisterbrief als Bäcker 
oder Konditor. 

Holger Albers  ←

Beim großen Finale der CAt-Awards stellen die 
Teilnehmer der Endrunde sich selbst und den In-
halt ihrer nominierten Projekte in einem kurzen 
Video vor. Das von Bernd Ivers finden Sie unter: 
http://tinyurl.com/CAT2020-D oder scannen Sie 
den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

FiNaLViDEO

Im nächsten Jahr wird der CAt-Award für die Call Center-Manager des Jahres aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz bereits zum 21. Mal verliehen. Alle Details zur höchsten personenbezogenen Auszeichnung im 
Call und Contact Center-Segment, die „Hall of Fame“ aller bisherigen Gewinner sowie die Porträts der ausge-
zeichneten Projekte und der dazugehörigen Macher unter: www.callcenterprofi.de/cat-award ... oder scan-
nen Sie den QR-Code rechts mit Ihrem Smartphone.

CaT-aWarD 2021

Der Veränderungsprozess muss von ganz oben gelebt 
werden. Nur so kann es gelingen, Telesales und Außen-
dienst zu einer Vertriebsmannschaft zusammenzuführen.
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