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Kundenorientierung nach innen

„Interne Kunden“ für sich gewinnen
Das Vorhaben des Vertriebsleiters betrifft nicht nur seine Abteilung. Doch weil er in der Vergangenheit keinen „guten Draht“
aufgebaut hat, findet er bei den anderen Führungskräften keine
Unterstützung. Das Projekt scheitert. Wie kann der Vertriebsleiter
gute Beziehungen zu seinen „internen Kunden“ aufbauen?
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