FLEISCH
WURST &
ROCK ’N’ ROLL
Vom Metzger zum Rockstar!
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Für Meatlover,
die sich trauen!
Mir ist es wichtig, dass ich auch weiterhin richtig gutes Fleisch und wertvolle Lebensmittel mit gutem Gewissen essen kann. Geschmackliche
Vielfalt statt industrieller Einheitsbrei
– darauf kommt es an.
No Fake – denn ich hab die Nase voll
von profitgierigen Blendern und Tricksern! Metzger sollen wieder ganz nach
oben auf die Bühne und dabei sowohl
echte Stars, als auch Vorbilder sein!
Erst dann bewältigen wir den größten
Engpass der Branche – die Gewinnung von Nachwuchs und Mitstreitern. So finden endlich wieder Menschen zusammen, die gerne in diesem
wunderbaren Handwerk den Sinn und
Zweck ihres Berufes sehen.
Ich mag authentische, mutige, unkonventionelle und ehrliche Familienunternehmer, die mit ihrer Arbeit einen
Beitrag zu einer besseren Welt leisten.
Gute Konzepte polarisieren und ziehen die richtigen Menschen an. Ein
Konzept für alle ist ein Konzept für
Niemanden.

Daher nur Mut, Spot an
und raus auf die Bühne!
Christian Böhm
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Warum eigentlich die
Metapher Rockstars?
Ein Rockstar steht für die Art von
Menschen, die wir lieben! Freigeister,
die keine vorgegebenen Standards
mögen oder sich gesellschaftlichen
Normen unterwerfen. Die ihre Regeln
nach eigener Moral und Ethik aufstellen – und befolgen. Die Träume haben,
frei nach Pippi Langstrumpf: ich mach
mir die Welt, wie sie mir gefällt. Sie leben ihr Leben, haben Werte und strahlen Weltoffenheit aus. Sie besitzen
den Mut zu polarisieren und machen
ihr Glück nicht von der Bewertung anderer abhängig.
„I did it my way“, wie Frank Sinatra, ein
großer Star einst sang. So do it your
way then!

„Wenn Du Rockstar werden willst,
dann sei gefälligst auch einer. Die
Leute wollen nicht ihren Nachbarn
auf der Bühne sehen, sondern ein
Wesen von einem anderen Planeten. Du willst jemanden sehen, der
Dir im normalen Leben nie begegnen würde!“
(Lemmy Kilmister, Motörhead)
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What the f*** – wovon faseln die eigentlich?
Na von veni, vidi, wursti – ich kam, sah und machte Wurst! Gut, Julius Caesar
sprach damals mehr von vici als wursti, doch das Fazit, auf das wir hinaus wollen, ist dasselbe: Gewinnen!
Also weg mit dem Gedanken „Des hamma scho immer so gmacht, also mach
mers auch weiterhin so!“ und her mit „Ui schau, mal ganz was Neues!“ Vom
Metzger zum Rockstar – auf geht’s!

Erstmal neue Attitüden zugelegt:
Ein Rockstar …
… braucht keine aggressive Preiswerbung
auf altmodischen Handzettelchen
(höchstens um sein Autogramm drauf zu schreiben).
… ist ein Selbstläufer. Sprich, das Booking läuft von allein
und auf Hochtouren, Preisnachlässe gibt es nicht!
… haut das Publikum vom Hocker, sorgt für Stimmung
und löst gewaltige Emotionen aus!
… hat ein Team, das stolz auf sich und seine Leistung ist!
… ist selbstbewusst, mutig und polarisiert!
Vom Spinner zum Gewinner!

Kurzum: Ein Star ist eine Marke! Einzigartig, anziehend
und im besten Falle auch noch attraktiv ;-)
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Werte, Emotionen, Aktionen!
Ein Kreislauf – Dein Erfolg! Go for it!
Realistische Preise ermöglichen weitere Investitionen
in Rezepturen, Technik und Store Design.
Begeisterte Kunden kaufen gerne nachhaltig und mit Mehrwert.
Gute Werbung gewinnt nicht nur neue Kunden,
sondern sorgt auch dafür, dass sie bleiben!
Gute Werbung polarisiert, kreiert attraktive Marken und agiert zeitgemäß!
Mehr Klasse statt Masse! Das schafft persönliche Freiräume
und sorgt für mehr Freude im Alltag.
Freiräume schaffen Ideen! Verwandle Flausen im Kopf
zu umsetzbaren Businessplänen!
Bock auf Neues, kindliche Begeisterung und gute Laune sorgen für positive
Ausstrahlung. Mehr Lach- statt Sorgenfalten!
Komfortzone ade! Ahoi Abenteuer!
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Haste mal ne Mark(e)?
Deine Metzgerei braucht mehr Fame!

Um aus Deiner Metzgerei letztendlich eine Marke zu erschaffen, die bei
den Fans einen gewissen Status erzielt, braucht es eigentlich gar nicht so
viel. Die Optik muss stimmen – und
die Worte, die Du benutzt. Je nachdem, welche Kunden Du Dir wünschst,
dementsprechend solltest Du auch
Deine Außenwirkung gestalten. Fakt
ist doch, dass Metzger/innen bodenständige Typen sind. Warum also
beim Auftritt dann zum Spießer mutieren? Authentizität zahlt sich aus! Deshalb check mal ab …

… wie zeitgemäß ist eigentlich mein Logo?
… sind brave Produktbilder wirklich noch trendy?
… warum Siezen, wenn ich meine Kunden beim Vornamen kenne?
… hab ich eigentlich Starprodukte?
… will ich anders sein oder doch lieber wie alle anderen?
… müssen Verpackungen heute noch aus Plastik sein?
… wofür bin ich eigentlich berühmt und berüchtigt?
… will ich einen Onlineshop?
… ist mein Markendesign noch aktuell?

Eins ist doch auf jeden Fall sicher
– als altbacken möchte niemand gelten. Der gute Mix aus bewährter Traditionalität und freakiger Neugestaltung
kommt an. Auch bei den Nachwuchskräften …
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Eine Frage der Identität
Die kommenden Jahre spülen die berühmt-berüchtigte Generation Z in den Arbeitsmarkt. Und sie bringen neue Themen mit: cancel culture, gender identity,
mental health. Oder in Boomer-Sprache: Zensurkultur,
Geschlechtsidentität, mentale Gesundheit.
Der Boomer (die Generation von ’46 bis ’64) ist einer
der größten natürlichen Feinde von Gen Z, aber keine
Angst, selbst wenn Du in diese Gruppe fällst, ist nicht
alles verloren ;-).
Immer noch nur Fragezeichen? Dann geh auf den
Nachwuchs zu. Auch wenn die neue Generation für
Außenseiter oft unnahbar wirkt, geht es ihnen eigentlich um dasselbe, wie allen anderen auch: Ernst genommen werden! Männlich, weiblich oder Non-binär. Homosexuell, pansexuell, transgender oder eine
Kombination aus den diversen Identitätsmerkmalen.
Leben mit einer psychischen Erkrankung und den Folgen daraus. Stolz man selbst sein können, ohne Fragen oder Rechtfertigung.
Wenn Du dafür Gehör findest und Unterstützung bietest, dann kannst Du Dich über kreative, verrückte und
anders denkende Mitarbeitende freuen. So war es
schon immer: Die neue Generation ist die Zukunft Deines Unternehmens. Und ihr Feingefühl der perfekte
Schutzschild gegen das „Gecancelt werden“. Also hab
keine Angst und lass Dir die Chance nicht entgehen.
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Entscheidungen.
Wenn Du sie nicht
fällst, fällen sie
Dich!
Menschen entscheiden
emotional! Du auch?
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Die Grundlage für einen gelungenen
Auftritt ist authentisch und zieht allein
dadurch bereits die richtigen Leute an.
Deshalb brauchst Du Klarheit über ...

Deine persönlichen ethischen Werte
als Unternehmer – was ist Dir wichtig?

den Sinn und Zweck Deines Unternehmens – warum gibt es Deine
Metzgerei?

die Leitfäden der Metzgerei – woran
orientieren sich Dein Team und Du?
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THAT’S IT:
Als Unternehmer bist Du ...
Kreativität

... mit Deinem Geschäft dauerhaft
verbunden.
Eigentlich ständig. Es verfolgt
Dich quasi bis in Deine Träume.
Wenn Du es richtig anstellst, werden die Träume auch wahr (sofern es sich nicht um Alpträume
handelt ;-)) Dabei stehen persönliche Lebensinhalte und ethische
Grundgedanken im Einklang mit
den Werten Deines Unternehmens.
Somit zieht es automatisch Menschen an, die genau dieselben
Werte vertreten und schätzen.
DAS ist es, was ein großartiges
Unternehmen formt, stabilisiert
und bühnenreif macht! Yeah!
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Die Limbic Map – Motive und Werträume
Mach den „Soundcheck“, bevor’s losgeht!
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METZGEREI ROCKSTAR
www.DEINE-WEBADRESSE.de

Kreativ Beef!
- neue Trendcuts und Zuschnitte
- moderne Grillmethoden und Tipps
- eigene Produktlinien (z.B. Rock ’n’ Rollbraten, Salami Solo)
- selbstgemachte Rezepturen. Sei erfinderisch!
- eigene Gewürzmischungen

Leidenschaft
- Fachwissen? Note 1!
- Extra Fachwissen als Fleischsommelier? Note 1+
- Beratung mit Ahnung
- Wissen teilen macht Spaß! Vor allem den Kunden!

Echt gut!
- keine Geschmacksverstärker
- Naturgewürze
- hochwertiges Fleisch als Basis

Humor vor falscher Höflichkeit
- Herzlichkeit und Offenheit
- Geschichten erzählen
- Kunden beim Vornamen kennen
- flotte Sprüche, Authentizität und gute Stimmung
- sich selbst nicht so ernst nehmen

Nachhaltig und verantwortungsvoll
- Tiere aus guter Haltung und direkter Umgebung
- Tiere, die gesund und gut ernährt werden
- Tiere, die mit Achtsamkeit behandelt wurden
- Fleisch, das nur von Tieren stammt, die leben und wachsen durften
- Klasse statt Masse
- Nose to tail
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Dein Auftritt
die Grundlage für die Beurteilung aller
Maßnahmen und Entscheidungen

Gutes Design, oder nicht sein!
Was ist deine Lieblingsfarbe? Blutrot? Ab jetzt
nicht mehr! Überlege Dir, welche Farben zu
Deinem Unternehmensauftritt passen!
Welche Schriftart verwenden wir? Comic
Sans oder doch lieber Impact? Weder noch!
Vertraue auf das Auge der Designexperten!
Wie wirkt die Bildsprache nach außen? Ihr verkauft Leberkässemmeln, das wissen dank der
vielen tollen Produktbildchen nun alle. Aber
wer zum Himmel verkauft die eigentlich? Zeige Dich und nicht nur Dein Produkt!
In welchem Stil schreiben wir Überschriften
und Texte? Bedenke dabei: Rockstars und
Behörden sprechen grundverschiedene Sprachen und sind natürliche Feinde … also lieber
wild und frech, als steif und staubig!
Wie sprechen wir die Wunschkunden an? Na
per Du, denn Ihr seid ja dicke miteinander –
oder?

Jede einzelne Maßnahme
wird danach beurteilt, ob
sie ins Gesamtbild passt!
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Wunsch ist Trumpf!
Sympathische Wunschkunden machen glücklich.
Sie zu erreichen ist Deine Mission …
Was sind Deine

Wunschkunden?
Der lustige Hanswurst ohne Zwickel oder vielleicht doch lieber ...
... der anspruchsvolle Genießer! Oh lala!

GENIESSER/INNEN
haben ein gutes, bis sehr gutes Einkommen
legen Wert auf Qualität statt Quantität
geben sich gerne „understatement“ und tragen Wohlstand nicht zur Schau
sind Individualisten und möchten eher anders als Andere sein.
schätzen ehrliche Hausmannskost
betrachten Fleisch als Luxusgut und wertvoll – nicht als billige Massenware
verbinden Einkäufe mit Emotionen
haben zwar wenig Zeit, nehmen sie sich jedoch für echten Genuss!
stehen auch auf Street und Convenience Food – wenn die Zutaten stimmen!
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Mit einer klaren Orientierung und
Positionierung als ehrlicher Rockstar
und Meatlover wollen wir folgende
Hindernisse überwinden:

(Hindernis)
„Coverbands“ wie SB-Discounter, deren Liebe zu Fleisch und
Natur ausschließlich den Profit
kennt.
Zögerliche ängstliche Neukunden, die lieber knausern, statt
sich den Braten live anzusehen.

BEISPIELE FÜR MASSNAHMEN

Neuer Gesamtauftritt
Visitenkarten
Fahnen
Ladenmotive
Neue Website
Neues Verpackungsdesign
Eigene Produktmarken
Neues Anzeigenkonzept
Digitalisierung
Onlinemarketing
Storytelling
Neues Wording
Interieur Design
Redaktioneller Content
Blogs und Social Media
Veranstaltungen
Eventmarketing

(Idealzustand)
Nachdem die „SB-Coverband“
höchstens „Vorband“-tauglich
war, fahren die Kunden anschließend lieber zu Dir – denn
da gibt’s wirklich was Leckeres!
Du wirst immer besser als die
aufrüstenden Discounter sein
– und das kannst Du auch beweisen!
Du entwickelst Dich vom „Local
Rockstar“ zum überregionalen
Metzgerstar!
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KEIN ROCKSTAR
OHNE ROADIES!
DEIN TEAM BILDET
EINEN STABILEN
BACKGROUND.
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Unsere Stars!
Eine Gemeinschaft – für Erfolg im Metzgerhandwerk

Eine Band(e) funktioniert nur im Team.
Selbst Solokünstler brauchen einen starken Background, um langfristig erfolgreich zu sein. Ebenso ist das auch bei
unseren Metzgerstars, die im Kollektiv
ihre Ziele erreichen. Gemeinsam werden
Aktionen organisiert, Exkursionen unternommen oder Workshops abgehalten.
Der gegenseitige Austausch währenddessen führt zu noch mehr Durchblick
in Sachen Branchenerfahrung. Und das
kommt an! Vor allem bei den:

Denn gerade bei jungen Azubis ist der interdisziplinäre Austausch auf Platz eins
der Langeweilekiller! Unter Freunden
lernt es sich schließlich immer noch am
lustigsten, oder?
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SPOT ON AND
ROCK IT!
EIN GUTES
KONZEPT RÜCKT
DEINE STÄRKEN
INS RICHTIGE
LICHT.
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Ui schau, das ist ja cool!
Eigene Produktmarken beeindrucken jeden Fleischfan!

RZÄHL DEINE
GESCHICHTE
Wer Du bist und wofür Du stehst!
Die will niemand hören? Erzähl es
trotzdem! Deine Vision ist die Seele
Deines Produktes und Deiner Marke!
Inszeniere Deine Produkte als wären
sie Deine Kinder. Positioniere Dich mit
Stolz und Selbstbewusstsein. Kunden
kommen dann ganz von selbst auf
Dich zu, um mehr zu erfahren. Vielleicht ist es auch an der Zeit für einen
Namen abseits der Familientradition.
Von „Hammer Beef“ bis zum „Wurstschmied“ – den Ideen sind keine Grenzen gesetzt.
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für Heimat,
Gemeinsam
tur und
Mensch, Na
nenalb
unsere Son
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HAMMER QUAL
IT
DIREKT ZU DIR ÄT NACHHAUSE !
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Rabatt auf Deine
nächste Bestellung

mit dem Code HAMMER
2020

WWW.HAMMER
-BEEF.DE

Gültig bis 01.1

2.2021 / nur
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1x pro Kunde

einlösbar

WWW.HAMMER-BEEF.DE

LIEBER VON
ZUHAUSE
EINKAUFEN?
SCHAUT DOCH IN
UNSEREM ONLINE-SHOP
VORBEI!

DEIN
CODE
NICE
TO
MEAT
YOU

Mustertext

WIR SAGEN DANKE ...
10 % FÜR DEINEN NÄCHSTEN EINKAUF!

www.wurstschmied.de

Metzgerei Holzer
Hauptstr. 47 | 85457 Wörth
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Hübsch verpackt
– gerne gekauft.
Eine schöne Verpackung ist kein Luxus – sie
ist ein „must have“!
Man kennt es von sich selbst. Welchen Wein
kauft man, wenn man keine Ahnung hat?
Den mit dem schönsten Etikett. Genau so
entscheiden wir uns bei den meisten Käufen. Unterbewusst vermittelt eine hochwertige Verpackung in schönem Design eine
gute Qualität. Man kann eben nicht alles
probieren, also muss der erste Eindruck
überzeugen. Spare nicht beim Auftritt eurer
Produkte. Mit guter Präsentation ist Umsatzsteigerung garantiert.
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Deine Onlinefiliale
Digital sein oder nicht sein,
das ist die Frage

Was steckt noch drin im Online-Geschäft? Ganz klar: das liegt allein an Dir.
Die Zeiten, in der ein Web-Shop ein Nur-noch-zu-melkender-Goldesel war,
sind vorbei. Die Pandemie hat unzählige Handwerksbetriebe ins Internet
getrieben, mit dem Wunsch Defizite auszugleichen und neue Märkte zu
erschließen. Viele sind natürlich zufrieden mit kleinen Umsätzen über ihre
Kundschaft vor Ort, der Shop als Erweiterung der Dienstleistung sozusagen. Super! Aber wenn Du größer denkst, musst Du der Welt zeigen, warum
genau Du der richtige Anbieter für sie bist!
Das beginnt natürlich bei einer klaren Positionierung und Botschaft. Dabei
holst Du mit Handwerk und Regionalität niemanden mehr hinter dem Ofen
hervor. Was hebt Dich vom Metzger nebenan ab? Sind es Deine einmaligen Produkte? Eine inspirierende Geschichte? Nachhaltige und ökologische
Arbeitsweise? Was ist Dein Alleinstellungsmerkmal?
Erst, wenn Du dieses klar vor Dir siehst, lohnt sich der Einstieg in den Online-Handel.
Dann gehen Wunschkunden, Layout und das Schaffen einer Marke auch
viel leichter von der Hand.
Doch die Arbeit hört mit einem fertigen, klar positionierten und schön anzusehenden Shop nicht auf. Sie fängt dann erst richtig an! Für die Vermarktung ist das Bespielen der verfügbaren Klaviatur unumgänglich: Google,
Social Media, Kampagnen, Newsletter,… es gibt gefühlt unzählige Möglichkeiten und sie alle sind eine Chance für Kundenbindung und steigende Umsätze. Je mehr Du gesehen wirst, umso mehr Potenzial entsteht. Doch das
erreichst Du nur durch Geduld und regelmäßig produzierte Inhalte. Zeig wer
Du bist, lass alle Hüllen fallen und all den Worten Taten folgen. Dann sind
die Möglichkeiten grenzenlos.
Das Fazit?
Online steht die ganze Welt offen, aber dieser Schritt will wohlüberlegt
sein. „Weil es halt alle machen“ ist kein Grund dieses Investment zu wagen. Es muss aus voller Überzeugung entstehen und ein Ziel sein, für das
Du wirklich brennst. Wenn das zutrifft, dann leg los! Es gibt keine Grenzen!
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Erfolgsbeispiel Lotter
Lotters bunte Welt der Onlinewurst.

So geht Onlineshopping! Gemeinsam
mit Johannes Lotter von Oberpfalz
Beef haben wir einen Onlineshop auf
die Beine gestellt, der inzwischen
deutschlandweit für Frische sorgt. Vor
allem in der Barbecue- und Grillszene
ist die Onlinefiliale ein Hit. Das Sortiment des Metzgermeisters wird dabei
von uns fortlaufend erweitert und aktualisiert.
31

Starke Geschäftskonzepte
Gestalte Dein eigenes Meatropolis!

32
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Kundenmagazine
inspirieren.informieren.werben

OSPELT – S’BESCHTE die Zweite
Die erste Ausgabe des Magazins
schlug ein wie eine Bombe. Begeisterte Reaktionen von Kunden und Geschäftspartnern haben uns bestätigt,
dass die erste Ausgabe von S’Beschte
gelungen war.

AUFGABE:
Die erfolgreich eingeführte Hauszeitung sollte also nun einen Nachfolger
bekommen. Passend zum Erscheinungstermin im November sollten
sich die Inhalte präsentieren: Herbstgefühle, winterlich feierliche Weihnachts- und Genussstimmung in der
staden Zeit. Eine Vielfalt an Themen
sollte Vorfreude auf die kommenden
besinnlichen und gemütlichen Tage
machen.

LÖSUNG:
Mittlerweile haben wir –
Böhm.media – und der Unternehmer Albert Ospelt uns
sehr gut kennen gelernt. Wir
wissen, was der Kunde will
und konnten das Magazin
flüssig umsetzen. Dabei war
wieder Konzept, Recherche
und Inhalte zu erstellen. Und
wenn einmal die passenden
Bilder gefehlt haben, dann
setzte sich Christian Böhm
ins Auto und stellte mit dem
Ospelt-Team ein perfektes
Fotoset zusammen. Heraus
kamen wunderbare Bilder zu
den Themen Fondue, Fisch
und vielem mehr. Auch diesmal können sich die Kunden
von der Metzgerei Ospelt über
ein hochklassiges Magazin
freuen, das einfach Spaß und
gute Laune macht.
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Unsere redaktionellen Beiträge
in der Fachpresse
eingemischt und mitgeredet

In den letzten Jahren haben wir durch unsere Arbeit mit über 100 Metzger/
innen viele Einblicke in die Branche erhalten, die wir immer gerne reflektieren.
Dadurch, dass wir nicht selbst in der Branche arbeiten, ist unser Blick natürlich immer etwas anders, vielleicht sogar kontrovers. Unser Ziel: Aufrütteln und
neue Wege aufzeigen.
Gemeinsam mit Marco Theimer – dem Chefredakteur des Magazins „FleischerHandwerk“ haben wir deshalb regelmäßig Artikel herausgebracht, die sowohl
Erfolgsbeispiele vorstellen als auch die bestehenden Systeme der Branche hinterfragen und neue Ideen ins Spiel bringen.
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JETZT MAL
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SO PACKST
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Social Media ist schnelllebig, voller Meinungen und lebt
von authentischen Inhalten!
Wie klingt das für Dich? Angsteinflößend? Ganz im Gegenteil! Es ist Deine Chance mehr zu sein als „nur“ ein
Metzger. Das ist Deine Chance, zu einer echten Marke
zu werden.
Es ist unumgänglich, dass die Metzgerbranche erkennt,
wie Instagram, TikTok und Co. wirklich funktionieren. Es
geht nicht um das Teilen von Speiseplänen und Angeboten. Deine Follower wollen wissen, wer Du bist und was
Dich besonders macht. Du fühlst Dich nicht als Comedian oder Unterhalter? Kein Problem, dann fokussiere Dich
auf Aufklärung über Deine Arbeit. Verstell Dich nicht. Alles, was Du tun musst, ist Dich und Dein Unternehmen
zu zeigen. Ohne Kompromisse!
Die Hauptarbeit sollte dabei immer in Deinem Unternehmen liegen. Nur so entstehen wirklich authentische
Inhalte. Wenn Du Dir nicht sicher bist, wie Du diese erstellst und richtig verbreitest, dann sind wir an Deiner
Seite. Wir helfen Dir mit Themenfindung, Posting-Plänen
und Tipps und Tricks rund um Foto/Video. Keine Angst,
Du bist nicht allein.
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WORLD WIDE METZGER WEB

Zeig dich!
Keine Angst vor Social
Media

„Frühere Generationen haben sich den Medien angepasst.
Meine Generation erwartet, dass sich die Medien ihnen anpassen.“
Philipp Riederle, Digital Native

KEINE ZEIT IST KEINE AUSREDE…

… egal, wie viel Arbeit Du hast! Für das Erstellen von Angeboten und das Festlegen von Speiseplänen findet doch auch immer jemand Zeit, oder? Warum?
Weil es wichtig ist! Darum mach Deine Social Media Arbeit zu einem genauso essentiellen Punkt im Alltag, wie die traditionellen Aufgaben. Nebenbei geht
nicht. Eine halbe Stunde pro Tag reicht aus. Die perfekte Arbeit für Azubis und
Nachwuchskräfte. Die wissen doch sowieso am besten Bescheid. ;-)
www.DEINE-WEBSITE.de
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Zeig DICH!
Soziale Netzwerke schaffen Präsenz,
Transparenz und Co-Existenz!
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Ziehe Deinen Nutzen aus Instagram, TikTok und Co. und
baue Dir eine gewinnbringende Co-Existenz neben dem
analogen Tagesgeschäft auf. Social Media bietet jedem
die Chance, ein Star zu werden! Wichtig dabei ist:

Du hast eine Meinung, kein Echo
Du lieferst interessante Inhalte
Du verbindest Einzigartigkeit mit Nutzen
Du hast eine Strategie und weißt,
was Du willst

Genau diese Punkte entwickeln wir gemeinsam mit Dir.
Anschließend ziehen wir alle Register, um:
eine starke Fangemeinde aufzubauen
leidenschaftliche Mitarbeiter zu finden
neue und bestehende Kunden
zu begeistern
effizienter und erfolgreicher zu
kommunizieren, als andere

DENN:
Ist Dein Name in aller Munde,
werden es auch bald Deine Spezialitäten sein!
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Erkenne Dich selbst!
Metzgerstars Coaching

Veränderung geht immer von innen
nach außen und niemals von außen
nach innen.
Oft warten wir, dass andere etwas tun.
Oder wir fühlen uns gar abhängig von
den Entscheidungen anderer.
Mach Schluss damit!
Werde zum Gestalter Deiner Zukunft,
Deines Unternehmens und finde wieder
zu Freude und Leichtigkeit im
Alltag.
Wir begleiten Dich und Dein Team über
einen klar festgelegten Zeitraum.

MODUL 1
Keep the fire burning
Nur wenn Du „brennst“ kannst Du den
Funken der Begeisterung weitergeben.
•
•
•
•
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QUANT Persönllichkeitsanalyse
QUANT Unternehmensanalyse
1:1 Coaching
Teamworkshop mit Maßnahmenplan

FREUDE UND
LEICHTIGKEIT
IN DEINER
METZGEREI

MODUL 2
The energy flows where the focus goes
Finde Dein größtes Erfolgspotenzial für die
Zukunft. Potenzialanalyse zusammen mit
Deinem Team oder für mehrere Geschäftsfelder und Teams. Danach freut ihr Euch über
absolute Sicherheit und Klarheit und ergreift
genau die Maßnahmen, auf die es ankommt.

MODUL 3
Let it go
Engpass-Analyse:
Finde heraus, was noch blockiert und
räume die Blockade aus dem Weg.
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Metzgerstar Academy
Lasst uns geneimsam trainineren

Freude und Leichtigkeit in Deiner Metzgerei. Den Fokus halten. Die
richtigen Maßnahmen ergreifen und umsetzen. Endlich wieder Mitarbeitende und Nachwuchs gewinnen. Kunden magisch anziehen:
Übungssache!
Das macht in der Gruppe mehr Freude als im stillen Kämmerchen
alleine. Der unschlagbare Vorteil eines „metzgerei-übergreifenden“Trainings.
Am wertvollsten ist der Blick aller anderen Teilnehmer von außen.
Ungefiltert, schonungslos, aber immer wertschätzend.
Das bringt Erkenntnisse, Spaß und wirkt sich sofort auf Euer Betriebsergebnis positiv aus. Versprochen!
Unsere Akademie startet im 2. Halbjahr 2022. Wir arbeiten per Zoom
miteinander in regelmäßigen Treffen zu verschiedenen Themen:
•
•
•
•
•
•
•

Mehr Effektivität und Spaß im Team / Organisation und Zusammenarbeit
Preisgestaltung und Wirtschaftlichkeitsrechnung
Unternehmerisches Handeln
Online-Shops erfolgreich voranbringen
Social Media
Positionierung und Marke
INTERESSE?
Gehalt

Für wen ist die Akadmie?
Grundsätzlich steht die
Akademie Dir und allen
Teammitgliedern
aus Deiner Metzgerei offen.
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INFOS ZU START,
ABLAUF UND ALL
DEINEN FRAGEN BEI:
Christian Böhm
cb@boehm.media
09123/98989920

Darf ich ein Foto von dir machen?
Ohne ansprechende Bilder kein Hunger …

Professionelle Aufnahmen machen Dich und Dein Produkt unverwechselbar. Greife deshalb,
wann immer es Dir möglich ist, auf
eigenes Bildmaterial zurück. Dies
wirkt nicht nur authentischer und
nahbarer, sondern sorgt auch für
Transparenz und regt den Appetit
an. Gute Aufnahmen haben natürlich ihren Preis, ist klar – doch die
Investition lohnt sich, um dem Genießer im Gedächtnis zu bleiben.
Stockfoto kann jeder. Individualität
ist gefragt! Einerseits um den Genießern im Gedächtnis zu bleiben,
andererseits um Dich und Dein
Handwerk in den Fokus zu rücken!
Denn Du bist der Star, der die Autogramme verteilt …

Es geht um Persönlichkeit(en)
Was in Bildern erzählt wird, bleibt
im Kopf. Deshalb sorgt man am
besten für ordentlich Kopfkino
durch Bewegtbilder. Imagefilme,
Dokumenationen oder einfach nur
sympathische kleine Videoclips –
wir helfen Dir bei der Realisierung
Deiner eigenen kleinen Filmcasts.
Film ab!
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Starke Emotionen – ausgelöst,
von dem, was wir sehen, riechen,
schmecken und hören – gehen
vom Auge direkt in Herz und Hirn.
Deshalb ist es unheimlich wichtig, dass die dabei entstandenen
Emotionen positiven Eindruck hinterlassen! Die Grundlage hierfür ist
die Bildsprache.
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Dein Partner Böhm.media
Wir machen Metzger/innen zum Rockstar!

Über 100 Metzgereien im gesamten
deutschsprachigen Raum vertrauen
auf uns. Doch unsere Machtergreifung wird hoffentlich auch bald die
internationalen Fleischtheken einnehmen. Scherz beiseite. Eine starke Mitarbeiter- und Kundenbindung sowie
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
ist es, was uns am Herzen liegt – und
Dir die perfekten Lösungen für Dein
Vorhaben bietet. Schnell, effizient und
designerisch altklug (ja, da kannst
Du uns wirklich vertrauen!) gehen wir
ran an den Speck. Denn: Wir kennen
Dich und greifen auf einen wertvollen
Schatz an Erfahrungen zurück.

Ansprechpartner an Deiner Seite. Jemanden, den Du kennst – und der Deine Wünsche immer im Blick hat. Aber
auch jemanden, der Dir sagt, wenn Du
auf dem falschen Dampfer unterwegs
bist! Genau das gestaltet einiges vertrauensvoller, einfacher und effektiver.
Mit unseren Kunden arbeiten wir dauerhaft zusammen, bilden die tragende
Säule im Hintergrund und sind Teil
Deines Unternehmens.

Wir sind ein eingespieltes Team, das
bereits seit vielen Jahren gemeinsam
lacht, weint und die Kaffeevorlieben
eines jeden einzelnen Kollegen kennt.
Der branchenübliche häufige Wechsel
ist uns quasi unbekannt. Es kommen
höchstens mal ein paar neue Wirbelwinde dazu, um den kreativen Haufen
zu erweitern. Denn auch wir verlassen
uns nicht nur auf Altbewährtes, sondern begreifen Veränderung als aufregende Horizonterweiterung. Je größer
der Dachschaden dabei, desto größer
auch der (Weit)Blick auf die Sterne!
Mit uns hast Du stets einen festen
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BÖHM.media GmbH
Büro | Lauf
Oskar-Sembach-Ring 11 | 91207 Lauf/Peg.
T +49 (0)9123 / 989 899 - 0

www.boehm.media
www.metzgerstars.de

Fördermitglied der Bayerischen
Fleischerinnung
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