Profitable Purchasing - Negotiation Training
Training for the book by Urs Altmannsberger

You can attend this open training as an individual or in small groups.
Please see our website for dates and locations.
You can also book the training exclusively for your company in-house.
Please contact Urs Altmannsberger directly to find an appointment.
Training benefits
You expand your wealth of experience in conducting negotiations with the aim of
bringing negotiations with sellers or suppliers more easily to the desired result.
You save a lot of time in preparation and implementation of negotiations. You
achieve the best possible negotiation result in a straightforward, planable and easy
to implement way. You learn to reach walls, to test and to reveal bluffs of the other
side. At the same time you preserve your personal authentic style and connect your
personality with professional negotiating skills.
Topicplan
•

•

•
•

•

•
•

In this way you influence the result of the negotiation in advance. Create better
starting conditions for upcoming negotiations with departments, users and
demand centers.
In training you develop your own negotiation compendium. For each step of
the flowchart, you will collect formulation examples, speech patterns and
instructions. Do this, do that, ask this, say that exactly as you can use it in
practice 1: 1
Plan your negotiations - once and for all! With the Strategy and Tactical Plan
you will achieve significantly better results in the future with less preparation.
This is how you achieve the optimal negotiation result. They collect ideal
formulations in order to backlight and use the decision-making network of the
supplier "further concession yes or no".
Seller blockade: "There is nothing left!". You know that? The trial comes to a
halt. In the future, you will be glad about it. Because you are practicing how to
effectively find those limits and how to separate Bluff from Truth. Take
advantage of Wall Breaker: Learn how to overcome rubber masonry to secure
additional savings for your business.
Practical discussions: Beyond the practice cases, we can discuss your
personal challenges and develop tailor-made solutions for you
On request, we also offer negotiation exercises with and without video
feedback. You will not be put to the test, but will receive a training platform
that will help you to walk around with the new tools step by step.
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Trainingatmosphere
In his trainings, Urs Altmannsberger focuses on a learning-promoting mix of input,
practical exercises and team work and spice it up with a fitting amount of humor and
exciting practical reports. He deals individually with the interests of the participants.
Access Requirements
The training is suitable for all levels of experience. Ideally, you have already
gained your own purchasing experience in order to dock trained methods directly
to your experience.
Target Group
•
•
•
•

All professional groups and hierarchy levels involved in purchasing
With annual negotiations, project and individual purchases
Especially buyers and purchasing managers
Industry-independent for production, trade and end users

Your Trainer
Urs Altmannsberger was head of purchasing for many years in mediumsized and large companies. In these times he has established and
expanded a worldwide supplier network and has there used and proven
his talent as a top negotiator. He was so successful for his companies
that in 2001 he started his own business as a trainer and negotiating
expert in order to convey his knowledge and skills to more people. Since
then, he has worked as a negotiation consultant in companies, in order
to strategically promote purchasing and, at the same time, train them
specifically. In addition, he accompanies companies as a coach, advises
and assists them to improve the outcome of upcoming negotiations in a
result-oriented manner, to develop condition titles and to make the
participants fit for them.
The companies come from all sectors such as production, industry, IT,
pharmaceuticals, chemicals, mechanical engineering, trade, food retail, car
manufacturers, suppliers, construction, insurance, energy, electronics, travel,
services, telecommunications, market research, health, advertising and TV.
"At least 1 percent is always!" Is the motto of Urs Altmanns-berger - and that includes
"still". Even if others have long since stopped negotiating. In doing so, he always
maintains an appreciative approach, because Urs Altmannsberger also knows the
other side, sales. One of his core competences is to guide buyers and sellers to
mutually optimal negotiation results.
Investment:
Per participant 1690, - Euro plus the hotel conference fee (conference drinks, coffee
break and lunch) from 68,- Euro per day. All information plus the German MwSt.
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Profitable Purchasing - Negotiation Training
Training for the book by Urs Altmannsberger

Yeah, I want to be more relaxed about getting top-notch negotiation results.
Registration for your training

name

........................................

e-mail

........................................

phone number

........................................

invoice address

........................................
........................................
........................................
........................................

training date

........................................

The general terms and conditions of Urs Altmannsberger for seminars and
trainings apply.
date and signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

By fax to Urs Altmannsberger +49 (0)6081 446339
or scan and send an email to mail@altmannsberger-verhandlungstraining.de
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Allgemein
Die von Urs Altmannsberger abgeschlossenen Verträge sind Dienstleistungsverträge, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich
vereinbart wurde. Gegenstand des Vertrages ist daher die Erbringung der
vereinbarten Leistung, nicht die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges.
Insbesondere schuldet er nicht ein bestimmtes wirtschaftliches Ergebnis.
Unsere Stellungnahmen und Empfehlungen bereiten die unternehmerische
Entscheidung des Auftraggebers vor. Sie können sie in keinem Fall ersetzen.
§2 Anmeldung zu offenen Seminaren
Offene Seminare sind solche Seminare, die nicht firmenintern sind. Preise
und Termine sind im Internet veröffentlicht oder werden auf Anfrage zugesandt und sind bis zur Auftragsbestätigung durch Urs Altmannsberger
unverbindlich. Anmeldungen müssen schriftlich per Brief, per Mail oder per
Telefax erfolgen. Die Buchung wird schriftlich bestätigt. Mit der Bestätigung
wird dem Teilnehmer die Rechnung übersandt, die sofort zur Zahlung fällig
ist.
§3
Angebote
für
Inhouse-Seminare,
Coaching und Vorträge

Unternehmensberatungen,

Schriftlich verfasste Angebote behalten für 14 Tage ihre Gültigkeit. Irrtum
vorbehalten. Es gilt das Verfassungsdatum des Angebots. Angegebene
Veranstaltungstermine sind bis zur Auftragsbestätigung durch Urs Altmannsberger unverbindlich. Inhouse-Seminare sind firmeninterne Seminare.
§4 Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind bei Erhalt sofort ohne Abzug zahlbar. Ist der Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum eingegangen, ist Urs Altmannsberger berechtigt marktübliche Verzugszinsen geltend
zu machen.
Zahlungen sind für den Empfänger grundsätzlich kostenfrei zu leisten. Dies
gilt auch für Zahlungen aus dem Ausland und auch dann, wenn eine Transaktionsgebühr anfällt. Die Kosten des Zahlungsverkehrs gehen immer zu
Lasten des Veranlassers der Transaktion.
Alle Seminargebühren verstehen sich zuzüglich der zur Zeit der Leistung
geltenden Umsatzsteuer. Wird innerhalb des Vertragszeitraumes der Umsatzsteuersatz geändert, gelten die Zeiträume mit den jeweiligen Umsatzsteuersätzen als getrennt vereinbart.
§5a Stornierung offener Seminare
Stornierungen müssen stets schriftlich erfolgen. Soweit nichts anderes
vereinbart ist, kann der Vertragspartner bis neun Wochen vor Seminarbeginn kostenfrei stornieren. Bei Absagen kürzer als diese Frist fallen 50% der
Seminargebühr an. Bei Nichterscheinen oder Absage kürzer als 10 Arbeitstage wird die volle Seminargebühr berechnet. Nimmt ein Teilnehmer nicht
die volle Leistung in Anspruch, so besteht für den nicht genutzten Teil kein
Rückvergütungsanspruch. Die Seminarteilnahme ist jederzeit übertragbar.
In allen Fällen steht dem Seminarteilnehmer das Recht zu, nachzuweisen,
dass ein Schaden nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist.
§5b Stornierung von Inhouse-Seminaren, Unternehmensberatungen,
Coaching und Vorträgen
Schriftlich bestätigte Termine für Inhouse-Seminare, Unternehmensberatungen, Vorträge und Coaching können bis neun Wochen vor der Veranstaltung
kostenfrei storniert werden. Bei Absagen kürzer als neun Wochen vor
Veranstaltungsbeginn werden 50 % der vereinbarten Honorare oder Pauschalen dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Bei Nichterscheinen oder
Absage kürzer als 14 Arbeitstage wird die volle Veranstaltungsgebühr
berechnet. Nimmt ein Vertragspartner nicht die volle Leistung in Anspruch,
so besteht für den nicht genutzten Teil kein Rückvergütungsanspruch.
Kosten für Fremdleistungen gehen grundsätzlich zu Lasten des Kunden.
In allen Fällen steht dem Vertragspartner das Recht zu, nachzuweisen, dass
ein Schaden nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist.
§6 Änderung des Leistungsumfangs
Jeder der Vertragspartner kann beim anderen Vertragspartner in schriftlicher
Form Änderungen des vereinbarten Leistungsumfanges beantragen. Nach
Erhalt eines Änderungsantrags wird der Empfänger die Änderung daraufhin
überprüfen, ob und zu welchen Bedingungen diese durchführbar ist und dem
Antragsteller die Zustimmung bzw. Ablehnung unverzüglich schriftlich
mitteilen und gegebenenfalls begründen.
Inhalt und Ablauf des Seminarprogramms ebenso wie der Einsatz der
Trainer können unter Wahrung des Gesamtcharakters des Seminars geändert werden.
§7 Annullierung von Veranstaltungen
Urs Altmannsberger bittet um Verständnis, dass die Absage von Veranstaltungen wie Seminare, Beratungen, Vorträge und Coaching, z.B. wegen zu
geringer Teilnehmerzahl (Seminare mit üblicherweise weniger als 5 Teilnehmer) oder Krankheit vorbehalten bleibt. In jedem Fall sind wir bemüht,
Ihnen Absagen oder notwendige Änderungen des Programms so rechtzeitig
wie möglich mitzuteilen. Muß eine o.g. Veranstaltung abgesagt werden,
werden umgehend bereits gezahlte Teilnehmergebühr und Honorare erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von Urs Altmannsberger oder
seinen Angestellten bzw. Erfüllungsgehilfen.
Bei Ausfall von Veranstaltungen durch Krankheit des Trainers, höhere
Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf
die Durchführung der Veranstaltung. Ein Anspruch auf Ersatz von Reiseund Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall besteht nicht. Für mittelbare
Schäden, insbesondere entgangener Gewinn oder Ansprüche Dritter wird
nicht gehaftet.
§8 Vertrauliche Informationen, Datenschutz

Angelegenheiten des anderen Vertragspartners mit der im Geschäftsleben
üblichen Vertraulichkeit behandeln. Die Vertragspartner können jedoch
Ideen, Konzeptionen, Know-how und Techniken, die sich auf die Personalund Organisationsentwicklung beziehen, frei nutzen.
Die Vertragspartner werden personenbezogene Daten des jeweils anderen
Vertragspartners nur für vertraglich vereinbarte Zwecke verarbeiten oder
nutzen. Sie werden diese Daten insbesondere gegen unbefugten Zugriff
sichern und sie nur mit Zustimmung des anderen Vertragspartners an Dritte
weitergeben.
§9 Urheberrechte
Mit der Anmeldung verpflichten sich die Seminarteilnehmer und Auftraggeber zur Beachtung folgender Punkte. Seminarbegleitende Arbeitsmappen
bzw. Unterlagen etc. unterliegen dem Urheberrecht und dürfen zu keiner
Zeit und unter keinen Umständen fotomechanisch oder elektronisch vervielfältigt werden; sie sind nur für den persönlichen Gebrauch der Kursteilnehmer bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
§10 Mitwirkungspflicht
Sie sind verpflichtet, bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen, alles
Ihnen Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung oder einer Begrenzung der
Störung beizutragen.
§11 Haftung
Die Dienstleistung wird nach dem derzeitigen aktuellen Wissensstand
sorgfältig vorbereitet und durchgeführt. Für erteilten Rat und die Verwertung
der erworbenen Kenntnisse übernehmen wir keine Haftung,
Urs Altmannsberger haftet nur für Schäden, bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei
Mängeln sowie sonstigen Umständen, die er arglistig verschwiegen hat oder
bei Mängeln, deren Abwesenheit er garantiert hat, oder soweit er eine
Garantie für die Beschaffenheit oder eine sonstige Garantie abgegeben hat.
Die Haftung ist auf den Seminarpreis beschränkt. Weitere Ansprüche,
insbesondere eine verschuldensunabhängige Haftung, sind ausgeschlossen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sport- und Abenteuerveranstaltungen oder artähnliche Teile in Seminaren immer einem besonderen Risiko
unterliegen. Alle Teilnehmer sollen sich den Anforderungen des Seminars
gewachsen fühlen. Sie tragen für ihr Handeln und ihre körperliche und
geistige Gesundheit selbst die Verantwortung.
Urs Altmannsberger übernimmt keine Verantwortung für Nachteile, die sich
aufgrund fehlender Seminarvoraussetzungen bei den Teilnehmern ergeben.
Wir behalten uns vor, Teilnehmer, die durch Ihr Verhalten unserem Ansehen
als Gast in fremden Regionen schädigen, vom Veranstaltungsprogramm
auszuschließen. Die, bei vorzeitiger Abreise entstehenden Kosten gehen zu
Lasten des Kunden.
§12 Zufriedenheitsgarantie
Teilnehmer offener Seminare, die begründet mit der Qualität unserer Veranstaltungen nicht zufrieden sind, haben Anspruch auf Rückerstattung des
Seminarpreises, wenn die Gründe vor Ende des ersten Seminartages dem
Seminarleiter angezeigt wurden.
§13 Sektenpassus
Die Seminare von Urs Altmannsberger beruhen auf einem fundierten Erfahrungsschatz - nicht auf Ideologie oder Sektenkult. Deshalb distanzieren wir
uns auch entschieden von Organisationen wie Scientology und dergleichen
und lehnen jegliche Zusammenarbeit mit dieser oder ähnlichen Organisationen sowie ihnen nahestehenden Unternehmen ab. Wir erklären, dass unsere
Firma nicht nach einer Methode („Technologie") von L. Ron Hubbard (z.B.
der „Technologie" zur Führung eines Unternehmens) und/oder sonst mit
einer mit Hubbard zusammenhängenden Methode arbeitet, sondern sie
vollständig ablehnt. Wir verwahren uns gegen entsprechende Werbungen für
Schulungen, Kurse oder Seminare, welche eine Methode von L. Ron Hubbard zur Grundlage hoben oder an diese „Technologien" angelehnt sind und
unterbinden jedwede Verbreitung in unserem Unternehmen. Wir organisieren keine Schulungen, Kurse oder Seminare nach oben genannten „Technologien" in unserem Unternehmen und veranlassen niemanden dazu diese zu
organisieren bzw. zu besuchen. Wir unterhalten keine geschäftsmäßigen
Beziehungen zu Personen, Firmen oder Organisationen, die die Einführung
der Methode („Technologie") von L. Ron Hubbard forcieren bzw. die Verbreitung besagter Methoden („Technologie") von L. Ron Hubbard unterstützen.
Ferner unterstützen wir wissentlich keine Firmen und/oder Unternehmensgruppen, die selbst nach der Methode („Technologie") von L, Ron Hubbard
geführt oder beeinflusst werden.
§14 Gerichtsstand
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist die
Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Geschäftssitz des Herrn Urs
Altmannsberger zuständig ist.
§15 Schlußbestimmungen
Für unsere Geschäftsbeziehungen und die gesamten Rechtsbeziehungen
zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen
unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren
Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, welche
die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend
für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. Abweichend
ausgehandelte Abmachungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart
worden sind.
Stand 01. Januar 2016

Die Vertragspartner werden wesentliche und nicht allgemein bekannte
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