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niklas tripolt
mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter vBC

verkaufen ist der simpelste, anspruchsloseste und am schlechtesten bezahlte 
Job! oder: verkaufen ist der anspruchsvollste, motivierendste und bestbe-
zahlte Job der Welt! Sie haben die Wahl!

liebe leserin, lieber leser,
vBC hat seit 1997 mehr als 130.000 verkäuferinnen und ver-
käufer begleitet, weiterentwickelt und ausgebildet. Wir ha-
ben dabei 130.000 völlig unterschiedliche persönlichkeiten  
kennen gelernt:  menschen mit großem fachwissen und wun-
derbaren fähigkeiten, mit viel talent und manchmal auch mit 
entwickelbaren potentialen.
mittlerweile arbeiten über 110 vBC verkaufsexperten täglich 
daran, wie man verkäuferinnen und verkäufer noch erfolg-
reicher machen kann. verkaufen ist eine form von verhalten. 
um schnell gut zu werden ist es notwendig, manche verhal-
tensformen anzupassen oder zu verändern. verhalten, das 
wir verkäufer uns oft über Jahrzehnte angeeignet haben, 
lässt sich allerdings nicht in ein, zwei oder drei trainingsta-
gen verändern. Wer das verspricht betreibt Scharlatanerie 
und solche luftschlösser bauen wir nicht.
Wir arbeiten mit Hirnforschern, bedienen uns dem Know-how 
verschiedener universitäten und entwickeln in einer eigens 
dafür gegründeten firma – der vBC medien aG – lernmetho-
den und medien um die unterschiedlichsten lernkanäle von 
verkäuferinnen und verkäufern  maximal gut zu bedienen.
unser oberstes ziel ist es, verkäuferinnen und verkäufer dabei 
zu unterstützen, verkaufserfolge zu erzielen und ihre Kunden 
zufrieden zu stellen. vBC steht für einen partnerschaftlichen 
verkauf, bei dem eine wertvolle Beziehung (vertrauensbasis) 
aufgebaut wird.

vBC ist es wichtig, das image von verkäufern und verkäufe-
rinnen in der breiten Öffentlichkeit zu verbessern. Diesbezüg-
lich ist in den letzten 15 Jahren viel geschehen: universitäten 
und fachhochschulen haben das thema verkauf in ihr lehr-
programm aufgenommen, Qualitätszeitungen berichten über 
das thema. und schließlich hat auch der von vBC ins leben 
gerufene »verkaufs-award«, der jährlich im rahmen des ver-
kaufskongresses die besten deutschsprachigen verkäuferin-
nen und verkäufer ehrt, dazu beigetragen.
vBC versteht sich als lernende organisation. Wir setzen uns 
unentwegt mit marktveränderungen, Kundenerwartungen 
und neuen technischen möglichkeiten auseinander um unse-
ren teilnehmern zu noch mehr erfolg zu verhelfen. eines kön-
nen wir dabei mit Sicherheit sagen: das erkennen von verkäu-
ferischen »Schwächen« und das daran arbeiten, beschleunigt 
den erfolg nicht annähernd so sehr wie die Stärken unserer 
teilnehmerinnen und teilnehmer stärker zu stärken!
viel freude beim lesen,

niklas tripolt

pS: Spitzenverkäuferinnen  entwickeln ihre Konjunktur selbst. 
Genießen Sie diese möglichkeit und Selbstbestimmung.

Stärken stärker stärken
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argumente

mehr nutzen, mehr Wert, mehr erfolg

Das VBC Konzept
Das vBC Konzept ist ein individuelles ausbildungsprogramm 
für verkäuferinnen. Die ausbildungsdauer richtet sich nach 
den potenzialen und entwicklungszielen der verkäuferinnen 
und laufen in der regel berufsbegleitend über einen zeitraum 
von 6 bis 48 monaten. Dazu werden unterschiedlichste lehr-
methoden und lernmedien eingesetzt, die exakt auf die in-
dividuellen Bedürfnisse und die verkaufspraxis der einzelnen 
verkäuferinnen abgestimmt sind. verfolgt wird hierbei ein 
ganzheitlicher ansatz von präsenzphasen, Selbstlernphasen 
und praxistransfer. medien wie Bücher, Hörbücher, e-lear-
nings, virtuelles Klassenzimmer etc. sind als unterstützung 
dabei individuell einsetzbar. alle vBC trainerinnen und vBC 
trainer haben selbst langjährige erfahrung im verkauf – ganz 
nach dem motto »von verkaufsprofis für verkaufsprofis«.

Kooperationen mit Top-Partnern
für die erfolgreiche umsetzung der produkte setzt vBC so-
wohl auf preisgekrönte technologie (die von vBC genutzte 
lernplattform CliX SaaS gewann 2012 den ersten »Cloud 4 

Society award« von microsoft) als auch auf Kooperation mit 
top-partnern: imC (größter e-learning produzent im deutsch-
sprachigen europa), redline Wirtschaft und Signum im ver-
lagsbereich sowie technisat als produzent der Hörbücher.
viele vBC produkte werden zudem gemeinsam mit partner-
instituten und universitäten wie z.B. der Wirtschaftsuniversi-
tät Wien entwickelt. Das sichert den Dialog zwischen Wissen-
schaft, forschung und praxis.

Strategiebeirat (Kundenparlament)
acht mal im Jahr findet der vBC Strategiebeirat in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz statt. Dabei treffen namhafte 
vBC Kundinnen und nicht-Kundinnen und das vBC manage-
ment zusammen. vBC erhält dadurch schnell und professio-
nell feedback für aktuelle trends und neuentwicklungen.

Der Verkaufskongress im März
ist die plattform für verkaufsexpertinnen aus dem deutsch-
sprachigen europa.
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kundenfeedback

 
 
mag. Gerhard Schilling
Geschäftsführer almdudler ›››

ich selbst bin ein begeisterter Hobbysportler und weiß, dass 
sich gute ergebnisse nur mit ausdauernden und regelmäßigen 
trainings erzielen lassen. um unsere ambitionierten ziele zu 
erreichen war ich auf der Suche nach einem trainingsanbie-
ter, der in seinen trainings individuell auf das unternehmen 
und die teilnehmerinnen eingeht und nachhaltigkeit in sei-
nen trainingskonzepten anstrebt – mit den verkaufstrainings 
von vBC erleben wir genau diese professionalität. neben der 
aus- und Weiterbildung unserer verkäuferinnen absolvieren 
auch wir führungskräfte ein training mit vBC, um zu lernen, 
wie wir unsere verkäuferinnen im alltag fordern, fördern und 
lösungsorientiert begleiten können.

 
maria madl, mSc.
leitung Human resources in der Donau 
Chemie Gruppe  ›››

Bereits seit mehreren Jahren arbeiten wir in der Donau Che-
mie Gruppe bei der Weiterentwicklung unserer verkaufs-
mannschaften erfolgreich mit vBC zusammen. Dabei legen 
wir besonderen Wert auf maßgeschneiderte und praxisge-
rechte ausbildungskonzepte. Das ganzheitliche trainings-
konzept von vBC, in dem die teilnehmer über einen längeren 
zeitraum auch vor, zwischen und nach den präsenztrainings-
blöcken über unterschiedlichste lernmedien impulse erhal-
ten und von einem tutor bei der praxisumsetzung begleitet 
werden, führt zur erwünschten nachhaltigkeit der Weiterent-
wicklungsmaßnahmen.

 
 
rudolf Semrad
General manager, the Swatch Group ›››

Die erreichung unserer umsatz- und Gewinnziele entschei-
det über unseren erfolg. ein gut motiviertes und professionell 
trainiertes verkaufsteam ist dafür unerlässlich. verkaufstrai-
ning mit vBC ist für mich eine investition in diesen erfolg, die 
sich für uns sehr schnell gerechnet hat. 

 
Christina papsdorf
team leader marketing,  
Steinbichler optotechnik GmbH ›››

Das speziell auf uns zugeschnittene Weiterbildungskonzept 
hat unsere erwartung mehr als erfüllt. Besonders die Kombi-
nation aus den trainings vor ort und der vBC eigenen Kombi-
nation mit den Blended-learning einheiten, hat aus unserer 
Sicht wesentlich zum erfolg beigetragen. Wir können Sie als 
trainingsinstitut uneingeschränkt empfehlen und freuen uns 
auf die weitere erfolgreiche zusammenarbeit!

 
 
robert palmetshofer
Director primary Care takeda pharma  ›››

Wir arbeiten mittlerweile schon 4 Jahre mit vBC zusammen 
und haben nicht eine Sekunde bereut. vBC hat einen wesent-
lichen Beitrag zur noch besseren performance unseres Sales-
teams und zwar aus folgenden Gründen:
q vBC hat uns gelehrt, dass verkaufen ein strukturierter 
prozess ist und verkaufserfolg nicht von zufall oder Glück 
abhängig sein kann. 
q Die lerninhalte, sowohl der verkäufer- als auch der füh-
rungskräftetrainings, sind klar, anschaulich, nachvollziehbar 
und sofort in die praxis umsetzbar. 
q und nicht zuletzt zeichnen sich vBC-trainings durch Spaß 
und Kurzweil aus, wodurch die zeit immer viel zu schnell ver-
geht.
Herauszuheben sind auch noch eloquenz und professiona-
lität der vBC-trainerinnen, die sich auf die trainings extrem 
gut vorbereiten, dabei die Welt ihrer Kundinnen, in unserem 
fall die pharmazeutische industrie, in allen ecken auskund-
schaften, um anschließend in den trainings anhand konkreter 
Beispiele und fallstudien zu arbeiten.

Was unsere Kunden sagen
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mag. tarek el-Dabbagh
leitung personalmanagement, Silhouette 
international Schmied aG ›››

Bei der auswahl unserer mitarbeiter im verkauf achte ich 
sehr auf die persönlichkeit. Wer hat hohe Selbstverantwor-
tung, wer kann sich selbst motivieren, wem ist es wichtig, 
erfolgreicher zu sein? Wer sich mit dem unternehmen identi-
fizieren kann und die Bereitschaft zum lernen hat, erhält mit 
der vBC Blended learning methode die möglichkeit, immer 
wieder impulse zu erhalten und den lerneffekt zu erhöhen. 
als führungskräfte stehen wir da sehr dahinter und fördern 
diese eigeninitiativen.

 
manuela lindlbauer, mBa
Geschäftsleitung linDlpoWer personal-
management GmbH  ›››

telefonate mit (neu)Kunden verlangen Selbstbewusstsein 
und die richtige eigene einstellung. und diese Haltung gilt es 
zu lernen: mein Kunde hat etwas von meiner Beratungsleis-
tung – die optimale lösung für sein problem und den höchs-
ten nutzen für ihn! Gerade in der Dienstleistung und beson-
ders in der Beratung besteht die Herausforderung darin, sich 
als gleichwertiger partner zu verstehen. vBC hat wesentlich 
dazu beigetragen, diese Kernkompetenz in unserem team zu 
stärken und diesen hohen nutzen in der praxis erfolgreich 
umzusetzen. 

 
armin truger
Geschäftsführer  
pro Sky airbroker GmbH ›››

Wir hatten für pro Sky ein trainingsprogramm gesucht, das 
unsere mitarbeiter nachhaltig in ihrer vertrieblichen entwick-
lung fördert und dessen inhalte echte relevanz haben für un-
ser Geschäftsumfeld und –modell. Die trainerinnen von vBC 
verkaufsberaterinnencolleg haben uns voll überzeugt und 
wir sehen uns auf dem besten Wege, die gesetzten ziele zu 
erreichen. Die zusammenarbeit ist sehr gut und daher emp-
fehlen wir vBC als verkaufstrainer.

 
Dr. andreas metzger  
vertriebsleiter protektorwerk florenz 
maisch GmbH & Co. KG  ›››

Die Kombination aus regelmäßigen trainings- und Coaching-
Bausteinen zeigt sehr positive ergebnisse. unsere vertriebs-
mitarbeiter werden von unseren Kunden in höchstem maße 
als kompetente partner geschätzt. Qualität der Gesprächs-
vorbereitung für Besuche beim Baustoffhandel und bei den 
verarbeitern im Bauhandwerk, tiefes verständnis der Kun-
denanforderungen, finden von individuellen lösungen – das 
alles konnte noch weiter verbessert werden. Wenn unsere 
Kunden heute das preispremium äquivalent sehen zum leis-
tungspremium von proteKtor, dann haben wir viel erreicht. 
Die zusammenarbeit mit vBC hat hierzu entscheidendes in 
unserem täglichen Handeln ausgelöst. und – wir werden 
nachhaltig weiter lernen.

 
martin Wallinger, mBa 
vertriebsleiter, prokurist, Steyr-Werner 
technischer Handel GmbH ›››

Seit über 80 Jahren verkaufen wir sehr erfolgreich technische
produkte an industrie-, Handwerk- und Gewerbekunden.
Der verkäufer, respektive Berater, soll dem Kunden naviga-
tionshilfe sein im nahezu unüberschaubaren angebot an 
technischen produkten und muss ein guter zuhörer sein, um 
schnell zu realisieren, wo er den Kunden unterstützen kann. 
Gemeinsam mit vBC haben wir unsere verkaufsteams (au-
ßendienst, innendienst, Key account, produktspezialisten) in 
einem mehrstufigen ausbildungsprogramm geschult – indivi-
duell und praxisnah.



panorama

alle vBC module und Bausteine  
im Überblick



VBC 1Star-ModuleVBC 1Star-Module

entwickelt für die zielgruppen:

verkäuferinnen im einzel-/Detailhandel, verkaufsmitarbeiterinnen im innendienst,
Call Center agents, telefonverkäuferinnen, Serviceberaterinnen

telefontraininGS

Beziehungsmanagement am Telefon
So optimieren Sie ihre Kundenkontakte

Termine vereinbaren am Telefon 
So optimieren Sie ihre termin-akquisition

Aufträge abschließen am Telefon
So verkaufen Sie aktiv und erfolgreich

Zusatzverkäufe am Telefon
So nutzen Sie eingehende anrufe für Cross- und upselling

Reklamation am Telefon
So behandeln Sie telefonische Beschwerden souverän

Erfolgsfaktor Stimme
So setzen Sie ihre Stimme im verkauf erfolgreich ein

einzel-/DetailHanDel

Topfit im Verkauf
So werden Sie in 3 tagen zum verkaufsprofi

Selbstmotivation 
So motivieren Sie sich selbst im alltag

Preise selbst bewusst verhandeln
So schaffen Sie mehr Wertschöpfung im verkauf

7 Wege zum sicheren Verkaufsabschluss
So erkennen Sie Signale und nutzen ihre Chancen

Reklamation als Chance
So machen Sie aus reklamierenden begeisterte Kunden

Luxusgüter professionell verkaufen
So werden Sie verkaufsspezialist im premium-Segment

Körpersprache im Verkauf
So nutzen Sie die Signale ihres Körpers

7



entwickelt für die zielgruppen:

verkäuferinnen im außendienst, Key account managerinnen, 
technische verkäuferinnen, vertriebsingenieure/innen, pharmareferentinnen, Servicetechnikerinnen und monteurinnen

8 Stufen zum Verkaufserfolg
So werden Sie profi im außendienst und Key account

Professionelle Neukunden-Akquisition 
So finden Sie den Weg zu neuen Käufern

Selbstmotivation
So motivieren Sie sich selbst im alltag

Selbst- und Zeitmanagement
So gelangen Sie zu höherer produktivität und lebensqualität

Preise selbst bewusst verhandeln
So schaffen Sie mehr Wertschöpfung im verkauf

7 Wege zum sicheren Verkaufsabschluss
So erkennen Sie Signale und nutzen ihre Chancen

Luxusgüter professionell verkaufen
So werden Sie verkaufsspezialist im premium-Segment

Empfehlungsgeschäfte erfolgreich generieren
So kommen Sie zu besten empfehlungen

Messeauftritt mit Erfolg 
So rechnen sich verkaufsevents für Sie

Die letzten Geheimnisse im Verkauf
So werden Sie Star-verkäufer

Körpersprache im Verkauf
So nutzen Sie die Signale ihres Körpers

Komplexe Dienstleistungen professionell verkaufen 
So entwickeln Sie strategische verkaufsprozesse

Moderne Medien im Verkaufsgespräch 
So setzen Sie tablets und Co wirkungsvoll ein!

Key Account Management
So kommunizieren Sie mit ihren wichtigsten Kunden erfolgreich

Erfolgreiche Verhandlungsführung im Verkauf
So erzielen Sie Gewinner-Gewinner-ergebnisse  

Kundenorientierung für Service und Technik
So gestalten Sie Kundenkontakte erfolgreich

VBC 2Star-ModuleVBC 2Star-Module

8
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entwickelt für die zielgruppen:

führungskräfte im verkauf, führungskräfte-nachwuchs

entwickelt für verkäuferinnen aus allen zielgruppen

Erfolgreiches Management von Verkaufsmitarbeitern
So kommunizieren Sie als führungskraft noch wirksamer

Die Führungskraft als Verkaufscoach
So begleiten und coachen Sie mitarbeiter nach trainings kompetent

VBC Diagnose-Workshop
So finden Sie die größten verkaufstalente  
und fördern sie erfolgreich

Impulsvorträge
So schaffen Sie motivation und interesse am verkaufen

VBC Firmenpakete 
So profitieren firmen mit eigenen trainerteams von  
individuellen verkaufstrainings-Gesamtlösungen 

VBC 3Star-ModuleVBC 3Star-Module VBC SpecialsVBC Specials



10

entwickelt für verkäuferinnen aus allen zielgruppen entwickelt für verkäuferinnen aus allen zielgruppen

print- & auDio-meDien

Bücher
So lernen Sie lesend weiter

Hörbücher
So lernen Sie hörend weiter

Erfolgsjournale
So lernen Sie individuell und seminarbegleitend weiter

online meDien & toolS

Online Vorbereitung
So schaffen Sie sich ihren individuellen einstieg

Transfer-Jet
So nutzen Sie den virtuellen Seminarraum für ihre entwicklung

E-Learnings
So lernen Sie spielerisch und effizient

Verkaufs-Kompetenz-Check (VKC)
So testen Sie ihre verkaufs-Kompetenzen selbst

Online-Transfer-Check (OTC)
So testen Sie ihr trainingswissen online

Tutoring
So erhalten Sie durchgehend professionelle Betreuung

Shop-Coaching/Team-Coaching
So holen Sie sich profi-unterstützung in der praxis

Telefoncoaching am Arbeitsplatz
So setzen Sie ihr Wissen leichter um

Außendienst-Coaching
So profitieren Sie beim Kundenbesuch von profis

Führungskräfte-Coaching
So stärken Sie ihr verkaufsteam

Programm 12 (1Star)
So werden Sie in nur einem Jahr zum
top-verkäufer im einzel-/Detailhandel

Programm 12 (2Star)
So werden Sie in nur einem Jahr zum
top-verkäufer im außendienst

Programm 12 (3Star)
So werden Sie in nur einem Jahr
vom vorgesetzten zur führungskraft 

Coaching & TutoringCoaching & Tutoring Medien Bausteine Medien Bausteine 



individuelles erfolgsprogramm

Das vBC lernprogramm

Das oben abgebildete Beispiel zeigt ein individuelles lernprogramm über  
einen zeitraum von 18 monaten für ein team von einzel-/Detailhandels-
verkäuferinnen. 

OV

EJ EJ EJ

folgende ausbildungsschwerpunke wurden dabei berücksichtigt:
2 erhöhung der eigenmotivation der verkaufsmitarbeiterinnen
2 Starke Steigerung der verkäuferischen fähigkeiten 
2 nachhaltige veränderung  

des eigenen preis-Wert-verständnisses 
2 reklamationen von Kunden als Chance wahrzunehmen

Dieses individuelle ausbildungsprogramm für verkäuferinnen 
beinhaltet präsenzphasen, Selbstlernphasen und praxistrans-
fer. medien wie Bücher, Hörbücher, e-learnings, virtuelles Klas-
senzimmer etc. werden als unterstützung nach persönlichen 
Bedürfnissen und vorlieben eingesetzt.

vKC verkaufskompetenz-Check  

ov online vorbereitung 

||  präsenzteil, individuell wählbar von den vBC modulen 

eJ erfolgsjournal samt Selbstlerneinheiten 

 Buch und Hörbuch 

 e-learnings 

otC online-transfer-Check 

fB  feedbackgespräch & ergebnisanalyse

OV

EJ EJ EJ

OV

EJ EJ EJ
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meilensteine

1997: Die Stunde der Gründung: Heinz feldmann, robert 
Klemensich und niklas tripolt realisieren die vBC idee. Der 
präsentations-experte prof. Dr. emil Hierhold kommt als Ge-
sellschafter mit an Bord.

1998: Bahlsen, mobilkom, palmers: erste »große namen« 
werden erste große Kunden.

2001: Wirtschaftsmedien wählen vBC zur »nummer 1 im ver-
kaufstraining« in Österreich. erste österreichische franchise-
lizenzen werden vergeben.

2003: Xerox entscheidet sich für das assessment-Center- 
System von vBC und erwirbt dessen lizenz.

2006: Die ersten vBC Büros in Deutschland eröffnen.

2007: für die entwicklung und produktion innovativer lern-
medien wird die vBC medien aG gegründet.

2009: vBC erhält den Wissenschaftspreis der Berufsakademie 
mannheim für den gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität 
Wien entwickelten »verkaufs-Kompetenz-Check«. 

Der erste des nunmehr jährlich stattfindenden »Österreichi-
schen verkaufskongresses« wird erfolgreich initiiert und or-
ganisiert.

2011: Der Österreichische franchiseverband zeichnet vBC als 
»Besten franchisegeber des Jahres« aus.

2012: in der Schweiz wird die erste franchise-lizenz verge-
ben. vBC erhält den »Deutschen Strategiepreis«.

2012: vBC partnerin eva maria zimmerl wird »franchiseun-
ternehmerin des Jahres«

erfolg aus tradition

Seit 1997 ist vBC geprägt durch beständige Weiterentwicklung und erfolg-
reiche expansion. mit einer neuen, auf aktuellsten ergebnissen der Hirn- und 
lernforschung beruhenden methode setzt das vBC Konzept auf individualität 
und methodenvielfalt, auf nachhaltigkeit und multilingualität. alle trainings 
werden in Deutsch und englisch sowie in weiteren Sprachen projektbezogen 
auf anfrage angeboten.

3 Der vBC planungs- und entwicklungs-Hot Spot: Die unternehmenszentrale in mödling bei Wien



13

international 

vBC goes europe 

 
marisa Williams 
learning and Development manager, 
iKea Bristol, uK  ›››

We have now had both our Kitchens and our Bedrooms de-
partments experience the topfit in active Selling training 
through vBC and the results have been phenomenal.  not 
only have we seen positive changes in our financial results 
but also in the behaviours and confidence of all the partici-
pants – managers and co-workers.  

the key to ensuring the success in the training is the twofold: 

a) the training concept & the key modules. manager's trai-
ning to ensure that all ideas, tools and techniques are in 
place, in order to push the goal through the company and 
relevant departments. followed by a co-workers training, to 
implement all needed behavioural changes to make active 
selling successful, as well as finally conducting shopfloor 
coaching with co-workers giving them feedback on sales di-
alogues.

B) follow up – without a set routine in place and the commit-
ment from our management team we would not have seen 
the results that we did.

following the successful results achieved in the iKea Bristol 
store, all other stores within the uK are now experiencing 
this training.  We are looking forward to having the trainers 
back in store to hopefully deliver the same results for our 
living room department.

 
Johannes reitbauer
lieBHerr earthmoving,  
training – management  ›››

Softskills werden im verkauf immer wichtiger. aus diesem 
Grund haben wir bereits vor mehreren Jahren mit der aus-
bildung der weltweiten lieBHerr-erdbewegungs-verkaufs-
mannschaft begonnen. Dabei werden die verkäufer über 
mehrere monate von vBC-profis, vom eigenen liebherr-
trainingsteam und von den vertriebs-führungskräften (die 
in speziellen modulen darauf vorbereitet werden) begleitet 
und erhalten nach einer kommissionellen abschlussprüfung, 
in der sowohl verkaufs- als auch fach-Know-how beurteilt 
werden, den titel »zertifizierter lieBHerr-Baumaschinenver-
käufer«. rückmeldungen von teilnehmern bestätigen, dass 
diese professionelle ausbildung zu mehr verkaufserfolgen 
führt. mit unterstützung von vBC können wir das Konzept 
mittlerweile in Deutsch, englisch, französisch und russisch 
erfolgreich umsetzen.

erfolg beflügelt. mit zunehmendem Wachstum und steigender nachfrage 
nach den vBC Weiterbildungsprogrammen wurde auch das interesse inter-
nationaler Kunden an fremdsprachigen trainings größer. Heute bietet vBC 
bereits alle programme in englischer Sprache an und führt mit multinationa-
len Konzernen in unterschiedlichen Branchen auch in ländern wie z. B.  
italien, Spanien, england, russland und den uSa projekte durch.
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Banken und finanzdienstleister  aBv, aWD, Bank austria, Bawag pSK, Brokerjet ecetra, Ge money 
Bank, Hypo alpe-adria, Hypo tirol, invesco, Kärntner Sparkasse, paylife Bank, porsche Bank, raiffeisen 
landesbanken, raiffeisen Bank international, Sparkasse oberösterreich, vKB, volksbank, Wüstenrot 
Bausparkasse Bau- und Baunebengewerbe  absta, actual Berger, adler lacke, alpmet, artweger, 
atlas Copco, Baumit Baustoffe, BayWa, Bramac, CemeX, D+H Brandrauchlüftungssysteme, Domoferm, 
Dorma, farb union, forschungsverband der Baustoffindustrie, franz Kolar, Geberit, Hagentaler far-
benwerk, Hartl Haus, Hella Sonnen- und Wetterschutz, internorm, Josko fenster und türen, Knauf, 
lasselsberger, lieferbeton, maBa fertigteilindustrie, mapei, mayr melnhof Holz, meyer Holz, murexin, 
protektor, rekord fenster, rubner Haus, Schwenk Dämmtechnik, SHt, Sonnenkraft, St. Gobain rigips 
austria, Strabag, Steinwerke friedl, Strussnig fenster, Stugeba, Sunpor, Synthesa, tondach Gleinstät-
ten, town & Country Haus, treppenmeister, universa, velux, Weyland, Wienerberger ziegelindustire, 
Wopfinger Baustoffindustrie, Xal, Ytong Bausatzhaus  Dienstleistungen  abfallwirtschaft tirol mit-
te, active aD, afS franchise-Systeme, aKv, ami promarketing,  ara, Beamcom, Berlitz austria, Bfi 
oÖ, Call & mail, Casinos austria, Dataselect, Deloitte, DHl, essl, eurocom, far freight, Grander Wasser, 
Herold Business Data , Horizont, incovis, ista Österreich, iventa, Job pilot, Josef faberKlenkhart, Kues 
& partner, KWi, landwirtschaftskammer nÖ, landwirtschaftskammer Steiermark, lindlpower personal 
management, lobbe entsorgung, marketing Service mikscha, mC media Consult, megaboard Soravia, 
mSe, motodrom zweirad, nierhaus-Schönhofer, Österreichische post, otto G. preiser & Co, p. Duss-
mann, plaut, QvB mödling, repa Copy, Saubermacher, Saville und Holdsworth, Sec Consult, Selecta, 
Shapeline Österreich,  Sobolak international, Stadtwerke Bad Hersfeld, Stadtwerke eto, Siemens Ge-
bäudetechnik, S-Service Center, Sun & fun, Syncon, Szabo & partner, technische Werke friedrichsha-
fen, thüga aG, thüga energie, turner Consult, twyn Group, vamed KmB, verbund, verein Sand und 
zeit, Waff, Weinkomitee Weinviertel, Werbeagentur preindl, Wirtschaftsclub Bamberg, Wolf theiss 
rechtsanwälte  elektronik  astro Strobel, Banner Batterien, Bose, elektro ebner, Hama technics, 
loewe, miele, Siblik, Sony, techniSat, varta Batterien  Handel  artemiDe Handelsgesellschaft, 
aschl, Berner, Delico, Derendinger, Dornauer, Dyson, ecolab, edthaler, etl Schlegel, Grohmann, Hab-
erkorn, Heinemann tvW travel value Wien,Henkel, itW austria, JohnsonDiversey,Karstadt, Kärcher, 
Kastner & Öhler, Kerbl, Krassler, Kurt König, lagerhausgenossenschaft Steyr-Weyer, legrand austria, 
ĺ occitane, maierhofer, miele, niedermeyer, red zac, rein, ridi leuchten, rist, SaG Swiss automoti-
ve Group, SaleWa, Schuber Handelsvertretung, Sporthaus Strolz, Sportler, technomag, ttl, vorlo, 
zabransky  Hotellerie / fremdenverkehr / tourismus  accor Hotels, Blaguss, Bund österreichischer 
tourismusmanager, eurotours, Graz tourismus, Gletscherbahnen Kaprun, Hinteregger Hotels, Hogast, 
itS Billa reisen, Kneissl touristik, loisium, mcDonald's, mercure Hotels, niederösterreich Werbung, 
Österreichisches verkehrsbüro, Ötztal tourismus, reiter´s ressorts, reisebüro Kuoni, Schmittenhöhe-
bahn, Schnitzelhaus restaurationsgesmbH, Sofitel vienna, Wien tourismus  industrie  aHt Cooling 
Systems, air liquide austria, al-Ko Kober, amari, andritz, arp, astronic, austria Card, BaSf, Bogner 
edelstahl, Bp-Gas, BomaG maschinenhandel, BtC Chemical Distribution, Carrier transicold, Casto-
lin, Centrovox, Constantia packaging, CSC Jäklechemie, Demag Cranes, Dolphin technologies, Donau 
Carbon, Donau Chemie, Dorma, Druckerei Berger, eBro armaturen, economos, eGm, endress & Hau-
ser, eschmannStahl, evn, frankstahl, furtenbach, Gifas electric, HGa-technik, Hebetechnik, Heidel-
berger Druckmaschinen, Hermes Schleifmittel, Hörbiger ventilwerke, imfÖ, isovolta, Knorr-Bremse, 
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kundenbeziehungen

Kone, Kontinentale, lear Corporation, lenzing, maschinenbau Kitz, liebherr, lindner recyclingtech, 
list, mCe Chemserv, messer austria, metagro, miba, müller martini, neumann aluminium, outokum-
pu, pirlo, purator Wallner neubert, rembrandtin lacke, rittal Schaltschränke, Salzburger Druckerei, 
Schinko, Senna, Shell, Staub & Co., Steyr-Werner, Stora enso timber, teufelberger, trox austria, upo-
nor, voestalpine Stahl, WB technologies, Wintersteiger, Worthington Cylinders  it  a-plus, avnet, 
BBo, Beko, Bi-team, Bit Defender, Blue cell networks, Cardis reynolds, Com Computertraining and 
Services, Compaq, DB-concepts, CSC austria, Dynamic media, etm, even-it, fiS aG, Hi-Systems, iDC, 
inform Datenverarbeitung, Kaleidoscope, leithner e.K., magirus, mms mobile messaging Solutions, 
optimal Systems, oracle, rmData , Seqis, Softwaretechnik, SolveDirect Service management, uC4 
Software, veda, Xerox  Kfz  autohaus Stipschitz, autohaus Wesely, Bentley, Chips away, Chrysler, 
Citroën, eberspächer, Hella, Hertz, Kia austria, Ktm, mercedes Wiesenthal, ÖfaG, opel, opel Horvath, 
pappas automobilvertriebs GmbH, Semperit, Suzuki  Kunst  Galerie elisabeth michitsch  lebens-
mittel  almdudler,  alpe adria Weinhandlung, alpro Soya, Bacardi-martini, Bahlsen, Berglandmilch, 
Brau union, C&C pfeiffer, Coca Cola, Diageo, Direkt vom Bauernhof, frisch & frost, Genussregion 
marketing, Griesson - De Beukelaer, Ja! natürlich, Kelly's, Kraft foods, manner, merkur, nespresso, 
nestlé, pez, Schneekoppe, Sonnentor, Stieglbrauerei, Ströck, tiroler Bauernstandl, tiroler meister-
metzger, triple a aqua Service, top Spirit, unilever, vöslauer  medien  apa, autorevue, Bühne, 
e-media, Kleine zeitung, Kurier, mediaprint, medienvertriebe West, medizinmedien austria, nieder-
österreich Werbung, oberösterreichische nachrichten, ÖGB verlag, orf, print zeitungsverlag, profil, 
Standard, trend, tv-media, universimed, verlagsgruppe news, veritas verlag, WBS Werbe & ver-
lagsgesmbH, Wiener Bezirkszeitung, Woman  medizintechnik / Biotechnologie  advanced Bionics, 
amgen, andré, arthrex, Bauerfeind, Baxter, Biomérieux, Biomet, Biotronik, Boston Scientific, Ciba 
vision, CoviDien, Dräger, ecolab, Gambro Hospal, Hartmann, Heintel medizintechnik, Hellmut Ha-
bel, Holter, KCi, Kolaszar medizintechnik, limbeck medizinische Spezialartikel, menarini Diagnostics, 
odelga, Schering, Secon, Spiggle + theis, viennatone Hörgeräte, vWr international, Xion, zimmer   
möbel und einrichtung  Backhausen interior textiles, Betten reiter, ikea, Kare Design, olina Kü-
chen  mode / Kosmetik / uhren / Schmuck und accessoires  Burton Sportartikel, Camaro-Komper-
dell, Coty prestige, D. Swarovski tourism Services, eiler Schuhe, elizabeth arden, esprit, feichtinger 
Schmuckgroßhandel, Gazelle, Globus, Guerlain, Hermann Krause & Co, Hirsch armbänder, intersport, 
Kematen Cosmetics, Koffer Kraus, magda rose KG Jones, mammut Sports Group, marionnaud,  Öt-
scher Götzl, palmers, prelude, puma austria, Schmuckstube Bad leonfelden, Sports experts, Steine-
cker, Swatch Group Österreich, Synpharma,tom tailor, Wutscher optik  pharmazie  abbott, ae-
sca pharma, apotheke zum heiligen leopold, Bayer austria, Cephalon GmbH, eisai, Guerbet, Herba 
Chemosan, Janssen-Cilag, Kwizda, leo pharma, lundbeck austria, menarini pharma, merz pharma 
austria, novartis, pharmaselect, pharmexx, ratiopharm, Sankyo, Sanova, Sanofi-aventis, Schwarz-
pharma, Servier, takeda, teva pharma, Weleda  telekommunikation  a1 telekom austria, e-tel, 
Kapsch, nextira one, orange, t-mobile  universitäten  Campus 02 fachhochschule Graz, univer-
sität augsburg zWW, Wirtschaftsuniversität Wien  versicherungen  allianz versicherungen, Basler 
Securitas, Donauversicherung, efm versicherungsmakler, evofin, Generali versicherung, GreCo, Hel-
vetia, merkur versicherung, münchener und magdeburger agrarversicherungen, nürnberger versi-
cherung, oHo, raiffeisen versicherung, Skandia, uniqa, volksbank ost  
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Haben wir ihr interesse an detaillierten informationen zum vBC Konzept geweckt?
Dann faxen Sie uns einfach ihren Wunsch für den »vBC Hauptkatalog«, wir werden 
ihnen den Katalog gerne zukommen lassen!

an: vBC unternehmenszentrale
a-2340 mödling bei Wien
faXnummer: +43 2236 9081 07 -60

 
❍ Ja, ich bitte um Übermittlung eines vBC Hauptkatalogs.
 

 

vor-/zuname/titel

 

 

firma

 

 

adresse (Straße, plz, ort)

email-adresse, telefonnummer

zur besseren lesbarkeit wurde in diesem Katalog teilweise auf geschlechtsspezifische 
formulierungen verzichtet. alle anreden und geschlechtsbezogene formulierungen 
gelten jedoch selbstverständlich in aller Wertschätzung für die geschlechtliche Diffe-
renzierung gleichermaßen für frauen und männer.


