Referenzen/References

Mitgliedschaft/Membership:

Einige meiner Aufgaben / Some of my tasks











Akkreditiert bei / accredited at:

Kunden kamen neben Deutschland aus Brasilien, China, Dubai, Jordanien, Lichtenstein,
Holland, Südafrika, Spanien, Türkei und USA/
England. ||
Clients came besides of Germany from Brasil,
China, Dubai, Jordan, Lichtenstein, Netherlands, South Africa, Spain, Turkey and USA /
UK.



Europäische Kommission - DG XXIII für KMU /
European Commission - DG XXIII, for SME / No. 505



Asiatische Entwicklungsbank /
Asian Development Bank



Afrikanische Entwicklungsbank /
African Development Bank

Staatliche / andere Institutionen / Organisationen wie: || Governmental / other institutions / organizations e. g.:
Steinbeis, RKWs, Fraunhofer, Centre for the
promotion of imports / NL, Industriekammer
/ industrial organization / Brazil



Christen im Beruf /
Full Gospel Businessmen Fellowship International



Competence Center (Professor Simon und Kollegen)



Mittelstand PLUS

Vorträge/Trainings wurden gehalten an/
Lectures/trainings were held at:
Berufsakademien/various Universities of
cooperative education;
Universität St. Gallen - ‚Institut für Marketing
und Handel‘ / University St. Gallen/Switzerland - ‚Institute for Marketing and Trade‘;
verschiedene IHKn, Fraunhofer und RKWs //
different ICCs, Fraunhofer and RKWs (SMEinstitute in Germany), etc.



KFW-Mittelstandsbank



‚brainGuide‘— Internet Group



EXPERT.mittelstand.de



Social networks: ecademy, LinkedIN, twitter,
facebook

Weitere Aktivitäten / Further activities:
Artikel in Fachzeitschriften und Internet Portalen, sowie ‚Internet Business‘ und ‚Import /
Export Business‘, Entrepreneur‘s Magazine
USA, 1999 // Articles in specialised journals
and Internet portals; ‚Internet Business‘ and
‚Import/Export Business Guide‘, Entrepreneur‘s Magazine, USA

„Ihr Erfolg ist meine
Herausforderung„ „Your benefit is my
challenge“
Michael Richter


Strategische Marketingund Vertriebsberatung
- international



Strategic International
Marketing and Sales
Consultancy

Michael Richter
Marketing– und Vertriebsberatung — international
International marketing and sales consultancy
Hauptstrasse 27 - DE—88422 Seekirch/Germany
Phone:+49(0)7582-933371 - Mobil: +49(0)178-1979939
Marketing: http://www.marketing-und-vertriebinternational.com/

Die Welt ist ein Dorf - und der
Kundennutzen / Kundenvorteil
bleibt entscheidend - weltweit
The world is a village — and the
clients‘ profit / clients‘ advantage
remains paramount - all over the
world

Wer ich bin und was ich für Sie tun kann / Who I am and what I can do for you
Philosophie

Beratungsleistungen — u. a.

Erbringung professioneller — theoretischer und praktischer — Marketingund Vertriebsberatung um das Kundenunternehmen in die Lage zu versetzen, erfolgreich auf die ständig
wachsenden Anforderungen der Weltmärkte zu reagieren und entsprechend zu agieren - national wie international.



Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung auf
allen 5 Kontinenten, und aus mehr
als 50 Ländern, stehe ich zur Unterstützung bei allen Teilaufgaben des
Marketing / Marketingmanagement
und auch zur praktischen Umsetzung
meiner Vorschläge - weltweit - zur
Verfügung

Philosophy
My — theoretical and practical — professional marketing and sales consultancy enables the client company to
react successfully to the permanently
increasing needs of the worldmarkets - nationally and internationally.
With 35+ years of practical experience from all 5 continents, and more
than 50 countries, I am available for
assistance in any marketing /
marketing management task and also
- if requested - for the practical implementation of my proposals








Entwicklung passender strategischer Vorgehensweisen = neue Märkte / neue Kunden /neue und zusätzliche Vertriebswege - unter Einbeziehung des
Internet und lokaler Gegebenheiten, inklusive z. B.
Analyse/Optimierung von Vertriebswegen, Außendienst, Vertretungen / Distributoren, Lizenznehmern,
usw.
Markt- / Kunden- / Potential- / Wettbewerbs- /Synergie- / Allianzrecherchen und -analysen und Erarbeitung passender <inter->nationaler Marketingpläne,
inkl. Umsetzungshinweisen/-anleitungen im jeweiligen Land
Bei allen Aufgaben steht die schnelle und erfolgreiche Umsetzung, die Orientierung am Kundennutzen
(insbesondere auch der Kunden meiner Kunden =
IHRER Kunden !) im Vordergrund - unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Gegebenheiten
Outsourcing, Coaching, Interim Management, Geschäftsentwicklung, d. h. ich biete Ihnen auch die
Umsetzung aller von mir empfohlenen Aufgaben an —
wo auch immer auf der Welt





Vorträge/Schulungen





Development of a suitable strategic approach for my
clients = new markets / clients / sales channels incorporating the Internet as well as local habits,
including e. g.
Analysis / optimization of sales channels, sales staff,
representatives / distributors, licensees, etc.
Market-/client-/potential-/synergy-/alliance and competition research and analyses and elaboration of
suitable <inter->national marketing plans including
implementation advice and –training for the respec-

Alle Beratungsleistungen werden auch in Form
von internen / externen Vorträgen / Schulungen
unter dem Oberbegriff ‚<Inter->nationales —
praktisches — Marketing und Vertrieb‘ angeboten

Lectures/trainings


Consultancy performances - a. o.


tive country
All tasks take into consideration the short-term
successful implementation as well as orientation
at the clients‘ needs (especially also the needs of
the clients of my clients) taking into consideration the company‘s possibilities - and also <if
requested> the practical implementation of all
consultancy results by myself for you
Outsourcing, Coaching, Interim management,
Business Development, i. e. I offer also the
implementation of all tasks proposed by me — in
any part of the world

All consultancy tasks are also offered as internal/external lectures/trainings under the general
heading of ‚<Inter->national — practical — marketing and sales‘

Reisen / Trips to


Europa/e - West, East = Tschechien, Slowakei, Jugoslawien, Ungarn, Türkei, Griechenland // Amerikas - USA,
Brasilien // Afrika + Arabia/en - Tunesien, Ägypten,
Libanon, Algerien, Nigeria, Libyen, Iran, Irak, Jordanien,
Syrien, Saudi-Arabien, Kuwait, alle VAE, Israel // Fernost/Far East - Indien, Südkorea, Hong-Kong, Singapur,
Taiwan, Japan, Thailand, Malaysia, Philippinen, China /
Australien — verschiedene Teile / various parts

