
"Auf den Punkt"

Guildo Horn, der vergessene Meister des Trash, sang sich einst mit "Peep, Peep, Peep, ich hab'

Euch lieb" in die Herzen der Deutschen. So viel Harmonie wäre für unser neues Streitgespräch "Auf

den Punkt", das wir uns gemeinsam mit der Firma Mandat ausgedacht haben, sicher schädlich. Wir

lassen lieber zwei Streithähne in loser Folge die Klingen zu einem aktuellen Thema kreuzen. Und das

maximal eineinhalb Stunden lang und in der Hoffnung, dass die beiden am Ende als "die besten

Feinde der Welt" auseinander gehen.

Moderiert wird das Streitgespräch von Dr. Guido Quelle, Geschäftsführender Gesellschafter der

Firma Mandat aus dem Technologiezentrum. Das Unternehmen berät Manager und Führungskräfte.

Als "Kraftverstärker". Für neue Projekte. Quelle verspricht: "Ausgesucht werden nur streitbare

Querdenker." Es gehe um eine vertiefende Auseinandersetzung mit einem Thema, "das unter den

Nägeln brennt".

Als Thema für das erste Rededuell, das in der kommenden Woche im kleinen Kreis in den Räumen

der Firma Mandat stattfindet, haben wir uns die Rabattschlacht im Einzelhandel ausgeguckt. Die hat

gerade erst wieder einen neuen Höhepunkt erreicht: So haben vor allem Elektronik-Discounter mit

aggressiven Preisnachlässen erst kürzlich an das Weihnachtsgeschäft anknüpfen wollen. Getreu dem

Motto: "Geiz ist geil, Sparen ist eine Tugend."

Für das erste Streitgespräch konnten wir mit Poco-Chef Peter Pohlmann, der mit dem Möbel-

Discounter eine beeindruckende Erfolgsgeschichte hinlegte, und Professor Hartmut H. Holzmüller,

Inhaber des Lehrstuhls für Marketing an der Universität Dortmund, der eine Renaissance der Qualität

sieht, zwei wortgewandte Kämpfer an einen Tisch bringen. Pohlmanns Meinung: "Geiz ist geil ist eine

ganz vernünftige Einstellung von Menschen, die sagen, ich möchte gerne das Gleiche günstiger

bekommen." Holzmüller sieht das anders: "Die Menschen wollen erstklassigen Service und Spaß

beim Einkaufen. Dafür sind sie dann gern bereit, einen angemessenen Preis zu zahlen." - ar

Dr. Guido Quelle
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