
Hinter den 
EL-Kulissen: 
unser Key 
Account 
Management
Schnelle Autos, große Partys und schicke Klei-

dung: Vielen Personen kommen sofort diese Assozia-

tionen in den Kopf, wenn sie an Key Account Manage-
ment denken. „Das ist natürlich ein Trugschluss“, 

lacht Team Lead Olaf Gürtler und ergänzt: „Natürlich 

fahren wir ein vernünftiges Auto und ja, ab und zu 

gehen wir auch mit Partnern auf ein Geschäftsessen, 

aber das war es dann auch mit dem Klischee. Denn 

wir sind in erster Linie dafür da, dass wir unseren Key 

Account-Partnern mit Rat und Tat zur Seite stehen – 

egal, ob es dabei um Vertriebs-, Business Develop-

ment- oder Marketing-Themen geht.“

Neben Olaf gehört auch Key Account Manager 

Thomas Bischoff zum Team. Was zeichnet Euch 

denn aus, Thomas? „Unser Bereich wurde zu Be-

ginn des Jahres neu gegründet. Aber man kann sa-

gen: Olaf und ich waren bereits nach wenigen Wo-

chen ein sehr gut eingespieltes Zweiergespann.“ 

Und er erzählt weiter: „Auf unserer Tagesordnung 

stehen unterschiedliche und abwechslungsreiche 

Themengebiete wie die gemeinsame Erschließung 

neuer Geschäftsfelder, die Optimierung von Ge-

schäftsprozessen oder Strategie- und Zukunftspla-

nung. Eines liegt uns aber besonders am Herzen: 

die hohe Service- und Partnerorientierung.“

Und Olaf ergänzt: „Wir sind sehr konstruktiv 

und kreativ in allem, was wir machen, das zeichnet 

uns aus. Denn wir müssen nicht nur in unserem 

‚kleinen‘ Kreis gut zusammenarbeiten. Bei EL gibt 

es ja noch diverse andere Teams mit denen wir in 

sehr enger Abstimmung sind und uns gegenseitig 

unterstützen.“

Die gewisse Reiselust darf im Bereich Key 

Account Management aber definitiv nicht fehlen. 

Und auch hier haben sich die Beiden sehr gut struk-

turiert: Während Olaf den Norden und Osten der Re-

publik bereist, übernimmt Thomas den Süden und 

Westen. Aber wie sieht es mit Teamabenden aus? 

„Gemeinsame ‚Teamabende‘ entstehen schnell, 

wenn wir ab und zu gemeinsam unterwegs sind“, 

lacht Thomas und berichtet weiter: „Aber das wol-

len wir in Zukunft natürlich ändern und diese Events 

auch mit anderen Abteilungen in Wetzlar verbrin-

gen – wir sind für alles offen und freuen uns rie-

sig auf die kommenden Kanu-, Bowling-, Bar- und 

Weihnachtsmarkt-Ausflüge!“

Mit großer Leidenschaft on the road:
Olaf, vorne rechts, am EBERTLANG-Stand auf der it-sa 2022

Thomas ist begeisterter Wintersportler
und hier vor allem mit den Ski unterwegs

Olaf liebt
das Meer

Olaf (44)
verbringt seine Zeit am liebsten mit seiner Frau

Thomas an 
unserem hauseigenen Pac Man-Automat

Unser Key Account Management-Team:
Thomas Bischoff (30, l.) und Olaf Gürtler

Ob warm, kalt, Süden oder Norden - 
Olaf findet man in seinen Urlauben so gut wie immer am Wasser 1110
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https://www.ebertlang.com/unternehmen/team/olaf-guertler.html
https://www.ebertlang.com/unternehmen/team/thomas-bischoff.html
https://www.ebertlang.com/unternehmen/team/thomas-bischoff.html

