
Ihre Seminarthemen: „Laden - 
d  iebstahl erfolgreich vorbeugen“, 
„Mitarbeiterdiebstahl erfolgreich 

vorbeugen“ und „Mitarbeitermoti-
vation“. Ihr Name: Rita Katharina 
Biermeier. Wir tre�en sie zuerst in ihrem 
Büro in Kempten, bevor wir spontan ihr 
Dirndl holen und dorthin fahren, wo es 
richtig schön ist.
Im Büro herrscht eine hübsche, künstle-
rische (Un-)Ordnung. Kreuz und quer 
liegen clever gestaltete Flip-Charts, die 
sie für ihre Trainings im Einzelhandel – 
und für die LOTTO-Akademie – selbst 
zeichnet. Ein besonderes Talent, das sie 
nach ihrer Ausbildung als Einzelhan-
delsfachverkäuferin selbst gefördert hat: 
Nach der zweiten Ausbildung zur 
staatlich anerkannten Modedesignerin 
geht sie ins Ausland, um dort Kostüme 
zu designen. Doch führt diese beru�iche 
Veränderung nicht in die Welt der 
Modebranche, sondern zeigt ihr, wofür 
ihr Herz wirklich schlägt: Für den 
Einzelhandel. Danach ist sie sage und 
schreibe 20 Jahre auf verschiedenen 
Hierarchiestufen mit Leidenscha� in 
diesem Bereich tätig. Und das wäre sie 
wahrscheinlich heute noch, wenn da 
nicht ein Schlüsselerlebnis gewesen wäre, 
das alles verändert und sie dazu bringt 
das zu tun, was sie heute macht: Als 
ausgebildete, selbstständige Trainerin 
hochprofessionell viele �emen des 
Einzelhandels zu vermitteln.

DAS SCHLÜSSEL-
ERLEBNIS
Rita Katharina Biermeier: „Ich arbeitete 
damals als Storemanagerin, als eine 
Kundin – aus einem anderen Laden – zu 
mir kam und unbedingt wollte, dass ich 
sie berate. Ich musste natürlich im 
eigenen Laden bleiben und fragte, 
warum sie sich das wünschte. Sie 
antwortete mir: „Ach, weil Sie das immer 
so schön machen.“ Es war also meine 
Freude am Verkaufen, die den 
Mitarbeitern im anderen Geschä� 
o�enbar fehlte oder abhandengekommen 

war. Also ging ich doch kurz in den 
anderen Laden und versuchte, den 
Mitarbeitern dort zu zeigen, worauf es 
ankommt. Das war der Moment, in dem 
ich die Idee hatte, mich als Beraterin für 
den Einzelhandel selbstständig zu 
machen. Es war die Geburtsstunde 
meiner heutigen Mission: Ich will dazu 
beitragen, den stationären Einzelhandel 
besser zu machen. Ich will, dass der 
Beruf des Verkäufers positiv wahrge-
nommen und bewertet wird.  

Ich wünsche mir eine Win-Win-Si-
tuation, für Geschä�sinhaber und 
Mitarbeiter, in der beide durch die 
positive Entwicklung der Verkäufer von 
steigenden Umsätzen pro�tieren. Ich will 
also eine Situation scha�en, in der am 
Ende alle Beteiligten gewinnen.“

»Ich will dazu beitragen,  
den stationären Einzelhandel  

besser zu machen. «

DIE HOCH- 
PROFESSIONELLE 
WELT
Hochprofessionell ist das Wort, das die 
beru�iche Welt der Rita Katharina 
Biermeier sehr gut beschreibt: Dort 
vermittelt sie mit ihrer Trainerkom-
petenz wertvolles Know-how aus ihrer 
langjährigen Einzelhandelserfahrung. 
Sie kommuniziert mit Seminarteil-
nehmern, Führungskrä�en oder 

Verkäufern – immer auf Augenhöhe und 
mit unglaublicher Energie, Freude und 
Leidenscha�! Heinz Keilbach, ein 
Teilnehmer der LOTTO-Akademie, sagt 
zum Beispiel kurz nach einem Seminar: 
„Es war spitze! Frau Biermeier hat alles 
sehr interessant und praxisnah vermittelt.

 In ihrem Büro herrscht eine künstlerische (Un-)Ordnung. 

 Die zwei 
Welten
 der Rita 

Katharina 
Biermeier

Sie vermittelt pure Lebensfreude: 
Wir treffen Rita Katharina Biermeier,  

Dozentin bei der LOTTO-Akademie, 
im schönen Allgäu.
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Mit dem AkademieClub 
machen wir 
Weiterbildung
          Erlebnis.Meiner Meinung nach sollte es sich jeder 

Betriebsinhaber zum P� ichtseminar 
machen. Erst jetzt ist mir bewusst, wie 
wichtig und einfach das � ema 
Diebstahlprävention umzusetzen ist. Toll 
fand ich es auch, wie durch Zahlen und 
Fakten die große Bedeutung der 
Prävention untermauert wurde.“

DIE PRIVATE WELT
Die andere Welt ist die private, die sie 
hütet wie einen Schatz. Ein klein wenig 
macht sie den Vorhang auf und gewährt 
uns einen Blick in das, was sie neben 
ihrer Leidenscha�  für den Einzelhandel 
ausmacht. Sie erzählt, dass sie eine 
el� ährige Tochter hat und es das 
Großartigste für sie ist, mit ihr viel Zeit 
in der Natur zu verbringen und dass sie 
für ihr Leben gerne zeichnet. Ach ja: 
eine Sportskanone ist sie auch, läu�  den 
Iller Marathon oder radelt am 
Wochenende in den schönen Bergen 
des Allgäus.

ZWEI WELTEN 
TREFFEN SICH 
Faszinierend ist, dass sie es scha�  , diese 
beiden Welten ganz unau� ällig 
miteinander zu verbinden. Aber wie? Es 
liegt daran, dass ihr ihre Arbeit so 
großen Spaß macht, dass es sich für sie 
wie Freizeit anfühlt. Man könnte 
meinen, dass die Grenze zwischen 
Professionalität und privatem Leben 

verschwimmt. Doch ist diese Grenze 
durchaus vorhanden. Man sieht sie, 
wenn man ganz genau darauf achtet. 
Auch erzählt sie davon, dass ihr in ihren 
Seminaren und Trainings das Talent 
hil� , sich auf die verschiedensten 
Persönlichkeiten und Charaktere 
einzustellen. „Ich begegne Führungs-
krä� en anders, als Mitarbeitern im 
Verkauf. Diese Veränderung geschieht 
bei mir aber ganz unbewusst.
Ich muss mich dafür nicht etwa 
anstrengen oder verstellen“. Leichtfüßig 

springt sie also zwischen zwei Welten, 
was ihr allein durch ihre o� ene Art und 
die natürliche Gabe, Menschen 
einschätzen zu können, möglich ist. 
Sicher ist: Allein durch ihre Arbeit als 
Dozentin in der LOTTO-Akademie hat 
sie schon einen großen Teil dazu 
beigetragen, den Einzelhandel besser zu 
gestalten!
Denn: Nach einer Begegnung mit Rita 
Katharina Biermeier kommt man nicht 
umhin, den eigenen Beruf als schön, 
ehrenwert und wichtig anzusehen.

»Ich will, dass der Beruf des 
Verkäufers positiv wahrge nommen 

und bewertet wird.«

MITARBEITERMOTIVATION
MITARBEITERDIEBSTAHL 
ERFOLGREICH VORBEUGEN
LADENDIEBSTAHL 
ERFOLGREICH VORBEUGEN

Biermeier zeichnet einzigartige und professionelle Flip-Charts für ihre Seminarteilnehmer.

Sie sind noch kein Mitglied? Als bayerischer Annahmestellenleiter sind Sie ab Ihrem fünften Seminar-
besuch automatisch dabei! Ob Events, Gewinnspiele, Sonderseminare, Impulsvorträge oder spezielle 
Handelsangebote, als Clubmitglied profitieren Sie von diesen exklusiven Vorteilen. Ab dem Seminar-
programm Januar - April 2020 gibt es auch spezielle Seminare nur für Clubmitglieder.
Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite www.lotto-akademie.de. 

Seien auch Sie dabei! 

UNSER SEMINARTIPP:

zum

Roulette-Tipps direkt 
vom Spielbankendirektor
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