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Lust auf Veränderung
„Handel ist Wandel“ – diesen altmodischen Spruch lernt jeder neue Mitarbeiter im Handel schon 

nach kurzer Zeit. Und natürlich hat dieser Spruch nichts an Aktualität verloren. Im Gegenteil, die 

Handelslandschaft verändert sich immer schneller. Vor einigen Monaten haben wir in unserem Blog 

„www.retail-intrapreneur.com“ veröffentlicht, dass im letzten Jahrzehnt den stationären 

Multibrand-Retailern ein Viertel des Marktes verloren ging, jährlich im Schnitt 10 bis 15 große 

Multibrand-Flächen schlossen oder zu Shopping-Centern umgewidmet wurden. 

Der Handel ist es also gewohnt, mit Veränderung umzugehen, oder? 

Gutes Change-Management gehört zu den wichtigsten Erfolgskriterien, und in der Tat hat dieses 

Thema mittlerweile in jedem Unternehmen eine große Bedeutung. Ein guter Grund also, die neue 

Ausgabe des „Retail Intrapreneur“ dem Thema Change-Management zu widmen. 

Wir recherchierten, lasen die einschlägigen Bücher und sammelten Erfahrungsberichte. 

Und da Change-Management meistens entweder schwierig oder kompliziert oder eben als 

„Wischiwaschi“ beschrieben wird, suchten wir bewusst nach guten Praxisbeispielen und Leichtigkeit, 

die Lust auf Veränderung machen. Und wir wurden fündig: Change-Management kann man nämlich 

aus dem Handgelenk schütteln (S. 3-4). Ob das auch den Widerstand der Savile Row gemanagt 

hätte, sei dahin gestellt, aber es sind pragmatische und wirkungsvolle Maßnahmen. 

Die Veränderungsnotwendigkeiten nehmen nämlich an Geschwindigkeit zu und fordern die 

Selbststeuerung der Unternehmen (S. 9-11). Dabei ziehen sich die Veränderungen durch die 

gesamte Wertschöpfungskette. Von der Beschaffung (S. 6-7 und S. 26-27)  über den 

Distributionskanal E-Commerce (S. 5) bis zum Verkauf (S. 18-19). Und wenn man den 

Veränderungsprozess eines ganzen Geschäftsmodells verstehen will, braucht man nur die Sterne 

zu befragen (S. 23-25).

Dass Veränderungsmanagement notwendig ist, steht außer Frage. Es geht darum, 

Veränderungsmanagement nicht als Last und pure Notwendigkeit zu betrachten, sondern als Chance 

für das Unternehmen. Und es ist kein Thema für die Personalabteilung, sondern für Führungskräfte 

und Intrapreneure.

Wir wünschen Ihnen eine exzellente Zeit und gute Anregungen für Ihre kreative, strategische und 

operative Arbeit.

Ihr Team Retail Excellence
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Hätten Sie nicht auch Sympathie für die tapferen Schneider der Savile Row, die gegen die geplante Eröffnung 

eines Abercrombie & Fitch Kids Store protestierten? Um jedoch aus dem zugegeben kreativen Widerstand 

Intrapreneurship zu entwickeln, sollten die Herren versuchen, den Change aktiv zu gestalten und aus der zu 

erwartenden A&F-Frequenz Nutzen zu ziehen. Wir hätten schon eine Idee für die Schaufenster: „Go A&F to buy 

your kid casual cheap chique now - we will dress it for a career“. Oder einfach nur: “Perfume free, sound free, 

a no vibes shopping experience!”

„This is the best dressed demonstration I‘ve ever seen“, wird der lokale Chief Inspector der Londoner Polizei

am 23. April 2012 zitiert.

Change-Management aus dem Handgelenk geschüttelt
von Wolfgang Wanning

Langsam wird es ernst. Die Abteilungsleiter arbeiten im 

Workshop an den letzten Feinheiten der Re-Organisa-

tion. Der Workshop findet extern statt, damit sie sich 

voll auf die Projektarbeit konzentrieren können. In vier 

Wochen wird umgestellt. Es müssen noch einzelne Pro-

zesse überarbeitet werden, da die Systeme noch nicht 

vollständig zur Verfügung stehen werden. Auch die Da-

tenmigration scheint nicht pünktlich fertig zu sein, aber 

Schulz ist trotzdem zuversichtlich. Seit sechs Monaten 

arbeiten sie jetzt am Projekt, und nach viel Skepsis zu 

Beginn ist er jetzt ziemlich sicher, dass alles klappen 

wird. Sicher, es wird hier und da nicht rund laufen und 

wahrscheinlich an den Stellen, an die niemand gedacht 

hat, aber die großen Risiken sind im Griff, und der Rest 

wird auch irgendwie gehen. Die Stimmung im Work-

shop ist prima.  Zum Abschluss des 2-Tage-Meetings 

kommt noch ein externer Referent zum Thema Change-

Management. Der Experte ist richtig gut. Er weiß, wovon 

er redet, hat viele Change-Projekte gemacht und findet 

genau den richtigen Ton für die Gruppe. 

Er erklärt, wie wichtig das Sponsorship der Führung ist, 

welche Aufgaben die Change-Manager haben und dass 

im Change-Prozess die Unternehmenskultur eine wich-

tige Rolle spielt. Er erklärt auch, warum Widerstand et-

was Gutes im Change ist, und dass man auf „checking 

outs“ achten soll. Jeder in der Gruppe findet sofort ei-

gene Beispiele, wo es in der Vergangenheit genau daran 

gescheitert ist. Schulz nimmt sich vor, dem Change-Ma-

nagement diesmal eine hohe Priorität zu geben. Der Vor-

trag war genau richtig und rundete die gesamten zwei 

Tage perfekt ab.

Vier Wochen später. Schulz hat seine Mitarbeiter in ein 

Meeting eingeladen. Die Re-Organisation wurde gestern 

von der Geschäftsführung kommuniziert. Die Geschäfts-

führung hat die Vision beschrieben, und warum die Re-

Organisation der nächste Schritt in der Entwicklung des 

Unternehmens ist. Jeder im Unternehmen hat die Chan-

ce, die Zukunft mitzugestalten, jeder wird sich weiter-

entwickeln und Neues lernen. Schulz fand es richtig gut 

gemacht und motivierend. Jetzt im Meeting ist es jedoch 

ziemlich ruhig. Schulz erklärt die neuen Aufgaben und 

Strukturen, er beschreibt, wie sie in der Übergangszeit 

noch mit Excel ein paar Sonderlösungen basteln müs-

sen usw. Nachdem er den neuen Sitzplan vorgestellt 

hat, wird getuschelt in den Reihen und irgendwie hat 

Schulz das Gefühl, dass der Funke der riesigen Chance 

der Re-Organisation nicht übergesprungen ist. Es gibt 

wenige Fragen, sein Team geht an die Arbeit.
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Take fi ve – 
TReE-Tipps 
für Ihr 
Change-
Management
Es gibt ganze Bücherregale  mit wert-

voller Literatur zum Thema Change-

Management. Und wie im oben dar-

gestellten Beispiel fällt es dann doch 

schwer, alle relevanten Werkzeuge zu 

kennen, dann richtig umzusetzen und 

auch noch zum genau richtigen Zeit-

punkt anzuwenden. Und folglich wird 

dieses „weiche Thema“ Change-

Management häufi g in die Personal-

entwicklung delegiert. Aber eigentlich 

wissen wir ja schon, dass es keine 

PE-Aufgabe sein kann. Es geht ja um 

eine echte Veränderung, und die PE 

kann diese nicht bewirken, sondern nur 

unterstützen.

Die Unternehmensentwickler von TReE 

haben sich das Ziel gesteckt, fünf ganz 

einfache Maßnahmen zu defi nieren, die 

praxiserprobt und erfolgreich sind. Nein, 

damit ist nicht das komplette Change-

Management abgedeckt, aber wenn 

diese fünf Dinge konsequent umgesetzt 

werden, tun Sie schon mehr als die 

meisten und erhöhen ganz erheblich die 

Erfolgswahrscheinlichkeit – 

und es kostet so gut wie keine Zeit!

Abends sitzt Schulz mit seinen Abteilungsleiterkollegen 

zusammen. Alle haben unterschiedliche Erfahrungen 

gemacht. Bei einem lief es super, die Mannschaft war 

total motiviert, bei anderen war es eine Katastrophe. 

Kopfschütteln war noch eine der netteren Reaktionen. 

Es wird klar, sie waren im Change angekommen, aber 

was sich beim damaligen Vortrag noch einleuchtend an-

gehört hatte, erscheint jetzt auf einmal sehr kompliziert. 

Wie war das noch mal mit der Change-Architektur …?
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Zwei Handelsmanager unterwegs im ICE

4. Erstellen Sie einen Masterplan auf einer Seite.

Das Projekt ist gar kein Projekt, sondern ein Programm von mehreren 

Projekten und muss permanent vernetzt werden? Ach ja, das neue 

ERP-System wird parallel eingeführt und auch hier bestehen Abhän-

gigkeiten? Es gibt wahrscheinlich ein Projektbüro und der Projekt-

netzplan umfasst 30 Detailseiten und ein Ampelsystem. Alles gut und 

wichtig. Aber Sie brauchen einen Masterplan auf einer Seite: „Das ist 

der grundsätzliche Weg, und der wird auch nicht verändert.“ In den 

Einzelplänen werden sich viele Dinge im Laufe der Zeit verändern, an-

passen, verzögern, wegfallen usw. Aber der Masterplan verändert sich 

nicht. Im Masterplan steht, wann sich was verändert, und auch, was 

sich nicht verändert. Er ist der Kompass für die Veränderung und gibt 

der Organisation Orientierung und Sicherheit. 

5. Schaffen Sie nach spätestens 12 Wochen eine 

und dann regelmäßig weitere deutlich sichtbare 

Veränderungen. 

Schaffen Sie Momentum in der gesamten Organisation. Mobilisieren 

Sie Ihre Mitarbeiter, die ersten Schritte zu tun. Viel zu häufi g wird 

intensiv analysiert (jede Analyse macht bei Einzelbetrachtung natürlich 

Sinn), es wird unendlich lang an Konzepten und Zielen, KPI’s und 

Voraussetzungen gearbeitet. Dynamik bekommt man aber erst durchs 

Tun. Natürlich gehen Sie nur einen wohlbedachten Schritt und über-

stürzen nichts. Aber dieser Schritt zeigt auf, dass das Unternehmen es 

ernst meint, dass man den Weg gehen wird und sich den Herausforde-

rungen der Umsetzung stellt.

Die meisten Projekte scheitern nicht an den Konzepten, sondern an 

der Umsetzung. Mit den oben aufgezeigten fünf Maßnahmen demons-

trieren Sie Orientierung, Konsequenz und Dynamik.  Den Rest können 

Sie getrost Ihren Mitarbeitern überlassen. Die machen das schon.

Wolfgang Wanning ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence. Er wurde in 

den USA zum zertifi zierten Trainer für Change-Management ausgebildet und unterstützt 

seit vielen Jahren Unternehmen bei Veränderungsprozessen.

Vettel: Ja, dann herzlichen Glückwunsch zum neuen Onlineshop! 

Stark: Vielen Dank! Es war ein hartes Stück Arbeit. Zuerst die Ent-

scheidung, machen wir es oder machen wir es nicht, dann die Part-

nersuche. Für euch war es sicher viel einfacher, online zu gehen, ihr 

macht ja seit Jahrzehnten Versandhandel und hattet die ganze Logistik 

schon da, und ja, natürlich auch das Kundenmanagement. Seit wann 

seid Ihr eigentlich im Netz? Zehn Jahre bestimmt, oder?

V: Das kommt hin. Wir haben unseren Webshop 2002 gelauncht, und 

die Kunden kamen, zunächst jedenfalls. Für sie war das Internet viel 

bequemer als der Einkauf per Katalog, aussuchen und sofort bestellen, 

vom Computer aus, ohne Telefon oder Bestellschein. Das Onlinege-

schäft lief entsprechend gut an, die Umsätze wuchsen. Das Internet 

wurde für uns zum wichtigsten Bestellweg, der eigentliche Vertrieb lief 

aber nach wie vor über den Katalog. SEO und SEM waren für manche 

Kollegen bis vor kurzem noch ein Buch mit sieben Siegeln. Der Online-

wettbewerb im Fashion-Markt war in der Anfangszeit noch überschau-

bar und die Kunden noch nicht so anspruchsvoll. 

S: Heute ist das anders, nehme ich an.

V: Oh ja, die Latte hängt hoch, wegen Zalando, Asos, Yoox & Co. 

Um als „Multi-Channel-Händler“ gegen die Pure Player zu bestehen, 

braucht man die richtigen Prozesse, vom Einkauf über Vertrieb bis hin 

zur Logistik, und natürlich auch die passende IT-Unterstützung, sonst 

kriegt man die Standardisierung und Schnelligkeit nicht hin, die im E-

Commerce-Geschäft so entscheidend sind.

S: Wie weit seid ihr da? 

V: Wir haben uns im letzten Jahr komplett neu aufgestellt. Einen Kata-

log haben wir nach wie vor, er hat aber eine andere Funktion: Er soll in 

erster Linie Kompetenz vermitteln. Wir wollen damit nicht kurzfristige 

Impulse setzen, sondern den Kunden dazu veranlassen, den Katalog 

immer wieder in die Hand zu nehmen und sich inspirieren zu lassen, 

um dann online bei uns einzukaufen. 

Unsere Prozesse sind jetzt auf E-Commerce ausgerichtet: Die Sorti-

mentierung fokussiert statt auf Doppelseiten auf die Bestückung des 

Onlineshops; das Katalogsortiment wird aus dem Onlinesortiment ab-

geleitet. Frische Ware wird nicht mehr zu festen Terminen – wie früher 

zum Katalogausstoß – sondern kontinuierlich in den Shop eingesteuert.

S: Genau wie stationär. Wann macht ihr die erste Filiale auf? 

V: So schnell kommt sie nicht, wir müssen erst mal das E-Commerce-

Geschäft richtig in den Griff bekommen. Und dazu muss die Organisa-

tion die vielen Veränderungen verdauen.

S: Das ist sicher nicht leicht, wenn ich da an unsere Vertriebsoffensi-

ven denke. Wie geht ihr dabei vor?

V: Wir haben angefangen, die Mitarbeiter zu schulen. Als Erster hat 

der Einkauf eine Trainingsreihe zum Thema E-Com durchlaufen, dann 

kamen die anderen Bereiche dran. Zusätzlich haben wir einen Change-

Management-Prozess aufgesetzt, die Führungskräfte tauschen sich 

jetzt regelmäßig darüber aus, wie ihre Teams mit den Veränderungen 

zurechtkommen, was gut läuft und was man ändern sollte. Die Perso-

nalabteilung unterstützt, wenn es nötig ist.

S: Hört sich sehr aufwändig an.

V: Muss aber sein, das beste Konzept nützt nichts, wenn es an der Um-

setzung hapert. Und wir merken, dass es funktioniert, dass  Akzeptanz 

und Motivation der Kollegen steigen, je sicherer sie werden. 

S: Wir haben da noch nichts unternommen. Bei uns sind aber derzeit 

noch wenige Mitarbeiter betroffen, wir haben ja Onlineshopbetrieb und 

Fulfi llment komplett outgesourct.

V: Wolltet ihr nicht Online- und Offl inegeschäft integrieren? Ich hatte 

jedenfalls so was gelesen. Ohne an die Organisation und Prozesse ran-

zugehen ist das schwierig. 

S: Die Integration der Kanäle ist schon das Ziel, wir müssen aber erst 

mal Onlineerfahrung sammeln. Außerdem müssen wir noch einige Vor-

bereitungen treffen. Im Moment arbeiten wir am Warenwirtschaftssys-

tem, damit wir realtime Bestandsdaten bekommen und die Kunden 

die Produktverfügbarkeit in den stationären Filialen online abfragen 

können. 

V: Apropos Filialen, wie entwickelt sich denn die Frequenz bei euch?

S: Wie bei den meisten: Sie geht zurück. Wir machen uns daher viele 

Gedanken, was wir tun können, damit die Kunden häufi ger kommen 

und bei uns kaufen, egal ob online oder offl ine. Nur die Beratung zu 

verbessern reicht da nicht. Sonst mutieren wir irgendwann zum Show-

room für die reinen „Onliner“, die zum Teil günstiger sind und am Ende 

den Umsatz machen. Es ist essenziell, dass wir klar defi nieren, was 

Cross-Channel für uns bedeutet – für die Filialfl äche, das Sortiment, die 

Services. Dazu haben wir kürzlich ein Projekt gestartet. Anfang 2013 

soll das Konzept stehen. Wenn wir etwas weiter sind, sollten wir uns 

unbedingt noch mal ausführlicher über die E-Commerce-Prozesse aus-

tauschen. 

Denitza Weismantel ist Unternehmensentwicklerin bei Team Retail Excellence. 

Der Aufbau erfolgreicher Multi-Channel-Geschäftsmodelle liegt ihr 

besonders am Herzen. 

  1. Nennen Sie es nicht „Projekt“, und 

  schon gar nicht „Change“. 

Die erste Aufgabe ist eigentlich ziemlich leicht. Sie müssen nämlich 

nichts tun. Die Veränderung ist eine Managementaufgabe, alle Füh-

rungskräfte müssen an Bord sein und es als ihre Führungsaufgabe 

verstehen. Daher ist es nicht hilfreich, es „Projekt“ zu nennen. Es 

gibt so viele Projekte, und eine viel zu große Zahl verläuft im Sande. 

Außerdem impliziert dies, dass es ein Projektteam gibt, das die  Auf-

gabe übernimmt, und man selbst wird erst involviert, wenn Ergebnisse 

vorliegen. Genau das soll vermieden werden. Sponsorship und Ver-

antwortung für die Veränderung liegen bei allen beteiligten Führungs-

kräften. Aus dem gleichen Grunde nennen Sie es nicht „Change“. 

Auch hier werden viel zu häufi g falsche Assoziationen geweckt. „Das 

ist doch ein PE-Thema, die sollen da mal ein Programm aufsetzen.“ 

Nein, es geht um die Weiterentwicklung des Unternehmens, und das 

ist eine Managementaufgabe.

 2. Formulieren Sie das Ziel der Veränderung in 

 einem einfachen Satz, ohne Komma.

Das Ziel muss der gesamten Organisation klar sein, und muss da-

her auf das absolut Wesentliche komprimiert werden. Immer wieder 

wird an der Vision gearbeitet und genau abgegrenzt, damit es auch 

messbar wird. Für die Visionsarbeit ist das richtig, für die Kommuni-

kation der Veränderung zu komplex. Was sich hinter dem großen Ziel 

versteckt, ist für jeden in der Organisation anders. Für die einen sind 

es große Chancen, aber für viele sind es  auch Sorgen – und da hilft 

keine noch so gut abgegrenzte Formulierung. Ein Satz: Wo will das 

Unternehmen hin?

3. Kommunizieren Sie dieses eine Ziel mindestens 

einmal die Woche an Ihre direkten Mitarbeiter. 

„Es ist doch alles gesagt,“ denken wir und gehen wieder ans Tages-

geschäft. Jedoch haben wir uns schon lange mit der Notwendigkeit 

der Veränderung beschäftigt und glauben, diese Erkenntnis ist bei 

allen klar. Eine Studie an der Harvard Business School zum Thema 

Projekterfolg belegt, dass Manager, die absichtlich wiederholen, mit 

ihren Projekten schneller und problemloser vorankommen. Achten Sie 

darauf, immer und immer wieder genau das Gleiche zu sagen. 

Es wird Ihnen deutlich zu viel vorkommen, es schon wieder zu wieder-

holen. Es gibt sogar immer wieder Bestrebungen, das Gleiche neu zu 

verpacken, damit es neu aussieht. Tun Sie das Gegenteil, wiederholen 

Sie genau das Gleiche, zehnmal häufi ger als Sie es für notwendig 

empfi nden.

Take fi ve – TReE-Tipps für Ihr Change-Management



Es ist Dienstag, 29. Mai 2012, 23:18 Uhr Ortszeit. Rainer Müller tritt 

aus dem Flughafenterminal und weiß nicht, wohin er sich wenden 

soll. Bei 28 Grad Celsius Lufttemperatur und strömendem Regen 

bricht ihm sofort der Schweiß aus. Warum tut er sich das nur an?

Seit Jahrzehnten fliegt er regelmäßig zum Einkaufen nach China. 

Zuerst war es Hongkong. Das war noch der pure Luxus: damals, der 

Anflug über die Stadt zum alten Flughafen – was für ein Ausblick. 

Ein Chauffeur brachte ihn von dort zum Peninsula Hotel, in dem 

er sich zuerst einmal einen Tag von seinem Flug erholen konnte. 

Die folgenden Abende verbrachte er auf dem Peak, in der „Felix 

Bar“ oder in einem der zahllosen Restaurants. Irgendeiner seiner 

Lieferanten hatte ihn immer eingeladen, und gegen ein Kobe- oder 

Wagyu-Beef hatte er nun auch wirklich nichts einzuwenden. Dann 

folgten – viele Jahre später – die Reisen nach Shanghai und Ning-

bo. Der Maglev, gebaut mittels deutscher Magnetschwebebahn-

Technologie – hatte ihn zuletzt immer komfortabel, staufrei und voll 

klimatisiert in die Stadt gebracht.

Die Reisen nach Bangladesch waren schon weniger schön: Die Ar-

mut war offensichtlich, aber immerhin wurde er vom Fahrer seines 

wichtigsten Produzenten am Flughafen abgeholt und ins beste Ho-

tel von Dhaka gebracht. Schlimm war nur die Korruption. Er selber 

durfte dieses „Hilfsmittel“ aus Compliance-Gründen nicht nutzen. 

Zum Glück hatte er seine Agenten – die handelten nach dem Motto 

„Wir machen den Weg frei.“, wobei sie sich ihre Dienstleistung im-

mer teuer bezahlen ließen.

Heute Nacht ist alles anders. Niemand holt Rainer Müller ab. Er 

steht am Flughafen, das Terminal hinter ihm ist hell erleuchtet und 

er starrt ins Zwielicht. Alles erinnert ihn ein wenig an Indien – nur 

noch ein bisschen chaotischer. Ein Stückchen weiter sieht er Taxis 

 
Sourcing Adventure Tours

Die abenteuerliche Reise ins Beschaffungsland
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stehen. In diese Richtung läuft er nun, kurz darauf trifft er eine 

Gruppe Männer. Einer spricht ihn direkt an: „Taxi? Very cheap.“ 

Froh, einige englische Worte zu hören und zu verstehen, steigt er in 

das Taxi ein. „Yangon City, Pansea Hotel. Understand?“ Der Fahrer 

dreht sich zu ihm um und schaut ihn verständnislos an. Offenbar 

versteht er ihn nicht. Das hat ihm gerade noch gefehlt. Langsam 

geht ihm der Trip auf die Nerven. Es ist beinahe Mitternacht und 

der Fahrer versteht nicht mal das einfachste Englisch. Und das, wo 

er selber doch auch noch immer mit der Sprache hadert. Ihm graut 

schon vor den Gesprächen mit seinen potenziellen Geschäftspart-

nern. Für diese Reise hat er keinen Dolmetscher finden können. 

Eigentlich müssen seine Geschäftspartner doch Deutsch lernen, 

wenn er schon das Geld ins Land bringt, oder?

Zum Glück findet er in der Seitentasche seines Trolleys die Hotel-

buchung. Auf ihr steht auch die Hoteladresse. Wortlos reicht er sie 

dem Fahrer und los geht es. Von der Fahrt bekommt Rainer Müller 

nicht viel mit. Immer wieder fallen ihm die Augen zu; der Flug war 

lang und auch im Taxi ist es schwül-warm. Er merkt nur, wie die 

Anzahl der Bettler, Tuk-Tuks, Rikschas und Autos um ihn herum 

immer weiter zunimmt. Eine dreiviertel Stunde später kommt er im 

Hotel an. Dem Fahrer drückt er noch ein Trinkgeld in US-Dollar 

in die Hand – schließlich hat sich Rainer Müller gut auf die Reise 

vorbereitet. Im Hotel checkt er schnell ein, lässt sich die Koffer ins 

Zimmer tragen und gegen 1:30 Uhr nachts fällt er ins Bett.

Beim Einschlafen drehen sich seine letzten Gedanken um die 

Frage, was ihn morgen wohl erwarten wird. Immerhin ist es seine 

erste Reise nach Myanmar. Seine Vorgesetzten haben hohe Erwar-

tungen: Myanmar ist arm (das bereinigte GDP liegt bei nur 1.300 

USD, hat sein Chef gesagt, weniger als Bangladesch), hat 54 Mio. 

Einwohner, die arbeiten wollen und müssen. Und dank der Oppo-

sitionsführerin Aung San Suu Kyi öffnet sich das Land gerade dem 

Westen. Ohne sie wäre es weiterhin abgeschottet, und er müsste 

nicht hier sein. Sein Chef ist aber sicher, dass Myanmar das neue 

Einkaufsparadies für Bekleidung werden muss. Deshalb hat Rainer 

Müller die Termine für die Sourcing-Besuche gemacht, allerdings 

mit ihm noch völlig unbekannten Menschen.

Er träumt von den vielen neuen Dingen, die ihn am nächsten Tag 

erwarten könnten: Was für Menschen werde ich treffen? Werde ich 

sie verstehen? Und kann ich ihnen klar machen, warum die T-Shirts 

verwaschen aussehen müssen, die Nähte aber trotzdem gerade 

sein sollen? Außerdem hat er die Aufgabe bekommen, alle Lieferan-

ten auf eine flexible Ordermenge umzustellen: +/- 20% sollen alle 

Lieferanten bis 10 Wochen vor der Verschiffung flexibel bleiben. Ob 

er das bei den neuen Lieferanten verhandeln kann?

Dass Rainer Müller seine Ansprechpartner nicht persönlich kennt, 

ist das eine Problem. Das andere ist die Logistik: Für den Versand 

müssen Sendungsnummern online beantragt werden – ob es in 

den Fabriken einen Internetzugang gibt? Hoffentlich ja, sonst funk-

tioniert das ganze Konzept nicht. Dann bekommt er eine schlech-

te Beurteilung in der Lieferantenbewertung und muss sich für die 

neuen Lieferanten rechtfertigen. Ganz zu schweigen von der elek-

tronischen Anmeldung für die Inline- und Final-Inspection. Aber 

eigentlich ist das auch egal. Wie die Qualitätskontrollen in Myanmar 

funktionieren sollen, darüber hat er sich noch keine Gedanken ge-

macht. Rainer Müller selbst kennt keine Techniker vor Ort. Auch 

seine Einkaufskollegen bei anderen Händlern haben nur mit dem 

Kopf geschüttelt, als er sie nach Technikern in Myanmar gefragt 

hat.

Und dann träumt er sich auch gleich ins nächste Thema: „Sozial-

standards haben oberste Priorität bei uns.“, hatte sein Chef ihm 

noch mit auf den Weg gegeben. Wie wird es wohl aussehen in den 

Fabriken? Ist der Arbeitsschutz sichergestellt? Wird es Kinderarbeit 

geben? Und was ist mit der Einhaltung von Mindestlöhnen? Irgend-

wo hat er gelesen, dass der Mindestlohn auf 1,70 USD angehoben 

wurde – pro Tag. Bei 44 Stunden pro Woche und maximal 22 Über-

stunden. Tagelöhner bekommen davon nur ein Drittel. Hoffentlich 

gibt das keinen Ärger, wenn diese Konditionen an die Öffentlichkeit 

gelangen. Aber was hat er noch für eine Chance? Sein Bonus hängt 

vom Rohertrag ab. Den soll er wieder steigern. Und das, obwohl 

die Löhne in China doch wieder um fast 20% gestiegen sind. Er 

muss einfach nach Myanmar und erste Test-Orders platzieren. 

Auch wenn das alles neu ist und ihn irgendwie aufregt: Myanmar 

ist die Chance auf höheren Rohertrag für die Firma und Bonus für 

ihn selbst. Dann kann er sich endlich wieder einen schönen Urlaub 

leisten. Vielleicht in Thailand? Oder auf Bali, wie vor zwei Jahren?

Langsam gewinnen die angenehmen Gedanken Überhand und er 

verbringt noch einige erholsame Stunden, bis ihn der Wecker am 

Morgen wieder in sein Hotelzimmer in Rangun, Myanmar, zurück-

holt.

Vier Tage später, es ist Samstagabend, 21:03 Uhr. Rainer Müller 

sitzt im Hotel, im letzten Meeting mit einem letzten möglichen Lie-

feranten. Die vergangenen Tage waren anstrengend. Seit seiner An-

kunft in Rangun hat Rainer Müller täglich zwei Fabriken besucht 

– am Freitag waren es sogar drei, denn zwei Fabriken lagen nur 45 

Autominuten auseinander. Sicher hätte der Fahrer die Strecke auch 

schneller geschafft, aber die Ochsenkarren haben immer wieder 

den Verkehr gebremst. Obwohl sein Gegenüber seine Fabrik, die 

Produkte, die Qualität und die Preise in den höchsten Tönen lobt, 

merkt Rainer Müller, wie seine Gedanken abschweifen und zu dem 

Erlebten zurückkehren:

Die Reise war schon interessant. Von den neun besuchten Fabriken 

scheinen vier als mögliche Produzenten in Frage zu kommen. Klar, 

ein wenig müssen sie noch machen: Der eine hatte seine Quali-

tätskontrolle noch nicht optimal eingerichtet, aber die Produktion 

sah schon sehr viel versprechend aus. Bei einem anderen war ihm 

schon aufgefallen, dass die Feuerlöscher nicht in den vorgesehe-

nen Halterungen hingen, aber das ist ja ein relativ kleines Übel und 

schnell zu lösen. Na ja, und ein anderer hatte noch Probleme mit 

dem Internet. Die Verbindung war noch sehr langsam, aber dort soll 

in den nächsten Wochen eine moderne Leitung verlegt werden. Das 

muss schon sein, denn sonst lassen sich die  erforderlichen PDM-

Daten nur schlecht übermitteln und auch das Melden der Statusbe-

richte mittels der Supply Chain Software würde schwierig.

Vor sich sieht er wieder die Arbeiterinnen in den Fabriken an den 

Nähmaschinen sitzen. Eigentlich sah es doch fast so aus wie früher 

in China. Hatte er vor der Reise wirklich Angst, hierher zu kommen? 

Wie aus der Ferne hört er sein Gegenüber sprechen: „ … offer you 

good quality and best price. I know price from China. It cost much 

more …“ Ja, denkt Rainer Müller, da hat er Recht. Die Preise sind 

wirklich phänomenal. Und auch noch unverhandelt.

Im Kopf rechnet er schon mal seine Marge hoch. Wenn es ihm 

im kommenden Jahr gelingt, 10% seines EK-Volumens in Myan-

mar zu platzieren, müsste er sein Bonusziel schaffen. Das Volumen 

könnte er auf drei Lieferanten verteilen, da wäre auch das Risiko 

nicht zu groß. Ja, das könnte gehen. Vielleicht erlebe ich ja hier 

die Entwicklung eines neuen Sourcing-Landes – und wie damals 

in China bin ich nun auch wieder ganz früh mit dabei. Dieser Ge-

danke gefällt ihm und ein leises Lächeln huscht über sein Gesicht. 

„Yes, yes“, hört er sich sagen, „you have good quality – but price 

too expensive. You must make good offer for me. Price must be 15 

Cent cheaper for basic T-shirt.” Etwas herausfordernd sieht er sein 

Gegenüber an und weiß, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

ist. Rainer Müller ist wieder zurück im Sourcing-Geschäft.

Hagen Decker ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence. Sourcing 

fasziniert ihn auch wegen der fremden Länder und andersartigen Kulturen.
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Ganz oben:

Change mit Spaßfaktor

Ganz unten:

Franz Kafka oder Veränderungsmanagement 
in der Weltliteratur 
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Der Inhalt dieser weltberühmten Erzählung von Franz Kafka ist 

schnell erzählt: Ein erwachsener junger Mann, Gregor Samsa, lebt 

bei den Eltern und ist unzufrieden mit sich und seinem Leben. Er ist 

der Alleinverdiener einer scheinbar mittellosen Familie. Der reisen-

de Tuchvertreter findet sich eines Morgens, scheinbar ohne Grund, 

„zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt“. Er ist ein Käfer in 

Menschenformat. Der Rest der Geschichte schildert in traumartig-

surrealer Weise, wie er selbst mit dieser Situation umgeht, wie sei-

ne Umwelt in Form der Eltern, des Chefs, der geliebten Schwester 

mit zunehmender Verachtung reagiert. Wie diese Menschen ihn 

seelisch und körperlich so verletzen, dass er sich – wie eigentlich 

immer in seinem Leben – selbst aufgibt. Seine Veränderung, sein 

Siechtum und letztlich sein Tod, in zunehmender Isolation und Ver-

wahrlosung, werden genauso selbstverständlich und unausweich-

lich geschildert wie  seine plötzliche Verwandlung. Der Schluss ist 

verstörend und lapidar: „Es ist krepiert.“ Was für ein frustrierender 

und sinnloser Veränderungsprozess!

Kafka widmet sich der Beschreibung der neuen, veränderten, zu-

nehmend schwierigeren Alltagssituationen Gregors (bewegen, es-

sen, waschen) so grotesk wie ausführlich, sodass der Leser selbst 

irgendwann aufhört, die Frage nach dem Sinn, nach dem Warum   

zu stellen. 

Es geht um die innere Selbstaufgabe, um die Folgen eines nicht 

selbstbestimmten Lebens und um den Fatalismus, an einer Situa-

tion nichts ändern zu können. „Passivität“ und „Geschehenlassen“ 

sind Grundmotive: „Fand 

sich verwandelt.“, „Was 

ist mit mir geschehen?“ – 

das sind Passiv-Sätze in 

Reinkultur. 

Was passiert mit Betrof-

fenen in großen Verän-

derungsprozessen, wenn 

ihnen Ziele, Antrieb, 

Überzeugung und Kom-

petenzen fehlen?  Wozu 

kann falsch initiierte 

Veränderung oder falsch 

verstandene Opferbereit-

schaft führen? Woran er-

kennt man in Organisati-

onen oder an sich selbst 

Fehlentwicklungen bzw. schädliche Metamorphosen? Wie durch-

bricht man rigide Muster, die im Chaos enden?

Kafkas Werk ist auf so vielen Ebenen interpretiert worden – wir 

möchten an dieser Stelle einer weiteren Allegorie auf unser Berufs-

leben, auf moderne Veränderungsprozesse, auf Haltung und Ein-

stellung von Mitarbeitern und Vorgesetzten nicht zu viel Raum ge-

ben. Allerdings hat sich uns – nach vielen Jahren Kafka-Abstinenz 

– sein Werk nochmals auf eine interessante Weise neu erschlossen. 

Carl Fredericksen, betagter Protagonist des 

Animationserfolgs „Oben“, war zeit seines 

Lebens „unten“ geblieben, auch wenn er sich 

sein bescheidenes Altenteil als Händler mit 

Heliumballons erarbeitet hat. Nun kommt es 

zu Beginn des Films, eher Grimmsch-grau-

sam als Disney-like, zum Tode der geliebten 

Frau und dem drohenden Abriss des Eigen-

heims. Also beschließt Carl einen letzten 

Aufbruch ohne Wiederkehr, samt Haus an 

den Restbeständen seiner Ballons schwe-

bend. Das Reiseziel: ein südamerikanisches 

Hochplateau mit paradiesischem Wasserfall, 

der Lebenstraum seiner Frau. 

Sie hatte als junge Frau ein Buch angelegt, voller Erwartungen an 

das Leben und voller leerer Seiten. Carl will es nun füllen – ohne zu 

ahnen, daß sie es längst getan hat.

Carl wächst in der Notlage der Veränderung über sich selbst hin-

aus, wird zum Abenteurer, Menschen- und Tierfreund, zum Kämp-

fer gegen den bösen Widersacher. Ein Change-Film für Erwachsene 

und für Kinder gleichermaßen.

“Oben”, (Originalverion: „Up“), 

USA 2009, Disney/Pixar. Als DVD und Blu-Ray erhältlich.

9 Stoßrichtungen, um für eine Zukunft Vorsorge zu treffen, die Sie sich heute noch gar nicht vorstellen können 

Unternehmens(Selbst)Steuerung 
in volatilen Zeiten von Hella und Alexander Exner

Überraschende, nicht vorhersehbare und damit auch nicht einplanbare Ereignisse häu-

fen sich inzwischen derart massiv, dass sie längst von der Ausnahme zum Normalfall 

wurden und deutlich machen: Wir befi nden uns als Gesellschaft in einer großen Um-

bruchsphase, nicht in einer temporären Krise. Doch auch wenn bei den Entscheidungs-

trägern diesbezüglich ein wachsendes Bewusststein zu bemerken ist, sind auf Ebene 

der Steuerung von Unternehmen bislang so gut wie keine adäquaten Handlungen zu 

beobachten. Dieser Artikel liefert daher einige konkrete Antworten zu weiterentwickelten 

Formen der Unternehmens(Selbst)Steuerung in volatilen Zeiten. Nicht als fertiges Rezept, 

sondern in Form der Anregung zu einer Volatilitätsstrategie mit 9 Stoßrichtungen.

Die 9 Stoßrichtungen der Volatilitätsstrategie

(ergänzend zu Innovation, Flexibilisierung und Kosteneinsparungen)

1. Beobachten: wahrnehmen, was nicht wahrgenommen wird 

2. Reflektieren: bewusst dafür Zeit nehmen

3. Entscheiden: radikal und schnell durchsetzen

4. Aus dem Lebensweg das Entscheidende lernen 

5. Orientierung in turbulenten Zeiten schaffen

6. Verschiebung von ökonomischen Orientierungsgrößen

7. Verschiedene Organisationsformen gleichzeitig zulassen

8. Eine den Zeiten angemessene Unternehmenskultur weiterentwickeln

9. Bewusstes Bewahren der Unternehmensidentität

Entscheidend bei der Zusammenstellung der 9 Stoßrichtungen war 

für uns nicht, ob die jeweiligen Ideen völlig neu erschienen, sondern 

ob sie bereits in Unternehmen den Bewährungstest im Umgang mit 

hoher Volatilität bestanden haben. Die gebräuchlichsten Aktivitäten 

– Innovationen, Flexibilisierung und Kostenoptimierung – sparen wir 

daher in diesem Beitrag bewusst aus, um uns auf jene Aspekte zu 

konzentrieren, die noch weniger verbreitet sind. 

Stoßrichtung 1 

Beobachten: wahrnehmen, was 

nicht wahrgenommen wird

Beim Beobachten der relevanten Umwelten 

und deren Entwicklungen stehen Unternehmen vor einem grundsätz-

lichen Dilemma: Man kann nie alles beobachten. Was also muss man 

beobachten und was darf man (ungestraft) weglassen? Diese Frage 

stellt sich zwar auch in stabilen Zeiten, sie wird aber um so brisan-

ter, je turbulenter es in den verschiedenen Umfeldern zugeht. Umso 

wichtiger wird es dann, auf Ebene der Organisation ein Sensorium zu 

entwickeln und immer wieder zu schauen, 

was in dieser Organisation überhaupt beobachtet wird 

wer in dieser Organisation eigentlich was beobachtet 

was mit dem Beobachteten in weiterer Folge passiert.

Diese Meta-Perspektive - das Beobachten, was und wie hier beob-

achtet wird – liefert neue Ideen, wo der Blick des Unternehmens 

ausgeweitet werden muss und welche Möglichkeiten es noch gibt, 

das Gesehene auszuwerten und zu bündeln. Wie aber sieht man, was 

man bisher nicht gesehen hat? In erster Linie dadurch, dass man als 

Unternehmen seine „Oberfl äche nach außen“ vergrößert. Etwa indem 

man mehr und intensiver mit Lieferanten und Kunden spricht und 

verstärkt deren Beobachtungen über ihre Umwelten abfragt, Experten 

aus verschiedensten Richtungen einlädt und indem man gezielt Netz-

werke aufbaut, um sich mit neuen Blickwinkeln zu konfrontieren.

Stoßrichtung 2

Refl ektieren: bewusst dafür 

Zeit nehmen

Refl ektieren ist ein mit dem Beobachten über-

lappender Vorgang, bei dem es um das Verarbeiten von Informationen 

geht: Was ist die Bedeutung, die Essenz? Wichtig ist, dafür „Räume 

zu schaffen“ und scheinbare Zeitverzögerungen in Kauf zu nehmen. 

Ein wesentlicher (Zusatz)Nutzen der Refl exion liegt darin, dass eine 

gemeinsame Basis für zu treffende Entscheidungen gefunden wird. 
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Stoßrichtung 3

Entscheiden: radikal und schnell 

durchsetzen

So wichtig es ist, als Unternehmen die eigene 

Oberfl äche zu vergrößern und so die Sensibilität gegenüber den rele-

vanten Umwelten zu steigern, so notwendig ist es auch, eine Instanz 

(Person und/oder Team) zu haben, die in der Lage ist, bei Bedarf un-

ternehmensweit schnell radikale Entscheidungen durchzusetzen. Alles 

Andere kann in volatilen Zeiten unter Umständen zu langsam sein. 

Von Vorteil ist, wenn diese Entscheidungsmacht von einer authenti-

schen, klaren und spürbaren Führungspersönlichkeit getragen wird, 

da gerade in unsicheren Zeiten Orientierung über konkrete Personen 

anstatt über eine anonyme Zentrale wichtig ist.

Stoßrichtung 4

Aus dem Lebensweg 

das Entscheidende lernen

Obwohl der Spruch “der Weg, der in die Krise 

geführt hat, führt nicht aus ihr heraus” sicher seine Gültigkeit hat, 

kann man für volatile Zeiten auch Wichtiges aus dem bisherigen Le-

bensweg lernen. Besonders wichtig ist der bisherige Umgang mit Um-

brüchen. Fehlt dieses Hinspüren, wie das Unternehmen bei massiven 

Veränderungen tickt – und das unterbleibt in der Praxis häufi g – geht 

das Management entsprechend naiv an die erforderlichen Verände-

rungsprozesse heran. 

Stoßrichtung 5

Orientierung in turbulenten 

Zeiten schaffen

Je chaotischer die Zeiten, desto wichtiger sind 

klare Leitplanken als Orientierung. Was aber eignet sich überhaupt als 

Leitplanke, wenn die Welt morgen schon wieder ganz anders aus-

schauen könnte als wir es heute noch glauben? Die bisher bewährten 

Prozesse zur Erstellung und Überprüfung von strategische Planungen 

und Budgetierungen müssen zumindest modifi ziert werden. Sie sind 

mittlerweile zu starr geworden und daher sehr schnell inhaltlich nicht 

mehr aktuell. Als Leitplanken jedoch gut geeignet sind: 

eine Vision, die bewegt

glaubhafte und gelebte Werte

Klarheit über zu bewahrende Kernkompetenzen. 

Stoßrichtung 6

Verschiebung von ökonomischen 

Orientierungsgrößen

Die ökomischen Orientierungsgrößen der 

meisten Unternehmen konzentrieren sich auf Wachstum als primären, 

tradierten Erfolgs- und Überlebensgarant. Die bis vor kurzem gültige 

Erfahrung war, dass heute getätigte Schulden über den Gewinn, der 

über Wachstum erreicht wird, morgen getilgt werden. Die globale Ent-

wicklung lässt allerdings Zweifel aufkommen, ob das eine nachhaltig 

erfolgreiche Strategie für die Zukunft sein kann. Als Antwort auf vola-

tile Zeiten ist eine Verschiebung der ökonomischen Werte in Richtung 

auf mehr Sicherheit und Stabilität angemessen. 

Stoßrichtung 7

Verschiedene Organisationsformen 

gleichzeitig zulassen

In vielen Organisationen gibt es inzwischen 

eine Gleichzeitigkeit verschiedener Organisationsformen, was einer-

seits funktional ist, andererseits auch als chaotisch erlebt wird: Linien-

organisation, Projektmanagement, eigenständige Geschäftseinheiten, 

Netzwerke, Matrix. Je turbulenter die Umwelten, desto anspruchsvol-

ler wird die Frage, welcher Organisationsstruktur wann der Vorzug zu 

geben ist. Diese Gleichzeitigkeit verschiedener Organisationsformen 

ist eine gute Antwort für volatile Zeiten, weil dadurch adäquate, der 

jeweiligen Notwendigkeit angepasste Steuerungssysteme ermöglicht 

werden. Um aber damit sinnvoll umgehen zu können, ergibt sich 

folgende Anforderung: Gibt es in der Organisation eine Art „Metaor-

ganisation“ im Sinne einer starken Entscheidungseinheit, die sich mit 

den sich daraus ergebenden Widersprüchen auseinander setzt und 

die entscheidet, welche Organisationform in der jeweiligen Situation 

Vorrang hat? 

Stoßrichtung 8

Eine den Zeiten angemessene 

Unternehmenskultur weiterentwickeln

Die Unternehmenskultur ist erfahrungsgemäß 

am schwersten zu verändern. Wir greifen hier zwei Ausprägungen der 

Kultur heraus, die in volatilen Zeiten besonders wichtig werden. 

Mut zur Intuition: Die Fähigkeit zur Intuition wird umso wichtiger, je 

undurchschaubarer und unübersichtlicher das Wirtschaftsleben wird. 

Unternehmen, die stark analytisch ticken und großen Wert auf Zahlen, 

Daten, Fakten legen, werden daher künftig noch mehr Schwierigkei-

ten haben als das heute schon der Fall ist. 

Bindung, Identifi kation und Vertrauen auf Zeit: Sicherheit und 

langjährige Zugehörigkeit zum Unternehmen waren für Mitarbeiter 

und Management lange Zeit eine wichtige Motivation und Basis zur 

Schaffung von Identifi kation und Vertrauen. Der ständige Kosten- und 

Veränderungsdruck und die Flexibilisierung der Anstellungsverhält-

nisse unterlaufen diese Tradition der emotionalen Bindung jedoch seit 

Jahren. Trotzdem bleiben Identifi kation und Vertrauen unverzichtbare 

Kulturmerkmale – gerade wenn es draussen stürmisch ist. Wodurch 

aber kann die frühere Form der emotionalen Bindung ersetzt werden? 

Ein Äquivalent für emotionale Bindung kann die klare Orientierung 

an der Zukunft darstellen. Eine kraftvolle Vision und gelebte Werte 

können Begeisterung und „Identifi kation auf Zeit“ erzeugen, wie man 

es z.B. gut bei Profi mannschaften im Sport beobachten kann.

Stoßrichtung 9

Bewusstes Bewahren der Unterneh-

mensidentität

So wichtig es ist, sich als Unternehmen in 

turbulenten Zeiten fl exibel an geänderte Umwelten anpassen zu kön-

nen, so wichtig ist es auch, vor lauter Anpassungen nicht die eigene 

Identität zu verlieren. Wenn es nicht gelingt, Vision, Werte, Kernkom-

petenzen, Sinn und die wichtigen Relationen des Unternehmens zu 

bewahren, verlieren Unternehmen schnell ihre Kontur und sich selbst 

im Durcheinander der immer turbulenteren Umwelten. Manager, vor 

allem noch kurz im Unternehmen tätige, haben oft ein sehr geringes 

Unternehmens(Selbst)Steuerung 
in volatilen Zeiten

Bewußtsein über die Geschichte des Unternehmens und das, was sei-

ne Identität ausmacht. Daher haben sie oft keinen Zugang zu dieser 

Stoßrichtung des bewussten Bewahrens der Unternehmensidentität, 

sondern nur den Wandel im Fokus und laufen damit Gefahr, das Un-

ternehmen in seiner Einzigartigkeit zu zerstören.

Ausblick

Ein Unternehmen, das sich den Herausforderungen der volatilen 

Umwelten anzupassen weiß - ohne dabei seine Identität zu verlieren 

– erhöht seine Chancen markant, auch in diesen turbulenten Zei-

ten erfolgreich zu bestehen. Wenn das Unternehmen die Fähigkeit 

entwickelt, mit Volatilität entsprechend umzugehen, verändert sich 

zudem die Perspektive: Überforderung wandelt sich zu bewältigbaren 

Herausforderungen und erhöht somit die Lebenskraft und – freude 

des Unternehmens. 

Die ungekürzte Originalfassung dieses Artikels erschien in der Zeitschrift für 

Organisationsentwicklung, Ausgabe 2/2012.

Alexander Exner ist Gesellschafter der Beratergruppe Neuwaldegg, Wien, und 

Gesellschafter der Exner Beratung GmbH, Wien. Von 1989 bis 2010 war er auch bei 

der Palfi nger AG, Salzburg, als Vorstand, Aufsichtsratsvorsitzender und Mitglied des 

Strategieteams tätig.

Hella Exner ist Gesellschafterin der Exner Beratung GmbH, Wien, mit den 

Schwerpunkten prozessorientierte Unternehmensberatung und systemisches Coaching.
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„Wie war es denn, Liebling...“? 
...mit der Workshop-Vorbereitung 
von Wolfgang Wanning

„Wie war es denn heute Nachmittag, Liebling – hast du deinen 

Workshop für morgen fertig vorbereitet?“ Huber lässt sich in den 

Sessel fallen. „Ja, alles klar. Der Raum ist organisiert, es gibt Fin-

gerfood – wir haben sogar an die Vegetarier gedacht. Die Technik 

ist bereits im Raum und die Agenda ist verschickt. Und bislang hat 

auch niemand abgesagt. Also alles o.k.“ Huber hatte den Tag zu 

Hause verbracht, um den Workshop vorzubereiten, und war froh, 

dass er alle Präsentationen jetzt vorliegen hatte. Er hatte auch noch 

ein bisschen an seiner eigenen Unterlage weitergearbeitet. Kurz: Er 

fühlt sich gut vorbereitet.

„Wer kommt eigentlich morgen alles zu dem Workshop?“ fragt seine 

Frau weiter. „Ach, nur eine kleine Runde, Einkaufsleiter Müller ist 

dabei, der Controller Hach und noch vier Abteilungsleiter aus bei-

den Bereichen,“ antwortet Huber. „Und was wollt ihr im Workshop 

machen?“ hakt sie weiter nach. Huber wiederholt das Ziel aus sei-

ner Workshop-Einladung: „Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit des 

Unternehmens durch Fokussierung bei den Categories erhöhen.“ 

Sie schaut verblüfft: „Wie, und das schafft ihr in einem Workshop? 

Hast du nicht letztens erzählt, dass Müller vor sechs Monaten das 

neue Sortiment ‚Freizeit‘ gerade hinzugenommen und euer Control-

ler schon damals gemeckert hat? Will Müller denn jetzt auch fokus-

sieren?“ – „Aber darum soll ja genau dieser Workshop gehen,“ kon-

tert Huber, „damit wir die Fokussierung bei den Categories endlich 

auch machen.“ – „Na, dann wird das ja ein lustiger Tag morgen,“ 

kommentiert seine Frau und geht hinaus auf die Terrasse, um die 

Blumen zu gießen.

Huber stellt sich vor, wie der Workshop morgen beginnt, sieht 

Müller vor sich sitzen, mit verschränkten Armen. Seine Frau hat 

wie immer einen wunden Punkt getroffen. Nur weil die Unterneh-

mensleitung das Projekt „Fokussierung“ verkündet hat, wird Müller 

nicht plötzlich seine Meinung ändern und Controller Hach hält die-

se ganze Sortimentsdiskussion, was der Konsument als kompetent 

empfindet u.s.w., sowieso für überflüssig. Seine Zahlen sagen die 

Wahrheit und da sieht man, was läuft und was nicht. Und so wür-

den sie sicher auch morgen im Workshop stecken bleiben. Das 

bislang verkündete Workshopziel kann gar nicht erreicht werden. 

Huber nimmt sich noch einmal den Workshop vor und notiert alle 

möglichen Ziele. Dann sortiert er sie nach „Direktes Workshopziel“ 

(also abends erreicht) und „Indirektes Workshopziel“ (kann nicht 

direkt erreicht werden, aber Workshop ist wichtiger Meilenstein für 

das Ziel). Dann differenziert er noch zwischen den „Sachlichen / 

Inhaltlichen Zielen“ (z.B. jeder kennt die Zahlen) und den „Per-

sönlichen / Emotionalen Zielen“ (z.B. jeder fühlt seine Argumente 

wertgeschätzt). Es ergibt eine Matrix.

Huber stellt fest, dass er die Agenda nicht ausreichend darauf aus-

gerichtet hat, dass Einkauf und Controlling das gleiche Verständnis 

haben, und es mit der bisherigen Agenda auch unwahrscheinlich 

ist, dass nachhaltige Ziele am Abend verabschiedet werden. Da-

mit das gelingt, braucht es erst mal eine gemeinsame Bewertung 

der Ausgangssituation. Hach wird die Zahlen darstellen, aber die 

Bewertung müssen sie gemeinsam vornehmen. Und das will vor-

bereitet sein. Außerdem muss Hach verstehen, warum der Einkauf 

neue Sortimente hinzunehmen will. Hier müssen Fragen entwickelt 

werden, bei deren Beantwortung Hach mitarbeiten muss, um sich 

in die Welt der Sortimentsstrategie hineinzudenken. 

Huber wird klar, dass die Zeit morgen ganz schön knapp wird und 

er sogar prüfen muss, ob wirklich morgen schon eine Verabschie-

dung der Ziele erfolgen kann. Und er stellt fest, dass es nicht mehr 

viel Zeit ist bis morgen und er noch einiges im Workshopdesign 

ändern muss.

Er geht zu seiner Frau auf die Terrasse, gibt ihr einen Kuss und 

brummt: „Ich geh‘ noch mal ins Arbeitszimmer, muss noch was an-

passen.“ Beide lachen, da es ihr mal wieder gelungen ist, mit einer 

Frage einen Denkprozess bei ihm in Gang zu setzen.

Und Huber hat wieder ein neues Workshopwerkzeug: seine Work-

shop-Ziele-Matrix.

Wolfgang Wanning ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.

Literatur, Apps & Links

Change Management: Den Unternehmenswandel gestalten, Klaus Doppler und Christoph Lauterburg. 

2008, Campus Verlag. 

Gehört zu den Klassikern der Change Management-Literatur. Gut lesbarer, höchst praxisrelevanter 

Leitfaden für die Gestaltung und Umsetzung von Veränderungen in Unternehmen. 

Change Management HD, My Training Solution LCC. 

Irgendwo zwischen „nützlich“ und „Spielerei“. Trotzdem ist es immer wieder erstaunlich, wie viel 

Inhalte doch in eine kleine App gepackt werden können. Stark ans amerikanische Change Management 

angelehnt, wird hier der CM-Prozess abgebildet und mit „Tools“ und Fragen „trainiert“.

Abenteuer Change Management: Handfeste Tipps aus der Praxis für alle, die etwas bewegen wollen, 

Dietmar Bodingbauer, Hubert Dolleschall, Manfred Höfler und Franz Schwarenthorer. 2010, 

Frankfurter Allgemeine Buch. 

Praxisnahe Anleitung zur Steuerung und Bewältigung von Veränderungsprozessen in Unternehmen, 

gespickt mit hilfreichen Tipps, Checklisten und Tools, die sich auch in unserer Beratungspraxis bewährt 

haben. 

Change Readiness Audit, Change Guide LLC. 

Diese App kann als Frühwarn-Indikator in Veränderungsprojekten eingesetzt werden. Beantwortet man 

entlang eines Fragebogens Change-Faktoren wie „Vision“ oder „Leadership“, erhält man als Ergebnis 

eine Ampel zur Readiness. Nichts Spektakuläres, kann für Projektteams in der Diagnose interessant 

sein. Nachteil: Eine Lösung steckt in einer kostenlosen App nicht drin!

Das Pinguin-Prinzip: Wie Veränderung zum Erfolg führt, John Kotter und Holger Rathgeber. 2011, Droemer. 

Der Eisberg schmilzt, die Pinguinkolonie ist in Gefahr, doch zunächst will keiner die schlimme 

Botschaft hören. Was tun? Anhand einer Parabel aus dem Tierreich vermittelt das Pinguin-Prinzip 

Erfolgsstrategien für Beruf und Alltag. Lehrreich und amüsant zugleich, eignet sich das Buch auch 

gut als Urlaubslektüre. 

Culture GPS professional, sales genetics LTD & Co KG. 

Eine sehr interessante Art, sich mit Verhalten und Einstellungen verschiedener Kulturen und 

insbesondere deren Auswirkung auf Management-Stile auseinander zu setzen. Entlang von fünf 

Dimensionen nach Prof. Hofstetter können Sie unterschiedliche Denk- und Verhaltensmuster von über 

75 Ländern vergleichen. Zusätzlich können Sie durch einen 20-Fragen-Test Ihr eigenes Profil 

(und beliebig weitere) anlegen und ebenfalls mit einem Länderprofil vergleichen. Sicherlich auch 

ein Spiel mit Stereotypen – wir fanden es aber erstaunlich aufschlussreich.

The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business, Charles Duhigg. 2012, Random House.

Basiert auf der aktuellen Forschung zu menschlichen Gewohnheiten und zeigt auf, wie sich Individu-

en, Unternehmen und Gesellschaften verändern können, indem sie Gewohnheiten, die ihnen im Wege 

stehen, durchbrechen.

An Evolutionary Theory of Economic Change, Richard R.Nelson und Sidney G.Winter. 1985, Belknap Press. 

Nelson und Winter untersuchen, wie sich Unternehmen und Industrien im Zeitablauf verändern. Dabei 

stellen sie die neoklassischen Annahmen von Gewinnmaximierung und Marktgleichgewicht in Frage 

und rücken stattdessen soziologische Erklärungsansätze in den Vordergrund. Besonders interessant für 

diejenigen, die in die wissenschaftlichen Grundlagen ökonomischer Veränderungen eintauchen wollen. 

Die fünfte Disziplin, Peter M. Senge. 2011, Schäffer-Poeschel. 

Das Standardwerk zum Thema lernende Organisation. Inhaltlich anspruchsvoll, aber gut lesbar, 

vermittelt die fünfte Disziplin, wie sich durch systemisches Denken die Entscheidungsqualität in 

Organisationen steigern lässt. 

>  http://retail-intrapreneur.com/. 

In unserem Blog schreiben wir immer wieder auch über das Management von Veränderungen sowie 

über unsere Erfahrungen mit Change-Management-Vorhaben in der Handelsbranche.
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Die neue Macht des Kunden: 

Vom Do-It-Yourself- zum Mitmach-Kunden
von Norbert Pühringer

Die Zeitung von Team Retail Excellence      

Der Begriff „Do-It-Yourself“ existiert seit genau 100 Jahren. In 

Deutschland wurde der erste Baumarkt vor etwa 40 Jahren gegrün-

det, heute buhlen mehr als 4000 größere DIY-Märkte um die Gunst 

der Heim- und Handwerker, Wohnraumgestalter und Gartenfreun-

de. Der technologische und gesellschaftliche Wandel verändert die 

Regeln des Do-It-Yourself: Der Kunde will nicht nur selber machen, 

er will sich mit anderen Kunden und dem Unternehmen über die 

Produkte und damit verbundene Projekte austauschen. 

Die Mitmach-„Revolution“
Der Slogan „Do-It-Yourself“ erschien das erste Mal 1912 in einem 

Artikel der Zeitschrift „Suburban Life“. Darin wurden die Leser auf-

gefordert, selbst ihre Wände zu streichen anstatt Fachkräfte anzu-

heuern. Ein Trend wurde geboren, der heute zu einem Big Business 

geworden ist. Alleine in Deutschland machen die Top 20 des DIY-

Handels rund 28 Mrd. EUR jährlich mit ihrem dankbaren Zielpub-

likum, und das trotz überschaubarem Kundenservice, riesigen Ver-

kaufsflächen und einer fast unübersehbaren Anzahl an Produkten. 

Aber: Die Lust am Selbermachen ist größer.

War der Antrieb für das Selbermachen in früheren Zeiten das Spa-

ren wollen sowie der Engpass  an verfüg- und bezahlbaren Hand-

werkern, so geht es heute vor allem um die Selbstverwirklichung, 

die Umsetzung des eigenen Projektes. Selbermachen wird zu ei-

nem Gegentrend der Digitalisierung, es geht um die Befriedigung 

der Sehnsucht nach dem Haptischen, man möchte die Dinge wie-

der anfassen können.

Das Motto „Do-It-Yourself“ ist nicht mehr nur auf die heimischen 

Bastelkeller und Gärten beschränkt, sondern hat in vielen Berei-

chen unseres Lebens Einzug gehalten. Ob in Design, Konsum, Ar-

beitsleben oder in den Medien – das Do-It-Yourself-Prinzip gewinnt 

zunehmend an Gewicht.

Das zeigt sich zum Beispiel am Erfolgsrezept von IKEA. Transport 

und Montage werden durch den Kunden gemacht. Auch wenn sich 

die kreative Arbeit des Kunden darin erschöpft, den vorgegebenen 

Bahnen der Bauanleitung zu folgen, so zeigt sich doch: Beteiligung 

schafft Identifikation.

Eine neue Dimension von Beteiligung geht mit der Entwicklung der 

neuen Medien einher, wie der Verbreitung eigener Blogs, Wikis und 

dem Social-Media-Phänomen des Web 2.0. Wikipedia ist das pro-

minenteste Beispiel, wie eine gemeinsame Wissensbibliothek un-

bezahlt, aber mit transparenten Regeln durch das Know-how der 

Massen gemeinsam erzeugt wird.

Innovationen im DIY-Retailing?
Betrachtet man die traditionellen DIY-Händler, so lässt sich hier 

Innovation eher in kleinen Schritten beobachten. Die Branche 

entdeckt nach Jahren des Flächen- und Umsatzwachstums den 

Kunden neu. Neben der Frage, was das Internet für die Branche 

bedeutet, steht die Verbesserung des Kundenservices ganz oben 

auf der Agenda.

Die Kunden spielen es in den Befragungen an die Unternehmen zu-

rück: „Kümmert euch mehr um uns! Wir wollen nicht nur Produkte 

kaufen, sondern wir wollen uns über unsere Projekte austauschen, 

uns auch an denen anderer Menschen beteiligen, und sei es nur, 

um eigene Erfahrungen weiterzugeben.“ Die eigene Kreativität wird 

nicht nur für eigene Projekte eingesetzt,  sondern vor allem auch 

dafür, darüber zu berichten.

Es entsteht durch die aktive Beteiligung des Kunden eine neue 

Form des Konsumprozesses, die die bisherige Einwegkommuni-

kation von den Unternehmen zu den Kunden ablöst. Innovative 

Konzepte setzen zunehmend auf diesen Wunsch nach Vernetzung 

untereinander.

Planet Modulor – Ideen werden Wirklichkeit
Ein Beispiel für gelunge Vernetzung ist Planet Modulor, ein neu-

es Zentrum für kreative Menschen, das im September 2011 in 

Berlin eröffnet hat. Auch hier steht das „Machen“ im Mittelpunkt. 

Zielgruppe sind einerseits Menschen, die mit Kreativität Geld ver-

dienen, wie Modedesigner, Bühnenbauer, Produktdesigner oder 

Architekten. Andererseits ist es eine Spielwiese für die neue Do-It-

Yourself-Bewegung, für die ambitionierten Hobbybastler.

Im Mittelpunkt des Konzeptes steht das gigantische Sortiment der Fir-

ma Modulor, das vom Weichschaumgummi über Jeansstoffe bis zur 

Rasenattrappe reicht und schon bisher über einen Onlineshop Anlauf-

stelle für viele Kreative im In- und Ausland war. Im stationären 11.000 

m² großen Laden in Berlin gruppieren sich rund um das Sortiment mehr 

als 30 Partner, die ihre ganz speziellen Nischenleistungen anbieten.

Kunden, Dienstleister und Retailer können sich hier aufs Beste vernet-

zen. Da gibt es ein Nähinstitut, das Kurse für Hobbyschneider anbietet, 

einen Tapetenshop, der individuelle Designs für kreative Wandgestalter 

entwirft oder eine Werkstatt, die hochwertige Glas- und Natursteinmo-

saike nach Ideen der Kunden herstellt, um nur einige zu nennen. Und 

natürlich fehlt auch das schicke Restaurant nicht, das sowohl als Kom-

munikationsraum wie auch als interessante Einkaufsstätte für Hobby-

köche dient.

Die neue Macht des Kunden
Der Wunsch der Kunden nach Beteiligung, Vernetzung und Dialog im 

Kaufprozess nimmt zweifellos zu und damit auch die Anforderungen an 

die Unternehmen. Diese Entwicklung hat wesentliche Auswirkungen 

auf die Unternehmensführung und die Ausgestaltung der strategischen 

Wachstumshebel. Sie müssen mehr denn je vom Kunden her gedacht 

werden.

Im digitalen Zeitalter geborene Unternehmen haben diese Kunden-

ausrichtung von Anfang an zur Grundlage ihres Geschäftsmodells ge-

macht. Amazon ging es zuerst um die effektivste Kundenbeziehung 

und erst an zweiter Stelle um den Verkauf von Produkten. Die Ent-

wicklung eigener Tablet Computer dient nicht der Erweiterung des Pro-

duktspektrums, sondern wird vielmehr als Service und Zugang zum 

Kunden gesehen.

Unternehmen und Kunden bilden eine neue Form der Interessenge-

meinschaft, und der Kunde ist bereit, bei dieser Gemeinschaft aktiv 

mitzumachen, solange er das Gefühl hat, auf Augenhöhe behandelt 

zu werden. Das bedeutet, dass Prozesse und Wertschöpfungsketten 

nicht mehr vom Produkt, sondern vom Menschen her organisiert wer-

den müssen. Das bedeutet auch, dass sich die Anforderungen an die 

Mitarbeiter, ihre Arbeitsweise, ihre Kompetenzen, aber auch die Zu-

sammenarbeit zwischen den Abteilungen ändert.

Es reicht zukünftig nicht mehr aus, wenn Category Manager ein opti-

males Sortiment gestalten und der Vertrieb mit möglichst hoher Effi zi-

enz die Produkte an den Kunden bringt. Zukünftig sprechen wir eher 

von „Consumer-Solution-Managern“, die sich um die Organisation des 

kompletten Kaufprozesses kümmern. Es war schon die Idee des Cate-

gory Management, eine durchgängige Verantwortung vom Kunden bis 

zur Beschaffung zu etablieren. Diese Idee ist häufi g an den Realitäten 

des Spezialistentums in den Unternehmen gescheitert. Die neue Macht 

des Kunden wird die traditionelle Form der Organisation von Handels-

unternehmen erneut auf die Probe stellen.

Norbert Pühringer ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence. 

Seit 15 Jahren arbeitet er an kundenorientierten Strategien im und für den Handel.
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Kunden vertrauen der Kommunikation mit anderen Kunden, das Instrument 
dazu sind Blogs, Kundenbewertungen und soziale Netzwerke im Web.

Stationäre Flächen stellen einen großen Marktplatz für Kommunikation und
Beteiligung des Kunden dar. Dafür braucht es die dazu passenden Räume.

Die Informationsfl ut führt parallel zu einer neuen „Sehnsucht“, sich auf jemanden 
verlassen zu können. Der „verfügbare“ Verkäufer gewinnt an Bedeutung.

Der kompetente Verkäufer wird vom „Berater“ zum „Coach“, begegnet dem
Kunden auf Augenhöhe, wird zum Partner seines Projektes auch nach dem Kauf.

Kunden suchen nicht Produkte, sondern Lösungen. Die Chance liegt in einer
geschickten Vernetzung mit Spezialisten, Handwerkern und Dienstleistern.

Der Kunde pendelt zwischen den Kanälen, erwartet eine reibungslose
Verbindung. Im besten Fall nimmt er die Marke des Händlers als Einheit wahr.

Kunden erwarten Tiefe statt Breite im Sortiment, für mehr Kompetenz und
Orientierung auf der Fläche. Online lässt sich die Auswahl der Filiale vergrößern.

Die größte Gefahr ist die Bequemlichkeit des Sofas. Das beste Rezept dagegen
sind Ideen, Inspiration und positive Erlebnisse auf der Fläche.

Wachstumshebel                               
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Change-Management erfolgreich gestalten
von Hagen Decker
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Der erste Fall: 

Ein Markenhersteller schließt die eigene Produktion

Ein Markenhersteller für Damen- und Herrenbekleidung beschafft 

noch etwa ein Drittel seiner Ware aus eigenen Werken in Osteuro-

pa. Das ist teuer, unflexibel und bindet zu viel Kapital. Im Rahmen 

der Restrukturierung entscheidet das zentrale Management, diese 

traditionsreichen Werke zu schließen. Aufgrund der angespannten 

Situation bleibt nicht viel Zeit, das Headquarter mental auf die an-

stehenden Veränderungen vorzubereiten.

Das langjährige Bestehen der Produktionsstätten hat nicht nur un-

ternehmensintern zu engen Bindungen geführt, sondern es wurden 

weit darüber hinaus intensive Kontakte – bis hin zu Städtepartner-

schaften – geknüpft. Viele Mitarbeiter in der Zentrale sind daher mit 

der geplanten Schließung unzufrieden, denn sie haben die Werke 

aufgebaut, optimiert und betreut. Offen zweifeln sie die Strategie 

der Verlagerung an. Passform-, Verarbeitungs- und Lieferqualität 

seien gefährdet, argumentieren auch einige Führungskräfte. Außer-

dem sei doch bekannt, dass „der Chinese“ die modischen Produk-

te nicht verstehen und daher auch nicht produzieren könne.

Diese offene Kommunikation der Zweifel – sicherlich auch Zeichen 

eines hohen Vertrauens in das Top-Management – ermöglicht den 

erfolgreichen Veränderungsprozess. Gezielt wird nun auf Aussagen, 

Meinungen und Ängste der Führungskräfte und Mitarbeiter reagiert 

und dadurch die Gefahr des Scheiterns verringert.

Im Wesentlichen werden im Umsetzungsprozess fünf Hebel einge-

setzt, um die Implementierung gemeinsam mit den Mitarbeitern der 

Zentrale erfolgreich zu gestalten.

Kommunikation: Anhand von konkreten Artikeln der Wettbewer-

ber wird gezeigt, welche Modelle, Qualitäten und Modegrade heute 

bereits in China produziert werden. Bei Artikelbesprechungen sind 

oft selbst die Produktexperten nicht in der Lage, europäische von 

chinesischen Produkten zu unterscheiden.

Klare Zielvorgaben: Die Einkaufsverantwortlichen erhalten klare, 

aber realistische Vorgaben zur Verlagerung der Produktion. Im ers-

ten Schritt stehen Erfolgserlebnisse im Vordergrund, die optimale 

Marge ist noch zweitrangig. Es geht um eine Verlagerung zu „siche-

ren“ Produzenten, um so den besorgten Mitarbeitern die Angst vor 

der Veränderung zu nehmen. Erst im zweiten Schritt müssen die 

Einkaufspreise optimiert werden, um die Vorteile der Beschaffung 

aus China tatsächlich zu realisieren.

Durchführung eines Qualitätscontrollings: Neben regelmäßigen 

Auswertungen der Qualitätskontrollen werden während der Um-

stellungsphase auch Konsumentenbefragungen zur Qualitätsbeur-

teilung durchgeführt. Interessantes Ergebnis der Untersuchungen: 

Konsumenten schätzen die „neue“ Qualität besser ein als die der 

eigen-produzierten Artikel. Die „neue“ Rohware ist zwar einfacher 

und günstiger, aber sie ist weicher im Griff. Für die Konsumenten 

ist lediglich dieses subjektive Qualitätsempfinden entscheidend. 

Für sie ist es also  die bessere und richtigere Ware.

Ressourcen bereitstellen: Die erforderlichen internen und externen 

Ressourcen werden in China schnell aufgebaut, um die neuen Pro-

duzenten optimal betreuen zu können. Dazu wird ein neues Büro 

mit entsprechenden Kompetenzen geschaffen. Dadurch wird die 

erforderliche Prozesssicherheit in der Beschaffung garantiert. Ein 

Scheitern – auch nur mit einzelnen Produkten – wäre ein gefunde-

nes Fressen für viele Skeptiker und könnte leicht zu einem Rückfall 

ins alte System führen.

Begleitung bei der Umsetzung: Es wird ein regelmäßiges Reporting 

der Einkaufsverantwortlichen im Rahmen einer Projektstruktur – 

meist im 2-Wochen-Rhythmus – eingeführt. So wird sichergestellt, 

dass die angestrebten Veränderungen durchgeführt und auftreten-

de Probleme zeitnah gelöst werden.

Trotz unterschiedlicher Fälle viele Gemeinsamkeiten beim Change-Management

Die beiden geschilderten Fälle sind sehr unterschiedlich. Dennoch lassen sich zurück-

blickend einige spannende Gemeinsamkeiten ableiten, die zur erfolgreichen Umsetzung 

beigetragen haben.

Die Mitarbeiter einbeziehen: Erfolgreiche Umsetzung setzt die Einbindung der 

betroffenen Mitarbeiter voraus. Die Sorgen, Wünsche und Ideen der Mitarbeiter standen in 

beiden Fällen im Mittelpunkt der Überlegungen: Was wollen die Mitarbeiter? Was nicht? 

Welche Ängste haben sie? Warum? Was könnte sie motivieren? Das sind typische Fragen, 

die es vor und während der Umsetzung zu beantworten gilt.

Change-Management ist kein Kuschelkurs: In beiden geschilderten Fällen wurden immer 

wieder deutliche Worte gesprochen. Das reichte von einer klaren Ansage – „Die Verlagerung 

nach China ist gesetzt. Daran gibt es nichts zu rütteln.“ –  bis hin zur gezielten Konfrontation 

der Mitarbeiter mit ihren eigenen, nur marginal verbesserten Zielen.

Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg: Ohne klare Kommunikation geht es nicht. Das 

kann entweder die direkte Kommunikation durch das Management sein, sie kann aber auch 

– wie im zweiten Fall – über ein Beraterteam erfolgen. 

Die Mitarbeiter müssen motiviert sein: Die Motivation muss in jedem Falle 

aufrechterhalten werden. Im ersten – eher Top-Down getriebenen Fall – war das schwierig 

und es wurde zu einem Trick gegriffen: Die Motivation wurde hoch gehalten, indem gezielt 

Erfolgserlebnisse in den Umsetzungsprozess eingebaut wurden. Im zweiten Fall konnte die 

Motivation durch den gewählten Ansatz relativ leicht sichergestellt werden. 

Eindeutiges Controlling ist ein Muss: Durch ein Projekt- und Umsetzungscontrolling 

konnte schnell erkannt werden, ob die Umsetzung erfolgreich verlief und an welchen Stellen 

gegebenenfalls noch nachgearbeitet werden musste. In beiden Fällen hat eine klare, 

stringent aufgesetzte Projektstruktur zum Erfolg beigetragen.

Der zweite Fall: 

Ein Warenhauskonzern will seinen Rohertrag steigern

Ein Warenhauskonzern sieht sich mit der Frage konfrontiert, wie das 

Unternehmensergebnis dauerhaft gesteigert werden kann. Massi-

ver Personalabbau oder signifikante Umsatzsteigerung erscheinen 

unrealistisch. Um das Ziel dennoch zu erreichen, wird das Projekt 

„Rohertragssteigerung“ aus der Taufe gehoben.

Management und Beraterteam definieren gemeinsam Ziele und 

Hebel. Markenanteil, Importquote, NOS-Anteil und Rohertragsquo-

te werden sehr genau pro Abteilung festgelegt. Nach dieser Vorab-

definition geht es ans Eingemachte: Jeder einzelne Zentraleinkäu-

fer und jeder einzelne Stellvertreter muss vom Konzept überzeugt 

werden, vom Strumpf- bis zur Jackenabteilung, für Damen, Kinder 

und Herren. Es werden Gespräche geführt, in denen der Einkauf 

mit der aktuellen Entwicklung der Kennzahlen konfrontiert und zu 

den selbst gesetzten Zielen gechallenged wird. Internes und exter-

nes Benchmarking, Strukturanalysen und permanentes Hinterfra-

gen führen dazu, dass die Einkäufer ihre eigenen Aktivitätenpläne 

und ihre eigenen betriebswirtschaftlichen Ziele entwickeln. Das er-

forderliche Commitment entwickelt sich fast von alleine.

Dieses Vorgehen setzt ein großes Vertrauen der ersten Führungs-

ebene in den Zentraleinkauf und das Beraterteam voraus. Bei die-

sem Ansatz gibt es keine Garantie, dass alle Abteilungen die vom 

Management definierten Ziele erreichen. Die Umsetzungswahr-

scheinlichkeit der selbst gesetzten Ziele ist allerdings hoch. Eini-

ge Einkäufer setzen sich selbst sogar ambitioniertere Ziele als vom 

Einkaufsvorstand angestrebt. Andere Abteilungen erreichen auch 

nach intensiven Gesprächen ihre Ziele nicht. Dann muss geprüft 

werden, welche Gründe dafür vorliegen. Die weiteren Maßnahmen 

müssen entsprechend angepasst werden.

Hagen Decker ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence. Mitarbeiter 

stellen für ihn den Kern von Veränderungsprozessen dar.
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„Wir machen Sport.“  
von Hermann Demmel

Mittwochmorgen, 9:15 Uhr, SportScheck-Filiale Berlin. Geschäfts-

leiter Erik Walter schließt sein Büro auf und geht in Gedanken den 

Tag durch. Heute stehen mehrere Mitarbeiter-Workshops an, die 

noch vorbereitet werden müssen. Die Grundstruktur der Workshops 

steht zwar, aber an den Details will er noch arbeiten. Seit Sport-

Scheck vor sieben Jahren den großen Veränderungsprozess gestar-

tet hat, hat sich auch bei Erik Walter einiges getan. Sein und das 

Bild seiner Kollegen von Führung hat sich total gewandelt. Für ihn 

war es einfach, war er doch vom ersten Moment an im Projektteam 

und konnte vieles mitgestalten. Einige seiner Kollegen brauchten 

länger, um voll mit einzusteigen, aber mittlerweile kann es sich kei-

ner mehr anders vorstellen. Und der Erfolg gibt ihnen Recht.

Dem SportScheck-Management war damals klar, dass das geplante 

Wachstum nur möglich wird, wenn die Mitarbeiter zu echten Mar-

kenbotschaftern des Unternehmens werden. Der Claim „Wir ma-

chen Sport“ stellte sich hierbei als zentrale Forderung in den Mit-

telpunkt der Maßnahmen, um das Unternehmen als authentischen 

Sporthändler beim Kunden erlebbar zu machen. Erik Walter muss 

grinsen, als er an die damalige Diskussion zurückdenkt, ob denn je-

der Mitarbeiter aktiv Sport betreiben muss. Heute ist das keine Fra-

ge mehr – es ist selbstverständlich. Wie will jemand Sportprodukte 

verkaufen, wenn er selbst keinen persönlichen Zugang hat? Schnell 

war damals klar, dass es sich nicht nur um eine Facette einfacher 

Verhaltensmuster handelt, sondern dass da schon eine Einstellung 

zum Unternehmen und zum täglichen Job gefragt ist. Damit dieser 

Wandel gestaltbar werden konnte, gingen diesem Vorhaben fünf 

Grundüberlegungen voraus.

Grundüberlegung 1.

Ein klares Mitarbeiterprofil schafft die Bündelung der Kräfte. 

In Workshops werden die Grundkompetenzen, die ein  Mitarbeiter 

im Verkauf braucht, formuliert. Dies ist  bereits für die Auswahl der 

Mitarbeiter relevant und bestimmt die Zielrichtung im Führungs-

verständnis aller Führungskräfte. Sie verstehen sich als operativer 

Personalentwickler auf der Fläche und sind bestrebt,  konsequent 

am Kompetenzprofil des Mitarbeiters zu arbeiten. 

Grundüberlegung 2.

Eine klare Vorstellung vom Sinn und Zweck seines Handelns schafft 

Orientierung für den Mitarbeiter. 

Alle Mitarbeiter bei SportScheck kennen heute  Vision, Strategie 

und Ziele des Unternehmens. Menschen fragen immer nach dem 

Sinn und Zweck. Durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen und 

Workshops wird jeder Mitarbeiter auf jeder Stufe erreicht.  

Grundüberlegung 3.

Eine einheitliche Führungskultur schafft Momentum für die 

Entwicklung.

Nur durch eine einheitliche und konsequent gelebte Kultur der 

Führungsarbeit kann Führung auch nachhaltig den Unterneh-

mensprozess beeinflussen. SportScheck hat damals umfangreiche 

Führungskräfte-Entwicklungsprogramme aufgesetzt, um diesen 

Prozess zu initiieren und zu unterstützen.

Grundüberlegung 4.

Unterstützung von persönlichen Zielen führt zur Stärkung der 

Selbstmotivation. 

Die Grundlagen der Motivation liegen in der Selbstmotivation. Auf-

gabe von Führungskräften ist es zu erkennen, an welcher Stelle 

Prozesse, Aufgaben und Abläufe eher zu Demotivation führen. Die-

se Demotivatoren zu beseitigen ist eine wesentliche Aufgabe von 

Führungskräften.  

Grundüberlegung 5.

Der Sinn der Veränderungsmaßnahmen muss für jeden klar sein.

Es reicht nicht, nur einen einseitigen Informationsprozess zu ini-

tiieren. Es ist vor allen Dingen wichtig, sich darüber Gedanken zu 

machen, welche Botschaften angekommen sind. Kommunikation 

muss im Dialog stattfinden können. Eine Hürde, an der viele Unter-

nehmen scheitern. 

Im Rahmen dieser fünf Grundüberlegungen wurde ein intensiver 

Change-Prozess im Unternehmen angestoßen. Unter dem Motto 

„SportScheck trainiert“ wurde eine Reihe von Entwicklungsmaß-

nahmen etabliert, die ineinander greifen. Dabei wurde davon aus-

gegangen, dass die Mitarbeiter im Grundsatz über ein komplettes 

Wissen zum Thema Verkauf und Kundenorientierung verfügen. So-

mit konnte es gelingen, die Mitarbeiter so zu aktivieren, dass diese 

mit einer hohen Aktivität auf dieses Wissen zugreifen und damit 

innerhalb des Verkaufsprozesses Wertschöpfung für sich und das 

Unternehmen erzeugen. 

Gemeinsam mit der Personalentwicklungsabteilung von Sport-

Scheck führt Erik Walter heute einen „Train the Trainer“-Workshop 

durch. Er ist stolz, dass in seiner Filiale schon vier Mitarbeiter zer-

tifiziert sind. Als er durch die Filiale geht, trifft er auf das „Outdoor-

Team“. Diese machen gerade eine Fachschulung, um bei den neu-

en Produkten und Materialen up to date zu sein. Das organisieren 

die Abteilungsleiter in eigener Verantwortung. Einkäufer aus der 

Zentrale sind gekommen und sind Teil des Workshops.

„Wir machen Sport“ – kommt  ein Kunde heute in eine Sport-

Scheck-Filiale, spürt er genau das. Der Wandel ist gelungen, auch 

wenn sich alle einig sind, dass es ein stetiger Prozess bleibt.

10:00 Uhr – der Workshop beginnt. 

Hermann Demmel ist Bereichsleiter Personalentwicklung/Unternehmenskultur bei 

SportScheck. Er ist davon überzeugt, dass großartige Leistungen und Erfolge immer 

auf der Grundlage von gelungener Kooperationsleistung begründet sind
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Interview mit Holger Voskuhl, Managing Director bei der Kommunikationsagentur rw konzept, 

über Unternehmenskommunikation in Krisensituationen

„Nicht kommunizieren geht nicht.“

Morgens vor der Filiale am Hauptsitz: Demonstranten, die das Unter-

nehmen wegen vermeintlicher Kinderarbeit angreifen, da es in verschie-

denen Ländern Asiens Produkte herstellen lässt. Kameras wechseln ih-

ren Fokus zwischen Demonstranten und ankommenden Mitarbeitern, 

Journalisten halten jedem Vorbeigehenden Mikrofone unter die Nase 

und erwarten Antworten. Die ersten Meldungen laufen bereits über den 

Ticker in die Redaktionen. Jetzt kommt es auf Schnelligkeit und jedes 

einzelne Wort an. Auch die Mitarbeiter in den bundesweit 200 Filialen 

müssen informiert werden. Holger Voskuhl ist Experte für Krisenkom-

munikation und erfahren mit solchen Situationen.

Retail Intrapreneur: Herr Voskuhl, was muss ein Unternehmen in einer 

solchen Situation tun? 

Holger Voskuhl: Wenn das Unternehmen im Vorfeld seine Hausaufga-

ben gemacht hat, weiß ein jeder Mitarbeiter, was er zu tun hat. 

Was meinen Sie mit Hausaufgaben?

Nehmen Sie eine andere Branche: Ein jedes Chemieunternehmen hat 

einen „Erste Hilfe“-Plan für Unfälle in der Schublade. Darin ist unter 

anderem klar geregelt, bei wem in solchen Krisensituationen die Fäden 

zusammenlaufen, wer die notwendigen Informationen zum aktuellen 

Fall einholt, wer die Mitarbeiter informiert und wer nach außen spricht. 

Wenn Sie einen solchen Ablaufplan haben, können Sie sich von vorn-

herein auf die Inhalte konzentrieren, schneller reagieren und die Ange-

legenheit schon mal ein wenig beruhigen. 

Aber sind Krisen nicht meist unvorhersehbar?

Der konkrete Anlass vielleicht, dass aber generell Krisen auftauchen 

können, sollte jedem Unternehmen klar sein. Einige Krisen kommen 

überraschend wie etwa Unfälle, andere mehr oder weniger überra-

schend wie Gewinneinbrüche oder Insolvenzen. Und dann gibt es Kri-

sen, auf die man sich sehr gut vorbereiten kann, etwa notwendige Ver-

änderungsprozesse. Immer wieder unterschätzt wird dabei leider eine 

professionelle Kommunikation, vor allem intern. 

Warum bekommt die interne Kommunikation bei Krisen eine hohe 

Bedeutung?

Zum einen, weil ein Unternehmen nur dann glaubwürdig nach außen 

auftreten kann, wenn auch die eigene Belegschaft unterrichtet ist und 

weiter zu ihrem Unternehmen steht. Zum anderen, weil  – insbeson-

dere im Handel – die Mitarbeiter tagtäglich Kundenkontakt haben. Sie 

müssen bei Fragen der Kunden reagieren können. Kommuniziert das 

Unternehmen im Krisenfall nicht, entwickelt sich schnell ein Informa-

tionsvakuum, das durch Gerüchte und Falschmeldungen gefüllt wird. 

Durch Internet und Social Media gehen diese Fehlinformationen se-

kundenschnell um die Welt. Das wiederum verstärkt Ängste und Wi-

derstände in der Belegschaft und schreckt so womöglich Kunden ab.

 

Sollte eine offene Kommunikation in einer Unternehmenskrise nicht 

selbstverständlich sein?

Ja, das klingt zunächst fast banal. Es ist aber eine sehr komplexe Auf-

gabe und wird in vielen Fällen unterschätzt, insbesondere dann, wenn 

das Unternehmen aufgrund einer Krise bestimmte Dinge ändern muss. 

Daran scheitern oftmals sogar vermeintliche Kommunikationsprofi s wie 

Politiker, wenn sie ihre Wähler von notwendigen Änderungen überzeu-

gen wollen. 

Was sind die besonderen Herausforderungen der internen 

Kommunikation bei Handelsunternehmen?

Handelsunternehmen haben oftmals eine weit verzweigte Filialstruktur 

und beschäftigen häufi g Teilzeitkräfte im Schichtdienst. Für die interne 

Kommunikation stehen sie dann vor der Aufgabe, alle Beschäftigten 

relativ zeitgleich über wichtige Neuigkeiten zu informieren.  

Was sind die wichtigsten Aufgaben der internen und externen 

Kommunikation? 

Eine der wichtigsten Aufgaben ist es sicherlich, komplexe Themen für 

die jeweilige Zielgruppe verständlich und nachvollziehbar zu machen. 

Für die interne Kommunikation kommt bei notwendigen Umstrukturie-

rungen hinzu, dass es oftmals dann kritisch wird, wenn der einzelne 

Mitarbeiter konkrete Änderungen an seinem Arbeitsplatz erfasst. In der 

Regel akzeptiert er diese Änderungen nur, wenn er den Nutzen erkennt 

und das Gefühl hat, dass er die Sache inhaltlich und fachlich kontrol-

lieren kann. Sind zum Beispiel von ihm neue Kompetenzen gefordert, 

muss er frühzeitig wissen, dass er notwendige Schulungen erhält. 

Wie viel Kommunikation ist nötig?

Nicht kommunizieren geht nicht, denn auch die Verweigerung eines 

Statements beinhaltet viele mögliche Aussagen, über die dann speku-

liert wird. Kommunikation darf deshalb keine Eintagsfl iege sein, son-

dern ist ein kontinuierlicher Prozess. Wer seine Beschäftigten regel-

mäßig über aktuelle Geschehnisse aus dem Unternehmen informiert 

und auch keine Scheu hat, regelmäßig mit Journalisten zu sprechen, 

hat auch in der Krise einen Vertrauensbonus in der Belegschaft und 

bei den Journalisten. Die Verantwortlichen sollten während der Krise 

immer unvorhergesehene Störfeuer einkalkulieren. Zum Beispiel von 

unzufriedenen Mitarbeitern, Kunden oder auch anderen Stakeholdern, 

die eigene Interessen verfolgen. Hier gilt es dann gegenüber den Mit-

arbeitern als auch gegenüber der Presse schnell sprachfähig zu sein. 

Was sind die richtigen Zeitpunkte für Kommunikation?

Sobald Entscheidungen klar sind oder neue relevante Fakten vorliegen, 

sollte dies in die entsprechenden internen und externen Zielgruppen 

kommuniziert werden. Übrigens: Gut informierte Beschäftigte sind die 

besten Multiplikatoren für eine Sache.

Welche Kommunikationskanäle sind die richtigen?

Dies richtet sich danach, welche Kanäle die Beschäftigten in ihrem 

Unternehmen gewohnt sind, und danach, welche Kanäle zum Bei-

spiel externe Zielgruppen tatsächlich nutzen. Je nach Anlass spielen 

intern erfahrungsgemäß schriftliche Mitarbeiterinformation, Betriebs-

versammlungen und das Intranet die größte Rolle. Unterschätzt wird 

dabei aber häufi g, dass die Führungskräfte selbst eine der wichtigsten 

Kommunikationskanäle sind. Sie stehen im täglichen Kontakt mit den 

Beschäftigten ihrer Abteilungen und sollten entsprechend vorbereitet 

sein. Bei der externen Kommunikation stehen natürlich alle erdenkli-

chen Kanäle offen, von der klassischen Pressemitteilung bis zu Pres-

sekonferenzen und Hintergrundgesprächen mit Journalisten. Genauer 

hinsehen sollten Unternehmen im Social Web. Über Facebook, Twitter 

und Co. werden heute allerlei Informationen gestreut. Wer hier noch 

nicht aktiv ist, sollte diese Kanäle zumindest beobachten, um rechtzei-

tig entsprechend auf Gerüchte und unwahre Informationen reagieren 

zu können.  

Was wären die drei wichtigsten Regeln, die man unbedingt beachten 

sollte?

Erstens Transparenz: Wer  erfolgreich sein will, braucht das Vertrauen 

der Beteiligten. Vertrauen schafft man durch eine offene und ehrliche 

Kommunikation, in der auch negative Auswirkungen angesprochen 

werden.   

Zweitens von innen nach außen kommunizieren: Es sollten immer erst 

die eigenen Mitarbeiter informiert werden und erst dann die Medien 

und andere externe Zielgruppen. 

Drittens Konsequenz in den Botschaften: Die  Kernaussagen zum War-

um? und Wie? müssen konsequent beibehalten werden. Dabei spielen 

auch Lokalmedien eine wichtige Rolle: Informationen, die Mitarbeiter 

in einer Betriebsversammlung oder durch eine interne Mitteilung er-

halten, werden erst recht verinnerlicht, wenn sie am nächsten Morgen 

auch genauso in der Zeitung zu lesen sind.

Das Gespräch führte Wolfgang Wanning. 

Wolfgang Wanning ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.

Holger Voskuhl ist Managing 

Director bei der Kommunikations-

agentur rw konzept aus Köln. 

Er ist neben klassischer PR 

auf Krisenkommunikation 

spezialisiert und hat in den 

vergangenen Jahren zahlreiche 

Unternehmen sowie namhafte 

Insolvenzverwalter bei großen 

Fällen bzw. Fällen mit bekannten 

Marken unterstützt.
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Der Kunde braucht keinen Bohrer… 
von Anja Förster und Peter Kreuz

Ramin Goo kocht gerne. Als er noch Unternehmensberater war, hatte er 

dazu nicht viel Zeit. Kamen Freunde zum Abendessen, hetzte der junge 

Berliner nach Feierabend durch den Supermarkt, mit dem Kopf noch 

halb bei der Arbeit, überfordert von den Regalen voller Lebensmittel. 

Was braucht man noch mal für sechs Portionen Risotto mit Birnen? Die 

Suche nach den Zutaten wurde Goo irgendwann zu nervig. Also be-

schloss er, der Quälerei ein Ende zu setzen. Er kündigte seinen Job bei 

McKinsey und eröffnete mit Freunden einen Lebensmittelladen – der 

eigentlich gar kein Lebensmittelladen ist.

„Ein begehbares Rezeptbuch“ nennt Goo sein Geschäft. Denn im 

Kochhaus geht es nicht um einzelne Produkte. Es geht darum, was der 

Kunde eigentlich will: etwas Leckeres und Gesundes kochen. Etwas 

ausprobieren. Vielleicht auch jemanden mit einem exotischen Gericht 

beeindrucken. Oder mit einer selbstgemachten Crème brûlée. Jeden-

falls geht es um mehr als nur Sahne, Zucker und Eier.

Im Kochhaus fi nden Hobbyköche – hübsch auf Tischen arrangiert – die 

einzelnen Zutaten für 20 verschiedene Gerichte. Eine kleine Portion 

Reis, ein daumengroßes Stück Parmesan, eine Hand voll Pilze usw. er-

geben beispielsweise Risotto für eine Person – so erklärt es anschaulich 

die bebilderte Tafel darüber und die entsprechende Rezeptkarte zum 

Mitnehmen. Wer einen Gast bekocht, nimmt alles zwei Mal. Ist und isst 

man zu dritt, dann drei Mal. Der passende Wein steht auch dabei, und 

sollten bestimmte Küchenutensilien unverzichtbar sein – z.B. der Bun-

senbrenner für die Crème brûlée – ist auch der vorrätig.

Gezahlt wird nur, was man auch wirklich braucht. Also eine einzelne 

Gewürznelke für 15 Cent anstatt eine Tüte voll für 1,50 Euro. Die ein-

zelne Nelke ist dadurch zwar teurer, aber der Service macht das Leben 

leichter. Wer bei Ramin Goo einkauft, hat den Kopf frei für das, was er 

eigentlich tun will: sich selbst oder jemand anderem mit einem guten 

Essen eine Freude machen.

Goos Ladenkonzept ist für die Lebensmittelbranche revolutionär. Dabei 

hat er eigentlich nichts bahnbrechend Neues gemacht. Seinen Laden 

hat er getreu dem altbekannten Motto gestaltet: „Der Kunde braucht 

keinen Bohrer, der Kunde braucht ein Loch in der Wand.“

Erstaunlich, wie selten heute noch immer das Denken aus der Kun-

denperspektive umgesetzt wird. Ob Modekaufhaus, Baumarkt oder 

Lebensmittelgeschäft – die meisten Läden bieten weiterhin Produkte 

statt Lösungen. Wer ins Kaufhaus geht, fi ndet hier die Hosen-Ecke, da 

die Hemden, ganz hinten die Pullover und im oberen Stockwerk die 

Schuhe. Dabei will der Kunde „gut aussehen, um das Date zu beein-

drucken“. Oder er sucht „etwas Modernes und Schickes fürs Büro“.

Wir möchten wetten, dass Ramin Goo sich von einigen Leuten anhören 

musste, seine Idee könne nicht funktionieren. Aber sie funktioniert. So 

gut, dass er bereits zwei Kochhäuser in Berlin und drei in Hamburg 

eröffnet hat und, auch über Franchise-Partner, weiter expandieren will.

www.kochhaus.de

Die Autoren Anja Förster und Peter Kreuz sind Keynotespeaker und Buchautoren. 

Dieser Beitrag stammt dankenswerterweise aus ihrem Blog, zu erreichen unter 

www.foerster-kreuz.com.

‘The clash of cultures’ or ‘Why brands never turn into retailers’

Retailers are from Mars, brands are from Venus
von Guido Schild

A look back at around 50 years of “brand goes retail” reveals a path pa-

ved with unsuccessful attempts to grow. The strategies were as diverse 

as the individual players (see matrix), but their annual reports all tell a 

familiar story: none of the major midmarket brands has really made it. 

As Polo Ralph Lauren (retail launch: 1971), Nike (1967), Levis (1983) 

or Esprit (1986) can attest, even vast experience is no guarantee of 

protection from unpredictable developments, dynamic leaps forward 

and crushing setbacks. 

And although the paths taken may vary, the stumbles bear an uncanny 

similarity: the early phases are marked by an underestimation of risks, 

while later phases see confl icts between corporate cultures – clashes 

between ‘typically’ emotional brand cultures and ‘typically’ straightfor-

ward retail cultures, confl icts that correspond to our cliché of men and 

women.

US relationship counselor Dr. John Gray has possibly provided the key 

to understanding why retailers and brands have diffi culty getting along 

under one roof. Gray’s entertaining bestseller from 1992 “Men are from 

Mars, Women are from Venus” offers interesting insights into the diffe-

rences between genders. This metaphor applies equally to the cultures 

of brands and retailers – and it may even explain why no major midmar-

ket fashion brand has yet successfully united the two cultures, or much 

less undergone a sex change.

Retail manager: 

“Considering current sell-through, we 

must put on a midseason sale.”

Wholesale manager: 

“If we put on a midseason sale it will 

damage the market and wholesale key 

accounts will be on our back about 

markdown contribution.”

Brands fall in love with retail

A wholesaler’s entry into retail is usually evolutionary. The department 

store management suggests a shop within the store as every contribu-

tion to highlight the brand on the sales fl oor design is welcome. After a 

few successful seasons, wholesaler’s desire to show he can do better 

at space management grows. Bi-weekly visual merchandizing services 

are introduced alongside never-out-of-shelf (NOS) and fashion fl ash 

programs, all with the aim of gaining a larger area of the sales fl oor. 

The brand takes control of the sales fl oor. The roles and responsibilities 

between buyer and supplier change gradually year by year. 

Contributing to this structural development is that brick & mortar fa-

shion multi-brand retailers are losing sales at a rate of �250m annually 

– in Germany alone (see TReE Multibrand Study 2012). In light of fal-

ling sales fi gures, the retailers are seeking to reduce overhead in buying 

and sales departments, making merchandise management by brand 

suppliers more important.

In this environment, brands gain a growing desire for standalone owned 

and operated stores, as just another very logical small step forward. 

But, to avoid upsetting wholesale accounts, fi rst high street stores are 

declared “fl agships,” (“No, seriously, we don’t have strategic plans to 

go into own retail.”) intended to further boost the brand’s department 

store sales. 

Showroom retailer
(Brand appearance still rules over store productivities)

■  Expansion: where good for the brand
■  Assortment: to communicate the full brand, 
     some SMU
■  VM: to support the brand image
■  Merch. mngmt.: limited markdowns
■  KPI retail: sales growth

Brand retailer
(Retail productivity has highest priority)

■  Expansion: focus market penetration on 
     core strategic countries
■  Assortment: to sell through
■  VM: commercial in full-price retail
■  Merch. mngmt.: markdown mngmt. 
     becomes a tool
■  KPI retail: L4L growth & profi ts

Retail learner
(We have no mission for retail yet)

■  Expansion: fl agships for marketing 
■  Assortment: whatever demonstrates the
     brand´s full scope
■  VM: not developed yet 
■  Merch. mngmt.: no markdowns
■  KPI retail: not reported publicly

Sunday retailer
(We want to look good downtown, become commercial out of town)

■  Expansion: out of town
■  Assortment: outlets have own SMUs
■  VM: commercial in outlet retail
■  Merch. mngmt.: why markdowns?
     We have outlets
■  KPI retail: number of storesFu
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75.0%

37.5%

0.0%

Retail dedication
(Share of retail brand sales)

                                               25.0%                                              50.0%  
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Retailers are from Mars, brands are from Venus

Coming of age

After getting off to a good retail start, it’s not unusual for brands to 

charge ahead with adolescent dynamism, in multiple regions at the 

same time, free of all (retail) rationality. Why? Testing new assortments 

in several markets simultaneously is part of wholesale DNA. So why not 

test retail in many countries same time? New stores are opened without 

a manual, an established retail format or centrally standardized proces-

ses – all of that is left to the local agent in Japan or country manager in 

France. Global brands never grow in a structured, organized manner. 

They grow organically, like biotopes, in the middle, at the outer reaches. 

The local markets dictate the structure, not central headquarters. 

Venus meets Mars

Wholesale country managers who have taken on Russia by doing things 

the “Venus way” are not intimidated when it comes to expanding into 

retail. Purebred “Martian” retail managers, on the other hand, see a 

brand’s retail move as pure chaos: 15 stores on three continents in 

24 months, each one different. No piloting, fi ne-tuning and just “gold 

rush” retail expansion. 

Retail “Made in Venus” is retail without manuals, investment control 

or standard processes. It is structured by 15 local store managers, all 

coming from different backgrounds. As their new employer has no retail 

standards, the store managers bring tools from their previous positions 

(in UK from M&S, in France from H&M). Standards are born on Mars.

The brand culture of emotion, sexy images, spontaneity and lightness 

calls for the creative freedom of Venus. The (Martian) store managers, 

merchandise planners and visual merchandisers all go through a cha-

otic, unhappy second youth, as they are expected to organize eve-

rything themselves. No central help, but making the brand look good at 

POS is top retail priority.

It’s just a question of time until Mars immigrants rebel and fi ght for their 

culture. They learned on their home planet, “beauty kills profi t – retail 

must be commercial.” But managers from Venus make up the majority 

on the board, so revolution is over in a short time. Forever? No, just un-

til it becomes apparent that something has to change and central retail 

functions are introduced. A few stores are closed, but then expansion 

continues with the same vigor, partially without learning. Hard to belie-

ve, considering burned investments? Just look at ten years of annual 

reports of Hugo Boss, Geox or Esprit. You’ll fi nd years where 80 stores 

are closed in a single year, yet 50 new ones opened. 

Where Martians scratch their heads, Venus doesn’t mind dieting, only 

to put on weight again in just a few months. People of Venus have 

learned in their wholesale lives, “if it doesn’t sell, rework it to something 

more attractive and next year it will sell.” This is the nature of wholesale 

assortment management and branding.

“Born” retailers are different

“Born” retailers can’t imagine why anyone would decide that a format 

that has failed to deliver a 2-year payback deserves another try for 50 

stores, just because of a facelift. On the other hand, they are not equip-

ped to grow globally in all directions. Purebred retailer “expand around 

the church”, from New York to New Jersey, but normally not from New 

York to New Orleans. They grow with a uniform store DNA that has the 

same format and assortment mix at any location. This is why born re-

tailers rarely create a truly international business culture. International 

brands, on the other hand are mostly multicultural, fancy and colorful, 

right from the start.

Planets go out of orbit

“Captain’s log, Brand Retail Enterprise. Stardate: Year seven on our 

journey from wholesale to retail. Staff and rental costs have risen dyna-

mically. CFO is feeling the pinch of insuffi cient retail productivity, with 

retail making up 20% of sales yet 50% of overall costs. And that’s not 

the worst of it: Investments eat up cash fl ow and tie up working capital. 

ROI is dismal, KPI fi gures that were never relevant in wholesale are 

now putting fi nance out of balance. The planets are going out of orbit. 

Space performance has decreased for years, 4-wall profi ts are well 

below 20% and payback above three years, where benchmark is rather 

two. Time for (uncomfortable) strategic questions: what is the goal of 

our retail mission, branding or profi ts? Full-price retail generates growth 

and contributes to branding, but EBIT lags behind wholesale profi tabi-

lity. Do we mainly seek branding, a few fl agship stores only (like Nike), 

or do we want a retail profi t center (like Apple)? 

Good looks or good numbers? Why “or”?

Is the strategic consequence centralized, standardized and commer-

cialized brand retail (Mars) or emotionalized, regionalized and decen-

tralized (Venus)? Whatever, the new Head of Retail receives more res-

ponsibility – stores from Tokyo to San Francisco report to him instead to 

the country manager. All possible retail KPIs are introduced, new POS 

staff and merchandise allocation systems are installed, yet defi nitive 

clarity and a sustainable retail strategy usually remain elusive. 

Not surprisingly, these moves will not create a quantum leap. The qua-

lity of the organizational model is questioned, a new Head of Retail ap-

pointed, new retail strategies developed. Yet no fundamental decision 

is made on whether to follow the path of Venus (branding and good ap-

pearance) or Mars (pragmatic commercialism). Nor is there awareness 

of a third, promising alternative: try both.

The future belongs to the planets

The future will show whether brands´ ambitious retail dreams will fl y 

commercially. So far it seems only luxury brands have managed a suc-

cessful transition. But why did Prada or Burberry make it? Luxury com-

panies were small when they started retail, their culture of luxury always 

included a sense of detail, precision, quality and responsibility. And of 

course their price points give fi nancially breath when retail doesn´t work 

right away. It seems luxury brands simply have more Martian blood in 

their veins.

Wholesale manager: 

“The comp. growth is poor because 

stores don’t look good. We need the full 

brand assortment and more staff effort 

for customer service.” 

Retail manager: 

“Our tools and processes are wholesale-

minded. We need commercial retail 

assortment, more retail functions, retail 

merchandise planning and structure in 

our global expansion.”

In other cases, not only KPIs fall short of fulfi lling retail dreams, but 

corporate cultures have yet to adopt a retail performance mindset. As 

studies on organizational development argue, cultures are generally re-

sistant to change – especially in successfully growing environments, 

Venus wholesale culture remains a dominant force. After all, isn’t life 

on Venus easier, nicer, more multifaceted and full of opportunities for 

Intrapreneurship?

As much as wholesale cultures continue to prevail in midmarket brands 

and pose an obstacle to retail efforts, the galaxy is changing fast. A new 

plant is rising (“Young, bold, unorthodox, nerdy, called: Jupiter) and 

presents challenges for Venus and Mars. Mastering the omnichannel 

future will mean opening up to even more cultures. The future in brand 

distribution is written in the stars, but wholesalers would be well advised 

to learn from its Mars-Venus culture clash and prepare for a multicultu-

ral, performance-centered future. 

Guido Schild ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
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Nachhaltige Veränderung für die Beschaffung
von Hagen Decker 

Werden die Einkaufsverantwortlichen Recht behalten? Wenn ja, 

dann steht den Beschaffungsabteilungen eine nachhaltige Ver-

änderung bevor. Dies geht aus der Sourcing-Studie 2012 „Retail 

Excellence beginnt in der Beschaffung“ hervor. Die größten Ver-

änderungen werden in den nächsten Jahren bei „Nachhaltigkeit, 

Umwelt- und Sozialstandards“ erwartet.

Es ist bemerkenswert, dass mit „Nachhaltigkeit“ ein relativ junges 

Thema auf Rang 1 gelandet ist. Dies zeigt die Bedeutung, die Nach-

haltigkeit für Unternehmen mittlerweile hat. Knapp gesagt geht es 

bei Nachhaltigkeit darum, welche ökologischen und sozialen Belas-

tungen aus der Herstellung eines Produktes entstehen. Fragen, die 

in den komplizierten Themenkomplex hineinspielen, sind z.B.: Wel-

che Arbeitsbedingungen haben bei der Herstellung geherrscht? Wie 

ressourcenschonend wurde das Produkt gefertigt? Wurde die Umwelt 

durch Chemikalien belastet? Welche Emissionen sind beim Transport 

entstanden? Wie ist die Verpackung unter ökologischen Aspekten zu 

beurteilen? Wie lässt sich ein Produkt am Ende seines Lebenszyklusses 

recyceln?

Die Grundlagen für eine soziale oder ökologische Belastung werden in 

zwei Bereichen gelegt: in der Produktentwicklung und in der Produk-

tion / Supply Chain.

I. Produktentwicklung: Produktentwicklung und Einkauf müssen ge-

meinsam sicherstellen, dass die relevanten Faktoren für jedes Produkt 

in den Produktentwicklungsprozessen sowie in den Einkaufsverhand-

lungen berücksichtigt werden.

II. Produktion und Supply Chain: Über die gesamte Produktpalette hin-

weg dürfen keine Verstöße gegen die festgelegten Kriterien auftreten. 

Dabei reichen die Anforderungen von den Vorstufen über die Produ-

zenten und ggf. deren Subunternehmer bis hin zu den Logistikunter-

nehmen.
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Die Anforderungen aus diesen beiden Aspekten sind für den Einkauf 

höchst herausfordernd. In vielen Fällen konkurrieren sie mit den klassi-

schen Zielen der Abteilung wie beispielsweise Preis und Lieferzeit, was 

zu absurden Situationen führen kann:

■  Eine Marke beschließt, die Arbeitsbedingungen seiner Lieferanten 

zu verbessern. Wegen der hohen Temperaturen in der Fertigung müs-

sen Klimaanlagen angeschafft werden. Gleichzeitig müssen der CO²-

Footprint verbessert und der Energiebedarf gesenkt werden. Der Lie-

ferant sitzt in einer Falle und schaltet die Klimaanlagen ab, sobald die 

Einkäufer und Auditierungsteams abgereist sind.

■   Im Zuge nachhaltiger Produktion soll Energie aus Solarpanels ge-

wonnen werden. Der Lieferant stimmt zu, nimmt Geld in die Hand  und 

installiert die Panels auf dem Dach der Fabrik. Wenige Wochen später 

ist der Einkäufer wieder bei dem Lieferanten und verlangt eine pau-

schale Preissenkung um 10%, weil die Abverkäufe in Europa schlecht 

sind.

■  Teil eines Nachhaltigkeitsprojektes ist, ausschließlich Baumwolle 

„Cotton Made in Africa“ zu verwenden. Aufgrund der großen Mengen 

muss die Produktion in Asien erfolgen. Dort ist die CMiA-Baumwolle 

nicht in ausreichender Menge verfügbar und die Lead Times verlängern 

sich. Nicht zu reden von den erhöhten Transportkosten bei der Rohwa-

re sowie dem erhöhten CO²-Ausstoß durch den zusätzlichen Transport.

    

Um diese Situationen zu vermeiden, muss eine zentrale Frage beant-

wortet werden: Wie stark soll Nachhaltigkeit im Unternehmen verankert 

sein? Und konkreter: Dürfen Lieferanten Nachhaltigkeit „lernen“ oder 

können nur neue Lieferanten aufgenommen werden, die bereits opti-

mal aufgestellt sind? Ist die Konzentration auf bestimmte Lieferanten 

vertretbar, um den Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht zu werden? Ist 

man bereit, für einen besseren CO²-Footprint die Flexibilität (kleine-

re Mengen und mehr Sendungen, ggf. Luftfracht) zu reduzieren? Und 

nicht zuletzt: Bis zu welchen Mehrkosten ist Nachhaltigkeit vertretbar 

und am Markt durchsetzbar?

Der Ansatz des Vertical Sourcing bietet dazu eine gute Orientierung. 

Die Bedeutung fünf beschaffungsrelevanter Kriterien – Flexibilität, Ver-

fügbarkeit, Preis, Themenkompetenz und Nachhaltigkeit – wird zuein-

ander gewichtet. Das Management erhält so einen Überblick über die 

Priorität der Kriterien. Damit lassen sich die erforderlichen Prozesse 

und Tools, die Organisation und Verantwortlichkeiten defi nieren.

 

 

Aus der wachsenden Bedeutung der Nachhaltigkeit ergibt sich eine 

Reihe von Veränderungen. Jede Veränderung für sich stellt keine be-

sondere Schwierigkeit dar. Die Summe der Anpassungen sowie die 

erforderliche Umsetzung für alle Produkte und entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette aber ist eine riesige Herausforderung. Neben 

technischen und prozessualen Anpassungen bedingt sie auch ein fun-

damentales – nachhaltiges – Umdenken in der Produktentwicklung 

und im Einkauf.

Zentrale Veränderungen aus Nachhaltigkeit

Festlegen der Anforderungen

Die Anforderungskriterien an Rohware, Fertigungsbedingungen, Supply Chain, Verpackung und 

Recycling sind zu defi nieren. Ggf. können sie nach Produktsegmenten unterschiedlich sein. Es 

ist aber durchgängig sicherzustellen, dass die dem Konsumenten versprochenen Werte erfüllt 

werden.

Produktentwicklung

Jedes Produkt muss den Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen. Die relevanten Kriterien 

müssen im Produktentwicklungsprozess berücksichtigt werden. Das kann den Einsatz von Roh-

ware betreffen (z.B. „Bio“ oder „Made in Africa“), das kann Produktionsverfahren beeinfl ussen 

(z.B. Sandblasting in der Jeansproduktion) oder auch den Einsatz von Accessoires bestimmen 

(z.B., wenn die Vorstufe nicht kontrolliert werden kann).

Lieferantenauswahl

Bereits beim ersten Kontakt mit neuen Lieferanten ist darauf zu achten, dass die Nachhaltig-

keitskriterien erfüllt werden oder zumindest kurzfristig erfüllt werden können. Neben Arbeitsbe-

dingungen (Sozialstandards, Arbeitssicherheit, …) und Bezahlung, baulichen Voraussetzungen 

(Brandschutz, Fluchtwege, …) und Infrastruktur (z.B. Kläranlagen), ist auch auf Energie- und 

Ressourcenverbrauch sowie Energieproduktion und Umweltschutz zu achten. Auch die Prozess-

sicherheit – z.B. in Hinblick auf den Einkauf von Rohware und Accessoires oder die Vergabe von 

Leistungen an Sub-Contractors – ist in diesem Fall sehr wichtig.

Lieferantenkontrollen

Die Lieferantenkontrollen haben ebenfalls eine große Bedeutung. Neben dem reinen „Prüfen“, 

ob alle Anforderungen erfüllt sind, müssen Maßnahmen eingeleitet werden, um die gegebenen-

falls bestehenden Mängel zu beseitigen. Sollten sie nicht beseitigt werden, so muss in letzter 

Konsequenz die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten eingestellt werden – auch dann, wenn 

dieser die niedrigsten Preise anbietet.

Qualitätsmanagement

Für Rohware und Accessoires müssen alle Anforderungen bereits von den Vorstufen eingehalten 

werden. Die Einhaltung der Kriterien lässt sich aufgrund der Vielzahl der Unternehmen kaum 

vollständig prüfen. Einfacher ist es, wenn die Vorstufenlieferanten nominiert werden. Dies geht 

allerdings oft zu Lasten der Preise, da lokale Produktion oft günstiger ist. Die Nominierung kann 

zudem durch erhöhte Transportstrecken zu höheren Logistikkosten und steigenden Emissionen 

führen.

Controlling

Wenn die Aspekte der Nachhaltigkeit offensiv vermarktet werden sollen, müssen Nachhaltigkeits-

berichte erstellt werden (CO²-Footprint, Environmental P&L, Social Compliance Report, …). Ent-

sprechende Funktionen, Logiken und Systeme müssen aufgebaut und die Daten dafür erhoben 

und ausgewertet werden.

Hagen Decker ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence. Nachhaltiges 

Sourcing und Profi tabilität schließen sich für ihn nicht aus.

Grafi k: Antwort auf „Bitte geben Sie an, in welchen Bereichen Sie in den nächsten ein bis zwei Jahren die größten 

Veränderungen erwarten (1: keine Veränderungen; 5: grundlegende Veränderungen).“ der TReE Sourcing-Studie 2012.

Nachhaltigkeit, Umwelt- und Sozialstandards

Aufbau engerer Lieferantenpartnerschaften

Blocken von Produktionskapazitäten

Bündelung eingesetzter Materialien

Kurzfristige Lieferzeiten (<= 4 Wochen)

Preislagenstruktur

Eigenmarkenanteile

Einkaufskonditionen (inkl. Zahlungsziele)

Positionierung Eigenmarken

Anzahl Eigenmarken

         3,6

      3,5

    3,5

 3,3

             2,2

          2,1

1,6

1,6

1,6

1,6

             2,2

          2,1

Ø = 2,7

Größte 
Veränderungen

Geringste
Veränderungen

Grafi k: Abwägung der einkaufsrelevanten Kriterien innerhalb des „Vertical Sourcing“-

Ansatzes (Beispiel); Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung.

1 Flexibilität

5 Nachhaltigkeit 2 Verfügbarkeit

3 Preis4 Themenkompetenz
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Verortet:

Change to Performance
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KPI-Auszug aus einem „Change Performance“ Projektauftrag

■ Anteil der Filialbesucher, denen von den Verkäuferinnen Hilfe angeboten wurde                                           52%

■  Anteil der Besucher einer Umkleidekabine, denen die Verkäuferinnen Hilfe anboten                                   62%

■  Anteil der Kunden, denen zu dem Artikel ihrer Wahl ein passendes Add-on angeboten wurde                     27%

■  Anteil der Kunden, die den Vorschlag eines Add-ons annahmen                                                                  79%

■  Kumulierter Anstieg des Filialumsatzes 6 Monate nach Projektstart                                                               3%
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