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vision einkaufsmanagement
Wer Handel lebt, weiß schon aus der Lehre: „Der Einkauf ist das Herzstück!“ Haben viele Einzelhandelssegmente im deutschsprachigen Retail mit gutem Einkaufsmanagement im letzten Jahrzehnt
qualitativ und wirtschaftlich deutlich zulegen können, so hat die Entwicklung der Rohstoffkosten die
Erfolge früherer Jahre wirtschaftlich praktisch wieder aufgezehrt. Der Rohertrag steht massiv unter
Druck, und so können viele Retailer nicht einmal genießen, dass die letzten 18 Monate Konsumstimmung zumindest in Deutschland die besten seit Jahren waren.
Auch 2012 bleibt also keine Zeit zum Luft holen – es wird gefeilt am Einkaufsmanagement, und
Ansatzpunkte gibt es viele. Z.B. bei einer neuen Sortimentsstrategie (S. 3-5), bei einem nachhaltig
anderen Marktauftritt (S. 6-7), bei flexiblerem Merchandise Management (S. 24-25), bei sozialeren
Beschaffungswegen (S. 10-12) oder gar neuer Exzellenz im Vertrieb (S. 20-22). Bei allen denkbaren
Veränderungen – die Mittelfristperspektive ist und bleibt: Margendruck. Und schon schauen die
Ersten strategisch bewusst auf ein Beschaffungsszenario abseits von China (S. 19).
Apropos Sourcing-Szenario: Sieht so das Jahr 2020 aus?
■

Deutscher Sport-Retailer gründet Produktionsstätten für Turnschuhe in Ostdeutschland

■

Schweizer Einkäufer kaufen von einer Produktionskooperative „Senior Design“

■

Französische Haute-Couture-Häuser geben ihren Handwerkern einen großen Auftritt

Sie denken, okay, der Margendruck ist groß, aber so eine Entwicklung ist Blödsinn? Na, also wir
haben diese Unternehmensgeschichten schon 2011 entdeckt, aber schauen Sie selbst.
Und was kommt dann 2012ff? Wird es so wie im Szenario mit Herrn Hu, Dr. Maurer, Ingo Müller und
Steve (S. 14-15)? Schon möglich. Eines ist sicher: Einkaufsmanagement wird spannend bleiben, ein
großes Abenteuerfeld für alle, die Veränderung lieben; also eine Paradedisziplin für Intrapreneure.
Wir wünschen Ihnen exzellente Zeit und gute Anregungen für Ihre kreative, strategische und
operative Arbeit.

Ihr Team Retail Excellence

Wenn Sie diese Zeitung spannend
finden, ein persönliches Exemplar
regelmäßig und kostenfrei beziehen
möchten, schicken Sie Ihre
Kontaktdetails an:
redaktion@retail-intrapreneur.com.
Garantiert schicken wir Ihnen
darüber hinaus kein Info- oder
Werbematerial.
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sind sie noch einkäufer oder schon sortimentsmanager?
von Norbert Pühringer

Sie sind ein Einkäufer der alten Schule? Dann kommen Ihnen Sätze

Diese Form der Sortimentsbildung passte in eine Zeit, in der die

wie „Der Gewinn des Händlers liegt im Einkauf.“ leicht über die Lip-

Nachfrage größer als das Angebot war. Noch bis in die 80er-Jahre

pen. Oder sind Sie eher der Typ „zertifizierter“ Category Manager,

bestimmte praktisch nur der Preis die Menge. Mit der Zeit aber

der den Kunden bei der Sortimentsauswahl in den Mittelpunkt stellt

wurde es enger im Markt, erste Sättigungstendenzen und Umsatz-

und ohne Fokus-Gruppe keine Sortimentsentscheidung trifft?

rückgänge wurden durch noch intensivere Einkaufsverhandlungen
kompensiert. So kannte die Metro schon Ende der 80er-Jahre bei

Zugegeben, beide Beispiele sind überzeichnet, zeigen, wie groß heu-

ihrer Einkaufskalkulation annähernd 100 Konditionen, Einkaufs-

te die Bandbreite des Einkaufsmanagers ist. Dieser Artikel nimmt

und Kopfkonditionen, um lange, quälende EK-Gespräche mit den

Sie mit auf eine kurze Zeitreise, um zu sehen, was sich in einer der

Lieferanten zu führen.

wichtigsten Funktionen eines Handelsunternehmens in den letzten
30 Jahren getan hat und vor allen Dingen welche Kompetenzen

Kaum ein Sektor entwickelte eine derartige Wettbewerbsintensität

und Instrumente gute Sortimentsmanager heute haben.

wie der Konsumgütermarkt. Die harten Verhandlungen auf beiden
Seiten führten dazu, dass die Menschen in Europa und den USA

old school - der einkäufer als harter verhandler

immer weniger Einkommen für Produkte des täglichen Bedarfs
ausgeben müssen. Lag der Anteil der Ausgaben für Lebensmittel in

Lange Zeit waren die wichtigsten Termine für den Einkäufer die

den 60er-Jahren im Durchschnitt noch bei 38% des Einkommens,

Messen. Es galt, sich einen Überblick zu verschaffen, Konditionen

so sank dieser Wert bis heute auf unter 14%.

zu kloppen, zu schauen, was der Markt so hergibt. In Zeiten weitgehend europäischer Produktion von Konsumgütern noch eine über-

globalisierung – der einkäufer als Fernreisender

schaubare Aufgabe. Wer kennt sie nicht, die Geschichten von der

so sehen sie aus: Dior’s Intrapreneure, Helden des Design-alltags, die am 4. März 2011 für einen kurzen Moment den laufsteg der Weltöffentlichkeit betraten. um danach wieder nichts weiter als die einfachen, aber außerordentlich talentierten
“Handwerker” der pariser Haute Couture zu sein.

Wer gern mehr von der Arbeit der guten Geister sehen möchte: Arte TV verdanken wir eine Reihe spannender Home Stories aus den Haute-Couture-Hinterzimmern.
“Vor der Show” auf http://videos.arte.tv.

Die Zeitung von Team Retail Excellence

Bis in die 70er-Jahre wird der größte Anteil der Konsumgüter noch

war, mit den Lieferanten den Abend bis weit in die Früh ausklingen

in Europa gefertigt. Durch die stärkere Automatisierung der Pro-

zu lassen. Sortimentsmanagement war das Ergebnis von Gespür

duktionsprozesse kommt es zu ersten Verlagerungen von Arbeits-

für das gute Produkt, langjährigen Lieferantenverbindungen und

plätzen in Niedriglohnländer. Mit dem Zusammenbruch des Ost-

fairen Verhandlungen. Man wollte sich stets auch danach noch in

blocks beschleunigt sich in den 90er-Jahren diese Dynamik. Das

die Augen schauen können.

Welthandelsvolumen steigt von 1990 bis 2010 von 3,4 auf 15,2
Billionen US-Dollar, China löst Deutschland 2009 erstmals als
Exportweltmeister ab.

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung, World Trade Organization, International Trade Statistics 2010

Fotos: Eric Ryan, Getty Images

so traurig der anlass für die besondere aufmerksamkeit _ Dior´s Designer John galliano hatte sich durch antisemitische Hetzreden tage vor der show öffentlich diskreditiert _ so positiv der reflex des Managements: statt der allseits erwarteten absage
der premiere wurde es ein triumph-Deﬁlee der näherinnen und näher – mit standing ovations. auch wenn die Design-Hauptrolle mittlerweile wieder neu besetzt ist, möchte man Dior´s Ceo sidney toledano wünschen, dass er sich auch im nächsten
Jahr daran erinnert, die „nebenrollen“ ausdrücklich hervorzuheben.

guten alten Zeit, als nach harten Verhandlungen noch Zeit genug
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sind sie noch einkäufer oder schon sortimentsmanager?
Die Wirtschaft wird national und international arbeitsteiliger, Pro-

Im Mittelpunkt stehen zwei Infopools: die Abverkaufsdaten des

dukte werden komplexer, der Einkäufer wird Spezialist, seine Auf-

Händlers und die Marktforschungsdaten des Herstellers. Waren

gaben werden umfangreicher. Nachdem die Händler im Sortiment

die POS-Daten des Händlers bisher vor allem für die Supply Chain

tiefer und zugleich breiter werden, beginnen erste Lieferanten die

und die Wiederbeschaffung verkaufter Artikel von Bedeutung, so

Sortimentsarbeit der Einkäufer zu übernehmen. Marketing wird im

erkennt man jetzt den Wert der Informationen über das Kunden-

Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Kunden immer wichtiger,

verhalten, die am POS ohnehin und dazu praktisch kostenlos ent-

und die Hersteller wollen ihre Marke möglichst eindrucksvoll am

stehen.

POS wahrgenommen wissen. Der beste Weg dahin ist es, den Einkäufern die Arbeit der Sortimentsgestaltung abzunehmen. Einkäu-

Das zweite große Werkzeug wird die Markt- und Kundenbedürfnis-

fer verhandeln nicht mehr Sortimente, sondern vor allem Shop-in-

forschung. Es sind vor allem die Hersteller, die besser verstehen

Shop-Verträge. Die Kehrseite der Medaille sind heute zunehmend

wollen, was und wie Kunden konsumieren, um daraus Erkenntnisse

einheitlich wirkende Retal-Formate und eine Explosion an Lieferan-

für die Produktentwicklung, die Werbung und die Darstellung am

tensystemen (VM, Displays, Fixtures) am POS.

POS zu gewinnen. Und natürlich, um neue und bessere Argumente
für die Verhandlungen mit den Einkäufern zu bekommen.

Parallel dazu entdecken nun immer mehr Einkäufer die Eigenmarke und den Reiz der Postenware. Woche für Woche werden vor

e-com – der einkäufer als „netz“-Werker

neuen Vertriebsformaten Non-Food-Artikel zu immer unglaubli-

Damit nicht genug, beginnt das World Wide Web die Welt und damit

cheren Preisen angeboten. Chinesische Wanderarbeiter und eine

auch die Handelswelt wie noch keine Technologie davor zu ver-

Flotte immer größer werdender Containerschiffe machen möglich,

ändern. Im virtuellen Netz bekommt das Sortimentsmanagement

dass jeder Haushalt in Westeuropa bald drei Akkuschrauber, Fern-

eine neue Bedeutung. Die Reaktionszeiten auf die Kundennachfra-

sehgeräte oder Handstaubsauger besitzt.

ge sind so schnell wie noch nie zuvor. Bei Amazon beispielsweise

Foto: Supri Suharjoto, Shutterstock

allem im Lebensmittelhandel, bei den Discountern, aber auch in

arbeitet ein Team aus Einkäufern, Bestands- und Shop-Managern

Category Management –
Der einkäufer als „Kundenversteher“

eng zusammen, um gemeinsame Umsatz- und Bestandsziele mit
Hilfe täglicher Auswertungen und wöchentlicher Abstimmungsmeetings zu erreichen.

Wie jeder Boom, so hat auch dieser ein Ende, spätestens mit dem
Ende des Konsumhochs in Zentral- und Osteuropa und der Einfüh-

Für die angestammten Platzhirsche ist die Geschwindigkeit völlig

Der gesamtverantwortliche Category Manager in Personalunion

Es ist wie bei einem Orchester, das wesentlich von den Fähigkei-

rung des Euro. Das Vertrauen in die neue Währung ist wackelig,

neu, sie stehen vor der Herausforderung, das stationäre mit dem

hat sich in der Praxis häufig nicht bewährt. Die Funktionen des

ten seiner Mitglieder abhängig ist. Trotzdem entscheidet erst die

und Haushalte, die drei Akkuschrauber haben, benötigen keinen

digitalen Geschäft zu verbinden. Während der Kunde keinen Unter-

Sortimentsmanagers und Einkäufers werden in vielen Unterneh-

Kompetenz des Dirigenten, sein Timing und der richtige Einsatz

vierten. Im Wettbewerb um die Kunden entdecken Händler ihr

schied macht, unterscheiden sich die Abläufe gravierend. Es ent-

men (wieder) getrennt. Die Spezialisierung stellt den erforderli-

der Instrumente über die Qualität der Aufführung. Erfolgreiche

Herz für deren „wahre“ Bedürfnisse. Ein neuer Begriff erobert die

stehen Parallelorganisationen, die einerseits eigenständig geführt,

chen fachlichen Tiefgang sicher, die Entscheidungswege werden

Unternehmen haben diese qualifizierten Dirigenten. Sie verfügen

Management-Etagen: Category Management.

deren Prozesse jedoch verbunden werden müssen, um den Kun-

allerdings komplexer. Ein neues Anforderungsprofil entsteht, der

über die erforderliche Prozesseffizienz, klare Entscheidungsstruk-

den einheitlich und durchgängig zu bedienen. Es entstehen neue

Sortimentsmanager wird Dirigent der Wertschöpfungskette. Erfolgs-

turen und unternehmerische Steuerungssysteme. Und sie ver-

Netzwerke, deren Steuerung organisiert werden muss.

modelle wie Tchibo machen es vor: man muss nicht dem Einkäu-

fügen damit über zwei der wichtigsten Hebel des digitalen Zeitalters:

fer die Hoheit über die Mengen- und Preisentscheidung geben. Im

Konsequenz und Schnelligkeit.

In den USA gibt es ab etwa Mitte der 80er-Jahre erste Ansätze,
die Funktion, Aufgabenstellung und das Instrumentarium eines
Einkäufers neu zu definieren, d.h. strategische Ansätze zu entwickeln, um Umsätze und Erträge ganzer Kategorien systematisch zu

Der sortimentsmanager als Dirigent
der Wertschöpfungskette

steigern. Waren es anfänglich Lieferantenstrategien wie Quick Re-

Gegenteil, Category Manager haben den strategischen Blick aufs
große Ganze, binden die modernen Einkaufsfunktionen, Marketing,

Hat sich über die vergangenen drei Jahrzehnte also tatsächlich

Visual Merchandising und Merchandise Management besser ein.

alles verändert? Ja und nein. Es bleibt wie in den 60er Jahren:

sponse oder ECR Efficient Consumer Response, führt Brain Harris,

Komplexität und Anforderungen sind in den letzten 30 Jahren

Der Einkäufer wiederum versteht es besser, im Zusammenspiel mit

Der Rohertrag des Unternehmens entsteht zwischen Einkaufs- und

Universitätsprofessor und Unternehmensberater, 1994 das erste

wahrlich gestiegen. Sortimente sollen eine eigenständige Hand-

Sourcing-Spezialisten oder dem Einkaufsbüro in Asien den Erfolg in

Verkaufspreis. Wer jedoch seine Hausaufgaben in der Organisation

kooperative Projekt mit sog. Category Captains durch. In Koope-

schrift tragen, sollen sich vom Einerlei abheben, Kompetenz aus-

der Supply Chain zu organisieren.

nicht gemacht hat, schafft keine eigenständige Positionierung, kein

ration mit Coca-Cola und Procter & Gamble kann das Einzelhan-

strahlen, Orientierung geben, sich schnell an die Bedürfnisse und

delsunternehmen Giant in den relevanten Kategorien Marktanteile

das Einkaufsverhalten der Kunden anpassen, Abwechslung und

zurückgewinnen, die vorher von Walmart erobert worden waren.

Überraschendes bieten, in unterschiedlichen Kanälen einheitlich

Wachstum, keinen Ertrag und damit auch keine dauerhaften Werte.

angeboten werden und dabei bei optimalen Kosten und Beständen
Nachdem Einkäufer mit der Globalisierung bereits in der Beschaf-

möglichst hohe Umsätze und Erträge erwirtschaften.

fung umlernten, werden im Category Management neue Prinzipien
jenseits von Produktqualitäten und Einkaufspreisen definiert. Das
Wichtigste ist: das Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden. Für
dieses Ziel wird ein ganzes Arsenal neuer Prozess-Methoden und
Instrumente entwickelt.

Die Zeitung von Team Retail Excellence

Norbert Pühringer arbeitet seit 15 Jahren an Sortimentsstrategien im Handel,
als Unternehmensentwickler und Manager.

|

no.2

reportage

|

seIte 6

retaIl Intrapreneur

|

no.2

reportage

|

seIte 7

Die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte eines ungewöhnlichen Ladens

Die Mutter des Intrapreneurship
von Alexander von Keyserlingk

Fotos: Juliane Zitzlsperger | www.neverflash.com

retaIl Intrapreneur

Hedwig Gier hat mit Mode eigentlich nichts zu tun. Die gelernte

Es ist ein eisiger Wintersonntag. Familientreffen mit Berater zum

Den Namen des neuen Ladens findet der (bisher an diesem Tag

Staunen und Lob von allen Seiten. Der Laden erweckt Aufmerk-

Grafikerin lebt mit ihrer Familie, zwölf Hunden, fünf Katzen, zwei

Workshop am heimischen Designertisch, die Hunde bleiben aus-

nicht involvierte) Hausherr Gier bei seiner Stippvisite zur Brotzeit

samkeit und Medieninteresse, alle Fachzeitschriften berichten in

Pferden, zwei Ponys und weiteren Exemplaren unterschiedlicher

gesperrt. Michaela Gielgen ist hin und her gerissen, möchte sich

in Sekunden: „Ja, nennt’s ihn halt Ludwig3, des is doch a die

großer Aufmachung, Interviews und Vorträge sind kaum noch mit

Tiergattungen in einem ländlichen Refugium außerhalb Regens-

neu erfinden – aber das bestehende, planbare (und erfolgreiche)

Adresse“. Gesetzt.

dem Tagesgeschäft unter einen Hut zu bringen. Der Laden wird

burgs.

Geschäft so einfach aufzugeben, widerstrebt ihr. Und was wann wie
wovon und womit kann das Neue sein?

Michaela Gielgen ist Hedwig Giers Tochter. Auch sie lebt mit ihrem

zum „store of the Year“ nominiert, gewinnt den Fair-Handels-Preis
Nun kommt Hedwig Gier ins Spiel. Ohne Bezahlung, aber mit

des Einzelhandelsverbandes.

einem Auftrag: Während der nächsten Tage, Wochen, Monate

Mann hier und betreibt seit über zehn Jahren den Bogner-Store in

Sie reden nicht über KPI’s, nicht über die normalerweise denk-

recherchiert sie Hersteller, Produkte, grüne Zertifizierungen. Tag

Es ist, wie es am ersten Workshop-Sonntag von allen festgestellt

der Altstadt von Regensburg. Sie muss sich entscheiden: Miet- und

bare Option, sich mehr aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen,

und Nacht, 24/7, meterweise Aktenordner füllend, bis zur Erschöp-

wurde: Michaela Gielgen verkaufte Bogner nicht wegen, sondern

Franchise-Verträge verlängern und dann mindestens weitere zehn

zu delegieren. Das ist für Michaela Gielgen nicht denkbar, sie ist

fung. Nebenbei den neuen Laden planend, während ihre Tochter

trotz Bogner. Heute handelt sie mit schönem grünen Zeitgeist und

Jahre weitermachen mit Luxusmode für die ebenso betagte wie

Einzelhändlerin aus tiefster Leidenschaft, was durchaus wörtlich zu

sich um das Tagesgeschäft, die Bankgespräche, die Vertrags-

hat die Sortiments- wie auch ihre eigenen Grenzen gesprengt. Ihre

betuchte Klientel. Oder soll sie, gerade 39, etwas Neues angehen?

verstehen ist.

änderungen kümmert. Hedwig Gier ruft bei Ralph Lauren an, fragt

Stammkunden bleiben ihr treu, viele neue hat Ludwig3 gewonnen.

nach einer Organic Linie, die es in Amerika schon gibt und be-

Und Hedwig Gier recherchiert unermüdlich weiter für ihre Tochter,

Im Gespräch geht es um persönliche Werte und Überzeugungen,

kommt prompt von höchster Stelle die Zusage, als Erste beliefert zu

unbezahlt und unbezahlbar – Intrapreneurship mal ganz slow.

Hedwig Gier aber hat eine Ahnung, googelt für ihre Tochter „ConceptStores-Einzelhandelsberatung“ _ und trifft auf den Slowretail Blog

die Liebe zur Natur, um soziale Gerechtigkeit, um die Begeisterung

werden, wenn die Amerikaner damit auf den europäischen Markt

für schöne Dinge mit Mehrwert. Jenseits der Machbarkeit entsteht

gehen. Die Mutter erfindet Einkaufsmanagement neu, und ihre

sowie auf dessen Liste der weltweit spannendsten Concept Stores.

das Konzept eines idealen Ladens, die Bilder im Kopf von Michaela

Tochter kann sich die Kollektionen aussuchen: die Öko-Teile von

Kurzerhand ein Anruf beim Initiator des Blogs, zugleich Ent-

Gielgen werden farbiger, größer, konkreter: Es soll ein völlig neues

Marc O’Polo, Filippa K., handfrittierte Kartoffelchips aus England,

wickler moderner Einzelhandelskonzepte. Sie möchte ihn ihrer

Storekonzept werden, der erste ethische Concept Store des Lan-

Bio-Olivenöl aus Spanien in Philippe-Starck-Kanistern, ein Natur-

Tochter zum Geburtstag „schenken“: Beratung für einen Tag, um eine

des. Kein Wolljacken-Stüberl mit Weltladencharme. Stattdessen ein

kosmetikdepot von Korres aus Griechenland, Cashmere-Lieferan-

Vision zu finden.

kreativer und ausschließlich nachhaltig produzierter Produktmix

ten, die in der Mongolei Schulen bauen und viele weitere Pretiosen

aus Mode, Kosmetik, Büchern, Wohnaccessoires, Lebensmitteln

mit sozialem Engagement. Ein Sortiment, garantiert ohne Wettbe-

und mehr. Auf hohem Lifestyle-Niveau und das Ganze – ja, warum

werb in Regensburg.

Sie hat keine Lösung, keine Vision.

nicht? – mitten in der Regensburger Altstadt.
Zehn Monate später eröffnet Ludwig3, im angestammten BognerLokal, Denkmalschutz von 1662, beste Altstadtlage. Das ist im
Oktober 2009 – und vom Start bis heute mit wachsendem Erfolg
Die Zeitung von Team Retail Excellence

gesegnet.

Ludwig 3 Concept Store, Ludwigstraße 3, 93047 Regensburg.
www.ludwig3.de

Alexander von Keyserlingk ist Retailberater im Fashion- und Lifestyle-Segment.
Nebenbei betreibt er den Slowretail Blog als Initiative für traditionellen und
innovativen Einzelhandel.
www.keyretail.de | www.slowretailblog.de
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Ein Filmklassiker für Einkaufsmanager

„Mein name ist lohse, ich kaufe hier ein!“

Das iphone oder die Mär vom us-Handelsdeﬁzit
von Oliver Storbeck

Allein 2009 habe das iPhone ein Loch in Höhe von 1,9 Milliarden

In „Pappa ante Portas“ spielt der unvergessene Loriot Heinrich

Die unvermeidliche Aussprache der Eheleute Lohse im Restau-

Dollar in die US-Handelsbilanz gerissen. Das Telefon sei damit für

Lohse, seit 15 Jahren Einkaufsdirektor der Deutsche Röhren AG.

rant, von den Nachbartischen interessiert verfolgt, gerät zum

fast ein Prozent des US-Handelsdefizits mit China verantwortlich.

Lohses Überzeugung nach ist der blattweise Einkauf von Schreib-

Fiasko und Pappas entnervtes „Genügt es, wenn ich mich irgend-

Das gewaltige Loch in der US-Handelsbilanz ist die wichtigste Zutat

maschinenpapier kaufmännisch nicht zu verantworten. So ordert

wie auflöse?“ kündigt eine veritable Ehekrise an.

der globalen Ungleichgewichte, die nach Ansicht vieler Ökonomen

er stolz, mit 50 Prozent Rabatt, 500.000 Blatt für die nächsten

die Stabilität der Weltwirtschaft bedrohen.

40 Jahre geschäftlicher Korrespondenz. Worauf der CEO seinem

Ein Schlichtungsversuch: der gemeinsame Besuch einer Lesung

beflissenen Intrapreneur so charmant wie unmissverständlich den

des mit knarzender Lederjacke bewehrten Dichters Lothar Froh-

vorzeitigen Ruhestand empfiehlt.

wein (alias Loriot), der begnadet „Melusine. Krawehl! Krawehl!

Die iPhone-Herstellungskosten belaufen sich auf 178,96 Dollar. Der
wichtigste Zulieferer ist Toshiba – der japanische Konzern liefert Teile im Wert von 60 Dollar, unter anderem die Speicherchips und den
Bildschirm. Von Infineon aus Deutschland kommen Komponenten

Trübtauber Hain am Musenginst“ frohlockt.
Fortan „auf eine Tätigkeit mehr im privaten Bereich“
fixiert, stört der unerwartet geschasste Heinrich (mit besten

Der Showdown an der Seebrücke zu Ahlbeck ist, obwohl wirr aus

Absichten) die heimischen Alltagsrituale: professionelles

dem Plot gerissen, legendär und macht diese so satirische wie

Coaching der Putzhilfe, bemühte Aufklärung des längst

reale Gesellschaftsstudie zu einem Klassiker des deutschen Films.

Die Zusammensetzung der Einzelkomponenten in China kostet nur

pubertierenden Sohnes Dieter, stetes Piesacken der ver-

Nicht nur für Einkaufsmanager.

6,50 Dollar – gerade einmal 3,6 Prozent der Herstellungskosten,

zweifelnden Gattin Renate. Ihr nimmt Pappa Lohse zudem

was den US iPhone-Import aus China insofern eher zum Japan-

die Einkaufsverantwortung für den Haushalt ab und erringt

Deutschland-Korea-Import macht.

im Feilschen mit dem Lebensmittelhändler einen überzeu-

im Wert von 29 Dollar, von Samsung aus Korea Teile im Wert von
23 Dollar. US-Unternehmen liefern Teile im Wert von elf US-Dollar.
Insgesamt summieren sich die Materialkosten auf 172,46 Dollar.

Grafik: Klaus Meinhardt

retaIl Intrapreneur

Jedes der 11,3 Millionen iPhones, die Apple 2009 in den USA

pappa ante portas, Deutschland 1991

genden Sonderpreis für eine Charge von 150 Senfgläsern

Regie: Vicco von Bülow, mit Vicco von Bülow, Evelyn Hamann u.a.

für den täglichen Hausgebrauch.

Auf DVD und Blu-ray erhältlich.

verkaufte, ging mit einem Wert von 178,96 Dollar als Import aus
China in die US-Handelsstatistik ein – insgesamt zwei Milliarden
Dollar. Würde nur die tatsächliche chinesische Wertschöpfung gezählt, hätten die iPhone-Importe aus China in die USA nur ein Volumen von 73,5 Millionen Dollar und würden damit unter dem Strich
zu einem Handelsüberschuss der USA mit China in Höhe von 48
Millionen Dollar führen.
Wäre die Welt so wie die traditionelle Handelstheorie sie (immer
noch) sieht, müssten die USA High-Tech-Produkte nach China

Die Wurzeln des Einkaufs

Circle training sourcing-Management

Es sind acht Worte, die die Globalisierung beschreiben. In

exportieren. Schließlich haben die USA bei moderner Technik

winzigen, silbernen Buchstaben stehen sie auf der Rückseite jedes

gegenüber China die Nase vorne – die Amerikaner haben, wie es

iPhones: „Designed by Apple in California – Assembled in

die Volkswirte formulieren, sowohl komparative als auch absolute

Sie stellen junge Einkäufer ein? Sie vermissen die guten, alten

Den großen Wert entfaltet das Buch wenn Woodman Lehren zieht,

China“.

Kostenvorteile. Aber, um mit Brecht zu sprechen: Die Verhältnisse,

Tugenden von Handel und Verhandlungsgeschick? Sie suchen

wenn er „Kühlschränke an Eskimos verkauft“, wenn er sich immer

sie sind nicht so.

einen exzellenten Grundausbildungsleitfaden? Dies ist Ihr Buch:

besser auf den nächsten Markt vorbereitet und lokale Gebräuche

Der Weg zu einer anderen Art der Einkaufsausbildung. Nach

und Produkte intensiv studiert, bevor er kauft und verkauft. Ange-

„Die herkömmlichen Handelsstatistiken zeichnen ein verzerrtes

dieser Lektüre schicken Sie all Ihre Sourcing-Trainees in die Souks

Bild von den Handelsströmen“, schreiben Xing und Detert, „selbst

von Marrakesch, zum Chili-Einkauf nach Kapstadt oder zum

nehm ist dabei der Verzicht auf jeglichen pädagogischen Zeigefinger. So ist das Buch auf unterhaltsame Weise lehrreich _ ein

eine 50-prozentige Aufwertung des Yuans würde die Herstellungs-

Pferdemarkt in Kirgisien. Und, jede Wette, Sie machen sich nie

Muss für jeden Junior-Einkäufer.

Zwei

Volkswirte

der

Asiatischen

Entwicklungsbank

und einer Denkfabrik aus Tokio haben in einer faszinierenden
Fallstudie untersucht, welche Folgen die räumliche Trennung von
Erfindung und Produktion des iPhones für die Weltwirtschaft hat.

paradoxien der globalisierung

kosten nicht nennenswert ändern“.

wieder Sorgen, ob Ihre Juniorkräfte wohl ausreichend unterneh-

Yuqing Xing und Neal Detert haben die Wertschöpfungskette des

merisch handeln.

iPhones analysiert und daraus erstaunliche Schlüsse für die Han-

lesen! Sie werden über Ihr

dels- und Währungspolitik abgeleitet. Ihr wichtigstes Fazit: Alle Versuche, das US-Handelsdefizit mit China über eine Aufwertung der
chinesischen Währung zu schließen, sind zum Scheitern verurteilt.
Die Bedeutung von Wechselkursen für die Struktur des Welthandels werde massiv überschätzt.
Schonungslos führt die Studie mit dem Titel „How the iPhone widens
the United States Trade Deﬁcit with the People´s Republic of China“
eine Paradoxie der Globalisierung vor Augen: Industrieländer wie die
USA sind weltweit vorn bei der Entwicklung von innovativen IT-Pro-

Vorsicht, sollten Sie es selbst

Link:
http://www.adbi.org/files/2010.12.14.wp257.iphone.widens.us.trade.deficit.prc.pdf
Die Geschichte von der Globalisierung oder wie das iPhone die Handelsbilanz der
USA belastet. Spannende Ergebnisse einer Studie über die US-Handelsbilanz des
iPhone.

Auf den ersten Blick ist das Buch die reale Geschichte des

schon seit Jahren geplantes

gelangweilten Londoner Investmentbankers Conor Woodman, das

Sabbatical noch mal frisch

Tagebuch seines Sabbaticals. Denn wer geht schon mit 50.000

nachdenken, werden selbst

Pfund Spielkapital für 12 Monate rund um den Globus auf

die verpasste Sourcingaus-

Einkaufs-Verkaufs-Abenteuertour – und stellt sich dabei diese

bildung nachholen wollen.

Aufgabe: Kaufe auf 15 Märkten lokale Produkte, treibe Handel mit
Oliver Storbeck ist freier Journalist, u.a. für das Handelsblatt,
deren Zusammenarbeit wir diesen Artikel verdanken.
Mehr Spannendes von Oliver Storbeck finden Sie in seinem Blog
„Economics Intelligence“ unter http://olafstorbeck.com.

ihnen und komme am Ende der Reise mit mehr Kapital zurück als
beim Start.

Conor Woodman:
Bazar statt Börse

dukten, lassen die Geräte dann aber in Entwicklungs- und Schwel-

Zugegeben _ die Reiseschilderung hat Höhen und Tiefen, doch

Hanser Verlag,

lenländern produzieren und importieren sie. „High-Tech-Produkte

die Lektüre bleibt spannend, denn der Kontostand fällt und

ISBN 978-3-446-41957-5

wie das iPhone helfen daher nicht, die US-Exporte zu erhöhen, son-

wächst diametral zur Lernkurve des Einkäufers. Zu den Stärken

dern tragen im Gegenteil dazu bei, dass das Handelsbilanzdefizit

des Buches gehört seine Authentizität, denn das kann man ein-

wächst“, so Xing und Detert.

fach nicht alles erfinden.
Die Zeitung von Team Retail Excellence
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Wie weit geht die verantwortung
von Handel und Industrie?
von Andreas Streubig und Oliver Schlömann

globalisierung forciert arbeitsteilung

gesellschaft mit beschränktem einfluss?

umfassender ansatz erforderlich

Arbeitsteilung ist kein neues Phänomen, sie hat allerdings durch

Wie aber kann ein Unternehmen diese Verantwortung tatsächlich

Solange wir als europäische Markenanbieter oder Händler keine

Über 30 globale Player haben sich in der „Sustainable Apparel

die Globalisierung, gerade auch in der Supply Chain für Bekleidung

wahrnehmen? Ein Händler oder Produzent kann heute zweifellos

Transparenz über das Ausmaß unserer Handlungen und Entschei-

Coalition“ (siehe Kasten links) zum Ziel gesetzt, die für nachhal-

und andere Konsumgüter, eine neue Dimension erreicht. In Ver-

Einfluss auf seine direkten Lieferanten nehmen. Erfolg verspre-

dungen haben, können wir gemäß Leopold Kohr letztlich auch nicht

tige Beschaffungsentscheidungen nötige Transparenz zu schaf-

bindung mit dem anhaltenden technischen Fortschritt wurde die

chend sind auch gemeinsame, branchenweite Anstrengungen, wie

verantwortungsvoll handeln. Auf den Punkt gebracht: “You can’t

fen. Es geht dabei schlichtweg um den Aufbau eines bewerteten,

Produktion in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend arbeitstei-

z.B. die Auditing-Programme der BSCI. Dennoch bleiben angesichts

manage what you can’t measure!” Wir brauchen Entscheidungs-

miteinander in Beziehung gesetzten Wissens über den gesam-

liger. Dies führte zu Professionalisierung, Produktivitätsfortschritten

der Komplexität globaler Wertschöpfungsketten viele Faktoren und

und Steuerungskriterien für ein erweitertes Supply-Chain-Ver-

ten Lebenszyklus von Bekleidungs- und Sportartikeln. Und das

und Wohlstandssteigerung nicht nur in den westlichen Ländern,

Risiken unklar. Dies lässt sich leicht am Beispiel eines T-Shirts zei-

ständnis. Damit aber stehen Industrie und Handel gerade erst am

in einer Branche mit höchstem Globalisierungs- und Arbeitstei-

sondern zunehmend auch in den Schwellen- und Entwicklungs-

gen: Die dafür verwendete Rohbaumwolle stammt z.B. aus Ägypten.

Anfang. Wie z.B. auch beim Carbon Footprinting, einem ernst zu

lungsniveau sowie hohem Ressourcenverbrauch, die zugleich ein

ländern. Neben diesen positiven Trends zieht die Arbeitsteilung

Diese wird in Italien zu hochwertigem Garn versponnen, in China

nehmenden Versuch, sich einer durchaus relevanten Umweltaus-

wichtiger Beschäftigungsfaktor in vielen Entwicklungsländern ist.

jedoch – zumindest aus der Perspektive eben jener Schwellen- und

gewebt und gefärbt und in Kambodscha zum Fertigprodukt genäht.

wirkung von Produktion und Energieverbrauch zu nähern. Aber iso-

Entwicklungsländer – auch einen „Export“ schädlicher Umwelt-

Von dort wird das Produkt zum Handel und zum Endverbraucher

liert betrieben, greift die CO2-Bilanzierung deutlich zu kurz. Denn

Ziel der Koalition ist es, einen Quasistandard für die Textil- und

auswirkungen nach sich. Außerdem begünstigt sie problematische

in Europa transportiert. Alle diese Prozesse haben vielfältige Aus-

wenn ein Händler allzu energisch darauf pocht, dass seine Liefe-

Schuhbranche zu schaffen. In einem ersten Schritt sollen geeig-

Arbeitsverhältnisse in einigen Teilen der Erde.

wirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Es gilt, Wasserverbrauch,

ranten Strom sparen, kann dies vor Ort durchaus zu unerwünsch-

nete Indikatoren und Kennzahlen sukzessive ermittelt und erprobt

Energieverbrauch

oder

ten Konsequenzen führen, indem etwa das gerade angeschlosse-

sowie zur Steuerung der internen Beschaffungsprozesse eingesetzt

Arbeitsbedingungen umfassend zu ermitteln, zu bewerten und,

ne Klärwerk wieder abgeschaltet wird oder hunderte Arbeiter ohne

werden. Langfristig soll dieses Wissen auch der Kommunikation mit

wo immer nötig, auf eine Verbesserung der Situation hinzu-

ausreichende Klimatisierung und Beleuchtung arbeiten müssen.

dem Endverbraucher dienen. Dieser soll so – ganz in Übereinstim-

wirken – und dies nicht nur für ein einzelnes Produkt, son-

Durch aufwändige und umfassende Audits, Aufklärung und Quali-

mung mit Leopold Kohr – in die Lage versetzt werden, auf Basis

dern für das gesamte Sortiment. Wie realistisch ist es für ein

fizierung von Lieferanten lassen sich Konsequenzen wie diese viel-

„überschaubarer Entscheidungen und Handlungen“ selbststän-

Handelsunternehmen, dass es diese Erwartung einlösen kann?

leicht vermeiden und gesicherte Arbeitsverhältnisse, beispielsweise

dig Verantwortung zu übernehmen. Die Aufgabe ist groß. Aber die

in indischen Konfektionsbetrieben, sichern. Doch das reicht nicht.

Koalition ist es auch. Gemeinsam kann es gelingen.

und

Treibhausgasemissionen,

Abfälle

verantwortung für überschaubare Handlungen

Denn es braucht ebenso Instrumente zur Aufklärung und Verbesserung der Situation auf den Baumwollfeldern oder bei der Baum-

Der „Wirtschaftsphilosoph“ Leopold Kohr bemerkte vor über 50 Jah-

wollveredelung, in den Färbereien oder bei der Zutatenproduktion.

ren in seinem Buch „Das Ende der Großen – zurück zum mensch-

von der vision zur Initiative

Foto: Otto Group

lichen Maß“ hierzu: „Die Probleme einer Gesellschaft, die sich
über ihre optimale Größe hinaus entwickelt, wachsen mit der Zeit
rascher als die menschliche Fähigkeit, mit ihnen fertig zu werden.“

Derzeit wird daran gearbeitet, Grundlagen und Konzepte dafür zu

Und, so Kohr weiter: „Vernünftig ist, was sich verantworten

schaffen, dass z.B. in einigen Jahren Entscheider im Einkauf fol-

lässt. Verantworten lassen sich Handlungen und Entwicklun-

gende Supply-Chain-Transparenz haben können – ein Szenario:

gen, die überschaubar sind. Deshalb ist vernünftiges Han-

Parallel zur wachsenden globalen Arbeitsteilung entstand in den
entwickelten Gesellschaften eine neue Wirtschaftsethik, die die
Unternehmen ausdrücklich in die Verantwortung nimmt und einfordert, dass der gegenwärtige Wohlstand nicht auf Ausbeutung
von Mensch und Natur beruhen, also nicht zulasten nachfolgender
Generationen gehen dürfe. Politikern, Managern und Konsumenten
wird zunehmend klar: Wir haben auf eher kurze Sicht auf dieser
Erde nicht ausreichend Ressourcen, um damit weiter so unachtsam umzugehen wie bisher. Handelsunternehmen haben in ihrer
Funktion als Bindeglied zwischen Industrie und Konsumenten die
Möglichkeit und zunehmend auch die Verantwortung, auf eine
zweifache Verhaltensänderung Einfluss zu nehmen: für eine Beeinflussung der Lieferanten hin zu umwelt- und sozialverträglicher
Produktion einerseits und einer adäquaten Kommunikation und
Aufklärung von Konsumenten andererseits.

deln auch nur in überschaubaren Einheiten praktizierbar.“

große, internationale Bekleidungs- und schuhunternehmen,
ngos, wissenschaftliche experten und die u.s. umweltschutzbehörde haben die „sustainable apparel Coalition“ gegründet,
um die entwicklung eines „product sustainable Footprint“
voranzutreiben. Ziel der allianz ist es, einen international
anerkannten Maßstab zur Qualitätsbewertung von produkten unter nachhaltigen aspekten zu schaffen und dadurch
die negativen einflüsse der textil- und schuhproduktion auf
Mensch und natur zu reduzieren. Mit Hilfe des sog. „sustainability Index“ sollen Daten von der rohstoffgewinnung über
die Weiterverarbeitung bis zur nutzung des produktes erfasst,
verglichen und bewertet werden. Zu den 30 gründungsmitgliedern gehören große namen wie etwa adidas, C&a, esprit,
gap Inc., H&M, JC penney, Kohl’s Department stores, lenzing,
levi strauss & Co., li & Fung, Marks & spencer, new
Balance, nike, nordstrom, otto group, patagonia, pentland
Brands, timberland, vF Corp und Walmart.
Die Zeitung von Team Retail Excellence

Grafik: Team Retail Excellence

große verantwortung für den Handel

Andreas Streubig ist als Bereichsleiter Umwelt- und Gesellschaftspolitik für
die operative Corporate-Responsibility-Arbeit der Otto Group verantwortlich.
http://www.ottogroup.com/de/verantwortung.php.
Oliver Schlömann ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
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literatur, apps & links

social responsibility in der globalen lieferkette
Jan Eggert, Generalsekretär der Foreign Trade Association (FTA)

Was sind die erfolgskriterien für eine nachhaltige verbesserung in

Competing in a Flat World, prof. Yoram Wind, victor & William Fung

als Dachorganisation Business Social Compliance Initiative (BSCI),

den lieferländern?

2008, Wharton School Publishing. Eine „Must Read“ Corporate-Broschüre mit 230 Seiten, eigentlich

über die Ziele und Aufgaben der Organisation und ihrer mittlerweile über 700 Mitglieder. Welche Herausforderungen kommen auf die Mitglieder zu, und wie lässt sich das mit
knallhartem

globalen

Wettbewerb

in

Einklang

bringen?

retail Intrapreneur: Beschaffung ist teurer geworden. Haben wir
lohnsteigerungen in asien auch den Initiativen zur social Compliance zu verdanken? Ist das, überspitzt gesagt, der preis für soziale
verantwortung?
Jan Eggert: Das würde die Arbeit der Social-Compliance-Initiativen
überschätzen. Die derzeitigen Kostensteigerungen in Asien gehen

für die Li & Fung PR konzipiert. Aber wer wissen will, wie Sourcing im 21. Jahrhundert funktioniert,
BSCI kann eine wichtige Initialzündung in den Lieferländern her-

Zusätzlich setzen Regierungen, wie zum Beispiel in Bangladesch,
lange notwendige Steigerungen des Minimumlohns jetzt um. Und

wortung stärker übernehmen und selbst dafür sorgen, dass die

Fair Fashion: Ampel-App von ca. 70 europäischen Marken & Händlern bzgl. deren CSR-

international anerkannten Sozialstandards, wie sie von der ILO

Aktivitäten, mit z.T. detaillierten Erläuterungen. Herausgegeben von der Erklärung von Bern und

(International Labour Organization) formuliert worden sind, umge-

der Clean Cloth Campaign.

setzt werden. Dieses Vorgehen ist durchaus vergleichbar mit dem
Prozess der Qualitätssicherung: Aufklärung, Bewusstsein schaffen,

reisebericht eines t-shirts – ein alltagsprodukt erklärt die Weltwirtschaft, pietra rivoli

Vermeidung von Risiken. Das sind immer die effektiveren Instru-

2010, Ullstein Buchverlage. Spannende Reportage über den Weg eines T-Shirts vom Baumwollfeld zum

mente – effektiver als Kontrolle und das Beheben von Mängeln und

Altkleidercontainer. Und über die Menschen, die es herstellen und handeln. Ganz nebenbei bekommt

Fehlern, wenn es bereits zu spät ist.

man einen tiefen Einblick in die komplexen Strukturen der globalen Wirtschaft.

Wie lassen sich aus Ihrer sicht professionelles einkaufsmanagement

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

und Csr in einklang bringen?

Ungewöhnliche aber bewährte Quelle für kompakte Länderinformationen.

Ein Spannungsverhältnis für viele Unternehmen. Haupteinkaufskri-

Die Welt ist flach, thomas l. Friedmann

terien sind gute Qualität, guter Preis und zeittreue Lieferung. Vor-

2005, Penguin Verlag. Ein interessanter Streifzug durch die technischen Auswirkungen der Globa-

dergründig scheint CSR damit nicht in Einklang zu stehen. Wichtig

lisierung, vom dreifachen Pulitzer-Preisträger. Eine sehr amerikanische Sicht der Dinge, wie Kritiker

ist, dass die Unternehmen Ihre Verantwortung und Ziele klar defi-

behaupten, dafür aber auch amerikanisches Storytelling vom Feinsten.

das war überfällig.
Was tun sie in der BsCI, um Corporate social responsibility zu verbessern? Was erwarten sie von den Mitgliedern?
Es geht uns um die Einhaltung
und nachhaltige Verbesserung der
sozialen Standards in der internationalen Lieferkette. Wir erwarten
von unseren Mitgliedern ein klares

nieren und in ihr Einkaufsmanagement integrieren. Nachhaltigkeit
muss ein Kriterium bei der Beschaffung sein und natürlich auch

virtual Water: Eine kleine, graphisch schöne App, die den Water-Foot-Print von Lebensmitteln, aber

bei der Bewertung der Leistung von Einkäufern. Das setzt aber im

auch Leder und Baumwolle aufzeigt. Kurze Erläuterung und Hintergründe zu Anbaumethoden und

oberen Management an und kann nicht von einer Stabsstelle im

Berechnung. Auch für den privaten Bereich informativ.

Qualitätsmanagement geleistet werden.
Die 10 schritte zum einkaufserfolg, Matthias grossmann

und aktives Commitment. So müssen z.B. innerhalb von drei Jahren
mindestens 2/3 der Lieferanten in
den Risikoländern in einen Auditierungs- und Verbesserungsprozess
einbezogen sein. Vor allem den

einige große Händler starten piloten, um lieferanten in verschie-

2008, Expert Verlag. Auf 100 Seiten komprimierte, gut lesbare Handlungsanleitung für erfolgreiche

denen Bereichen weiterzuentwickeln. Kann nachhaltigkeit und die

Verhandlungen mit Lieferanten.

Fähigkeit von Firmen, lieferanten technisch und sozial weiterzuentwickeln, zu einem Wettbewerbsfaktor werden? sozusagen lieferan-

http://publications.apec.org/

ten-Bindungs-Management?

Überblick und Reports über die Wirtschaftspolitik der APEC-Länder.

Mittlerweile ist Social Responsibility auch ein Wettbewerbsfaktor

Die entdeckung der nachhaltigkeit, ulrich gruber

geworden. Es wird für jedes Unternehmen darauf ankommen, die

2006, Verlag Antje Kunstmann. Empfohlen vom Geschäftsführer des Rates der Bundesregierung für

Beziehung zu seinen Lieferanten so zu gestalten, dass nicht nur

Nachhaltigkeit (ja, gibt es tatsächlich), ein nachhaltiges Buch über die Geschichte eines großen

ökonomische Kriterien im Vordergrund stehen, sondern dass die

Themas am Hofe Ludwigs XIV., in Woodstock, bei Franz von Assisi u.v.m.

offensichtlichsten und schlimmsten Verstößen gegen internationale Normen und nationale Gesetze,
Kinder- oder Zwangsarbeit zum Beispiel, wollen wir so entschieden
entgegenwirken. Es geht daher auch um Sanktionen, wenn der Lieferant dauerhaft nicht kooperiert. Auch Mitgliedsfirmen werden verwarnt oder sogar ausgeschlossen, wenn die Bereitschaft zum Engagement dauerhaft nicht erkennbar ist. Wir sind kein Alibi-Verein
und werden da auch als Organisation zunehmend konsequenter.

wenn zwischen Orderplatzierung in Fernost und Anlieferung nur 30 Tage liegen – hier steht‘s.

beiführen. Die Akteure in den Ländern müssen jedoch die Verant-

vor allem auf eine Rohstoff- und Arbeitskräfteverknappung zurück.

Jan Eggert, Generalsekretär FTA,
Brüssel

retaIl Intrapreneur

Aspekte von CSR und Nachhaltigkeit mit einbezogen sind. Jedes
Handelsunternehmen steht in der Verantwortung, sich um die

Das Harvard-Konzept, roger Fisher, William l. ury & Bruce M. patton

„soziale Qualität“ seiner Lieferanten zu kümmern. Jedoch spüren

2009, Campus Verlag. Der Klassiker der Verhandlungsstrategie zeigt, wie man Win-Win-Situationen

wir auch: Unsere Mitglieder stehen verstärkt im Wettbewerb zur

für nachhaltig gute Beziehungen und maximalen Verhandlungserfolg nutzt. Lesenswert nicht nur für

asiatischen Inlandsnachfrage und da kann kurzfristig ein Produ-

Einkäufer.

Die BsCI ist eine Wirtschaftsinitiative der Fta für unter-

zent auch Entscheidungen gegen europäische Kunden und gegen

nehmen, die sich für die verbesserung der arbeits-

Transparenz bei den Arbeitsbedingungen treffen. Hier zeigt sich

http://www.slideshare.net/CHeruBCg/clg-sourcing-management-prepare-for-excellence-4646531

bedingungen in der globalen lieferkette engagieren.

wieder: Allein aus Europa heraus sind Gesellschaften nicht verän-

Ein „Weißpapier“ für Exzellenz im Sourcing Management von Down Under. Zugegeben, ein bisschen

Dies erfolgt auf der Basis eines einheitlichen verhaltens-

derbar.

sehr strategisch und High Level, aber gut für Konzern-Manager, die sich erstmal einlesen wollen.

kodizes und eines entwicklungsorientierten systems, das

Das Gespräch führte Oliver Schlömann.

http://www.retail-excellence.com/kunden/einsatzsituationen/sourcing.html

für alle sektoren und alle lieferländer gültig ist.
https://www.bsci-intl.org/

Oliver Schlömann ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
Er engagiert sich für Social Compliance in der Beschaffung und unterstützt
die BSCI ehrenamtlich.
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global sourcing – verkehrte Welt
von Oliver Schlömann

2011: Nordafrikas Despoten stolpern, die Amerikaner bekommen ihre Wirtschaft nicht wieder angekurbelt,
die Chinesen sind die westlichen Moral-Gängelungen leid und alles fügt sich zu einem neuen Weltbild zusammen.
Sourcing 2016: Die europanahe und die US-Produktion sind zurück auf der Landkarte.
Ein gar nicht mehr so fantastisches Zukunftsszenario in vier Akten:

2012:
ein chinesischer Fabrikant macht schluss-Bilanz.

2014:
ein deutscher Handelsmanager kauft wieder europa-nah

Natürlich würde Hr. Hu das nie zugeben. Schon lange ist er nicht

Dr. Maurer ist stolz. Ernst genommen hatte es zu Anfang niemand

mehr zufrieden, wie es mit seiner Bekleidungsproduktion 50 Kilo-

so recht. Vor allem nicht seine Einkäufer. Zu eindeutig lasen sich

meter vor den Toren Shanghai‘s läuft. Die pushigen Amerikaner,

die Statistiken: China machte 2010 40% der EU-Importe aus,

die glauben, alles drehe sich um sie, die mühsamen Europäer mit

sein Unternehmen bezog über 60% aus China. Der Anteil hatte

ihren kleinen Orders, die kurzen Lieferzeiten und seit zwei

sich seit 2004 mehr als verdoppelt und chinesische Lieferanten

Jahren all diese Audits, Programme für Partnerschaften - alles

importierten dreimal mehr als die türkischen, seine Nummer 2.

kostet Kapital und ist für ihn sinnlose Bürokratie. Der ist er im

Bei Preis/Leistung, Verfügbarkeit von Garnen und Geweben und

eigenen Land schon genug ausgesetzt: Die Provinzregierung hält

Zuverlässigkeit waren die Chinesen für ihn immer noch top. Die

den knappen Strom zunehmend nur für innovative Branchen

Alternativen Bangladesch, Indien oder Vietnam waren o.k., aber

bereit. Bezahlbares Land für die notwendige Erweiterung gibt es

eben doch nicht so gut wie seine Chinesen.

nicht mehr. Und dann noch die Arbeiter: Deren Löhne sind wieder
um 15% gestiegen, Wanderarbeiter kommen kaum noch. Soll

Dr. Maurer war verantwortlich für den Einkauf eines großen

er nach Norden, wo die neuen Fabriken entstehen? Oder nach

deutschen Bekleidungsfilialisten und hatte sich Anfang des letz-

Süden, nach Kambodscha, Laos, wo die Arbeitskräfte noch billig

ten Jahrzehnts selbst vehement für die Verlagerung nach Asien

sind? Oder soll er seine Beziehungen nutzen und in die Umwelt-

eingesetzt. Und eines war Dr. Maurer bestimmt nicht: ein Idealist.

und Klimatechnologie einsteigen?

Trotzdem hatten ihn die Ereignisse im Frühjahr/Sommer 2011
verändert: Fukushima, Atomausstieg, Umbruch in Nordafrika,

Hu sieht jetzt klar und fasst seinen Entschluss: Die Fabrik für

Klimaerwärmung, Euro-Krise. Ihn faszinierte die Idee, die

Jacken, Mäntel und Hosen, die er erfolgreich in den letzten 15

Beschaffung, die ganze Supply Chain, wieder näher an Deutsch-

Jahren aufgebaut hat, mit ihren 2000 Angestellten – er wird sie

land zu rücken. Die Geschäftsaufgabe seines langjährigen Liefe-

verkaufen oder schließen. Dabei arbeitet er immer noch profitabel.

ranten und Partners Hu war dann nur noch ein letztes Signal, es

Er wäre nicht der Erste: Allein in den letzten drei Jahren haben

musste etwas passieren. Sein Unternehmen war strukturell gut

über 5.000 Bekleidungsfirmen im Großraum Shanghai geschlos-

aufgestellt: Die Sortiments- und Produktentwicklungsprozesse

sen oder sich verlagert. Das Land und auch das Gebäude sind

waren stabil, die Taktung und die Planung in die Fläche funktio-

wertvoll, die Maschinen wird er leicht loswerden. Am Ende fällt

nierte. Um wieviel müsste eigentlich die LUG rauf, der Mittelpreis

die Entscheidung leicht, seine Kinder studieren in den USA und

angehoben werden, um kommende Margenverluste zu kompen-

haben klargemacht, dass sie nicht in der „alten“ Industrie arbei-

sieren? Und sind nicht auch die Transportkosten jedes Jahr um

ten wollen. Trotz Wehmut fühlt er sich jetzt wohler: Er, der sich ein

10% gestiegen? Fliegen ist eh nicht mehr drin und für ein 12-

Leben ohne Fabrik nicht vorstellen konnte, wird wie viele seiner

Euro-T-Shirt auch ökologisch eigentlich unverantwortlich. Maurers

alten Freunde erst einmal eine Luxuskreuzfahrt buchen.

Ziel wurde klar: „Ich möchte, dass wir wieder signifikant in Europa
oder Europa-nah beschaffen, und zwar vor- und insaisonal. Aus

Und dann mal sehen: Produktion managen, Kunden auftun, etwas

Gründen der Risikoabsicherung, der Aktualität und der Nach-

aufbauen, das kann er und das hat ihm auch immer am meisten

haltigkeit – und zum Geldverdienen!“

Spaß gemacht, egal wo. Er ist durch und durch ein Entrepreneur.
Das war vor nicht einmal zwei Jahren. Jetzt blickt Dr. Maurer auf
die Lieferanten-Saisonauswertung FS-2014: 20% Umsatzanteil
machen seine neuen alten Märkte mittlerweile und die Konsumenten honorieren seine neue Beschaffung _ sie kaufen weniger,
aber dafür höherwertig. Fast alle neuen Lieferanten liegen deutlich
oberhalb der Ziel-Kennzahlen. Die Einkäufer haben Vertrauen,
gerade auch wegen der neuen, starken Partnerschaften. Das
Geschäft ist stabil. China ist weiterhin sehr wichtig, aber die
Abhängigkeit ist gesunken.

2013:
ein deutscher Importeur ist wieder im geschäft
Ingo Müller hatte keine einfachen Jahre. Die Direktimportwelle

2016:
ein amerikaner findet wieder einen Job
„Soweit ist es also schon gekommen!“, sinniert Steve in San

und der Ausbau der eigenen Beschaffungsbüros seiner Kunden

Antonio, Texas, an seinem zweiten Arbeitstag. Natürlich war ihm

in den 90ern, die er anfangs fast noch belächelte, hätten ihn fast

„Chinvest“ längst ein Begriff, die Fachzeitschriften waren schließ-

seine Firma gekostet. Das lag nicht unbedingt an der konsequen-

lich voll davon. Alles drehte sich um den Kunstbegriff aus „China“

ten Strategie oder am exzellenten Konzept seiner Kunden – deut-

und „Investitionen“. Kühlschränke wurden schließlich schon seit

schen Bekleidungsfirmen und Händlern –, sondern vor allem an

den 70-ger nicht mehr in den USA produziert. All jene Waren, die

der Leistungsfähigkeit vieler asiatischer Lieferanten. „Die haben

die Amerikaner in den „Goldenen Jahrzehnten“ bis zur großen

zuletzt so professionell gearbeitet, da brauchte es fast keine Mit-

Finanzkrise 2008 auf Kredit konsumierten, bis die Schulden im-

telsmänner“, war sein Fazit. Und schon gar nicht jemanden, der

mer neue Rekorde erreichten und mehr und mehr Amerikaner

wie er mindestens 8% Kommission benötigte.

ihren Job verloren, weil die Wirtschaft einfach nicht mehr ansprang.

Aber irgendwie kam er durch, konnte seine wichtigsten Mitarbeiter
halten. Und er hatte immer noch etwas: das Gespür, neue Liefe-

Steve hatte immer gedacht: „Die Chinesen produzieren billig und

ranten zu finden und aufzubauen, Ware kurzfristig zu beschaffen.

wir zahlen dafür. Wir sind der Kunde, wir entscheiden.“ Dann

Ein Händchen für Stoffe und Trends hatte er schon immer. Orga-

hatten die Chinesen in den letzten fünf Jahren verstärkt Firmen in

nisieren, planen und verkaufen, das hatte er sich über viele Jahre

den strukturschwachen Regionen der USA gekauft, sicherten sich

angeeignet. Neugier und Reiselust trieben ihn an.

auch hier den Zugriff auf die Rohstoffe inklusive Know-how oder
auch die US-Baumwollproduktion. Anstatt Rohware nach China

Als Dr. Maurer ihm seine Ideen skizziert, erkennt Müller die Chan-

zu bringen, produzierte man jetzt in den USA. Hatten die Japaner

ce sofort. Portugal, Griechenland, Tunesien und Marokko sind

in den 80-gern die Autoproduktion in die USA verlegt und hier

natürlich etablierte Märkte mit guten Lieferanten, aber wer soll es

Arbeitsplätze geschaffen, waren es zuletzt die Chinesen und die

denn abwickeln? Seine Kunden haben die Büros nur in Fernost!

hochwertige Textil- und Bekleidungsproduktion.

Ein Einkaufsbüro in Porto oder Thessaloniki für die Kunden eröffnen? Mazedonien, Moldawien oder auch Ägypten sind da schon

Schon zu Beginn seiner Laufbahn war Steve in der Textilbranche

ein anderes Kaliber, da wollen Händler bestimmt nicht direkt

beschäftigt. Letzte Woche unterschrieb er endlich seinen neuen

investieren.

Arbeitsvertrag, nach fünf Jahren ohne Job. Er verdient jetzt fast
50 % weniger als vor der Krise, hat aber wieder Arbeit. Seine

Die Anfrage von Dr. Maurer zu einer neuen Kooperation nimmt er

neuen Arbeitgeber: zwei junge chinesische Brüder, Kenny und

daher ohne Zögern sofort an. Er und sein Team reisen, besuchen

Chan Hu, weltoffen, gebildet, Harvard. Man munkelt, dass der

alte Bekannte und neue Fabriken. Nicht immer auf dem neuesten

Vater Millionen mit einer Bekleidungsproduktion in Shanghai

Stand, aber zu günstigen Lohnminuten. Vor allen Dingen trifft er

verdient hat. Hier in San Antonio war eine Produktion von drei

auf eine Bereitschaft sich reinzuhängen, etwas, was er bei den

Millionen Teilen entstanden: Jacken, Mäntel und Hosen – aufge-

asiatischen Partnern zuletzt vermisste. Da investiert er gern Zeit,

baut aus dem Nichts. Angeblich stehen die Kunden schon fest:

und auch Geld, und am Ende kommt die Belohnung in Form erster

Timberland, Ralph Lauren und Tommy Hilfiger. Steve’s Aufgabe:

Testaufträge seiner Kunden. Dass er dabei mit einer geringeren

Produktionsplanung und -steuerung. Gestern hatte der Vertrieb

Provision leben muss, geht in Ordnung. Im Gegensatz zu früher

Besuch aus Deutschland, ein Dr. Maurer prüft die neuen Möglich-

hat er mit seiner Sourcing-Rolle in Nordafrika wieder etwas Dau-

keiten im Südwesten Amerikas. Seit der Dollar gegen den Euro

erhaftes: Wertschöpfung und Arbeitsteilung mit seinen Kunden.

nun schon im siebten Jahr 40 % verloren hat und die Löhne

Die Beschaffung läuft über seine Büros und er ist strategischer

mexikanisches Niveau haben, wird die USA auch für Europäer ein

Maghreb-Partner für das Europageschäft vieler Händler.

spannendes Sourcing-Land.
In vier Wochen geht es endlich los, die Produktion läuft an, die
Arbeiterinnen werden auf Output getrimmt. Der hoch moderne
CAD-Cutter wird gerade eingerichtet. „Ärmel hochkrempeln _
das hat Amerika groß gemacht, nicht die Banken“, denkt sich

„Vielleicht“, denkt er auf dem Weg ins nächste Meeting, „ist auch

Steve beim Weg in die Kantine.

bald Made in Germany wieder drin.“
Oliver Schlömann ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
Inspiriert für diesen Beitrag wurde er durch die Rückkehr von Beschaffungsthemen
im Jahr 2010
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Wenn eine Manufaktur aus Mecklenburg-Vorpommern
den Marktführern zeigt, wie‘s auch laufen kann

Jenseits von asien
von Jürgen Drommert

Fotos: Deerberg Versand

retaIl Intrapreneur

Lars und Ulf Lunge haben keinen Affen. Während Trigema-Chef

All das stellt in die Köpfe eingefräste Dogmen auf den Kopf. Globa-

„Wer 50.000 Paar Laufschuhe verkauft hat, kennt jeden Fußtyp

gewöhnliche Qualitätsstandards: Da stoßen die Nähte akkurat auf-

Wolfgang Grupp in TV-Spots zusammen mit einem Schimpansen

lisierung ist ein unumkehrbarer Prozess, lautet eines davon. Lars

und jede Fehlstellung“, weiß Ulf Lunge.

einander, kein vorwitziges Fädchen bleibt zurück. Diesen Schuhen

für seine in Deutschland gefertigten Textilien wirbt, sparen sich die

und Ulf Lunge können da allerdings als Gegenbeispiel herhalten,

beiden norddeutschen Unternehmer tierische Unterstützung.

denn sie hatten schon ein asiatisches Intermezzo hinter sich ge-

Mit einer Jahresproduktion von 6.000 Paaren wirkt die Lunge

bracht, bevor sie die Produktion in einem ehemaligen Kuhstall im

Manufaktur natürlich winzig neben Marktgiganten wie Nike oder

Was man ihnen als Laie nicht unbedingt ansieht, ist der hohe Anteil

Immerhin haben die Gebrüder Lunge eines mit Grupp gemein: Sie

mecklenburg-vorpommerschen Düssin aufnahmen. Von Ende der

Adidas. Berücksichtigt man das Preissegment, in dem die Pro-

von Handarbeit: 3,5 bis 4,5 Stunden Arbeitsaufwand für ein Paar

produzieren ausschließlich in Deutschland; und darüber hinaus sind

80-ger bis in die 90-ger Jahre hinein ließen sie vier Laufschuh-

dukte aus deutscher Herstellung angesiedelt sind, sieht die Sache

Schuhe trotz Einsatz moderner Fertigungstechniken, etwa beim La-

rund 80 Prozent ihrer Zulieferer hierzulande angesiedelt, der Rest

modelle bei einem südkoreanischen Auftragsfertiger herstellen.

allerdings schon anders aus, meint Ulf Lunge: „Für die Kunden

ser-Zuschnitt des Obermaterials. Doch in der Düssiner Manufaktur

im übrigen Europa. Das an sich wäre kein Kunststück, wenn die

Woran es gehapert hat? Ulf Lunge wirft die Arme hoch: „Qualität,

spielt die Musik bei Laufschuhen im Bereich von 100 bis 165 Euro.

ist der Lohnkostenanteil nicht nur wegen des hohen Zeitaufwandes

Entrepreneure nicht in einer Branche unterwegs wären, die längst

Qualität, Qualität! Sie kriegen einfach nicht das, was Sie wollen, so

Von großen Herstellern wie Asics gibt es zwar Schuhe für 180

weit größer als bei den Wettbewerbern, hier werden auch deutsche

an asiatische Standorte verloren geglaubt war: Sie stellen Sport-

wie Sie es wollen.“

oder 185 Euro – aber in diesem Segment setzen sie kaum mehr

Löhne gezahlt. In Vietnam dagegen gelten für einfachste Indust-

ab als wir.“ Für ein Paar Lunge-Laufschuhe sind im Einzelhandel

riearbeit Mindestlöhne zwischen 1.100.000 und 1.550.000 Dong

schuhe her. Die Marktführer Nike, Adidas, Reebok, Asics und Puma

sieht man die deutsche Wertarbeit an.

produzieren seit vielen Jahren ausschließlich in Fernost, vor allem

Nach diesem Missverständnis hätten andere sich wohl von ihren

200 Euro fällig, damit markieren sie den obersten Preisbereich.

monatlich – umgerechnet 37 bis 52 Euro, wobei Facharbeiter ge-

in China und Vietnam. Doch der Erfolg ihrer 2008 in Mecklenburg-

Ambitionen verabschiedet. Und für die Lunges wäre dies auch

Trotzdem sind sie sehr weit entfernt von der Fünfhunderter-Mar-

wöhnlich auf rund 3.000.000 Dong, rund 100 Euro, kommen.

Vorpommern gegründeten „Lunge Manufaktur“ gibt den Outsidern

alles andere als ein ungebremster Absturz gewesen: Schließ-

ke, die Adidas-Chef Herbert Hainer schon 2008 als unerläss-

recht – offensichtlich kann es doch gelingen, gegen den Strom der

lich waren die Brüder, die auch heute noch in Hamburg

lich für in Deutschland gefertigte Sportschuhe proklamiert hatte.

Globalisierung anzuschwimmen. Gestartet mit einer Jahresproduk-

und Berlin sechs Geschäfte für Laufbedarf betreiben, schon

tion von 1.500 Paaren, konnten sie bisher eine Steigerung von 300

damals

Prozent erzielen. Rund 100 Einzelhändler haben bisher Modelle wie

dessen aber bewiesen

die Laufschuhe C-Dur, A-Moll oder Fis in ihr Sortiment aufgenom-

im

Sportartikel-Einzelhandel

sehr

erfolgreich.

Mit dem bisherigen Arbeitsanteil an den Produktionskosten werden
die Lunges kaum zu den Stückzahlen vordringen können, die sie

Statt

Obwohl Ulf und Lars Lunge bewiesen haben, dass man hierzulande

mittelfristig anvisieren – eine Jahresproduktion von 100.000 Paaren

sie Qualitäten, die Entrepreneure und

weit günstiger produzieren kann als von der Brachengröße Hainer

innerhalb der nächsten fünf Jahre. Schon heute gehört das Opti-

Sportler gemein haben: Wettbewerbsgeist und langen Atem.

unterstellt, ist ihnen doch bewusst, dass sie um so viel besser sein

mieren von Produktionsprozessen zum täglichen Geschäft, und Ulf

müssen, wie sie teurer sind. Und besser wollen sie sein, da kennen

Lunge sagt: „Im Vergleich zu 2008 sind wir heute bei ‚Lunge 2.0‘

men. Und diese klingenden Namen täuschen nicht, im Geschäft mit
Sportschuhen made in Germany steckt offensichtlich Musik drin.

Und Risikobereitschaft. So merkt denn auch der ehemalige Ham-

sie keine Kompromisse. Das fängt mit der Sohle an, dem zentra-

angekommen.“ Doch auch wenn weitergehende Automatisierung in

Lunges erweitern ihr Händlernetz nur mit Bedacht, um ihre Pro-

burger Marathonmeister Ulf Lunge trocken an: „Wir haben damals

len Element jedes Laufschuhs. Während man in Asien Mittelsohlen

der Herstellung schon geplant ist, darf sie doch nie zu Lasten der

duktionskapazitäten nicht zu überschreiten. Trotzdem ist in diesem

unsere gesamte Altersvorsorge in die Manufaktur gesteckt.“ Dazu

grundsätzlich aus Schäumen herstellt, werden sie in Düssin aus

Fertigungsqualität gehen, schließlich ist gerade sie das Alleinstel-

Jahr ein großer österreichischer Intersport-Händler dazugekommen,

kam allerdings noch das Kapital, das in den Köpfen der beiden

dem Vollen geschnitten und bestehen aus Ethylenvinylacetat (EVA).

lungsmerkmal der Lunge-Schuhe.

auch in der Schweiz sind neue Kunden gewonnen worden – und

steckte: Als Einzelhändler konnten Lunges jede Menge Kompetenz

Doch auch bei Material und Verarbeitung der Schäfte gelten außer-

selbst nach Singapur liefern Lunges mittlerweile.

in die Entwicklung ihrer Schuhmodelle investieren.
Die Zeitung von Team Retail Excellence
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Quo vadis, Beschaffung?

Was kommt nach China?

Jenseits von asien

von Oliver Schlömann

ein thema, viele Meinungen, aber die Fakten zeigen unterschiedliche perspektiven:
Die Managementperspektive
■

Die andere perspektive der Importdaten

„China hat bei fast allen Warengruppen die größte

■

Produktkompetenz …“
■

Einfuhrwert, denen Abnehmer in der EU vertrauen.

„Es gibt wenig Alternativen zur China-Beschaffung.
Das Volumen übersteigt die Kapazitäten der übrigen

43 Mrd. Euro textile Importe kommen nicht aus China.
■

Beschaffungsländer bei weitem …“
■

„China hat sich strategisch Märkte für Bekleidung und

gewachsen : Albanien, Indien, Bosnien-Herzegowina,
Mazedonien, Bangladesch, Moldawien, Sri Lanka,

„In wenigen Jahren werden in China die Arbeitskräfte für
einfache Produktion knapp …“

■

Neun Beschaffungsländer, mit jeweils über 150 Mio. Euro
Import, sind wie China seit 2004 deutlich zweistellig

Konsumgüter aufgebaut und casht jetzt aus …“
■

Es gibt weitere 63 Länder mit mindestens 10 Mio. Euro

Kambodscha, Ägypten.
■

„Der Anteil Chinas an unserer Beschaffung ist zu groß,
wir müssen die Abhängigkeit reduzieren …“

20 Beschaffungsmärkte der EU hatten 2010 ein zweistelliges
Wachstum bei T-Shirts.

■

Vietnam ist bei Hosen 2010 doppelt so stark gewachsen wie
China – bei vergleichbarem Durchschnittspreis.

Quelle: Einkaufs-Manager der 1. & 2. Ebene in den TReE-Sourcing -

■

Roundtablegesprächen (Mai 2011)

Thailand haben bei Pullovern niedrigere Importpreise pro
Stück als China – alle sind unter den „Top 10-Ländern“.

Die Fakten der Importströme
■

■

Schon vor der „Revolution der Jugend“ exportierten Ägypten,

China ist Nr. -1-Lieferant der EU, hat in 2010 8,2 Mrd. textile

Marokko, Syrien und Tunesien Ware im Wert von 4,75 Mrd.

Teile und Schuhe geliefert. Die Länder Nr. 2 bis 10

Euro in die EU.

(Bangladesch, Indien, Indonesien, Marokko, Pakistan, Polen,
Rumänien, Türkei und Tunesien) kommen auf 7,6 Mrd. Teile.
■

Bangladesch, Indien, Indonesien, Kambodscha und

■

China ist nur bei 20% der Warengruppen „das billigste“
Einfuhrland der EU.

Chinas Exporte in die EU stiegen von 2004 bis 2010 um 160%,
der Anteil Chinas wuchs auf 40%, hat sich in sechs Jahren

Quelle: Eurostat, Extra-EU-Einfuhren (EU – 15) von Bekleidung und Schuhen

mehr als verdoppelt. Der Stückpreis chinesischer Importe stieg
seit 2004 um lediglich 2%.
■

China ist 2010 bei 95% der textilen Warengruppen der größte
Lieferant für die EU. Noch vor sechs Jahren war China nur bei

In Zeiten, in denen „Nachhaltigkeit“ oft genug eher in der Marke-

Geschmack bringen – und später würden sie dann unweigerlich zu

tingabteilung als in der Produktion angesiedelt ist, gehen Lunges

den Spitzenmodellen des Lunge-Sortiments greifen, so das Kalkül

ihren eigenen Weg: Ihre Laufschuhe halten rund 2.000 Kilometer

der Unternehmer.

40% die Nummer Eins.
■

Oliver Schlömann ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
In Sourcing-Projekten tritt er für die Ausgewogenheit eines Länder-Portfolios ein.

Kein Einzelbeispiel: „Denim“ 2004 mit 30 Mio. Euro in der
Statistik der Lieferländer nur an Nummer 14. Sechs Jahre später
ist China mit über einer Milliarde Euro „European Champion“.

durch, während Modelle aus asiatischer Herstellung gewöhnlich
bei 1.200 Kilometern schlappmachen. Obendrein lassen sich die

Zudem, so Ulf Lunge, ließe sich ein Trend ausmachen, der den

Schuhe aus Düssin in der Manufaktur gegen eine Pauschale von

undogmatischen Globalisierungsverweigerern ebenfalls zugute

70 Euro neu besohlen, auch das relativiert den hohen Anschaf-

kommt: „In China steigen die Löhne, solche Beschaffungsmärkte

fungspreis. „Es gibt Leute, die haben uns Schuhe schon zum zwei-

verteuern sich – sie kommen uns bei den Produktionskosten ent-

ten Mal zum Besohlen geschickt – und sich bedankt, weil sie, über

gegen.“

Quelle: Eurostat, Extra-EU-Einfuhren (EU – 15) von Bekleidung und Schuhen

Anzeige

Antipreneur präsentiert: Shopping-Bag „Kaufkraft“ – Die Mehr-weg-Tasche

die gesamte Nutzungsdauer, noch nie einen so preiswerten Schuh
gehabt haben“, sagt Ulf Lunge. Auch in einem anderen Bereich

Natürlich wäre es utopisch, die Düssiner Manufaktur als Gegenmo-

können die Marktführer kaum mit den Lunges mithalten: Ökotex-

dell zur Globalisierung auszurufen. Die Lohnkostenvorteile des glo-

100-zertifizierte Obermaterialien, Laufsohlen aus vulkanisiertem

balisierten Arbeitsmarktes erlauben Branchen wie der Textil- oder

Gummi, Einlegesohlen aus Latexschaum – Lunge-Schuhe sind

Schuhindustrie kein Zurück, zumindest nicht auf breiter Front.

„grüne“ Schuhe.

Trotzdem könnten die Lunges, ausgestattet mit Vision, Beharrlich-

Fünf Helfer für Dein Einkaufsmanagement

keit und Kompetenz, für andere Entrepreneure zum Leitbild werDoch trotz aller Produktvorteile wie biomechanischen Eigenschaf-

den. Für die großen Wettbewerber der beiden gilt jedenfalls das

ten, Fertigungsqualität und Schadstofffreiheit – die Brüder Lunge

Motto „Die Karawane zieht weiter“; so hat etwa Nike seinen Produk-

wissen, dass es kaum möglich sein wird, die angepeilte Marke von

tionsschwerpunkt im vergangenen Jahr wegen gestiegener Lohn-

100.000 Paar pro Jahr zu erreichen, wenn sie sich mit dem Preis

kosten von China nach Vietnam verlagert. Sie bleiben Getriebene.

nicht ein Stück weit dem Massenmarkt annähern. Ulf Lunge be-

Ulf und Lars Lunge sind angekommen.

‚MayBag‘

schreibt ihre künftige Strategie so: „Wir greifen von oben an und

‚The Great A‘
‚City Jungle‘

‚Kaufkraft Classic‘

loten den Markt vorsichtig ein Stück nach unten aus. Wenn ich
einen Schuh für 150 Euro herausbringe, dann hängt die Messlatte wesentlich tiefer, dann ist der Aufwand für uns markant reduziert, und die Nachfrage deutlich größer.“ Mit solchen, qualitativ

‚Without Stars – just Stripes‘
Jürgen Drommert hat als freier Autor u.a. für Die Zeit, das Magazin der
Süddeutschen Zeitung und Die Welt geschrieben. Zur Zeit ist er Redakteur
des Lufthansa Magazins.

Jetzt online bestellen!

Montag bis Samstag geöffnet*

*Mittagspause 12 bis 14 Uhr.

immer noch hochwertigen Schuhen ließen sich Läufer auf den
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Wir müssen reden
von Christoph Koch

Die amerikanische Bürobedarfskette STAPLES schaffte es in

Grob gesagt geht es dabei darum, den Mitarbeiter vom Druck, der

Deutschland, ihre Filialen immer efﬁzienter zu organisieren. Bis sie

von allen Seiten auf ihn zukommt, zu befreien und ihm so mehr

eines Tages entdeckte, dass darüber auch beinahe die Seele des

freiwilliges Engagement, Identifikation und Authentizität im Um-

Verkaufens wegrationalisiert worden wäre. Eine Geschichte über den

gang mit den Kunden zu ermöglichen.

Weg zurück zu einer neuen Gesprächskultur. Mit dem Kunden – aber
auch mit den eigenen Angestellten.

Was wollen sie wissen?

Menschen mögen keine Veränderung. Das Dumme ist nur: Der Ver-

Djordje Lazarevic, der 29-jährige Marktleiter der Filiale in Lübeck

änderung ist das meist herzlich egal. Sie kommt so oder so. Aber

war einer der ersten, die mit der neuen Philosophie konfrontiert

wie begeistert man die Menschen dafür?

wurde und kann sich noch sehr gut daran erinnern: „Es war ein
Erlebnis, das einem wirklich die Augen geöffnet hat“, sagt er. „Zu-

„Ich stehe neuen Sachen grundsätzlich erst mal kritisch gegen-

erst sahen wir, wie bisher in unserem Unternehmen kommuniziert

über,“ sagt Stefanie Lomot und wischt die Tischplatte im Pausen-

worden war. Mehrere Mitarbeiter sollten nacheinander mit dem

raum der Staples-Filiale in Hamburg-Bergedorf sauber, „aber in den

Rücken zu einem Papierkorb stehend, möglichst viele Bälle über

letzten anderthalb Jahren hat sich hier extrem viel verbessert.“ Als

ihre Schulter in diesen Eimer werfen. Natürlich warfen sie meist

die 31-Jährige vor vier Jahren von der Drogeriekette Budnikowsky

daneben und wurden dafür kritisiert.“ Der klassische Kommuni-

zu Staples kam, habe man in der Belegschaft kaum miteinander

kationsstil in vielen Firmen: von oben nach unten, auf Fehler fo-

gesprochen. „Jeder machte sein eigenes Ding,“ erinnert sie sich.

kussiert, Frust und Resignation fördernd. Das Ergebnis ist meist

„Ich ging oft mit Magenschmerzen nach Hause. Inzwischen wird

dasselbe: „Fast alle wurden im Lauf der Übung immer schlechter“,

nicht nur mehr gelacht, wir springen in der Abteilung des anderen

erinnert sich Lazarevic. „Dann gab es plötzlich eine andere Form

ein, wenn wir sehen, dass er gerade in einem Kundengespräch ist.

von Feedback. Statt nur zu hören: ,Das war nix, daneben!’ bekam

Wir verstehen uns einfach mehr als Team.“

man plötzlich zwei Fragen gestellt.“

unternehmer im unternehmen

Zwei Fragen. Mehr nicht. Sie lauten: „Was wollen Sie wissen?“ und

„In unseren Copy & print Centern ist es besonders wichtig, ein
vertrauensverhältnis zu den Kunden aufzubauen – denn viele kommen
mit sehr persönlichen anliegen. Wie kürzlich eine Frau, die alte Fotos
für ihre enkel zu einem gebundenen Buch zusammenstellen wollte
– und sich am ende mit pralinen bedankte, weil es so gut geklappt
hat. Wenn solche Kunden dann wiederkommen und explizit nach mir
fragen, ist das ein tolles gefühl.“
(staples-Mitarbeiterin stefanie lomot)
„Früher war die Ware wie eine rassel für unsere Mitarbeiter: etwas,
an dem sie sich festhielten, weil sie es kannten. Das Coaching musste
also so interessant sein, dass sie lieber mit dieser neuen rassel

„Was denken Sie selbst?“. Sie sind inzwischen in allen Filialen von
Stimmen wie die von Stefanie Lomot hört man häufig, wenn man mit

Staples zu geflügelten Aussprüchen geworden. Dabei bedeuten sie

Mitarbeitern von Staples Deutschland spricht, Tochtergesellschaft

im Grunde nichts anderes, als die Richtung der Kommunikation

der weltweit größten Büromittelkette, 1986 im amerikanischen

umzukehren – und damit gleichzeitig ihren Informationswert zu

Massachusetts gegründet. Seit rund anderthalb Jahren unterzieht

steigern. Denn dem Werfenden ist in der Papierkorbübung mit der

sich die Firma Staples mit ihren rund 1000 deutschen Mitarbeitern

Aussage „Daneben!“ nicht geholfen. Wenn er jedoch sagen kann

und 59 Filialen einem radikalen inneren Wandlungsprozess. Nach

„Ich möchte wissen, wohin ich daneben geworfen habe – ich glau-

vielen Kosteneinsparungsmaßnahmen blieb nicht mehr die Zeit für

be, es war zu weit links, oder?“, dann kann ihm die Antwort darauf

Mitarbeiter- und Kundengespräche.

helfen, beim nächsten Wurf zu treffen.

„Wir definieren uns schon längst nicht mehr über den Preis. Wir

Im Arbeitsalltag auf der Verkaufsfläche sollen Papierkörbe natür-

sind kein Discounter – bei uns geht es um kompetente Beratung“,

lich nicht als Zielscheibe für Wurfspiele benutzt, sondern verkauft

sagt Andreas Reuter, Geschäftsführer von Staples Deutschland in

werden. Ebenso wie Schreibtischstühle, Laptops oder Briefum-

seinem Büro in der Zentrale in Hamburg-Barmbek. „Unsere Kern-

schläge. Doch dafür ist es nötig, auf den Kunden zuzugehen, seine

zielgruppe sind Freiberufler und Selbstständige – deshalb müssen

Bedürfnisse in Erfahrung zu bringen. „Unser Hauptproblem war

unsere Mitarbeiter auch lernen zu denken wie Unternehmer.“ Weg

lange Zeit, dass unsere Mitarbeiter zu sehr auf die Ware fixiert wa-

vom Verkäufer, der Regale einräumt, hin zum Intrapreneur – zum

ren“, sagt Werner Offers, 45, Bezirksleiter bei Staples und als Head

selbstständig denkenden, eigeninitiativ handelnden Unternehmer

of Coaching mitverantwortlich für den Wandel hin zu einer neuen

im Unternehmen.

Gesprächskultur mit den Kunden. „Ware einzuräumen war den

spielen. Wir haben ihnen beide rasseln gegeben und sie spielen tatsächlich lieber mit der neuen – und wenden sich dadurch stärker dem
Kunden zu.“
(Werner offers, Bezirksleiter und Head of Coaching)
„Ich bin stolz auf den service, den wir bieten – das fängt bei der
individuellen Beratung an und hört damit auf, dass wir manchen
Kunden die Ware bis zum auto tragen.“
(staples-Mitarbeiter Ky vu tien)
„Durch die Coachings geben wir den Mitarbeitern im grunde nur die
Werkzeuge, die sie brauchen, um sich selbst zu entwickeln. sich
selbst zu fragen: Was war gerade gut? Worauf muss ich mich beim
nächsten Kundengespräch besser konzentrieren?“
(Frank Dahlke, staples-Bezirksleiter)

Mitarbeitern oft wichtiger als den Kunden zu beraten, der zwei MeAber wie ändert man solche grundsätzlichen Einstellungen? Wie

ter weiter ratlos vor dem nächsten Regal steht.“ Schritt für Schritt

weckt man eine derartige Leidenschaft für das Unternehmen – und

ist es Staples im letzten Jahr gelungen, einen Wandel in der Ge-

für das Unternehmertum in sich selbst? „Change-Prozesse, dieses

sprächskultur einzuleiten. Mitarbeiter wurden von Regalbefüllern

Unwort aus der Managementsprache, werden von Angestellten im

zu Beratern – nicht weil man es ihnen verordnet hätte, sondern

Unternehmen meist wie ein Schnupfen betrachtet“, sagt Joao da

weil sie selbst erkennen konnten, dass es allen etwas bringt: ihnen

Silva. „Man muss ihn einfach aussitzen, dann geht er schon wieder

selbst, den Kunden, der Firma.

vorbei.“ Da Silva hat mit dem kleinen Beraterteam von Team Retail Excellence ein Konzept entwickelt, das er „High Touch“ nennt.
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„Wie war dein tag, schatz?“

Wir müssen reden

von Wolfgang Wanning

Statt eines barsch gebellten „Siekommenzurecht!?“ wird plötzlich

Zuhören statt bestimmen

Huber hat den Workshop noch einmal Revue passieren lassen. Er

Frage nach Druckerpapier stumm auf ein Regal zu deuten, soll

„Anfangs waren die Coachings, bei denen man nach und nach lern-

der Kunde kurz schildern, was er mit dem Papier genau vorhat,

te, was man in seinen Kundengesprächen verbessern kann, schon

was ihm dabei wichtig ist – und bekommt dann das beste Produkt

sehr stressig“, gibt Timo Hansmann zu. Der fröhliche 24-Jährige

für seinen individuellen Bedarf empfohlen. Statt den Kunden nur

arbeitet in einer Staples-Filiale in Hamburg-Osdorf und ist inzwi-

schnell loswerden zu wollen und zum betreffenden Produkt und

schen begeistert von dem neuen Gefühl, das unter den Mitarbei-

dann zur Kasse zu schicken, wird also auch hier erst mal nachge-

tern herrscht. „Es hat das Verhältnis zwischen den älteren und den

fragt und zugehört.

jüngeren Mitarbeitern deutlich verbessert. Alte Hierarchien wurden
aufgebrochen und auch wenn man erst zwei Jahre im Betrieb ist,

seiner Frau bringt eine andere Perspektive, gar neue Ideen für den
nächsten Workshop.
„Wie war dein Tag, Schatz?“ Huber muss schmunzeln, da ist sie
wieder, die berühmte Frage. Sie hat ihm gerade mal zehn Minuten zum Ankommen gelassen. Er beginnt zu berichten: „Der Tag
war wie eine Achterbahnfahrt. Die Stimmung im Workshop war zwi-

steigenden Umsatzzahlen abzulesen – bei einem zahlengeprägten

schendurch wirklich schlecht und ich wusste nicht so recht, ob es

meinsam etwas Neues lernen.“ Auch privat habe er von der neuen

ein gutes Ende nimmt. Das Ziel war, die Ist-Prozesse im Einkauf

Konzern amerikanischer Prägung besonders heikel. Einzelne Kenn-

Kultur des Zuhörens viel gelernt, sagt er. „Wenn meine Schwestern

aufzunehmen, in einem Workshop aller beteiligten Abteilungen“,

zahlen, wie beispielsweise die Kundenzufriedenheit – aber auch

früher stritten, sagte ich ihnen einfach, dass sie damit aufhören

fährt er fort und sieht, wie sie die Stirn runzelt. „Ist-Prozesse? Die

die Zufriedenheit der Mitarbeiter – haben sich jedoch erkennbar

sollen und entschied, welche von beiden im Recht war. Heute fra-

kennt doch jeder, oder?“ Huber lacht: „Ja genau, das haben die

verbessert. Ebenso ist ein Anstieg der „Units per Ticket“ zu beob-

ge ich eher, wo genau das Problem liegt und lasse sie selbst eine

Workshop-Teilnehmer auch gedacht, und daher war es so schwierig

achten – die bessere Kundenansprache und Beratung schlägt sich

gemeinsame Lösung finden.“ Ein anderer Mitarbeiter, der sich für

zwischendurch. Aber lass mich der Reihe nach berichten: Nach

also nicht nur in zufriedeneren Kunden und Mitarbeitern, sondern

seine eingeschränkten Deutschkenntnisse schämte und dadurch

zwei Stunden zäher Ist-Prozess-Dialoge blickte ich in mehrheitlich

stets zu leise sprach, weshalb ihn die Kunden noch schlechter

grimmige Gesichter. Es war heiss im Meetingraum, die Luft war

verstanden, kam durch positives Feedback seiner Kollegen und

aufgebraucht und soeben war Müller explodiert: ’Jetzt sitze ich hier

Vorgesetzen aus diesem Teufelskreis heraus und tritt heute selbstsicherer und positiver auf – auch außerhalb des Marktes.
„Ich habe unter anderem gelernt, Menschen nicht nur nach ihrem
Äußeren zu beurteilen, sondern auf jeden offen zuzugehen“, sagt
Stefanie Lomot, die die Veränderung anfangs mit Skepsis betrach-

MA

tet hatte – wie einen Schnupfen eben, der vorübergeht. „Neulich
Graﬁk: Team Retail Excellence

beit gestiegen. Und auch er selbst stellt fest: Die Diskussion mit

hören einem die alten Hasen plötzlich eher zu – weil alle gerade ge-

In einer High Touch Kultur macht
der Mitarbeiter den Unterschied

Engagement

KD

Identiﬁkation
Sortiment, Ware
Angebot

Unternehmen Workshops moderiert, ist ihr Interesse an seiner Ar-

Noch sind die Folgen dieses mentalen Wandels nicht in rapide

auch in Zusatzverkäufen nieder.

Emotionalität des
Kunden

zwei Stunden, wir nehmen die Einkaufsprozesse auf und stellen
so spannende Dinge fest wie dass nach der Warenanlieferung die
Qualitätsprüfung kommt. Wohin soll das führen? Wir wollen Probleme lösen und kommen nicht vorwärts!’ Ich fühlte mich unwohl in
meiner Haut. Im Training für Prozessmanagement klang die Workshop-Methode vollkommen logisch. Es war interessant und höchst
effizient gewesen. Für eine Sekunde überlegte ich, ob ich mich vom
rhetorisch guten Trainer habe verleiten lassen? War die Ist-Prozess-

war ein Typ in Jeans und T-Shirt da, der nur ein paar Umschläge

Aufnahme nur theoretisches Blendwerk und bestand den ersten

kaufte. Als ich ihm aber unsere Kundenkarte für Businesskunden

Praxistest nicht? Die Körpersprache meiner Workshop-Teilnehmer

anbot, stellte sich heraus, dass er selbstständig war – früher hätte

jedenfalls war eindeutig. Ich denke, Müller sprach da vielen aus

ich einfach nicht versucht, ihn als Stammkunden zu gewinnen.“

der Seele.“ Hubers Frau nickt: „Sage ich doch, warum hast du das
bloß so gemacht?“

Geschäftsführer Reuter weiß, dass der Wandel nicht über Nacht
kommt und dass es dauert, bis aus 1000 Angestellten begeisterte

„Na ja“, erläutert Huber seiner Frau „das Ziel war, dass wir ein ge-

Dass Intrapreneure – also unternehmerisch handelnde Mitarbeiter

und motivierte Intrapreneure werden. Aber er glaubt daran, dass es

meinsames Verständnis für den Prozess, seine großen Zusammen-

– mehr als eine schöne theoretische Idee sind, sondern tatsäch-

klappen wird. Nicht zuletzt, wenn es in allen Hierarchien der Firma

hänge und die Verbesserungspotenziale bekommen. Es ging nicht

vorgelebt wird. „Die Identifikation mit einer Marke wie Staples ist

darum, in Detailaktivitäten abzutauchen. Jetzt gab es nur eins, ich

lich überlebenswichtig für Unternehmen, hat der Arbeitspsychologe Professor Dr. Michael Frese, der in Lüneburg und Singapur

gar nicht so unterschiedlich wie die mit einem Fußballverein“, sagt

forscht, herausgefunden. In mehreren Studien von Deutschland bis

er. „Und einen Fußballverein kann man ganz unterschiedlich füh-

Uganda ermittelten er und sein Team Umsatzsteigerungen von bis

ren, das sieht man zum Beispiel an Borussia Dortmund und dem

zu 30 Prozent, die allein auf verstärkte Eigeninitiative zurückgeführt

FC Bayern. Motivation und Leadership sollten dabei meiner Mei-

werden konnten – da alle anderen Faktoren statistisch herausge-

nung immer wichtiger sein als Management und Drill.“ Dann grinst

rechnet wurden. Bei der Studie in Uganda stieg die Mitarbeiterzahl

er und fügt hinzu: „Anders formuliert: Ich würde immer eher sein

bei Unternehmen mit hoher Eigeninitiative im Schnitt von acht auf

wollen wie ein Jürgen Klopp als wie ein Louis van Gaal.“

über zehn Mitarbeiter – und das in einer schwierigen wirtschaftli-

das im Workshop der Wendepunkt war.
„Intervention?“ fragt seine Frau dann auch prompt. „Also: Ich wollte
Müller und den anderen nicht verteidigend erklären, warum wir den
Workshop so machen und mir gar in die Methodik reinreden lassen.
Ich entschied mich für eine Analoge Intervention. Dazu markierte
ich mit Klebeband eine Achse auf dem Boden mit der Skalierung
Jeder Workshop-Teilnehmer wurde gebeten, sich auf seinem ganz

zen und Entlassungen führte. „Prozessinnovationen per se haben
Unternehmens“, erklärt der Forscher. „Nur wenn Prozessinnova-

brauchte eine Intervention.“ Er legt eine kleine Kunstpause ein, weil

von 0 bis 100, die ein Zufriedenheitskontinuum darstellen sollte.

chen Gesamtlage, die bei der Kontrollgruppe zu sinkenden Umsätüberhaupt keine Auswirkung auf den wirtschaftlichen Erfolg eines

Kennen sie das? Die prozesse sollen analysiert werden,
zum x-ten Mal, und die Workshop-teilnehmer langweilen
sich schon zu Beginn, weil doch eigentlich alles klar ist?
team retail excellence nimmt Ist-prozesse funktionsübergreifend im Workshop auf. Das ergebnis ist eine prozessmatrix, in der aktivitäten und die Beteiligung von Funktionen
dargestellt sind. auch die Zeitdimension kann hinzugefügt
werden. Ziel ist, gemeinsam mit allen beteiligten Funktionen den prozess aufzunehmen. Hierbei wird nicht die einzelne aktivität analysiert, sondern das grundgerüst für eine
spätere analyse gelegt. Durch die gemeinsame Diskussion
werden probleme häuﬁg direkt erkannt.

weiß, seine Frau wird wieder kritisch fragen. Seitdem er in seinem

gefragt „Wie darf ich Ihnen heute weiterhelfen?“. Statt bei einer

persönlichen Punkt der Achse zu positionieren, und erklärte wie er
Christoph Koch ist Mitglied der NEON-Redaktion und freier Autor,
u.a. des Buches „Ich bin dann mal offline“.
Er betreibt einen Blog unter www.christoph-koch.net.

die Prozess-Diskussion persönlich erlebte. Und es passierte, was
ich vorhersah: Die Mehrzahl war sehr zufrieden über die Qualität

tionen mit einem hohen Eigeninitiativeklima kombiniert werden,

der Diskussion, und so kritisch wie Müller war keiner. Ich fragte

sind sie erfolgreich. Umgekehrt heißt das auch, dass Unternehmen

dann Frau Schultz, warum sie den Workshop so positiv bewerte.

ohne Eigeninitiativeklima unter Prozessinnovationen sogar leiden.“

’Mir gefällt, dass ich endlich mal erfahre, wie der gesamte Prozess
läuft. Ich sehe ja immer nur das Ende und habe schon in den zwei
Die Zeitung von Team Retail Excellence

Stunden gelernt, wo ich schon morgen Veränderungen machen
könnte, den Gesamt-Prozess zu verbessern.’ – ’Das sehe ich auch,’
warf Herr Braun ein, ’ich habe eben gehört, dass der Einkauf so wie
wir eine Lieferantenliste macht. Ich habe direkt notiert zu klären,
ob und wie wir die Listen zusammen erstellen.‘ Von da an kippte
die Stimmung zum Positiven, und die Teilnehmer sprachen sich
fast einhellig für die Fortsetzung der begonnen Prozess-Diskussion
aus.“
„Wow, da hattest du aber Glück,” sagt Hubers Frau. „Das hätte
auch schief gehen können.“ – „Nein, nicht wirklich”, antwortet ihr
Mann. „Wenn alle unzufrieden gewesen wären, wäre die Interventions-Technik auch gut gewesen, es hätte mir geholfen, Klarheit
zu schaffen und über andere Lösungen zu reden. Sicher hätte ich
nach so einem klaren Signal der Workshop-Gruppe nicht am vorgedachten Konzept festgehalten. So bin ich offen mit der Situation umgegangen und die räumliche Aufstellung der Kollegen auf
der Achse hat allen kommuniziert, dass wir, aus unterschiedlichen
Perspektiven, einen hohen Nutzen an der begonnenen Diskussion
haben.“
„Toll,“ sagt seine Frau, aber Huber hat sein letztes As noch nicht
ausgespielt: „Nach der Kaffeepause machten wir weiter. Thema:
Lieferterminverschiebung und Teillieferungen. Das Highlight brachte jetzt die Buchhaltung - sie setzt dazu tatsächlich 19 Prozesse
auf – und der vormals laute Müller wurde doch erst mal sehr blass:
’Wie bitte? Warum ist eine von uns angestoßene Veränderung so
kompliziert?’ Ruhig erklärte Frau Heisig noch einmal alle ProzessSchritte, die Eingaben, die Prüfungen, die Stornierungen. Müller
seufzt am Ende: ’Sie glauben gar nicht, wie oft wir ohne groß nachzudenken Liefertermine verschieben oder andere Änderungen vereinbaren. Hätte ich gewusst, was das auslöst, hätten wir vieles auch
zu unseren Gunsten beschleunigt. Herr Huber, ich ziehe hiermit
meine Kritik am Tag zurück. Auch wenn mir vieles vorher klar war.
Dieses Thema war den Tag wert.’“
Huber schaut zufrieden zu seiner Frau, und bekommt eine weitere
Bestätigung von ihr: „Analoge Intervention, was für ein Wort, aber
du bist kreativ mit der Kritik umgegangen, das hat sich ausgezahlt.“
„Um ehrlich zu sein,“ antwortet ihr Mann, „einen Moment war ich
nicht sicher, aber ich war froh, dass ich die Aufstellung als Instrument einsetzen konnte, und darüber die Sicherheit fand, konsequent an meiner Prozess-Methode festzuhalten.“
Wolfgang Wanning ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
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Merchandise Management im Fashion Retail braucht heute Kreativität statt Zahlen

Mut zur lücke
Mit Google Insights for Search lässt sich herausfinden, was die Internetnutzer bewegt.
Wie die unteren Beispiele zeigen, lässt sich auch für Merchandise Management und Einkauf Spannendes zu Tage fördern.

von Andre Mannebach

Die Zeiten des „klassischen“ Merchandise Managements im Mode-

Der Einkauf kann zur Höchstform auflaufen, wenn Freiraum für

Handel sind vorbei. „Wir haben das richtige Produkt und bieten

Kreativität da ist. Diesen Freiraum zu schaffen, ist Aufgabe des

es dem Kunden über sechs Monate auf Warenschlitten an“ – das

Merchandise Managements. Dann kann der Einkauf auch neue,

war vorgestern. Heute werden Stammabteilungen aufgelöst, neue

andere, ja sogar innovative Produkte an den Markt bringen. Der

Flächenkonzepte

Warenwelten

Kunde wird es ihm mehr als danken. Werbung liefert Impulse. In-

sprießen hervor – alle mit dem Ziel, den Kunden zu verführen. Heu-

novative Produkte steigern nicht nur kurzfristig den Umsatz, sie

te wird nicht mehr einfach Ware auf ihre Träger geplant – heute

zahlen auch langfristig in die Marke ein (Abb. 3).

und

Marken,

Themen-

und

werden Warenbilder inszeniert.
Zu diesem Freiraum gehört eine funktionierende Kommunikation
Im Fashion Retail hat die Planung und Bewirtschaftung –

zwischen Einkauf und Merchandise Management, bei der der Ein-

das Merchandise Management – mittlerweile eine zentrale Be-

kauf das Merchandise Management u.a. frühzeitig in seine Überle-

deutung. Was früher noch Assistenten des allmächtigen Einkäu-

gungen einbezieht. Dann kann er von den Analysen des Merchan-

fers übernommen haben, machen jetzt Fachabteilungen, die mit

dise Managements profitieren. Und wenn das noch so coole und

Kompetenzen und Handlungsbefugnis ausgestattet sind. Diese

innovative Produkt sich dem Lebensende nähert, ist es Aufgabe

Abteilungen arbeiten häufig für mehrere Sortimentsbereiche, da

des Merchandise Managements, frühzeitig ein Signal zu geben.

sie die Fläche im Blick haben. Das Merchandise Management

Der Einkauf muss dann Ersatzartikel beschaffen (Abb. 4), anstatt

ist heute der Geldgeber für die zu beschaffenden Produkte des

auf hohem Niveau Umsatzeinbußen einzuplanen.

Abb. 1 Google-Suche nach: „günstig“ 2008 - 2011

Einkaufs, mit einer permanent zunehmenden Anzahl an Parametern, die einzuhalten sind. Nichts soll dem Zufall überlassen

Trotz aller Planung, Freiräume und Kontrolle – ein unkontrollier-

bleiben. Modernes Merchandise Management beschäftigt sich

barer Überraschungsfaktor bleibt immer: das Wetter. Doch auch

mit Vergangenheit und Zukunft des Sortiments gleichermaßen:

hier lassen sich bei genauerer Betrachtung durchaus spannende

Der Vision der neuen Warenbilder und den Umsatzerfolgen von

Zusammenhänge ermitteln (Abb. 5).

Abb. 2 Google-Suche nach: „neue Kollektion“ 2006 - 2011

gestern. Es plant Bestände, Wareneingänge, Anteiligkeiten, Abverkaufsquoten, Abschriften, Endlager, Preislagen; mit zuneh-

assistentenarbeit? schon lange nicht mehr!

mendem Fokus auf den Frischegrad. Die Herausforderung steigt
hierbei vor dem Hintergrund der schnell wechselnden Kollekti-

Das Merchandise Management hat sich zum Sparringspartner

onen, die im Preisaufbau genauestens durchdacht sein müssen.

des Einkäufers entwickelt, und steht zugleich vor einer wachsenden Herausforderung. Es soll detailliert, aber nicht unverrückbar

Warum? google Insights macht es sichtbar:

planen. Es muss neue Aspekte wie den Frischegrad auf der Fläche berücksichtigen. Es muss Einfachheit und Leichtigkeit bieten,

Weil der Kunde zunehmend preissensibel ist (Abb. 1)

mutig wie auch kreativ sein und zugleich dem Einkauf eine Platt-

und stetig nach neuen Kollektionen sucht (Abb. 2).

form bieten, auf der er sich nicht eingeengt und kontrolliert fühlt,
sondern sich frei entfalten kann.

Abb. 3 Google-Suche nach: „reebok + easytone“ 2006 - 2011
(Easytone ist ein innovativer Schuh von Reebok, der Ende 2009 eingeführt wurde)

Das Merchandise Management muss auf wechselnde Kundenwünsche mehr als je zuvor flexibel reagieren. Entscheidend ist nicht
die Genauigkeit auf dritter Nachkommastelle. Vielmehr ist durch
Merchandise Management ein Rahmen zu schaffen, in dem der
Einkauf flexibel ist, sich frei bewegt. Die Wahrheit steckt nämlich
nicht nur in den Zahlen _ es bedarf einer entscheidenden Portion

Andre Mannebach ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
Merchandise Management ist seine Kernkompetenz und zugleich große
Leidenschaft.

an Mut, Kreativität und Selbstvertrauen. Diese Kreativität darf nicht
verplant werden.
Abb. 4 Google-Suche nach: „panty + leggings“ 2004 - 2011

Abb. 5 Google-Suche nach: „Wetter + Bikini + Badehose“ 2007 - 2011
Die Zeitung von Team Retail Excellence

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung, der x Mio. ungefragten monatlichen Google-Nutzer
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Silver Product Management

Die senior Design Factory
von Alexander von Keyserlingk und Guido Schild

Fotos: Senior Design Factory

retaIl Intrapreneur

Sie arbeiten heute im Product Management und werden planmäßig

Die Studenten beginnen mit den Menschen zu sprechen, erkennen

Da ist z.B. das Projekt „Strick ‚n´ Roll“ aus dem letzten Sommer.

Und das Projekt widerlegt eindrucksvoll und erfolgreich die

2023, mit dann 60 Jahren, in den Ruhestand gehen und 15 Jahre

das Potenzial, lernen von den Senioren. Und es gibt viel zu lernen:

Über die Sommerferien verstricken junge Designer und rüstige Se-

Annahme,

und sieben Weltreisen später das Einstiegsalter als Designer in der

Stricken, nähen, filzen, formen, kochen, backen… vor allen Dingen

niorinnen 30 Kilo Wolle und ziehen das so entstandene „Strickjäck-

läufig effizienzgetrieben und global ausgerichtet sein muss.

Senior Design Factory erreichen. Das wäre eine verrückte Vision,

auch Lebenserfahrung, Weisheiten, traditionelle Werte, Respekt

chen“ einem Smart über. Es entsteht medienwirksam, der wohl

gell? Ja, ist aber schon ziemlich real im Zürich von heute.

zwischen den Generationen.

größte gestrickte Rollschuh der Welt. Eine tolle PR für die Fabrik

Andy Warhol übrigens hätte Glück gehabt (er hätte die 75 Jahre

und für Smart. Oder: In Zusammenarbeit mit dem Handelsriesen

Mindestalter schon erreicht), aber Karl Lagerfeld, der müsste für

dass

modernes

Product

Management

zwangs-

Die Geschichte zu diesem Traumjob beginnt 2008: Die

Die Idee wird geboren, mit den Senioren moderne Produkte zu

Globus erstellen die Silver Product Manager eine Serie von Fotos,

eine Mitarbeit in der Josefstraße endlich sein bisher verschwiege-

Schweizer Designstudenten Debora Biffi und Benjamin

kreieren und diese zu einer zeitgemäßen Kollektion zu verbinden.

Aquarellen, Zeichnungen, Scherenschnitten, Collagen und Sti-

nes Geburtsdatum rausrücken. Das allein wäre schon ein Grund,

Moser feilen an ihrer Diplomarbeit an der Hochschule

Die Jungen übernehmen das professionelle Branding, die PR, das

ckereien _ und die schönsten Motive werden auf einer limitierten

ihn für die Mitarbeit nach Zürich zu laden.

der Künste in Zürich, wollen ihrem Abschlussprojekt

Labeling, die Expansion und Koordination. Die Alten sind Inspira-

T-Shirt-Kollektion mit vollem Erfolg im Globus Zürich präsentiert.

einen gesellschaftlichen Mehrwert geben. Sie fin-

toren, Designer und Hersteller zugleich, geben Workshops, Inter-

den, quasi vor der Haustür, eine fast vergessene

views, ihre Zeit, Ausdauer und Fröhlichkeit. Sie tun dies zumeist

Es sind kleine und grosse Projekte, die entstehen, stets in Slow-

Quelle großer Kompetenz: hochmotivierte Men-

unentgeltlich, stellen ihren Lohn der weiteren Entwicklung des Pro-

Motion, denn Spaß soll es machen, den Kunden wie den Kreati-

schen jenseits des 75. Lebensjahres, die längst

jekts zur Verfügung. Eine bedeutungsschwere Visitenkarte mit dem

ven. Die Senior Design Factory, namentlich von Andy Warhols New

nicht lebensmüde aber hoffnungslos unterfordert

Titel „Senior Designer“ braucht hier keiner, denn man sieht den

Yorker Factory inspiriert, verortet sich im Frühjahr 2011 im Züri-

ihre Zeit in Schweizer Altersheimen verleben. Ihr Rat, ihre

mittlerweile 60 Spätkreativen die Erfahrung schlichtweg an. Die An-

cher Kreativquartier, eröffnet ihren ersten kleinen Laden. Dieser

Erfahrung ist in der Gesellschaft nicht mehr gefragt, Kreativität

erkennung für ihre Leistung und der Spaß an der Arbeit sind genug.

ist zugleich Werkstatt und Designlabor, Showroom, Workshop- und

und Handwerk wird bei den Jungen oder gar nur in Asien gesucht.

Aus dieser bunten Mischung entsteht ein europaweit einzigartiges

Begegnungsstätte für Gleichgesinnte. In den kommenden Wochen

Attraktive Angebote gibt es nicht für diese vermeintlich träge Masse

Projekt, das Förderung von Sponsoren und Stiftern erfährt, aber

soll ein paar Häuser weiter ein Café entstehen, von Senioren und

von rund zwanzig Millionen Menschen allein im deutschsprachigen

noch viel lieber neue verrückte Projekte sucht.

Junioren gemeinsam betrieben. Es soll mehr Platz bieten und zur

Raum, deren Zahl sich in der Prognose allein bis 2025 verdoppeln

wirtschaftlichen Unabhängigkeit des unternehmerischen Projekts

wird.

beitragen.
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Guido Schild und Alexander von Keyserlingk sind Unternehmensentwickler
bei Team Retail Excellence.
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Team Retail Excellence
Die Unternehmensentwickler

vertrIeBsManager

eXpansIonsManager

MarKetIngManager
proDuKtManager

MerCHanDIseManager

Umsatz des Beratungsmarktes in Millionen Euro
Marktanteil Team Retail Excellence (TReE) in %

18.900
0,0001217

Anteil TReE-Projekte mit Unternehmensentwicklungsmethodik (Bottom-up) in %
Anteil der TReE Kunden mit aktuellem Umsatzwachstum > 20% in %

sourCIngManager

eInKauFsManager

Controller

87
50

unterneHMensplaner

FInanZplaner

sanIerungsManager
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