
                                           

retail intrapreneur        no.4

PERFORMANCE MANAGEMENT

16 
Professionalisierung im 

Vertrieb 
12 
Let‘s go sailing – 
Strategieprozess für 
Pragmatiker

14 
Neulich bei Proust 

in Essen

                                           D I E  Z E I T U N G  V O M  T E A M  R E T A I L  E X C E L L E N C E

Wir haben ein neues KPI: „Anteil der Retail-Fachartikel, die 2013 mit dem Thema ‚Sinkende Kundenfrequenz‘ beginnen.“ Gefühlt die 

Hälfte der TW-Artikel, Branchenvorträge oder Fachgespräche bescheinigte dem Frequenzrückgang eine erhöhte Dynamik.

Experian, die einzige und weithin zitierte Quelle in Sachen Footfall, weist für Deutschland im ersten Halbjahr 2013 einen Rückgang von 

-3,4% aus, d.h. in vier der letzten sechs Jahre waren die Rückgange größer. Zieht man für 2013 das definitiv verkehrte Frühjahrswetter ab, 

bleibt eine Wahrheit: Bis hierhin war es ein Jahr wie die Jahre zuvor, das Internet hat nicht mehr Frequenz gestohlen als sonst auch. Nur 

die Performancestarken haben gewonnen.

Wie die Starken der Branche fit bleiben, welche Performance-Features sie von anderen unterscheiden und welche KPIs sie fokussieren 

– das haben wir dieses Jahr für Sie als Schwerpunktthema gewählt. Wie immer von Retail-Managern für Retail-Manager geschrieben, will 

der retail intrapreneur Sie dazu inspirieren, an der Performance zu arbeiten. Versprochen: Kein Artikel beginnt mit dem Thema Frequenz-

rückgang.

Wir wünschen eine exzellente Lektüre.

Ihr Team Retail Excellence

20 
Einkaufssteuerung mit 

strategischem Cockpit 

6
Desigual‘s Performance 

Management – 

It‘s not the same!

18  Die vier Schubhebel 
für mehr Effizienz im Multichannel
Im Gegensatz zum stationären Handel kann sich der Online-Retail noch über stetiges Wachstum 

freuen, und folglich haben fast alle Brands und Retailer ihre Online-Shops etabliert.

Schaut man hinter die Kulissen, sieht es dort aber gar nicht gut aus. Kaum ein Unternehmen macht im 

Online-Business tatsächlich Gewinn, und wenn man die Prozesskosten sauber zuordnen würde, sähe 

es noch dramatischer aus. Der anteilige Umsatz des Online-Shops liegt häufig bei 3–5%. Leider ist der 

Kostentreiber bei den Geschäftsprozessen im Unternehmen nicht der Umsatz, sondern vor allem die 

Anzahl der Artikel. Die Kostenstrukturen sind also im Verhältnis zum Umsatz häufig zu hoch.

(Lesen Sie weiter auf Seite 18)
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Dear Customers,
As of the first of February, this store will be charging 
people a $5 fee per person for „just looking“.

The $5 fee will be deducted when goods 
are purchased.                              (Originaltext aus dem Schaufenster in Brisbane)

In Vera Wang´s neuer Bridal Boutique in Shanghai zahlten Kunden im Mai 400 Euro für eine 90-minütige 

Anprobe. Mit der Gebühr sollten junge Mädchen mit großem Interesse, aber kleinem Portemonnaie 

abgehalten werden. Nach Protesten von Bloggern und chinesischen Offiziellen war die Gebühr nach einer 

Woche wieder vom Tisch. Jetzt gibt es Anproben nur noch auf Termin (und Kreditwürdigkeitsprüfung?).

Anprobegebühr pro Minute

R E T A I L  I N T R A P R E N E U R   |   N O . 4                                                                                         L E I T A R T I K E L   |   S E I T E  3

… oder „Wir brauchen eine echte Performance-Kultur!“ – Nicht 

selten starten so oder so ähnlich die Projektbriefings. Anschließend 

muss dann aber geklärt werden, welche Performance gemeint ist, 

wo sie heute steht und wo sie hin soll. Eigentlich scheint es nicht 

so kompliziert, geht es doch um eine messbare Leistungsverbesse-

rung. Nicht selten liegen jedoch keine belastbaren Kennziffern vor.

Also erster Projektschritt: Definieren der KPIs. Wenn das gemacht 

ist, folgt der zweite Schritt: Messen und bewerten der bestehenden 

Performance. Und jetzt wird es spannend: Was ist der richtige Ver-

gleichswert?

Was ist der Benchmark für einen Reifenwechsel?

Diese Frage wählte ein Seminarleiter für seinen Vortrag zum Thema 

„Benchmarking“. Einige Teilnehmer gingen sofort darauf ein. Er-

gebnis: ein Wert zwischen 10 und 15 Minuten. Es war interessant 

festzustellen, dass jeder Teilnehmer schnell mit einem Benchmark 

– einem persönlichen Erfahrungswert – zur Stelle 

war, keiner jedoch nachfragte, ob es sich um den 

Wechsel von lediglich einem oder allen vier Reifen 

handelte. Lessons learnt! Noch interessanter war 

aber folgender Perspektivenwechsel: Der „Bench-

mark“ für den Prozess „Reifenwechsel“ liegt bei wenigen Sekun-

den, und zwar für sämtliche vier Reifen – alle 14 Tage in Formel-

1-Rennen zu beobachten! 

Und jetzt übertragen wir die Diskussion auf unsere Branche: Wie 

hoch sollte die Abschriftenquote eines Fashion-Händlers oder Ver-

tikalen sein? „20% – viel zu hoch!“, aber wird die Frage nach der 

Einstandskalkulation gestellt? Oder wie hoch der Anteil an NOS und 

Durchläufern ist, oder mindestens genauso relevant, wie denn der 

Lagerendbestand dazu geplant ist? Fließen marketing-initiierte Ra-

batte in die Warenabschriften ein? 

Performance-Management im Handel

„Wir brauchen mehr Performance!“...
von Oliver Schlömann und Wolfgang Wanning

5% Lagerendbestand sind für einen klassischen Händler für saiso-

nale Fashion-Artikel erforderlich (und daran sollten sich auch die 

erforderlichen Abschriften orientieren). Wenn NOS oder Depot-Ge-

schäft dabei ist, sieht es bereits wieder ganz anders aus. Wenn eine 

Brand im eigenen Retail eine Abverkaufsquote zu Regulärpreisen 

von 65% und einen Lagerendbestand von 15% erzielt, und zwar 

mit 15% Abschriften, dann kann sich das sehen lassen. Schließlich 

müssen die Marke geschützt und das Wholesale-Geschäft beachtet 

werden. Outlets helfen i.d.R. bei der Endvermarktung. Für einen 

Vertikalen oder Private-Label-Value-Retailer wären diese KPIs äu-

ßerst kritisch. Kennzahlen müssen immer vor dem Hintergrund des 

Geschäftsmodells und als „Set“ beurteilt werden. Ein „cherry pi-

cking“, das Zusammenstellen der jeweiligen Bestwerte, funktioniert 

nicht: Hohe innersaisonale Verfügbarkeit, langes Replenishment 

und dann innerhalb von zwei Wochen auf Null abverkaufen – das 

ist  kaum erreichbar, oder sehr teuer! 

Eine weitere Gefahr bei Benchmarking und eindimen-

sionaler KPI-Betrachtung liegt in der Vermutung „Je 

höher, desto besser.“ Eine LUG von 5 bis 6 ist in der 

Regel genauso erfreulich wie eine Conversion-Rate von 

>15%. Jedoch zeigt sich nur allzu oft auch die Kehrsei-

te der Medaille. Ab einem gewissen Wert sollte man auch kritische 

Fragen stellen: Hatten wir genug Ware? Gab es Bestandslücken, 

zumindest auf Größen-Ebene? Hat uns die hohe LUG Umsatz ge-

kostet? Ist eine hohe Conversion auf Filialebene wirklich ein Resul-

tat starker Sortiments- und Verkaufsleistung? Oder stimmen hier 

Standort und Frequenz nicht?

Tja, man sieht, so einfach ist das nicht mit den Vergleichswerten 

und Benchmarks. Geeigneter sind da wohl Vergleiche mit soge-

nannten Best Practices.

Best Practice – Übertragung von Erfolgsfaktoren anderer!

Die „Geschichte hinter der Zahl“, warum Unternehmen hervorra-

gende Performance erreicht haben, ist meistens spannender als 

die nackte Zahl selbst. Und die wird in der Regel durch einen Best-

Practice-Vergleich auf den Ebenen Strukturen, Prozesse, Ressour-

cen und Tools besser erklärt als durch singuläre, vermeintliche 

Benchmark-Werte. Es geht um das Zusammenspiel von Möglich-

keiten der internen Organisation mit dem „richtigen“ Set an Kenn-

zahlen, um das spezifische Geschäftsmodell optimal zu strukturie-

ren und zu steuern.

Keiner von uns wird jemals vier Reifen im Sekundenbereich wech-

seln können, es wäre auch gar nicht erstrebenswert und sinnvoll.  

Aber sollte man den Ehrgeiz haben, es selbst zu machen und nicht 

den ganzen Samstag damit zu verbringen, kann man sich durch die 

Übertragung einiger Best Practices aus der Formel 1 deutlich ver-

bessern und „seinen“ Benchmark definieren: Üben, das Werkzeug 

pflegen und komplett halten, womöglich die Schritte vorher genau 

durchgehen. Konzentriert sein und Fokus behalten. Im Team arbei-

ten. 30 Minuten, top!

Neue Performance-KPIs 2013

Ein Specialty Food Store in Brisbane, Australien, brachte es mit einer „5 $ Just Looking Fee“ für nicht 

kaufende Kunden im März bis ins US-TV. „Anteil Besucher, die Eintritt bezahlen“, hätte eine spannende KPI 

werden können, doch der Händler bekam einen ziemlichen Schrecken wegen der globalen medialen 

Aufregung. Man darf annehmen, die Fee hat nicht lange überlebt, doch seine Kunden dürften die Botschaft 

verstanden haben.

Just Looking Fee

Best Practice, die 
Geschichte hinter 
der Zahl.
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Performance-Management im Handel
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Benchmarks & KPI Stories
Collected by Guido Schild

Conversion rates, ASP, footfall, markdowns or sell through are key performance indicators (KPIs) to measure growth, financial health or 

planning accuracy in retail. Our manual for retail KPIs has 100+ “common” key performance indicators and benchmarks. Anytime we 

thought we knew them all, there was a new one coming around the corner. Here is a selection of our favorite KPIs and benchmark stories:

STYLE APPROVAL 
Karl Lagerfeld invests about

3 hours of style approval
time before bringing a piece of the new collection to Chanel‘s catwalk. 
We tracked about the same investment in style approval at a large Eu-
ropean fashion discounter in spring of 2013. Being cheap and simple 
can be complicated at times, or is Lagerfeld highly efficient?

QUALITY COST
Store clerks of a UK premium footwear brand were encouraged to 
come early in 2012 and get the stores ready for customers. 
With the guidance, employees spent 

+10% OF TOTAL
WORKING HOURS 
outside of store business hours, but HQ forgot to specify “no pay for 
working hours outside hours of business opening hours“.

UNITS PER TICKET (UPT)
In 2009 an upmarket German women‘s wear specialty retailer researched

73% of its
customers
were not offered a second item when carrying their purchases to the 
cashier. Of the 27% that got an offer, 79% bought a second item. In 
2012, the retailer launched a sales performance program addressing 
UPT. We look forward reviewing the upcoming 2013 consumer re-
search.

SELL-THROUGH, NOT A LUXURY PROBLEM
A midmarket lifestyle brand pushes markdowns to the limit, when

sell-through is 73%
six weeks before the end of the 2011 summer season. Around the 
same time, a European luxury brand reaches 68% sell-through, skips 
markdowns and silently destroys seasonal leftovers.

WINDOW FOOTFALL
Germany has 45 million affluent consumers between the ages of 20 
and 49 years, a large target group to pull from the sofa to the store. An 
average German high street window (Kemper Top 100) has an annual 
average of 

8,6 mn window traffic p.a.
without any investment in marketing.

SPACE PRODUCTIVITY
Apple‘s retail is best practice in many ways. Its average 

space productivity 
is $ 45.922 / m² in 2012. 

But its retail performance also faces challenges: the share of retail sa-
les has dropped from 19% in 2009 to 12%, while store headcount 
increased by 50% in the same period. Retail accounts for 8,5% of total 
operating income, half of what it contributed in 2009.

CONVERSION RATES CAN BE TOO HIGH
A European brand retail director reported a 

42% L4L improvement for its Regent Street 
flagship in spring of 2013. Improvements came after a store redevelop-
ment. Still he was unhappy, as the store‘s conversion rate of 30% was too 
high, indicating that the new windows didn´t create enough attention 
& store footfall.

DRESS FOR LESS
When planning the opening of a new hometown mega-outlet, the 
brand‘s store development team sketched a store development plan, 
including 147 mannequins. We calculated dressing and changing of 
mannequins will require 

1,85 FTE p.a. 

and challenged the plan. Weeks later a majority of mannequins spent 
the winter in the warehouse, waiting for the next five store openings.

So sind für die meisten Händler und Marken extrem kurze Lead 

Times von 10 bis 15 Tagen gar nicht erforderlich, auch wenn diese 

Werte (für einen Teil!) des Geschäftsmodells der Indi-

tex-Gruppe eine enorme Bedeutung haben und ger-

ne ins Feld geführt werden. Aber  über Material- und 

Kapazitätszusagen bei Lieferanten, z.B. in der Türkei, 

leicht adaptierte Bestseller in 30 Tagen wieder zu be-

schaffen, kann genau richtig sein und Wettbewerbs-

vorteile aufbauen. Und auch die Konsequenz, mit der die Spanier 

jeden Prozess, jede Entscheidung an der erklärten Priorität „Ge-

schwindigkeit“ ausrichten, kann ins eigene Unternehmen übertra-

gen werden.

Performance-Kultur – oder raus auf die Bühne!

Bleibt also die Frage nach der Performance-Kultur. Mit Kultur 

wird ja meistens nichts wirklich Messbares verbunden. Es ist das 

sichtbare Engagement, die Leistungsbereitschaft der Menschen im 

Unternehmen. Allerdings muss man auch hier genau hinschauen. 

Menschen, die bis spät abends im Büro sitzen, sind nicht zwingend 

High Performer – vielleicht sind sie einfach nur ineffizient. Schon 

die gute alte REFA-Methode beschreibt die Herausforderung, den 

Leistungsgrad bei der Zeitaufnahme zu schätzen. Manchmal sind 

nämlich die Mitarbeiter, die langsam wirken, hoch effektiv, da sie 

mit großer Erfahrung und Vorausschau Prioritäten richtig setzen 

und somit schneller die besseren Ergebnisse liefern. 

Suchen wir uns also für die Diskussion der Performance-Kultur 

auch hier ein Beispiel aus einem anderen Segment: Musiker, Tän-

zer, Schauspieler. Keiner käme auf die Idee, einen Live-Auftritt der 

Rolling Stones mit Kennzahlen zu bewerten. Und daher würden 

wir eine Handelsorganisation einfach mal als Life-Act betrachten.  

Nach intensivem Proben, dem Beherrschen der eigenen Instru-

mente (Prozesse, Werkzeuge, KPIs), dem Vertrauen zueinander 

geht es raus auf die Bühne (Filiale). Alles fügt sich auf den Punkt 

zu einem Zusammenspiel ineinander (Prozess-Effizienz), es groovt, 

es kommt eine Spielfreude auf (z.B. Beratung), die nicht in Prozen-

ten zu erfassen wäre. Kunden und Mitarbeiter werden mitgerissen.

In diesem Sinne entsteht eine echte Performance-Kultur im Handel 

– und das Ergebnis lässt sich dann wieder messen.

Oliver Schlömann und Wolfgang Wanning sind Unternehmensentwickler 

bei Team Retail Excellence.

Lead Times von 
10-15 Tagen für
viele Händler
nicht erforderlich.
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Desigual‘s Performance Management – 
It‘s not the same! 
by Guido Schild, Oliver Schlöman & Marcus Sewtz 

Dear textbook consultants and business professors, for 10 minutes, 

forget everything you know about key success factors and good 

strategies. Desigual‘s business case can‘t be explained by widely 

accepted patterns -- but it sets a standard in brand retail growth 

and profitability. Company results show growth at four times the 

speed of many other European brands, including UK‘s Supergroup. 

Above all, profits are 50% higher than industry average. So what 

makes it different?  

Meeting the difference

 

Our first encounter with Desigual is in the Summer of 2012 in Bar-

celona, when we speak with the newly appointed Managing Director 

Manel Jadraque about a corporate development task. We are awar-

ded a project to help further improve a successful growth model 

and help build competencies in L4L growth management in retail. 

We start with a quick check of retail processes, review of manage-

ment tools and KPIs with focus on marketing, merchandise manage-

ment and store operations. In a series of best-practice workshops, 

we jointly design programs to improve retail space productivity, sell-

through and marketing efficiency. 

 

In the weeks following our kickoff, we observe a business model 

similar to many other European brands. But Desigual‘s organization 

and culture are definitely unique. Wherever we go, we find little 

hierarchy, and meet young, ambitious, open-minded employees, 

always on the move to improve and try something new. 

No standards but fun & profit

The company operates from a solid systems architecture and tracks 

all types of KPI, but provides limited standard reporting. Many great 

brand companies struggle with not having proper retail standards 

(see our previous blogs on global brand retail in http://retail-intra-

preneur.com), and for a moment we believe Desigual‘s Excel and 

KPI practice is similar. Yes, there are tons of data, and all hierarchy 

levels have access to it. But unlike in most other brands, managers 

seem to have higher levels of alertness to make commercial deci-

sions and track results. It seems discussions are more fact- and 

KPI-driven than in other organizations.

Theoretically, Desigual‘s organization is highly complex, with all the 

typical root causes of inefficiency -- and not performance. There 

are no org charts, no agreed roles & responsibilities, and processes 

and tools are organized differently from country to country. But so-

mehow, it works.

While project deliverables need a follow-up discussion of respon-

sibilities for implementation in seven out of ten of our projects, in 

Barcelona we find most of our project deliverables in implementati-

on or pilot mode, within weeks/days of our workshops. We observe 

a strong ownership of responsibility for tasks and KPIs. What a great 

experience to deliver performance improvement projects in that en-

vironment! 

What we observe in workshops also happens in assortment building, 

sales & marketing. “No standards please, be different!” is the com-

mon approach, in line with the Desigual mission “not the same.” 

No standard global marketing, no seasonal sales manuals. Instead, 

managers are given priority to develop a creative and commercial 

sense for right or wrong. Really no standards? If company´s mission 

is to be different, then being different is the standard, isn‘t it? 

Living the difference

 

Do you read “About us” pages of company websites, the marke-

ting version of how brands became successful? 

Most paint a picture of success from day 1. Not 

Desigual: in its corporate brochure, Desigual 

writes about past crises, even paying homage 

to errors: “… an error is always an opportunity, 

and we verified it is true. We are very proud of 

some of the projects that sprang from errors ...” 

This enthusiasm and openness to making mistakes and learning 

from them is exactly what we observe in Barcelona: yes, there is 

top-down management guidance and direction, but there is more 

“Go try it and, if it doesn‘t work, learn from the mistakes.” Is Desi-

gual creating a best practice based on “fun & profit”? But how do 

you manage a company in that environment? Who says you need 

to? Maybe Desigual grows from success to success because it has 

no standards, no org charts, but a culture that wants people to try 

and take responsibility.

 

Key performance features

Many successful fashion brands have great founders, but do you 

know of one who asks employees to vote on his creative work be-

fore he ships the collection to the “Bread & Butter” show? Thomas 

Meyer is just such a founder.

Thomas Meyer is Desigual‘s founder and Chief Inspirational Officer 

(though he doesn‘t want a title). Like many CIOs he and his team 

scout fashion trends to launch new collections. But it is not Thomas 

who decides on next season‘s buy. When it is decision time Thomas 

organizes an in-house catwalk and invites some of his 100+ talen-

ted managers. They decide via “Power Voting” which parts of the 

collection to send to the fashion shows and which to drop.

What looks like an unusual process to develop a buy plan, and is 

questioned by some, is possibly the process that characterizes De-

sigual best. How much confidence must a founder have to trust the 

judgment of his employees? How can 100+ employees decide on 

right or wrong in fashion? 

At Desigual they can, and “Power Voting” is one of many perfor-

mance features to tell managers what can be improved. But will 

buyers really obey the voting? We are confident that buyers take it 

seriously. But in a culture that teaches you “Try it your way, learn 

from it,” this vote will not rule buyers‘ decisions. It will guide them 

in reaching their own decisions, likely more commercial.

Kick & rush in Barcelona

 

Going wholesale Europe, going retail Europe, going online Europe, 

going USA, going Asia, going home interior -- growing the compa-

ny all in one decade has meant huge strategic tasks and signifi-

cant financial risks. The translation of the Spanish word Desigual is 

“unequal, uneven, different, irregular, one-sided, rough, bumpy.” 

These adjectives precisely describe Desigual‘s 

approach to growth and performance. 

Where others study the market, develop an 

investment case and make a plan, Desigual 

practices the soccer tactic “kick & rush”: it 

brings the ball into a new part of the playing field and watches how 

players and the play evolve. Although Barcelona is rather home of 

the “tiki taka” approach, “kick & rush” works for Desigual, as its 

success proves. True, not all of Desigual´s offensive plays end with 

the ball in the net, but it seems Desigual has found a way to win 

more games than others. And it seems the company knows better 

how beneficial a lost game can be. So what looks like a risky expe-

riment, a high-speed offensive play, is not so risky - provided you 

groom players that know when to storm and when to concentrate 

on defence. 

Will this system go through crises in the future? Yes, just as the 

great FC Barcelona squad is not successful every season. There will 

be challenges and times of consolidation, but we strongly believe 

Desigual will master them and thrive again, just like the FCB.

We have had a great time being part of Desigual‘s development and 

wish the company and its people an excellent time on their path to 

L4L growth and more fun & profit.

Guido Schild, Oliver Schlöman & Marcus Sewtz are corporate developers 

at Team Retail Excellence

We are very proud of some 
of the projects that sprang 
from errors ...” 

Die Zeitung vom Team Retail Excellence      
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Die Wirkung von Zahlen ist groß. Sie dienen als Kurzformel für zu er-

reichende Ziele. Umso erstaunlicher, dass wir immer wieder auf Mitar-

beiter und Manager treffen, die „ihre“ Zahlen nicht kennen. Ist das ein 

Ausdruck fehlender Leistungskultur im Unternehmen? Was läuft schief, 

wenn Unternehmen Zahlen verwenden, die ihre eigenen Mitarbeiter 

nicht verstehen? Einen Mangel an Kennzahlen gibt es genauso wenig 

wie einen Mangel an Berichten. Und trotzdem fehlt es bei den handeln-

den Personen häufig an Orientierung. Wie man Zahlen wirkungsvoll auf 

der Fläche einsetzen kann, zeigt das folgende Beispiel.

Die Ausgangslage

Workshop in der Zentrale eines Einzelhandelsunternehmens. Teilneh-

mer sind Verkäufer, Abteilungsleiter, Filialleiter und Regionalleiter. Auf 

der Agenda steht nicht wie üblich eine Verkaufsschulung, sondern das 

Thema Zahlen. Wer in den Verkauf geht, der ist in der Regel kein Con-

troller, sieht seine Stärken vor allem im zwischenmenschlichen Agie-

ren und weniger im Analysieren. Trotzdem sollten 

auch die Mitarbeiter im Verkauf ihre Zahlen ken-

nen und interpretieren können. Eine der Fragen 

im Workshop lautet: „Was verstehen Sie unter 

Out-of-Stock-Quote?“ Ein Teilnehmer antwortet: 

Der prozentuale Anteil  an Artikeln, der zu einem 

bestimmten Zeitraum nicht verfügbar war. Ein anderer Teilnehmer ist 

jedoch überzeugt, dass es sich um Fehlbestände handelt, deren Men-

ge nicht größer ist als eins. Und wie sieht es mit der Stundenleistung 

aus? Ist ein Wert von 162 € gut oder schlecht? Rätselraten bei den 

meisten Teilnehmern. Aber wichtig ist die Kennzahl, da sind sich alle 

einig, da sie angibt, wie produktiv die Mitarbeiterstunden im Verkauf 

eingesetzt werden. 

Nur was gemessen wird, kann gemanagt werden? Nur was verstanden wird, kann auch verbessert werden!

Mit Zahlen wirkungsvoll steuern
von Norbert Pühringer

Das Konzept. 

Der Geschäftsführung ist klar: Es braucht einen anderen Zugang zum 

Thema Zahlen, um deren Wirksamkeit im täglichen Handeln auf der 

Fläche zu erhöhen. Die Strategie gibt vor, dass man sich vor allem über 

die Kompetenz der Mitarbeiter differenzieren möchte. Umso wichtiger 

ist, dass die Mitarbeiter ihre Zahlen kennen, verstehen, daraus eigen-

ständig Maßnahmen ableiten und deren Wirksamkeit zeitnah überprü-

fen können. Aus diesen Anforderungen wird ein Vertriebskompass mit 

folgenden Ausprägungen entwickelt:

n  Relevanz: Die Zahlen müssen die Strategie und das Ergebnis der  

    Vertriebsleistung widerspiegeln; der Vertrieb muss sie beeinflussen   

    können.

n  Balanced Scorecard: Gemessen werden nicht nur 

    Finanzkennzahlen (z.B. Umsatz), sondern auch Kennzahlen für  

    die Bereiche Kunden (z.B. Durchschnittsbon), Mitarbeiter 

    (z.B. Stimmungsbarometer) und Abläufe (z.B. Out-of-Stock-Quote).

n  Weniger ist mehr: 12 Kennzahlen, die die Mitarbeiter überblicken   

     und verinnerlichen können.

n  Zeitachse: Ausfüllen des Kompasses im Monatsrhythmus, zusätzlich   

     Darstellung der monatlichen Entwicklung der Kennzahlen.

n  Individualität: Jede Filiale hat eigenständig festgelegte Ziele 

     (kein Standard, bei Bedarf Clusterbildung bei Zielen für 

     vergleichbare Filialen).

n  Farbige Darstellung (Ampelfarben) des Grades der Zielerreichung: 

     Grün = Kurs beibehalten, Gelb = Beobachtungsbedarf, 

     Rot = Handlungsbedarf.

n  Verantwortung: Erstellung des Kompasses durch die Filiale, 

     um sich mit den Zahlen frühzeitig auseinanderzusetzen 

     (aus internen Berichten und Erhebungen).

Die Pilotumsetzung. 

Workshop in der Filiale. Die Mitarbeiter bekommen das neue Instru-

ment vorgestellt. Der Kompass ist bereits mit Echtzahlen gefüllt, um 

die Diskussion sofort auf die Mitarbeiter-Ebene zu bekommen. Der 

Regionalleiter erklärt nicht wie üblich dem Filialleiter, wo die Filiale 

wirtschaftlich steht, was zu tun ist und wie man die Ziele am besten 

erreicht. Diesmal ist es anders: Die Mitarbeiter befassen sich selbst 

mit ihren Zahlen. In Kleingruppen diskutieren sie über die Werte, wie 

sie zu interpretieren sind. Vor allem erarbeiten sie Maßnahmen, die sie 

persönlich auf Filialebene umsetzen können, um die Zahlen positiv zu 

beeinflussen.

Steuerung bedeutet nicht 
mehr Vorgabe von oben, 
sondern Mitdenken und 
Mitgestalten an der Basis.

Das Ergebnis. 

Zwei Monate später in der Zentrale. Die Filialleiter der Pilotfilialen und 

die Regionalleiter sind eingeladen, sich über den Fortschritt des neu 

implementierten Steuerungsmoduls auszutauschen. Eine Aufgabe be-

steht darin, in einem Bild zu beschreiben, was sich seither geändert 

hat. Besonders beeindruckt dabei eine pantomimische Darstellung, 

die das Vorher (Checkliste abhaken, wenig offene, fast mürrische Ge-

sichter, offensichtlich lästige Pflichten erledigend) und Nachher (offene 

Körperhaltung, Einladung zur Diskussion, Händeschütteln am Ende) 

darstellen. Das neue Modell hat eine deutliche Haltungsänderung be-

wirkt. Steuerung bedeutet nicht mehr Vorgabe von oben, sondern Mit-

denken und Mitgestalten an der Basis.

Nach einem Jahr ist der Kompass in allen 70 Filialen eingeführt, und 

auch für die Zentrale gibt es inzwischen ein ähnliches Modell. Das Un-

ternehmen hat es geschafft, die trockene Materie der Zahlen zu ei-

nem relevanten Thema für alle Mitarbeiter zu machen. Keine schlechte 

Grundlage im Wettbewerb um die Kunden.

Norbert Pühringer ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
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Teuflisch:

Goethes Faust – ein Performance-(P)akt

Tierisch:

„Kung-Fu-Panda“, 2008 (Teil 1)
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Er ist unsportlich, er ist Nudelkoch, er ist ein Panda. Und er hat 

einen Traum. Er träumt von Kung Fu. 

Was Kung-Fu-Altmeister Oogway direkt zu Beginn des Films macht, 

ist eine echte paradoxe Intervention. Er wählt den Panda Po als 

Drachenkrieger aus. Dieser soll gemäß der Prophezeiung das Tal 

vor dem Bösen schützen. Aus Sicht von Kung-Fu-Meister Shivu – 

Pos Ausbilder in spe – hätte die Wahl auf keinen Unwürdigeren 

fallen können. Und direkt an seinem ersten Ausbildungstag scheint 

Po unter Beweis zu stellen, dass er nicht die geringste Chance hat, 

jemals ein Kung-Fu-Panda zu werden. Das Blatt wendet sich erst, 

als Meister Shivu eine Entdeckung macht: Po ist zu beeindrucken-

der Akrobatik und Körperbeherrschung fähig, um seine heiß gelieb-

ten Hefeklößchen vom obersten Regalbrett zu angeln.  

Das faustische Prinzip ist reinstes Performance-Management. Ob 

Goethe sich dessen bewusst war, dass er im Faust einen „Perfor-

mance-Junkie“ erschaffen hat? Der sich nicht nur mit Haut und 

Haaren, sondern auch mit Leib und insbesondere Seele der Leis-

tung (= dem Streben nach Vollkommenheit) verschrieben hat? 

Hätte Faust statt „Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch 

Theologie“  was Anständiges gelernt, dann hätte er sich nicht auf so 

krumme Dinger einlassen müssen.

Die Hauptpersonen

„Dass ich erkenne, was die Welt im Inners-

ten zusammenhält“ – Faust, der Getriebene, 

der zwanghaft immer weiter nach Höherem 

strebt, immer unzufrieden ist, für den das 

Erreichte immer noch zu wenig ist, und der 

dabei mit seiner Umwelt nicht gerade zim-

perlich umgeht. Ein Head-Hunter würde 

darin das ideale Profil eines Top-Managers 

herauslesen: „Ganz klar ‚Unternehmertum´, 

treibt sich und andere stets zu Bestleistungen.“

 „Ich bin der Geist, der stets verneint“ – Mephistopheles, der Teu-

fel als Performance-Coach und perfider Manipulator zugleich. Hat 

nur wenig Zeit, seine Wette zu gewinnen, ist daher eher kurzfristig 

unterwegs und kaum an den nachhaltigen Entwicklungszielen des 

Faust interessiert. Ein Schelm, wer dabei an einen Finanzinvestor 

denkt: „Die hohe Seele, die sich mir verpfändet!“ 

„Heinrich! Mir graut‘s vor dir“ – Und das Gretchen? Passt doch 

ideal ins Bild des ahnungslosen Mitarbeiters, der die Spiele um ihn 

herum nicht einmal im Ansatz erkennt. Unfähig, sich der Kraft und 

Unwiderstehlichkeit (oder würde man heute Charisma sagen?) des 

Faust zu entziehen. So ist das halt mit abhängig Beschäftigten.

Der Tragödie erster Teil

„Da steh ich nun, ich armer Tor“ – Selbst für ein Roadmovie kann 

man durchaus von einer kargen Handlung sprechen. Eigentlich 

passiert nicht viel: Faust zieht es hierhin und dorthin, erlebt eini-

ge Späßchen in „Auerbachs Keller“, die man halt 

so macht, wenn einem so viel Macht, aber wenig 

Zeit gegeben wird. In jeder amerikanischen Body-

Switch-Komödie passiert Ähnliches. Es geht eher 

volkstümlich zu. Faust nutzt seine zweifelhaft er-

worbenen Möglichkeiten eher ungestüm und we-

nig nutzbringend – vor allem aus Sicht des Gret-

chen, das in der Fortsetzung daher auch nicht 

besetzt werden kann.

Der Tragödie zweiter Teil

„Wer immer strebend sich bemüht, den können 

wir erlösen“ – Nun wird es wirklich schräg, vermutlich für Bildungs-

bürger deshalb so attraktiv, weil man verdammt viel Hintergrund-

wissen, z.B. über griechische Mythologie, mitbringen muss, um 

durchzusteigen. Unter Performance-Aspekten aber auch interes-

santer als Teil 1. Faust wirkt eifrig mit bei der Schaffung von Wirt-

schaftskrisen, Piraterie, Überschwemmungen und sonstigem Cha-

os. Reist durch Epochen und Landschaften. Schließlich wendet er 

sich doch noch hehren, gesellschaftlichen Zielen zu – und ist am 

Ende erlöst.  „Im Vorgefühl von solchem Glück, genieß ich jetzt den 

höchsten Augenblick“.  Na denn – auf dem Grabstein könnte auch 

stehen: „Er war stets committed.“

Performance – laut, live, legendär:

I don’t need no doctor!

1972 nahm die britische Bluesrock-Band Humble Pie im „Rock-

Tempel“ Fillmore East in New York ein berühmtes Live-Album 

auf: Humble Pie Performance Rockin’ the Fill-

more. Bei Wikipedia kann man lesen, dass es 

„ein besonders angesehenes Live-Album“ sei. 

Angesehen? Das Ding bläst einen noch heute 

aus dem Sessel! Was die beiden Gitarris-

ten und Sänger Steve Marriot und Peter 

Frampton zusammen mit dem Bassisten 

Greg Ridley und dem Drummer Jerry 

Shirley da auf der Bühne abgehen las-

sen, dafür reicht das Wort „Post“ nicht 

wirklich. Das ist beste Performance 

im Sinne des Duden: „Eine (...) einem 

Happening ähnliche künstlerische 

Aktion.“ Dabei lässt die Band es nicht 

nur krachen, wie z.B. in dem legendären 

„I don’t need no doctor“. Es gibt Bluesiges 

vom Feinsten, lange Jamsessions, virtuose 

Gitarrenduelle. Und, wie bei Peter Framptons 

Gitarrenintro zu „Guilded Splinters“, filigrane, fast 

stille Momente. Die Stücke sind lang, nicht nur im 

Vergleich zu heute: „Guilded Splinters“ z.B. dauert 24, 

„Rolling Stone“ 16 Minuten. Langeweile ist trotzdem komplett 

Fehlanzeige. Dazu spielen die vier Vollblutmusiker einfach zu 

gut, zu abwechslungsreich. Zugegeben: Diese „Performance“ ist 

nicht für jeden etwas. Doch allen Liebhabern des Bluesrock – und 

allen, die auf dem Weg dahin sind – sei dieses Album an Herz 

und Ohren gelegt. Und allen Fans von Ray Charles besonders die 

Humble-Pie-Version von „(Halleluja) I love her so“.

Zum Schluss nur noch dies: Leise abspielen geht gar nicht. 

Mit Hefeklößchen im Trainingsplan macht Shivu Po im Handumdre-

hen zum Kung-Fu-Meister. Gerade noch rechtzeitig, denn das Böse 

ist bereits im Anmarsch. 

Zwei Dinge zeichnen den Film aus. Erstens, dass Hollywood einmal 

mehr ein Animationsfilm gelungen ist, bei dem Kinder und Erwach-

sene gleichermaßen Freude haben. Und zweitens die Erkenntnis, 

dass jeder zu Höchstleistungen fähig ist, wenn man ihn dort abholt, 

wo er steht. Oder etwas wissenschaftlicher formuliert: wenn das 

limbische System auf die Reise mitgenommen wird und die körper-

eigenen Ressourcen freigibt. Und damit enthält der Film noch eine 

wichtige Botschaft: Die teilweise etwas mühevolle Suche nach dem 

Hefeklößchen für das limbische System lohnt sich.

Mehr Performance fürs Abhaken

Antipreneur Not-to-do-Listen

Monatsabschluss, Reisekosten, Personalgespräche: Manchmal wachsen uns die alltäglichen 

Arbeitsaufgaben über den Kopf. Kaum hat man eine Sache erledigt, kommen zwei neue To-dos hinzu.

Wir sagen: Locker bleiben! Denn es gibt etwas, das noch umfangreicher ist als all die Dinge, die wir 

tun müssen. Und das sind die Dinge, die wir nicht tun müssen. Von der Insolvenzverschleppung, 

über die Ratingmanipulation bis zum Kauf von Raketenrucksäcken für die Firmenfl otte – auf der 

Not-to-do-Liste hat alles Platz, was im Laufe der nächsten Zeit garantiert nicht anfällt.

Fröne einfach mal dem Müßiggang, konzentriere Dich auf das Wesentliche und entfl iehe mit jedem 

gesetzten Haken dem Leistungsdruck. Hol’ Dir noch heute die Antipreneur Not-to-do-Listen. 

Einfach kaufen und abhaken.

Jetzt online bestellen! 
      Montag bis Samstag geöffnet*
 *Mittagspause 12 bis 14 Uhr.

www.antipreneur.de

Anzeige
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Let‘s go sailing – 
Strategieprozess für Pragmatiker
von Marcus Sewtz
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Eine der ältesten Seglerweisheiten stammt vom römischen Philo-

sophen Seneca: „Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, 

für den ist kein Wind der richtige.“ Aber Seneca hat diesen Satz 

nicht nur als Tipp für Schiffskapitäne formuliert. Sondern vor allem 

als Rat an all jene, die allein oder zusammen mit anderen etwas 

erreichen wollen. Das macht den Seneca-Satz auch heute noch 

so relevant – für alle Unternehmenskapitäne. Und ganz besonders 

für jene neu angeheuerten Skipper, denen man nicht mehr als 100 

Tage gibt, um das Ziel und die beste Route dahin zu finden.

Wer so ein Firmenschiff im Hafen liegen hat, das raus soll aufs 

Meer, der hat einiges zu tun. Vor allem, wenn da draußen schwere 

See herrscht und die Zeit langsam knapp wird. Die Herausforde-

rung lautet: In sehr kurzer Zeit mit der richtigen Mannschaft die 

Ziele für das Unternehmen setzen und den kürzesten und sichers-

ten Weg dahin wählen. Aber wie kann man das in einem so kurzen 

Zeitfenster organisieren, ohne stapelweise PowerPoint-Seiten zu 

produzieren und sich in ausufernden Datenanalysen zu verzetteln? 

Antwort: Mit einem Bild, das einen Rahmen schafft, um diszipliniert 

und zielgerichtet im Team zu arbeiten. Dieses Bild ist z.B. das von 

einem Segeltörn. Es dient der Etablierung und Umsetzung eines 

pragmatischen und gut strukturierten Prozesses, der die Schlüs-

selpersonen in die Verantwortung und die Organisation mit klaren 

Botschaften mit auf die Reise nimmt. Denn in den allermeisten Fäl-

len ist das notwendige Wissen über Kundenbedürfnisse, Positio-

nierung, Wettbewerb oder eigene Leistungsfähigkeit in den Köpfen 

und auf den Festplatten des Unternehmens vorhanden. Eigentlich 

geht es nur darum, einen effizienten Weg zu finden, Teamgeist zu 

schaffen, Wissen und Erfahrungen auszutauschen, um in sechs bis 

acht Wochen zu einem gemeinsamen Verständnis über den Weg 

nach vorne zu kommen. 

Ein Segeltörn beginnt grundsätzlich damit, die richtige Mannschaft 

an Bord zu holen: Wissens- und Leistungsträger, die Teil einer 

spannenden Reise sein wollen und nicht gleich „schlapp“ machen, 

nur weil es mal etwas schaukeliger wird. Ist die Kernmannschaft an 

Bord, kann der gemeinsame Erkenntnisprozess beginnen – aufge-

teilt auf fünf Workshops unter dem Motto: Let‘s go sailing!

1. Workshop: Zielhafen nennen

Reiseziele aussuchen macht Spaß. Dabei sollte man ruhig an-

spruchsvoll sein. Zu viel Bescheidenheit kann nämlich Begeisterung 

und Mechanismen hemmen und so verhindern, dass Großartiges 

gelingt. Die Mannschaft muss also eine Vision davon entwickeln, 

wohin sie möchte. Damit es aber nicht bei einer Vision bleibt, muss 

sich das Team auf umsetzbare und messbare Zwischenziele ver-

pflichten. 

2. Workshop: Boot checken

An diesem Tag ist es das Ziel, gemeinsam festzustellen, in welchem 

Zustand das Unternehmen wirklich ist. Hat die Mannschaft gerade 

einen Mastbruch in schwerer See erlitten, muss erst einmal die 

Seetauglichkeit wieder hergestellt werden.  Dabei ist es oftmals gar 

nicht so einfach, sich den Realitäten zu stellen und zu akzeptieren, 

dass man sich z.B. auf einem aggressiven Wachstumskurs über-

nommen hat und zu einem echten Restrukturierungsfall geworden 

ist. Dieser Check ist deswegen so wichtig, weil er die Basis dafür 

ist, welche Route in welchem Zeitraum sich das Unternehmen zu-

muten kann.  
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3. Workshop: Route festlegen

Sind das Ziel und der Zustand des Unternehmens klar, kann ab-

hängig von der Wetterlage die Route gewählt werden. Je besser 

die Ergebnisse des Bootschecks, desto rauer darf die See sein. Ist 

das Boot noch angeschlagen, sollte man lieber ruhigere Gewässer 

ansteuern. In einem solchen Fall lautet die Parole: Fokussierung 

auf das Wesentliche und Unterlassen des Unwesentlichen. In der 

Praxis eines Retailers sind dann Like-for-Like-Wachstum und Filial-

schließungen  üblicherweise die Themen. Sind Crew und Boot hin-

gegen in gutem Zustand, sollte der Kapitän mit seiner Mannschaft 

den Kurs wählen, der sie am schnellsten zum gesetzten Ziel bringt,

was für den Retailer auch wieder die Aufnahme des Expansionskur-

ses bedeuten kann.

4. Workshop: Reise vorbereiten

In diesem Workshop geht es darum, ein gemeinsames Verständnis 

darüber zu schaffen, wer was bis wann mit welcher Unterstützung 

zu liefern hat. Im Beraterdeutsch ist das ein detaillierter Umset-

zungsplan mit klaren Verantwortlichkeiten, Zeitschienen sowie not-

wendigen Ressourcen und Investitionen. In unserem Praxisbeispiel 

bedeutet das, sich z.B. darüber klar zu werden, in Eigenregie oder 

mit einem lokalen Partner ins Ausland zu expandieren, und welche 

Konsequenzen in puncto Zeit, Ressourcen und Investitionen damit 

jeweils verbunden sind.

5. Workshop: In See stechen

Sind alle Vorbereitungen getroffen, kann es endlich losgehen. Prak-

tisch heißt das, die ersten Umsetzungen anzustoßen und dabei kei-

ne drögen Präsentationen zu halten, sondern Mitarbeitern auf allen 

Ebenen das Ziel und den Weg erfahrbar zu machen. Frei nach dem 

Motto „walk the talk“. Nicht inhaltlich überladene PowerPoint-Sei-

ten bleiben im Gedächtnis, sondern authentische und emotionale 

Botschaften, Geschichten und Bilder. Nur so entsteht Identifikation 

auf allen Ebenen und Orientierung für Entscheidungen im täglichen 

Arbeitsleben. 

Follow-up-Termine: Am Ruder bleiben, Segel trimmen, 

Kurs anpassen

Und wie auf einem richtigen Boot reicht es auch in einem solchen 

Strategieprozess nicht, das Ruder ein Mal zu fixieren und dann 

zu hoffen, dass man den Zielhafen erreicht. Vielmehr erfordern 

unterschiedliche Strömungen und Wetter regelmäßig eine Kurs-

überprüfung, das Trimmen der Segel und ab und an sogar eine 

Kursanpassung. Aber wenn Mannschaft, Kapitän und Boot gut zu-

sammenarbeiten, wird das Unternehmen das gesetzte Ziel errei-

chen – selbst wenn die See manchmal etwas stürmischer ist.

Marcus Sewtz ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
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Die Szene wurde in der Essener Buchhandlung Proust Wörter + Töne von uns live 

beobachtet. Das Gedächtnisprotokoll hat Alexander von Keyserlingk, 

Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence und Initiator des 

Blogs slowretail.de, aufgeschrieben. 

llustrationen: Andrea Arcais, Münster

Neulich bei Proust in Essen

4
(An der Kasse, mit Buch)

Er: „Das nehme ich.“

Buchhändler: „Als Geschenk?“

Er: „Ja, bitte. Und diese Glückwunschkarte dazu.“

Buchhändler: „Ok - einen Stift?“

1
(Zu Hause)

Sie zu ihm: „Denk‘ an das Geschenk für Ruth, sie hat übermorgen und es muss dort 

noch ankommen!“

Er: „Ich besorge es gleich in der Stadt. Ein gutes Buch passt, oder?“

(Er macht sich auf zur Buchhandlung Proust)

2
(Bei Proust)

Er: „Ein gutes Buch, bitte. Für meine Tante Ruth, pensionierte Lehrerin, 

zum achtundsechzigsten übermorgen.“

Buchhändler: „Schauen Sie mal hier – das sind Neuheiten aus einem aufstrebenden Verlag, 

frisch von der Messe. Möchten Sie einen Tee vom Haus?“

3
(Er vor dem Neuheitenregal, bei Lindenblütentee und muschelförmigen Keksen, 

verschiedene Bücher querlesend)

Er: „Dies hier scheint mir passend. Nicht zu lang, schöner Einstieg - spannend?“

Buchhändler: „Absolut. Auch der Schluss ist wirklich grandios. 

Die Autorin ist gerade Mitte zwanzig und schreibt schon wie ´ne Große!“

7
(Er beschriftet das Adressfeld auf dem Umschlag, stockt)

Er: „Danke. Haben Sie vielleicht die Postleitzahl der La-Madeleine-Allee in Kaarst?“

Buchhändler (googlend): „Moment … 41564. Noch einen Tee?“

Er: „Gerne. Jetzt habe ich ja Zeit.“

5
Er (die Karte beschriftend): 

„Gute Idee. Dann muss ich gleich nur noch 

einen Karton zum Verschicken besorgen.“

Buchhändler: „Kartons haben wir ohne Ende, kann ich Ihnen so geben. 

Ich klebe Ihnen noch einen neuen Adressaufkleber drauf.“

Er: „Fein, danke. Wo ist denn hier die nächste Post?“

6
Buchhändler: „Wir bringen unsere Sendungen in einer Stunde zur Post. 

Da kann ich das Buch dazulegen. Dann ist es auf jeden Fall übermorgen da.“

Er: „Aber da brauche ich noch das Porto dafür.“

Buchhändler: „Ich kleb´ s Ihnen drauf – können Sie mir einfach bar geben.“



Das Internet geht nicht mehr weg – es macht alles billiger und 

schafft ganze Berufe ab. Das sagt Prof. Gunter Dueck, ehemali-

ger IBM-Manager, Mathematiker, Forscher und Buchautor. Gegen 

die meisten Innovationen wurden in der Vergangenheit vergebli-

che Abwehrschlachten geschlagen, meint er eher pessimistisch für 

die etablierten Player. Einmal angenommen, er hat Recht, es gibt 

keine Chance mehr für den stationären Handel, wie wir ihn heute 

kennen. Welche Anforderungen muss er dann morgen erfüllen, um 

nicht wie die Dinosaurier auszusterben?

Einkaufserlebnis

Wer kennt es nicht als Kunde: Man hat sich akribisch mit den Leis-

tungsdaten des gewünschten Produktes im Internet beschäftigt, 

Tests und Kundenmeinungen gelesen, Preise verglichen. Jetzt fehlt 

„nur“ noch das haptische Erlebnis, das Pro-

dukt in der Hand zu halten, um die endgül-

tige Entscheidung zu treffen. Also auf in den 

stationären Handel. Dort ist die Enttäuschung 

groß, wenn das Produkt nicht vorrätig ist. 

Noch größer ist sie, wenn sich in diesem Mo-

ment der Enttäuschung kein Verkäufer findet, 

der einen „tröstet“, ein alternatives, viel besser geeignetes Produkt 

präsentiert oder zumindest anbietet, das Produkt zu bestellen und 

direkt nach Hause zu liefern – natürlich zu einem Preis, der nicht 

zu weit von dem entfernt ist, den man im Internet recherchiert hat. 

Es gibt inzwischen genügend Studien und Selbsterfahrung, die be-

weisen, dass der Moment des Kaufens nicht rational abläuft. Die 

Emotionen in diesem Moment richtig zu bedienen, das ist die Chan-

ce des stationären Handels.

Die neuen Anforderungen an den POS im Zeitalter des virtuellen Handels:

Professionalisierung im Vertrieb 
von Norbert Pühringer

Aus der Perspektive des Unternehmens betrachtet, heißt das, sich 

genau auf diesen Moment der Wahrheit mit aller Konsequenz aus-

zurichten. Zwei Bereiche erscheinen uns von herausragender Be-

deutung, da sie von der technologischen Entwicklung besonders 

betroffen sind und damit eine enorme Relevanz für unser veränder-

tes Einkaufsverhalten haben: 

1. Prozess-Effizienz

War dies früher vor allem ein Thema der industriellen Fertigung 

(z.B. Toyota), ist die Prozess-Effizienz heute auch im Handel ange-

kommen. Gerade Anbieter im Internet punkten mit reibungslosen 

Abläufen, an die sich der Kunde inzwischen gewöhnt hat und de-

ren Maßstäbe heute überall angelegt werden. Der stationäre Han-

del benötigt einen drastischen Schub bei Qualität und Effizienz der 

gesamten Kaufabwicklung.

2. Mitarbeiter-Motivation

Die besonderen Stärken des stationären Handels lie-

gen im emotionalen Bereich. Der Verkäufer ist die 

entscheidende Kontaktstelle zum Kunden. Er benö-

tigt eine über die fachlichen Kompetenzen hinaus-

gehende Qualifikation, um das Einkaufserlebnis für den Kunden 

perfekt zu gestalten, ja, zu inszenieren. Diese Extrameile für den 

Kunden zu gehen, setzt voraus, dass der Verkäufer ein eigenständi-

ges (nicht von oben verordnetes) Interesse und die Motivation hat, 

seine best mögliche Leistung für den Kunden und damit für das 

Unternehmen zu erbringen. 

Prozess-Effizienz: Sie investieren bereits viel in die Effizienz Ihrer 

Prozesse? Ihre Abläufe sind durchgängig von der Bestellung bis 

zum Check-out optimiert? Gratulation, dann haben sie die besten 

Voraussetzungen, einer der Handels-Champions zu sein oder zu 

werden. Allein, davon gibt es ganz wenige. Immer noch funktio-

nieren Basisleistungen am POS nicht ausreichend. Und die Pure 

Player mit ihrem frischen Blick auf die Kundenbedürfnisse bieten 

zum Teil bereits einen hohen Servicegrad, womit die Anforderun-

gen der Kunden generell steigen. Fehlende Ware, nicht informier-

te Verkäufer, schlechter Service bei Reklamationen, komplizierte, 

Zeit fressende Kundenbestellungen, undurchsichtige Rabattaktio-

nen, die auch die Kasse nicht mehr versteht, sind keine Einzelfälle 

und werden in Zeiten von Amazon & Co. immer weniger akzeptiert. 

Schwächen in den Prozessen führen nicht nur zu unzufriedenen 

Kunden, sie führen auch zu unzufriedenen Mitarbeitern, die ihre 

Stärken am Kunden nicht ausspielen können.

Mitarbeiter-Motivation: Sie sind ein Unternehmen mit hoher Mitar-

beiterloyalität, sind bereits seit vielen Jahren am Markt und kön-

nen sich somit auf die langjährige Erfahrung ihrer Mitarbeiter und 

deren persönliche Beziehungen zu den Kunden verlassen? Dann 

haben Sie einen großen Vorteil: Sie besitzen etwas, das die Pure 

Player nicht so einfach kopieren können. Sie bieten Ihren Kunden 

ein echtes Einkaufserlebnis durch Beratungskompetenz, Freund-

lichkeit und persönliche Nähe zu Ihren Verkäufern. Das breite Bild 

des Einzelhandels sieht eher anders aus: überforderte Mitarbeiter 

durch steigende Komplexität, unzureichende Kommunikation zwi-

schen Zentrale und Filiale, starke Steuerung von oben (Push) mit 

wenig Spielraum für unten, geringe Transparenz und Orientierung. 

Das Potenzial der Verkäufer zu nutzen, setzt zukünftig mehr Selbst-

steuerung von unten (Pull) voraus. Das Zeitalter der Zentralisierung 

neigt sich dem Ende zu, die Macht muss zum Teil zurück an die 

Basis, ohne die erforderlichen Spielregeln, Standards und Leitplan-

ken von oben zu vernachlässigen.

Was ist zu tun?

Ein erster wesentlicher Schritt ist ein gemeinsames Verständnis für 

die eigene Position. Dieses ist in der Regel nicht in allen Unter-

nehmensbereichen identisch. Umso wichtiger, dass nicht nur die 

Ansichten des Managements, sondern auch die Perspektiven der 

Mitarbeiter am POS bei der Standortbestimmung einbezogen wer-

den. Wird das interne Bild noch um ein externes erweitert, erhält 

man bereits ein sehr differenziertes Ergebnis für die Ableitung 

der notwendigen Entwicklungsschritte. Unsere Erfahrungen in 

zahlreichen Projekten zeigen, dass im Anschluss an die Standort-

bestimmung mindestens drei Schritte erforderlich sind, um diesen 

Veränderungsprozess erfolgreich zu gestalten:

1. Positionierung. Welche Kundengruppen wollen wir anspre-

chen, welche Bedürfnisse haben sie und wie können wir einen 

echten Mehrwert mit unseren Standorten bieten? 

n   Klare Positionierung und Differenzierung, glaubwürdiges 

      Kundenversprechen, konsequente Profilierung mit 

      Mehrwert-Themen.

2. Prozesse. Welche Prozesse am POS dienen dem Einkaufs-

erlebnis der Zielkunden, welche müssen neu ausgerichtet werden? 

n   Durchgängige Optimierung der Prozesskette, weg vom 

      internen Produkt- und Abteilungsdenken, hin zur Kaufent-  

      scheidungslogik des Kunden.

Die Emotionen im 
Moment des Kaufens 
richtig zu bedienen, 
das ist die Chance des 
stationären Handels.
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3. Steuerung. Wie unmittelbar sind Leistung und Ergebnis für 

die Mitarbeiter spürbar? Welchen Einfluss haben sie auf die Maß-

nahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und damit auf 

Umsatz und Ergebnis der Filiale?

n   Vom Push zum Pull, einfache Steuerungsinstrumente, Akzeptanz  

      und Verantwortung für Ziele und Maßnahmen.

Hört man sich in den Management-Etagen des Einzelhandels um, 

so ist festzustellen, dass viele vor allem Nachholbedarf bei den 

Prozessen sehen. Der neue Wettbewerb im Netz hat den Hand-

lungsdruck massiv erhöht. Die Zeiten, sich die Dinge schrittweise 

vorzunehmen, sind allerdings längst vorbei. Das Management ist 

gut beraten, für alle drei Themen die richtigen Antworten zu finden, 

um nicht als Dinosaurier im Museum zu enden.

Norbert Pühringer ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
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4. Multichannel-Kompetenz muss in jede Funktion 

des Unternehmens

Wieder ein Originalzitat: „Wer für den Laden einkaufen kann, kann 

auch für den Online-Shop einkaufen.“ Nein – leider nicht. Die An-

forderungen sind zum Teil fundamental anders. Die stationären 

Händler haben viel investiert, um ihre Sortimentsmanager dazu 

zu bringen, in Flächenbildern zu denken, Flächen zu inszenieren, 

auf den Warenträger zu planen. Online kann man 

davon nichts gebrauchen – im Gegenteil, vieles 

davon hindert und bedeutet umdenken und neu 

lernen. Der Kunde gestaltet durch sein Klick-

Verhalten das Sortiment mit, und das ist auch so 

gewollt. Der Sortimentsmanager muss die Vielfalt 

der Informationen, die er offline über seine Kunden nie hatte, erst 

mal in Sortimentsarbeit umsetzen können. Es braucht klare Kom-

petenzprofile für jede Funktion.

Ready for Take-off?

Das Potenzial ist groß, allerdings müssen jetzt die richtigen Weichen 

gestellt werden. Es ist ein gewaltiger Veränderungsprozess vom Sta-

tionär- oder Versandhändler zum Multichannel-Unternehmen. Die-

ses zieht sich über alle Hierarchie-Ebenen im Unternehmen. Nach 

dem häufig holprigen Start der Unternehmen in die Online-Welt 

beginnt jetzt die Professionalisierung. Das Online-Business ist in 

vielen Unternehmen noch ein kleines Pflänzchen, 

muss aber einen wichtigen Beitrag zum Geschäft 

leisten und zur Kernkompetenz gehören. Arbei-

tet man die vier Schubhebel konsequent durch, 

sind die Erfolgsaussichten hoch, die Effizienz zu 

steigern und das Potenzial zu heben. Aber dafür 

muss so manches Unternehmen noch einmal einen Schritt zurück 

machen. Zum Ende noch ein Originalzitat: „Hätten wir uns die Fra-

gen vorher gestellt, hätten wir uns viele Extrarunden erspart.“

Wolfgang Wanning ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
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Im Gegensatz zum stationären Handel kann sich der Online-Retail 

noch über stetiges Wachstum freuen, und folglich haben fast alle 

Brands und Retailer ihre Online-Shops etabliert.

Schaut man hinter die Kulissen, sieht es dort aber gar nicht gut 

aus. Kaum ein Unternehmen macht im Online-Business tatsächlich 

Gewinn, und wenn man die Prozesskosten sauber zuordnen würde, 

sähe es noch dramatischer aus. Der anteilige Umsatz des Online-

Shops liegt häufig bei 3–5%. Leider ist der Kostentreiber bei den 

Geschäftsprozessen im Unternehmen nicht der Umsatz, sondern 

vor allem die Anzahl der Artikel. Die Kostenstrukturen sind also im 

Verhältnis zum Umsatz häufig zu hoch.

In 80% der Prozesse muss Multichannel 

berücksichtigt werden

Alleine in Sortimentsmanagement, Einkauf und Merchandising 

müssen bei nahezu 80% aller Geschäftsprozesse die Vertriebska-

näle besonders berücksichtigt werden. Das ist per se noch kein 

Problem – es wird erst dann eines, wenn man die Qualität des Out-

puts und die Prozess-Effizienz betrachtet. Häufig ist ein Großteil 

der Prozesskosten im Multichannel-Retail nämlich für die Katz. Da 

arbeitet der Sortimentsmanager am – aus seiner Sicht – optimalen 

Sortiment für alle Kanäle und stellt dann fest, dass zu Beginn der 

Saison nur reduzierte Artikel auf der Landing-Page zu sehen sind. 

Die Businesslogik hatte nun mal nicht den Saisonbeginn berück-

sichtigt. Oder der Artikel wird nicht angezeigt, weil der Artikeltext, 

den ein Dienstleister eingegeben hat, nicht die richtigen Key-Words 

enthielt. Oder das eine Prozent Online-Umsatz reduziert sich auf 

ganz wenige Artikel und es gibt plötzlich Stock-outs im Stationär-

Handel… Die Liste kann beliebig weitergeführt werden. 

Was ist das Kernproblem? 

Während man in den angestammten Kanälen das Geschäftsmodell 

in allen seinen Facetten kennt und mit großer Detailtiefe optimiert 

hat, läuft das Online-Business häufig nebenher. Die Einstiegshür-

den waren niedrig, das Online-Geschäft wurde im Sauseschritt mit 

Outsourcing-Partnern und Dienstleistern aufgesetzt. Jetzt folgt die 

Ernüchterung, und der dringende Handlungsbedarf 

wird sichtbar. Denn für viele Unternehmen birgt die 

schlechte Performance ein hohes Risiko. Der Kun-

de will nicht mehr überlegen, in welchem Kanal 

er sich befindet (no-line), und gleichzeitig möchte 

er in jedem einzelnen Kanal exzellente Leistung. Bekommt er die 

nicht, überträgt er seine Erfahrung auf alle Kanäle – und die Marke. 

Die vier Schubhebel für mehr Effizienz

Die Stockfehler müssen schnell behoben und gleichzeitig muss 

noch einmal an den Grundsätzen gearbeitet werden. Aus unserer 

Projekterfahrung haben sich dafür vier Schubhebel herauskristal-

lisiert:

1. Klar machen, was man mit dem Multichannel-Geschäft 

wirklich will

Klingt ausgelutscht, muss hier aber rein. Zitat aus einem Projekt: 

„Wir hoffen, dass wir einen guten Zusatzumsatz machen und dass 

der Shop unsere Abläufe nicht zu stark belastet.“ Wenn dies das 

Ziel ist, darf man sich nicht wundern, wenn genau das Gegen-

teil passiert. Es muss geklärt sein, ob der Shop auch eine Marke-

tingplattform darstellen soll, auf welcher der Kunde das gesamte 

Sortiment sieht. Es muss klar sein, ob man ein echtes Multichan-

nel-Business möchte, bei dem der Kundenberater auf der Statio-

närfläche pro-aktiv das Cross-Selling anbietet. Will man neue Kun-

den gewinnen? Andere Kunden? Soll das Sortiment um Produkte 

erweitert werden, die man stationär nicht anbietet (siehe Tchibo, 

Strauss, SportScheck…)? Diese Fragen müssen geklärt sein, aber 

häufig sind sie es nicht.

 

2. Das Geschäftsmodell Multichannel wirklich verstehen

Wie intensiv hat sich das Unternehmen wirklich mit dem Geschäfts-

modell vertraut gemacht? Meistens nur die e.com-Abteilung. Der 

Konsument kommt vorinformiert in die Filiale und kennt Preise 

(Ro-Po-Effekt) – er hat klare Erwartungen an den Kanal und auch 

an das Multichannel-Business. Was sind also die Hebel für dieses 

Geschäftsmodell? Wie nutzt man SEO, SEA auch zum Bestands-

management? Welche Serviceleistungen bietet man „multikanalig“ 

an? Soll der Preis in allen Kanälen immer gleich sein?

3. Bestehende Abläufe entschlacken und erst dann 

mit Multichannel verzahnen

Multichannel lebt von Prozess-Exzellenz! Häufig sind aber schon 

die Standardprozesse im Stationärgeschäft kein Standard, sondern 

haben sich individuell entwickelt. Um jetzt eine Synchronisierung 

von Off- und Online-Prozessen zu ermöglichen, muss man alle Pro-

zesse End-to-End kanalübergreifend auf den Prüfstand stellen und 

neu gestalten. Tut man das nicht, bleiben die hohen Ineffizienzen 

bestehen. Die Potenziale liegen hier praktisch auf der Straße, und 

viele Fehler können schnell abgestellt werden. 

Die vier Schubhebel 
für mehr Effizienz im Multichannel
von Wolfgang Wanning
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Wer für den Laden
einkaufen kann, kann 
noch lange nicht 
e.shop einkaufen.

Multichannel lebt von 
Prozess-Exzellenz.
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Einkaufssteuerung mit strategischem Cockpit 
von Hagen Decker
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Im Einkauf prägt in vielen Fällen operative Hektik den Arbeitsalltag. 

Es wird intensiv am Produkt gearbeitet. Kennzahlen von Einzelpro-

dukten werden optimiert und in harten Gesprächen mit den Lie-

feranten die letzten Cent auf den Beschaffungspreis verhandelt. 

Parallel müssen Lieferterminverzögerungen bearbeitet und Quali-

tätsprobleme gelöst werden. Dabei gerät schnell das „große Ganze“ 

aus dem Blick, und strategisch relevante Kennzahlen laufen aus 

dem Ruder. Plötzlich stellt man zufällig fest, dass bei der Suche 

nach dem besten Beschaffungspreis der Anteil des Beschaffungs-

volumens aus Bangladesch einen ungesunden Wert angenommen 

hat, dass Zahlungsziele infolge der intensiven Preisverhandlungen 

immer kürzer geworden sind oder der Anteil der CSR-kritischen 

Lieferanten deutlich zu hoch ist.

Kurzfristig mag dies vielleicht gar kein Problem 

darstellen, weshalb das Management der strate-

gischen Ziele auf der Prioritätenliste gerne nach  

hinten geschoben wird. Doch irgendwann geht 

etwas schief. Vielleicht kommt aus Bangladesch 

keine Ware mehr. Dann ist die Aufregung groß und man kümmert 

sich temporär um die Einkaufsstrategie – und zwar genau so lange, 

bis der Alltagsstress des Einkaufs wieder zuschlägt.

Es geht also darum, den Einkäufern ein Hilfsmittel an die Hand zu 

geben, das rechtzeitig Alarm schlägt und das man einfach im Blick 

halten kann. Ein Instrument, das frühzeitig reagieren und ausrei-

chend Spielraum für Entscheidungen lässt.

Dieses Instrument heißt: Strategisches Einkaufs-Cockpit. Mit ihm 

können  die relevanten Parameter kontinuierlich überwacht und ge-

steuert werden. Wichtig ist, das Cockpit auf wenige Dimensionen zu 

fokussieren, um die Komplexität beherrschbar zu machen. Dabei 

darf jedoch der erforderliche Detaillierungsgrad nicht verloren ge-

hen. Deshalb wird jede Dimension mit geeigneten Kennzahlen hin-

terlegt, so dass ein „Drill-Down“ Abweichungsanalysen ermöglicht. 

Sinnvolle Dimensionen des Strategischen Einkaufs-Cockpits 

sind z.B.:

Leistungsfähigkeit und Risiko der Beschaffungsmärkte

Die Leistungsfähigkeit wird z.B. durch interne Preisvergleiche, 

Lohnkosten- und Produktivitätsvergleiche (z.B. „Sourcing Cost In-

dex“) oder Importstatistiken ermittelt. Das Risiko kann durch ex-

terne Länder-Risiko-Analysen und individuelle Länder-Risiko-Splits 

(z.B. Bangladesch, Pakistan) ermittelt werden.

Wettbewerbsintensität der Beschaffungskanäle

Bewertet wird der Anteil von Direktbeschaffung, Beschaffung über 

Agenten und Bezug über Importeure. In einigen Fällen kommen 

CMT-Geschäft oder eigene Produktion hinzu. Ziel ist, durch einen 

ausgewogenen Mix der Beschaffungskanäle einen Wettbewerb zu 

schaffen, der insgesamt zu einer Performance-Steigerung in der 

Beschaffung führt.

Leistungsfähigkeit und Risiko des Lieferantenportfolios

Kriterien zur Beurteilung sind bspw. Anliefer-Performance nach 

Menge und Termin, Lead Time, Produktqualität, Einhaltung der 

Liefervorschriften und der Dokumentenanforderungen, aber auch 

CSR-Einhaltung und die Einstandskalkulation. Hinzu kommen bei 

weiter entwickelten Lieferanten-Bewertungs-

Systemen noch qualitative Kriterien, z.B. 

hinsichtlich des kreativen Inputs. Die Bewer-

tung ist je Lieferant durchzuführen, wobei 

die Anforderungen nach Lieferantengruppen 

(z.B. Preis, Themen, Mode) differenziert sein 

sollten. Die Beurteilung der Kriterien lässt sich abschließend mittels 

des platzierten Ordervolumens gewichten.

Flexibilität der Beschaffung (Supply Chain Modes)

Durch die Anteile der kurz-, mittel- und langfristigen Beschaffung 

und die jeweilige durchschnittliche Lead Time zwischen Orderplat-

zierung und Anlieferung lässt sich der Grad der (genutzten) Flexibi-

lität ermitteln. Ggf. sind Kapazitätszusagen oder spätere Style- und 

Farbfestlegungen zu berücksichtigen. Ziel ist, eine ausreichend 

hohe Flexibilität in der Beschaffung sicherzustellen, gleichzeitig 

aber dennoch von den niedrigeren Preisen einer frühen Orderplat-

zierung zu profitieren.

Einhaltungsgrad der Nachhaltigkeitsanforderungen

Die Einzelaspekte der Nachhaltigkeit fließen in den beiden Kenn-

zahlen bezüglich der ökologischen („Planet“) und der sozialen 

(„People“) Belastung zusammen. Diese beiden Kriterien werden 

mit dem jeweiligen Beschaffungsvolumen gewichtet. Zusätzlich 

kann hier auch die ökologische Belastung aus der Logistik berück-

sichtigt werden. Der dritte Aspekt „Profit“ hat in diesem Fall keine 

Bedeutung, da er über die Dimension der Finanzkennzahlen im 

Einkaufs-Cockpit abgebildet ist.

Finanzkennzahlen

Als zentrale Kennziffern sollten Wareneingangsmarge, Lagerum-

schlagsgeschwindigkeit (inkl. Filialen, Zentrallager, Transit) und 

Warenfinanzierung abgebildet werden. Je nach konkreter Verant-

wortung des Einkaufsbereichs können Abschriften und realisierter 

Rohertrag hinzukommen.

Bei der Warenfinanzierung kommen den „Days Payables Outstan-

ding“ (DPO) eine besondere Bedeutung zu, da diese einer Finan-

zierung durch die Lieferanten gleichkommen. Zusätzlich lässt sich 

bspw. die durchschnittliche LC-Inanspruchnahme berücksichtigen, 

wobei ggf. in die „Avalperiode“ (LC-Eröffnung bis Dokumentenprü-

fung) und die „Deferred-Payment-Periode“ (Dokumentenprüfung 

bis Fälligkeit) unterschieden werden muss.

Zu guter Letzt können an dieser Stelle auch modernere Kennzahlen 

wie TCO (Total Cost of Ownership), ROCE (Return of Capital Emplo-

yed) und PVA (Procurement Value Added, in Anlehnung an EVA / 

Economic Value Added) in die Betrachtung eingebunden werden.

Jedes Strategische Einkaufs-Cockpit ist individuell für ein Unter-

nehmen zu erstellen. Neben der Frage nach den erforderlichen 

Dimensionen und Kennzahlen sowie ihrer exakten Definition sind 

folgende Fragen entscheidend:

n  Welche Zielwerte sind in diesem Geschäftsmodell die richtigen?    

     (Quantifizierung der Ziele)

n  Wie werden die Ausprägungen der Kennzahlen in eine 

     einheitliche Bewertungsskala übersetzt?

n  Wo sind die „Schwellen“ zwischen Zielerreichung („Grüner 

     Bereich“), akzeptabler Abweichung („Beobachten“) und zu 

     hoher Abweichung („Rot-Status – Maßnahmen einleiten“)?

n  Wie soll die Gewichtung der Kennzahlen innerhalb einer 

     Dimension vorgenommen werden?

n  Nach welchen Strukturen (Warengruppen, Abteilungen, 

     Einkäufer, Lieferanten, …) sind die Kennzahlen zu ermitteln?

Konzeption und Einführung eines Strategischen Einkaufs-Cockpits 

sind manchmal zeitaufwändig. Ist es aber einmal eingeführt, lassen 

sich die komplexen Einkaufsprozesse auch im hektischen Tagesge-

schäft überwachen und steuern. Dann bleibt neben der kennzah-

lenorientierten, strategischen Steuerung ausreichend Zeit, sich auf 

das Wesentliche im Einkauf zu konzentrieren: das Produkt.

Hagen Decker ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.

Es geht darum, den 
Einkäufern ein Hilfsmittel 
an die Hand zu geben, das 
rechtzeitig Alarm schlägt.
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Ein Interview mit Alexander Gedat, CEO Marc O’Polo International GmbH

Performance Culture bei Marc O‘Polo

Herr Gedat, wie hat sich Marc O’Polo in den vergangen zehn Jahren 

entwickelt – waren Sie zufrieden mit der Performance von Marc 

O‘Polo?

Alexander Gedat: Wir haben den Umsatz in den vergangenen zehn 

Jahren mehr als verdoppelt und das Ergebnis sogar noch stärker 

verbessert. Insofern bin ich sehr zufrieden, insbesondere, da das 

Wachstum aus unserem Kerngeschäft Textil generiert wurde und 

nicht ausschließlich durch den Ausbau von Lizenzen. 

Es gibt in der Fashion-Branche Unternehmen, die schneller wachsen 

und auch profitabler sind. Warum haben Sie sich für den scheinbar 

langsameren Weg entschieden?

Alexander Gedat: Wir denken langfristig und wachsen organisch. 

Auf diesem Weg schaffen wir nachhaltiges Wachstum, das aus-

schließlich auf unserer eigenen Performance beruht. Stimmt die 

Performance, schaffen wir Wachstum. Sicher hat es auch damit 

zu tun, dass wir finanziell unabhängig sind. Wir müssen für keine 

Investoren übertriebene und gefährliche Wachstumsphasen liefern, 

die bei erschwerten Marktbedingungen, wie sie vielleicht in diesem 

Jahr vorherrschen, sofort in sich zusammenfallen.

Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren für dieses kontinuierli-

che und solide Wachstum?

Alexander Gedat: Als wichtigsten Erfolgsfaktor sehe ich ein gutes 

und sensibles Bewusstsein und Management von Chancen und Ri-

siken. Wir ergreifen mutig die Chancen, die wir erkennen und die 

wir uns zum Teil auch intensiv erarbeiten. Allerdings existiert gleich-

zeitig ein Risiko-Management, um größere Fehler zu vermeiden, 

die uns schwächen könnten. Natürlich heißt das nicht, dass wir 

auch mal Dinge ausprobieren und später feststellen, dass man es 

doch hätte anders machen können. Wir sind schnell, pragmatisch 

und handeln sofort. Aber wir setzen uns keinen unkontrollierbaren 

Risiken aus. Der zweite wichtige Erfolgsfaktor sind unsere Investiti-

onen. Wir wissen, dass wir unser Wachstum unterfüttern müssen. 

Wir investieren in Mitarbeiter, Design, Vertrieb, Marketing und das 

Unternehmen an sich. Und der dritte Faktor ist unser permanentes 

Streben nach Verbesserung und Optimierung. Wir wollen exzellent 

sein, wollen uns nicht mit dem Mittelmaß zufrieden geben. Diese 

Kultur ist bei uns im Unternehmen tief verankert.

Können Sie uns diese Performance Culture für Marc O’Polo beschrei-

ben?

 

Alexander Gedat: Für unsere Performance Culture arbeiten wir ste-

tig an den Triggern, stellen sie in Frage und bringen neue hinzu. 

Nehmen wir „Internationalität“ und „Modernität“. Unsere mehr-

heitlich jungen Mitarbeiter sind international, lieben Reisen und 

unterschiedliche Kulturen. Da wir aber auch weiterhin international  

stark wachsen wollen, ist uns eine weltoffene Unternehmenskultur 

sehr wichtig. Oder „Modernität“: Unsere Kunden sind sogenannte 

No-Line-Kunden. Einkaufskanäle spielen für unsere Kunden keine 

Rolle mehr, alle Formen von neuen Medien werden genutzt. Das be-

deutet für uns, dass wir das auch intern leben müssen. Wir müssen 

neue Technologien und Medien in unseren Prozessen nutzen. Die 

Mitarbeiter müssen sehen, dass wir uns weiterentwickeln. Dann ist 

es selbstverständlich, dass wir das auch von den Mitarbeitern for-

dern können, sich weiterzuentwickeln. Eine ganz wichtige Grundla-

ge für die Personalentwicklung. Nur wenn aus Sicht der Mitarbeiter 

die Basis stimmt, schafft man eine nachhaltige Motivation, die zu 

Begeisterung, Leidenschaft und damit zu Performance führt.

Was tun Sie im Management, um diese Performance Culture zu 

entwickeln und aufrecht zu erhalten?

Alexander Gedat: Das ist die Kernaufgabe der Führungsmannschaft. 

Nur wenn es dem Management gelingt, die Unternehmensvision 

im Unternehmen zu verankern und alle Mitarbeiter befähigt, ihren 

Gestaltungsspielraum zu nutzen, schaffen wir nachhaltige Perfor-

mance. Wir sind sehr aufmerksam, ob seitens des Managements 

diese Aufgabe mit Leidenschaft wahrgenommen wird. Stellen wir in 

einem Bereich eine höhere Fluktuationsrate fest, reagieren wir und 

steuern gegen.

Wie schaffen Sie das vor dem Hintergrund der  Komplexität, die Ihr 

Unternehmen managen muss (Wholesale, Retail, E.com, Franchise, 

Lizenzen, Auslandsmärkte …)?

Alexander Gedat: Gerade darum ist das eben Gesagte doch elemen-

tar. Wenn wir nicht die Grundfeste und die Vision im Unterneh-

men verankern, muss das Management überall im Detail steuern. 

Schaffen wir es, die Performance Culture in alle Ebenen zu bringen, 

entwickelt sich das Unternehmen trotz der Komplexität, die unser 

Geschäftsmodell hat. 

Sie sind ja von Haus aus Controller – welche Bedeutung spielt das 

Thema KPIs und Controlling bei Marc O’Polo für die Performance?

Alexander Gedat: Mit den klassischen KPIs kommt man da nicht 

sehr weit. Bereits vor vielen Jahren haben wir für alle Kernprozesse 

Balanced Scorecards entwickelt. Jede Abteilung, jede Filiale arbei-

tet damit. Das schafft nicht nur eine hohe Transparenz, sondern 

durch die Inhalte der Scorecard auch Orientierung für die jeweili-

gen Manager. Und dies bildet keinen Widerspruch zur Performance 

Culture. Nur wenn man klare Leitlinien hat und damit Orientierung 

schafft, sorgt man für den Freiraum, den die Mitarbeiter brauchen. 

Außerdem sind wir so deutlich schneller und können Entscheidun-

gen sofort treffen, wenn sich die Scorecard-Werte nicht in die rich-

tige Richtung bewegen.

Was sind die großen und wichtigen Themen für die Zukunft von

Marc O‘Polo?

Alexander Gedat: In den letzten zehn Jahren ist die Mode stark sys-

temgetrieben gewesen. Jetzt ist Individualisierung viel wichtiger. 

Für uns ist das von großer Bedeutung – wir investieren stark in 

Inhalte und Systeme, wie z.B. in ein neues und umfassendes CRM-

System. Die Themen „Internationalisierung“ und „Modernität“ 

hatte ich vorher schon beschrieben – beide haben hohe Priorität. 

Dann wird Schnelligkeit noch wichtiger und wir müssen die immer 

kürzeren Investitionszyklen mit unserem Anspruch an nachhaltige 

Unternehmensentwicklung ausbalancieren. Aber am wichtigsten ist 

es, dass wir unsere Leidenschaft für permanente Weiterentwicklung 

im Unternehmen und bei jedem Mitarbeiter erhalten. Das ist und 

bleibt die Kultur bei Marc O’Polo – Sie würden es Performance Cul-

ture nennen.

Das Gespräch führte Wolfgang Wanning, Unternehmensentwickler  

bei Team Retail Excellence.

Marc O’Polo in Zahlen

Gründungsjahr: 1967

Markenumsatz (inkl. Lizenzen) 2013: 420 Mio. EUR

Eigene Stores: 102

Franchise Stores: 147

Flächenpartner: 1.177

Multi Brand Stores: 1.183

Exportländer: >30

Mitarbeiter: 1.787

Kollektionen: 8 pro Jahr mit 10 Lieferterminen

Stand: Mai 2013

Quelle: Marc O‘Polo
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 „Wie war es denn, Liebling...“? 
… mit der Umsetzungsvorbereitung 
von Wolfgang Wanning

Freitagabend. Huber und seine Frau wollen einen spontanen Wo-

chenendtrip zum Meer machen. Aber jetzt stehen sie im Stau, kurz 

vor dem Ziel. Das Navi hatte erst auf den Stau hingewiesen, als 

sie schon drin standen, und nun bewegt sich gar nichts mehr. Er 

brummt: „Das ist genauso wie bei unserer IT. Kurz vor dem Ziel 

erfährt man überraschend, dass es sich verzögert, und alles steht 

und wartet.“

„Ach, wie war es denn heute, Liebling, startet ihr jetzt die Umset-

zung?“ fragt seine Frau. „Ja, endlich“, entgegnet er, „die IT hat 

heute grünes Licht gegeben und die Umsetzung startet am Mon-

tag.“

„Na, ihr habt aber auch wirklich lange gewartet,“ antwortet sie. „Ja, 

aber wir haben die Zeit auch gut genutzt und heute im Meeting die 

Auswertung der Skill-Will-Matrix diskutiert.“ „Kill-Bill-Matrix?“ fragt 

sie verdutzt, „ist das ein neuer Film von Quentin Tarantino, mit Ke-

anu Reeves?“ Huber muss lachen: „Nein, es heißt Skill-Will-Matrix 

und dient dazu herauszufinden, wo die Mitarbeiter in Bezug auf die 

Umsetzung stehen.“ 

Und da Huber ja eh weiß, dass seine Frau weiterfragen wird, erklärt 

er ihr das Tool: „Für jeden Mitarbeiter haben wir uns gefragt, wie 

hoch seine Fähigkeiten und seine Motivation sind für die neuen 

Aufgaben. Somit haben wir einen guten Überblick, wie viele Perso-

nen voll hinter der Umsetzung stehen und wie viele noch kritisch 

sind.“ „Aha – und was macht ihr jetzt damit?“, fragt sie nach. „Wir 

haben ja jetzt vier Felder in der Matrix,“ antwortet er. „Es geht um 

Führung. Die Mitarbeiter, die alle Fähigkeiten haben und auch eine 

hohe Motivation, müssen anders geführt werden als diejenigen, de-

nen z.B. wichtige Fähigkeiten fehlen.“

 „Und wie habt ihr die Einordnung gemacht?“ fragt Frau Huber wei-

ter. „Ach, die Führungskräfte kennen doch ihre Leute, das hatten 

die ganz schnell ausgefüllt.“ „Aber kann man da nicht manchmal 

ganz schön falsch liegen, eben weil man schon so lange mit ihnen 

zusammenarbeitet?“, bleibt sie kritisch: „Wie hast du denn zum 

Beispiel Frau Meier bewertet in deiner Abteilung?“ „Ach, die steht 

total dahinter, und die kann das auch – total unkritisch,“ lacht er. 

„Woher weißt du denn, dass sie dahinter steht?“ „Na, ich weiß es 

einfach,“ brummt er. Frau Huber lässt die Seitenscheibe herunter 

und die warme Luft des Sommerabends ins Auto. Sie genießt die 

letzten Sonnenstrahlen, und da alle Autos ihre Motoren abgestellt 

haben, ist es auch angenehm ruhig.

Huber wird nachdenklich. Er und alle anderen haben die Bewer-

tung aus dem Bauch heraus gemacht und wahrscheinlich können 

da ganz schöne Fehleinschätzungen dabei sein. Er schaut zu sei-

ner Frau, die ihm schon einen Kugelschreiber und einen Block 

aus ihrer Handtasche hinhält, und beide müssen lachen. Hubers 

Gehirn fängt an zu rattern: An welchen Signalen sehe ich, wo die 

Mitarbeiter stehen? Was kann ich für Fragen stellen, um das her-

auszubekommen? Wie bekommen wir das in allen Abteilungen hin? 

Aber genau in diesem Moment springen die Motoren um sie herum 

an. Die Autos setzen sich langsam in Bewegung, der Stau löst sich 

auf. Aber Huber weiß, dass er irgendwie am Wochenende noch die 

Liste fertig machen muss.

„Danke Schatz, du warst wieder super. Als Dankeschön lade ich 

dich ins Kino ein, und du darfst dir einen Film aussuchen, meinet-

wegen sogar einen mit Keanu Reeves.“ 

Wolfgang Wanning ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.

Die Skill-Will-Matrix wurde entwickelt von Hershey und 

Blanchard, die ihre Führungsstile „Direct, Guide, Excite, 

Delegate“ mit der Motivationshaltung und den Fähigkeiten 

der Mitarbeiter verknüpfen. In vielen Büchern zu Führung 

und Coaching findet man diese Matrix und abgewandelte 

Modelle. Team Retail Excellence hat gemeinsam mit Ex-

perten aus der Personalentwicklung einen Fragenkatalog 

entwickelt, der es ermöglicht, die Einordnung der Mitarbei-

ter zu objektivieren.

R E T A I L  I N T R A P R E N E U R   |   N O . 4                                                                                    E M P F E H L U N G E N   |   S E I T E  2 5

Literatur, Apps & Links

Der Weg zu den Besten, Jim Collins, 2011, Campus Verlag.

Collins erklärt das Prinzip des Schwungrads und die sieben Management-Schlüsselfaktoren für einen 

dauerhaften Unternehmenserfolg. „Ein außergewöhnliches Managementbuch: solide recherchiert, un-

gewöhnlich in seinen Schlussfolgerungen“ Wall Street Journal

Information is Beautiful, David McCandless, 2010, HarperCollins.

Performance ist schön, und David McCandless hat uns gelehrt, wie kraftvoll KPIs & Performance da-

herkommen, wenn sie in der richtigen Grafik transportiert werden. Sein Buch, seine TED-Vorträge oder 

auch sein Blog www.informationisbeautiful.net sind eine Erleuchtung für all jene, die glauben,  Perfor-

mance könne man nur in Balken- oder Kreisdiagrammen zeigen. Ein Must Adopt für alle Berater und 

CEOs.

Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, Stefan Merath, 2011, Gabal.

In seinem Buch macht Merath den Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Manager 

klar und erzählt aus erfrischender Ich-Perspektive, wie man als Person und in einem Unternehmen 

Dynamik gewinnt und seine Ziele erreicht.  (ausgezeichnet mit dem Strategiepreis 2009)

Erfolgsfaktor Menschlichkeit, Gabriele Lindemann & Vera Heim, 2010, Junfermann.

Performance und Menschlichkeit – ein Widerspruch? Nicht, wenn man dem vorliegenden Buch Glau-

ben schenkt: Das Einzige, was es dazu braucht, ist wertschätzende Kommunikation. Scheint zu einfach, 

fast banal. Die Elemente der wertschätzenden Kommunikation sind im Business eher ungewohnt. Doch 

sie gehen ans Eingemachte. Und genau dort liegt die schlummernde Performance. Viel Freude beim 

Ausprobieren!

Das kleine Handbuch für den Projektsaboteur, Dion Kotteman und Jeroen Gietema, 2010, Wiley. 

Wer Projektperformance will, sollte wissen, wie seine Gegner agieren. Zwei langjährig erfahrene Pro-

jektmanager wissen amüsant zu erzählen, womit man Projektperformance ins Stocken bringt – und wie 

man Saboteure bezwingt. Ein Must Read für die Projektmanager am Flughafen Berlin Brandenburg und 

bei Stuttgart 21.

Die 7 Wege zur Effektivität, Stephen R. Covey, 2013, Gabal. 

Management- und Lebenshilfe-Klassiker, Ratgeber (und Bestseller) für persönliche Performance. Nach 

Meinung von Covey sind nicht angelernte Verhaltenstechniken, sondern Authentizität, Kompetenz und 

Vertrauen die Basis für ein glücklicheres und erfolgreicheres Leben. 

UP von Jawbone – is watching you!

Auch vor unserem Alltagsleben macht Performance Management nicht mehr halt. „UP“ ist ein Arm-

band und eine App, mit dem das Schlaf-, Bewegungs- und Essverhalten verfolgt wird. Ob es hilft, das 

Wohlbefinden und die persönliche Performance zu steigern, bleibt individuell zu testen.

Logo-Quiz: die Werbe-Performanz-App.

Testen Sie auf Ihrem nächsten Flug doch mal, wie performant Werbung bei Ihnen wirkt: Spielen Sie 

einfach diese App. Aber Vorsicht: Suchtgefahr! 

Performance Kunst, 600 Stunden auf dem Holzstuhl. 

Die Aktionskünstlerin Marina Abramovic im ZEIT-Gespräch über Schmerzen und Performance: http://

www.zeit.de/2010/11/Interview-Abramovic 

www.google.de/trends/explore

Wenn Sie herausfinden möchten, wie die Performance Ihres Unternehmens oder Ihrer Marke 

hinsichtlich der Suchanfragen bei Google ist...  
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Eine Reise von 1.000 Meilen 
beginnt mit dem ersten Schritt
von Oliver Kirchhof

Vertriebsvorstand Preisig steht zufrieden am Ausgang des großen 

Saals. Er atmet tief durch und spürt, wie stark ihn die Tagesveran-

staltung mit den Managern von Vertrieb und Zentrale gefordert hat. 

Aber es hat sich gelohnt.

Ein Mann ist rechtschaffen erschossen und zufrieden
Die letzten der 360 Teilnehmer gehen an ihm vorbei und verab-

schieden sich. Einige immer noch wild diskutierend und gestiku-

lierend. Ihre Energie und Zuversicht sind fast körperlich spürbar. 

Gleichgültigkeit, Sarkasmus und Abwartehaltung eines krisenge-

wohnten Unternehmens sind Sportsgeist und Begeisterung gewi-

chen. Ja, der Tag war ein Erfolg!

Dabei war diese Art von Veranstaltung völliges Neuland für Preisig. 

Er hatte geplant, vor den Vertriebs- und Marktleitern erst eine flam-

mende Rede zu halten und dann, wie bereits mehrfach erprobt, 

mit ein bisschen Entertainment für eine lockere und ausgelassene 

Stimmung zu sorgen. Damit – so war er sicher – würde er alle  auf 

den neuen Kurs einschwören und motivieren kön-

nen.

Doch dann hatten er und sein Führungsteam sich 

entschieden, den Tag anders zu gestalten. Ja, er 

hatte die neue Ausrichtung mit großer Begeiste-

rung vorgestellt. Aber dann – so war Preisig zu der 

Überzeugung gelangt – galt es, etwas anders zu 

machen als in der Vergangenheit. Als erstes erlebbares Zeichen 

eines Neuanfangs! Daher waren sie direkt in die Maßnahmen 

eingestiegen, die notwendig sein würden, um die Neupositio-

nierung sofort mit Leben zu füllen. Eine echte Herausforde-

rung bei so vielen Teilnehmern. 

Was hatten sie erreichen wollen? Jedem sollte klar werden, 

dass das Unternehmen ab jetzt etwas anders machen und 

die ausgetretenen Wege verlassen würde. Die Teilnehmer sollten 

involviert und aktiviert werden, anstatt nur informiert und unterhal-

ten. Außerdem war es ihnen wichtig gewesen, Zentralfunktionen 

und Vertriebsmannschaft in echten Kontakt miteinander zu brin-

gen. Denn die fortschreitende Entfremdung zwischen den Berei-

chen war ein riesiges Problem und erzeugte  tagtäglich Frust und 

suboptimale Leistungen.

Um arbeitsfähig zu werden, hatten sie die Teilnehmer in 37 ge-

mischte Teams aus Vertrieb und Zentrale aufgeteilt. Den Gruppen-

bildungsprozess hatten sie genutzt, um eine lockere und offene 

Atmosphäre zu schaffen. In den Teams hatten die Teilnehmer Ge-

legenheit gehabt, sich zu den Umsetzungsmaßnahmen auszutau-

schen und ihre Meinungen und Erfahrungen im Plenum einzubrin-

gen. Abschließend hatten sie den Führungskräften zu der Klarheit 

verholfen, was jeder einzelne ab morgen in seinen Filialen bzw. 

seiner Zentralabteilung anders machen würde. Die Stimmung war 

den ganzen Tag über gut gewesen, wirklich gut. Es waren bei allen 

Teilnehmern abwechselnd Spannung und Neugierde sowie Spaß 

und Ernsthaftigkeit zu spüren gewesen. Gab es einen besseren 

Beweis, dass Arbeit viel Freude machen kann?

Strategie-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätskrise – 

gefangen im Abwärtsstrudel

Begonnen hatte alles vor drei Monaten. Die Situation der Fir-

ma war mehr als schwierig. Nach den vielen Kurswech-

seln der Vergangenheit wussten die Kunden nicht 

mehr, was sie von dem Filialisten erwarten 

konnten: niedrige Preise für ein 

begrenztes aber qualitativ 

hochwertiges Sortiment 

oder ein sowohl brei-

tes als auch tiefes 

Sortiment zu ent-

s p r e c h e n d e n 

Preisen. 

Der Investitionsstau in den Filialen sowie die durch die ständigen 

Richtungs- und Eigentümerwechsel verunsicherte und demorali-

sierte Vertriebsmannschaft hatten ihr Übriges getan. Die Anzahl der 

Bons und Kundenbesuche war rückläufig, der Marktanteil schmolz 

zusammen und es waren immer mehr und ausgefeiltere Angebots-

aktionen notwendig, um die Kunden in die Filialen zu bekommen. 

Kurz: Umsatz und Ergebnis waren bedrohlich unter Druck. 

Die Mannschaft hatte gekämpft wie verrückt, um das Tagesgeschäft 

zu bewältigen. Preisigs Terminkalender war bis zum Anschlag 

voll gewesen, und er war sich immer mehr vorgekommen wie ein 

Hamster im Laufrad. Irgendwann war ihm klar geworden, dass er 

und seine Führungsmannschaft sich im absoluten Kurzfrist-Modus 

befanden. Es fehlte jegliches langfristige Ziel, um Orientierung und 

Möglichkeiten zur Identifikation zu geben. Es war offensichtlich: So 

konnte es nicht weitergehen.

Der erste Schritt auf ihrer Reise 

Dann war alles sehr schnell gegangen. Er hatte ein Kernteam ge-

bildet, bestehend aus Vertrieb, Category Management, Marketing 

und Controlling. Aufgabe des Kernteams war, innerhalb der nächs-

ten Wochen die Zielkundengruppe sowie die Zielpositionierung des 

Unternehmens zu definieren und die für die Umsetzung der Positi-

onierung erforderlichen Maßnahmen aufzusetzen. 

Auch wenn die vor ihnen liegende Aufga-

be einiges an Mehraufwand für die acht 

Teammitglieder bedeutete, so war doch 

ein Aufatmen zu spüren, dass dieser 

mehr als überfällige Schritt jetzt mit 

Kraft angegangen werden würde.

In den folgenden Wochen hat-

ten sie gemeinsam die Umsatz- 

und Produktivitätskennzahlen der 

Filialen und Regionen ausgewertet, 

Markt- und Wettbewerbszahlen sowie 

Kundenbefragungen analysiert und alle Kern-

prozesse hinsichtlich Stärken und Schwächen durchleuchtet. Es 

war erstaunlich gewesen, welch unterschiedliche und lückenhafte 

Sichten die Manager auf die Gesamtsituation gehabt hatten. 

Immer wieder war es schwierig gewesen, nicht der Ungeduld nach-

zugeben und Hals über Kopf mit der Erarbeitung der Zielpositionie-

rung zu starten. Doch es hatte sich ausgezahlt. Jetzt – nach Klärung 

der Ausgangssituation – waren sie gut gerüstet, um Zielkunden und 

daraus abgeleitet die Anforderungen an Sortiment, Aktionen, Fili-

alen und Mitarbeiter zu definieren. Wichtig war es an dieser Stelle 

vor allem gewesen, weitere erfahrene Vertriebs- und Filialleiter in 

die Zielkundendefinition einzubinden. 

Denn wer kannte die Kunden schließlich besser aus seiner tägli-

chen Arbeit als der Vertrieb? 

Parallel dazu hatten sie ständig die Führungsmannschaft der Zen-

trale über die Projektergebnisse auf dem Laufenden gehalten und 

wertvolles Feedback eingeholt. Denn Preisig  war klar gewesen, wie 

wichtig die frühzeitige Verankerung der Zielpositionierung in der 

Organisation sein würde, um Tempo und Nachhaltigkeit auch bei 

der folgenden Umsetzung zu gewährleisten.

Die Tatsache, dass sie dann zusammen mit der Zielpositionierung 

auch direkt die erforderlichen Umsetzungsprogramme mit entspre-

chenden Teams und bereits terminierten Folgeworkshops vorstel-

len konnten, hatte bei der nicht gerade kleinen Schar von Skepti-

kern im Haus erste Anzeichen von Zuversicht aufkommen lassen.

Das Schwungrad kommt in Bewegung

Nun ist der Saal leer und Preisig macht sich auf den Weg zu seinem 

Auto. Dabei nimmt ein Gedanke in seinem Kopf Gestalt an:

Jetzt wo die Zielpositionierung kommuniziert und angenommen ist, 

gilt es, über die losgetretenen Umsetzungsprogramme die Situation 

der Firma merklich zu verbessern. 

Doch was kommt nach der Umsetzung der bereits aufgesetzten 

Aktivitäten? Klar wird jeden Tag die Disziplin aller gefordert sein, die 

ausgerollten Maßnahmen weiter zu verinnerlichen und zu festigen. 

Aber um ihre angestrebte Zielpositionierung zu erreichen, ist es 

schon jetzt an der Zeit, die nächsten Maßnahmen zur Steigerung 

der Performance zu planen und zu initiieren. 

Preisigs Zielsetzung für den nächsten Jour fixe mit seinem Füh-

rungsteam steht damit fest.

Oliver Kirchhof ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.

Gab es einen 
besseren Beweis, 
dass Arbeit viel 
Freude machen 
kann?
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Kosten 30 Sek. TV-Spot Champions-League-Finale,
um 23 Mio. „Couch Potatoes“ zu erreichen:

K 250.000

Zu wissen, wie man Champions-League-
Einkaufserlebnisse schafft:

unbezahlbar

Performance-Kosten

Kosten 30 Sek. High-Street-Miete, 
um jährlich 10 Mio. Shopper zu erreichen:

K 1,03
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