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HANDEL einfach - EINFACH handeln
Schon Goethe hatte ein Dilemma: „Ich schreibe dir einen langen Brief, weil ich keine Zeit habe, einen kurzen zu schreiben.“
Viele Manager wünschen sich einfache Lösungen – und bekommen komplizierte Antworten und komplexe Konzepte. In einer immer
vernetzteren Umwelt erscheint die Suche nach Einfachheit wie die Suche nach dem Stein der Weisen.
Dabei zeigt sich immer wieder: Einfache Lösungen sind komplexen oftmals überlegen. Sie schaffen nachhaltigere Veränderungen,
schonen Ressourcen (und Nerven) und erleichtern die Umsetzung und die Akzeptanz bei Mitarbeitern. Einfach ist dabei aber nicht trivial –
und bestimmt nicht Quick & Dirty. Das bewusste Weglassen und die Genauigkeit auch für die Details erfordern Zeit und meistens
übergreifende Zusammenarbeit.
HANDEL einfach – EINFACH handeln: Unter diesem Motto präsentieren wir Ihnen die fünfte Ausgabe unseres retail intrapreneur.
Sie bietet Ihnen Inspiration zum Thema „Einfachheit“ und praktische Hilfe beim Thema „Handeln“.
Man könnte aber auch sagen: Wir wünschen Ihnen einfach viel Spaß beim Lesen!
Ihr Team Retail Excellence

8 Brand distribution by 2020:
Wholesale is the new retail

Financial news in 2014 began with a surprising flash bulletin from New York’s Ralph Lauren: “Net revenues for the full year 2013 increased 7% ... wholesale revenues up 11% ...”. The trade publication
“Textilwirtschaft” gets the strategic message first: “Ralph Lauren grows via wholesale”.
Did any other fashion brand achieve more wholesale growth than retail growth in 2013? Has Ralph
Lauren, our long-time favourite for best practice brand strategy, finally lost it? Or is the brand setting
a new trend in brand growth strategies? We don’t know RL, but we strongly believe in a revival of
strategic wholesale priorities. To understand why, one has to look at today’s multichannel distribution
structures, and the commercial success of direct to consumer (D2C) channels (own stores, concession and e.shops).
(Lesen Sie weiter auf Seite 8)
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Complexity kills Performance

Handel einfach dort, wo die Frequenz ist

von Oliver Schlömann

Die Suche nach mehr Einfachheit ist allgegenwärtig. „Vollkommen-

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für das erfolgreiche Ma-

heit entsteht nicht dann, wenn man nichts mehr hinzufügen kann,

nagen von Komplexität:

sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann.“ Dieses Zitat

Anzahl Google-Suchen nach Top 100
Fashion Brands in Deutschland p.a.:*

242 Mio.

Anzahl Stadtbesucher in Top 100
deutschen Einzelhandelslagen p.a.:*

850 Mio.

von Antoine de Saint-Exupéry wird häufig Steve Jobs zugeschrie-

1. Vermeiden.

ben, da Apple-Produkte so klar und einfach zu bedienen sind. Bü-

Es ist in der Prozesskette oftmals sehr hilfreich, nicht nur zu definie-

cher zu Einfachheit gibt es in allen Dimensionen. Werner Tiki Küs-

ren, was man braucht, sondern genauso, was man nicht braucht.

tenmacher rät zu „Simplify your Life“ im Privatleben, und Dieter

Praxisbeispiel: Eine Marke ist der Überzeugung, dass das Prob-

Brandes erklärt, warum „Einfach managen“ das Erfolgsrezept von

lem der sehr hohen Anzahl an Umlagerungen zwischen Filialen,

Aldi ist. Bei Marc O’Polo gehört „Simplicity“ zu den fünf Kernwer-

Rückzügen ins Lager und späteren hohen Abschriften im eigenen

ten des Unternehmens, und auch in unseren Projekten bei Team

Retail nur durch ein neues Replenishment-Lager langfristig gelöst

Retail Excellence steht die Anforderung „Es muss
einfacher werden – wir sind zu kompliziert!“ ganz
oben auf der Liste.

Quelle: Shopmacher StudieBrandshop

Quelle: Centrum Galerie Dresden, Drewag

Aber hat die Komplexität eigentlich wirklich zuge-

werden kann. Eine Investition im siebenstelligen Be-

Komplexitätstreiber managen:
Vermeiden.
Reduzieren.
Kompensieren.

reich plus umfangreiche Systemänderungen wären die
Folge. Eine Analyse ergibt jedoch, dass die eigentliche
Ursache in einer schlechten Planung und Ersteinsteuerung liegt. Als Folge „organisieren“ sich die Filialen

nommen, oder ist das nur gefühlt so? Die Antwort

im weiteren Verlauf selbst, und unter Ausschaltung

ist eindeutig: Die Unternehmen sind sehr viel kom-

bestehender Regelungen (z.B. 6-Wochen-Frist, Min-

plizierter geworden und verlieren dadurch an Performance. Die

dest-VK-Wert) werden Artikel z.T. mehrfach umgelagert und letzt-

Gründe liegen auf der Hand: Die Anforderungen des Marktes durch

lich doch abgeschrieben. Zur Lösung des Problems fokussiert sich

Multi Channel, Internationalisierung, Preiswettbewerb etc. führen

das Unternehmen deshalb zunächst auf bessere zentrale Planung

dazu, dass Unternehmen schnell mitziehen müssen. Neue Prozes-

und Steuerung sowie auf Disziplin im Prozess. Zentrales Replenish-

se, Funktionen, Aufgaben werden an das Bestehende angeflanscht,

ment, so sinnvoll es auch sein mag, hätte hier lediglich Kosten und

aber nicht vollständig integriert. So stöhnen selbst Unternehmen

Komplexität getrieben – die Ursachen des Problems wären nur teil-

mit vermeintlich einfachem Geschäftsmodell über die Komplexität.

weise behoben worden.

Scheinbar kleine Veränderungen haben sich mit dem Bull-Whip-

Anzahl Brand e.Shops in Deutschland mit
mehr als 5 Mio. Besuchern p.a.:*

2. Reduzieren.

dieser Spirale wieder heraus zu kommen, braucht es mutige Ent-

Nicht alles, was möglich ist, macht auch Sinn. Nicht alles, was bei

scheidungen sowie konsequente Veränderungsprozesse.

anderen effektiv ist, lässt sich übertragen. Um Komplexitätshygiene
zu betreiben, ist es enorm wichtig, zu hinterfragen und zu bewer-

33

„Ist das einfach genug?“ – Diese Frage stellen wir uns bei unseren

ten, was ein bestimmtes Feature wirklich für den Kunden und als

Projekten immer wieder. Wir wissen, dass echte Unternehmens-

Differenzierung zum Wettbewerb leistet.

entwicklung nur stattfindet, wenn die Mitarbeiter in den Unterneh-

Quelle: Div. Online Tracking Tools, TReE Kalkulationen

<15

Anzahl deutsche Fußgängerzonen
mit mehr als 5 Mio. Besuchern p.a.:*

Effekt in der Kette zu „Komplexitätsmonstern“ entwickelt. Um aus

men die Entwicklung wirklich wollen und sich in der Lage fühlen,

Praxisbeispiel: Eine Retail Brand entwickelt Warenbilder konse-

die neuen Anforderungen zu erfüllen. Das gelingt umso besser, je

quent auf eine Standardfiliale, VM macht dazu Standardvorgaben.

einfacher und klarer das Konzept und das Vorgehen sind. Daher

Außerdem werden Brückenartikel und -farben definiert, die sicher-

arbeiten wir immer daran, Komplexität zu vermeiden oder zu re-

stellen, dass auch ein langsamerer Abverkauf und ein Mischen von

duzieren. Und in den Fällen, wo das nicht machbar ist, suchen

Themen noch funktioniert und vor allem mögliche Lieferverschie-

wir nach Möglichkeiten, an anderen Stellen Vereinfachungen zur

bungen ausbalanciert. Die Supply Chain ist bestrebt, die Themen

Kompensation zu realisieren.

zum selben Liefertermin anzuliefern, jedoch „warten“ die Themen

Fußgränzerzone Frankfurt, Foto: Shutterstock

nicht aufeinander. Die Filialmitarbeiter sind geschult und ausrei-

*Die Internet-Agentur Shopmacher analysierte im Frühjahr 2014 für die 100 größten deutschen Fashion Brands das Google-Suchverhalten 2013.
Recherchiert wurden alle Google-Abfragen. Die Zahlen enthalten keinen Online-Traffic, der die e.shops auf direktem oder über andere Wege
erreicht. Die Besucherberechnungen für Fußgängerzonen beruhen auf jährlichen Frequenzmessungen von Kemper bzw. CBRE und annualisierten
Hochrechnungen TReE.
Die Zeitung vom Team Retail Excellence

chend befähigt, die Bilder dennoch gut zum Kunden zu kommunizieren. Das ist „Flächenmanagement light“ und funktioniert,
während andere Unternehmen immer noch dabei sind, die exakte
Steuerung auf den einzelnen Warenträger genauestens zu planen
und in Systemen abzubilden.
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Die Zeiträuber am POS!

von Norbert Pühringer

3. Kompensieren.

Unsere Empfehlung.

Wie viel Zeit verbringen Ihre Mitarbeiter am POS mit Kundenkontakt? Wenn Sie bei 40% liegen, gehören Sie zu den Besten, in der Regel

Es muss abgewogen werden, wo Komplexität gemanagt und be-

Gehen Sie nicht leichtfertig mit der Ressource „Fähigkeit der Or-

sind es unter 30%. Unabhängig vom Vertriebsformat gilt: Wer Umsatz machen will, muss den Faktor Zeit optimieren. Unsere Erfahrungen

herrscht werden muss und dafür woanders „kompensiert“ werden

ganisation, Komplexität zu managen“ um. Ihr Unternehmen ist

aus der Praxis haben uns eines gelehrt: Nur wer seinen Anspruch an den Kundenservice genau definiert hat, kann seine Prozesse entspre-

kann. Aus unserer Sicht ist „kompensieren“ das größte Betätigungs-

vielleicht stabil und durch viele erfolgreiche Veränderungen darin

chend darauf ausrichten. Hier sind die immer wiederkehrenden Zeiträuber, die Sie in Ihren Filialprozessen konsequent eliminieren sollten:

feld, um effektiv komplexitätstreibende Faktoren zu managen.

gestählt, Komplexität zu kompensieren. Doch jedes Unternehmen

Praxisbeispiel: Ein Händler entschließt sich, einen Fast Track auf-

hat seine Schmerzgrenze, ab der es kritisch wird. Gerade wenn

zubauen und Bestseller und Neuheiten innerhalb von sechs Wo-

Komplexität immer „on top“ kommt, führt es Mitarbeiter in die Risi-

WANTED
Unpassende Warensteuerung

WANTED
Starre Personalplanung

chen nachzuziehen. Für viele Vertikale gelebte Praxis. Hier musste

kozone. Da das häufig schleichend passiert, fällt es erst dann auf,

Bestände, die nicht auf die Fläche abgestimmt sind.

Bei wenig Frequenz sind zu viele Mitarbeiter verfügbar und

jedoch deutlich höhere Komplexität in vielen Prozessen aufgebaut

wenn es schon viel zu kompliziert ist.

Richtige Warenallokation führt dazu, dass die Mitarbeiter rasch

umgekehrt.

und unkompliziert ein attraktives Warenbild herstellen können.

Frequenzorientierung in der Planung stellt die Ressourcen

werden. Im Gegenzug entschied man sich, bei den Vormaterialien

zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung.

deutlich abzuspecken, nur bewährte Artikel einzusetzen, auf zwei
der sonst eingeforderten fünf Samples zu verzichten. Es wurden

oliver.schloemann@retail-excellence.com
Oliver Schlömann ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.

drei exklusive Lieferanten dafür nominiert, die im Gegenzug auch
einfachere Basic-Programme bekamen.

WANTED
Überflüssige Wareneingangskontrolle
Unproduktive Stunden, die mit der Kontrolle von
Warenanlieferungen verbracht werden.

WANTED
Unflexible Beratung
Es herrscht hohe Kundenfrequenz und die Kunden müssen

Eine teilautomatisierte Warenvereinnahmung macht diesen

auf Bedienung warten.

Aufwand überflüssig.

Durch geschickte Mehrfachberatung können mehrere
Kunden gleichzeitig bedient werden.

WANTED
Hohe Anzahl an Umlagerungen
Bestände, die von einer Filiale in die andere verschoben werden.
Der lokale Abverkauf von Überbeständen ist in aller Regel
die günstigere Variante.

WANTED
Zögerliche Rabattierung
Dieselbe Ware wird mehrfach im Preis heruntergezeichnet.
Die erste Abschrift zum richtigen Zeitpunkt ist immer die
wirkungsvollste.

WANTED
Komplexe Visual
Merchandising Guidelines

Corporate Complexity Check
Eine Beurteilung, ob bereits eine zu hohe Komplexität im Unternehmen vorherrscht, ist von außen nicht einfach. Das kann nur vor dem Hintergrund des
Geschäftsmodells, der Ressourcen und Performance vorgenommen werden. Daher ist der folgende Corporate Complexity Check mit seinen 10 Punkten nur eine

Viel Aufwand, um die Standards umzusetzen, was doch oft nur

Indikation. Gemäß eines Persönlichkeitstests gilt: Sollten Sie mehr als 7 Fragen mit „3“ beantworten, haben Sie definitiv ein erhöhtes Komplexitätsrisiko!

suboptimal gelingt.

Komplexitätstreibende Indikationen (Auswahl)

1

2

3

Flexible VM-Guidelines berücksichtigen die unterschiedlichen
Realitäten am POS.

(mittleres Risiko)

(hohes Risiko)

1.  Wie viele funktionsübergreifende Schnittstellen haben Ihre Prozesse durchschnittlich?

<2

2-4

>5

WANTED
Fehlende Werbeware

2.  Wie viele Projekte laufen bei Ihnen derzeit?

<5

5-15

> 15

Unproduktive Zeit für Abstimmungen mit der Zentrale
mangels Ware und POS-Material.

> 75%

50-75%

< 50%

< 10%

10-25%

> 25%

5.  Wie viele Controlling-Berichte gibt es bei Ihnen im Unternehmen?

< 10

10-20

> 20

6.  Wie oft wird Ihr Budget vor Verabschiedung überarbeitet?

<2

2-5

>5

7.  Wie viele Seiten Papier muss ein Filialmanager täglich lesen?

< 10

10-20

> 20

> 95%

85-95%

< 85%

nie

manchmal

öfters

nie

manchmal

öfters

4.  Wie viel Zeit ist in den Prozessen mit „Abstimmungstätigkeiten“ gebunden?

Der Komplexität von Werbung kann mit robusten Prozessen
begegnet werden, die auch Risiken einkalkulieren.

Unser Tipp:

Zu viele KPIs kosten viel Aufmerksamkeit und schaffen
wenig Lust für effektive Maßnahmen.
Einfache Steuerungsmodelle fokussieren die Mitarbeiter
auf das Wesentliche.

(geringes Risiko)

3.  Wie viele Projekte werden davon im Zeitplan erfolgreich implementiert?

WANTED
Unverständliche Berichte

WANTED
Unkoordinierte Kommunikation
Zu viele E-Mails aus der Zentrale halten die Mitarbeiter
von der Arbeit ab.
Erst denken, dann mailen – so kommt die notwendige
Information an den richtigen Mitarbeiter und spart Zeit.

Analysieren Sie Ihre Vertriebsprozesse konsequent aus der Sicht des POS.

Was genau machen die Mitarbeiter im Laufe eines Tages? Womit sind sie beschäftigt? Wie effizient können
die zentralen Anforderungen umgesetzt werden? Wie nützlich sind die verfügbaren Hilfsmittel und vor allem:
Wie viel Zeit bleibt für den Kundenkontakt?

8.  Wie viele Beschaffungsaufträge treffen pünktlich im Wareneingang ein?
9.  Wie oft hören Sie „Das geht von der IT her nicht“?
10.  Wie oft haben Sie ein innovatives Thema verschoben, weil es zu viele Implikationen auslöst?

Sie werden feststellen, dass ein großer Teil der Ineffizienzen durch unklare Vorgaben der Zentrale und unpassende Instrumente verursacht wird.
Mehr Produktivität setzt ein durchgängiges Konzept voraus, das von der Planung bis zum Check-out konsistent umgesetzt wird.
Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen: Produktivitätssteigerungen von 10% sind nicht unrealistisch. POS-orientierte Prozesse schaffen die
erforderliche Zeit und Qualität im Kundenservice. Und die sind bei sinkenden Frequenzen die entscheidenden Hebel für ein erfolgreiches
stationäres Geschäft.
norbert.puehringer@retail-excellence.com
Norbert Pühringer ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
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Drei Dinge, die Sie als Retail-Manager tun sollten,
um Ihren Vertrieb in Höchstform zu bringen

Ein Ausnahmefall? Keineswegs – eher Alltag. Gleichzeitig
wird von den Mitarbeitern erwartet, dass sie top beraten,
den Kunden verführen, Zusatzverkäufe realisieren, den
Laden in Schuss halten, flexibel mit dem Visual Merchandising umgehen, aber doch die Vorgaben einhalten usw.
Die Gehälter liegen knapp über dem Niveau von Friseuren,
dafür wird bis spät abends gearbeitet. Bei den Young Fashion Brands liegt die Mitarbeiter-Fluktuation auf der Fläche häufig über 25% – und auch 35% haben wir schon
gesehen. Klar, ein Teil der hohen Fluktuation ist zu erklären
und vielleicht sogar gewollt. Geht man aber
davon aus, dass eine neue Kraft im ers5% höherer Kaufabten halben Jahr nur 50% der Performance
schluss, 10% höherer
Bon, Fluktuationsquote
schafft, sieht es schlecht aus für das Diffeum 5 Prozentpunkte
renzierungskriterium „Beratung“ im statiogesenkt.
nären Handel.
In unseren Projekten im Vertrieb haben wir
drei wesentliche Hebel herausgearbeitet, die den Unterschied machen. Dank dieser Hebel werden Mitarbeiter im
Vertrieb zu echten Botschaftern des Unternehmens, identifizieren sich mit seinen Zielen und Werten, sind engagiert
und authentisch.

Foto: Fotolia

Foto: Fotolia

Montagmorgen kurz nach elf – und die Woche ist eigentlich
schon gelaufen. Von der Filiale in Essen Limbecker Platz ist
ein ganzer Korb Umlagerungsware gekommen. Es ist nicht
zu fassen, jetzt war man endlich den Kram los und freute
sich auf Neuware, da bekommt man das Gleiche noch einmal. Dann hat sich die Kollegin krank gemeldet, der AreaManager will nach dem Mittag kommen und irgendeine der
42 Listen durchgehen. Und zu allem Überfluss steht da
auch noch eine Kundin, die ihr Smartphone über die Kasse hält und behauptet, im Online-Shop sei der Pulli schon
reduziert. Wie soll man den Tag nur durchstehen – kann
denn nicht mal irgendetwas funktionieren?

Foto: Shutterstock

von Wolfgang Wanning

1. Fokussieren!

2. Vereinfachen!

3. Befähigen!

Weiß Ihr Mitarbeiter, worauf es ankommt, oder verzettelt er sich in al-

Schnelle Frage: Wie viele Sales Reports hat Ihr Vertrieb? Weniger als

Befähigen findet nicht nur bei den Standard-Trainingsmaßnahmen

lerlei Aktivitäten, die ad hoc anfallen? Welchen Stellenwert hat die Kun-

20? Gratulation: Sie sind das neue Benchmark für uns. In einem aktu-

statt. Es heißt auch, die Mitarbeiter zu involvieren und mitverantwort-

denberatung für ihn? Ist er stolz auf das Unternehmen? Kennt er die

ellen Projekt bei einer internationalen Fashion Brand sind es 48. Nein,

lich für Verbesserungen und Entwicklung zu machen. Dafür müssen

Vision des Unternehmens? Sie meinen, die steht doch im Handbuch

natürlich schauen die Mitarbeiter sich nicht alle 48 Berichte an – nur:

Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die Mitarbeiter müssen

zur Einarbeitung, und der Area-Manager hat sie sicher erklärt? Nein –

Jede Filiale schaut sich eine andere Auswahl der Reports an. Ach ja,

Werkzeuge an die Hand bekommen, um Leistung beurteilen, Defizite

hat er nicht. Der Area-Manager hat meistens andere Sorgen und hofft,

zwei Berichte werden jeden Abend in der Filiale manuell erstellt und an

erkennen, Lösungen erarbeiten und umsetzen zu können. Stellen Sie

dass das schon die Filialleiterin gemacht hat. Und ein einfaches Vor-

alle Area-Manager, Regional-Manager und Heads of Retail geschickt.

sicher, dass diese Lösungen pragmatisch, einfach und schnell realisier-

lesen der Vision reicht auch nicht. Sie kommt nämlich nur dann zum

Am nächsten Tag werden dann alle Daten systemseitig noch einmal

bar sind. Und nicht so, wie wir es vor kurzem in einem Unternehmen

Tragen, wenn der Mitarbeiter die Vision für sich selbst übersetzt hat.

zur Verfügung gestellt. Erfolgen daraus Maßnahmen? Ja, meistens ad

erlebten. Dort existierte ein Maßnahmenlogbuch, in dem alle Vorschlä-

Wenn er z.B. weiß, wie das in der Kommunikation mit dem Kunden

hoc. Und nächste Woche gibt es eh eine andere Baustelle. Das ist für

ge verarbeitet, priorisiert, mit Verantwortung versehen wurden… -

aussieht oder was das für die internen Prozesse bedeutet. Erst wenn

die Mitarbeiter häufig nur schwer nachvollziehbar. Für sie macht das

und das war es dann. Die Administration des Logbuchs nahm so viel

alle Mitarbeiter das für sich klar haben, haben sie ausreichend Orien-

alles nur Arbeit und hilft ihnen nicht. Betrachten Sie die Prozesse mal

Zeit in Anspruch, dass für die Umsetzung der Maßnahmen keine Zeit

tierung und Fokus.

konsequent aus Sicht der Verkäufer. Da ist einiges zu optimieren und

mehr blieb. Da bleibt dann jede Initiative auf der Strecke.

vor allem: zu vereinfachen.

Mitarbeiter werden im Vertrieb
zu echten Botschaftern des
Unternehmens, identifizieren
sich mit seinen Zielen und
Werten, sind engagiert und
authentisch.

Die Ergebnisse sind messbar: 5% höherer Kaufabschluss,
10% höherer Bon, Fluktuationsquote um 5 Prozentpunkte
gesenkt.

Die Mitarbeiter auf der Fläche haben Know-how und Ideen, und diese
Neben faktischen und messbaren Verbesserungen von Prozessen

sind wertvoll. Challengen Sie Ihre Mitarbeiter, fördern und honorieren

kommt es übrigens auch darauf an, dass sich Prozesse erlebbar für

Sie deren Engagement, damit eine permanente Entwicklung stattfindet.

den Mitarbeiter verbessern. In einem Projekt haben wir für jede Filiale

Das muss übrigens nicht monetär erfolgen. Ein Retail-Chef einer Brand

einen (!) zentralen Ansprechpartner im Einkauf festgelegt. So konnten

hat ein ganz einfaches Konzept: Jeder Mitarbeiter, der einen Vorschlag

alle warenbezogenen Themen direkt mit ihm geklärt werden. Aus Sicht

macht, bekommt innerhalb von 24 Stunden ein Feedback – von ihm

der Mitarbeiter hatte sich der Prozess radikal vereinfacht und verbes-

persönlich. Mehr brauchte es nicht.

sert. Nach vier Wochen haben die Filialmitarbeiter geschworen, dass
die Warenversorgung besser geworden sei – was faktisch gar nicht der
Fall war. Aber es wurde eine wichtige Brücke gebaut und der Prozess
spürbar optimiert. Übrigens ging die Anzahl der Anrufe aus der Filiale

Hier sind also die drei Hebel, die auch Sie betätigen sollten,
um das Potenzial bei Ihren Mitarbeitern freizusetzen:

in den Einkauf nach kurzer Zeit massiv zurück, da sie ja jetzt jemanden im Einkauf hatten, der sich um sie kümmerte. Da brauchte man
ja nicht immer nachzuhaken. Einfache Lösung – sehr große Wirkung.

Die drei Dinge im Überblick:
Fokussieren. Vereinfachen. Befähigen.
Der Schlüssel für mehr Performance auf der Fläche.
wolfgang.wanning@retail-excellence.com
Wolfgang Wanning ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
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Why brands struggle to grow direct to consumer (D2C) sales.

In spring of 2014, Marcus and his colleagues published an inter-

New York’s Ralph Lauren: “Net revenues for the full year 2013

esting study outlining the full online potential of brands. One of the

increased 7% ... wholesale revenues up 11% ...”. The trade pub-

many interesting findings: Despite all the hype, the frequency of

lication “Textilwirtschaft” gets the strategic message first: “Ralph

online searches for fashion brands is still far lower than the typical

Lauren grows via wholesale”.

high-street traffic (see page 2). In Germany, for example, fewer
than 15 brands have five million visitors in annual

Did any other fashion brand achieve more wholesale
growth than retail growth in 2013? Has Ralph Lauren, our long-time favourite for best practice brand
strategy, finally lost it? Or is the brand setting a new

Own e.shops don’t
reach the footfall
of European high
streets.

trend in brand growth strategies? We don’t know RL,

online traffic. Yet there are 30 German high streets
with traffic upwards of five million, plus another
20 shopping centres. You don’t need an MBA to
recognise that even after another five years of dynamic online growth the average European brand

but we strongly believe in a revival of strategic wholesale priori-

e.shop will not achieve the footfall of mediocre European high

ties. To understand why, one has to look at today’s multichannel

street.

distribution structures, and the commercial success of direct to
consumer (D2C) channels (own stores, concession and e.shops).

Concession

Flagship

Financial news in 2014 began with a surprising flash bulletin from

Shop in Shop

The term ‘multichannel’ may have been coined when internet dis-

to stay on consumers’ minds.

tribution entered the scene, but brands are old hands at multi-

Catalogue

Soft Shop

Factory Outlets

Consignment

players (e.g. Zalando), mail order (e.g. Otto) and vertical retailers
(e.g. H & M) with growing online shares, while brands have to fight

Franchise

Wholesale

Other studies support the traffic challenge and show internet pure

Old hands at multichannel, e.shop latecomers

e.shop

By Guido Schild

TV Shopping

Partner Retail

Full Price Retail

Corner

Brand distribution by 2020:
Wholesale is the new retail

One of the many reasons is quite visible: Brands’ online services

2015 reality in D2C:
“The Emperor isn’t wearing anything at all!”

Brand distribution in 2020

channel: ten years before the birth of internet most of them were
distributing via wholesale, shop-in-shop, partner/franchise stores,

struggle to catch up with consumers’ fast-growing expectations.

The future of e.shops remains to be seen, but in many ways recent

going wholesale in e.com, selling to Amazon, Zalando & Co., be-

catalogues (wholesale distribution), concession, own full-price

Just three examples:

investment strategies show similarities to earlier own retail stra-

fore they push investment and marketing budgets for own e.shop

and factory outlets (retail distribution). Multichannel management

n Less than 50% of European fashion brands offer a store locator

We expect that strategically smart operating brands will focus on

tegies: Let’s try to become professional with small commitments.

traffic, in an online battle they cannot win. With e.com growth via

became a day-to-day business year ago and to top it off, it happen-

that provides a full view on the brand’s point of sale in whole

In consequence, the commercial success remains far behind the

third parties, wholesale will regain its strategic importance.

ed in different business models – own, third-party, licensed – for

sale, retail, franchise and own retail.

wholesale profitability.

In 2020 a majority of industry executives will have learned that

It was in the 90s that major brands started downtown retail. Yet

D2C distribution was a great way to grow sales, but brought little

to this day less than half of the brand industry has found a way to

profit for many of their ten channels. In some cases “decathlon”

different parts of the collection. To grow multichannel flexibility
was the key success factor for best-practice growing brands.

n Only 1 of Europe’s top 30 brands offers an in-store availability
tool including size and colour.
n More than 90% of Europe’s brands don’t accept returns of

P&L reality of
brand e.shops
remain more
hangover than
a party.

operate its full-price division with decent profitabi-

When internet became a commercial distribution

online purchases in their own retail POS (not to mention

lity. Many companies declare D2C goals, commu-

channel for many brands it was just another distri-

partner stores).

nicate like4like sales, but forget to tell how factory

bution channel. No wonder many brands neglected

outlets are rescuing retail growth and profitability.

investment strategies will have exhausted brands

Full Price Retail is
more “showrooming”
than successful
business.

and will open the field for a strategic review of
distribution strategies.
Growing flexibly and opportunistically in all di-

launching an e.shop and in 2010, 40% of Europe’s

Don’t get us wrong. From working on multichannel strategies and

The average downtown full-price store stays below

top brands still didn’t have an own e.shop. Born in

processes with some of Europe’s best-practice companies, we are

10% EBIT and doesn’t pay off its investments. Full-

a bricks-and-mortar environment, brands were fo-

very familiar with cost and complexity behind a seamless cross-

price retail is not a successful business unit, so “showrooming”

growth strategies” or “Efficient multichannel experience” will be

cused on other distribution channels.

channel approach. But explain this to your consumers: How come

becomes the favourite downtown operation mode.

the new best practices in brand growth strategies. We believe

“Labelfinder” provides more transparency on your brand’s POS

rections is no longer a key success factor among
best-practice,

growing

brands.

“Capital-light

many brands will have understood that online is their most im-

By now, all major brands have introduced their own e.shops, but

than your own store locator? Or, why do you want customers to re-

It doesn’t take much to foresee that “showrooming” is the future

portant communication channel, but Asos or Net a Porter are very

many offer only very basic functions and provide a mediocre on-

turn online purchases at a DHL location rather than serving them

of many e.shops, if brands don’t catch up with consumer services.

attractive wholesale accounts and allow a brand to reach consu-

line shopping experience (20 years after the launch of Amazon!).

at your retail POS? The answer to both question is very simple:

We expect to see a handful of brands that aim high and invest

mers with economies of scale and high service standards. “Smart”

And it may stay that way, as long as the P&L reality of e.shops

Brands have not invested enough to provide consumer a superior

enough to create great online appearances, pull traffic and gene-

distributing brands will benefit from delivering via pure internet

remains more of a hangover than a party for many players. And,

online-offline experience yet.

rate excellent sales in their own e.shops.

players rather than going direct at all cost.

Brands are trailing in consumer services, and at the moment it

For the other brands, the majority, the e.shop development will

In 2020, wholesale, the mother of all distribution channels, will be

seems whatever brands invested online, competitor services and

be mediocre. By 2020, some executives will publically speak out:

the No. 1 strategic priority again and growth in “wholesale share”

Consumer expectations have moved to the next level

consumer expectations have pulled ahead to reach a new level of

“Brand e.shops, like our other D2C investments are financially

will be the strategic KPI to demonstrate a brand’s new healthy

Most brand executives see e.shops as the future in brand growth

experience and demands. Is it the speed of developments or is it

naked, we cannot afford to go on like this.”

growth track. Still, creating high D2C profitability will remain the

and profits, but we side with Marcus Diekmann from Shopmacher

investment priority?

the gap between internet pure players and brands seems to have
widened over the past four years.

biggest management task. We’re looking forward to it.

and remain sceptical: “It will be years before brand e.shops gene-

“Growth that adds volume
without improving productivity
is fat. Growth that diminishes
productivity is cancer.”

rate sufficient traffic and profitability, and some may never”.

		Peter Drucker
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Die Metamorphose einer Parfümerie:

Handel heimelig – einfach zu Hause
von Alexander von Keyserlingk

Wittlich, eine 18.000-Einwohner-Stadt in der Nähe von Trier, hat als
Einkaufsort keine Zukunft, wenn man dem Szenario der InternetGurus glauben mag. Im historischen Ortskern betreibt Hans Gelz
seit 30 Jahren eine Parfümerie. Die charmante Eck-Immobilie aus
der Gründerzeit ist sein Eigentum, er wohnt mit seiner Familie im
ersten Stock über dem Laden. So weit, so klassisch.

Metamorphose Teil 1

Der Laden wird zum Wohnzimmer: „Hans Gelz – Genüsse für die

Herr Gelz reagiert. Er stellt seine Produktpalette auf Bio sowie neue

Sinne“. Er trägt jetzt selbstbewusst den Namen und das Gesicht

Marken um, will aus dem Wettbewerbsdruck und der Preisver-

des Kaufmanns, bekommt eine eigene Identität. Das Sortiment um-

gleichbarkeit herauskommen. Aus der ‚Parfümerie Gelz‘ wird ‚Duft

fasst jetzt auch „Leichtgängiges“: ausgefallene Geschenkartikel,

und Körperkult‘. Der Name ist neu, die Einrichtung des Ladens

ungewöhnliches Geschirr, Kerzen, passende Bücher, Tee, stim-

bleibt im Standard der 90er-Jahre: Pyramidenregale mit Vogelaugen-

mungsvolle und saisonale Accessoires. Auf der großen schwarzen

ahorn-Furnier, flau glimmende Halogenspots, ein bisschen Deko.

Tafelwand ruft Herr Gelz nun seine ihm typische Losung aus: „Al-

Parfümerie halt, und vom Look nicht sehr weit weg von seinem

les. Außer. Gewöhnlich.“, dazu macht er dort wechselnde Angebote

Wettbewerber im neuen Center.

und erzählt Produktgeschichten.

Inhaltlich aber hat sich viel getan: Das Sortiment besteht nun aus-

Metamorphose Teil 3.

schließlich aus hochwertigen Düften und Essenzen in Bio-Qualität

Die Geschichte dieses Kapitels ist erst am Anfang, aber schon hat

aus ganz Europa und entsprechenden Accessoires. Allesamt ha-

das Ehepaar Gelz viele neue und jüngere Kunden in ihr zweites

ben die Produkte Tradition und Geschichte, sind sehr hoch im An-

Wohnzimmer laden können. Noch viel besser: Alle Stammkunden

spruch, der kommerziellen Masse aber zumeist unbekannt. Damit

sind geblieben, kommen häufiger vorbei. Sie buchen Events wie

man sieht, was der Ladenbau nicht hergibt, heftet Herr Gelz kleine

kulinarische Duft-Menü-Abende, Workshops oder Lesungen. Und

Zettel an die Regale: „Alles. Außer. Gewöhnlich.“. Er möchte die

sie empfehlen den Laden ihren Freunden über die Grenzen Witt-

Kunden inspirieren und ihnen das Besondere näherbringen. Kom-

lichs hinaus weiter. „Genüsse für die Sinne“ ist dem Wettbewerb

men tun trotzdem eher weniger als mehr.

nun wieder um Jahre voraus.

Metamorphose Teil 2
Als ich Herrn Gelz und seine Frau Nicola treffe, sind sie besorgt,
was die wirtschaftliche Zukunft bringt. Ihr Laden, ihre Kunden aber
sind ihre Leidenschaft. Das ist das Entscheidende und das rechtfertigt für sie das Weitermachen. Also ans Werk - wir entwickeln
Ideen, wie die lokale Kundschaft neu zu begeistern ist: durch eine

Vor fünf Jahren ist Herr Gelz gegen den Neubau des Einkaufszentrums am Altstadtrand. Er kämpft dagegen an, mobilisiert
Gleichgesinnte aus der Kaufmannschaft - und verliert. Ein großer
Drogeriemarkt wird Hauptmieter dort, auf zwei Etagen. Ein Sortimentsschwerpunkt: Parfümerie. Seit der Eröffnung des Centers

individuelle Einrichtung und ständig wechselnde Präsentationen.
Denn hier im Ort sind rund 90% der Passanten täglich dieselben.
Sie gilt es immer wieder in den Laden zu locken, zu überraschen.
Und dabei darf der möglichst nicht aussehen wie eine der ParfümeriKetten. Und das Budget ist knapp.

Fotos: Alexander von Keyserlingk

RETAIL INTRAPRENEUR

alexander.keyserlingk@retail-excellence.com
Alexander von Keyserlingk ist Entwickler innovativer Einzelhandelskonzepte und
Individualisierer bestehender Läden. Daneben ist er Gründer der Slowretail-Initiative
und Blogger auf slowretail.de. Mit Team Retail Excellence ist er seit Jahren
projektweise als freier Berater verbunden.

Mit solchen Hürden stockt der Kreativitätsprozess. Wir brauchen
eine Pause und ziehen uns ins heimelige Wohnzimmer zurück.
Zwei Kaffee und viele Ideen später haben wir unseren Geistesblitz:
Wir sitzen mittendrin. Das geschmacklich stilsicher eingerichtete Wohnzimmer hat, was der Laden nicht hat: Persönlichkeit. Die
Persönlichkeit seiner Bewohner. Und noch besser: Das Gespräch

kommen immer weniger Kunden, die Umsatzentwicklung kratzt am

ergibt schnell, wir können ein wenig aus dieser tollen Asservaten-

Existenzminimum.

kammer für den Laden, das zweite Zuhause, borgen. Pragmatisch
aber mutig greifen wir zum Äußersten. Das alte Ladeninventar fliegt
raus und wir ersetzen es aus privaten Beständen: die BiedermeierAnrichte aus dem Esszimmer wird Blickfang und Waren-Präsenter,
ein Hirschgeweih aus dem Keller findet Platz an einer Wand. Die
schwarze Wandfarbe und ein paar neue Leuchten wirken stilistische
Wunder, plötzlich ist der Laden im 21. Jahrhundert angekommen.
Die einzige wirkliche Investition: ein raumfüllender Präsentationstisch, der die Kunden zum Stolpern bringen soll. Stolpern über immer neue Dinge, die im steten Wechsel auf ihm präsentiert werden.
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Versuch über die Komplexität eines schlichten Wortes:

Die Entdeckung der Langsamkeit

So einfach läuft das nicht!
von Kurt Eimers

Schon der Buchtitel spricht Bände. Hier schleppt das wendige,

Außerdem nötigt ihn seine Langsamkeit dazu, schwierige Abläufe

Willkommen in der Welt des Wortes einfach. Aktivieren Sie jetzt bitte die Sprachzentren Ihres

schnelle Dampfschiff das behäbige, langsame Segelschiff in den

in einfache und trainierbare Teilschritte zu zerlegen. Und dann zu

Gehirns. Sie werden sie brauchen, weil einfach nicht einfach einfach ist. Sondern schon eher,

Hafen. Es scheint wie der Sieg des schnellen Modernen über das

üben, üben, üben. Um später die einfachen Schritte mit hoher Prä-

nun ja, komplex. Unser Versuch beginnt mit einer kleinen Recherche im Duden. Hier wird unsere

Einfach: keinen großen Aufwand oder Luxus
betreibend, ohne große Ansprüche auftretend,
schlicht bzw. bescheiden.*

Langsame.

zision auszuführen.

Vermutung bestätigt. Die verschiedenen Bedeutungen von einfach liegen manchmal so dicht

Einfach kann Grundverschiedenes bedeuten. Für ein Unterneh-

beieinander, dass man schon sehr darauf achten muss, wie und zu welchem Zweck man dieses

men kann es sehr gut sein, wenn es einfach strukturiert ist. Statt

doch eigentlich recht simple Wort benutzt und betont.

komplex oder gar kompliziert. Aber sagen Sie das mal über einen

Und genau darum geht es in dem Buch. Was hat ein sowohl körper-

So bringt er es mit der Kombination aus Beharrlichkeit, Einfach-

lich als auch geistig extrem langsamer Mensch seinen um Welten

heit und Präzision zur Meisterschaft. Und wird über Stationen in

flinkeren Zeitgenossen entgegen zu setzen? Er scheint nicht den

Handels- und Kriegsmarine schlussendlich Kapitän und Expediti-

Hauch einer Chance zu haben.

onsleiter.

Wir machen gern einfache Knoten und Schleifen. Wir träumen von der einfachen Fahrkarte (ohne
Rückfahrt) ins Glück, fürchten die einfache Buchführung genauso wie die doppelte. Und diskutieren
über Sinn und Zweck des einfachen Passes und Pep Guardiola. Simple Geschichte, bis hierher.

Doch er hat einen Traum, besser eine

Die Hauptfigur John Franklin – ange-

Vision. Er will Entdecker werden – im

lehnt an die historische Figur des gleich-

19. Jahrhundert ein risikoreicher, nicht

namigen englischen Polarforschers –

selten lebensgefährlicher Job – und die

erlebt Seeschlachten, leitet zahlreiche

Nordwestpassage finden. Doch eine Vi-

Expeditionen, führt Beziehungen und

sion alleine trägt noch nicht. Verkommt

erlebt dabei Erfolge sowie Misserfolge.

„Bin ich schon drin?“, fragte weiland Boris Becker im Werbespot, um dann zu erken-

ohne

Und (fast) alles meistert er durch Be-

nen: „Das war ja einfach.“ Einfache Aufgaben für, ääh, einfache Gemüter, so funktio-

harrlichkeit, Einfachheit und Präzision.

nierte damals Werbung. Und heute? KISS – keep it simple and stupid! Merken Sie was?

die

erforderlichen

Fähigkeiten

schnell zur Träumerei.

Menschen. Es sei denn, Sie betonen ganz bewusst: Sie ist einfach

Einfach: nur einmal gemacht, gefertigt, also nicht doppelt oder mehrfach.*

Einfach kann unglaublich positiv sein. Einfache Worte gehen zu
Herzen, nicht die komplizierten. Wer sich betont einfach kleidet,
beweist Stil und ist noch lange nicht arm. Zumindest nicht vor dem
Kauf der Kleider. Lebt man indes in einfachen Verhältnissen, kann

Einfach: leicht verständlich, durchführbar, also ohne Mühe
lösbar bzw. unkompliziert, nicht schwierig; leicht einsehbar,
einleuchtend, eindeutig.*

Einfach hat hier einen irgendwie seltsamen Verbündeten bekommen. Lieber noch mal

STRUKTURIERT, im Gegensatz zu dir!

von „betont“ wohl keine Rede mehr sein. Zum Schluss noch ein
Blick in die Küche. Auf die berühmte einfache Pas-

„Man sollte alles so
einfach wie möglich
sehen – aber auch
nicht einfacher.“
Albert Einstein

ta – mit dem extra-super-verginen, kalt gepressten
Olivenöl aus handgepflückten Öko-Früchten. Auf
das total schlichte Risotto – ganz reduziert, nur mit
Reis und Trüffeln aus dem Périgord („Ich kenne
das Schwein!“). Einfach muss man sich auch leis-

Und welche Fähigkeiten kann ein lang-

Sten Nadolnys Buch ist ein Schatz, der

zurück zur obigen Definition. Du hast es dir zu einfach gemacht – ist wohl eher ein

samer Mensch schon mitbringen für

durch die schöne Sprache genauso ver-

Vorwurf: Du hast es dir zu leicht gemacht, dir nicht genug Mühe gegeben. Andererseits hört man oft:

eine Aufgabe, die schnelle Entscheidun-

zaubert wie durch seine fesselnde Ge-

Mach es bitte einfach. Ja, wie denn nun? Und: Wie sprechen Sie diesen Satz jetzt aus? MACH es bitte

„Es könnte alles so einfach sein – isses aber nicht.“

gen und schnelles Handeln zu erfordern

schichte. Und mit einer für unsere Zeit

einfach. Oder: Mach es bitte EINFACH.

Mit diesem Satz bringen es Die Fantastischen Vier feat. Herbert

scheint?

ungewöhnlichen Botschaft: Auch in der

Die Antwort gibt die Hauptfigur John

Grönemeyer auf den Punkt. Auch wenn es in ihrem Lied eigentlich

Langsamkeit liegt der Schlüssel zum

Außerdem gibt es da auch noch die soziale Dimension: Sie hat es nie einfach gehabt. Heißt, sie hatte

um etwas ganz Anderes geht. Aber das ist ja das Praktische an

Erfolg verborgen!

kein leichtes Leben, musste viel kämpfen und so. Die schlichte Verneinung des Einfachen ist hier stär-

einfach: Man kann es ganz easy benutzen.

ker als die Betonung des Schwierigen durch das entsprechende Wort. Eine einfache Wahrheit? Schwer

Sozusagen – einfach so.

Franklin dem Leser bereits im Rahmen
Sten Nadolny, 1983, ISBN-10: 3492207006,
ISBN-13: 978-3492207003

seiner Ausbildung zum Seefahrer. Er ver-

ten können.

zu sagen: Die Wahrheit ist manchmal komplizierter als man denkt.
Kurt Eimers, Cello Kommunikation Düsseldorf, ist Werbetexter,
Konzeptioner, Kreativer.

fügt über unbändigen Willen und Beharrlichkeit bei der Verfolgung seines Ziels.

*Dies und das ganz einfach aus dem Duden.

Anzeige
Einfach dumm gelaufen:

Ein einfacher Plan
Stellen Sie sich vor, Sie leben irgendwo im Nichts des amerikani-

gibt Streit unter den drei Kumpel, weitere Dramen und Morde fol-

schen Mittelwestens. Es ist Winter, es ist kalt, und trotzdem sind Sie

gen und dann taucht auch noch ein falscher FBI-Mann auf, der in

ganz glücklich mit Job und schwangerer Ehefrau. Eines frostigen

Wirklichkeit ein Komplize des Toten aus dem Flugzeug ist. Kurz: Ihr

Tages entdecken Sie mit zwei Kumpel ganz weit draußen im Wald

ganzer schöner Plan geht den vereisten Bach hinunter. Sie wollen

ein abgestürztes Sportflugzeug. Inhalt: ein toter Gangster und 4,4

wissen, wie das alles für Sie ausgeht? Okay, also, stellen Sie sich

Millionen Dollar – aus einer Erpressung. Das mit dem Gangster und

vor: Sie bleiben am Ende sozusagen übrig. Kumpel tot, Geld weg,

der Erpressung erfahren Sie erst später. Das viele Geld weckt Ihre

viel Blut auch, ziemlich dumm gelaufen, das alles. Schauen Sie

Gier und die Ihrer ziemlich abgebrannten Kumpel. Schnell ist ein

noch mal nach links oben in Zeile 3 dieses Textes, an den Anfang

Entschluss gefasst: Geld behalten, verstecken und erstmal bis zum

des Films. Da waren Sie noch glücklich. Waren. Einfach ist wohl

Frühjahr warten, ob jemand kommt und ruft „Meins!“. Später dann

doch am schwersten.

teilen. Eigentlich ein guter Plan. Eigentlich. Denn die Ereignisse
entwickeln sich sehr, sehr schnell auf eine sehr, sehr bedenkliche
Weise. Der Plan wird immer komplizierter, die Polizei stellt blöde

Ein einfacher Plan, USA, 1998, Regie: Sam Raimi, Darst.: Bill Paxton,
Billy Bob Thornton, Bridget Fonda u.a.

Fragen, ein erster Mitwisser muss mit seinem Leben bezahlen, es

EIN SCHRANK,
EIN FACH:
DER EINFACHSCHRANK
Einfach alles rein.
Einfach alles drin.
Einfach alles raus.
keia - ein Fach ist genug

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

keia

RETAIL INTRAPRENEUR

|

NO.5

CASE STUDY

|

SEITE 14

Ein Bild sagt mehr als tausend Zahlen
von Norbert Pühringer

Wie Händler mehr Relevanz für die Ziele
am POS schaffen.
Wie häufig haben Sie mit Ihren Mitarbeitern am POS über die Conversion Rate gesprochen, dass es doch nicht so schwierig sein kann,
diese von 10% auf 12% zu steigern? Nur: Leider bleiben Prozentzahlen für die meisten Menschen reichlich abstrakt. Eine bessere
Methode ist die Übersetzung von Zahlen in Bilder. Was bedeutet
es für mich und meine Arbeit, wenn ich die CR um 2%-Punkte
steigern soll? Wie viele Kunden mehr muss ich dafür bedienen und
abschließen? Ist das realistisch und wie gehe ich es am besten an?
Zahlen, die in konkrete Bilder umgesetzt werden, ankern deutlich
tiefer und führen zu mehr relevanten Maßnahmen als es mit dem
Durchlesen eines Reports jemals gelingen kann. Erfolgreiche Händler wenden diese Methode an und schaffen so mehr Relevanz für
die Ziele der Filialmitarbeiter. Hier einige Beispiele aus der Praxis.
norbert.puehringer@retail-excellence.com
Norbert Pühringer ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
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Eine Frage, zwei Antworten:

Bleibt China als Nähstube der Welt
unangefochten?
von Oliver Schlömann

Die Beschaffungslandschaft ist in Bewegung. Sehr viel wird von der weiteren Entwicklung in China abhängen. Wir haben zwei Beschaffungsszenarien entwickelt, um die Vielzahl der mitunter konträren Faktoren zu beleuchten. Die verschiedenen Standpunkte – Chancen
und Risiken – stammen aus zahlreichen Beschaffungsprojekten und -reisen in den letzten 24 Monaten und aus Gesprächen mit Handel, Industrie und Produzenten.
Chinas Aufstieg 2000-2010 zum mit Abstand größten Bekleidungsproduzenten war beispiellos. Innerhalb von 10 Jahren wurde Chinas
Bekleidungsindustrie in fast allen Warengruppen die Nr. 1. Ein nahezu perfekter Mix aus günstigen Lohnkosten, hoher Zuverlässigkeit
Foto: Oliver Sclömann

und Qualität. China machte 2010 über 40% der Extra-EU-Bekleidungsimporte in die EU aus. 2013 waren es noch knappe 35% und
der Rückgang hat sich im letzten Jahr beschleunigt. Bangladesch verdoppelte in diesem Zeitraum seinen Importanteil in die EU und
ist jetzt zweitgrößter EU-Beschaffungspartner mit über 17% Mengenanteil.

Antwort 2: Ja!

Antwort 1: Nein!

In den letzten zehn Jahren ist in der globalen Beschaffung mehr

liert. Zusätzlich verfügt China über die wohl besten Möglichkeiten in

Warum soll es China anders ergehen als vor 30 Jahren der euro-

„Knappe Ressourcen“, insbesondere bei Energie und Wasser: Ge-

passiert als ein reiner Aufbau eines neuen Beschaffungsmarktes

Asien, schnell anspruchsvolle Samples zu liefern und Accessories-

päischen Bekleidungsindustrie oder vor 15 Jahren der osteuropäi-

rade den Vorstufen drohen hohe Investitionen oder die Schließung.

China. Mit den Aufträgen der westlichen Abnehmer ist noch etwas

Sourcing zu leisten.

schen? Es sind die Gesetze der Marktwirtschaft, die wirken, es hat

Die Preise werden auch hier steigen und die Flexibilität und Schnel-

anderes ins Reich der Mitte gekommen: Kompetenz! Nicht nur die

im Falle Chinas nur relativ lange gedauert, bis sie durchschlugen.

ligkeit leiden. Die Textilindustrie wird – zeitversetzt – der Produktion

Fähigkeit, gute Ware zu produzieren, sondern die gesamte Supply

„Umdenken“: In den letzten zwei Jahren haben die chinesischen

Die Anteile Chinas werden daher weiter zurückgehen und es wer-

folgen.

Chain zu managen hat China so erfolgreich gemacht. Allein aus

Lieferanten viele Aufträge verloren, weil sie die Preise nicht mitge-

Komplexitätsgründen wird es für viele Händler keinen Sinn ma-

hen konnten oder wollten. Jetzt beginnt man sich dem neuen Wett-

den nach den Anfangspreislagen auch vermehrt mittlere Preise außerhalb Chinas produziert werden, vielleicht sogar wieder europa-

„Verlagerungen“ ins Landesinnere klappen nicht wirklich: Die Hür-

chen, größere Teile ihrer Beschaffung aus China abzuziehen.

bewerb zu stellen. Gesucht wird ein neuer Kundenmix. Weg von

nah. Es werden sich neue Beschaffungsmärkte herausbilden, alte

den sind für die meisten Mittelständler zu hoch und die Kostenvor-

Rückblickend wird man die jetzige Phase als eine Neuorientierung

einer Handvoll Großkunden, hin zu einem stabilen Kundenportfolio.

werden gestärkt. Es wird für Handel und Industrie differenzierter,

teile werden durch Zeitverluste kompensiert. Bis die Infrastruktur

der Branche verstehen – aus der Chinas Bekleidungsproduktion

Kleinere Aufträge, aber dafür geringere Abhängigkeiten.

komplexer und vermutlich auch teurer. Doch es ist eine unaufhalt-

aufgebaut ist, sind auch hier die Kosten gestiegen.

anders, aber gestärkt hervorgehen wird. Das spricht für diese The-

same Entwicklung. Und das sind die tragenden Argumente:

se:
„Alternativen“ werden sich weiter verbessern: Die Rückverlage-

genug und führen zu hohem Risiko und hoher Komplexität. Viele

„Brückentechnologie“: Die Bekleidungsproduktion war für China

rung in klassische Produktionsländer wie die Türkei, Indonesien

„Überhitzung“: Immobilienpreise, Lebenshaltungskosten, Lohnent-

Unternehmen zahlen gerade Lehrgeld in Bangladesch und Kambo-

ein Mittel zum Zweck, um möglichst viele Menschen schnell in Ar-

und Indien fängt das mittlere Marktsegment auf. Osteuropa wird

wicklung – in kurzer Zeit explodiert. Chinas Wirtschaft wird auf eine

dscha. Bei Berücksichtigung aller Faktoren, auch interner Quali-

beit zu bekommen. Die Wertschöpfung ist allerdings gering. Daher

im Zusammenspiel mit europäischen Vormaterialien wieder zu ei-

sanfte Landung vorbereitet. Die Löhne werden zwar weiter steigen,

täts- und Prozesskosten, zeigt sich, dass es mittelfristig nicht sinn-

präferieren Chinas Wirtschaftsführer jetzt andere Sektoren.

ner attraktiven Alternative im Konfektionsbereich. Bangladesch

jedoch nur noch im Gleichklang mit Produktivitätsverbesserungen.

voll ist, wegen einiger Cent Aufträge aus China abzuziehen.

und Kambodscha bekommen Spielraum für Lohnsteigerungen und

Zudem stehen auch Bangladesch und Kambodscha vor dringend

„Offene Gesellschaft“: Die ers-

bleiben dennoch im Massenmarkt extrem wettbewerbsfähig. Der

erforderlichen Lohnerhöhungen, wollen sie keine internationale

Fazit und Prognose

te „Wirtschaftswunder-Genera-

anhaltende internationale Druck führt in diesen Risikomärkten zu

Ächtung und weiteren Imageschaden befürchten.

In den letzten drei Jahren sind schätzungsweise 1 Milliarde Teile

tion“ hat es noch als Aufstieg

mittelfristig besseren CSR-Standards. Längerfristig und bei politi-

empfunden, vom Acker in die

scher Stabilisierung werden Pakistan, Ägypten und Äthiopien, alles

„Arbeitskräftepotenzial“: Natürlich wird die Zahl der jungen Nähe-

davon waren erforderlich und werden auch

Fabrik zu kommen. Jetzt geht

Länder mit über 100 Mio. Einwohnern, zu neuen Optionen im Ein-

rinnen zukünftig weiter abnehmen. Durch die Modernisierung der

nicht nach China zurückkommen. Die zweite

stiegspreissegment.

Landwirtschaft wird die Verstädterung anhalten. Dadurch wird es

Hälfte wurde zu hastig verlagert. Das unters-

weiterhin eine hohe Nachfrage nach einfachen Tätigkeiten geben.

te Marktsegment hat sich vielleicht halbiert,

es von der Produktion ins Büro.
Die Ein-Kind-Politik fördert das

Foto: Oliver Sclömann

„Alternativen“: Sind für Handel und Industrie oft nicht verlässlich

der EU-Kunden Bekleidung aus China verlagert worden. Ca. 50%

Und an welches Szenario glauben wir?
Das würden wir gerne mit Ihnen im persönlichen Dialog diskutieren. Gemeinsam mit
den Konsequenzen und Anforderungen an
Ihre Beschaffungsstrategie. Denn egal wie
die Richtung auch sein wird – beide Szenarien erfordern Weiterentwicklung und
pro-aktives Handeln. Sprechen Sie uns an.

zusätzlich; das Reservoir billigs-

Fazit und Prognose

ter Arbeitskräfte schwindet.

Die Prognose 2019 lautet daher: China bleibt vermutlich der größ-

„Effizienzsteigerungen“: Die Bekleidungsindustrie in China ist noch

gehobenen Preislagen ihre Wettbewerbsfä-

te absolute Beschaffungsmarkt für Bekleidung der EU – rein auf-

erstaunlich händisch. Oft werden erst jetzt bestehende Potenziale

higkeit erhöhen. Chinas Bekleidungsbranche

Gründergeneration“:

grund der Breite und Vielzahl der textilen Warengruppen. Es verliert

angegangen. Anlagen und Abläufe werden auf Produktivität ge-

geht aus der Krise gestärkt als Beschaffungs-

schwache Margen, Investitions-

aber in den einzelnen Produktgruppen weiter signifikant Anteile,

trimmt. Der Automatisierungsgrad nimmt zu.

drehscheibe mit hoher Kompetenz hervor.

bedarf und kein Familien-Nach-

insbesondere im Einstiegspreissegment. Der Anteil wird sich auf

folger! Es steht ein persönlicher

schätzungsweise 25% im Wert einpendeln, das bedeutet gemäß

„Konsolidierung“: Bedeutet zunächst weniger Wettbewerb – kurz-

Die Prognose 2019 lautet daher: Der wertmäßige Marktanteil pen-

Kraftakt an, das Geschäftsmodell umzubauen. Viele Produzenten

derzeitiger Eurostat-Zahlen eine Verlagerung von weiteren 8 Mil-

fristig preiserhöhend. Mittelfristig werden sich auf allen Stufen die

delt sich bei 35% ein. EU-Handel und -Industrie sollten mindestens

verkaufen und investieren in Immobilien. Es geht massiv Kapazität

liarden Euro und ca. 2 Milliarden Teilen allein für die EU. Handel

leistungsfähigsten Player durchsetzen. Der Wettbewerb nimmt

genauso viel Kraft in das Halten von China stecken wie in das Su-

aus dem Markt – auch das führt zu weiter steigenden Preisen.

und Industrie müssen sich darauf einstellen. Nur für vorbereitete

dann wieder zu. Die Investitionen in neue Anlagen und Effizienz-

chen und Aufbauen neuer Märkte.

und pro-aktive Unternehmen wird dieser Transformationsprozess

steigerungen werden die Stückkosten senken.

„Satte

dafür wird die Branche in den mittleren und

„Weitere Lohnsteigerungen“: Die Löhne in der Bekleidungsindustrie

in Bezug auf Marge, Qualität, Verfügbarkeit und CSR reibungslos

liegen nahe am Mindestlohn. Der muss jedoch laut 5-Jahres-Plan

ablaufen.

„Kompetenz-Breite“: Bei sehr vielen Warengruppen ist China

deutlich überproportional steigen, um mit den Lebenshaltungskos-

durch die gesamte Kette führend – Seide, Kaschmire, Daune, Spit-

ten Schritt zu halten und Unruhen zu vermeiden.

ze. Kaum denkbar, dass China hier seinen hohen Stellenwert verDie Zeitung vom Team Retail Excellence

oliver.schloemann@retail-excellence.com
Oliver Schlömann ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.
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How brands are missing opportunities for traffic, sales and profits in e.shops and cross-channel services.

Brands are only slightly pregnant!
By Oliver Kirchhoff & Guido Schild

The online share of fashion sales in Germany, UK and France has

These features may serve customers’ desire for playfulness, but

Based on a decade of working with some of the best cross-channel

passed the 10% mark and is headed for 20% – does that mean

they are a store manager’s nightmare. We rank them among the

companies in mail order, we have identified ten simple key success

bricks & mortar will have lost 20% in like-for-like sales by 2020?

many cross-channel pilots that lack a business case and in fact

factors.

Wherever you look, online is taking its share of the more or less

undermine productivity.

stagnating European consumer market. The question is: Will your

What if:

bricks & mortar stores win or lose in the scenario that’s unfolding?
n
Based on the various studies and company information available,

Product returns Neo shops grew to 80%, because most
window-shoppers simply tried out the window for fun?

1. Efficient consumer orientation

viding an overview of all brand POS, own stores and

we estimate European online fashion sales passed €40bn in 2013
– that equals the total fashion sales in France. The lion’s share is

n

going to Internet pure players like Amazon, Zalando, Asos & Co.,
Foto: Shutterstock

with mail-order companies (Next, Otto, LaRedoute) and department
stores (John Lewis, Debenhams, Galeries Lafayette) only recently
catching up.

resellers

Oasis customers occupied the changing rooms for 20 minutes
to finish the iPad registration and purchasing process?

2. Efficient consumer travel		

n

traffic and avoid frustrated visitors

C&A customers mixed up hangers as a prank or by accident

and store staff spent extra hours ensuring the merchandise on each
hanger had the correct number of “likes”?

players, we need to look at the leading multibrand retailers: with

Brands have an edge: Cross-channel capability

“cross-channel” or “multichannel” services, they are making signi-

A look behind the scenes reveals that many brand e.shops are not

ficant inroads. Customer convenience cross-channel are the magic

as profitable as the full-price store channel. Brands have learned

words, and multibrand retailers are starting to show how it all works.

Too many cross-channel gimmicks without a business case

that creating an online presence and acquiring online customers is

“Online product availability by size and colour in consumer‘s favo-

Brands may be late e.shop adopters, but that’s no excuse for launch-

a costly undertaking, as is operating full-price stores on high streets.

urite downtown store”, “order online and collect in store” or “order

ing without basic services that have grown to become consumer

But an efficient cross-channel strategy benefits both channels.

in store and deliver to your home” are just three examples of cross-

expectations. Brand CEOs argue that their e.shops don’t aim to

channel services consumers are beginning to appreciate.

compete with wholesalers, but that’s no excuse for providing poor

Given the expectations of today’s consumers, an e.shop or retail

consumer experiences. How can it be explained that 80% of store-

flagship without sufficient cross-channel service is only slightly

locater functions don’t list partner stores or resellers? Esprit points

pregnant. In fact, cross-channel can be the competitive edge in a

Much has been published about brands’ own on-

the way to the future: Consumers can go online and look up product

brand’s e.strategy. Cross-channel services are the opportunity to

line e.tail, and all of Europe’s top 30 brands have

availability according to size, colour and bricks & mortar location.

lead against internet pure players. Ten years ago consumers “ac-

recently launched their own e.shops. Best practi-

Manage expectations, provide online consumers a
“product in-store availability” function to drive store

3. Efficient traffic generation

Offer free “reserve online, try and buy in store” services
and incentivise the store visit

To see how bricks & mortar can compete against Internet pure

How good are
brands’ cross-channel
strategies?

Transparent brand distribution, with store locators pro-

4. Efficient shopping trips

Offer “shop online and collect at third-party pickup” on
consumer’s way to shop or work

5. Efficient merchandising

Be consistent with prices across the channels, but offer
“online only” and “in-store only” merchandise for

cepted” a brand’s mediocre online experience, but would you buy a

flexibility in marketing and promotions.

6. Efficient buying/ sourcing

Offer special online and special in-store collection, but
only as special makeup products, instead of broadening collections

7. Efficient return management

Offer “buy online and return in store” to provide a

ces of Burberry, Ralph Lauren or Esprit demons-

A glance at cross-channel features of multibrand retailers reveals

car today without air-conditioning? Just because brands still fail to

state-of-the-art return process while securing follow-on

trate how e.shops have become an essential part of the consumer

“click & collect” or “return online purchase to store” have become

offer cross-channel services doesn’t mean customer expectations

sales in store

experience and can be a major sales channel.

no-brainers in consumers’ expectation. Multibrand retailers set the

won’t keep growing.

benchmarks, yet so far less than a handful of brands have managed
But, regardless of whether brands are latecomers or early birds,

to follow their example.

8. Efficient customer loyalty

mote and incentivise the advantages of cross-channel

So don’t give up on the 20% online market – utilise your 1,000+

e.shops still represent a small sales share, and dedicated divisions

Integrate in-store and online loyalty programmes, proshopping

POS potential. You may not have access to product availability in

have a low strategic priority. Just a handful of European brands

Although brands are investing in cross-channel, many have opted

your partner’s stores, but that doesn’t have to stop you from offering

have made a strategic e.tail commitment and achieved an online

for loud, fancy and complex concepts rather than efficient solu-

consumers click-&-collect services, provided you and your partner

use and incentivise store employees to guide their cus-

share of sales exceeding 5%. No wonder many current studies rank

tions. We question whether investments like the following serve as

stores develop pragmatic delivery and return processes.

tomers online

the quality of brands’ online appearances so low, in terms of usabi-

more than marketing gimmicks and really contribute to in-store or

lity and customer service.

online productivity:

Efficient cross-channel as a key success factor

9. Efficient offline online shopping

10. Efficient online promotion

Adidas has redefined store opening hours and window-ping.

in changing rooms, click-&-collect or QR-code shopping – all have

good practices. But when it comes to building a competitive edge

At some of its Neo stores, consumers can order what they see

one thing in common: They generate additional processes, comple-

with cross-channel services, our diagnosis is “slightly pregnant”.

and like 24/7 on huge screens mounted in the store windows.

xity and costs in an already challenged e.shop and retail business

n

Brands operate online and offline, without utilising the advantages
of cross-channel opportunities.

n

Promote in-store the extended customer experience of
online shopping, incentivise registry

Cross-channel challenges store efficiency. Whether virtual windows
If you review the top 30 European brand e.shops you will find some

Create “3-minute online shopping” apps for in-store

model.

To sum up, if there could be just one piece of advice: Take the

Oasis has placed iPads in its changing rooms, allowing

With wholesale, concession, own stores, franchise and outlets,

simple path and recapture some of the 20% online sales – or even

consumers to order and ship home directly, avoiding queuing

a brand’s distribution is typically already more complex than that

more with a superior consumer experience.

at the checkout and carrying shopping bags.

of a multibrand retailer. So a brand’s strategic task is to go cross
channel:

n

C&A merchandise hangers in Brazil show the Facebook ‘likes’
of specific articles.

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

n

With simplicity instead of complexity

n

At low cost instead of with gimmicks

n

Leanly, but in line with consumer expectations

oliver kirchhoff@retail-excellence.com
guido.schild@retail-excellence.com
Oliver Kirchhoff & Guido Schild are Corporate Developers, Team Retail Excellence
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Bauch weg in zwölf Wochen –
die neue Multi-Channel-Diät
von Wolfgang Wanning

Man braucht keinen Spiegel und keine Waage, um zu erkennen: In

Phase 2: Abspecken!

Zeiten des Multi Channel ist die Organisation fett (langsam, teuer,

Jetzt müssen die Pfunde purzeln. Zunächst wird der Ernährungs-

komplex) geworden. Multi Channel ist wie Schokolade oder Chips

plan geprüft und die ungesunden Dinge werden durch gesunde

beim Fernsehen. Die Einstiegshürden sind gering (Outsourcing Part-

ersetzt. Die zukünftig relevanten Multi-Channel-Leistungen wurden

ner, niedrige Investitionen), und ist man mal auf den Geschmack

bei der Zieldefinition klar beschrieben. Wie bei den Weight Wat-

gekommen, kann man nicht mehr so richtig aufhören (immer neue

chers werden jetzt Punkte gezählt. Alles, was die oben genann-

Dienstleistungen, Kundenauswertungen, Verknüpfungen). Und da

ten Zielkriterien und -leistungen nicht ausdrücklich erfüllt, rauscht

es zusätzlich auch noch zu den drei Mahlzeiten kommt (Kernge-

durchs Raster und muss eliminiert werden. Dieser Prozess fällt der

schäft), wird der Bauch fett (Schnittstellen, Prozesse, Abstimmun-

Organisation naturgemäß nicht leicht. Es ist wie beim Abnehmen:

gen, Lead-Times). Und ein fetter Bauch ist nun mal überhaupt nicht

Die ersten Tage sind die schwersten, denn der Hunger ist noch am

gesund – es hilft nur eines: Die Kilos müssen wieder runter, und das

größten. Wichtig ist, schnell Erfolge zu produzieren.

gelingt mit der „12 Wochen Multi-Channel-Diät“.
Ist man durch diese Phase durch, entwickelt man die Prozesse

Die Performance an
jedem Kontaktpunkt
mit dem Kunden muss
zu 100% stimmen.

Phase 1:
Traumfigur bestimmen und der Realität ins Auge sehen!

kundenorientiert neu. Das heißt, neue effektive und effiziente Ak-

Jetzt geht es los. Die Motivation ist hoch. Es soll einfacher, schnel-

Fällen sogar sinnvoll sein, die Off- und Online-Prozesse zu trennen.

ler, besser, schlanker werden. Also wird erarbeitet: Was ist das rea-

Das klingt zunächst nicht nach Multi Channel und Synergien, aber

listische Ziel, wann fühlt sich meine Organisation so richtig fit, um

das oberste Ziel ist: Die Performance an jedem Kontaktpunkt mit

den heutigen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden?

dem Kunden muss zu 100% stimmen. Dafür kann es notwendig

Welche Multi-Channel-Leistungen sollen angeboten werden? Wel-

sein, die Abläufe zunächst getrennt und in sich effizient sicher-

che erwartet der Kunde heute? Was fällt eher in die Kategorie „Ganz

zustellen. Im Anschluss werden dann in einem zweiten Schritt die

witzig, aber Geld zahlen würde ich nicht dafür“? Rückgabe von On-

Prozesse zusammengeführt.

line-Käufen im Store wird zum Hygiene-Faktor. Wenn ich das nicht

Als Letztes bleibt hier das Thema Transparenz über den Umset-

leiste, verärgere ich den Kunden. Mit Click & Collect kann ich wie

zungserfolg. Hat man keine funktionierende Waage, weiß man auch

Ernsting’s Family vielleicht erhebliche Zusatzumsätze in der Filiale

nicht, ob man abnimmt. Also muss ein adäquates Umsetzungs-

generieren. Einen Beratungscode, den ich z.B. bei Macy’s in New

Controlling etabliert werden. Fokussierte KPI’s schaffen die Orien-

York bekomme, um nach ausgiebiger Beratung zu Hause online zu

tierung und helfen bei der weiteren Optimierung.

tivitäten / Schnittstellen / Strukturen aufbauen. Es kann in einigen

kaufen, erwartet der Kunde noch nicht.

Phase 3: Fitness aufbauen!
Keine Diät ist nachhaltig, wenn man im Anschluss wieder ins alte
Die Frage ist: Wie gut performt das Unternehmen bei den Multi-

Muster verfällt. Der berühmte Jo-Jo-Effekt schlägt zu. Bei vielen

Channel-Leistungen, die angeboten werden? Ist die Ware wirklich

Kostensenkungsprojekten z.B. passiert genau das. Die Grundlagen

verfügbar? Weiß jeder Mitarbeiter auf der Fläche, was online ange-

für gesundes Business sind nicht gelegt worden. Kompetenzen-

boten wird? Finden Kundennummern im E-Shop und auf der Kun-

aufbau ist ein wesentlicher Schritt für die Unternehmensfitness.

denkarte zueinander? Kann der Kunde Online-Gutscheine auch

In vielen Unternehmen existieren nicht einmal aktuelle Stellenbe-

offline einlösen usw.? Oder verärgere ich meine Kunden in solchen

schreibungen, geschweige denn Entwicklungspläne für einzelne

Fällen, wenn es nicht wirklich klappt?

Mitarbeiter. Wie wird z.B. aus einem guten Stationärhandel-Einkäufer ein Multi-Channel-Einkäufer? Dies ist aber

Dann wird geprüft. Wie ist die Organisation aufgestellt? Wie laufen Prozesse ab, wie sind die
Schnittstellen? Wer ist für was verantwortlich?

Weiterentwicklung und
Veränderung müssen
zum normalen Tagesgeschäft werden.

einer der wesentlichen Schlüssel für gesundes
Wachstum.
Das zweite Kriterium ist Resilienz (Neudeutsch

Und hier wird dann klar, es ist alles viel zu auf-

für Veränderungsfähigkeit der Organisation).

wändig, zu teuer und zu langsam. Der Blutdruck

Weiterentwicklung und Veränderung müssen

ist zu hoch (Stress in der Organisation) und das Herzinfarktrisi-

zum normalen Tagesgeschäft werden. Die Mitarbeiter müssen dazu

ko steigt. Wenn die Anamnese gut ist, wird auch hinterfragt, wie

befähigt werden. Die täglichen 20 Minuten Sport nach einer Diät

sich die Organisation entwickelt hat. Was sind die Gründe, dass ein

gehören in den Tag eingebaut, und es darf keine Belastung sein,

vormals schlankes Unternehmen so viel Fett angesetzt hat? War-

sondern ein normaler Tagesordnungspunkt, der Orientierung und

um wurden Prozesse um Personen herum gebaut? Warum fehlen

Kraft gibt. Und zu guter Letzt: Es darf Spaß machen. In einem un-

Standards und Transparenz, wenn gleichzeitig die Informationsflut

serer letzten Projekte wurden alle Soll-Prozesse als Theaterstück

kaum zu beherrschen ist?

aufgeführt. Nie haben wir so viel Enthusiasmus bei der Erarbei-

Am Ende stehen eine Bewertung der Fitness, das Ziel und vor allem

tung erlebt, und so ganz nebenbei fielen beim „Spielen“ der neuen

die Leistungslücken auf dem Auswertungsbogen.

Prozesse noch viele Kleinigkeiten auf, die weiter optimiert werden
konnten.
Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Erfolg nach zwölf Wochen.
Die Dynamik von Multi Channel wird
eher zu- als abnehmen. Um im
Wettbewerb Schritt zu halten, muss
man jetzt fit werden.
Die „12 Wochen Multi-Channel-Diät“
entschlackt die gesamte Organisation
und schafft die Grundlagen
für profitables Wachstum.
wolfgang.wanning@retail-excellence.com
Wolfgang Wanning ist Unternehmensentwickler
bei Team Retail Excellence.
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Bücher – einfach zum Lesen:
Philippe Delerm: Der erste Schluck Bier, 1998, Fischer Scherz.
Ein Buch über die kleinen, einfachen Momente des Lebens, die so viel mehr für uns bedeuten als wir
oft wissen. Lesen, genießen, wieder lesen.

Iris Radisch: Camus. Das Ideal der Einfachheit. Eine Biografie, 2013, Rowohlt.
Ein Buch über einen großartigen Menschen/Schriftsteller/Philosophen und seine Suche nach dem einfachen Leben und Schreiben. „Man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen“ – so
schlichtweg genial kann Camus sein.

Peter Strasser: Die einfachen Dinge des Lebens, 2009, Wilhelm-Fink-Verlag.
Kein flacher Mainstream-Ratgeber, sondern ein ernsthaftes Buch über das Phänomen des Einfachen.
Was ist das Einfache? Wie erkennt man es? Wer nach den einfachen Dingen im Leben forscht, für den
ist dieses Buch ein Gewinn.

John Maeda: Simplicity – Die Zehn Gesetze der Einfachheit, 2012, Springer Spektrum.
Weniger ist mehr, insbesondere im digitalen Zeitalter und in einer ständig komplexer werdenden Umwelt. John Maeda ist Professor am renommierten Media Lab des Massachusetts Institute of Technology
(MIT) und ein gefragter Grafikdesigner. In seinem kurzen Buch präsentiert er 10 Prinzipien der Einfachheit, um aus weniger mehr zu machen – für Wirtschaft, Technologie, Design und Alltag. 100 Seiten
mit Humor und Leichtigkeit auf den Punkt gebracht.

Kenneth Blanchard u.a.: Der Minuten Manager..., versch. Erscheinungsjahre, rororo.
Was für eine Serie! Ideal für all jene, die sich auf wenigen Seiten und in einfachster Weise Grundkenntnisse zu den Themen Führung, Selbstmanagement und Teams anlesen wollen.

Dieter Brandes: Einfach managen. Komplexität vermeiden, reduzieren und beherrschen,
2013, Redline Verlag.
In seinem Buch beschreibt Dieter Brandes (ehemaliger Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrates bei Aldi Nord), wie man mit konsequenter Einfachheit erfolgreich sein kann. Dabei bleibt er in
seiner Darstellung den eigenen Forderungen nach Einfachheit treu und zeigt, dass Einfachheit nicht
leicht, aber erlernbar ist.

Retail. Einfach. Schön.
Slowretailer, unsere kleinen und großen Helden des einfachen Handels, gute, ehrliche Kaufleute.
Der Blog unseres Kollegen Alexander von Keyserlingk ist einfach einer unserer Lieblingsblogs:
www.slowretail.de

quelle: Internet
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Dan Roam’s Napkin Academy.
Sie kennen Dan Roam nicht? Großer Fehler! Dan hatte 2008 eine tolle Anleitung für Executives geschrieben: Wie erklärt man komplexe Business-Sachverhalte auf einer Serviette. „Back of the napkin“:
Das Buch war einfach, genial, ein Must Read für jeden, der darauf baut, dass seine Kommunikation

So sieht sie aus, die Originalkalkulation für den ersten Aldi-Store 1962, die Geburtsstunde von Discount Retail.

Wirkung erzielt. Also für uns alle. Hier seine Tipps online:

Unser Dank an Karl & Theo Albrecht, dass sie eine ganze Branche gelehrt haben: Weglassen schafft Einfachheit und ein erfolgreiches

http://www.napkinacademy.com/

Geschäftsmodell.
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Outlets and brand health
by Marcus Sewtz

From Cinderella to princess in 3 steps
Our observation: Brands that succeed in turning their outlet business into a princess follow three simple principles:

1. Strategic commitment and dedicated resources
Outlets are locked in a difficult love-hate relationship with other
internal business areas. Be it the full-price division or the wholesale
colleagues, everybody likes outlets as problem solver, but not as a
strong business division. If management is serious about awakening the princess in the brand’s outlet business, it needs a strategic commitment and dedicated resources, including people who
understand the specifics of outlet business and have the authority
to drive it. Compared to high street locations, good spaces are very
rare. So if you want to succeed in a very competitive environment,
get a focused outlet team. If you ask the retail people to do it on
the side, there is a good chance that Cinderella will remain a onedollar-store store.

2. Special outlet collection (SOC) and supply chain
Now here’s the fun part for the brand people: Your outlet stores
become most successful if you turn them from a rummage table
with mixed sizes into a polished brand appearance with compelling assortments built intelligently out of excess inventory and SMU
products for the outlet. Top outlet performers operate with an SMU
share between 50% and 80% depending on the season and how
Foto: Marcus Sewtz

well their downtown business is doing. In any case, superior gross
margins of 60% need substantial outlet collections and an appropriate supply chain. Special outlet collections should be mainly
made up of bestseller selections from the previous year’s wholesale
lineup. If you combine this with sourcing from a new supply chain
with different suppliers, it provides a nice gross profit. Having an
Did you know that in today’s competitive market an average fashion

Still, some CEOs are concerned that outlets harm a brand’s image.

A look at an average European high street reveals that brands are

SOC not only saves COGS but also prevents trouble with your key

brand sells a good 40% of its assortment discounted? Do you know

But, do you believe Nike or Levi’s have a brand problem? Both

on sale for a minimum of four months (VIP preseason sale, mid-

account relationships.

exactly what share of your merchandise is sold discounted? And are

of these brands operate more than 100 outlets in Europe. Outlets

season sale and season end). In addition, TK Maxx, Vente Privee

you in control of its development?

make up 60% of Ralph Lauren’s retail portfolio, while Hugo Boss

and other competitive offline and online brand discount stores have

3. Sales performance management

If you want to be fully in control, here’s how: follow the example of

is estimated to make 40% of retail sales in outlet business. These

arrived. We estimate that more than 40% of brands’ merchandise

Luxury brands have discovered premium outlets and their growing

leading brands and actively build your own outlet division, design

four brands are not exactly known for gr owth or image problems –

sold downtown is discounted. Brands don’t like it and nor do re-

presence is putting pressure on midmarket brands. Your sales per-

Our advice: Focus on building

special makeup (SMU) outlet collections, develop an outlet sup-

rather the opposite. They have discovered the true strategic secret:

tailers.

formance may be higher than €8,000/m², your L4L development

an outlet division as a strategic

ply chain and aggressively increase the number of your own outlet

Outlets make wholesale and retail distribution simpler and more

may be excellent, but this is no longer enough for some top perform-

priority and it will be signifi-

stores! It’s as simple as that – maybe not easy, but simple. That’s

successful.

ing outlet centres. The outlet market is small and there are usually

cantly more successful and

plenty of applying tenants to choose from. That’s why you need a

generate more growth and

clear blueprint and active sales performance management – outlets

profit. Don’t leave Cinderella

are volume machines and have to be managed accordingly. KPIs,

hidden away in the kitchen

tools, peak times and processes are different from full-price stores,

– dress her up and take her

so make sure you have professional operations, fully focused on

to the royal ball and you will

outlet business.

enhance wholesale and full-

how Europe’s leading brands manage their supply chains, turn
overstock and markdown problems into a growing and profitable

Wholesale customers become outlet fans

business area and in some cases exceed €200m in sales.

This success creates appetite for more. According to ecostra, more
than 50 new outlet centres are planned in Europe, most of which

D o wntow n

THIS IS YOUR
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KEEP IT CLEAN

Off-price retail as a strategic distribution channel

can be certain of finding tenants without difficulty. What began for

According to FSP, Europe has become home to almost 200 out-

many brands as a hidden and ugly form of retail has turned into a

let centres with 3.3 million m² in total floor space (gross leasable

pretty princess – a Cinderella story if there ever was one. Even de-

area or GLA). From Madrid to Moscow, brands operate more than

partment stores and other multibrand key accounts are starting to

Can brands actually control this development? Yes. With outlets,

70,000 retail stores including a huge share of outlets, boasting an

like it. Why? Because they have learned that a brand with an outlet

brands can react more flexibly with returns and support wholesale,

estimated €20bn in sales and a dynamic annual growth rate of

division is significantly more flexible with in-seasonal returns. Out-

partner stores or own store sales. This also takes pressure off down-

15%. What began for many as an opportunistic retail format has

lets offer the chance to digest excess inventory that would otherwise

town POS. Imagine what this does for brand health. And to top it all

turned into a key strategic distribution channel.

be discounted downtown.

off, with high-quality outlet merchandise management, it allows su-

price retail as well as your

perior retail profits – in many cases achieving 10 percentage points
Die Zeitung vom Team Retail Excellence

over full-price retail.

brand health downtown. It’s as
marcus.sewtz@retail-excellence.com
Marcus Sewtz is corporate developer, Team Retail Excellence.

simple as that.
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Da geht noch was! –
Rohertragsteigerung 2014 in China
von Oliver Schlömann

Die Ausgangssituation

Die Erfolgsfaktoren

„Wir haben trotz profitablen Wachstums unsere Eingangsmargen

Eine glaubhafte Storyline: „What’s in for me?“ Aufzeigen, was

nicht gehalten. Vor allem in China haben wir deutliche Verschlech-

unser Verständnis von Partnerschaft ist, was wir einbringen und

terungen, die wir in den Verkaufspreisen nicht weitergeben können.

was der Lieferant erwarten kann. Zudem hat das Bekenntnis zum

Die billigen Alternativen in Asien sind uns zu riskant. Wir brauchen

Markt China geholfen. Zu viele europäische Kunden, so wurde uns

weiterhin eine starke China-Beschaffung!“

berichtet, sind nach 20 Jahren intensiver Geschäftsbeziehung ein-

Diese Aussage des CEOs eines schnell wachsenden vertikalen

fach sang- und klanglos weggeblieben.

Modefilialisten stand am Anfang unseres Briefing-Gespräches im

Informationen teilen: Was sind unsere Wachstumsziele, wie funk-

Herbst 2013. Es ging ihm um die Verbesserung und Neuausrich-

tioniert das E-com-Geschäft, wie sehen unsere Beschaffungsstruk-

tung der Beschaffungsstrukturen. Doch vor allem ging es um die

turen und -ziele aus? Diese Informationen plus Offenheit wurden

kurz- und mittelfristige Sicherung von Rohertrag, und zwar ohne

von den Produzenten enorm geschätzt, gerade da viele letztlich

hastige Verlagerungen nach z.B. Bangladesch, und ohne Lieferan-

„pure Preisdiskussionen“ erwarteten.

ten-Hopping wegen fünf Cent.

Gemeinsame Neuausrichtung: Viele Inhaber sind derzeit verunsichert über die Entwicklungen und Rahmenbedingungen in China

Eigene Stärken &
Schwächen erarbeiten.
Klare Botschaften &
Maßnahmen entwickeln.
Offen & transparent
mit den Lieferanten
sprechen.

und ob ihre Maßnahmen zu Effizienzsteigerung und Verlagerung

Schnell war klar: Das Unternehmen ist zu klein, um über reine

ausreichen. Außerdem haben viele Lieferanten erkannt, dass eine

Push-Szenarien und „knallharte“ Verhandlungen Lieferanten unter

Neuausrichtung dringend erforderlich ist und ihrerseits ihr Kun-

Druck zu setzen. Das hat auch bei deutlich größeren Unterneh-

denportfolio analysiert. Der Händler wurde ebenfalls als attraktiver

men an Durchschlagskraft verloren. Das Unternehmen bekennt

Partner identifiziert.

sich außerdem zu partnerschaftlichem Verhalten. Es braucht eine

Wettbewerb der Beschaffungsmärkte: Viele chinesische Lieferan-

enge Kooperation mit Lieferanten, um die anspruchsvollen Themen

ten vermuteten, sie hätten Orders aus Preisgründen nach Bang-

inhaltlich und zeitlich zu managen. Daher schieden ein strikteres

ladesch u.ä. verloren, und gingen von einer gewissen Chancenlo-

Claim-Handling und Stornierungen von Aufträgen bei Verspätungen

sigkeit aus. Als jedoch klar wurde, dass „ihre“ Orders z.T. in der

als „Instrumente“ aus. Vor allem, weil Lieferanten das in der Regel

Türkei und in Bulgarien produziert wurden, spornte das an: Mit

schnell als Risikofaktoren in die Produktpreise einfließen lassen.

diesen Märkten und auf diesem Qualitätsniveau wollte man sich

Es ging also vielmehr um das Aufsetzen eines Partner-Ansatzes,

messen und die Vorteile von China, gerade auch im Gesamt-Setup

um dauerhafte Verbesserungen zu realisieren. Gleichzeitig sollten

der Vorstufen, ausspielen.

durch Nachverhandlung und Konditionenverbesserung kurzfristige

Richtiger Mix aus Push- und Pull-Elementen in der Verhandlung:

Erfolge erzielt werden.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Kuscheln war nicht angesagt! Es wurde in der Sache und in Bezug auf Verbesserungen lan-

Das gewählte Vorgehen war äußerst pragmatisch:

ge und hart verhandelt. Es hat bei dieser Verhandlungsrunde nicht

n Bewertung des Lieferantenportfolios – Leistungsfähigkeit,

nur Gewinner auf Lieferantenseite gegeben. Es zeigte sich, dass

Abhängigkeiten, Überbesatz, Schwachpunkte, Handlungsbedarf.

einige Lieferanten aus verschiedenen Gründen nicht über den Sta-

n Entwickeln von differenzierten Verhandlungsstoßrichtungen.

tus „opportunistic“ hinauskommen. Wichtig, denn das ist ja auch

n Beschaffungsreise mit der Geschäftsführung zu den wichtigsten

die Spielmasse für Wachstum mit den strategischen Partnern.

20 Lieferanten, neben China auch Türkei, Osteuropa.
Vor Ort Beurteilung und Verhandlung.

Das Fazit:

n Nachverhandlung und unmittelbare Reaktion auf Ergebnisse,

Das Projekt hat zwei Dinge belegt. Erstens: In China stecken trotz

z.B. Umschichten von Ordern, ggf. Neusourcing anstoßen.

aller Preisentwicklungen noch Beschaffungspotenziale, die für die
meisten Händler und Marken erreichbar sind. Und zweitens: Die

Erste Ergebnisse

Herangehensweise ist weder komplex noch langwierig. Es geht

Nach knapp sechs Monaten waren folgende Zwischenergebnisse

darum, strukturiert zu erarbeiten, was die eigenen Stärken und

erreicht:

Schwächen vor dem Hintergrund der Ziele und Anforderungen

n Insgesamt 1 Prozentpunkt Margenverbesserungen im laufenden

sind. Darauf dann klare Botschaften und Maßnahmen zu entwi-

Geschäftsjahr mit Schwerpunkt China (hier fast 2 Prozentpunkte).

ckeln und offen und transparent mit den Lieferanten zu bespre-

n Verifiziertes Gesamtpotenzial: ca. 3-4 Prozentpunkte bis 2016.

chen. Und letztlich ist Konsequenz gefragt, Orders auch wirklich

n Konditionen maßvoll verbessert und harmonisiert. Vor allem die

gemäß den neuen Zielen zu platzieren und z.T. auch langjährige

für beide Seiten aufwändige Akkreditiv-Abwicklung wurde bei

Beziehungen aufzugeben.

90% der Partner durch open account payment ersetzt.

Das hier skizzierte Vorgehen eignet sich grundsätzlich für alle Be-

n Acht Lieferanten als „prefered supplier“ identifiziert und Partner-

schaffungsmärkte. Das konkrete Projekt hat jedoch gezeigt, dass

programme gestartet. Im Schnitt 50% mehr Ordervolumen gegen-

es gerade jetzt lohnt, den chinesischen Markt „nachzubearbeiten“.

über Vorjahr.
n Sensibilisierung der Lieferanten und sichtbar bessere Leistung

oliver.schloemann@retail-excellence.com
Oliver Schlömann ist Unternehmensentwickler bei Team Retail Excellence.

bzgl. Produkt, Service und Preis („Weckruf“).
Die Zeitung vom Team Retail Excellence
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630

Workshops
zu Strategie,
Struktur &

Sourcing aus

43 Ländern für
20 Unternehmen
neugeordnet

Prozesse

Wie fundamental 10 Marktentwicklungen aus 2004 in nur 10 Jahren Konsumenten,
Retail / Wholesale und uns veränderten, lesen Sie ab heute hier im Blog

www.retail-intrapreneur.com
Wenn Sie noch kein Multi-Channel Leser sind, dann ist heute ein guter Zeitpunkt für ein

Chief-Inspiration-Abo
constant change constant improvement
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