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Was der Modehandel
vom Blumenhandel…
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Der Wert der ersten
100 Tage

Kennen Sie eigentlich QWERTZUIOPÜ? Kommt Ihnen irgendwie bekannt vor? Da ist ein Wert, ganz nah, direkt unter Ihren
Fingerspitzen – ganz dicht vor Ihnen – auf der Tastatur. Nur einmal genau hinschauen, schon haben Sie ihn vor Augen.
Werte sind überall. Sie prägen unser Denken, Handeln, Fühlen. Auch das von Managern, Unternehmen und Intrapreneuren.

6

„Nicht schon wieder
Multi-Channel!“

Dass ähnliche Produkte mit ganz unterschiedlichen Werten aufgeladen werden können, beschreibt Oliver Schlömann in seinem
Leitartikel „Was der Modehandel vom Blumenhandel lernen kann“. Sein Tipp: Gehen Sie auf den Wochenmarkt und lernen Sie
vor Ort etwas über Wertemanagement.
Von Marcus Sewtz stammt der Beitrag, wie wertvoll die ersten 100 Tage für neue Manager in Unternehmen sind, wenn man
sie nur mit der richtigen Strategie angeht.
Welchen Wert die High Street nach wie vor hat, ist das Thema von Guido Schild in „,Volle Pulle‘ Full Price Retail“.

8

„Volle Pulle“
Full Price Retail

In seinem zweiten Artikel „Brand Distribution Partnership – or: How´s your Marriage“ erzählt der Autor, wie wertvoll gute
Partnerschaften im Einzelhandel sind.
Norbert Pühringer hat erkannt: In den Stores vor Ort stehen die Zeichen auf Aderlass – das trifft nicht nur das Verkaufspersonal,
sondern letztlich auch den Kunden. Dass hier ein Paradigmenwechsel ansteht, zeigt er in seinem Beitrag „Zurück zum Kunden“.
Und da war noch die Sache mit dem Werteverfall, den einst schon Elisabeth Noelle-Neumann beklagte. Nein, sie meinte vermutlich
nicht Winterware, die vor der ersten Schneeflocke schon die Hälfte weniger wert ist. Wer ist bereit, da noch den kompletten Preis,

10

Preise: Alles
ist relativ

Pardon, Wert zu zahlen? Oder sind Festpreise im Laden bald ein alter Hut? Geht es nach Nikola Ziehe, bestimmt demnächst der
dynamische Preis den stationären Einzelhandel: Jeder Kunde zahlt individuell – je nachdem, welchen Wert ihm der Algorithmus
zugesteht.
Um eine andere Form des Werts geht es in den Beispielen, die Wolfgang Wanning im Handel beobachtet hat: „Nicht schon wieder
Multi-Channel!“. Händler sind erfolgreicher, wenn sie in erster Linie ihre Kunden wertschätzen – und nicht das technisch Machbare.
Wertschätzung ist letztlich auch das Leitmotiv unseres prominenten Gastautors Richard David Precht in seinem Artikel

18

Paradigmenwechsel im Vertrieb

„Der altruistische Bestrafer“, in dem er über das komplexe, aber doch einfache Wertesystem des Menschen philosophiert.
Um unser eigenes Wertesysteme geht es in dem Artikel: „Was es uns wert ist“: Denn Team Retail Excellence engagiert sich beim
Aufbau von Wäldern in den Tropen.
Zum guten Schluss: Wir haben bei unseren Kunden nachgefragt und zusammengetragen, welche Werte und Assoziationen sie
mit Team Retail Excellence verbinden. Das Ergebnis, das Sie auf der letzten Seite sehen können, ist uns eine ganze Menge wert...
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr Team Retail Excellence

20

Der altruistische
Bestrafer
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Wertemanagement im Handel

Was der Modehandel vom Blumenhandel
lernen kann…
von Oliver Schlömann

Samstag, 8 bis 13 Uhr. Hanau, Oberzentrum. Der Wochenmarkt – angeblich der größte in Hessen – ist ein Mikrokosmos für den Markt
mit begrenzt haltbarer Ware. Wie das in der Realität funktioniert, kann man jede Woche überall in Deutschland so oder so ähnlich
verfolgen. Wie im Modehandel gibt es unterschiedliche Geschäftsmodelle für unterschiedliche Kundenbedürfnisse.

Modell A: die preisaggressive hessisch-türkische
Blumenhändler-Kette

Am Vormittag sind Abverkauf und Pricing standardisiert: Fünf

Modell B: die designorientierten Individualisten

Der Samstagmarkt ist ein Mikrokosmos im Zeitraffer unseres Retail-

Preisgruppen – je nach Sorte, wer mehr nimmt, kann ein bisschen

Seit Ende vergangenen Jahres gibt es eine Blumen-Alternative in

Fashion-Jahres. Hier arbeiten pragmatische Kleinunternehmer, die

Auf dem Markt stehen mehrere Stände nebeneinander, die Inhaber

handeln. Ab 11 Uhr 30 kommt Schwung in die Sache: Die Ver-

Hanau, nur rund 50 Meter von den hessisch-türkischen Händlern

mit klaren Anforderungen ihre Geschäftsmodelle entwickeln und

sind Cousins. Sie kaufen gemeinsam auf dem Großmarkt ein und

käufer werden lauter, gehen charmant-offensiv auf die Passanten

entfernt. Das Sortiment besteht weniger aus Standard-Schnittblu-

vor allem ganz konsequent umsetzen. In Hanau ist ebenso Platz für

bündeln so ihr Volumen – das ergibt bessere Einkaufspreise. Auch

zu. Die erste Preisaktion mit rund 30 % Rabatt ist die erste Stufe,

men als aus schönen Gebinden und einer Auswahl von Gräsern

zwei Blumen-Geschäftsmodelle, wie im Modehandel verschiedene

aus Sicht der Kunden gilt ein simples Prinzip: ein Sortiment von

den Damen wird auch schon mal eine Rose in die Hand gedrückt.

und Deko-Artikeln. Ein junges Team von Floristinnen versucht, sich

Konzepte erfolgreich sein können – wenn sie nah am Kunden blei-

standardisierten Schnittblumen aus Eimern, gebündelt zu 7 bis 10

Einer startet, die anderen folgen. Der Beginn der Preisschlacht ist

hier auf dem für sie recht teuren Markt zu etablieren, zusätzlich

ben. Leider neigen viele Händler und Marken mit zunehmendem

Stück. Es gibt nur wenig gebundene Sträuße. „Uns zahlt keiner die

individuell an das Kaufverhalten angepasst. „Wer um 11 Uhr erst

zum eigenen Laden. „Wir hoffen, die Leute sehen, dass unser An-

Wachstum und der Funktionstrennung gerade zwischen Produkt-

Arbeit, wenn wir binden,“ sagt der Händler. „Die Kunden wollen

auf den Markt kommt, kauft die Blumen immer zum Schluss“, weiß

gebot anders ist. Wir binden die Sträuße bei uns ab Freitagabend

entwicklung, Einkauf, Warensteuerung und Vertrieb dazu, diese

schöne Blumen ohne Gedöns.“

der erfahrene Händler. „Zwischen 10 Uhr 30 und 11 Uhr 30 ist das

im Laden. Sie sind schöne Geschenke. Wir glauben, dass das hier

Nähe zu verlieren. Letztlich geht es nur um eins: Rohertrag pro

Learning 1: Bündle deine Ressourcen, tue dich mit anderen zusam-

Geschäft am schlechtesten. Wenn das Wetter mies ist, müssen wir

bisher fehlte.“

Quadratmeter, um die Party zu finanzieren!

men, sei vertikal. Vermeide Komplexität im Sortiment, wenn der

den Preis früher und stärker senken.“

Learning 6: Wenn du in einen neuen Markt gehst, musst du dich vom

Kunde nicht bereit ist, dafür zu bezahlen. Das Produkt muss immer

Learning 3: Erkenne die Kaufverfassung deiner Kunden und passe

bestehenden Wettbewerb klar differenzieren und auch die Kompe-

exzellent sein.

deine Aktivitäten an. Nach einer bestimmten Zeit ist an Vollpreis

tenzen und Ressourcen dafür haben. Klare Positionierung mit Mehr-

n Ist Ihre Beschaffung auf exzellente Preise optimiert und in der

nicht mehr zu denken. Sei laut, wenn es Sinn macht, laut zu sein.

wert schaffen.

Lage, genau die verlangte Qualität zu liefern?

Der Preis ist zwar ein wichtiger Hebel, aber kleine Gesten und Au-

n Wie klar sind Ihnen die Stärken, die Ihnen niemand streitig ma-

thentizität im Verkauf helfen zusätzlich. Und ja, das Wetter hat einen

chen kann?

Floristik à la carte Mehrwert statt preiswert.

großen Einfluss.
n Wie klar ist Ihr Pricing? Wann und nach welchen Kriterien ent-

Die Pricing-Strategie der Individualisten ist vollkommen anders.

scheiden Sie sich für Abschriften?

Hier bleibt der Preis bis zum Ende weitgehend unangepasst. Vielleicht leise und unter der Hand macht man es dem Kunden, der

Eimerweise kleine Preise –
mehr Masse als Klasse

nachfragt, etwas günstiger. Doch keine Marktschreierei und keine

naues wird natürlich nicht genannt, Excel ist vermutlich auch nicht

in die Hand gedrückten Rosen. Die beiden jungen Floristinnen ge-

im Einsatz. Doch die Händler haben erstaunlich klare Positionen:

ben lieber noch ein paar der Gräser dazu und überzeugen durch

„Wenn ich etwas mehr als die Hälfte zum vollen Preis verkaufe,

dezente Beratung und Zeit für das kurze Gespräch. Kunden, die

hab ich die Standgebühr verdient. Ab dem Zeitpunkt mache ich

nebenan um den Preis feilschen, scheinen hier zu fehlen. Bei den

Gewinn. Unter uns sagen wir: ‚Ab jetzt ist es für die Party.’ Natürlich

Floristinnen gibt es eine eindeutige Haltung zu Rabatten: „Wir wol-

gibt es zum Schluss kaum noch Gewinn, doch jeder Euro, der noch

len unsere Sachen nicht verschleudern, auch wenn wir am Ende

reinkommt, zählt.“

deutlich weniger verkaufen, weil drüben die Preise immer weiter

Learning 4: Mischkalkulation ist alles. Eingangskalkulation und Um-

fallen. Zum Glück haben wir einige Restaurants, die uns die Sträu-

satz zahlen nicht die Standmiete. Einzig und allein relevant ist der

ße noch abnehmen.“ Die Händlerinnen setzen auf Stammkunden,

Unser Tipp für alle Handelsexperten: Gehen Sie mal wieder auf den

erzielte Rohertrag pro Quadratmeter. Zum Schluss ist jeder Euro ei-

die möglicherweise auch im Laden einkaufen. „Nach einem Jahr

Markt, am besten gemeinsam mit Produkt- und Beschaffungsleuten,

nen Euro wert und schafft Cash.

werden wir Bilanz ziehen, ob es sich lohnt.“

und entdecken Sie gutes Wertemanagement. Und nehmen Sie unbe-

Die Händler kennen ihren Saisonkalender sehr genau. Im Februar,

n Kennen Ihre Mitarbeiter im Verkauf den Zeitpunkt im Monat oder

Learning 7: Eine Schwarzpreis-Strategie ist auch in umkämpften

dingt Ihre Chefs mit!

bei den ersten warmen Sonnenstrahlen, wollen die Kunden ganz

Jahr, ab dem die Miete und die Gehälter verdient sind? Sagen Sie im

Märkten möglich. Jedoch geht das nur mit langem Atem in der Kun-

schnell die ersten Tulpen. Wenn sie in den Gärten blühen, sind sie

Oktober doch mal „Ab jetzt für die Party!“

denbeziehung und einem weiteren Kanal, der außerhalb des Kern-

nicht mehr gefragt. Vor Feiertagen wird fast doppelt so viel gekauft,

marktes hilft, Restbestände abzusetzen.

ein zusätzlicher Kühlwagen hält die Ware frisch. Doch das gilt nicht

Die hessisch-türkischen Blumenhändler verkaufen ihr Sortiment

n Haben Sie und Ihre Mitarbeiter das Standing und Selbstbewusst-

pauschal: „Für die Feiertage in Mai und Juni verkaufen wir deutlich

auf nahezu null Restbestand ab, die letzten Sträuße werden ver-

sein, es durchzuziehen – und ziehen Sie die Konsequenz, wenn es

weniger, weil die Leute wegfahren. Ich schaue, wie das Wetter wird,

schenkt. „Was soll ich mir noch die Mühe machen, die wieder ein-

nicht geht? Wie gut sind Ihre Abschleusungskanäle und welchen

ob es stark regnet oder sehr heiß wird.“

zupacken?“, meint der kluge Händler, der um die Verderblichkeit

Endbestand müssen Sie auf dem Markt erzielen?

Learning 2: Kenne deinen Markt und die Saisonkurve ganz genau.

seiner Ware weiß.

Erkenne, wann welche Produkte gefragt sind und halte dich an den

Learning 5: Berücksichtige die Prozesskosten im Warenhandling –

natürlichen Lebenszyklus. Berücksichtige das in Einkauf und Pla-

bis zum letzten Teil.

nung. Schaffe dir Kapazitätsreserven und Wiederbeschaffungsmög-

n Kennen Sie die genauen Prozess- und Kapitalkosten von Rücknah-

lichkeiten.

men und Lagerhaltung?

n Wie genau ist Ihre Filialplanung und -steuerung und welche Möglichkeiten zur genauen Filialallokation nutzen Sie?

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Fotos: Oliver Schlömann

Doch wie sieht die Kalkulation im Hanauer Blumenhandel aus? Ge-

Oliver Schlömann
ist passionierter Einkäufer, beruflich wie
privat.
Als Sourcing-Spezialist bei Team Retail
Excellence und bekennender HybridKäufer scheut er weder das reduzierte
Schnäppchen noch den 200-Euro-Kilo-Preis
von kambodschanischem Bio-Pfeffer.
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Alles auf Anfang oder: Der Wert der ersten 100 Tage
von Marcus Sewtz

Viele Manager kennen die Situation nur zu gut: Neuer Job, neues

Nach kurzer Zeit stand der Reise- und Besuchsplan der ersten Wo-

Genau diese Aufgabenstellung hatte ein designierter CEO einer be-

Unternehmen, neues Team – man hat sich viel vorgenommen. Die-

chen, um viele persönliche Gespräche zu führen. Klug fragen und gut

kannten Marke, der seine Vision innerhalb der ersten sechs Wochen

ses Mal will man Dinge anders machen. Doch worauf kommt es an,

zuhören – so lautete das Motto der Reise durch die globale Organi-

erarbeiten und dem Eigentümer präsentieren sollte. Das enge Zeit-

um nicht gleich von Beginn an hüfthoch im operativen Geschäft zu

sation, damit sich die Stakeholder gut abgeholt fühlten und die neue

fenster und die begrenzte Verfügbarkeit mündeten in fünf knackigen

versinken? Wie kann man in den ersten 100 Tagen die Weichen so

Funktion aus eigenem Interesse unterstützten.

Workshop-Terminen entlang der Themen Status Quo, Potenziale & Pri-

stellen, dass der Neustart gelingt und solide Basis für nachhaltige

oritäten, Vision, Roadmap, Milestones.

Veränderung ist? Wir zeigen im Folgenden Beispiele, wie man diese

„Wie entwickelt man eine machbare Vision ohne ein
aufwändiges Strategie-Projekt?“

Strategiearbeit ist mitnichten ein einmaliger linearer Prozess, der direkt

Indem man nicht den Fehler begeht, ein klassisches „Strategie-Projekt“

von A über B nach C führt, sondern vielmehr ein iterativer Erkennt-

„Wie verhindert man, zu schnell im laufenden Geschäft
festzustecken?“

anzustoßen, das mehrere Monate dauert und viele Ressourcen bindet.

nisprozess. Manche Antworten ergeben sich erst beim zweiten oder

Das bessere Rezept lautet: Die richtige Menge internes Know-how am

dritten Durchdenken. Umso wichtiger ist die intellektuelle Auseinan-

Bei seinem Amtsantritt am 2. Juli 1932 versprach der neu gewähl-

Tisch gemixt mit punktuellem Sparring und externer Moderation, um

dersetzung in einer denkoffenen, anspruchsvollen, gut moderierten

te Präsident Franklin D. Roosevelt dem amerikanischen Volk den so-

gemeinsam pragmatisch Optionen zu entwickeln, auf den Prüfstand zu

Atmosphäre, bei der es nicht darum geht, Recht zu haben, sondern

genannten „New Deal“. Gleichzeitig bat er die schreibende Zunft um

stellen, klar fokussierte Stoßrichtungen zu destillieren und eine über-

das beste Ergebnis zu erzielen. Hat man die richtige Mischung an Ener-

eine Schonfrist von 100 Tagen, um diesen Plan zur Wiederbelebung

zeugende Story zu entwickeln.

gie, Kompetenz und Diskussionskultur geschaffen, ergeben sich in er-

entscheidenden Tage erfolgreich gestalten kann.

der Wirtschaft auszuarbeiten. Seitdem gibt man gemeinhin auch Füh-

Soll ein Neustart
gelingen, wird er am
besten systematisch
geplant.

staunlich kurzer Zeit sehr belastbare Ergebnisse.

rungskräften nach ihrem Einstieg ins Unternehmen diese 100 Tage,
um ihren Plan für die Zukunft des Unternehmens bzw. ihres Bereichs

In unserem konkreten Fall konnte der CEO seine Vision für das Un-

zu entwickeln.

ternehmen im Eigentümerkreis überzeugend präsentieren, hatte gute
Beispiel: Der neue Head of Retail einer globalen Brand entschied sich,

Antworten auf kritische Fragen. Er brachte seine wichtigsten Verbün-

Soll ein solcher Neustart gelingen, wird er am besten systematisch in

in seinen ersten 100 Tagen den Grundstein für ein neues Center of

deten hinter sich und seinen Plan und schaffte damit die notwendi-

einem sogenannten 100-Tage-Programm geplant. Ist das kommuni-

Excellence zu legen. Da er Experte für Produkt und Marke ist, nicht je-

ge Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung eines realistischen und

ziert, versteht jeder, warum in den ersten drei Monaten ein Großteil der

doch für das Retail- und Franchise-Geschäft, legten wir gemeinsam mit

kontrollierbaren Management-Programms.

Zeit darauf verwendet wird. Auf diese Art schafft man den Rahmen,

ihm den Fokus des 100-Tage-Programms darauf, die Besonderheiten

sich intensiv mit Geschäft, Organisation, Schlüsselpersonen, Erwartun-

des Geschäfts zu verstehen, die neu geschaffene Funktion zu definie-

gen, Visionen und Zielen zu beschäftigen. Nur so kann man das Span-

ren und in der Organisation wirkungsvoll zu kommunizieren.

nungsfeld zwischen den Erwartungen der Eigentümer und den operativen Anforderungen der Organisation bzw. des Teams nach Orientierung

Häufig wird in dieser Phase zu viel auf den Inhalt und zu wenig auf

und konkreter Entscheidungshilfe für diese Anfangszeit auflösen.

die Menschen geschaut. Daher wurde besonderer Wert auf die Stakeholder-Analyse gelegt. Dabei wird der Einfluss wichtiger Schlüsselpersonen auf die eigene Funktion eingeschätzt, die Interessenlage dieser

„Worauf kommt es an, wenn man sich einen schnellen
Überblick verschaffen will?“

wichtigen Partner ausgelotet und vor allem auch der Nutzen, der für sie

Vor allem darauf, in den ersten 100 Tagen nicht die Flughöhe zu ver-

um deren und nicht um den eigenen Nutzen. Denn will man selbst

lassen. Um strukturelle Probleme und Potenziale zu erkennen, hilft es

große Wirksamkeit erzielen, sollte man sich frühzeitig um Verbündete

enorm, sich zunächst von „oben“ ein Bild über historische und aktuelle

kümmern. Dazu gehören übrigens nicht nur die typischen Schnittstel-

Performance, Strategie, Kernprozesse, Schlüsselpersonen, Organisati-

lenbereiche, sondern auch Eigentümer, Aufsichtsrat, Betriebsrat und

on und Kultur zu machen. Bewegen Sie sich nicht zu früh zu „tief“ in

inoffizielle Meinungsmacher.

durch die neu geschaffene Funktion verknüpft sein sollte. Ja, es geht

den Wald mit den vielen Bäumen.

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Marcus Sewtz
ist Unternehmensentwickler
bei Team Retail Excellence.
Ihm geht es darum, Menschen und
Unternehmen zu befähigen, Werte zu
schaffen. Wie wichtig die ersten 100 Tage
bei neuen Aufgaben sind, weiß er aus
eigener Erfahrung.
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„Nicht schon wieder Multi-Channel!“
von Wolfgang Wanning

…so lautete tatsächlich die Überschrift eines – Sie werden es erahnen – Multi-Channel-Kongresses in 2015. Doch um zu einem echten

Das Beispiel 1 – nennen wir es „Hightech“:

(Da die Prozesse nicht effizient waren, sogar erheblich.) Er hat

Multi-Channel-Unternehmen zu werden, braucht es fast einen Kulturwechsel. Im Mittelpunkt steht der Kunde – und nicht die Technik.

Eine Kundin kommt in den Store und spricht die Verkäuferin auf

den Online-Umsatz dem Retail-Umsatz zugeschlagen, so dass

die Aktion an, die gerade online ist, und möchte den Gutschein

die Filialmitarbeiter davon profitieren, wenn sie Online-Umsatz

einlösen, den sie online erhalten hat. Leider hatte die Kundin nicht

generieren. Multi-Channel läuft bei ihm also ganz ohne Technik,

staltungen, Studien, Seminare zum Thema. Googelt man „Multi-

Multi-Channel ist eine Frage der Haltung,
nicht der Technik.

das Kleingedruckte gelesen: Es besagt, dass es sich nur auf die

dafür mit ganz viel Kundennutzen und echter Kundenbindung.

Channel“, sind es mehr als 10 Millionen Ergebnisse. Man kann

Vor Kurzem fragte uns der Geschäftsführer eines Multi-Channel-

eigenen Stores und nicht auf die Partnerstores bezieht (bis dahin

Jetzt wurde ein Projekt aufgesetzt, um die Potenziale der Technik

übrigens die Lebenskurve der Begriffe an den Suchergebnissen

Händlers: „Können Sie mir sagen, was richtiges Multi-Channel

wusste sie nicht einmal, was ein Partnerstore ist). Leider traf sie

auszuschöpfen. Da aber im gesamten Unternehmen bereits eine

ablesen: Nach „Multi-Channel“ kommt „Omni-Channel“ (mehr als

Retailing wirklich bedeutet? Wir haben Katalog, Online und Fili-

auch noch auf eine Verkäuferin, die überhaupt nicht wusste, dass

hohe Akzeptanz für Multi-Channel existierte, fiel die Umsetzung

3 Millionen), dann „Cross-Channel“ (900.000), gefolgt von „No-

alen. Unsere Kunden kaufen in allen Kanälen. Wir haben Click

es online eine Aktion gibt. Die Kundin, die bislang noch gedacht

deutlich leichter als im umgekehrten Fall.

line-Commerce“ (145.000), und das Ganze endet im Moment bei

& Collect, Return in Store usw. Regelmäßig kommen neue Dinge

hatte, sie wäre eine wichtige Kundin bei einer tollen Marke, kann

„Everywhere-Retail“ (50.000). Progressive Unternehmen sollten

hinzu, unsere IT bastelt zurzeit am Thema Beacons. Aber ent-

es kaum glauben und geht frustriert wieder. Fragt man in der Zen-

Wie geht es denn jetzt konkret?

also mindestens „Cross-Channel“ verwenden, um up to date zu

wickeln wir uns wirklich weiter?“ So läuft es in vielen Unterneh-

trale, ist alles da. Alle Prozesse sind technisch einwandfrei. Leider

In unseren Multi-Channel-Projekten definieren wir zunächst ein-

sein. Die nicht ganz saubere Analyse zeigt: Das Thema wird breit

men. Multi-Channel ist dort vor allem eine Frage der technischen

wurde der Faktor Mensch vergessen. Die wichtigste Schnittstelle

mal konsequent aus Konsumentensicht, welche MC-Leistungen

zum Kunden wurde zum schwächsten Glied der Wertschöpfungs-

erwartet werden. Wir nutzen dazu eine Kundenzufriedenheits- /

kette. Die Kundin wurde verloren.

Unzufriedenheits-Matrix. Hier werden alle relevanten Multi-Chan-

An Informationen fehlt es nicht, es gibt in der Tat unzählige Veran-

nel-Leistungen aufgelistet und bewertet. Was erwartet unser Kun-

Das Beispiel 2 – nennen wir es „Hightouch“:

de? Womit können wir ihn begeistern? Was sind Leistungen, die

Eine Kundin (Best Agerin) ruft in der Filiale an: „Maria, du hast

ihn verärgern, wenn wir sie nicht zu 100 Prozent erfüllen? Nicht

mir doch vor Kurzem diese schöne Bluse verkauft. Jetzt habe ich

selten stellen wir fest, dass viele Multi-Channel-Leistungen ange-

bei euch im Katalog diesen dunklen Blazer auf Seite 47 gesehen.

boten werden, aber die wichtigsten nicht.

Meinst du, der passt zu der Bluse, und hast du den da, dass ich
ihn mal zur Bluse anprobieren kann?“ Maria kennt ihre Kundin

Sind die zentralen Leistungen ausgewählt, werden dafür gemein-

genau. Sie hat den Blazer zwar nicht in der Filiale, aber sie kann

sam mit interdisziplinären Teams die Strukturen, Prozesse, Syste-

ihn in 24 Stunden da haben. Also antwortet sie, dass die Kundin

me, KPIs entwickelt. Die Technik ist meistens relativ schnell instal-

gerne übermorgen vorbeikommen kann, um den Blazer anzupro-

liert. Viel mehr Zeit brauchen die Prozesse, an denen Menschen

bieren. Natürlich kennt sie ihre Größe. Drei Tage später kommt

beteiligt sind – und das betrifft meistens fast alle Abteilungen.

die Kundin, kauft den Blazer und noch zwei weitere Accessoires.

In den Unternehmen bedeutet das sehr große Veränderungen,

Technisch war der Prozess übrigens eine Katastrophe. Die Ver-

denn um zu einem echten Multi-Channel-Unternehmen zu wer-

käuferin musste den Blazer auf ihren Namen bestellen, damit er

den, braucht es fast einen Kulturwechsel. Alte Funktionen müs-

überhaupt geliefert werden konnte, da sie keinen Zugriff auf das

sen komplett umdenken oder sind gar nicht mehr nötig. Neue

Online-Lager hatte. Sie hat handschriftlich eine Notiz erstellt mit

Funktionen und Kompetenzen kommen hinzu. Dann sind es auch

der Bestellung der Kundin, damit sie diese zuordnen kann. Für

immer wieder ganz einfache und praktische Dinge, die schnell

die Kundin lief es perfekt. Sie hat gar nicht gemerkt, dass es Multi-

realisiert werden können, wie z.B. das Einrichten einer Packstati-

Channel war.

on mit Kapazität und entsprechender Ausbildung in den Filialen,
da auch von dort Päckchen an Konsumenten verschickt werden.

Foto: Shutterstock

Venedig:
Ohne Multi-Channel
keine Stadt.
Und auch keine Kultur.

Multi-Channel ist dann gut,
wenn der Kunde es gar nicht merkt.

Mit Hilfe der Prozesszeiten-Analyse wird der Zeitaufwand für MC-

Der zweite Retailer und vor allem seine Verkäuferin haben ver-

So schafft man Prozesseffizienz, aber auch Akzeptanz bei den

standen, dass es um die Kundenbeziehung und -bindung geht.

Mitarbeitern. Denn das Wichtigste ist, dass die Mitarbeiter mit Hil-

Dieser Retailer hatte Click & Collect schon, bevor er wusste, wie

fe dieses Vorgehens zu echten MC-Botschaftern werden.

Aktivitäten transparent und kann in die PEP eingepflegt werden.

das hieß. Und der Kunde empfindet das als echten Zusatznutzen, den man nicht extra erwähnen muss. Für die Kundin unseres

Nur die Unternehmen, die das verstanden haben, werden den

Beispiels steht es außer Frage, dass sie den Blazer aus dem Ka-

Kunden behalten und ihn zu einem noch treueren Kunden ma-

diskutiert und von allen Seiten betrachtet. Man könnte also davon

Möglichkeiten – und nicht wirklich eine der Strategie. Unser Ge-

talog in der Filiale anprobieren kann. Das Unternehmen hat Multi-

chen. Ob das dann Multi-Channel oder irgendwie anders heißt,

ausgehen, dass sich die ganze Branche damit beschäftigt, um den

sprächspartner stellt sich zumindest die richtige Frage, ahnt, dass

Channel Retailing vollkommen anders verstanden – und zwar nur

spielt keine Rolle. Dem Kunden ist das sowieso egal.

zukünftigen Kundenanforderungen gerecht zu werden.

so seine Wettbewerbsposition nicht wirklich wächst. Viele glauben:

durch die Brille des Konsumenten. Dann wurde es gemeinsam mit

Das läuft schon. Doch die Beispiele aus den Projekten zeigen, es

den Verkäufern umgesetzt.

Leider ist das Gegenteil der Fall. Die meisten Händler in Deutsch-

gibt Unterschiede.

land sind noch meilenweit davon entfernt, diese fundamentale

Der Retailer hat sich gefragt, wie er es schafft, dass die Verkäu-

Entwicklung zu antizipieren und wirklich adäquate Veränderungen

fer echte Multi-Channel-Botschafter werden. Entsprechende Trai-

anzustoßen. Warum ist das so?

nings wurden aufgesetzt und sogar das Personal aufgestockt.

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Wolfgang Wanning
ist Unternehmensentwickler
bei Team Retail Excellence.
Er liebt es, quer und neu zu denken –
aber in seinem Herzen ist er Pragmatiker
und erst dann zufrieden, wenn er mit den
Menschen gemeinsam die Ideen umsetzt.

Kein MultiChannel ohne
Kulturwechsel.
Es geht um
den Kunden,
nicht um das
technisch
Machbare.
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The inner beauty of the high-street retail challenge

„Volle Pulle“ Full Price Retail
by Guido Schild

Isn’t brand distribution in 2015 great? Ten potential distribution channels, 30+ truly big, attractive countries, equalling 300+ options

Full-price retail pays – provided you go for it

2. Effective visual merchandising: Paying rent for a high-

to grow your brand. And the biggest challenge: where to start and how to focus before getting too diverse.

If you want to change your high-street position, now is a good time

street store is paying for a 10-meter “billboard” that is seen by 5m+

to make a commitment. Traffic in secondary locations is dropping,

visitors p.a. Consider that more than 50% of high-street shopping

the number of international brands entering your home market is

is impulse buying: most store visitors didn’t know they will enter the

picking up and Internet pure players have only just started offline

shop minutes before they do so, so windows and visual merchan-

retail. Becoming successful in high streets is all about training pro-

dising (VM) are key sales drivers.

ductivity. Just because your current high-street stores have low

❱

If you mentally reclassify your high-street rents of a10m+

profits doesn’t mean they can’t be 5-10 percentage points more

as “billboard costs” and start focusing the effectiveness

profitable and achieve good investment paybacks. But you have to

of your windows and in-store VM, you can create a lasting

set yourself realistic targets.

sales increase.

Just because your current
high-street stores have low
profits doesn’t mean they
can’t be 5-10 percentage
points more profitable.

3. Merchandise management: Brands have two to six fresh
merchandise intakes into their stores per season, which they try
to sell by the end of the season. Leftovers go to the outlet. Vertical
retailers have the same sequence of intakes, but focus on selling
everything within a short timeframe and react immediately with dis-

Foto: Düsseldorf Stadtmarketing

counts and other means if sales are lower than planned.

High-street retail needs to generate
paybacks like any other distribution
channel.

With so many growth opportunities on hand, no wonder the growth

High-street retail is not the Olympics

strategy brands favour most is to go with the opportunities – which

It was in the 1980s that most brands opened their first full-price

explains why so many European midmarket brands are powerhous-

high-street stores, explaining that they “... just wanted to show con-

es at home, but fail to gain a meaningful share in Europe’s top 6

sumers the full brand range ...” and “... didn’t have plans to build

countries (accounting for 70% of European retail sales). In other

more stores.” Thirty years later, the segment has grown up, and

words, why target the big UK market with concession stores when

Europe’s brands operate more than 50,000 full-price stores. But

wholesale distribution in little Austria is so much easier? Why grow

one thing hasn’t changed: the majority of brands don’t make a full

full-price retail stores when outlets are so much more financially

commitment to full-price retail and “hide” their high-street perfor-

rewarding? For many years this opportunistic approach was smart,

mance in total retail figures, mixing highly profitable outlets with

low-cost and low-risk.

mediocre high-street stores.

Opportunistic growth means losing competitiveness

About three times per year, we are given the task of reviewing and

It was not even ten years ago that Tesco was hailed as a master of

reworking global brand distribution strategies, wholesale and retail.

global best practice in international growth, and its great CEO Sir

And when we test high-street readiness of full-price stores, we see

Terry Leahy commented: “I know 100 plus countries to grow before

a common response across the globe in many brand organisations:

I will enter the competitive German market”. He went the opport-

“We operate high-street stores mainly for branding purpose”.

unistic way and expanded into markets such as Czech Republic,
Hungary and Thailand. Unfortunately for Tesco, the competitive

Wake up! This is global brand distribution in 2015, brand retail

German discount retailers came to UK, and Tesco is losing market

has grown up and after 30 years you are still nursing high-street

share and much more.

showrooms? High-street retail is not the Olympics, where participating is everything. It is costly and needs to generate paybacks like

Wouldn’t the Tesco story be a valuable story to teach our children

any other distribution channel if you want to stay competitive. Isn’t

when they face their first challenges? Something like, “You can run

the true reason for your high-street underperformance your level of

away from a challenge, but you can’t expect the challenge to run

ambition?

We know many managers demand that full-price stores achieve

❱

If you manage your merchandise proactively and start

the same profits as wholesale or drop the distribution channel alto-

focusing on sell-through, your merchandise performance

gether. Well, do you drop wholesale key accounts when their market

becomes competitive on high street – for CFOs and

power forces you to lower profits? Brands will block important dis-

consumers.

tribution channels and miss the high streets frequented by affluent

Store operations management: Sales/m², share of

consumers if they expect all distribution channels to achieve the

part-time workers, sales per staff working hour etc. –

same profits as wholesale. Growing different customer groups and

tell us your KPIs and we’ll tell you whether you are

distribution channels means building the right mix of growth and

focusing on the right things to win on high street.

profitability. Consider each of your distribution channels in terms of

Show us the spreadsheet of store KPIs and we’ll tell you

golf handicaps. As in golf, set goals relative to your current capaci-

whether you’re managing store operations.

ties, allow time to improve, but create a competition between your
channels. Some channels are strategic investments, need time to

❱ If you change the focus of your KPIs and start to manage
performance, you can drive your high street fitness.

grow profitability, some are cash cows.

4. Full throttle for full price stores
Want a high-street performance culture?
Develop a fitness programme

You can hide your retail success behind a 70% outlet sales share.

When you launch your own high-street success initiative, throw

D2C sales without commitment to full-price retail, but you cannot

away your past strategy: cutting Full throttle for full price cost and

hide from the manager you see every morning in the mirror – the

getting a cheap location is not the path to long-term competitiven-

one who knows that running away from full-price retail is a strategy

ess. Investment in excellent location and people is. And you need

for softies. Change your commitment, change your reporting, focus

productivity programmes – because you can’t improve fitness wit-

on investment paybacks and make a public commitment to your

hout sufficient training.

strategic high-street goals. Stop being so pragmatic, show some

Having managed L4L programmes in retail for a long list of different

guts, rise to the challenge, work on your competitiveness and clas-

brands and retailers, we have counted more than ten levers to influ-

sify high streets as the must win, the strategic Champions League

ence L4L in the short term. But on a long-term and strategic basis,

among distribution channels.

You can report your L4L sales including online sales. You can grow

four programmes make the difference in a brand’s full-price fitness.

1. Effective retail marketing: Brands spend a good 5% of sales for branding & marketing, and build strong consumer positions.
But when it comes to generating regular store traffic, brand marke-

Guido Schild
is “Volle Pulle” Corporate Developer at
Team Retail Excellence, sporty and
ambitious for his brand client and himself.

ting is at best mediocre. Discounts are the favourite, and often only,
traffic-generating tool.

away from you“. You can escape expensive high streets, but don’t

❱

be surprised if your competitors take advantage of your absence.

If your brand marketing targets the retail market, and
you aim at store traffic improvements, measure and

Staying competitive means growing your capacity for high-street

improve the effectiveness of your campaigns and you

performance.

have a chance to win on high street.
Die Zeitung vom Team Retail Excellence

High Street Retail in Europe & Asia is his
favourite strategy discipline in Global
Brand Distribution Decathlon.
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Preise: Alles ist relativ
von Nikola Ziehe

Welcher Händler sucht nicht nach Wegen, trotz des enormen

Umsatzoptimale Preise versus Preisvertrauen?

Die Kunden brauchen nur die Website des Vergleichsangebotes

2. Preisvertrauen schaffen!

Preisdrucks seine Verkaufspreise margenoptimaler zu definieren?

Sie überlegen noch, ob Ihnen die Schuhe im Laden wirklich gefallen

anzugeben und erhalten dann den Artikel zum selben Preis. Auch

Inwieweit sich Textilfilialisten für kundenindividuelle Preise ent-

Dies gilt insbesondere für den stationären Handel. Denn gerade

und Sie diese kaufen sollen? Dank Instore-Cam und intelligentem

das Unternehmen Möbel Inhofer garantiert seinen Kunden für alle

scheiden können und sollen, bedarf einer umfangreichen Betrach-

dort gehen die Konsumenten davon aus, dass sie in den Filialen

Regal vernetzt mit Ihren Kundendaten ermittelt die Pricing-Maschi-

Artikel den günstigsten Preis, sogar durch eine TÜV-zertifizierte

tung der Chancen und Risiken, insbesondere im Hinblick auf das

für Textilien und Schuhe durchschnittlich mehr bezahlen als on-

ne, dass Sie noch einen zusätzlichen Anreiz benötigen und senkt

Preisgarantie, und erstattet die Kaufpreisdifferenz. Mit diesen Ga-

Preisvertrauen. So dürften sich volatile Preise gerade für Kunden-

line. Aber was, wenn der Kunde vor Ihnen an der Kasse weniger

den Preis. Auch die Entfernung zu einer Filiale kann mit Hilfe von

rantien versuchen die Anbieter, bei den Kunden Vertrauen in ihre

gruppen, denen der Einkauf im Internet aus den verschiedensten

zahlt für die gleiche Jeans, die gleichen Turnschuhe?

Ortungsdaten für Preisanpassungen genutzt werden: je weiter ent-

Preissetzung zu erzielen. Sie bieten ihnen – stark vereinfacht, ohne

Gründen zu unsicher erscheint, negativ auswirken. Eine saubere

fernt, desto höher der notwendige Anreiz und desto günstiger der

Big Data und komplexe Algorithmen – die Möglichkeit individueller

strategische Orientierung einerseits sowie eine differenzierte Be-

Otto, Kaufland, Netto, Real, Kaiser’s, aber auch Media Markt ex-

Preis. Fiktion? Nein! Google entwickelte einen Preisanpassungs-

Preise, die sich jedoch ausschließlich am Wettbewerb orientieren.

handlung einzelner Sortimentsbereiche andererseits bieten Mög-

perimentieren aktuell mit neuen Möglichkeiten, ihre Wettbewerbs-

algorithmus und berät neuerdings auch stationäre Einzelhändler.

lichkeiten, das Preisgefühl der Konsumenten positiv zu beein-

fähigkeit und ihre Margen mit differenzierten Preisen zu steigern.

Dienstleister wie Blue Yonder bieten heute schon Lösungen zu Pre-

flussen. Denn die Zahlungsbereitschaft für Jeans oder T-Shirts ist

So gibt es in Berliner Filialen der Supermarktkette Kaiser’s auf den

dictive Analytics (vorausschauende Analysen) im Handel an. Aber

Kunden maßgeschneiderte Rabatte. Jeder Kauf eines Kunden, der

welche Wirkung wird von dieser Preisgestaltung auf die Kunden

auf seiner Kundenkarte registriert wird, verändert seine zukünftigen

ausgehen?

Preise. Auch die Metro-Tochter Real kündigt an, in Zukunft jedem

Identische Preise im stationären Einzelhandel
gehören wohl der Vergangenheit an – variablen
Preisen auf Grundlage von vernetzten Kundendaten gehört die Zukunft.

unterschiedlich: Für eine gut sitzende Jeans ist der Kunde schon
einmal bereit, mehr auszugeben, während die Zahlungsbereitschaft
für ein T-Shirt viel geringer ist.

Kunden entsprechend seiner Vorlieben individuelle Preise anzubieten. Das Ziel der Händler: 100-prozentiges Kundenverständnis zur
Vorhersage von Produktwünschen und Preisen!

Freitag 10 Uhr
e 179,--

Dienstag 14 Uhr
e 183,--

Foto: Camper

Montag 9 Uhr
e 185,--

nicht, dass er entweder mehr bezahlt als Kunden mit anderen De-

Unverbindliche Pricing-Empfehlungen
für den Textilhandel

3. Preistransparenz herstellen mit
nachvollziehbaren Preisen!

immer ausgefeilterer voraussagender Analysen von Kundendaten

vices, oder dass er nur höherpreisige Angebote angezeigt bekommt.

Welchen Weg stationäre Händler im Modebereich bei ihrer Preis-

Die Kunst wird am Ende darin bestehen, den Kunden nachvoll-

– zu unseren persönlichen Vorlieben, Einkaufsgewohnheiten aus

In den Läden kann derzeit spätestens an der Kasse auffallen, dass

gestaltung künftig einschlagen sollen, ist jeweils nur individuell zu

ziehbare Preise anzubieten, die transparent machen, an welche

dem Online-Shopping oder aus Sozialen Netzwerken. Was die Un-

die Kundin vor mir für dasselbe Produkt weniger bezahlt. Hier kann

entscheiden. Wie Kunden reagieren, wenn sich das Preissystem

Leistungen sich ein Preis(rabatt) knüpft. Der Steuerung des Preis-

ternehmen im Internet vormachten, wollen die Händler nun auch in

die Abkehr vom verlässlichen Filial-Festpreis für Kunden Intrans-

und damit ihr Preisgefühl komplett ändern, bleibt ungewiss. Sicher

images durch von den Kunden als fair empfundene Preise, wie z.B.

ihren Filialen nutzen. Riesige Datenmengen über jeden einzelnen

parenz, Unsicherheit und weitere Bemühungen bei der Schnäpp-

ist, dass wettbewerbsfähige Preise einerseits und Margen anderer-

durch Preisgarantien, kommt dabei möglicherweise eine größere

Kunden, Lagerbestände, Wettbewerbspreise, Produkteigenschaf-

chenjagd bedeuten. Und dabei sind die deutschen Konsumenten

seits für jeden Artikel und jeden Kunden genau betrachtet werden

Schlüsselrolle zu, als immer den günstigsten Preis anzubieten.

ten und Produkt-Performances sowie neue Algorithmen machen

für ihre extreme Preissensitivität gefürchtet!

müssen. Dabei gilt es folgende drei Faktoren zu beachten:

Berücksichtigt man, dass Konsumenten einen Retailer, neben an-

1. Kenntnis über die Zahlungsbereitschaft erlangen!

deren Faktoren wie Erreichbarkeit, Service oder Sortiment, insbe-

Digitale Technologien in den Filialen sowie die intelligente Nutzung

Systeme mit einer Anpassung von Preisen an den aktuellen Markt-

sondere auch nach ihrem individuellen Preisgefühl auswählen,

von vernetzten Kundendaten machen die Ermittlung von Zahlungs-

bedarf kennen die Kunden beispielsweise von Hotels, Fluggesell-

lässt sich erahnen, dass dynamische Preise zu einem Verlust von

bereitschaften fast unabhängig von der Unternehmensgröße mög-

schaften, Reiseveranstaltern, Energieversorgern, Autowaschstra-

Glaubwürdigkeit und Vertrauen führen können. Viele Händler ga-

lich und auch nutzbar.

ßen, Tankstellen, Online-Händlern und Auktionsplattformen sowie

rantieren daher dem Kunden permanent wettbewerbsfähige Preise.

vom Großhandel. Seit Jahren verändern Online-Anbieter wie Ama-

Ein Music-Store oder Bike-Discount bietet beispielsweise seinen

zon Preise für das gleiche Produkt mehrmals pro Tag.

Kunden per Bestpreis-Garantie an, eine Tiefpreis-Anfrage zu stel-

Die Anpassung von Preisen an Zahlungsbereitschaften in Echtzeit,

Im Internet merkt der Kunde, der mit einem iPad shoppt, meist

individuell für einzelne Kunden und Filialen, wird möglich auf Basis

die intelligente und automatisierte Nutzung für die Preisgestaltung
möglich.

len, wenn ein Artikel zum selben Zeitpunkt bei einem Wettbewerber
online oder in einer Filiale günstiger angeboten wird.
Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Dr. Nikola Ziehe
ist Professorin für Retail Marketing an der
Hochschule Düsseldorf.
Sie ist überzeugt davon, dass Preise
heißer denn je sind und es sich für jedes
Unternehmen lohnt, seine Preise auf den
Prüfstand zu stellen und nach Möglichkeiten für Preisspielräume zu suchen.
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Trends 2025

Zehn Trends, die ziemlich wahrscheinlich unsere Retail-Zukunft sind
Frühjahr 2013: Gehören Sie zu den Menschen, die schon immer alles vorher wussten? Dann haben Sie sicher geahnt, dass Facebook
2015 vom Handelsblatt zu einem der Top-10-Renditekönige deklariert wird, 38 Plätze vor Apple. Wenn Sie so vorausschauend sind,
dann haben wir neue Inspirationen für eine mögliche Retail-Zukunft im Jahr 2025.

1.
2.
3.
4.
5.
Totale Vernetzung

Die totale Omni-Channel-Vernetzung ist da, der fließende Wechsel zwischen Offline und Online schafft neue Store-Prozesse.
Einzelhandelskassen werden abgeschafft, wir scannen die Artikel mit dem Handy in der Umkleide, lassen uns eine Tüte reichen und gehen.
+++ Der Deutsche Städtetag beschließt zur Revitalisierung der Innenstädte eine Kontingentierung innerstädtischer Internetlieferungen.
Die Stadt Freiburg erklärt sich zur „Click & Collect-freien Zone“. +++

6.

Social Compliance
Die europäische Bekleidungsindustrie setzt die dritte Novelle für sozial verantwortungsvolle Produktion um.
In den Kleidungsstücken hängt ab kommender Saison ein Label mit dem Foto der Näherin, ihrem Wohnsitz
und Stundenlohn.
+++ C&A individualisiert die Verkaufspreise: Der Kunde entscheidet, ob er den Normalpreis oder
sozialverantwortlich kauft, mit 30 Prozent Aufschlag. +++

Online goes High Street
15 Prozent der deutschen High-Street-Flächen sind von ehemaligen Internet Pure Playern belegt.
Die hohen Anfangsverluste im stationären Bereich werden dem Kapitalmarkt als Investition in einen
dynamischen Wachstumsmarkt erklärt.
+++ Amazon eröffnet den 100. Deutschland-Mega-Store und kämpft in den Medien gegen das
angestaubte Image des „Internet-Kaufhauses“. +++

8.
9.
10.

7.

Home Delivery
In den Innenstädten lösen Rollator-Mietstationen die Fahrräder ab.
Auch der junge Kunde hat das Tütenschleppen aufgegeben: 50 Prozent aller stationären Einkäufe werden nach Hause geliefert.
+++ DHL betreibt Drohnen-Abflugstationen für Einkaufstüten in Deutschlands großen Fußgängerzonen. Velux entwickelt in Kooperation mit
Amazon das erste Drohnen-Dachlandefenster. +++

Online vs. Offline

Der Online-Handel wächst seit 2021 nicht mehr, der Internet-Konsum ist ausgereizt. Die durchschnittliche
deutsche Innenstadt hat immer noch jeden Tag mehr Frequenz als Zalando & Amazon.

Retail goes Digital Media

Globale Modemarken haben nahezu die komplette Modeberichterstattung mit eigenen Redaktionen übernommen. Die Zalando Media
Group hat die Lizenzrechte für Vogue und Elle gekauft. Kurz danach erfolgt der Launch der ersten Vogue-Kollektion
+++ YouTube und Netflix sind Nr. 1 und 2 auf den Bildschirmen. Das öffentlich-rechtliche TV hat noch eine Sehbeteiligung von 15 Prozent
bei den Ü-60-Jährigen. Das ZDF eröffnet ein TV-Museum auf dem Mainzer Lerchenberg. +++

Neue Expansionsziele
Die Einzelhandelsfläche wächst trotz stationärer Umsatzrückgänge um jährlich eine Million Quadratmeter,
die Flächenproduktivität ist seit 2014 um 17 Prozent gesunken.
+++ Auf dem Terrain des nie vollendeten Berliner Flughafens eröffnet Europas größtes Shopping Center.
10.000 selbstfahrende Google Cars holen täglich kostenlos 30.000 Touristen vom Ku‘damm ins neue
„Wowereit-Mega-Center“ +++

+++ Erste Konsumenten kommen wieder spontan zum Shoppen, ohne Google Car und GPS-geführtes
Einkaufen. Die GfK-Konsumforscher sprechen von einem neuen Kundentypus: „Abenteuerkäufer“. +++

Individual Pricing
Tankstellen haben es vorgemacht, Computerspiele haben es perfektioniert: Flexibles Pricing und
individuelle Scores für Rabatte und CRM bestimmen den Modehandel.
+++ Beim Betreten des Stores ermittelt die eigene App einen individuellen Shopper Value Score.
Persönliches Kaufverhalten, Wochentag, Uhrzeit und Bestandssituation ermitteln ein individuelles,
zwei Stunden gültiges Rabattprogramm. Top Scorer sind die „Senatoren des Einzelhandels“. +++

Personal Shopping

Die Roboter-Verkäuferin ist endlich da. Sie ist stets höflich, hat auf alle Fragen die richtige Antwort und
kennt die Kundenhistorie besser als jeder Verkäufer aus Fleisch und Blut.
+++ Endlich gibt es keine Diskussionen mehr mit Verdi über 24/7-Öffnungszeiten. Personal Shopping

5. Sourcing goes Europe

bekommt einen neuen Sinn: Wer mehr als 500 Euro ausgeben will, der bucht eine echte Verkäuferin und freut

Die Lohnkosten in China haben südeuropäisches Niveau erreicht, 30

sich, dass die zwar weniger weiß, aber irgendwie doch empathischer wirkt. ++++

Prozent der Produktion ist zurück in Europa. Es besteht ein Flugverbot
für Importe aus Asien unter einem Warenwert von 10 Euro/Stück.
+++ Die Bundesagentur für Arbeit hat sieben Job-Center in Nordafrika
errichtet. Arbeitsinteressierten Männern und Frauen werden für einen Job
in Europa Flugtickets und 400 Euro Begrüßungsgeld angeboten. +++

Wenn Sie diese 10 Entwicklungen für spinnert halten, dann schauen Sie mal hier, was Sie sich 2004 nicht vorstellen konnten:

© Vision made by Team Retail Excellence
Die Zeitung vom Team Retail Excellence
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About the value of true partner retail management

Brand Distribution Partnerships – or:
How’s your Marriage?
by Guido Schild

Retail franchise partners represent the second-largest distribution channel for most global brands, but do you know what like-for-like

And are your partner stores in brand-appropriate locations in the

Energize your partnerships!

growth your partners are achieving this year? This channel is far more profitable than own retail for most brands, but do you know the

right neighbourhood? Are you happy with your partner’s way of

Whether you look at your franchise store in Lyon, or your distrib-

actual profitability figures? Partner retail is likely your largest potential growth market between now and 2020, but do you value that

living the brand? Do you want to know why so many invest little in

utor in Russia, you can influence the development by working

potential enough to develop a growth strategy and allocate enough experienced staff and resources?

growing partner management and many partnerships fail? For the

on your partner management. Don’t leave partner management to

very same reason so many marriages fail: We are blinded by good

small teams and small budgets, value your retail partnerships with

Partner retail is a valuable source of growth

looks, we are no good at reading people, we are lousy at investing

high strategic priority. Partner growth is a top-level task, and its

If you work in the brand industry, you know a hundred stories

in relationships.

management should take place outside of direct reporting lines. It
calls for top executive leadership.

involving partners. Brands work with “third parties” in licensing
and sourcing, but – most importantly – in distribution. Distribution

We evolve, let the partner evolve, but we don’t work on our partner-

partnerships come in many different shapes and are so widespread

ship. Arguments about late delivery, larger returns, late payments

that fewer than a handful of brands have expanded internationally

or larger discounts are often 100% of our annual communication

without partners. Just two examples of those growth strategies:

with brand partners. If your marriage is reduced to discussions

sportswear brand, recently lost momentum in its home market.

lationship to grow. Without investment in the wellbeing of the rela-

But its partner in China moved the brand from the status of a “no-

tionship, the quality of partnership will suffer.
Foto: Jack Wolfskin

Distributors build brands. Jack Wolfskin, Germany’s No. 3

about who messed up the bathroom, how can you expect the re-

body” in 2007 to 650 POS locations in 2014 – best practice by any
measure. A licensing agreement with a Hong Kong manufacturer
made this happen.
Acquisition of distributors as a growth strategy. The CSO

of Ralph Lauren travels throughout Europe in 1998 to review a

10 tips for excellence in partnerships
1.

commitments when under sales pressure.

2.
If your relationship is
reduced to discussions
about discounts and
returns, how do you
expect to grow quality?

Go for performance, rather than friendship: Performance won’t develop between friends.
Quality partnerships need arguments at times and the desire to improve performance.

3.

4 eyes only: Pass partner selection to executives and cross-functional teams for less conflict of
interest and more quality in decision making.

4.

Select management expertise over product love: Building brands is a strategic task, so make
competency in qualitative growth your No.1 selection criterion (rather than who loves the brand).

partner-built European distribution network. In the five years that

Groom your partnerships

follow, RL buys back 30 distribution agreements and builds up its

If starting a partnership programme with a selection process that

own presence in Europe. Today it enjoys 4,900 POS locations and

already makes a difference is not your idea of a sales growth stra-

Partnership management is a learnable skill

sales of $1.6bn. If you read RL’s annual report, Europe was then,

tegy, there are other examples out there. Jack Wolfskin in China

If you want to change your relationship management, give it a

Asia is now: Acquisitions of distributors and partner stores is a

and many more show that best practices in partner growth often

different level of attention, make it a strategic priority, the priority

potential partners or locations. Only this will keep you free to say “no” if a partner or location

powerful growth strategy – if you have managed your partnerships

come from unexpected partners, from candidates in the back-

it deserves. And you will benefit from significant improvements.

doesn’t convince you in the process of negotiations.

well while they lasted.

ground who are hungry and entrepreneurial.

It was 2011 when a US brand consortium asked us to transform its

5.

Don’t trust PowerPoint: Question dynamic PowerPoint presentations of expansion plans when
you select your favourite partner. Develop a joint view of the business plan.

6.

7.

successful, but hands-on 150+ European partner store business

Plan for twice the need: Always negotiate partnerships and expansion with twice the number of

Ensure the same agenda: Your partner’s natural agenda is increasing sales and making profits.
Are you sure building a brand is your partner’s priority?

8.

Distributors are an industry –
brands need to learn how to manage it

Do you think the biggest risk in partner distribution is a divorce

into a holistic partner programme. We enhanced the brands’ fran-

and temporary country exit? Puma’s CEO Jochen Zeitz may have

chise readiness and developed processes, tools and structures,

Distributors are only one way to grow partner retail, and it is the

thought so too, until the brand’s Greek distributor filed for bank-

while doubling the original partner growth plans. Today processes

most sophisticated way. Whether Hugo Boss in UK, Timberland

ruptcy. Puma informed the stock market in 2012 that it may lose

and tools are implemented, partner contracts follow one standard,

management – people with the standing and expertise to challenge and manage independent

in Italy or Prada in Russia, growth via partners is a key lever for

€115m – no small figure considering that the total Greek sporting

and expansion and profits are well ahead of the original plan.

third-party relationships.

success. Brands’ growth strategies have built a global industry of

goods market generates less than €700m in annual sales. If you

distributors, some operating more than 50 brands and over 500

are familiar with financial reports of global brands, you read cases

Same story, different programme and priorities with a global toy

stores within a region. But the size of a brand portfolio is no indi-

like this very often. It is poor partner management that is costly,

brand from the Nordics. Partner retail had taken place pragmati-

cation of excellence in operations.

and at the end you have to buy you partner out and live with what

cally in 300 monobrand stores and 20+ countries. Partners had

he has created. Isn’t it better to exert stronger control and influ-

created their own local interpretation of how the brand should

Raise your company’s awareness of the development potential.

ence on your partners while growing your distribution?

look in stores and how to serve consumers. It was 2013 when we

A currently low-key approach holds huge potential, provided you

started supporting the brand’s Centre of Excellence in partner re-

leave your state of partner administration and go for partnership

If distributors have one strength, it is knowing how to sell them-

Many brands invest
95% of time in
recruiting new partners,
instead of growing
existing relationships.

Avoid “speed dating”: Put quality into a proper “dating” process, refrain from

selves. And how do brands asses their future partners? Most often

Trust comes with transparency: Share store P&Ls and benchmarks, agree on partnerships only
with access to your brand’s KPIs in wholesale and retail from the beginning.

9.

Senior expertise for a sophisticated management task: Recruit executives for partner

10. Invest in your “marriage” instead of increased “dating”: Allocate 50% of resources to
developing existing partnerships in terms of quality and L4L growth.

pragmatically, with a low risk approach. If a distributor is already

Many brands operate in 10+ countries and with 100+ partner

tail and worked out local partner growth strategies, without taking

management. Work on tools like partner assessments, partner

engaged with 15 other brands, that is a KPI – often the only one.

stores, but they spend 95% of partner management time on re-

away local ownerships. Today processes and tools are aligned,

benchmarking and appraisals of partner management and your

And the approach is understandable. Isn’t it so much easier to

cruiting new partners, rather than on growing the quality of exist-

consumers in Moscow and Kuala Lumpur experience a similar in-

relationship. It pays back in mutual growth.

follow 15 brand peers than to find own partners in strange foreign

ing relationships. A brand’s partner management is often only a

terpretation of the brand and service, and partner retail growth is

markets? From our experience working with brands and distrib-

small team fighting a lonely battle for growing standards, quali-

managed rather than just administered.

utors, we can say for sure that this “following the peers” approach

ty and performance. Country GMs protect “their” partners, and

works only for brands ranking in the top 1/3 – all other brands

so many brands fly on radar alone when it comes to visibility of

become a strategic “adjacency” in a distributor’s growth strategy.

partner store performance. Partner managers are toothless, and

Being a third priority gets you weaker locations and weaker store

qualitative brand growth happens only when partners are strong

managers, and creates an overall mediocre brand appearance.

in developing the brand their own way.

This may not bother you, because the markets are far away and
you enjoy the sales, but some day you may be forced to take over
the partner stores, and fix what has been going wrong.
Die Zeitung vomTeam Retail Excellence

Guido Schild
is corporate developer at
Team Retail Excellence.
He loves implementing partner retail
growth as he sees it as the most
promising and most challenging form
of brand growth
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Wie steht’s um meine Werte?

„I’m lookin’ for one new value,
but nothing comes my way.“

von Kurt Eimers

„New Values“, das erste Soloalbum, das Iggy Pop ohne Mitwirkung von Da-

Neulich beim Arzt. Betont gelassen sitze ich da. Gleich, denke ich,

Tja, wenn das so ist: Wer entscheidet dann, welcher Wert von Wert ist?

vid Bowie einspielte, hatte es nach seinem Erscheinen 1979 nicht leicht.

sagt man mir, wie es um meine Werte steht. Blut-, Fett- und all die

Etwa die Sprechstundenhilfe, die mir gerade sagt, der Doktor kommt

Die einen meinten: keine Entwicklung. Die anderen nörgelten: zu mainstrea-

anderen, von denen ich nichts verstehe. Nur, dass ich irgendwie für

gleich, gehen Sie schon mal rein?

mig. Der MusikExpress war da schon weitsichtiger und stellte fest, dass

sie verantwortlich bin.

„<New Values> niemand ernstnehmen/begreifen wird. Jetzt nicht.“ Selbst
heute gibt es überzeugte Iggy-Fans, die mit „New Values“ nichts anfangen
können. Schade, sie verpassen einiges. Denn der Name des Albums ist
Programm. Iggy Pop schafft hier neue Werte in Sachen Pop-Musik: Punk
wird melodisch, Balladen werden zornig. Rebellion trifft auf Wehmut und
harte Gitarren auf sanfte Background-Vocals. Charlotte Robinson nennt das
im Online-Magazin PopMatters einen „delicate balancing act of tough with

Während ich allein im Sprechzimmer meiner körperlichen Werte har-

Konflikte zwischen
Werten und Prinzipien
[können] wertvoll und
für eine offene
Gesellschaft sogar
wesentlich sein.
(Karl Popper)

Während im Wartezimmer gewischt und geblättert wird, lasse ich die

re, gehe ich meine ideellen einmal durch. Und stelle fest: Ich muss

Gedanken philosophisch schweifen: Sind das, womit man mich gleich

mich öfter um sie kümmern. Sonst landen sie am Ende noch in der

konfrontiert, meine eigentlichen inneren Werte? Gibt es da nicht noch

Wiederverwertung. Werte wollen gepflegt werden, wollen wachsen,

ein paar andere, wichtigere? Sie wissen schon, dieses ganze Werte-

sich verändern, sich weiterentwickeln. Wertewandel nennt man das.

universum von A wie Achtsamkeit (gerade übelst angesagt) bis Z wie

Nur, was heißt Wandel? Wandel an sich stellt noch keinen Wert dar...

Zufriedenheit (ein Schlüsselwert der Generation Y). Neulich fand ich

tender, rebellion with contentment, sincerity with humor, cocksure wailing

im Internet eine Liste mit sage und schreibe 346 Werten. Ich war be-

Bevor ich erneut ins Grübeln gerate, geht die Tür auf, mein Doc

with nuanced balladeering.“ Das Cover zeigt den Musiker, wie immer „oben

eindruckt. Der Autor schreibt, diese Liste diene nur der Orientierung

kommt rein, Zettel in der Hand, und, werte Leser, ich will ehrlich sein:

ohne“, als Balletttänzer. Ja, dieses Album ist ein Tanz. Auf dem Vulkan. Auf

(sic!) und man könne gerne weitere Werte hinzufügen.

In diesem Moment ging mir das ganze Werteuniversum am Allerwer-

der Rasierklinge. Wie schrieb der MusikExpress 1979 so treffend:

testen vorbei.

„Nichts ist wahr – alles ist erlaubt, dies ist das Motto des Iggy Pop. Ein Idiot,

Werte, so las ich bei Wikipedia, „bezeichnen im allgemeinen Sprach-

der Lust zum Leben hat und nach neuen Werten sucht ...but nothing comes

gebrauch als erstrebenswert oder moralisch gut betrachtete Eigen-

his way.“

schaften bzw. Qualitäten.“ Welche Werte aber sind erstrebenswert
oder moralisch gut, und sind die Werte des einen auch die des ande-

Iggy Pop: New Values, 1979

ren oder zumindest mit ihnen kompatibel?
Blick in die Wirklichkeit: Wo der eine seinen Werten dient, sieht ein

Kurt Eimers,
Cello Kommunikation Düsseldorf,
ist Werbetexter, Konzeptioner, Kreativer.
Seine körperlichen Werte waren
glücklicherweise so, dass er weiter an
seinen ideellen arbeiten kann.

anderer seine Werte bedroht. Kommt ziemlich oft vor. Da frag ich
jetzt mal: Gibt es überhaupt einen Wertekanon? Universale Werte?
Selbst die Menschenrechte werden nicht überall gleich bewertet. Es
gab sogar schon Regierungen, die behaupteten, die Menschenrechte
widersprächen dem Wesen ihres Volkes. Und seien ohnehin nur Aus-

Was bin ich wert? – Ein Dokumentarfilm

druck der Wertedominanz des Westens.

Anzeige
„Das Problem war, dass Menschen sehr emotional reagieren. Sie
waren wütend, sie hatten Menschen verloren. Jetzt bietet man ihnen Geld an. Geld? Bringen Sie mir meinen Mann zurück! Sie bie-

IHRE WERTPAPIER-EMPFEHLUNG.

ten Geld an, Herr Feinberg, aber ich will meine Tochter zurück.“
So schildert ein Versicherungsangestellter, was er erlebt, wenn er
seinen Kunden einen menschlichen Verlust durch Geld kompensieren will.

Risikofrei.
Gewinnbringend.
Wertschöpfend.

„Alle Menschen sind gleich. Wirklich?“ So fragt uns der Film „Was
bin ich wert?“. Was ist ein Mensch wert? Und wem ist ein Mensch
wie viel wert? Filmemacher Peter Scharf reiste durch sechs Länder
und sprach mit verschiedensten Personen über den Wert des Menschen: Versicherungsangestellte, Wissenschaftler, Friseure, Organhändler. In unterschiedlichen Episoden stellt er die seltsamsten
und kühnsten Kalkulationsmodelle für die Errechnung des Wertes
von Menschen vor. „Was bin ich wert?“ ist ein Film über die Ware
Mensch in Euro und Cent. Unfassbar, überraschend und oft komisch (BR Capriccio).

VON INTRAPRENEUR ZU INTRAPRENEUR.

Was bin ich wert? | Dokumentarfilm | Deutschland, 2014 | Regie: Peter Scharf
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Paradigmenwechsel im Vertrieb –
Zurück zum Kunden
von Norbert Pühringer und Wolfgang Wanning

Der Patient ist angeschlagen und die Diagnose scheint eindeutig: schwache Werte im traditionellen Einzelhandel. Viele Manager
suchen hier ihr Heil in mehr Kontrolle und Kostensenkungsprogrammen. Doch eigentlich sollte es um mehr Kundenorientierung gehen.
Wie diese Medizin funktioniert, zeigt das TReE-Programm „Zurück zum Kunden“.

Das Paradigma.

Paradigmenwechsel.

Die Erschließung des Potenzials: Zurück zum Kunden.

Vereinfachen – Wofür nutzen wir unsere Stundenbudgets tatsäch-

1799 starb George Washington, der erste Präsident der Vereinigten

Wenn Sie sich Ihren besten Verkäufer, Ihre beste Verkäuferin vor

Aus den Erfahrungen zahlreicher Projekte haben wir einen ganz-

lich am POS? Das hat sich nicht nur das Vertriebsmanagement ei-

Staaten von Amerika. Er starb an einer Kehlkopfentzündung, so

Augen führen, dann überlegen Sie, warum diese Person derart au-

heitlichen Ansatz entwickelt, der im besten Sinne des Wortes „zu-

nes bekannten Markenherstellers gefragt, sondern auch die Mitar-

das damalige medizinische Urteil. Tatsächlich wird es wohl eher

ßergewöhnliche Leistungen erbringt. Vermutlich nicht, weil sie die

rück“ zum Kunden führt und konsequent alle Aktivitäten auf ihn

beiter und Filialleiter selbst. Durch Einbindung der Mitarbeiter in

ein Aderlass gewesen sein, denn man nahm ihm innerhalb weniger

zentralen Vorgaben am besten umsetzt. Wahrscheinlich auch nicht,

ausrichtet. Mit drei Hebeln steigern Sie nachhaltig die Kundenori-

die Prozesserhebung entsteht eine derartige Energie, dass Tätig-

Stunden mehrere Liter Blut ab. Damals war diese Behandlungs-

weil sie versucht, ihr Einkommen möglichst zu maximieren, unab-

entierung und damit die Performance am POS:

keiten sogar mehrmals mit der Stoppuhr gemessen werden, um ein

methode der aktuelle Stand des Wissens, es war das medizinische

hängig vom Erfolg der Kollegen. Und sicherlich nicht, weil Sie sie

möglichst exaktes Ergebnis zu bekommen. Neben mehr Transpa-

Paradigma schlechthin.

möglichst genau kontrollieren.

renz gibt es erstaunliche Erkenntnisse zur Optimierung von NonSale-Zeiten am POS.

Machen wir einen Sprung in die Realität der heutigen Handelswelt

Trotzdem finden wir immer wieder die gleiche Logik vor, um die

und schauen uns das Patientenblatt des Einzelhandels genauer an:

Performance zu steigern. Die Führungskräfte meinen am besten
zu wissen, was die Verkäufer antreibt, und das Prinzip von Zucker-

HEBEL

WIRKUNG

Bewegen

Hohe
Identifikation

ERGEBNIS

brot und Peitsche erscheint ihnen am effektivsten. (Hört sich doch
schon wieder nach Aderlass an, oder?)
Das Management-Paradigma von Vorgabe und Kontrolle funktioniert nur leider nicht mehr. Es passte hervorragend zum Industriezeitalter, nicht mehr jedoch zu unserem heutigen Wissenszeitalter.
Das neue Paradigma heißt: Vertrauen und Befähigen der Mitarbei-

Die Mitarbeiter machen die Vision des
Unternehmens zu ihrer eigenen Vision,
übernehmen Verantwortung und zeigen
hohe Eigeninitiative

Mitarbeiterzufriedenheit
Kundenzufriedenheit

Fokussieren

Klare
Orientierung

ter, die das entscheidende Bindeglied zwischen dem Unternehmen

Die Mitarbeiter verfügen über klare Ziele
und geeignete Instrumente, um ihre
eigene Performance aktiv zu steuern

Abschlussquote
Ø-Bon
Umsatz

und seinen Kunden sind.
Dahinter steckt die Überzeugung, dass jeder Mitarbeiter über ein

Vereinfachen

Fokus auf
die Kunden

Die Mitarbeiter setzen ihre Aufgaben mit
hoher Effizienz um und können sich
optimal auf die Kunden konzentrieren

Potenzial verfügt, das er entweder freiwillig zur Verfügung stellt
oder eben nicht. Und genau das macht den Unterschied. Um das
Potenzial zu erschließen, muss die Führungskultur ebenso passen
Bedeutung der Position und der Komplexität des Geschäftsmodells.

Zurück-zum-Kunden-Programm:
Wie kann das konkret funktionieren?

An dieser Stelle entscheidet sich die Zukunft des stationären Handels.

Drei Beispiele sollen das verdeutlichen:

wie die Rahmenbedingungen am POS. Das gilt unabhängig von der

Folgende Symptome sind offensichtlich: Viele Experten vergleichen
die aktuelle Entwicklung mit den 1960er Jahren, als die Selbstbe-

Bewegen – Eine Großveranstaltung mit etwa 100 Führungskräften

Das „Zurück zum Kunden“-Programm bedeutet die aktive Ausein-

dienung im Einzelhandel eingeführt wurde und dies die Marktstruk-

hat, nach intensiver Strategiearbeit mit dem Management, das not-

andersetzung mit den aktuellen Herausforderungen des Einzelhan-

turen radikal veränderte. Neue erfolgreiche Player entstanden, ein

wendige Feuer für die Umsetzung der neuen Strategie auch auf der

dels aus verschiedenen Perspektiven, die Schaffung von Energie

Großteil der damals etablierten Teilnehmer ist heute vergessen. Auf

operativen Ebene entzündet. Die Vision wird weitergegeben und von

für den erforderlichen Change und vor allem die Erschließung des

das Jetzt übertragen: Es kann gar keinen Zweifel daran geben, dass

den Mitarbeitern mit ihren ganz persönlichen Inhalten aufgeladen.

vorhandenen Potenzials der Organisation – sowohl zum Vorteil der

in den nächsten fünf bis zehn Jahren im Einzelhandel kaum ein

Fokussieren – Die Anzahl der Kennzahlen für die Filialsteuerung

Mitarbeiter als auch der Performance des Unternehmens. Verbin-

Stein auf dem anderen bleiben wird.

wird so weit reduziert, dass sie gut lesbar auf eine Seite passen.

den Sie Effizienz und Leidenschaft, inspirieren Sie die Organisation

Parallel werden die wichtigsten KPIs auf Flipcharts visualisiert, um

zu neuen Denk- und Verhaltensweisen und entwickeln Sie damit

Und was ist häufig die erste und meist einzige Maßnahme, um

das Verständnis für die Zusammenhänge zu stärken (Wie viele Kun-

einen echten Schlüssel für Exzellenz.

sich darauf vorzubereiten? Aderlass! Momentan werden überall

den haben wir eigentlich im Laden, und wie viele kaufen tatsäch-

Kostensenkungsprojekte aufgesetzt. Gerade im Vertrieb sind die

lich?). Die neue Perspektive führt zu einer neuen Qualität in der

Personalkosten natürlich ein wesentlicher Kostenblock, und wenn

Kommunikation zwischen Area Managern und Marktleitern: Es wird

die Umsätze ausbleiben, müssen Kosten angepasst werden. Kos-

nicht mehr nur kontrolliert, sondern wirklich aktiv gesteuert.

teneffizienz ist zwar grundsätzlich richtig und notwendig, reicht als

Norbert Pühringer
ist Unternehmensentwickler
bei Team Retail Excellence.
Er liebt und lebt den Wandel.
Mit viel Leidenschaft hilft er Menschen
und Organisationen dabei, ihre Potenziale
besser auszuschöpfen. Mehr Kundenorientierung ist dabei nur ein Aspekt.

einzige Medizin aber nicht aus. Wird nicht gleichzeitig in Wachstum
investiert, ist das Ende absehbar. Daher ist ein zusätzlicher Blickwinkel notwendig.

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

SEITE 19

RETAIL INTRAPRENEUR

|

NO.6

E S S AY

|

SEITE 20

RETAIL INTRAPRENEUR

|

NO.6

E S S AY

Wertschätzung

Der altruistische Bestrafer
aufgezeichnet von Benjamin Wagener

Der Philosoph und Bestsellerautor Richard David Precht erläutert, warum der Mensch nach Wertschätzung strebt
– und deshalb unlautere Angebote zurückweist.
Gehört Wertschätzung zur menschlichen Natur? Ist sie etwas, das

Das Spiel ist in 40 Ländern gespielt worden. Was denken Sie, was

wir neben allem anderen auch noch brauchen – oder ist sie irgend-

der weltweit am häufigsten gemachte Teilungsvorschlag ist? Sagen

wie sogar elementar für uns?

Sie nicht 50:50. Ich habe Ihnen das Geld angeboten und nicht dem
anderen, einen kleinen Vorteil wollen Sie schon haben. 60:40 ist

Bislang ging man davon aus, dass der Mensch von Natur aus ein

das häufigste Teilungsangebot. Jetzt werden Sie zu Recht sagen,

knallharter Egoist ist. Viele Forscher vertraten sogar die Überzeu-

das ist ein wunderbarer Beweis dafür, dass Menschen Egoisten

gung, das biologisch begründen zu können. Vordenker war Richard

sind. Sie haben knallhart kalkuliert: Gebe ich dem anderen weniger

Dawkins mit seinem Werk „Das egoistische Gen“. In dieser Vor-

als 40 Euro, ist das Risiko zu hoch, dass er Nein sagt. Weil ich aber

stellung ist der Mensch ein Kosten-Nutzen-Maximierer im Dienste

einen Vorteil haben will, nehme ich mir ein bisschen mehr als 50

seiner genetischen Interessen.

Euro. Dann haben Sie hin und her überlegt, haben zwischen der
Eitelkeit des anderen und Ihrem eigenen Vorteil abgewogen – und

In der Sprache der Ökonomie erklärt Dawkins, wir halten 50 Prozent

ein Angebot unterbreitet. Eiskalte Kosten-Nutzen-Maximierung.

des genetischen Aktienkapitals an unseren Kindern, investieren in

Der Homo oeconomicus lebt.

Partnerschaften und ziehen das Risikokapital wieder ab, wenn wir
das Gefühl haben, dass sich das nicht lohnt.

Aber der Homo oeconomicus lebt nur im Hinblick auf Sie. Die spannendere Frage ist die nach den Motiven des anderen: Sie haben

Dawkins führt aus, was Sie als Gespenst aus ökonomischen Lehr-

Angst, dass Ihr Gegenüber die 30, 20 oder gar zehn Euro nicht

büchern kennen: die Idee des Homo oeconomicus, des Rational-

nimmt. Doch wäre der andere ein Homo oeconomicus, würde er

Choice-Modells, das besagt, dass Menschen in jeder Situation

doch auch zehn Euro akzeptieren, denn er hat ja nur die Wahl zwi-

darauf bedacht sind, ihren Vorteil zu kalkulieren. Das war lange

schen zehn und null Euro.

Zeit das vorherrschende Paradigma. Dagegen hatten alle anderen

Stellen Sie sich vor,
ich würde ihnen 100
Euro schenken, die
Sie behalten dürften.
Sie müssen die
100 Euro allerdings
mit einem anderen
Menschen teilen.

Das Experiment zeigt aber, Angebote von zehn, 20 oder 30 Euro
werden in der Regel zurückgewiesen. Es ist Ihnen in dem Fall also

Erst vor wenigen Jahren gelang einer Disziplin der Durchbruch, die

egal, ob Sie zehn Euro haben – oder nicht. Aber warum? Weil Sie

man vorher nicht recht ernst genommen hat: Die Verhaltensökono-

denken, wenn Ihnen jemand zehn Euro anbietet, was soll das denn,

mik untersucht, wie Menschen sich real in Situationen verhalten.

für wen hält der mich, für so eine Zehn-Euro-Type? Hier hast du

Das berühmteste Spiel dieses Fachs hat Werner Güth 1978 in Köln

zehn Euro, kauf dir ein Eis dafür, ich stecke mir 90 Euro ein. So

erfunden. Er versuchte herauszufinden, ob Menschen Kosten-Nut-

etwas mögen Sie überhaupt nicht, weil Sie sich nicht wertgeschätzt

zen-Kalkulierer sind – oder ob es etwas anderes gibt, was genauso

fühlen. Da hat es jemand an Achtung Ihnen gegenüber mangeln

wichtig für sie ist.

lassen.

Stellen Sie sich vor, ich würde ihnen 100 Euro schenken, die Sie

Aber das Gefühl, Nein zu sagen und zu sehen, wie der, der die 90

behalten dürften. Sie müssen die 100 Euro allerdings mit einem

Euro schon in der Tasche hatte, sie wieder abdrücken darf, das

anderen Menschen teilen. Sie machen demjenigen ein Teilungsan-

mögen Sie, das Gefühl befriedigt Sie zutiefst. Die Welt ist wieder

gebot, wie Sie die 100 Euro zwischen sich und Ihrem Gegenüber

in Ordnung, die Gerechtigkeit wieder hergestellt. Sie haben sich

aufzuteilen gedenken. Und das Sie, wie das Neudeutsch so schön

Ihre Wertschätzung über die Bestrafung wiedergeholt. Menschen

heißt, nicht nachbessern dürfen.

sind egoistische Kooperateure, aber altruistische Bestrafer – wir bestrafen im Namen des Gemeinwohls. Der Mensch trachtet danach,

Wenn der andere einverstanden ist, dann teilen Sie das Geld ge-

Achtung, Anerkennung und Respekt zu erwirtschaften – das ist die

nau so auf, wie Sie vorgeschlagen haben. Sprich: Wenn Sie dem

genuine Natur des Menschen.

anderen sagen, ich gebe dir 30 Euro, und der sagt, es ist okay,
dann behalten Sie 70 Euro, und der andere bekommt 30 Euro. Sie

Die Mittel, die Sie dafür einsetzen, können kriminell sein, Sie kön-

können völlig frei aussuchen, wie viel Sie behalten und wie viel Sie

nen der netteste Mensch auf der Straße sein – doch egal, welchen

abgeben. Der einzige Haken besteht darin, dass ich das Geld zu-

Weg Sie gehen, egal, wie viele Leichen auf Ihrem Weg liegen, in dem

rückbekomme, wenn der andere das Angebot ablehnt.

Ziel sind sich alle Menschen ausnahmslos einig: Wertschätzung ist
aus Sicht der menschlichen Natur das Wichtigste, um das es ihm

Foto: Butzmann

Überlegungen von Moralität nie eine Chance.

DER PHILOSOPH ÜBER ...

... die Liebe

... die Moral

Am Hochzeitstag erwartet die Frau, dass der Mann erwartet, dass

Werte spielen für das moralische Handeln des Menschen eine sehr

die Frau von ihm erwartet, dass er ihr Rosen mitbringt. Diese Form

geringe Rolle. Die größte Rolle spielt das, was andere wichtige Men-

von sozialem Geschacher ist überaus anstrengend – vor allem des-

schen tun. Wenn Sie in einer Firma arbeiten, in der die Bilanzen

halb, weil die redundanten Informationen in Liebesbeziehungen

gefälscht werden – und alle machen mit, dann ist die Wahrschein-

pausenlos wiederholt werden müssen. Die redundanteste Informa-

lichkeit sehr groß, dass Sie das auch machen. Sie gehen nämlich

tion dabei ist der Satz „Ich liebe dich“. Er ist zwar die Geschäfts-

ein enormes Risiko ein, wenn Sie sich nicht daran beteiligen. Sie

grundlage für die Beziehung, dennoch müssen die beiden Partner

würden aber gleichzeitig sagen, das Fälschen von Bilanzen halte

den Satz in unregelmäßigen Abständen immer wiederholen und

ich für falsch. Ein Konflikt entsteht, wenn das moralisch Gebotene

neu aussprechen. Das Gegenüber ziert sich dann ein wenig, tän-

stark vom Tun der anderen abweicht oder mit Risiken verbunden

zelt herum und dergleichen mehr – es tut jedenfalls überrascht,

ist. Dann trifft der Mensch lieber eine moralisch zweifelhafte Ent-

dabei würde es ja im Grund reichen, wenn der Mann beim ersten

scheidung, die alle anderen auch getroffen haben, weil er in diesem

Candlelight-Dinner sagt: „Hör‘ mal, ich liebe dich, und das gilt so

Fall am Ende immer noch sagen kann: Die anderen haben es ja

lange, bis ich es widerrufe.“

auch getan.

überhaupt geht. Denn mit jeder Form sozialen Verhaltens wollen
Menschen am Ende Achtung und Respekt für sich erwirtschaften.

von Benjamin Wagener

„Der altruistische Bestrafer“, Handelsblatt print: Nr. 088 vom 08.05.2015 Seite 066 / Wochenende © Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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Was es uns wert ist –
Umweltengagement bei TReE

Werte schaffen – Lesen hilft!

von Oliver Schlömann

Diese Bücherliste liefert den notwendigen Stoff, um Ihre Werte ganz objektiv zu verbessern. Eine rein subjektive Auswahl,

Als Berater reisen wir viel. Die geschätzte Pro-Kopf-Erzeugung von

Natürlich kann man auch in Deutschland alten Baumbestand

zusammengestellt und kommentiert von Ihrem Team Retail Excellence. Unter zahlreichen Management-Büchern auf dem Markt haben

CO2 unseres TReE-Teams ist mit über 14 Tonnen im Jahr mehr

schützen, doch die Recherche zeigte: Effektiver ist es, den Erhalt

wir die Themen ausgewählt, die uns wichtig sind: von den ganz persönlichen Voraussetzungen für Erfolg bis hin zu Ideen, die weit

als sechs Mal so hoch, wie der Weltklimarat es noch als verträglich

woanders, in stark gefährdeten Regionen zu fördern. Nicht nur un-

über den üblichen strategischen Rahmen hinausreichen.

definiert. Vermeiden und reduzieren – die besten Hebel der Nach-

sere Wirtschaft, sondern auch der Klimaschutz ist eine globale An-

haltigkeit – sind für uns im Arbeitsalltag nicht immer umzusetzen.

gelegenheit.

ZUFALLSWERTE

Wir sind einfach viel unterwegs und der Standort unserer Kunden

Gladwell liefert all jenen unter uns, die keine Überflieger sind, die beruhigende Erklärung, dass vor allem äußere Umstände, wie

bestimmt die Wahl der Verkehrsmittel.

kulturelle Herkunft und zufällige Gegebenheiten, maßgebliche Gründe für Erfolg darstellen. Auch wenn Intelligenz, Persönlichkeit und

Mit Naturefund lernten wir einen Partner kennen, dessen Konzept und Projekte uns zusagen. Seit 2009 sind wir Mitglied und

Ehrgeiz dabei nicht unbedingt hinderlich sind. Seine häufig verblüffenden Beobachtungen liefern neue Perspektiven auf Altbekann-

sponsern u.a. den Erhalt seltener Wälder in Madagaskar. Vor Ort

tes. Sie bringen den Leser oft zum Lächeln und lassen uns darüber nachdenken, wie bedeutsam Timing, Gespür für Chancen und

wird die Bevölkerung sinnvoll in das Projekt mit einbezogen. Denn

Entschlossenheit zum Erfolg sind. (Marcus Sewtz)

Klimaschutz funktioniert nur dann, wenn der lokalen Bevölkerung

Malcolm Gladwell: Überflieger. Warum manche Menschen erfolgreich sind – und andere nicht.

auch ein wirtschaftlicher Nutzen geboten wird. Daher finden wir

UNTERNEHMERWERTE

die aktuellste Weiterentwicklung unserer Projekte hin zum „Dyna-

Das Buch ist eine wunderbare Ergänzung zur klassischen Management-Literatur und eröffnet eine ganz andere Perspektive auf die Themen Unterneh-

mischen Agroforst“ faszinierend: Klimaschutz durch Kompensation

mensentwicklung und persönliche Entwicklung. Der beschriebene Coaching-Fall inspiriert dazu, über Werte, Visionen und Ziele sowie den Weg dahin

bei gleichzeitiger Nutzbarmachung der Flächen durch den Aufbau

nachzudenken. Stefan Merath verdeutlicht auf pragmatische Weise, was den Manager vom Unternehmer unterscheidet und wie essenziell es für den

von sog. „Essbaren Wäldern“.

Unternehmer ist, sich regelmäßig und diszipliniert aus dem operativen Alltag zu lösen. (Marcus Sewtz)
Stefan Merath: Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer.

Im Ergebnis haben wir 2014 unseren CO2-Fußabdruck von 105
Tonnen in Zusammenarbeit mit Naturefund kompensiert. Wir freu-

PERSÖNLICHE WERTE
Dieses Buch räumt auf mit den Weisheiten des tayloristischen Zeitalters, das geprägt war von strikter Arbeitsteilung, autoritären

en uns, damit einen Impuls zur Nachhaltigkeit gegeben zu haben,

Strukturen und dem Denken von oben nach unten. In einer sich immer schneller verändernden Welt brauchen wir neue Antworten

und stehen Ihnen bei Fragen zu dem Projekt gerne zur Verfügung.

für neue Leadership. Covey zeigt eindrucksvoll, dass dies zuallererst bei einem persönlich beginnt. Und dass wahre Größe nicht darin
liegt, sich selbst groß zu machen, sondern vor allem Menschen im eigenen Umfeld zu inspirieren und zu Bestleistungen zu bringen.
Ein anregendes Buch, das zur Pflichtlektüre für jeden Manager gehören muss. Und das Orientierung auch für das ganz private Leben
schafft. (Norbert Pühringer)
Stephen Covey: Der 8. Weg. Mit Effektivität zu wahrer Größe (8th way Leadership).

Schon 2008 beschlossen wir, unseren CO2-Fußabdruck zu kom-

NATUREFUND

pensieren. Seitdem berechnen wir auf Basis einer qualifizierten

Die gemeinnützige Naturschutzorganisation kauft weltweit Land,

Bierdeckelrechnung unseren jährlichen Ausstoß pro Berater. Mit

um Lebensräume durch Aufforstung zu bewahren. Seit 2011

Er verwendet dazu die Analogie eines Schwungrades, anhand dessen er überzeugend darlegt, wie sehr die Unternehmensentwicklung vor allem von

einer kurzen Bestandsaufnahme der Flüge, der anderen Verkehrs-

wird die Methode „Dynamischer Agroforst“ getestet:

Führungswerten wie Bescheidenheit, Empathie und Mut abhängt. Manche mögen fragen, ob die sieben vorgestellten Speichen des Schwungrades als

mittel, der Hotelübernachtungen und unserer Strom- und Heizkos-

Eine Parzelle wird mit landwirtschaftlichen Kulturen und Frucht-

Prinzipien nicht zu einfach sind für unsere heutige komplexe Welt. Für mich sind sie gerade deswegen überzeugend, weil sie helfen, sich auf das We-

ten erfassen wir die großen Positionen. Mit allgemeinen Standards

bäumen bepflanzt – dabei werden „Essbare Wälder“ geschaffen.

sentliche zu fokussieren. (Marcus Sewtz)

berechnen wir die CO2-Emission. Einige Zuschläge drauf – fertig.

Um Bewegung in die Klimadebatte zu bringen, hat Naturefund

FÜHRUNGSWERTE
Collins verdeutlicht, dass Unternehmensstrategie keine statische Powerpoint-Präsentation ist, sondern ein dynamischer und iterativer Prozess.

Jim Collins: Der Weg zu den Besten. Die sieben Management-Prinzipien für dauerhaften Unternehmenserfolg.

Die Organisation Naturefund
unterstützt den Aufbau von
„Essbaren Wäldern“ in den Tropen.
Das hilft sowohl Bäumen als auch
den Menschen vor Ort.

das Blue Planet Certificate geschaffen, ein leicht verständliSchwieriger gestaltete sich die Entscheidung, wie und wo wir kom-

ches und transparentes Klimazertifikat. Man kann es für einen

pensieren wollen und welche Mittel den größten Effekt haben. An-

Onlineshop oder eine Website oder Produkte nutzen – ab einem

andere Techniken benutzt, um Unternehmen zu steuern. Doch häufig war die Wirkung begrenzt. „Der CEO hat nur einen marginalen

fangs wollten wir Bäume selbst pflanzen – eine nette Geste, aber

monatlichen Beitrag von ca. 12 Euro. Der Betrag wird dazu

Einfluss auf sein Unternehmen, er kann das Unternehmen maximal verstören, nie kontrollieren.“ Dies ist die charmante Grundhypo-

im Ergebnis eher ein Event als effektiver Klimaschutz. Außerdem

verwendet, weltweit weitere Wälder aufzubauen.

these dieses Buches. Unternehmen sind selbststeuernde Einheiten, die ihren eigenen Entwicklungsweg gehen, und diesen Weg zu

hätten wir in Deutschland fast 10.000 Setzlinge pro Jahr pflanzen

verstehen ist das Erfolgsgeheimnis guter Manager. Was ich besonders mag: Das Buch zeigt auch Beratern die Grenzen auf. Ein toller

müssen. Wir lernten: Der Erhalt von alten Bäumen ist sinnvoller,

https://blueplanetcertificate.com

Ratgeber mit guten (erprobten) Workshop Tools und Tipps zur Eigensteuerung. Was bleibt? Man bekommt Demut vor den Managern,

denn hier reichen 50 ausgewachsene gesunde Bäume zur Kom-

www.naturefund.de

STEUERUNGSWERTE
Wenn man mehr als 20 Jahre als Manager unterwegs war, hat man viele kluge Ratgeber gelesen, hat Scorecards, Benchmarks und

die seit Jahren sichtbar nachhaltig und intelligent ihre Unternehmen „verstören“, zur Entwicklung des ganzen Biotops. (Guido Schild)
Alexander Exner, Hella Exner, Gerhard Hochreiter: Selbststeuerung von Unternehmen. Ein Handbuch für Manager und Führungskräfte.

pensation.

WACHSTUMSWERTE
Welche neuen Wege gibt es, um zu wachsen? Das ist die Kernfrage, die sich unsere Auftraggeber immer stärker stellen, da die alten Pfade ausgetrampelt
sind. Der Hintergrund: Einfach weniger Kunden – das ist die nüchterne Bilanz vieler Stationär-Händler. Der Wettbewerb um die immer weniger werdenden Kunden ist massiv, und viele wissen schon längst, dass Preisaktionen als einziges Hilfsmittel zur Frequenzgenerierung nicht nachhaltig sein können.
Aber was sind echte Alternativen? In dem Buch „Der Blaue Ozean als Strategie“ wird beschrieben, wie „neue Märkte“ geschaffen werden können. Für
mich ist das Buch hoch aktuell, da in der derzeitigen Handelssituation Umdenken gefordert ist und die vielen anschaulichen Beispiele Mut und Lust
machen, es auch zu tun. (Wolfgang Wanning)
W. Chan Kim, Renée Mauborgne: Der Blaue Ozean als Strategie. Wie man neue Märkte schafft, wo es keine Konkurrenz gibt.
Spenden statt selbst pflanzen:
TReE engagiert sich bei Naturefund
in Projekten wie „Dynamischer
Agroforst“.
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Danke!*

Effizienz

Entrepreneurship
Out-of-the-Box
Umsetzungsstärke
Wertschöpfung
sympathisch verantwortungsvoll
Zielorientierung positive Streitkultur gradlinig
Zander ohne Zander

bodenständig
auf Augenhöhe

Fairness

Vertrauen
analytisch

Leidenschaft

Retail-Know-how Respekt
Erfolg

Wertschätzung
unkompliziert
Überzeugungstäter
Hartnäckigkeit
unabhängig Zukunftsorientierung Umsetzungsstärke
Offenheit Ehrlichkeit fokussiert

Nachhaltigkeit

Individualität

Erfahrung

Teamorientierung

Inspiration

Performance

als ein Berater Integrität
Partnerschaft mehr
menschlich

zuverlässig

strategisch
Wege aufzeigen

dynamisch

Internationalität
Gespür für die Situation

engagiert

Kompetenz
pragmatisch
bessere Lösungen

Partnerschaft

empathisch

verbindlich

Loyalität

innovativ
Kundenorientierung
Praxisorientierung
Professionalität
ergebnisorientiert

ganzheitlich
zielstrebig

Flexibilität

Zielorientierung
authentisch

Nutzenorientierung

Lösungsorientierung

Einfühlungsvermögen

*

Wir danken unseren Kunden. Wir haben sie gefragt, welche Werte und Assoziationen sie mit Team Retail Excellence verbinden.
Mehr als 60 Manager haben uns geantwortet. Mehrfachnennungen sind größer dargestellt.

Impressum
Der retail intrapreneur erscheint 1 x pro Jahr, wird kostenfrei an ca. 1.800 Intrapreneure & Manager verteilt. Die Autoren sind Händler, Manager & Unternehmensentwickler, Missionare in Sachen Intrapreneurship und
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