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To move or not to move?

Bewege deine
Perspektive

Vergessen Sie die
80/20-Regel

6

Let´s dance

8

Keine halben Sachen

Im „Hamlet“ heißt es „Sein oder nicht sein“. Für viele Geschäftsmodelle heißt es heute: „Wer sich nicht bewegt bzw. nichts bewegt,
ist bald nicht mehr“. Damit das Ihnen nicht passiert, wollen wir Sie in unserer achten Ausgabe des retail intrapreneur zu mehr
Bewegung ermutigen. In vielen Variationen.
Bevor der Markt und seine Spielregeln Sie überrollen – fangen Sie an zu tanzen. Marcus Sewtz beschreibt in seinem Artikel „Let’s Dance“,
was Sie tun müssen, damit die Business-Party nicht ohne Sie stattfindet. Zweiter Rat unseres Autors: Zelebrieren Sie in Ruhe die immer
gleichen strategischen Schritte. Alles dazu in seinem Artikel „Let’s do a little Yoga“.
Die allermeisten Unternehmen denken zuerst an sich und ihre internen Prozesse. „Bewege deine Perspektive“ ist der Appell von Norbert
Pühringer, die Welt aus Konsumentensicht zu sehen.
Hier knüpft auch Oliver Schlömann an mit dem Thema „Keine halben Sachen“. Er rät, die Bedürfnisse der Kunden genau zu analysieren
und daran die Wertschöpfungskette konsequent auszurichten.
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100 % Zufriedenheit auf Seiten der Kunden gibt es nicht? Doch! Wolfgang Wanning räumt auf mit der gerne geübten Praxis, weniger

First we take
Manhattan

anzustreben. „Vergessen Sie die 80/20-Regel“ lautet seine Devise. Er erklärt, wie man mit zwei parallelen und durchaus beweglichen
Systemen Kunden dauerhaft zufriedenstellt.
Räumliche Bewegung in Form von Expansion in andere Länder ist das Thema von Isabell Guidastri. Sie beschreibt in ihrem Artikel
„First we take Manhattan“, wie ihr Metropolenansatz funktioniert.
~
Fokussiert auf den Point of Sale ist der Blick von Joao da Silva. In seiner „Customer Journey“ geht es darum, wie sich der Kunde im Laden

16

bewegt und wie man ihn dabei beeinflussen kann. Denn im Prinzip geht es immer um dasselbe: Was bewegt die Menschen?

Let´s do a
little Yoga

Diese und viele weitere Fragen stellten wir dem Kölner Psychologen und Marktforscher Stephan Grünewald vom rheingold Institut.
Seine These: Es gibt keinen Stillstand. Sich nicht zu bewegen, ist also keine Lösung. Wie weit Sie persönlich in Sachen Bewegung und
Bewegen sind, erfahren Sie im Selbsttest in der Heftmitte.
Eine inspirierende Lektüre wünscht Ihnen Ihr Team Retail Excellence.
P.S.: Lesen Sie, was unser Team bewegt - auf der Rückseite.
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„Es gibt keinen
Stillstand“
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Bewege deine Perspektive –
und damit deine Kunden!
von Norbert Pühringer

„Customer first“. Was sich so einfach anhört, ist in der Realität oft nur sehr schwer umsetzbar. Im Alltagsgeschäft fokussieren sich viele
Unternehmen stärker auf ihre internen Prozesse als auf ihre Kunden. Eine Veränderung der Perspektive ist dringend notwendig.

Sondern daran, dass die Mitarbeiter nur selten eingebunden werden

4. Agile Führung

im Hinblick auf die Vernetzung der einzelnen Kanäle. Das, was gut

Führungskräfte fördern Sicherheit und Vertrauen.

für sie und den Kunden ist, scheint die Führung viel besser zu wissen

Eigenverantwortung und Entscheidungsfreiheit schaffen Motivation.

chen: Zu viele Flächen, zu breites Sortiment, zu wenig Fokus erzeu-

und wundert sich, wenn seitens der Mitarbeiter keine Begeisterung

Der gemeinsame Erfolg steht über dem individuellen Erfolg.

gen eine Komplexität innerhalb des Unternehmens, die weg von dem

für die neuen schicken Tools aufkommen will.

		

führt, was der Kunde wirklich will. Das Ergebnis kann man täglich

Beispiele gelebter Kundenperspektive

am eigenen Kundenleib erleben. Wie unterschiedlich die Sichtweisen

Der Weg in die kundenzentrierte Zukunft

Konsequente Ausrichtung auf den Kunden gibt es überall und bei

sind, zeigen folgende Beispiele.

Die Beispiele zeigen, was passiert, wenn sich Unternehmen zu sehr

allen Geschäftsmodellen. Bei den Vertikalen genauso wie bei globalen

mit sich selbst beschäftigen und die Bedürfnisse der Kunden (und

Marken oder bei lokalen Multilabel-Händlern. Hier sind drei konkrete

Fehler 1:
Breite, unklare Zielgruppe, wenig differenziertes Angebot

Mitarbeiter) aus dem Blick verlieren. In Zeiten des ständigen Wandels

Beispiele:

Kunden suchen Anbieter mit Produkten, die zu ihnen passen. Sie ha-

schnell von dessen Verhalten zu lernen, sowie die Bereitschaft, immer

n Verstehen, was der Kunde nicht gekauft hat. Zara will nicht nur

ben keine Lust, sich stundenlang durch den unendlichen Angebots-

wieder Neues zu wagen, zu Schlüsselkompetenzen von Organisatio-

verstehen, was die Kunden kaufen, sondern auch, was sie

dschungel zu kämpfen, um das richtige Produkt zu finden. In Zeiten

nen.

erfolglos gesucht haben. So analysieren sie nicht nur die Suche

werden die Fähigkeit, die Sichtweise des Kunden einzunehmen und

© Klaus E. Neelen

des „Alles-Immer-Überall“ gibt es nur noch eine Währung: Relevanz.

„Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt.“ Das sagen alle Unternehmen. Und handeln doch nicht danach. Kundenorientierung ist offenbar nicht so einfach, wie sie überall versprochen wird. Im Mittelpunkt
steht die Frage nach der Haltung der Mitarbeiter zum Kunden. Was
trage ich zum Kundennutzen bei? Warum kann diese Frage von vielen
Mitarbeitern nicht beantwortet werden? Weil es an ihrem Arbeitsplatz
zu viel Unternehmenssicht, dafür aber zu wenig Kundensicht gibt.

Zu viel Unternehmenssicht
Viele Unternehmen haben einen Erfolgsweg hinter sich, sonst wären
sie nicht dort, wo sie heute sind. Aus kleinen Anfängen wurden oft
große Player. Doch plötzlich reißt der Erfolgsfaden, innerhalb weniger
Saisons geht es schnell bergab. Die Symptome sind häufig die glei-

des Kunden im Online-Store, auch die Filialteams melden der

Nur wer mich ganz persönlich anspricht, den nehme ich auch wahr.

Mehr Kundenorientierung beginnt nicht bei technologischen Innova-

Zentrale, welche Artikel die Kunden nachgefragt und nicht im

Tatsächlich versuchen viele Unternehmen, mit ihrem Angebot eine

tionen, sondern bei der Unternehmenskultur und der Einstellung der

Sortiment gefunden haben. Und das fließt direkt in die Produktent-

möglichst breite Kundschaft zu erreichen, weil man jeden Umsatz-

Mitarbeiter zum Kunden. Die Kundensicht ist nichts anderes als ein

wicklung ein.

Euro in schwierigen Zeiten gut gebrauchen kann. Das Ergebnis ist

konsequenter Perspektivenwechsel, der Menschen in der Regel nicht

eine diffuse Aussage, die weder Aufmerksamkeit noch Begehrlichkeit

so leicht fällt. Weil wir unsere eigene Perspektive wie keine andere

erregt und von der sich kaum jemand direkt angesprochen fühlt.

schätzen.

Standorten Modenschauen für Social-Media-Multiplikatoren und

Eine kundenzentrierte Haltung zu zeigen, bedeutet für die Führungs-

ausgewählte Endverbraucher. Die gezeigte Kollektion kann sofort

Fehler 2:
Denken in Vertriebskanälen

ebene und alle Mitarbeiter, konsequent zu bleiben, wenn es unbe-

über eine App vom Laufsteg weg bestellt werden und ist kurz

quem wird – weil ich beispielsweise meine unternehmensinternen

darauf in den eigenen Stores, online wie auch über soziale

Kunden sind einfach und kompliziert zugleich. Einfach, weil sie ihren

Prozesse verändern muss. Das kann bedeuten, eigene Gewohnheiten

Medien zu kaufen. Das schafft Aufmerksamkeit und Begehrlich

Bedarf bequem und ohne großen Aufwand decken wollen. Kompli-

aufzugeben, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die man bisher eher

keit bei den Kunden.

ziert, weil sie auch gerne Zeit mitbringen, um verführt zu werden und

nicht eingebunden hat, aktiv daran zu arbeiten, die eigenen Abläufe

um neue Impulse zu bekommen. Die Anforderungen sollen je nach

kundenorientierter zu gestalten oder auch dann noch freundlich zum

Stimmung und Kaufverfassung optimal, d.h. zu 100 % und nicht nur

Kunden zu sein, wenn man dazu eigentlich keine Lust mehr hat.

Samstagvormittag Kunden zu Gesprächsrunden ein, um von

zu 80 % erfüllt werden. Woran Kunden nicht denken, ist der jeweilige

Der Weg zum kundenzentrierten Unternehmen ist kein Kurzstrecken-

ihnen zu lernen. Das Feedback findet direkt Eingang in Sorti

Kanal, in dem sie sich aus Vertriebssicht gerade bewegen.

lauf, da jede Organisation hohe Beharrungskräfte aufweist. Es braucht

ments- und Marketingentscheidungen. Dadurch hat das

Unternehmen hingegen finden Vertriebskanäle ganz wichtig und sind

einen langen Atem und einen gut getakteten Entwicklungsfahrplan für

Unternehmen gelernt, gezielt auf seine besonderen Serviceleis

entsprechend strukturiert. Mit durchaus unterschiedlichen Sichtwei-

eine nachhaltige Veränderung der Unternehmens- oder besser: Kun-

tungen aufmerksam zu machen, die die Kunden gar nicht

sen: Der Vertriebsmanager will Ruhe an der Preisfront, um seinen

denkultur. Folgende Elemente erscheinen uns zentral für diesen Weg:

kannten.

n See Now, Buy Now. Tommy Hilfiger inszeniert an attraktiven

n Im persönlichen Gespräch lernen. L+T in Osnabrück lädt jeden

Handelspartner nicht zu verärgern; der Retail Store setzt auf Gutschein-Aktionen; der Partner Store pusht den Umsatz mit Rabatten;

1. Exzellentes Kundenverständnis

Was die Unternehmen vereint: Sie befassen sich ständig damit, den

der Online-Manager lässt den Algorithmus entscheiden, was der Kun-

Ein klares Bild des Zielkunden schafft interne Orientierung.

Kunden besser zu verstehen und Ideen zu entwickeln, wie sie dieses

de sieht. Vier unterschiedliche, widersprüchliche Botschaften, die der

Aufbau und Pflege von Kundenwissen braucht eigenständige

Wissen sinnvoll nutzen können, damit am Ende der Kunde auch

Kunde so gar nicht verstehen kann und will.

Ressourcen.

wirklich etwas davon hat. Die Umsetzung erfordert viel Arbeit. Der

Wissen ist nur so gut, wie es für die Mitarbeiter nutzbar gemacht wird.

beste Erfolgsindikator ist, wenn am Ende der Kunde zufrieden ist

Fehler 3:
Fehlende Mitarbeiterbegeisterung

		

und nichts vom Aufwand bemerkt hat.

Die meisten Kunden finden, die Digitalisierung habe eigentlich nur

Der Kunde nimmt nur wahr, was wirklich relevant für ihn ist.

Vorteile. Sie können sich schon vor dem Kauf über das Produkt er-

Er gibt sich nicht mit 80 %, sondern nur mit 100 % zufrieden.

kundigen, sie recherchieren noch im Geschäft den Preis der Wettbe-

Es gilt, Prioritäten zu setzen: Weniger ist mehr.

werber, lesen die letzten Kundenmeinungen oder posten das Bild des

Exzellent oder gar nicht.

2. Fokus auf die Spitzenleistung

neuen Outfits direkt aus der Umkleidekabine an die Freunde. Was sie
nicht verstehen: Dass die Verkäuferin keine Lust hat, die im stationä-

3. Kundenzentrierte Strukturen und Prozesse

ren Handel nicht verfügbaren Artikel auch online zu verkaufen.

Die Organisationsstruktur folgt den Kunden, nicht den Kanälen.

Mitarbeiter hingegen empfinden die Digitalisierung häufig eher als

Prozesse sind durchgängig gestaltet – von der Idee bis zum POS.

Bedrohung ihres Arbeitsplatzes denn als Chance für noch bessere

Instrumente nutzen den Mitarbeitern und damit auch dem Kunden.

Kundenbeziehungen. Das liegt meist nicht an den Investitionen in
neue Technologien wie Tablets, Beacons oder Magic Mirrors am POS.
Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Norbert Pühringer
ist Partner und Unternehmensentwickler bei
Team Retail Excellence. Er unterstützt Einzelhändler dabei, den Kunden in den Mittelpunkt des eigenen Handelns zu stellen. Er ist
überzeugt davon, dass das nur gelingt, wenn
Führungskräfte und Mitarbeiter die richtige
Haltung dazu finden und Freude daran haben,
Veränderungen positiv zu gestalten.
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Vergessen Sie die 80/20-Regel!
von Wolfgang Wanning

„Jetzt seid mal pragmatisch und seht zu, dass schnell Ergebnisse geschaffen werden. Arbeitet 80/20, es muss ja nicht perfekt sein.“ – So lautet
die Devise in vielen Chefetagen. Doch was vermeintlich Geschwindigkeit und Kundennutzen bringen soll, birgt hohe Risiken - und zwar auf Kosten
der Kundenzufriedenheit. Denn der Konsument erwartet eine 100%-Leistung. Wie kann der vermeintliche Widerspruch aufgelöst werden?

Wie wäre es in den meisten Unternehmen gelaufen? Man hätte mit
Logistikunternehmen Lösungen erarbeitet, hätte Systemschnittstellen

Wie setzt man das Zwei-Systeme-Prinzip richtig um?
Hier ist der Zehn-Punkte-Plan:

geschaffen, Testläufe gemacht usw. Es hätte lange Zeit gebraucht,
und zum Schluss hätte es eine Lösung mit 80 % Kundenservice ge-

1) Setzen Sie das Prinzip der zwei Systeme wirklich als echtes

„Done is better than perfect“ – nicht selten gehört das zum Brie-

Dazu folgendes Beispiel aus einem laufenden Projekt: Jeden Morgen

geben – weil es dann doch nicht so reibungslos gelaufen wäre. Es gibt

fing, wie sich die Performance-Kultur in den Unternehmen entwickeln

fährt ein Mitarbeiter der Zentrale eines Handelsunternehmens mit Fi-

ja immer Anlaufschwierigkeiten.

soll. Das haben wir von den Start-up-Firmen gelernt. Wir – vor allem

lialen und Online-Shop mit dem Kleintransporter los, um die Artikel,

deutsche Unternehmen – sind ja gern die 100%igen, die dafür nie-

die heute verschickt werden sollen, aus den umliegenden Filialen zu

Das beschriebene Unternehmen hat ein echtes agiles Verfahren erar-

mals fertig werden und für alles ewig brauchen. Und wenn man so

holen. Nachdem er die Ware in der Zentrale abgeliefert hat, packt ein

beitet. In extrem kurzem Zeitraum wurde mit sehr begrenztem Budget

in die Handelslandschaft schaut, findet man ja auch viele Beispiele

trainiertes Aushilfsteam die Päckchen, die dann mit dem Dienstleister

eine Leistung entwickelt und umgesetzt, die sofort 100%igen Kun-

von Projekten, die kein Ende finden. Aber eigentlich haben wir doch

per Express zu den Kunden gebracht werden. Als uns der Prozess

dennutzen liefert. Alles andere ist zweitrangig – klar hätte man es

Einkaufserlebnis der Konsument am Touchpoint haben soll.

seit Langem etwas Vergleichbares: die gute alte 80/20-Regel. Die soll

berichtet wurde, haben wir erst ein bisschen ungläubig geschaut. Im-

noch schöner machen können und viel effizienter – aber eben nicht

5) Stellen Sie dem Team die Aufgabe, innerhalb kürzester Zeit

doch dafür sorgen, dass pragmatisch schnell Ergebnisse geschaffen

merhin ist das nicht ein kleiner Händler, sondern ein Filialist mit über

so schnell und nicht so auf den Punkt.

werden – es muss ja nicht perfekt sein.

1000 Filialen. Der Hintergrund des sehr manuellen Prozesses:

Prozess-Modell auf – nicht nur „wir können das ja mal probieren.“

2) Stellen Sie ein funktionsübergreifendes Team zusammen –
idealerweise bewerben sich die Teilnehmer für das Thema.

3) Fördern Sie Selbstorganisation – stellen Sie hohe
Entscheidungsbefugnis im Team sicher.

4) Klären Sie, welchen Kundennutzen das Projekt hat, welches

eine Lösung Nr. 1 zu erarbeiten, die das Kundenerlebnis zu
100 % leistet.

6) Stellen Sie die Bedingung, dass keine bestehenden Prozesse im

Der Online-Shop des Unternehmens ist relativ neu, und das Zen-

Viele Unternehmen träumen von Agilität, ersticken aber gleichzeitig in

Und das ist der Fehler!

trallager ist noch nicht fertig. Alle Produkte werden deshalb von den

Projekten und stoßen immer wieder an System- und Prozessgrenzen.

So, wie viele Unternehmen die 80/20-Regel anwenden, ist sie hoch

Lieferanten direkt zu den Filialen oder direkt an den Kunden gelie-

Der Grund: Alle Themen müssen stets voll ins bestehende Geschäfts-

gefährlich. Es ist nämlich keinesfalls akzeptabel, wenn die angebote-

fert. Jetzt wurde ein neues Sortiment im Online-Shop aufgenommen,

modell integriert werden. Kein Wunder also, dass die Start-ups immer

nen Services zum Kunden nur zu 80 % funktionieren. Der Konsument

das nicht vom Lieferanten direkt zum Konsumenten geliefert werden

schneller sind. John Kotter – einer der großen Change-Management-

erwartet 100 % – nein, er erwartet eigentlich sogar mehr. Er möchte

kann, wohl aber in die Filialen. Der Händler brauchte eine Zwischen-

Gurus – hat daher schon vor Jahren aufgerufen, die Kraft von zwei

positiv überrascht werden. 100 % sind Hygiene – und machen alle.

lösung, bis das Zentrallager fertig ist. Also wird die Ware jeden Tag aus

Systemen zu nutzen:

Ist das Ergebnis nur 99 %, wird der Konsument es abstrafen, bei 80 %

den umliegenden Filialen in die Zentrale geholt und verschickt. Ziel-

hat man schon verloren. Händler und Marken, die die Erwartungen

setzung ist: 100%iger Kundenservice – Effizienz und Kosten stehen

Auf der einen Seite die „Tanker“, voll integrierte Projekte (Produktiv-

ihrer Kunden nicht erfüllen, haben keine Existenzberechtigung.

an zweiter Stelle. Der Prozess dahinter ist in der Tat höchst ineffizient

system) wie z.B. neues Logistiksystem, neue Geschäftsprozesse etc.

– 80 % sind in diesem Fall sogar sehr hoch gegriffen.

Auf der anderen Seite die „Schnellboote“ (Entwicklungssystem), die

Auf diesem Wege wird das gesamte Unternehmen agiler und effizien-

Also was jetzt? Doch 100 %? Und was ist mit dem „Done is better than

die Aufgabe haben, fix auf den Markt und andere Anforderungen re-

ter. Nicht nur, dass Themen schneller umgesetzt werden. Die Organi-

perfect“-Ansatz? Machen die Start-ups nicht genau das und verzich-

agieren zu können. Das Prinzip ist, völlig unabhängig zu agieren.

sation schafft Erfolgsbeispiele und gewinnt an Dynamik. Und auch die

ten auf Perfektionismus? Nein, es besteht ein fundamentaler Unter-

Die Ziele dieses parallelen Arbeitens sind:

großen Projekte werden pünktlich fertig, da sie nicht immer mit Son-

Unternehmen belastet werden dürfen.

7) Sobald die Lösung Nr. 1 da ist, die den Kundenservice leistet,
setzen Sie sie um – egal, wie ineffizient sie ist.

8) Entwickeln Sie im Anschluss die voll integrierte und
effiziente Lösung Nr. 2.

9) Stellen Sie die Qualität der integrierten Lösung Nr. 2 sicher –
sie muss zu 100 % liefern.

schied. „Done is better than perfect“ bezieht sich auf Prioritäten und

10) Stellen Sie die Lösung Nr. 1 ab.

derthemen, die zusätzlich integriert werden müssen, belastet werden.

interne Prozesse – das, was der Konsument bekommt, sind 100 %!

n Schnellere Reaktionszeiten auf Markt- oder auch interne
Entwicklungen.
n Höhere Teamorientierung durch funktionsübergreifende Arbeit.

Eigentlich ist es ganz einfach – entscheiden Sie, was Sie für den Konsumenten tun möchten. Setzen Sie Prioritäten, liefern Sie das zu 100 %
und verschwenden Sie keine Zeit an die Effizienz.

n Bereitschaft und Mut, neue Themen anzugehen.
n Mitarbeiterpotenzial heben und neue Perspektiven bieten –

Und jetzt verbannen Sie bitte die 80/20-Regel!

Eigenverantwortung fördern.
n Die großen integrierten Projekte mit hoher Qualität und Effizienz
ins Ziel bringen.
Im „Tanker“ läuft alles 100%ig – dafür dauert es manchmal länger.
Der Fokus ist Qualität und Effizienz. Hier werden Synergien gehoben,
Kosten gesenkt, Prozesssicherheit geschaffen. Im „Schnellboot“ zählt
nur der Kunde. Der bekommt 100 % Service und das schnell. Die
Effizienz, die Integration kann warten. Die interne Performance kann
gerne deutlich unter 80 % liegen.

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Wolfgang Wanning
ist Unternehmensentwickler bei Team
Retail Excellence. Er ist bekennender
Pragmatiker und liebt es, innovative
und einfache Lösungen zu entwickeln
mit den Ressourcen, die schon vorhanden
sind. Gleichzeitig ist er überzeugt, dass
Spitzenleistung beim Konsumenten
überlebenswichtig ist.
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Let’s dance
			
Von Marcus Sewtz

Der Kunde hat zum Tanzen aufgefordert und forciert mehr Tempo und Rhythmus. „See now, buy now“ sind nur erste
Versuche, als Brand Retailer mehr Beweglichkeit und Kundenorientierung zu gewinnen. Wie auch immer der neue
Tanzstil aussehen wird, es ist höchste Zeit, tanzen zu lernen.

Es scheint immer klarer: Direct-To-Consumer (DTC) wird gewinnen

Die Anforderungen an die Supply Chain sind gewaltig: Wer sich

– früher oder später. Ganz gleich, ob über Online-Plattformen oder

schneller, flexibler und treffsicherer am Markt bewegen möchte, muss

Webshops, eigenen oder Partner-Retail oder über Multibrand-Flä-

nicht nur exzellent funktionsübergreifend kommunizieren, er muss

chen. Was auch der Grund dafür ist, dass sich immer mehr hybride

auch seine Lead Times differenzieren und verkürzen. Nur dann kann

Die Vertikalisierung schreitet mit großen Schritten voran. Die Erfol-

Geschäftsmodelle, also Brand(-Retailer), mit sogenannten „See now,

Read & React funktionieren, d.h. man kann schnell auf gute Abver-

ge der Inditex- und H&M-Marken oder der neueren Spieler Primark

buy now“-Kollektionen versuchen. Die Erfolgsberichte lesen sich un-

käufe oder Trends mit Quick Replenishment oder Capsules reagieren.

oder Uniqlo haben nicht nur die Marktstrukturen verändert, sie haben

terschiedlich. Während Burberry als Vorreiter des digitalen Marke-

Konsequenterweise heißt das, so wie die Vertikalen auch, neben den

auch die Erwartungen der Konsumenten maßgeblich geprägt. Nicht

tings im Premium-Segment gilt und Tommy Hilfiger mit Gigi Hadid

asiatischen Hauptbeschaffungsmärkten ausgesuchte Kapazitäten in

nur das: Unterstützt durch die emotionale Währung der „Likes“ und

zumindest kommunikationsseitig enorme Erfolge feiert, fallen die

Europa vorzuhalten. Das macht Sinn, wenn die daraus resultieren-

dem daraus entstandenen Wunsch nach sofortiger Belohnung und

Erfahrungsberichte von anderen, wie z.B. S.Oliver,

den Rohertragsmargenverluste durch eine höhere

Anerkennung in Sozialen Netzwerken haben die Generationen Y und

deutlich gedämpfter aus.

Treffsicherheit und somit Drehung überkompensiert

Z gelernt, nicht mehr zu warten, oder anders ausgedrückt: Wenn ich

Nichts tun und hoffen,
dass es vorbeigeht, hat
schon bei der Digitalisierung nicht geklappt.

werden.

es sehe, will ich es haben. Während Mode vor Jahrzehnten Avant-

Was es bedeutet, in einem global agierenden Un-

garde war und der davorliegende Kreativprozess noch eine Saison

ternehmen die Wholesale- und DTC-Prozesse über

benötigte, sind Millennials und Jüngere vielmehr daran interessiert,

alle Funktionen zu synchronisieren, erläutert Avery

was Influencer, It-Girls oder Popstars tragen. Entsprechend haben

Baker, Chief Brand Officer von Tommy Hilfiger, in

tionen auf einen gemeinsamen Rhythmus einlas-

sich Marketing-Budgets massiv in die digitale Welt verlagert und in

ihrem ersten Erfahrungsbericht sehr anschaulich.

sen. Was in der Theorie so einfach klingt, ist in der

2017 erstmals die der klassischen Kommunikationskanäle in der

(siehe YouTube: How Can Fashion Immediacy Really Work? https://

Praxis eine Herkulesaufgabe und braucht viel Mut. Denn es geht um

Höhe überflügelt. Damit haben sich Vielfalt und Geschwindigkeit neu-

youtu.be/spuPcyHoIMA | siehe auch QR-Code) Sie berichtet über die

nichts weniger als um die kompromisslose Kundenausrichtung der

er Trends massiv erhöht. Man verfolge nur die Taktung neuer Sneaker

Bedeutung kundenzentrierter und funktionsübergreifender Kommu-

Prozesse und Organisation bzw. um die Auflösung der altbekannten

Releases von Adidas oder Puma, die mit Superstars wie z.B. Jay-Z

nikation und lässt erahnen, wie herausfordernd Change im Allgemei-

Funktions- und Vertriebskanallogik. Bisherige Organisationsbereiche

und Rihanna auf für die Zielgruppen relevanten Events via Social

nen und die Organisation von „See now, buy now“ im Speziellen ist.

wie z.B. Marke/Wholesale, Retail, Online, Marketing, Beschaffung/Lo-

So wie beim Tanzen müssen sich die üblicherweise
unabhängig agierenden Vertriebskanäle und Funk-

gistik werden nicht mehr getrennt voneinander geführt und berichtet,

Media „platziert“ werden. Wenn man bedenkt, dass Gigi Hadid mit
Tommy Hilfiger die Anzahl ihrer Instagram-Follower innerhalb eines

Was also tun, wenn die Musik immer lauter und der Takt immer

sondern es gibt nur noch einen einzigen kundenzentrierten durch-

Jahres von zweieinhalb auf über 30 Millionen gesteigert hat, wundert

schneller wird? Wer nicht tanzen kann, sollte schleunigst einen Tanz-

gängigen Prozess, dem sich alle Funktionen kanalunabhängig unter-

es nicht, dass die Kleider, die Gigi auf der letzten Tommy Show in San-

lehrer engagieren.

ordnen. In letzter Konsequenz heißt das auch, dass es nur noch eine
regionale G&V gibt und nur diese entsprechend incentiviert wird. Nur

ta Barbara auf dem Runway trug, binnen Minuten ausverkauft waren.

Foto: Shutterstock
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Worauf kommt es beim Tanzen an? Zunächst macht es Sinn, den pas-

so lassen sich Reibungsverluste aufgrund konkurrierender Vertriebs-

Im Multibrand-Retail treiben Brands wie z.B. Opus, Someday oder

senden Song für das Publikum auszuwählen, was so viel heißt, dass

kanäle vermeiden und Kundenwert schaffen.

S.Oliver die Veränderung voran. Sie übernehmen die Verantwortung

der Brand-Retailer die Ansprüche seiner Zielkunden genau kennen

für die Steuerung der Flächen ihrer Handelspartner – um mit kurzfris-

oder sie kennenlernen muss. Er muss entscheiden, ob es Rock’n’Roll

Auch wenn sich das für viele zunächst unmöglich anhört, gibt es mit-

tiger Kollektionstaktung den Kunden immer etwas Neues zu bieten.

oder doch lieber einen Blues tanzen will. Denn die Ansprüche an

telfristig keine Alternative. Denn den Kunden interessiert am Ende nur

Die Vorteile für den Handel liegen auf der Hand: weniger Risiko, hö-

Mode und Reaktionsgeschwindigkeit sind z.B. bei wenig markentreu-

eins: Er möchte das Produkt, das er eben physisch oder digital gese-

here Treffsicherheit, höhere LUG und weniger Abschriften = bessere

en Fashion Victims als Zielgruppe deutlich anders als bei einer Hem-

hen hat – und er möchte es jetzt und auf dem Weg, den er favorisiert.

Roherträge. Das erfordert hohe Planungsqualität und Performance-

denmarke mit loyaler konservativer Kundengruppe. So wie ein Tanz-

Der Kunde möchte also tanzen, und wer nicht mittanzen möchte oder

Transparenz, oder anders ausgedrückt: Es braucht Vertrauen und

lehrer der Gruppe Rhythmus und Choreografie näherbringt, braucht

kann, wird irgendwann nicht mehr zur Party eingeladen.

echte Partnerschaften.

es auch im unternehmerischen Kontext jemanden, der die Vertikalisierung ganzheitlich führt. Jemanden, der außerhalb des operativen

Nichts tun und hoffen, dass es vorbeigeht, hat schon bei der Digi-

Tagesgeschäfts das Konzept entwickelt und die Kommunikation über

talisierung nicht geklappt. Amazon, Zalando, Net-A-Porter, Farfetch

alle Funktionen von der Produktentwicklung über Marketing bis zum

& Co. haben dies auch den letzten Zweifler gelehrt. In die Jahre ge-

Vertrieb verantwortet. Gerät die Organisation aus dem Takt, kommt

kommene und zumeist träge Brands oder Multibrand-Retailer können

es schnell zu ernüchternden Erlebnissen, wie es beispielsweise über

nicht darauf hoffen, dass der Anspruch auf sofortigen Konsum nur

Tom Ford berichtet wurde. Da wurde die Ware an die Einzelhandels-

jüngere Konsumenten betreffe. Denn die Millennials zeigen den Baby

partner nicht rechtzeitig geliefert, was zu zynischen Kommentaren

Boomers, wie es geht. Und siebzigjährige Großmütter haben mittler-

wie z.B. „Buy now - deliver later“ führte.

weile Smartphones und gelernt, wie einfach, schnell und weitestgehend sicher Online-Shopping sein kann.

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Marcus Sewtz
ist Unternehmensentwickler
bei Team Retail Excellence.
Ihm geht es darum, Menschen und
Organisationen zu befähigen, ihre Vision
und den Weg dahin zu finden.
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Keine halben Sachen!
von Oliver Schlömann

Verführung: Die „Königsdisziplin“ des Handels fokussiert
herausarbeiten

Die ausoptimierte Long-Term-Beschaffung

Hierbei geht es darum, den Kunden in fokussiertem Umfang

keit brauchen nicht nur einen sehr frühen und stabilen Entwick-

1. Klarer strategischer Überbau

deutlich zu überraschen („Wow, dass hätte ich denen nicht zuge-

lungs- und Supply-Chain-Prozess (i.d.R. um 1 Jahr), sondern einen

Eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit für Händler, ihre Pla-

„Klarer strategischer Überbau“ klingt jetzt nicht wirklich neu und

traut…“) und in eine „will-haben“-Kaufstimmung zu bringen. Hier

Ansatz, der alle möglichen Register zieht: Zugang zu günstigster

nung, Produktentwicklung, Beschaffung und Warenwirtschaft zu

ist ja eigentlich immer da – denkt man. Nach unserer Erfahrung

wird Neues und Mutiges getestet – sei es bei Sortimentsinhalten,

Produktionskapazität in Niedriglohnländern sowie ein Lieferanten-

differenzieren. Liegt es doch auf der Hand, eher basic-orientierte,

liefert jedoch die „gut dokumentierte“ Strategie häufig nicht genü-

Preislagen, Zusatznutzen, Warenpräsentation. Hier entstehen ech-

Portfolio, dem man zusätzliche Sicherheit und Volumen geben

risikoarme Ware früh und kostengünstig zu beschaffen und modi-

gend Handlungsorientierung beim Runterbrechen in die Funktio-

te Differenzierungsfaktoren, die nicht nur den Schnellen wie Zara

muss, um günstigste Preise zu erhalten, wie z.B.

schere Artikel später festzulegen und näher an oder in der Saison

nen und in die Prozesse. Es findet kein ausreichender Auseinan-

offenstehen.

einzusteuern.

dersetzungsprozess statt. Daher prüfen Sie kritisch:

Allein die Übertragung dieser vier Shopper-Motive auf Sortimen-

n

Low-Season-Platzierung.

te und Leistungen zeigt, inwieweit die Strategie tragfähig ist. Es

n

Gleichmäßige Auslastung von ganzen Bändern oder

Wie gelingt es, zwei Wertschöpfungsketten perfekt zu beherrschen und Kundenerwartungen zu erfüllen?
Warum schaffen es viele Unternehmen nicht, ihre Wertschöpfungsketten ausreichend zu differenzieren?

Wie schafft man die Rahmenbedingungen?
Vier Erfolgshebel

Betrachtet man aber die Realität, wird deutlich, dass die meisten
Wertschöpfungsketten im Ergebnis weder lang noch kurz, sondern

n

Sind Vision und Strategie wirklich verinnerlicht? Von allen?

entsteht meist eine nicht zuvor erreichte Transparenz – und oft

irgendwo dazwischen sind, und die Potenziale (Rohertrag, Dre-

n

Wurden daraus konsequent Ableitungen für die operativen

auch Handlungsbedarf. Da zeigt sich auf einmal, dass potenzielle

Anforderungen getroffen?

Convenience-Warengruppen viel zu breit sind, aber Verfügbarkeits-

hung, Effizienz) auf der Strecke bleiben. Die Meisten suchen die
Gründe dafür in nicht funktionierenden Prozessen. Zwar findet man

n

Sind diese in sich und zueinander konsistent und konsequent?

lücken haben, oder dass Kompetenz-Warengruppen auf der Fläche

hier sicher einen Teil der Antworten, aber die wirklichen Ursachen

n

Welche Zielkonflikte bestehen und wie wird mit diesen

überhaupt nicht herausgearbeitet werden können. Oder das Con-

verfahren?

trolling „killt“ bereits erste Verführungsansätze, weil man überall

sind viel weiter vorne zu suchen – nämlich bei den Rahmenbedin-

Produktionsstätten.
n

Unterstützung bei der Rohwarenfinanzierung und -beschaffung
durch Material-Blöcke.

n

Reduzierte Komplexität, z.B. durch reduzierte Material- und
Ausstattungsvarianten.

n

Unterstützung und Sensibilisierung bei CSR und
Qualitätsmanagement.

die gleichen KPI-Anforderungen stellt.

gungen, die nicht ausreichend geklärt sind.

Die Potenziale der verschiedenen Wertschöpfungsketten bleiben zu
oft auf der Strecke.

Absolute Anfangspreislagen und Artikel mit hoher Vergleichbar-

Es fängt im Prinzip schon mit den Fragen an, die jede Saison neu

2. Kundenerwartungen konsequent mit Sortiments- und
POS-Strategien verknüpfen

Und noch wichtiger: Genau aus dieser Auseinandersetzung mit

Die flexible kurzfristige Beschaffung

beantwortet werden müssen:

Der Kunde kauft aus einer klaren Kaufmotivation heraus. Jede die-

den Kaufverfassungen ergeben sich die Anforderungen an die Aus-

Wer hingegen ganz stark auf zeitnahe Entscheidungen und in-

Wie viele und welche Artikel wollen wir schon früh festlegen?

ser „Kaufverfassungen“ muss optimal bedient werden und stellt

richtung der Wertschöpfungsketten im Geschäftsmodell. Je höher

nersaisonale Beschaffung setzt (< 6 Wochen), braucht eine ande-

Welches Risiko gehen wir ein, wenn die entsprechende

besondere Anforderungen an die Wertschöpfungskette.

die Bedeutung von Convenience, desto mehr müssen langfristige

re außerordentliche Prozessleistung:

n

aktuelle Saison/Monat noch nicht ansatzweise im Kasten ist
und wir keine Saison-Endbestände kennen? Wie regeln wir
den Planungsprozess und das OTB saisonübergreifend?
n

Für welche Warengruppen macht es wirklich Sinn, größere
Anteile kurzfristig zu entwickeln, zu beschaffen und einzu
steuern? Sollen dies echte neue Modetrends sein? Oder BestSeller-Nachkauf? Werden wir nicht zu langweilig, wenn wir
aus Kalkulationsgründen das Langlaufmodell stärken?

n

Sind wir ausreichend in der Lage, gut und verlässlich neue
Trends für uns zu erkennen, und bringen die höheren Kosten
tatsächlich bessere Drehung und niedrigere Abschriften?
Reichen uns die verkürzten Verkaufszeiten?

n

Wie bündeln wir Mengen, legen Grundmaterialien fest?
Trauen wir uns Kapazitätszusagen und Vormaterialien-Blöcke
zu? Sind wir attraktiv für Lieferanten oder zahlen wir für
unsere höheren Anforderungen zu viel?

Und da das alles nicht ausreichend geklärt ist, ist das Ergebnis oft
ein Kompromiss. Weil es prozessual am ehesten geht, weil sich
darauf alle irgendwie einigen können, gibt es jetzt eine „mittlere

Convenience: Schnell, einfach, unkompliziert den
Kundenbedarf erfüllen

Supply-Chains Preise und Verfügbarkeiten absichern. Für „Kompetenz“ und insbesondere „Verführung“ sind deutlich schnellere
Ziel ist demnach eine höchstmögliche Klarheit an Anforderungen,

darfskäufe, bei denen wenig Emotionalität mitspielt. Der Kunde

abgeleitet aus dem Kundenbedarf, um die Wertschöpfungsketten

Verfügbarkeit ist wichtiger als Umfang. Nicht umsonst nennen viele
Händler das auch ihr „Butter&Brot“-Sortiment. Der eCom-Kanal ist
dazu prädestiniert – Amazon gibt den Takt vor, was „Convenience“
ist. Differenzierung zum Wettbewerb ist anspruchsvoll.

Kompetenz: Höhere Kauferwartungen durch
Exzellenzanspruch erfüllen
Hier geht es um die Kernkompetenzen und -stärken im Sortiment,
die mit hohem Exzellenzanspruch umgesetzt werden müssen. Der
Kunde muss das sofort wahrnehmen können: Sortiments- und
Trendaussagen, Artikel-Zusatznutzen, Warenpräsentation, Breite
und Tiefe des Angebots. Den Kompetenzanspruch unterstellt man
meistens in höheren Preislagen, doch Kompetenz ist im unteren
Genre genauso erforderlich und machbar. So ist z.B. Ernsting‘s family sicher ein Format mit hoher Kompetenz für Kinderbekleidung.

Geschwindigkeit“. Doch ist dieser Weg weder günstig noch flexibel

Die Onliner schaffen Kompetenz durch ihre Angebotsbreite

– und damit für den Kunden nicht wirklich überzeugend.

(da keine begrenzte Fläche).

eindeutig zu differenzieren und konsequent daran auszurichten.

Hohe interne Kompetenz, die richtigen Produkte sehr schnell
kreativ und technisch auszuarbeiten.

Produktentwicklungs- und Beschaffungsprozesse ein Muss.

Auch noch so modische Kundenzielgruppen haben gezielte Besucht ein verständliches Angebot, aus dem er schnell auswählt.

n
n

Sehr effektives Sampeln, welches meist auf physische Muster
verzichtet.

n

Enge Partnerschaft mit wenigen Lieferanten, die bereit sind,
Produktionskapazität für Kurzfrist-Order freizuhalten.

3. Ausrichtung der Saisonkalender

n

Grundmaterialien.

Wenn die Strategie dann in Einklang mit Sortiments-, Flächen- und
Marketingkonzepten steht, gilt es, die zeitliche Abfolge und die Ka-

Reduzierte Komplexität, i.d.R. durch definierte

n

Ebenfalls geblockte Materialien, um jetzt nur Style und Farbe
festzulegen

lender danach auszurichten.
n

OTB-Management und entsprechende Reduzierungs- und

Schon ein reines Nebeneinanderlegen der verschiedenen Kalender

Abschleusungsinstrumente, um auch bei schlechterem

zeigt die Schwachstellen. Die Planungen unterliegen unterschied-

Saisonverlauf nicht aus der Kurve zu fliegen.

lichen Interessen, Verantwortungen und Zeitpunkten. Daraus folgt:
Eine Synchronisation findet zu wenig oder zu Zeitpunkten statt, wo

n

Fast-Track-Logistikketten und Filialprozesse, um nicht die
wertvolle Zeit wieder in Handlingsprozessen zu verlieren.

man nur noch „das Beste draus machen“ kann.
Daher: Schaffung eines übergeordneten Kalenders, von dem sich

Fazit:

die anderen Meilensteine ableiten. Wir finden den Begriff „Saison-

Keine halben Sachen machen, heißt: konsequent sein. Durchgän-

Flächen-Drehbuch“ treffend. Aus ihm gehen folgende Inhalte und

gig vom Kunden her die Strategie und das Geschäftsmodell de-

Fragestellungen hervor:

finieren und weiterentwickeln. Die Konzepte in flache Strukturen
und einfache Prozesse überführen, um schnelle Entscheidungen

n

Was will ich zu jedem Zeitpunkt für den Kunden sein?

treffen zu können. Das Ganze durchgängig kommunizieren und in

Add-on: Mit intelligenten Ergänzungen den Kunden
überraschen

n

Mit welchen Warenthemen schaffen wir das am besten?

die Funktionen und Warengruppen überführen. Jeder Mitarbeiter

n

Welche Taktung ergibt sich daraus?

muss es können, wollen und ausreichend Sicherheit haben, vom

Viele Kunden sind offen für Spontankäufe und suchen die kleine

n

Wie unterstützen Marketing und POS-Management das?

Management auch in schwierigen Phasen unterstützt zu werden.

Inspiration und Überraschung. Händler, die „easy-to-shop“-Sorti-

n

Was heißt das jetzt für Wareneingang und rückgerechneten
Logistik-Vorlauf?

mente gut auf der Fläche spielen und mit Convenience kombinieren, schaffen Zusatzumsatz und oft sogar Frequenz. Beispiele für
gutes Add-on-Management sind IKEA, Lidl und auch Tchibo. Die

n

Wie berücksichtigen wir unterschiedliche Laufzeiten in der
WE-/Abschriftenplanung?

Onliner machen es mit „Kunden kauften auch …“ und konsequenten „Deals of the day, week, month...“

4. Synchronisation Supply Chain
Erst jetzt, nachdem vom Kunden und durch die Entwicklungs- und
Terminschienen die Eckpfeiler definiert sind, lassen sich die Konsequenzen und Voraussetzungen bei Sourcing, Beschaffung, QM
und Logistik sauber ableiten, um die zwei Wertschöpfungsketten
effizient zu realisieren:

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Oliver Schlömann
ist Partner und Unternehmensentwickler
bei Team Retail Excellence. Er ist Prozessund Einkaufsexperte für Handel und Marken.
Die Verbindung von Kundenbedürfnissen
mit der Supply-Chain bieten aus seiner Sicht
große Potenziale für Unternehmen.
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Wie beweglich bin ich…?
Selbsttest: Wo bewegen wir uns zu schnell, wo zu langsam und wo gar nicht? Was kann ich selbst in meinem
Unternehmen bewegen? Testen Sie, wie beweglich Sie sind und wo Sie derzeit stehen.

… beim Erlebnis-Shopping?

… bei der vertikalen Organisation?
Getrennte Verantwortung nach Vertriebskanälen

… bei der Vereinfachung Ihres Geschäftsmodells?

war gestern, Sie steuern Ihre Kanäle aus einer

kommen wegen des Erlebnisses und kaufen nebenbei

Hand. Wie weit sind Sie damit?

Sie scheiden regelmäßig 30% Ihrer Projekte und Leistungen ab, weil

auch noch Ware von Ihnen. Wie weit sind Sie damit?

diese keinen Mehrwert mehr bringen und machen Platz für Neues.

Punkte: 1 = am Anfang | 10 = realisiert

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ihre Stores sind keine Warenlager mehr. Die Kunden

Das sichert Einfachheit im Geschäftsmodell. Wie weit sind Sie damit?

Punkte: 1 = am Anfang | 10 = realisiert

Punkte: 1 = am Anfang | 10 = realisiert

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

… beim Bestandsmanagement?
Kanalübergreifendes Bestandsmanagement macht es
möglich: Sie steuern Ihre Bestände dorthin, wo sie am

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dringendsten benötigt werden. Wie weit sind Sie damit?

… bei der digitalen Integration?
… bei differenzierten Supply Chains?
Sie reagieren schnell auf Konsumententrends und
erwirtschaften trotzdem tolle Roherträge dank Ihrer

Punkte: 1 = am Anfang | 10 = realisiert
Sie haben keinen Chief Digital Officer mehr, der für

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

das „Digitale“ bei Ihnen zuständig ist. Strukturen, Prozesse und Systeme sind voll integriert. Wie weit sind

differenzierten Supply Chains. Wie weit sind Sie damit?

Sie damit?

Punkte: 1 = am Anfang | 10 = realisiert

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punkte: 1 = am Anfang | 10 = realisiert

… bei der Preisgestaltung?
Der Preis wird zum Hygienefaktor, Ihre Kunden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

erwarten zu jedem Zeitpunkt die gleichen Preise an
allen Verkaufspunkten. Wie weit sind Sie damit?

… bei Powerpoint-Vorlagen?

Punkte: 1 = am Anfang | 10 = realisiert

Seit Sie Powerpoint abgeschafft haben, ist die

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Entscheidungsfindung einfacher, schneller und

… bei der Filialsteuerung?

besser geworden. Wie weit sind Sie damit?
Die wichtigsten Store KPI sind kundenbezogen.

… bei Ihren Spitzenleistungen?
Punkte: 1 = am Anfang | 10 = realisiert

Sie haben ein scharfes Profil, Ihre Kunden wissen,

Die Kaufabschlussquote, die Wiederkaufrate oder der
Net Promoter Score sind wichtiger als die Personal-

wofür Sie stehen. Das Feedback Ihrer Kunden fließt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

permanent in die Weiterentwicklung Ihrer Leistungsversprechen ein. Wie weit sind Sie damit?

kostenquote. Wie weit sind Sie damit?
Punkte: 1 = am Anfang | 10 = realisiert

Punkte: 1 = am Anfang | 10 = realisiert

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

… bei monetären Anreizen?
… bei der lokalen Sortimentsanpassung?
Ihre Mitarbeiter sind Ihre Markenbotschafter und werden
Der Kunde vor Ort ist Ihr größtes Potenzial: Mit standort-

anständig bezahlt. Es braucht keine monetären Anreize,
um sie zu hohen Leistungen zu bewegen. Wie weit sind Sie

bezogener Sortimentsgestaltung schöpfen Sie dieses

damit?

optimal aus. Wie weit sind Sie damit?

Punkte: 1 = am Anfang | 10 = realisiert

Punkte: 1 = am Anfang | 10 = realisiert

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Die Auswertung zum Selbsttest finden Sie auf Seite 21.
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First we take Manhattan...*
von Isabell Guidastri

Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg. Dieser Omnichannel-

Die globalen Luxusmarken praktizieren einen ähnlichen Ansatz

Sortiment

Anspruch erhöht die Herausforderung an die Marken. Services wie

schon seit Jahren, indem sie ihre „Markentempel“ und Flagship

In den globalen Metropolen findet sich eine sogenannte harmo-

Same-Day-Delivery und die totale Vernetzung von Off- und Online-

Stores weltweit in den Metropolen verschiedener Länder platzieren.

nisierte Kundengruppe, d.h. eine urbane und international orien-

Store mit kanalübergreifender Bestellung werden zum Standard.

Jedoch geschieht dies vorrangig aus Marketinggründen und weni-

tierte Zielgruppe, die bezüglich ihres Lifestyles relativ homogen

Für viele inländische Marken und Retailer ist das Expansionspoten-

Auch im Marketing hat die Digitalisierung Instrumente und Wirkun-

ger aufgrund von Renditezielen.

ist. Länderspezifische und regionale Anforderungen bezüglich des

zial für den stationären Handel in Deutschland begrenzt bzw. be-

gen auf dynamische Art und Weise verändert. Virales Marketing

Wie kann der Metropolen-Ansatz langfristig profitabel gestaltet und

Sortimentes sind beispielsweise in Stockholm, Wien oder Madrid

reits ausgeschöpft. Sie visieren neue Märkte an, um Wachstumszie-

macht mittels sozialer Netzwerke und Medien auf eine Marke oder

auf die Marken der Mitte bzw. auf die der Einstiegspreislagen über-

weniger relevant. Die Marken können daher in der Regel mit einer

le zu erreichen. Aber nicht für alle Marken ist der Weg ins Ausland

ein Produkt aufmerksam. Der hohe Verbreitungsgrad der Werbe-

tragen werden? Und wie finde ich „meine“ Metropolen bzw. Metro-

möglichst geringen Sortimentsdifferenzierung expandieren.

auch langfristig von Erfolg gekrönt. Immer wieder berichten die Me-

botschaft vermittelt den Konsumenten oftmals den Anschein, dass

polregionen?

dien von Store-Schließungen und Rückzug renommierter Marken

die beworbene Marke bereits auf dem jeweiligen Markt omniprä-

aus unrentablen Auslandsmärkten, da geplante Umsatzziele bzw.

sent ist.

Es ist als Marke oder Retailer sicherlich von Vorteil, sich im ers-

Wählt das Unternehmen für seine Expansion Metropolen, die geo-

Profitabilitäten nicht erreicht wurden.

Bereits heute lebt über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten.

ten Schritt auf diejenigen Länder zu konzentrieren, die mehr als

graphisch in der Nähe des Heimatmarktes liegen, so ergeben sich

Die UNO rechnet mit einem Anstieg der urbanen Lebensräume um

eine Metropole aufweisen. Sind die für die Marke attraktivsten

aus dieser Wahl organisatorische Synergien. Das Management und

Expansionsfreudige Unternehmen fragen sich oft, wie sie ihre Mar-

fast 70 % für das Jahr 2050. Nach ihren Prognosen werden die

Metropole(n) eines Landes identifiziert, sollten zügig die potenziel-

die Steuerung der neuen Filialen kann anfangs durchaus vom Hei-

ke am erfolgreichsten internationalisieren. Eröffnet man Filialen

heutigen Entwicklungsländer, insbesondere in Asien und Afrika,

len Stores eröffnet werden.

matmarkt aus übernommen werden.

Land für Land oder geht man gleichzeitig in mehrere Märkte? Da

innerhalb weniger Jahrzehnte eine immense Urbanisierungswelle

Denn nur mit einer schnellen Expansion kann die Cross-Channel-

für einige Marken eine „klassische“ Internationalisierung in Aus-

erleben. So soll beispielsweise die Stadt Delhi von 26,5 Millionen

Stärke der Marken effizient ausgespielt werden. Außerdem sollten

Shopping-Tourismus

landsmärkte vor dem Hintergrund der Chancen und Risiken nicht

2016 auf 36,1 Millionen Einwohner im Jahr 2030 anwachsen. Im

die Metropolen idealerweise ein Potenzial von 20 bis 30 Stores auf-

In den Metropolen bzw. Metropolregionen spielt der internationale

der beste Weg ist, stellt sich die Frage, ob es Alternativen für eine

Vergleich dazu ist das voraussichtliche Wachstum der Stadt Paris

weisen, um die Anlaufkosten pro Filiale niedrig zu halten.

Shopping-Tourismus eine tragende Rolle und sorgt für gut gefüllte

langfristig erfolgreiche Expansion ins Ausland gibt. Die Megatrends

von 10,9 Millionen 2016 auf 11,8 Millionen 2030 eher marginal.

Digitalisierung und Urbanisierung sind vor diesem Hintergrund

Diese Entwicklung erhöht die Bedeutung sowie das wirtschaftliche

Welche Vorteile hat der Metropolen-Ansatz im Vergleich zur „klassi-

Studie von Mastercard gaben die internationalen Touristen der Top-

maßgeblich für Expansionsentscheidungen.

Potenzial der Metropolen und Metropolregionen in entscheidendem

schen“ Internationalisierung?

20-Städte 2016 durchschnittlich von 10 % (Wien) bis nahezu 60 %

Der Heimatmarkt ist erschlossen, die Zeichen stehen auf Expansion. Doch wie kann
ich meine Marke erfolgreich internationalisieren? Der Metropolen-Ansatz ist eine
Lösung mit vielen Vorteilen.

Management

Kassen im Einzelhandel. Laut der Global-Destination-Cities-Index-

Maße, so dass diese Städte weiter an Attraktivität für Marken und

Megatrends Digitalisierung und Urbanisierung

Retailer gewinnen werden.

Die Digitalisierung beeinflusst den Einzelhandel auch in der Inter-

(Seoul) ihrer Gesamtausgaben für das Einkaufen aus. Die Pro-Kopf-

Marketing

Ausgaben für Shopping liegen in der Spitze immerhin bei durch-

Der Bekanntheitsgrad einer neuen Marke kann in Metropolen

schnittlich 635 Dollar (Dubai) bis 460 Dollar (London). Die Verbin-

nationalisierung. So kann bei einer Markterschließung im ersten

Der Metropolenansatz

schneller gesteigert werden als bei einer flächendeckenden Einfüh-

dung von internationalem Tourismus und Einzelhandel in großen

Schritt zuerst das eCommerce-Business aufgebaut werden, bevor

Basierend auf diesen Megatrends lässt sich ein besonderer Interna-

rung in einem Land. Lokale Marketingkonzepte, wie beispielsweise

Städten sorgt demzufolge für einen attraktiven Umsatzanteil, den

dann Ladengeschäfte eröffnet werden. Der hoch vernetzte Kunde

tionalisierungsansatz für expansionsfreudige Marken oder Retailer

LED-Anzeigen in Metro-Bahnhöfen, sind auf den urbanen Lifestyle

man mit dem Metropolen-Ansatz erschließen kann.

von heute wünscht sich „Seamless Shopping“, also ein nahtloses

entwickeln: der Metropolen-Ansatz.

der Metropolen ausgerichtet und in der Regel effizient und kostengünstig umsetzbar.

Wie sieht ein solcher Metropolen-Ansatz aus?

Fazit: Der Metropolen-Ansatz ist eine innovative und trendgerechte
Vorgehensweise für eine potenzielle Expansion von kommerziellen

Internationalisierung mittels des Metropolen-Ansatzes bedeutet,

Logistik

sich bei der Expansion auf die Großstädte sowie deren Peripheri-

Sind die Filialen in einer Metropole und deren Peripherie konzen-

en in verschiedenen Ländern zu konzentrieren, anstatt ein ganzes

triert, ist es für die Retailer auch logistisch einfacher, den Filial-Wa-

Land flächendeckend „abzuarbeiten“.

renbestand zu managen. Ein eventueller Warenaustausch zwischen
den Filialen kann schneller und ohne größeren Aufwand kurzfristig
organisiert und durchgeführt werden.

Marken und Handelsunternehmen ins Ausland.

*

. ..

then wie take Berlin. – Der Satz zum Metropolen-Ansatz, aus

dem berühmten Song von Leonard Cohen. Interpretationen: Jennifer Warnes, „Famous Blue Raincoat“ 1987. Leonard Cohen, „I‘m

Personal

Your Man“ 1988. Joe Cocker, „No ordinary world“ 1989.

Da die Filialen innerhalb einer Metropole in unmittelbarer geographischer Nähe zueinander positioniert sind, lässt sich der Personaleinsatz vor Ort in den Stores flexibler, einfacher und schneller
organisieren bzw. gestalten.

Marke
Möchte ein Unternehmen mit einer etablierten Marke in ein neues
Land expandieren, so besteht immer auch ein Risiko für das Image
Foto: Shutterstock

und die Reputation der Marke. Im Rahmen des Metropolen-Ansatzes konzentriert sich der Retailer auf einige wenige Standorte, um
dort zu testen, wie groß das Erfolgspotenzial seiner Marke für das
gesamte Land ist.

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Isabell Guidastri
ist Unternehmensentwicklerin bei
Team Retail Excellence. Sie ist überzeugt davon, dass der langfristige
Erfolg von Expansionen mit sorgfältiger Vorbereitung und zielorientierten
Marktstudien sichergestellt werden
kann. Ihr Fokus liegt darauf, nationale und globale Brands sowie Retailer
bei deren Expansion zu unterstützen
und für diese konkrete Potenziale im
Rahmen ihrer Internationalisierung zu
ermitteln.
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Move your Brain!
Fitnesstraining für den Geist
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Lesen, was bewegt

von Ina Köhler

Wir kennen die Situation aus dem Alltag: Das Meeting stockt, die Kollegen sind abgespannt, müde oder demotiviert. Wie kann man wieder
Bewegung in die Gruppe bringen? Die Stuttgarter Trainerin Heidrun Link hat Übungen entwickelt, die Spaß machen und helfen können.

Diese Bücherliste bringt Sie in Bewegung. Es gibt keine Ausrede mehr für
mentalen Stillstand, haben Sie den Mut für Veränderungen.

Bewegung definiert sich nicht nur durch den Körper, sondern auch

Constantin Sander: Change! Bewegung im Kopf: Mit neuen Erkenntnissen aus Biologie
und Neurowissenschaften; Verlag: BusinessVillage, 2016

über den Geist. Die ausgebildete Tanzpädagogin Heidrun Link hat
mit ihrer Methode LINK MOVES® verschiedene Bewegungseinheiten entwickelt, die gezielt gegen Motivationskiller wie Stress,
Gereiztheit oder Ideenlosigkeit angehen. Mit ihrem GehirnfitnessTraining begleitet sie Teams in Einzel- und Gruppencoachings.
„Einen generellen Fahrplan zur Aktivierung und Ausbruch aus
tradierten Denkmustern gibt es nicht, dafür ist das Gehirn zu
komplex“, erzählt Link. „Wichtig ist es, das Gehirn in bestimmte Zustände zu versetzen.“ Je nach Situation und individueller
Persönlichkeit nutzt sie einen ganzen Baukasten mit Übungen,
die sich im Prinzip auf vier Themen herunterbrechen lassen. Die
vereinfachte Version finden Sie im unten stehenden Übungsplan.
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kann. Was er nicht wusste: Der Bauch spricht ein gewaltiges Wörtchen mit dabei.
Constantin Sander arbeitet als integrativer Coach. Anhand neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse aus
der Neuropsychologie und Biologie zeigt er, wie Veränderungsprozesse in der Praxis funktionieren.

Konrad Wiesendanger: ESM-Embodied Stress Management – mit bewegter Achtsamkeit
aus der Stressfalle; Verlag: tredition, 2016
Neun Übungen gegen den täglichen Stress. Als erfahrener Feldenkrais-Lehrer und Experte für
Bewegungs- und Wahrnehmungspädagogik weiß Konrad Wiesendanger genau, wovon er schreibt.
Ein begeisterter Leser auf amazon: „Das ESM-Übungsprogramm entspricht einer Art begleiteter
Forschungsreise zu uns selber.“

Peter Staudinger: Bewegtes Konfliktmanagement – ein auf Bewegung beruhendes
Trainingskonzept für Unternehmen; AV Akademikerverlag, 2016
Konfliktmanagement in Unternehmen. Dazu präsentiert Peter Staudinger ein neuartiges Trainings-

störter
Vertrauen, ge
m
e
d
n
le
h
fe
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reiztheit, Agg
e
G
,
ss
e
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S
,
Teamdynamik
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e
h
ä
N
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e
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konzept, basierend auf Elementen der Kampfkunst Taekwondo und der Psychomotorik.

Spencer Johnson: Die Mäusestrategie für Manager – Veränderungen erfolgreich
begegnen, Ariston, 2000.
„Who moved my cheese?“ – dieser Frage gingen schon Millionen Leser nach und lernten von den

4

Mäusen, wie man erfolgreich mit veränderten Umgebungsbedingungen umgeht. Sich in Bewegung zu
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Lothar Seiwert: Die Bären Strategie – In der Ruhe liegt die Kraft, Heyne, 2007
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Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Der Coach für Zeit- und Selbstmanagement erklärt, wie man mit kluger Zeiteinteilung seine eigenen
Ziele und Wünsche verwirklichen und ein glückliches und sinnerfülltes Leben führen kann.
Eine bärenstarke Alternative zum Yoga.

Anzeige

DIE LÖSUNG BEI ZU WENIG BEWEGUNG: BREMSEN

Bewegung durch Bremsen –
die revolutionäre Innovation.
Bestellen Sie heute noch das Starterset mit 100
Bremsen zum Vorzugspreis von weniger als gedacht
unter: www.bewegungdurchbremsen.de
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Let’s do a little Yoga
			
von Marcus Sewtz

„Einatmen, ausatmen, inne halten.“ – Was wie der Beginn einer normalen Yogastunde klingt, kann man sinngemäß auch auf die Unternehmensentwicklung übertragen.
Wer sich Zeit nimmt, seine Ziele und den Weg dahin immer wieder zu hinterfragen, entwickelt Rituale, die dabei helfen, die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen.
Erfahrene Veränderungsmanager wissen, dass es für dieses ProcedeRekordumsätze der digitalen Champions, Fast Fashion weiter auf

erkennen und das, was es wirklich braucht, sich im Markt erfolgreich

re keine Abkürzung gibt, erst recht nicht alleine und in diesen stür-

Verdrängungskurs, Entmietung überdistribuierter Brand-Retailer,

durchzusetzen. Wissen wir nicht alle, wie schwer es ist, den Dingen

mischen Zeiten.

Discount-Formate wachsen in der Innenstadt, weiter sinkende Fre-

auf den Grund zu gehen, gemeinsame Überzeugungen zu gewinnen

quenzen und Flächenleistungen, veränderte Kundenerwartungen:

und danach zu handeln bzw. zu führen? Das Ritual, der wiederkeh-

Sehr häufig findet man plausible Unternehmensstrategien im Pow-

„Die Mode ist tot – es lebe die Mode“. Der mentale und wirtschaftli-

rende „Flow“ der Übungen hilft, Nebengeräusche auszublenden und

erpoint-Format und ein Management-Team, das mehr oder weniger

che Druck auf wenig differenzierte Geschäftsmodelle ist enorm. Die

die Punkte zu verinnerlichen, die wirklich den Unterschied machen.

davon überzeugt ist. Eher selten beobachtet man, dass die Strategien
von der Organisation durchgängig verstanden und angenommen wer-

Herausforderungen sind groß und dafür gibt es oft keine einfachen
Wer schon einmal versucht hat, aus Zeitgründen die Yoga-Klasse zu

den. Erfolgreiche Veränderungen zeigen, dass es viel Zeit, Energie

Jobs einmal anmerkte, sehr anstrengend. Die Dinge bis zum Ende

schwänzen und die Übungen lieber alleine zu machen, weiß, wie

und Wiederholungen benötigt, um die Organisation einzubinden und

durchzudenken, kostet Zeit, Disziplin und braucht einen klaren Kopf.

schwer das ist. Den meisten macht es keinen Spaß und funktioniert

die Relevanz der Strategie für die jeweiligen Bereiche und Funktio-

Ähnlich wie bei Individuen gibt es oft auch bei Organisationen einen

irgendwie nicht. Es ist nicht einfach, auf der einen Seite den Übungs-

nen herauszuarbeiten. So wie das persönliche Yoga seine Kraft aus

Zustand der Unklarheit und Verunsicherung. Intensive Außenreize

ablauf im Auge zu behalten, darauf zu achten, die einzelnen Übun-

dem Wechsel von Anspannung und Entspannung zieht, so schaffen

treffen die Organisation schnell und unregelmäßig. Fragen bleiben

gen nebst Atmung sauber durchzuführen, und dabei den gewünsch-

erfolgreiche Unternehmen regelmäßig Raum und Zeit im operativen

unbeantwortet, die Orientierung fehlt und damit steigt die Furcht vor

ten Zustand der Fokussierung und Entspannung zu erreichen. So wie

Alltag, um sich der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihres Bereichs

Fehlern. Die daraus resultierenden organisatorischen Verhaltensmus-

es aus diesem Grund Yoga-Lehrer gibt, ist es auch für das Manage-

und des Unternehmens im Sinne der Strategie und Vision zu widmen.

ter reichen von Hyperaktivität bis zu selektiven Lähmungserscheinun-

ment-Team sinnvoll, die strategischen Übungen oder später das Ein-

gen. Dabei wird unter Stress gerne ausgeblendet, dass keine Ent-

binden der Organisation in die Vision und Strategie durch erfahrene

Die Methoden, die Organisation mit auf die Reise zu nehmen, sind so

scheidung auch eine Entscheidung ist. Jeden Tag „eine andere Sau

Externe moderieren zu lassen. Erst wenn sich die Manager wiederholt

vielfältig und kreativ wie es Übungen im Yoga gibt: Am Ende kommt

durchs Dorf zu treiben“ ist andererseits auch nicht hilfreich, einen

in einer offenen Diskussion die wahren Stärken und Schwächen der

es eigentlich nur darauf an, dass die Unternehmung die für sie pas-

nachhaltig erfolgreichen Weg durch stürmische Zeiten zu finden.

Unternehmung eingestehen und die Anforderungen der Märkte und

senden Methoden findet, sich und die ganze Organisation regelmäßig

Kunden erkennen, lässt sich eine wirkliche „Unique Value Propositi-

umfassend an der Vision und Strategie des Unternehmens auszurich-

Wie erreicht also ein Unternehmen Klarheit? Warum nicht mit ein we-

on“ formulieren. Das zu erreichen klingt theoretisch einfach, ist aber

ten. Erst wenn dies für alle Unternehmensbereiche und -funktionen in

nig Yoga? Was auf den ersten Blick befremdlich klingt, ist einen zwei-

in der Praxis oft nicht einfach umzusetzen. Nicht etwa die Inhalte sind

Fleisch und Blut übergegangen ist, wenn also die ganze unternehme-

ten Blick wert, denn Perspektivwechsel bewirken oft Wunder. Eine ty-

die Herausforderung, sondern häufig die Egos der Beteiligten oder

rische Wertschöpfung darauf einzahlt, findet Unternehmensentwick-

pische Yoga-Session beginnt damit, bewusst und tief zu atmen, dabei

vermeintlich kurzfristige Erfordernisse. Erst durch eine erfahrene Mo-

lung wirklich erfolgreich statt. So einfach ist Yoga.

die Gedanken zuzulassen, sie aber nicht weiter zu verfolgen, achtsam

deration gelingt es, den Fokus eines Management-Teams vom Dring-

zu sein, im Hier und Jetzt.

lichen auf das Wesentliche zu verschieben. So ist auch der HarvardProfessor Roger Martin der Überzeugung, dass eine erfolgreiche Un-

Aus eigener Erfahrung wissen wir nur zu gut, wie schwer es ist, bei all

ternehmensstrategie nur in einem iterativen Prozess entwickelt wer-

den dringlichen Angelegenheiten den passenden Rahmen zu schaf-

den kann. Es braucht Zeit und mehrere Schleifen, bis sich das Ma-

fen, um über die wichtigen Dinge nachzudenken. Wer schon einmal

nagement-Team fünf simple Fragen gemeinsam und zweifelsfrei

Meditationserfahrungen gemacht hat, weiß, wie schwer es ist, einen

beantworten kann:

ruhigen Geisteszustand zu erreichen. Schließt man die Augen, schießen oft unzählige Gedanken nahezu gleichzeitig durch den Kopf, was

1) Was wollen wir erreichen und was sind unsere konkreten Ziele?

Foto: Shutterstock

Wie erreicht ein
Unternehmen Klarheit?
Warum nicht mit ein
wenig Yoga?

Lösungen. Es bedarf tieferen Nachdenkens und das ist, wie Steve

die Zen-Buddhisten „Monkey Mind“ nennen.

2) Auf welchen möglichen Feldern wollen wir spielen und auf
Während das Individuum durch das wiederholte Durchlaufen der

welchen nicht?

Yoga-Übungen mentale und körperliche Stärkung erfährt, sind es bei
den Unternehmen Strategie-Übungen, die den Blick fürs Wesentli-

3) Wie wollen wir auf dem Feld gewinnen und gegen welche

che schärfen und die Organisation stärken. Was beim Sonnengruß

Widerstände/Wettbewerber müssen wir uns durchsetzen?

die Vorwärtsbeuge, der herabschauende Hund oder die Cobra, ist
beim Management-Yoga z.B. die SWOT-Analyse, die Kernkompetenzanalyse, das Business Modell Canvas oder die Stakeholder-Analyse.
Essentiell für beide Felder ist die regelmäßige Wiederholung, das
Ritual. Genauso wenig wie eine einzelne Yoga-Session Körper und

4) Welche Mittel und Fähigkeiten müssen wir dafür aufbauen und
erhalten?

5) Wie sorgen wir für den Aufbau und Erhalt dieser Mittel und
Fähigkeiten?

Geist stärkt, reicht ein einmaliges Strategiewochenende, um Klarheit
und Überzeugung für den richtigen Weg zu schaffen. Auch beim
Management-Yoga lässt erst das immer wiederkehrende Durchlaufen
der einzelnen Übungen Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen
Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Marcus Sewtz
ist Unternehmensentwickler
bei Team Retail Excellence.
Ihm geht es darum, Menschen und
Organisationen zu befähigen, ihre Vision
und den Weg dahin zu finden.
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„Es gibt keinen Stillstand“
Interview: Ina Köhler

Als Leiter des Kölner rheingold Instituts beschäftigt sich der Psychologe Stephan Grünewald intensiv mit Marken
und Kommunikation. Wir wollten von ihm wissen, was Menschen bewegt und wie man Erkenntnisse aus der Psychologie für Marken nutzbar macht.

Was unterscheidet denn eine wahre von einer gelogenen
Aussage?

Klingt einfach...

Eine wahre Aussage ist in der Regel sehr komplex und wider-

zu setzen, ist demnach zu wenig, um zu bewegen.

... ist dennoch komplex: Einfach einen Aktivitätsimpuls in die Welt

sprüchlich, während gelogene Aussagen eine klare, stringente In-

Warum ist Bewegung für Menschen so wichtig?

Wir kommen gar nicht
mehr in Bewegung,
weil wir so viele
Optionen haben.

Stephan Grünewald: Als Psychologe habe ich einen spezifischen

Und wie bewegt man Kunden mit Hilfe von
Kommunikation?

Blick auf Bewegung. In der psychologischen Morphologie gehen

Die Grundanforderung an Kommunikation ist der Dialog. Selbst ein

wir davon aus, dass das Seelische immer in Bewegung ist und nicht

Werbespot ist keine Sache, die nur in mich rein rieselt. Es ist immer

stehen bleiben kann. Es ist eine fatale Annahme, dass wir durch

eine Form der Zwiesprache, die einen für mich seelisch relevanten

Motivation die Leute in Bewegung versetzten. Es geht eher darum,

Bereich anteasert. So wie im Rama-Spot, der auf den „guten Start

zu verstehen, was Menschen bewegt, um sie dann zu bewegen.

in den Tag“ anspielt. Entscheidend ist, dass die Werbung einen Wi-

Das Seelische ist immer dabei, sich die Wirklichkeit zurechtzule-

derspruch aufgreift: Rama sagt: „Ja, ich verstehe dich – es gibt im

gen, wir sind immer in einem kontinuierlichen Bewegungsfluss. Es

Alltag jede Menge Widrigkeiten. Mit uns hast du die nicht. Ich bin

gibt keinen Stillstand.

immer gut streichbar, sozusagen gut zum Streichen aufgelegt – und
bereite dir so einen optimalen Einstieg in den Tag.“

Sie arbeiten schon mehr als zwanzig Jahre für die
Konsumgüterindustrie: Welche Themen bewegen
Menschen generell?
Wir postulieren keine generellen „Bewegungsmotive“. Jeder Markt

Klassische Werbung spricht gerade jüngere Menschen
nicht mehr so gut an. Dafür gibt es mittlerweile zahlreiche andere Kanäle.

hat seine eigenen Bewegungsprinzipien und Motoren. Was bewegt

Man muss hier stark differenzieren: Die Kanäle sind andere – aber

beispielsweise Menschen beim Putzen? Klar, einerseits möchte der

was Menschen bewegt und begeistert, bleibt gleich. Bei den neuen

Mensch eine saubere Wohnung haben. Aber die Motivation ist in

Medien bekommt man nicht so viel vorgesetzt, sondern kann selber

der Regel eine andere, die wir mit Hilfe von Tiefeninterviews heraus-

viel entdecken und bewegen; man ist in den Produktionsprozess

finden können. Putzen kann ein Verlagerungsangebot sein: Wenn

involviert. Ich bin nicht nur Empfänger, sondern auch Sender einer

es mir nicht gelingt, in der Beziehung reinen Tisch zu machen, ist

interessanten Nachricht. Was mich dann letztlich packt und be-

das Putzen eine Alternative. Mit dem Lappen kriege ich saubere

wegt, das hängt sehr mit der eigenen Lebenswelt zusammen.

Resultate hin und sehe Erfolgserlebnisse. Der Putzprozess an sich
ist mitunter viel wichtiger als das Endergebnis.

Was hat sich verändert in den vergangenen Jahren?
Die Bedürfnisse sind konstant geblieben. Die größte Veränderung

Was bedeutet das im Umkehrschluss für Marken?

liegt in der Bereitschaft, Komplexität aufzunehmen. Wir leben heu-

Wenn man Leute zum Putzen bewegen will, reicht es nicht, Ih-

te in einer Welt, die wir als überkomplex erleben. Und sind in den

nen saubere Glanzbilder zu offerieren. Man bewegt sie, indem man

letzten zwanzig Jahren in einen Zustand entfesselter Beliebigkeit

Ihnen eine attraktive Bewegungschoreographie eröffnet. Mit dem

rein geraten. Wir verstehen die Wirtschaft und die Politik nicht

„General“ kannst du den häuslichen Kleinkrieg führen und ver-

mehr, den Syrienkonflikt oder die Finanzkrise. Auch im Nahbe-

nichtest alles, was dir in die Quere kommt. „Meister Proper“ bietet

reich, in der Familie gibt es viele Optionen und Möglichkeiten –

dir ein properes Blendwerk: Du wirbelst einmal schnell durch und

Alleinerziehende, Patchwork-Beziehungen, lesbische und schwule

schon stellt sich Oberflächenglanz ein. Und die Marke „Frosch“

Verbindungen. All das, was früher überschaubar war, ist zu einem

bietet Bewegungsabsolution, die besagt: Putzen ist ungemütlich,

überkomplexen Universum geworden, das viele Menschen eher

ich gebe dir die Lizenz zum Faulsein. Du musst kein schlechtes

lähmt. Wir kommen gar nicht mehr in Bewegung, weil wir so viele

Gewissen haben, denn eine saubere Umwelt ist besser als eine

Optionen haben; so wie ein Tausendfüßler, der nicht mehr weiß, wie

saubere Wohnung.

er seine Beine koordinieren muss. Deshalb lautet das Diktum der
Zeit Vereinfachung.

In Bezug auf Mode: Was bewegt Menschen, Bekleidung
zu kaufen? Die Schränke sind ja voll...

Kann man momentan ganz gut an der Politik ablesen...

Bei Bekleidung haben wir es mit einem Produkt zu tun, bei dem

Ganz klar, einfache Botschaften, sehr nah an den Wünschen der

es um Persönlichkeitsmarkierung geht. Wir tun immer so, als seien

Menschen. Das Fiese und Bedrohliche wollen wir mit simplen Mit-

wir feste Persönlichkeiten, doch wir müssen uns morgens erst eine

teln abwehren. Trump hat seine Wahl gewonnen, weil er einfache

bestimmte Grundverfassung geben. Mit der Kleidung haben wir un-

Lösungen bietet: Wir bauen eine Mauer, schließen die Grenzen,

terschiedliche Inszenierungsmöglichkeiten – vom Businesskostüm

damit haben wir die Komplexität der Welt abgewehrt. Aber damit

bis hin zur Schlabberhose. Damit können wir uns verwandeln in

pfeift er auf Wahrheit.

tention verfolgen. Ein Mangel an Wahrheit wird durch persönliche

Brauchen wir generell mehr oder weniger Bewegung?

Leidenschaft und Überzeugungskraft kompensiert. Die Wahrheit ist

Es kommt darauf an, welche. Besinnungslose Bewegung sicher

oft grau in grau, die Lüge einfach und sexy.

nicht dergestalt, indem ich das Hamsterrad noch schneller drehe.
Wofür ich plädiere ist die besinnungsvolle Unbetriebsamkeit. Die

Und wie überträgt man das in die Kommunikation?

Seele kommt in Bewegung, wenn wir die Motorik stilllegen. Parade-

Wir wollen in der Kommunikation nicht lügen, aber es gibt einen

beispiel ist das nächtliche Träumen, hier entfaltet sich ein unglaub-

Mittelweg zwischen Wahrheit und erlösender Lüge. Die Welt der

licher Bewegungsspielraum der Phantasie. Erfinderische Impulse

Wahrheit sollte man verdichten und Sinnbilder schaffen mit ein-

entwickeln sich nur, wenn wir unsere äußere Bewegtheit mal stop-

fachen Botschaften. Es muss eine Botschaft sein, die Ihren Nerv

pen, die innere Bewegtheit zulassen und unseren Sehnsüchten,

trifft, die Sehnsüchte anteasert, die in Ihnen angelegt sind oder die

Wünschen und Träumen Raum geben... Damit haben wir die Chan-

in Ihnen schlummern.

ce, auch mal was anders zu machen, ohne dass es gleich massive
Folgen hat.

Die Kommunikationsbranche ist ja Seismograph für neue
Trends – wie bringt man Menschen dazu, sich zu
bewegen?
Wir unterscheiden in der Werbung immer nach A- und B-Note. Die
A-Note muss auf der seelischen Klaviatur spielen. Zunächst müssen Sie verstehen, was die Motive des Bier- oder Sekttrinkens sind,
des Duschens, des Zeitunglesens oder des Kleidungskaufs. Wenn
Sie das wissen, können Sie passende Sinnbilder und Themen entwickeln, die eine Rolle spielen können.
Die B-Note beschäftigt sich mit der passenden Verdichtung und
Konzentration, die mir aber nicht das Gefühl vermittelt, zu schwierig und zu komplex zu sein. In einem unserer Kongresse haben
wir es auf folgende Empfehlungen fokussiert: „Trust“, „Truth“ und
„Traute“.

Was bedeutet das?
Die B-Note muss auf drei Ebenen aktiv sein: Erstens Vertrauen stiften, zweitens Wahrhaftigkeit vermitteln und drittens Traute evozieren, das heißt, den Entschluss zu fördern, sich zu bewegen.
Wie schafft man Vertrauen? Ohne Vertrauen sind Menschen nicht
bereit, sich zu bewegen. Sie brauchen das Gefühl des Zusammenhalts, der Gemeinschaft und der Grundverlässlichkeit. Wahrhaftigkeit vermittle ich den Leuten, indem ich sie mitwirken und anpacken lasse. Ikea und Hornbach lösen dies in der Kommunikation

Stephan Grünewald ist Mitbegründer und Geschäftsführer des Köl-

ganz gut. Sie zeigen den Leuten „Aha, hier kann ich was tun.“

ner rheingold Instituts für Kultur-, Markt- und Medienforschung.

Noch eins ist wichtig, die Abkehr vom Perfektionsdiktat, denn das

Er und seine Mitarbeiter führen jährlich tausende tiefenpsycholo-

Unperfekte ist ein Wahrheitskriterium. Die Wahrheit ist schmutzig.

gische Interviews. Die Thesen des Instituts haben unter anderem

Was zu glatt ist, ist ein Fake.

einen starken Einfluss auf die Werbe- und Kommunikations-

Traute ist die dritte Ebene. Mut erwächst aus meinem Zutrauen,

branche. Im Jahr 2006 erschien Grünewalds erster Bestseller

dass der Andere es schaffen kann. Ich muss ihm wertschätzende

„Deutschland auf der Couch“. In seinem aktuellen Buch „Die

Unterstützung vermitteln. Wenn das gelingt, wirken auch sinnstif-

erschöpfte Gesellschaft. Warum Deutschland neu träumen muss“

tende Aktivitätsimpulse.

zeigt der Autor, wie man mental in Bewegung kommt, ohne sich in
Betriebsamkeit zu erschöpfen.
www.rheingold-marktforschung.de

das, was wir gerade sein wollen.
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selbsttest

Wie erkläre ich meiner Tochter, was ich
in meinem Beruf mache?

~ da Silva | Ina Köhler
von Joao

60 Sekunden – das ist die Zeitspanne, in der ein durchschnittlicher Kunde darüber entscheidet, ob er im Store bleibt oder nicht.
Wer den entscheidenden Moment innerhalb der Customer Journey verpasst, sieht seinen Kunden nur noch von hinten, beim Verlassen
des Ladens.

Treffen sich zwei Verkäufer.

Verkaufspersonal zur richtigen Entscheidung in der jeweiligen Situa-

Sagt der eine: „Wie werde ich Kunden schnell wieder los?“

tion zu befähigen, ist eine Herausforderung. Statt Service-Standards

Sagt der zweite: „Frag sie doch einfach: Kann ich Ihnen helfen?“

der Reihe nach abzuarbeiten, muss jeder einzelne Mitarbeiter ermutigt werden, seinen eigenen Weg zu gehen; es gibt weder „richtig“

Kunden sind heute anspruchsvoller denn je. Damit sie sich von der

noch „falsch“. Ausprobieren, testen, sich Zeit für den Kunden neh-

Couch runter bewegen und stationär einkaufen, brauchen sie gute

men, lautet die Devise. Gemeinsam mit dem Team werden Lösun-

Gründe. Auf ihrer Customer Journey im stationären Einzelhandel sind

gen erarbeitet, die je nach Branche, Zielgruppe und Store sehr un-

zwei Stationen entscheidend: der Anfang und das Ende. Immer mehr

terschiedlich aussehen können. Diese Herangehensweise birgt eine

Kunden reagieren sensibel auf Floskeln oder Standardsprüche wie

Menge Chancen:

„Kann ich Ihnen helfen?“. Routine führt zu Abwehrreflexen oder Verweigerung, und damit wäre dann die Reise zu Ende, bevor sie über-

n Viele Mitarbeiter freuen sich über die neue „Freiheit“.

haupt begonnen hat. Aber was ist nun der richtige Weg? Zunächst

Individuelle Ansprache bedeutet Respekt, Verlässlichkeit,

einmal ist es wichtig, die Menschen beim Eintritt in den Laden gut

Verbindlichkeit und Transparenz im Kontakt mit den Kunden.

durch die Anfangsphase der Kundenreise zu begleiten.

n Man kann dem Team zwar Kenntnisse über Kundenströme und
Kundenverhalten mitgeben, entscheidender sind jedoch andere

Erst mal „landen“.

Fragen: Wie hat sich der Kunde gefühlt? Wurde er angenehm

Die Landephase ist je nach Store und Branche unterschiedlich lang.

begrüßt? Der Perspektivenwechsel führt dazu, sich besser in den

Innerhalb dieser Zeit, die womöglich nur ein paar Sekunden dauert,

Kunden hineinzuversetzen.

will sich der Kunde orientieren. Er möchte nicht gestört werden, will

n Der Kontakt mit dem Kunden ist wie eine Art Flirt: Man fängt

sich erst mal zurechtfinden. Selbst ein simples „Hallo“ kann hier

an, Dinge aneinander zu entdecken, ist neugierig und extrem

schon irritieren.

aufmerksam. Exakt diesen Moment sollte man den Mitarbeitern
näher bringen.

Willkommensphase.
Nach der Orientierung kommt es auf die Wünsche und Bedürfnis-

Letztlich geht es darum, Selbstvertrauen aufzubauen und dem Team

se des Kunden an: Sucht er zielstrebig ein Produkt oder will er sich

die richtige Einstellung zu vermitteln. Alle sollten in die Lage versetzt

womöglich nur inspirieren lassen? Das erkennt man oft schon an der

werden, in jeder Situation eine gute Entscheidung zu treffen. Das

Das war die Frage, die sich eCommerce-Experte Marcus
Diekmann stellte. Er schrieb die vielen kleinen Geschichten auf, die gerade in unserer Branche in Bewegung
FULFILLMENT

Körpersprache: Kunden bewegen sich anders durch den Store, wenn

funktioniert beispielsweise mittels Rollenspielen, in denen jedem Ein-

sind. Daraus wurde dann dieses Wimmelbild zum Suchen und Entdecken entwickelt, das ganz wunderbar zum Thema unserer diesjährigen Zeitung passt.

sie konkrete Vorstellungen haben, als wenn sie nur „schauen“ möch-

zelnen die Rolle des Gegenübers bewusst wird. Eine klassische Push-

ten. Wichtig ist, den Kunden wahrzunehmen, zu begleiten und indivi-

Kommunikation kann das nicht leisten, vielmehr ist es Ziel, dass die

duell auf die eine oder andere Art Kontakt aufzubauen.

Mitarbeiter die Lösung selbst finden und dann auch langfristig um-

Your Digital Performance Architects

Das Wimmelbild wurde auch als Poster gedruckt und kann unter http://kommerz.eu/99prozent/ (siehe QR-Code)
bestellt werden. Der Gesamterlös beläuft sich mittlerweile auf 27.000 Euro und wird komplett an „Aktion Deutschland hilft“ gespendet.

setzen. Außergewöhnliche Leistungen bei den Mitarbeitern kann man

Nichts tun ist „No Go“.

ohnehin nicht verordnen. Im Grunde sollte das Erlebnis, das der Kun-

Gar nichts tun führt zu folgendem Effekt: Nach

de auf seiner Customer Journey im Store hat, sich positiv einprägen.

60 bis 90 Sekunden tritt der Kunde in eine neue

Als ein Erlebnis, an das er sich lange erinnern kann. Wenn möglich

Phase ein. Dann nimmt er die Zeit nicht mehr

dann länger als nur 60 Sekunden.

0 bis 30 Punkte: Anfänger

real, sondern gefühlt wahr. Jeder kennt das von
einer roten Ampel. Die Zeit zerdehnt sich zu
endlosen Sekunden. Und hier liegt das Problem:
Wird der Kunde vorher nicht angetriggert, dann
geht er wieder.
Gerade der Punkt „Ansprache“ klingt einfach,
ist in der Umsetzung aber immens anspruchsvoll. Standardrezepte funktionieren heute nicht

Foto: Shutterstock

mehr, sondern nur noch der individuelle Weg.
Eine ungewöhnliche Methode der Begrüßung
wäre beispielsweise, gar nichts zu sagen, nur

Auswertung zum Selbsttest „Wie beweglich bin ich“, Seite 10 | 11

~ da Silva
Joao
ist Freelancer und Business Coach bei
Team Retail Excellence. Er ist Experte
für Customer Xperience (CX), Transformation und Resilience für Menschen
und Organisationen im Handel. Er ist
begeistert davon, wenn Einzelne und
Gruppen den Freiraum bekommen,
über sich hinaus zu wachsen und
dann freiwillig ihr Bestes geben, um
daraus außerordentliche Resultate zu
generieren - für den Kunden und das
Unternehmen. Das Kreieren, Umsetzen
und Befähigen von CX-Stories ist seine
Lieblingsbeschäftigung.

Sie sind Traditionalist, haben in der Vergangenheit und bis heute viel richtig gemacht. Sonst würde es Ihr
Unternehmen nicht mehr geben. Es wird Zeit, über grundsätzliche Veränderungen nachzudenken,
damit Sie nicht das Schicksal der Dinosaurier erleiden: an der Spitze der Evolution, aber ausgestorben.

31 bis 70 Punkte: Fortgeschrittener
Sie haben erste Schritte in Richtung eines kundenorientierten Unternehmens gemacht. Jetzt kommt es darauf an, aus dem
Projektdenken in einen laufenden Entwicklungsprozess zu kommen, um die Kundenorientierung durchgängig in allen
Prozessen und Köpfen zu verankern.

71 bis 100 Punkte: Master
Hut ab, Sie und Ihr Unternehmen gehören zu den 10% der Unternehmen, die nicht darauf reagieren, was die Zukunft
bringen wird, sondern die aktiv Zukunft gestalten. Arbeiten Sie kontinuierlich an Ihrer offenen Unternehmenskultur, um
damit das Energieniveau für konstanten Wandel weiter hoch zu halten.

101 bis 120 Punkte: Überflieger
Gratulation, wenn Sie diese Punktzahl erreicht haben.
Ihre Kunden sind echte Fans und Teil Ihres Netzwerkes, das über die Unternehmensgrenzen hinausreicht.
So sieht der Handel von übermorgen aus.

anzulächeln. Denn die einfache Begrüßungsformel löst manchmal schon den Abwehrreflex aus.
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Keine falsche Bewegung!
von Kurt Eimers

Es ist Sommer. Es ist heiß. Allein schon der Gedanke ans Bewegen:
schweißtreibend. Jetzt bloß nichts falsch machen. Rücksturz in die
Bewegungslosigkeit. Damit das klar ist: Ich heiße nicht Hermann,
aber ich möchte jetzt einfach nur hier sitzen. Wie bitte? Akzeptieren Sie nicht? Sie finden, ich solle mich bewegen? Okay, wie hätten
Sie’s denn gern? Moonwalk à la Michael Jackson? Hüftschwung nach
© Klaus E. Neelen

Elvis-Art? „The move like Jagger“? Gott, ist das heiß. Also, ich beweg
mich jetzt mal zum Kühlschrank und zurück. Kleiner Zisch, schon
is’ besser. Da geraten doch gleich Gedanken in Bewegung, bewegen
sich erst in die eine, dann in die andere Richtung. So ist das beim
Sometimes I feel

hier verstieg sich

That I need to move on

Richard Strauss zur

So I pack a bag

„Alpensinfonie“.

And move on

Foto: Shutterstock

Der Heimgarten –

Move on
David Bowie

Bewegen. Die Richtung muss stimmen, die Art, die Geschwindigkeit.
Soweit der physikalische Teil. Bewegung ist ja auch was Emotionales.
Da kann man noch so still sitzen, z.B. im Kino: Wenn in Rick’s Café
die Franzosen den Offizieren der deutschen Wehrmacht ihre Marseillaise um die Ohren schmettern – das bewegt bis in die Tränendrüsen. Und schon sind wir beim Gesellschaftlichen, Politischen. Da
gibt es ja auch die eine oder andere Bewegung: von Ostermarsch bis
„En Marche“, von der Friedens- bis zur Frauenbewegung. Und auch
hier kann man’s eher falsch oder eher richtig machen – aber das

In der klassischen Programm-Musik gibt es zwei berühmte Kompo-

des Komponisten: Er hatte sich mit 14 oder 15 Jahren auf einem

sitionen, die mit Bewegung bzw. sich bewegen zu tun haben: „Die

Berg namens Heimgarten in den Bayerischen Alpen verstiegen und

Moldau“ von Friedrich Smetana und „Eine Alpensinfonie“ von Ri-

war in ein Unwetter geraten. In welcher Aufnahme, mit welchem

chard Strauss. Da es bei der „Moldau“ vor allem um die Bewegun-

Orchester und Dirigenten diese sinfonische Dichtung, dieses opu-

gen des Wassers bzw. Flusses geht, befassen wir uns hier mit dem

lente Beispiel großer Orchestrierungskunst Sie nun am meisten be-

alpinen Werk. Denn hier erzählt Strauss musikalisch von einer an-

wegt – diese Entscheidung überlassen wir Ihnen. Während dieser

strengenden, intensiven Bewegung: der Besteigung eines Berges

Text entstand, lief im Hintergrund die Aufnahme mit den Wiener

und der Rückkehr ins Tal – Sturm, Gewitter und Gefahren inklusi-

Philharmonikern unter Leitung von Christian Thielemann, Deutsche

ve. Zugrunde liegt dem Ganzen ein Abenteuer aus der Jugendzeit

Grammophon, 2001.

mag jeder selbst beurteilen. Zurück zum Verb. Bewegen. Gibt es eigentlich irgendein Wesen, das sich nicht bewegt? Selbst das Faultier
kommt ja ab und zu voran. Und auch die vier Elemente sind ständig
in Bewegung: Die Erde bebt, die Luft stürmt, das Feuer lodert und
das Wasser fließt bzw. – neuer Trend! – es steigt. Und die unbelebte
Materie? Man bringt den Stein ins Rollen – aber rollt er auch allein?
Sisyphos hätte ein Lied von singen können, Dylan tut’s noch heute.
Jedenfalls ist eines sicher: Der riesige Materiehaufen, auf dem wir
alle unterwegs sind, bewegt sich mit Affenzahn durchs Weltall um die

Kurt Eimers,
Cello Kommunikation Düsseldorf,
ist Werbetexter, Konzeptioner, Kreativer.
Er bat uns, darauf hinzuweisen, dass sein Text
an einem der wenigen echten Sommertage
2017 entstand.

Sonne, und dreht sich dabei auch noch um sich selbst. Und wehe,
DA bewegt sich mal was falsch.

On the road

„Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren!“

Auf besonderen Wunsch unserer Chefin vom Dienst steht in der
Überschrift der Originaltitel des berühmten Romans von Jack

Der Tanz. Älteste Kultur-Bewegung der Menschheit. Tanz kann

Kerouac. „Unterwegs“ ist das literarische Manifest der beat ge-

ganz große Gefühle auslösen. Beim Tanzenden und bei denen, die

neration. Tempo, Jazz, Drogen, Sex, Freiheit – Zauberwörter einer

ihn dabei begleiten oder betrachten. Tanz bewegt den Menschen

Jugend, die ständig auf der Suche ist nach dem intensiven, rausch-

– physisch und psychisch. Pina Bausch war eine Künstlerin des

haften Leben. On the road bewegen sich die Protagonisten des Romans durch die USA – und immerzu hinaus aus den bürgerlichen
Moralvorstellungen vom erfolgreichen Leben. Man muss nicht alles
so machen wie die Helden Kerouacs. Aber es hilft, sich dem Rhyth-

Tanzes, die genau diese beiden Aspekte in ihrem choreographi-

Mich interessiert nicht, wie

schen Werk vereinte, zu teilweise tief bewegenden Geschichten.

die Menschen sich bewegen,

Wim Wenders erzählt in seinem „Film für Pina Bausch“ die Ge-

sondern was sie bewegt.

schichte dieses großen Abenteuers Tanz, zu dem Pina Bausch und

mus dieser Prosa, dem Groove dieser modernen Romantik mindes-

ihr Ensemble die Menschen immer wieder aufgefordert haben. Las-

tens einmal im Leben hinzugeben.

sen Sie sich also bitten. Kleiner Tipp: Den „Seasons March“ können
auch Ungeübte wunderbar nachtanzen.

Jack Kerouac: Unterwegs; 1989, Rowohlt Taschenbuch

Pina. Ein Film für Pina Bausch von Wim Wenders. 2011.
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„Das bewegt mich...“
Ständig sorgen wir mit dem, was wir tun und denken, für Bewegung – bei einzelnen Menschen,
in Teams, in ganzen Systemen. Aber was bewegt uns zurzeit? Hier ist das Bewegungsprofil von
Team Retail Exellence.

Mich bewegen Menschen, die
für Schwächere eintreten –
egal ob für Mensch oder Tier
– und das auch gegen
Widerstände tun, Menschen,
die ihre Komfortzone verlassen
und Zivilcourage beweisen.
Das haben wir heute nötiger
denn je.
Heike Blank

…freie Fahrt voraus: Den Platz
für die wichtigen Dinge im
Leben schaffen, das richtige
Fahrwasser wählen, einen
klaren Kurs verfolgen und das
Ziel vor Augen haben.
Sonja Bunte

Menschen, Schicksale,
Innovation, Krisen, Streben
nach Glückseligkeit, Ownership, Mut, Gelegenheiten,
Sehnsucht und dass wir der
sein können, den wir heute
noch nicht kennen
~
Joao Da Silva

Mich bewegt, wenn sich in
unserer immer mehr digital
geprägten Welt dann doch
immer noch sehr analoge
Situationen ergeben, und dann
Menschen ganz spontan und
uneigennützig da sind, Hilfe
geben oder einfach freundlich
und zugewandt sind.
Außerdem lasse ich mich sehr
gerne durch den Wind in
Bewegung bringen.
Verena Goldberg

Mich bewegt, dass es in einer
zivilisierten und emanzipierten Welt Diktatoren gibt, die
mit einer absoluten Willkür
und scheinbar ungebremst
mit Menschenleben spielen
dürfen. Mich bewegt, dass es
meiner Tochter möglich ist,
dank einer glücklicherweise
trotzdem globalen und offenen
Welt, viele Länder zu bereisen
und neue, intensive Freundschaften zu knüpfen.
Nicola Strohschneider

Bewegung ist ein wichtiger
Aspekt meines Lebens, ob
beim Schwimmen, auf
Reisen oder beim Yoga.
Tagtäglich bewegen mich
Menschen mit ihren
Persönlichkeiten,
Eigenschaften und
Geschichten aufs Neue.
Isabell Guidastri

Das Identifizieren und
Eliminieren destruktiver
Verhaltensweisen sowie die
Suche, das Ausprobieren und
das Üben von hilfreichen und
freudvollen Formen der
Kommunikation und
Beziehungsgestaltung.
Oliver Kirchhof

Die weltpolitischen Veränderungen bewegen und besorgen
mich sehr: Die gesellschaftlichen Entwicklungen und
Muster, die dazu führen, dass
scheinbar unverrückbare
demokratische und freiheitliche Werte bedroht sind.
Und noch „bewegender“, wie
schnell Misstrauen und
Ablehnung zwischen Völkern
genährt werden können. Nichts
ist selbstverständlich.    
Oliver Schlömann

Mich bewegen Menschen,
die bereit sind, für ihre Sache
einzustehen, die unbequeme
Wege gehen und das Risiko
in Kauf nehmen, damit zu
scheitern, auch wenn der Preis
dafür hoch ist
Norbert Pühringer

Die Willkür und Zufälligkeit der
aktuellen Terroranschläge auf
Unschuldige machen mich
wütend. Dennoch muss man
sich weiterhin überall frei
bewegen und darf sich
dadurch nicht blockieren
lassen.
Anja Nagel

Mich bewegt die Lust auf
Neues, genauso wie der
Wunsch, unsere Freiheit
zu erhalten und für wichtige
Werte einzustehen. Meine
Kinder bewegen mich, viele
Reisen im Job ebenfalls und
manchmal einfach nur das
tägliche Working Parents
Programm...
Esther Liesenberg

… Menschen, die versuchen,
ihre Träume zu erreichen.
Marcus Sewtz

Mich bewegt die Zukunft
meiner Familie, insbesondere
die meiner Kinder (beruflich
sowie privat). Zudem bewegen
mich Schicksalsschläge, aber
genauso positive (Überraschungs-)Momente.
Heidi Wähling

Ich liebe in unseren Projekten
diesen Moment, wo es anfängt,
dass die Dinge zusammenfließen, das Konzept plötzlich
fliegt, Hürden genommen
werden und die Organisation in
Bewegung gerät
Wolfgang Wanning
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