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Sehr geehrter Leser,

wir freuen uns den zweiten RETAIL Newsletter mit Ihnen teilen zu können. In diesem
Newsletter werden Sie Informationen zu folgenden Themen ﬁnden: Neue Fähigkeiten für
Einzelhandelsmanager, Strategien für wettbewerbsfähige Einzelhandels KMUs, 10
Wettbewerbsvorteile und dem Retail Qualitätslabel.

NEUE FÄHIGKEITEN FÜR EINZELHANDELSMANAGER

Der Handelssektor, bestehend aus Einzel- und Großhandelsdienstleistungen bildet mit
11% ihres BIPs einen der größten Handelsbereiche der Europäischen Union. Darüber
hinaus umfasst dieser Sektor 29% aller europäischen Unternehmen und 15% der
gesamten Europäischen Beschäftigung. Als einer der wichtigsten Handelsbereiche in
Europa muss sich der Einzelhandelssektor zahlreichen Problemen und Entwicklungen
stellen, z.B. Schuldenkrisen, hohen Arbeitslosenquoten, geringem Lohnwachstum,
Umstrukturierungsprozessen, Globalisierung, Internationalisierung und vielen mehr.
All dies resultiert in einem geringeren Vertrauen von Seiten der Kunden als auch der
Einzelhändler.
Während der einleitenden Entwicklungsphase des RETAIL-Projektes wurde eine
Sekundärrecherche in Form eines detaillierten Einblicks in viele Aspekte des
Einzelhandelssektors auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene durchgeführt.
Aus den auf diese Weise gesammelten Daten wurden Rückschlüsse auf die
Fähigkeiten und Kompetenzen für den Einzelhandelsmanager der Zukunft getroffen.
Dabei lag der Schwerpunkt der Recherche auf dem Ist-Zustand genauso wie auf den
Entwicklungen der letzten 10 Jahre für Punkte wie: wirtschaftliche Situation,
Beschäftigungssituation, Kaufkraft, Demographie, Aus- und Weiterbildung, sowie
guten Praxisbeispielen.
Daraus resultierend, wurden neue, für zukünftige Einzelhandelsmanager notwendige
Fähigkeiten, sowie die Vorteile von Flexicurity und wissensbasierendem Management
von KMUs skizziert.
Den kompletten Bericht über die Sekundärrecherche in Englisch, sowie eine
Zusammenfassung in Deutsch können Sie unter folgendem Link ﬁnden:
http://retail-alliance.eu/products/new-skills-for-retail-managers
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STRATEGIE FÜR WETTBEWERBSFÄHIGE KMUs

Der Bericht „Strategie für wettbewerbsfähige Einzelhandels-KMUs“ beinhaltet die Resultate der
einleitenden Recherchephase der Retail Sector Skills Alliance. Er gibt einen tiefen Einblick in die
Ergebnisse der Marktuntersuchung und präsentiert das Proﬁl des zukünftigen
Einzelhandelsmanager (FURM) welches aus den Ergebnissen der Sekundärrecherche im
Vergleich mit der Feldstudie zusammengefasst wurde
Der Bericht beschreibt die notwendigen Kompetenzen für Einzelhandelsmanager um:
Schnell neue Trends aufzugreifen;
Neue Märkte und Kanäle zu erkunden und in Kundenservice zu investieren;
Attraktive Arbeitsbedingungen und lernintensive sowie ﬂexicure Umgebungen
herzustellen;
Den Einzelhandelsprozess in einer Weise zu organisieren, die ein besseres Management
von Kundenindividueller Massenproduktion und Lifestyle-veränderungen der Kunden
erlaubt.
Darüber hinaus zeigt der Bericht die Hauptbarrieren und –Anreize für Unternehmen im
Einzelhandel bei der Einführung innovativer Lernmethoden, beschreibt die evidenzbasierenden
Vorteile eines Managements von KMUs in einer lernintensiven und ﬂexicuren Art und Weise und
führt mögliche Anreize auf, um Unternehmen zu einer Investition in Training zu motivieren.
Den kompletten Bericht der vergleichenden Feldrecherche in English und eine
Zusammenfassung in Deutsch ﬁnden Sie unter:

http://retail-alliance.eu/products/strategy-for-competitive-retail-smes

10 WETTBEWERBSVORTEILE

Die 10 Wettbewerbsvorteile eines Managements in einer lernintensiven, ﬂexicuren, efﬁzienten und
Kundenorientierten Weise sind an Einzelhandelsmanager adressiert, die ihre Leistug durch
Anpassung der Arbeitsumgebung an eine Perspektive des Lebenslangen Lernens,
Verbraucherorientierung, Flexicurity und nachhaltige Innovationen steigern wollen.
Weitere Informationen unter:

http://retail-alliance.eu/products/10-competitive-advantages-2
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WISSENSINTENSIVE EINZELHANDELS-KMUs
„Wissensintensive Einzelhandels-KMUs“ ist ein Dekalog für künftige Einzelhandels-KMUs
bestehend aus Motivationsrichtlinien für Unternehmen und beinhaltet unter anderem:
Verbraucherorientierte Ansätze für die Unternehmensefﬁzienz, mehr wettbewerbsfähige
Einzelhandelsdienstleistungen durch Nachhaltigkeit, die Herausforderungen der digitalen
Wirtschaft, Flexicurity als “win-win Situation” für alle, Nachhaltige Innovationen, und viele mehr.
Weitere Informationen darüber können Sie hier ﬁnden:

http://retail-alliance.eu/products/10-competitive-advantages

RETAIL Qualitäts Label

Eine Teilnahme bei dem Trainingprogramm der Retail Sector Skills Alliance wird:
Dem Überleben des Unternehmens helfen;
Helfen ihr Costumer-Relation-Management zu verbessern und efﬁziente Strategien
gegen Krisen zu entwickeln;
Erforerliche beruﬂiche Qualiﬁkationen entwickeln;
Das Proﬁl des Sektors verbessern;
Die Integration des Lernens am Arbeitsplatz und von Flexicurity im Einzelhandel
fördern;
Innovation verstärken;
Wissenstransfer unterstützen;
Zu einem gesteigerten Ansehen Ihres Unternehmens beitragen.

Falls Sie Teil der Retail Sector Skills Alliance warden möchten, laden Sie das Retail Quality
Label bitte hier herunter: http://retail-alliance.eu/products/retail-quality-label/ und senden es
unterschrieben an die wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH in der
Heinrichstraße 5-7, 04317 Leipzig oder per Fax an 0049 (0) 341 51 999 554. Bei Fragen
kontaktieren Sie uns bitte unter martin.glewe@wisamar.de oder info@wisamar.de.
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Zweites Partnertreﬀen in Leipzig
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