10 Wettbewerbsvorteile durch ein Projektmanagement auf eine
lernintensive, flexicure1, effiziente und Kundenorientierte Art und
Weise.

Diese Publikation richtet sich an Einzelhandelsmanager, die ihre Leistung verbessern wollen,
indem sie ihren Fokus auf eine Arbeitsumgebung basierend auf Kundenorientierung, flexicurity,
wissensbasierendem Wachstum und nachhaltigen Innovationen richten.
Über die letzten Jahrzehnte sah sich der europäische Einzelhandel dramatischen Veränderungen
ausgesetzt und strebte lange nach Zielen wie gesteigerter Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit,
Innovation, Umweltschutz und einem qualifizierten, mobilen und flexicuren Arbeitsmarkt.
Überleben und Erfolg im Einzelhandel wird von der Flexibilität und Effektivität in allen Aspekten
des Marktes abhängen. Dies beinhaltet die Überlegenheit über den globalen Wettbewerb durch
die Anwendung von Technologien zur Senkung von Kosten und einer dramatischen Verbesserung
der Servicequalität.
Dieses Dokument zeigt 10 Wettbewerbsvorteile für Einzelhändler, sowie Tipps für eine bessere
Wettbewerbsfähigkeit.

1

Flexicurity ist eine Wortneuschöpfung aus security- Sicherheit und flexibility- Flexibilität
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1. Die Beziehung zu der „erstarkenden Kundschaft“
„Die Unternehmen, die schlau sind werden wirklich transparent sein und sagen `Hey Verbraucher,
arbeite mit uns`. Die weniger schlauen Unternehmen werden eine polierte Oberfläche errichten
und nur so tun” (Martin Lindstorm Experte für Markenentwicklung und Bestseller Autor)
Verbraucherentscheidungen und Vorzüge gehören zu den Schlüsselfaktoren, die die Entwicklung
im Einzelhandel antreiben. Durch die Effekte der Globalisierung die hauptsächlich durch das
Internet und digitalen Technologien verursacht werden sind die Kunden heutzutage
selbstbewusster als jemals zuvor. Konsequenterweise sollten Einzelhändler daran arbeiten und
Transparenz in einen Wettbewerbsvorteil für ihre Unternehmen umwandeln.
Zu allererst müssen Einzelhändler hart arbeiten um eine Atmosphäre der Offenheit zu schaffen
und sicherzustellen, dass ihre Marken den Kunden ansprechen.

Einzelhändler sollten sich

verpflichten das Feedback der Kunden aufzugreifen – positives, wie negatives – indem sie sich
verpflichten, nichts zu versprechen, was sie nicht halten können.
Darüber hinaus sollten Einzelhändler Wege erarbeiten ihre Kunden individuell anzuvisieren und
Werbebotschaften für bestimmte Geschäftsbereiche zuschneiden. Ein Kunde der beispielsweise
einen Laptop kauft wird keinen Gefallen daran finden einen weiteren Laptop angeboten zu
bekommen, aber womöglich an Gutscheinen für Zubehör oder der Kontaktaufnahme ihres
Kundenservices.
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2. Wettbewerbsfähigerer Einzelhandelsservice
In Anbetracht dessen, dass der Einzelhandelssektor den Zugang des Kunden zu einer breiten
Palette von Verbrauchsgütern bestimmt, was typische Haushaltswahren und Nahrungsmittel mit
einschließt, hat der Einzelhandelsmarkt einen direkten Einfluss auf die Lebensqualität der Bürger.
Dank des Services der von Einzelhändlern angeboten wird, haben viele Kunden auch lokal Zugang
zu Produkten von anderen Mitgliedsstaaten und Drittstaaten, wodurch sie die Vorteile des
Binnenmarkts nutzen können.

3. Lebenslanges Lernen und wissensbasierender Wachstum
Weiterbildung ist auch für Einzelhandelsmanager wichtig. Im Unterschied zu Managern in
größeren

Unternehmen

haben

Einzelhändler

eine

einleitende

Ausbildungsphase

in

Managementschulen. Von Einzelhandlern wird erwartet ihre Investitionen in Lebenslanges Lernen
und die Anstellbarkeit der Mitarbeiter nachdrücklich zu erhöhen. Dies würde in einer Art und
Weise getan die die Diversität und Größe der Unternehmen berücksichtigt. Programme zur
Fähigkeitenentwicklung würden als Teil des Arbeitsvertrages allen Arbeitnehmern personalisierte
Weiterbildungen und Karriereprogramme anbieten und ein gegenseitige Verpflichtung festlegen,
alles Mögliche zu tun um die vereinbarten Qualifikationen zu entwickeln.
Ein Ausbau der Qualifikationen ist oft eine Notwendigkeit um die sich verändernden Ansprüche
der Kundschaft zu erfüllen , das Unternehmen weiterzuentwickeln und Prozesse und Organisation
anzupassen.
Es besteht Einigkeit darüber, dass die Kenntnisse die am meisten benötigt werden berufliche
Kenntnisse und allgemeine Kenntnisse über Service und Produkte sind. Abhängig von der Tätigkeit
werden weitere Kenntnisse benötigt: entsprechende Rechtsvorschriften für Verbraucher und
Arbeitnehmer, Regelugen zum Umweltschutz und der Abfallwirtschaft, Entwicklungen für
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, Anwendung von Systemen zur Kundenbetreuung, die
Nutzung von technischen Systemen zum Management von Lieferketten, die Rolle und Funktion
von Online-Handel, digitale Kaufprozesse und die digitale Kundenmotivation.
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4. Beschäftigungs- und Anpassungsfähigkeit
Für Arbeitnehmer im Einzelhandel werden die Einsätze für Lebenslanges Lernen immer wichtiger.
Der durch europäische Initiativen hervorgerufene Trend, ist es die Arbeitnehmer durch die
Fortentwickelung ihrer Beschäftigungsfähigkeit zu Agenten ihrer eigenen Karriere werden zu
lassen. Damit gemeint ist die Fähigkeit der Arbeitnehmer gemeint, attraktiv und einstellbar am
Arbeitsmarkt aufzutreten. Professionelle Pfade sind nicht angeboren, sondern müssen viel mehr
von beiden Seiten her ausgebaut werden: vom Individuum, unabhängig von dessen Status
(Student, Arbeitssuchend, Werkstätig, Rentner) zum Unternehmen die die Qualifikationen nutzen
könnte und von dem Unternehmen, dass diese Qualifikationen benötigt zum Individuum, dass
diese Qualifikationen besitzt.
Einzelhandelsmanager sollten versuchen eine größere Anzahl von Mitarbeitern im Bereich des
Online-Handels unterzubringen wenn sie ihren Geschäftsbetrieb neu ausrichten um die sich
verändernden Bedingungen der digitalen Wirtschaft zu reflektieren. Die Reichweite reicht dabei
von Web-Entwicklern zu Social-Media-Spezialisten und vom digitalen Marketing zu Business
Development Managern.
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5. Digitale Wirtschaft
Die digitale Wirtschaft bewirkt eine grundlegende Transformation im Europäischen Einzel- und
Großhandelssektor. Einzelhändler müssen beträchtliche Fähigkeiten in der Nutzung von
Technologien

entwickeln

um

Marktinformationen

schnell

zu

verarbeiten

und

die

Wertschöpfungskette zu optimieren. Dies gilt insbesondere wenn sie für professionelle Kunden
oder kleinere Verbraucherorganisationen arbeiten. Der Onlinehandel eröffnet völlig neue Wege
für die Interaktion mit den Kunden. Die Kompetenzen von Einzelhändlern im Logistikbereich als
ein zentraler Bereich für den Sektor, sind eine wichtige Komponente für die Ausstattung der
digitalen Wirtschaft. Für Händler eröffnet Online-Handel natürlich neue Wege um mit den Kunden
zu interagieren und diese durch verschiedene Kanäle und Plattformen zu versorgen.
Falls die neuen Herausforderungen erfolgreich und umfangreich thematisiert werden, wird die
digitale Wirtschaft zur Entwicklung eines neuen und interessanten Wettbewerbs-Äquilibriums im
Europäischen Handel führen.
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6. Flexicurity: eine “win-win-Situation” für alle
"Flexicurity", eine integrierte Strategie zur zeitgleichen Steigerung von Flexibilität und Sicherheit
am Arbeitsmarkt, stellt auf einen Ausgleich zwischen dem Bedürfnis der Arbeitgeber auf eine
flexible Arbeitnehmerschaft und dem Bedürfnis der Arbeitnehmer auf Sicherheit vor der
Arbeitslosigkeit ab.

Einige Komponenten der Arbeitsflexibilität wie etwa die Arbeitszeit und Flexibilität bei den
Lohnzahlungen, können von Einzelhändlern oft als wichtige Hebel für die Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens gesehen werden.
Es liegt im Interesse beider Seiten mehr Sicherheit und mehr Flexibilität in Arbeitsverhältnissen zu
gewährleisten. Für Manager im Einzelhandel wird ein ausreichendes Maß an Flexibilität immer
wichtiger werden um ihre Anpassungsfähigkeit zu verbessern, während Angestellte einer größeren
Arbeitsplatzsicherheit bedürfen. Dynamisch betrachtet bedeutet Sicherheit zugleich aber nicht
nur den Arbeitnehmer vor einem Jobverlust zu schützen.
Es geht darum die Fähigkeit der Leute zu ermöglichen und zu erhalten sich während ihres
Lebenszyklus in der Anstellung zu halten und auch weiterzuentwickeln. Für Unternehmen ist es
auch eine Sache der Sicherheit in einer immer stärker konkurrierenden Umgebung ihre
Markposition, ihre Produktivität, das Potential Arbeitsplätze zu schaffen und die Loyalität ihrer
Angestellten zu erhalten und zu steigern.
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7. In Richtung nachhaltige Innovation
Nachhaltige Innovation dreht sich um das Erschaffen neuer oder verbesserter Produkte, Prozesse
und Managementtechniken durch die ein Nutzen für Umwelt oder Soziales zusammen mit
ökonomischen Werten entsteht.
Einzelhändler sollten die Speerspitze für eine nachhaltigere Europäische Wirtschaft werden. Dies
können sie erreichen indem sie zum Beispiel ihre Kohlenstoffbilanz durch ein breiteres Angebot
von nachhaltigen Produkten und der Verbreitung nachhaltiger Ansätze und Ideen unter ihren
Kunden verringern und ihren Kunden helfen weniger Müll zu produzieren. Unternehmen sollten
kontinuierlich daran arbeiten den in Geschäftsprozessen produzierten Müll in den Bereichen der
Lieferkette auf den sie Einfluss haben zu verringern (z.B. Logistik, Produktdesign, Verpackung,
Recycling, u.s.w.).
Einzelhändler haben die Aufgabe die Verbraucher in ihren Bestrebungen zur Verringerung von
Nahrungsmittelabfällen zu überzeugen, zu ermutigen und zu begleiten. Darüber hinaus befinden
sich Einzelhändler in einer exzellenten Position den Kunden mit Informationen zu Themen wie den
verschiedenen Arten von Haltbarkeitsdaten oder praktischen Tipps zur Vermeidung von zu vielen
Nahrungsmittelabfällen zu versorgen.
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8. Mehr innovative Lösungen
Gesellschaftliche Veränderung und technologischer Fortschritt verändern den Einzelhandelssektor
und innovative Geschäftsmodelle tauchen auf.
Die Aktivitäten von Einzelhändlern werden nicht adäquat in den traditionellen und
konventionellen Maßnahmen von Innovation reflektiert. Einzelhändler müssen sich in offener und
gemeinschaftlicher engagieren, dabei Service- und Produktinnovation kombinieren und ihren
Schwerpunkt auf nicht-technologische wie auch auf technologische Innovation legen.
Produktinnovation ist einer der wichtigsten Aspekte der Einzelhandelsinnovationen.
Diese entstehen entweder als Produktinnovationen die durch Markenhersteller eingeführt
werden, oder durch die Entwicklung eigener Marken als Innovationsantrieb. Die Basis für eigene
Markenentwicklung sind schlicht und einfach die Bedürfnisse und Ansprüche der Kunden. Ferner
sollten Einzelhändler neue Produktinnovationen oder neue Produktkategorien bewerben bevor
große Markenunternehmen dies tun, dadurch können Einzelhändler nicht nur die Kundenloyalität
steigern sondern auch neue Kunden hinzugewinnen.
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9. Eine bessere Arbeitsumwelt
Einzelhändler stehen aktuellen ökonomischen und sozialen Veränderungen gegenüber. Daher
bieten sie verschiedene und moderne Wege an, Waren zu beschaffen und zu verkaufen und zu
einer größeren Auswahl für die Kunden wie auch zu flexiblen und angemessenen
Anstellungsmöglichkeiten, besonders für die Jugend, beizutragen.
Neben der Menge der zur Verfügung stehenden Stellen im Einzelhandel ist auch die Qualität
dieser Stellen von Bedeutung. Zu den Qualitätsaspekten einer Arbeitsstelle im Einzelhandel zählen
unter anderem die Arbeitsbedingungen in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.
Bessere Arbeitsbedingungen sind oft ein Garant für eine gesteigerte Effizienz und
Wettbewerbsfähigkeit

des

Unternehmens.

In

der

öffentlichen

Meinung

wird

der

Einzelhandelssektor grundsätzlich und besonders in Zeiten von Rezension als ein Sektor mit sich
verschlechternden Arbeitsbedingungen, der weder Qualitätsberufe, noch eine Perspektive für
langfristige Karrieren anbietet, wahrgenommen. Aus diesem Grund müssen Einzelhändler die
richtige

Balance

finden,

Qualitätsarbeitsbedingungen

zwischen
schaffen

und

dem
der

sozialen

Ziel,

wirtschaftlichen

dass

Einzelhändler

Notwendigkeit

flexible

Personaleinsatzplanungen anzuwenden, da sich Kundenströme täglich, wöchentlich und saisonal
verändern.
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10. Ein besserer Regelungsrahmen
Einzelhändler sind einer steigenden Zahl von Vorschriften ausgesetzt, durch welche die Kosten
gesteigert und ihre Haftbarkeit erhöht wird. Der Binnenmarkt in Europa wird weiter gefördert.
Konsequenterweise müssen effizientere und konkurrenzfähige Zahlungssysteme mit einem
integrierten Ansatz für Online- und Offlinehandel gefördert werden um Einzelhändlern zu helfen
eine Verzerrung im Wettbewerb zu vermeiden und einen holistischen Ansatz für
Kundeninformationspflichten sicher zu stellen. Ferner sollten klarere und einheitliche Regeln zur
Produkthaftung akzeptiert werden, um die Verantwortung von Einzelhändeln auf den Rahmen
ihrer eigenen Kompetenz zu limitieren.
Das Ziel, einen Binnenmarkt für Einzelhändler zu schaffen, ist wesentlich für Einzelhändler um
Geschäfte in anderen Mitgliedstaaten der EU zu eröffnen und um es den Bürgern der EU zu
ermöglichen, in ihrem alltäglichen Leben von einem einzelnen Markt zu profitieren.
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