Die Vorteile eines Projektmanagements in einer lernorientierten ,flexicuren1,
effizienten und Kundenorientierten Weise.
Eine Investition in Fähigkeiten kann genau wie ein lernorientierter, flexicurer, effizienter und
Kundenorientierter Ansatz im Management von Projekten verschiedene Vorteile für ein
Unternehmen bringen.

Nachfolgend werden die 10 Hauptgründe beleuchtet, die für eine Investition in eine Perspektiv des
Lebenslangen Lernens, flexicurity, Effizienz und Kundenorientierung im Einzelhandelssektor
sprechen.


Wissens-basierender Wachstum und Fähigkeitenentwicklung kann einem Unternehmen
helfen zu bestehen/ überleben

Wenn Einzelhändler ihre Investition in Lebenslanges Lernen und Einstellbarkeit ihrer Mitarbeiter
mit einem Fokus auf berufsbezogene Kenntnisse, allgemeine Kenntnisse über Produkte und Service
erhöhen, können Sie ihre Firma professionalisieren. Dieser Ansatz wird in einer Art und Weise
ausgeführt, welcher die Diversität und Größe der Unternehmen berücksichtigt.
Der Hinweis auf Programme zur Weiterentwicklung der Fähigkeiten an die Angestellten hilft dabei
den sich verändernden Ansprüchen der Kundschaft gerecht zu werden, das Unternehmen
weiterzuentwickeln, und Organisation sowie Prozesse anzupassen.

•

Training steigert die Produktivität

Es bestehen starke Verbindungen zwischen der Stufe von Fähigkeiten und Produktivität: Das
Steigern von Fähigkeiten in einem Unternehmen resultiert in einer gesteigerten Produktivität. Umso
weiter Fähigkeiten ausgebaut sind desto positiver gestaltet sich der Effekt auf die Produktivität
eines Unternehmens. Es ist erwiesen, dass ein geschulter Mitarbeiter durchschnittlich 23 Prozent
produktiver ist, alse in ungeschulter Mitarbeiter. Darüber hinaus kann schon eine Steigerung von
Weiterbildungsmaßnahmen von einem Prozent eine Steigerung der Produktivität von 3 Prozent
bewirken.
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Flexicurity ist eine Wortneuschöpfung aus security- Sicherheit und flexibility- Flexibilität



Gesteigerte Mitarbeiterbindung

Arbeitgeber sind oft darüber besorgt, dass geschulte Mitarbeiter das Unternehmen für Anstellungen
bei anderen Unternehmen verlassen könnten. Dies stellt für viele Unternehmen einen negative
Anreiz dar, Weiterbildungen für ihre Mitarbeiter zu fördern. Tatsächlich wird dieses Risiko bei
geschulten Mitarbeitern sogar verringert.
Es hat sich gezeigt, dass sich Angestellte die fünf oder mehr Tage im letzten Jahr an
Weiterbildungen teilgenommen haben, ihrem Arbeitgeber verbundener fühlen als Angestellte die an
weniger als fünf Tagen Weiterbildungen teilgenommen haben. Es lassen sich Rückschlüsse von
angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen auf eine gesteigerte Motivation und Identifikation mit dem
Unternehmen ziehen.


Ein Kundenorientierter Ansatz für die Unernehmenseffizienz

Die Präferenzen und Entscheidungen der Verbraucher gehören zu den Schlüsselfaktoren der
Entwicklung im Einzelhandelssektor. Derzeit sind Verbraucher durch die Effekte der
Globalisierung, hauptsächlich verursacht durch durch das Internet und digitale Tecchnologien,
selbstbewusster als jemals zuvor. Dementsprechend sollten Einzelhändler konstruktiv mit dieser
Veränderung umgehen und Transparenz zu einem Wettbewerbsvorteil für ihr Unternehmen
machen. Es wird stärkstens empfohlen aktiv das Feedback der Kunden einzuholen, Wege
auszuarbeiten, die Verbraucher individuell anzusprechen und Informationen zur Kundenaquise für
bestimmte Geschäftsbereiche auf die Zielgruppe zuzuschneiden.



Wettbewerbsfähigerer Service im Einzelhandel durch Nachhaltigkeit
Einzelhändler können eine treibende Kraft im Wettbewerb werden, falls sie eine nachhaltige
Entwicklung anstreben. Auf diese Weise können Unternehmen zugänglicher für das Verhalten
der Kunden werden und ihre Interaktion mit diesen steigern. Der Wettbewerb im Sektor muss
nciht nur auf Ökonomische Faktoren geeicht werden, sondern durchaus auch auf Faktoren wie
Umwelt, sowie soziale und ethnische Fragen.



Die Herausforderungen der digitalen Wirtschaft akzeptieren

Einzelhändler die wesentliche Fähigkeiten in der Nutzung von Technologien entwickeln, können
Marktinformationen rasant verarbeiten. Ferner können sie so schneller die Wertschöpfungskette
optimieren,

insbesondere

wenn

sie

mit

professionellen

Kunden

oder

kleinere

Verbraucherorganisationen arbeiten. Der Onlinehandel eröffnet völlig neue Wege für die
Interaktion mit den Kunden.



Flexicurity als eine “win-win-Situation” für alle

Mehr Sicherheit und Flexibilität in Arbeitsverhältnissen zur Verfügung zu stellen liegt im Interesse
aller Seiten. Für Manager im Einzelhandel wird eine größere Flexibilität immer wichtiger um ihre
Anpassungsfähigkeit zu steigern, während für Angestellte die soziale Sicherheit am Arbeitsplatz
von steigender Bedeutung ist.



Nachhaltige Innovationen

Falls Einzelhändler ihre Kohlenstoffbilanz durch ein breiteres Angebot von nachhaltigen Produkten
und der Verbreitung nachhaltiger Ansätze und Ideen unter ihren Kunden verringern, könnten diese
die Speerspitze für eine nachhaltigere Europäische Wirtschaft werden. Darüber hinaus befinden
sich Einzelhandelsunternehmen in der besten Position um Verbraucher mit Informationen über etwa
die Bedeutung verschiedener Materialien für das Produkt oder praktische Tipps zur Verringerung
von Abfällen zu versorgen.



Nach innovativeren Lösungen streben

Falls Einzelhändler neue Produktinnovationen oder neue Produktkategorien bewerben bevor große
Markenunternehmen dies tun, können diese nicht nur die Kundenloyalität steigern sondern auch
neue Kunden hinzugewinnen. Dazu können sich Unternehmen für offene, sogar gemeinschaftliche
technische und nicht-technische Innovationen engagieren.



Eine effizientere Arbeitsumgebung

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. Einzelhändler die die richtige Balance zwischen sozialer Sicherheit und qualitativ

hochwertigen Arbeitsbedingungen und flexiblen Arbeitszeiten als wirtschaftlichen Notwendigkeit
herstellen können, können eine insgesamt effizientere und nachhaltigere Arbeitsumgebung
herstellen.

