RETAIL SECTOR SKILLS ALLIANCE. FUTURE RETAIL MANAGERS
FOR EFFICIENT AND FLEXICURE SMES
ABSTRACT DESK RESEARCH

Outcomes of the desk research

Das Projekt

Dieses Dokument stellt eine Zusammenfassung des Forschungsberichtes
der Retail Sector Skills Alliance über die Situation des europäischen
Einzelhandels dar. Es liefert Informationen über das Projekt und fasst die
Ergebnisse der Recherche kurz zusammen.
Den gesamten Bericht sowie weitere Informationen finden Sie kostenlos
unter: http://retail-alliance.eu/

Einleitung
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. Der wachsende Einfluss von
Globalisierung und Internationalisierung führt für Unternehmen im
Einzelhandel zu mehr Wettbewerb und einer ansteigenden Anzahl an
Märkten, was eine wachsende Konkurrenz auch auf globaler Ebene zur
Folge hat. Entwicklungen im Einzelhandelssektor zielen auf mehr
kundenindividuelle Massenproduktion und eine bessere Anpassung an die
Veränderungen des Lebenswandels der Kunden ab. Die massive Nutzung
von Informations- und Kommunikationstechnologien sowohl für Kunden
als auch für Unternehmen, zeigt die Notwendigkeit von Fachwissen im
ICT- und Marketingbereich für Einzelhändler. Darüber hinaus kommtden
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Veränderungen des Lebensstils der Kunden auch eine steigende
Bedeutung zu. Die Entwicklung des europäischen Einzelhandels strebt
eine

höhere

Arbeitsflexibilität

an

und

möchte

gleichzeitig

als

Niedriglohnsektor gekennzeichnet sein.
Diese Entwicklung führt zu weniger attraktiven Arbeitsbedingungen und
infolgedessen zu weniger motivierten Mitarbeitern, geringerer Qualität,
unzufriedenen Kunden und sinkenden Absätzen und Profiten. All diese
Herausforderungen resultieren in geringerem Vertrauen von Seiten der
Kunden als auch der Einzelhändler. Die andauernden Anforderungen
machen einen Wandel des Qualifikationsbedarfs notwendig, um ein
positives Veränderungsmanagement zu erleichtern.

Der Einzelhandelssektor besteht vor allem aus kleineren Unternehmen.
Innerhalb des Handels weist der Einzelhandelssektor die größte Anzahl an
kleinen und mittelständischen Betrieben (KMU) und Mikrofirmen auf. In
manchen Ländern machen letztere ca. drei Viertel des gesamten Sektors
aus(z.B. Bulgarien mit 82,9%, Italien 82,1% und Spanien mit 71,5%). Für
KMUs und Mikrofirmen ist es besonders schwierig sich den Herausforderungen zu stellen, da ein Großteil dieser sich nicht systematisch auf
Ausbildung fokussiert.
Problemstellung

Die Hauptprobleme und Anforderungen des Einzelhandels-sektors in
Europa können folgendermaßen bezeichnet werden:


Ein wachsender Einfluss von Globalisierung und Internationalisierung,
der zu einem erhöhten Wettbewerb auf globaler Ebene führt.
Einzelhändler konkurrieren auf mehr Märkten und gegen eine größer
werdende

Konkurrenz.

Um

mit

der

Globalisierung

und

der
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Internationalisierung mithalten zu können, benötigt es eine bessere
Ausbildung

hinsichtlich

Sprachkenntnissen,

rechtlichen

Rahmenbedingungen und internationalem und privatem Recht z.B.
UN-Kaufrecht, Brüssel I Verordnung, Rom I Verordnung, sowie eines
besseren

Verständnisses

von

kulturellen

Unterschieden

und

Unterschieden in der Handelspraxis.


Entwicklungen im Einzelhandel zielen auf mehr kundenindividuelle
Massenproduktion und eine bessere Anpassung an Veränderungen
des Lebenswandels der Kunden ab. Die massive Nutzung von
Informations- und Kommunikationstechnologien sowohl für Kunden als
auch für Unternehmen, zeigt die Notwendigkeit von mehr Fachwissen
im ICT- und Marketingbereich für Einzelhändler. Eine steigende
Bedeutsamkeit gilt auch den Veränderungen des Lebensstils. Kunden
schenken ihre Aufmerksamkeit beim Kauf von Waren zunehmend
Themen wie ethischen Fragen, Qualität, Sicherheit, sowie Themen die
die Umwelt und die Gesundheit betreffen.

Diese aufkommenden

Entwicklungen benötigen ebenfalls ein besseres Fachwissen auf
Seiten der Einzelhändler.


Die aktuelle Entwicklung des europäischen Einzelhandels strebt eine
höhere Arbeitsflexibilität an und möchte gleichzeitig als Niedriglohnsektor gekennzeichnet sein.Diese Entwicklung führt zu weniger
attraktiven

Arbeitsbedingungen

und

infolgedessen

zu

weniger

motivierten Mitarbeitern, geringerer Qualität, unzufriedenen Kunden
und

sinkenden

Absätzen

und

Profiten.

DieserFlexibilität

der

Arbeitnehmer wird mitdem Konzept der Flexicurity als aktive,
funktionale Arbeitsflexibilität entgegengewirkt.
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Zielsetzung des Projektes
Das europäische Projekt RetailSector Skills Alliancewurde konzipiert, um die
kleinen und mittelgroßen Unternehmen der EU in ihrem Umgang mit der
Krise zu Unterstützen. Das Projekt zielt auf eine bessereAntizipation von
notwendigerFähigkeiten und Kompetenzen und eine Reduzierung der
Konsequenzen der Arbeitsmarktkrise im Europäischen Einzelhandelssektor
ab.

Die Zieledes Retail Sector Skills Alliance Projektessin dim einzelnen:
 Entwicklung von sektorspezifischen Methoden zur Antizipierung von
Fähigkeiten
 Entwicklung und Einführung spezieller Initiativen um KMUs zur
Investition in Weiterbildung und Schulungen zu motivieren
 Entwicklung eines neuen Modells für Trainingsangebote für den
Einzelhandelssektor

im

Rahmen

einer

Gesamtstrategie

für

Lebenslanges Lernen und unter Berücksichtigung von Barrieren für
KMUs und Mikrofirmen
 Entwicklung eines EU-curricula für die neue professionelle Figur des
Future Retail Managers (FURM), ausgestattet mit weiterentwickelten
Fähigkeiten im sozialen, unternehmerischen und Management Bereich
 Entwicklung von flexiblen Mechanismen für die Validierung, den
Transfer und die Anerkennung von Lernresultaten unter Benutzung von
ECVET-Prinzipien
 Zurverfügungstellung eines “Info Formative Toolkits”im Sinne eines
innovativen Kurses für den künftigen FURM – unter einer starken
Nutzung von Simulationen und Modalitäten des gemischten
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 Ein Pilottest des Trainings mit Managern aus dem Einzelhandel
 Erstellung eines Europäischen Netzwerkes für den FURM

Ansatz
Als einer der ersten Schritte war eine eingehende Untersuchung der vielen
Aspekte

des

Einzelhandelssektors

europäischer Ebene notwendig.

auf

regionaler,

nationaler

und

Die Partner der Retail Sector Skills

Alliance führten zunächst eine Sekundärrecherche aus, um diefür die
Bestimmung der Fähigkeiten und Kompetenzen zukünftiger Einzelhändler
notwendigen Daten zu sammeln.
Diese Recherche zielte auf eine Vielzahl von Aspekten auf regionaler,
nationaler und europäischer Ebene ab und bezog sich sowohl auf den
aktuellen Stand als auch auf die Entwicklung der letzten zehn Jahre. Die
untersuchten Aspekte beinhalteten: die wirtschaftliche Situation, die
Arbeitsmarktsituation, Kaufkraft, Demographie, Daten des Einzelhandels
einschließlich z.B. Prozentsatz der KMUs, Anzahl der Angestellten in
diesem Sektor, Ausbildung und Weiterbildung und gute Fallbeispiele von
Unternehmen.

Zudem wurden Daten zu folgenden Themen gesammelt:


Standort: Informationen über Bevölkerung, ökonomische Situation,
Arbeitsmarktsituation, Kaufkraft, Infrastruktur, Demographie etc. um
Ergebnisse über Chancen und Risiken der Einzelhandelsunternehmen
in Bestimmten Regionen (national und lokal) zu erzielen.
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Einzelhandelsdaten: Informationen über Typen des Einzelhandels,
Sortiment, Umsatz, Angestellte usw. um Schlussfolgerungen über die
Rolle

des

Einzelhandelssektors

und

die

Beziehung

von

Handelsunternehmen innerhalb des eigenen und zu anderen Sektoren
zu ziehen.


Personelle Ressourcen, Ausbildung und Schulung: Daten über die
Situation, Grund- und Weiterbildung, um Informationen über die
Vorbereitung der Einzelhändler in Bezug auf Herausforderungen zu
erhalten.



Marketing

und

Maßnahmen

während

der

Wirtschaftskrise:

Informationen über Formen des Marketings, Geldinvestitionen und
andere Reaktionen, um das Geschäft in Krisensituationen und unter
sich verändernden Umständen zu bewältigen .


Eine

ausgiebige

Betrachtung

der

spezifischen

nationalen

Herausforderungen des Sektors.

Die Daten zu den oben genannten Themengebieten wurden von allen
Partnern des Projekts erfasst. Dies geschah durch die Bearbeitung zweier
unterschiedlicher Fragebögen. Der erste Fragebogen zielte auf die
Erfassung von statistischen Daten über Bevölkerung, Beschäftigung, den
Einzelhandelssektor und die Ausbildung in diesem Sektor

für die

jeweiligen Länder ab. Der zweite Fragebogen hatte zum Zweck,
Kontaktdaten der führenden Observatorien und Vereinigungen innerhalb
des Einzelhandelssektors auf europäischer Ebene, sowie auf lokaler und
nationaler Ebene zu sammeln.
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Darüber

hinaus

waren

die

Partner

angehalten,

die

für

den

Einzelhandelssektor notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen auf der
Grundlage von Stelleninseraten, Arbeitsagenturen, Ausbildungsplänen
und Profilen für Weiterbildung im Einzelhandel zu identifizieren.

Ein weiteres Ziel des zweiten Fragebogens war, in den verschiedenen
Partnerländern verfügbare Online-Kurse und andere effektive und
innovative Lernmethoden zu ermitteln, die dezentralisiertes, selbsttätiges
und effizientes Lernen fördern. Spezifische Informationen über die
jeweiligen nationalen Belange wurden ebenfalls durch den zweiten
Fragebogen erhoben.
Den ersten Bericht, der die Ergebnisse dieser sekundären Recherche
enthält, finden Sie gebührenfrei auf der Website des Projekts: http://retailalliance.eu/

Ergebnisse
Als erster Schritt wurden grundlegende Daten über die teilnehmenden
Länder und deren nationalen Einzelhandelssektor gesammelt. Dabei
wurden aktuelle Zahlen mit den verfügbaren Daten der letzten zehn Jahre
und dem europäischen Durchschnitt verglichen. Unter den genutzten
Quellen finden sich Statistiken nationaler und Europäischer Organisationen,
sowie von Handelsgesellschaften und Einzelhandelsobservatorien wie z.B.
Eurostat und Gfk Geomarketing.
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Beim Vergleich von Hintergrundinformationen der Partner über Bevölkerung,
Arbeitslosigkeit, Kaufkraft und deren Anteil in den Einzelhandel fließend,
wurden die folgenden zusammengefassten Zahlen ersichtlich.
Im Folgenden ist eine Auswahl der Ergebnisse aufgeführt.
Der Prozentsatz der Bevölkerung im Arbeitsfähigen Alter verglichen mit der
absoluten Bevölkerung zeigt alarmierende Zahlen für einige der an Studie
teilnehmenden Länder. Während Frankreich und Bulgarien mit jeweils über
65% der absoluten Bevölkerung im Arbeitsfähigen Alter eine gute Figur
machen, befinden sich trotz der Tatsachedass in dieser Studie für
Norwegen nur die 20 bis 66 jährigen als im arbeitsfähigen Alter eingestuft
wurden immerhin noch über 60% gemessen an der absoluten Bevölkerung
in diesem Bereich.
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Gesamtbevölkerung in Mio.

Bevölkerung im Arbeitsalter in Mio.

In Deutschland befinden sich nur 52% der Gesamtbevölkerung im Bereich
des arbeitsfähigen Alters und in Spanien noch weniger mit nur etwa 48%.
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Bezüglich der Arbeitslosigkeit zeigte Norwegen mit Abstand die geringste
Quote mit gerade einmal 3,3 % äquivalent zu 91.000 Personen (stand: März
2013). Die offiziellen Zahlen in Deutschland ergeben eine Arbeitslosenquote
von 6,5% im Dezember 2014.
Für Frankreich liegt die Arbeitslosenquote bei 11,5% (Januar 2014), für
Italien bei 12,7%. Spanien stellt eine extrem hohe Arbeitslosigkeit mit 25,9%
im Jahr 2014 zur Schau.
Für Jugendliche unter 25 Jahren erscheint die Situation dramatisch mit
Zahlen bei ungefähr 41,6% für Italien und 54,9% für Spanien (in Spanien ist
die Arbeitslosenquote für die 16 bis 19 jährigen sogar bei 75,5%).

Der Gesamtumsatz im Einzelhandel in Europa zeigt einen grundsätzlich
positiven Trend. 2012 generierten Einzelhändler in den 27 Mitgliedsstaaten
der EU einen ungefähren Einzelhandelsumsatz von 2,75 Trillionen Euro. Die
am meisten von der Krise betroffenen Länder zeigen jedoch eine
abweichende Entwicklung. In Bezug auf den europäischen Durchschnitts
des Pro Kopf BIPs, finden sich Norwegen, Deutschland, Frankreich und
Italien über dem Durchschnitt wieder. Ähnlich verhält es sich mit der Hälfte
aller Regionen Spaniens. Die andere Hälfte Spaniens, sowie Bulgarien
befinden sich unterhalb des europäischen Durschnitts. Während der
Gesamteuropäische Einzelhandelsumsatz weiter wächst, sinkt der Anteil der
Ausgaben des Pro Kopf BIPs in den Einzelhandel und zeigt einen
kontinuierlichen Abwärtstrend (in den EU-27 2013: 31,3%; 2012: 31,2%)
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Darüber hinaus resultierte die Studie in detaillierten Informationen der
teilnehmenden Länder über den Einzelhandel selbst. Das Beinhaltet die
dominierenden Formen des Einzelhandels, die Anzahl und Art der
registrierten Einzelhandelsunternehmen, Länderspezifische Einstellungen
zum Online-Handel und weitere Informationen wie z.B. die Hauptakteure im
Einzelhandelssektor der jeweiligen Länder.
Leading retailer in Germany 2013
Rank

Company

Turnover in
Million €

Nr of
stores

1
2
3

Edeka

46,230

11,585

Rewe

36,200

10,850e

SchwarzGruppe
Aldi

30,905e

3,935

25,500

4,240

Metro Group

25,619e

944

Tengelmann

7,630*

3,459*

Amazon.de

7,700

online

Lekkerland

7,158

58,600

Otto.de

7,100

online

DMDrogeriemarkt

5,842

1,500e

4
5
6
7
8
9
10

*Figure from 2012; e=estimated
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Die Kontaktinformationen von Einzelhandelsobservatorien und –
Organisationen wurden im Rahmen des Projektes gesammelt und eine Liste
mit den wichtigsten Kontakten auf internationaler, nationaler und regionaler
Ebene zusammengestellt.

Fähigkeiten
Um die Fähigkeiten und Kompetenzen für die zukünftigen Manager im
Einzelhandel zu identifizieren ist es zunächst erforderlich eine Inventur über
die aktuellen Ansprüche in Europa durchzuführen. Deshalb haben alle
Partner im Projekt die für den Einzelhandel notwendigen Fähigkeiten und
Kompetenzen in Spanien, Frankreich, Italien, Bulgarien, Deutschland und
Norwegen

auf

Grundlage

von

Stelleninseraten,

Anzeigen

der

Arbeitsagenturen, Ausbildungsplänen und Profilen für Weiterbildung im
Einzelhandel gesammelt.
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Aufgrund der analysierten Daten können die gefragten Kompetenzen in
folgenden Bereichen zusammengefasst werden.

Markt- und
Firmenanalysen

Kundenservice

Gestze und
Vorschriften

Produktion und
Prozesse

Business- und
Firmenmanagement

Marketing

Personalmanagement

Ökonomie und
Rechnungswesen

Logistik und
Lagerwesen

Basiskompetenzen und
Soft skills/ transversale
Fähigkeiten

Fremdsprachen

IT-Kenntnisse

Gemäß Firmen und Berufs- sowie höherer Bildung sind die folgenden
Fähigkeiten
und
Kompetenzen
relevant
für
zukünftige
Einzelhandelsmanager:

Markt- und Firmenanalyse:
 Analyse und interpretation der Vorlieben der Kunden, von
Marktentwicklungen, Aktivitäten der Mitwettbewerberund Firmendaten
 Analyse von Indikatoren wie etwa Absatz, Umlaufbestand, Lohnkosten
 Analyse der Geschäftsumgebung und des Einflussgebiets
 Eine Übersicht über innere und äußere Arbeitsbedingungen geben und
deren Bedeutung für eine Firma schildern
 Eine Situationsanalyse durchführen
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 Die wichtigsten Komponennten eines modernen MarketingInformationssystems benennen
 Eine Übersicht über die vielfältigen Formen der qualitativen und
quantitativen Marktforschungen und Umfragen geben

Marketing:
 Kenntnisse über die Grundlagen und Methoden Produkte und
Dienstleistungen zu präsentieren, zu bewerben und zu verkaufen
 Definieren von Strategien und Taktiken im Marketing sowie
Präsentationsfähigkeiten
 Förderung des lokalen Geschäfts durch Partnerschaften mit der
Gemeinde, Zeitungen, Schulen usw.

Kundendienst:
 Kenntnisse über die Grundlagen und Methoden im
Dienstleistungsbereich für Kunden
 Einschätzung der Bedürfnisse von Kunden
 Einführung von Qualitätsstandarts und die Evaluation der
Kundenzufriedenheit
 Umgang mit Beschwerden, Kommentaren und Fragen der Kunden

Gesetze und Regelungen:
 Kenntnis über die Grundlagen des Verbraucherrechts, Vertragsrechts,
Arbeitsrechts,

sowie

über

Regelungen

für

Europäischen

und

internationalen Handel, Kenntnis über für den Einzelhandel einschlägige
Gesetze
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 Kenntnis über die Anforderungen an Qualität, Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften,

wie

auch

über

Vorschriften

über

den

Umweltschutz, Kontrolle der Einhaltung von Anforderungen und
Standards
 Kenntnisse über Strategien, Operationsprozesse und Richtlinien der
Firma
 Beobachtung möglicher Änderungen in Gesetzen und Richtlinien

Unternehmensmanagement:
 Kenntnisse der Grundlagen und Methoden im Bereich Geschäftsführung
und im Bereich Management im strategischen Planen
 Aktionsplane entwickeln und verbessern um die Rentabilität, die
Vergabe von Humanressourcen, Finanz- und Materialfluss, Techniken
und Kontrollmechanismen, Produktionsmethoden und –Abläufen, sowie
die Koordination von Mitarbeitern und Ressourcen zu verbessern
 developing and improving action plans to improve profitability, allocation
of human resources, financial and material, techniques of control,
production methods, and coordination of people and resources,
 evaluate the quality of the work done in the company according to the
normative requirements

Produktion und Produktionsprozesse:
 Kenntnisse der Gesamtversorgungskette, über Rohstoffe,
Produktionsprozesse, Techniken der Qualitätskontrolle, Kostenkontrolle
und allen notwendigen Mechanismen um Produktion und Vertrieb von
Produkten und Dienstleistungen zu maximieren
 Wissen über die vom Unternehmen vertriebenen Produkte
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Logistikund Lagerwesen:
 Kenntnis über die Herkunft von Materialien und Teilprodukten
 Kenntnisse über die Grundlagen der Auftragsvergabe, Ausschau nach
potentiellen Zulieferern halten
 Sicherstellung einer adäquaten Produktlagerung und effizienter
Lagerverwaltung und Instandhaltung
 Organisation des Angebots und der Produktpallette

Ökonomie und Rechnungswesen:
 Kenntnisse

der

Grundlagen

und

Methoden

derBuchhaltung

im

Wirtschaftswesen, über die Finanzmärkte, Banking und Techniken für
Analysen, sowie über Präsentationen von Finanzdaten
 Vorbereitung

von

Haushalts-

und

Finanzplänen,

Kontrolle

und

Bewilligung dieser Pläne, Festlegung von Preisen und Preisnachlässen

Management von Personal undHumanressourcen:
 Kenntnisse der Grundlagen und Prozeduren der Rekrutierung
 Kenntnisse der Grundlagen und Prozeduren der Anstellung von
Mitarbeitern
 Kenntnisse über die Grundlagen und Prozeduren von Kündigungen
 Kenntnisse über die Grundlagen des Vertragsverhältnisses zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
 Organisation, Kontrolle und Aufsicht der Arbeit, Auswahl, des Trainings
und des Gehalts der Mitarbeiter
 Aufgaben zuordnen und die Delegierung von Verantwortung
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 Verständnis der Funktionsweise von Gewerkschafften, Beziehungen
und Verhandlungen mit den Gewerkschaften
 Management der InformationssystemefürMitarbeiter

Fremdsprachen:
 Wissen über die Struktur und den Inhalt einer Fremdsprache, der
Bedeutung und Aussprache von Vokabeln und der Regeln des Aufbaus
von Sätzen sowie von Grammatik

Soft skills:
 Zusammenarbeit mit den Angestelten, anderen Managern um
Betriebsabläufe, Leistung, neue Initiativen und die Organisation von
Promotionen zu überprüfen und zu verbessern
 Die Fähigkeit in einem Team zu arbeiten, Motivation, Verlässlichkeit,
Pünktlichkeit und Verantwortungsbewusstsein, sowie Flexibilität
 Kreativität in Bezug auf die Optimierung von Arbeitsprozessen
 KenntnisseüberVerhandlungstechniken, Durchsetzungsvermögen
 Kenntnis von Präsentationstechniken und Kommunikationsfähigkeiten
 Kenntnisse über die Grundlagen von Konfliktmanagement, über
Deeskalationsstrategien
 Empathie

IT-Kenntnisse:
 Kenntnisse über die Grundlagen aktueller Betriebssoftwares
 Die Fähigkeit MS-Office-Programme sowie Programme der Buchhaltung
zu nutzen
 Kenntnisse über aktuelle Entwicklungsprozesse auf dem IT-Markt
 Die Fähigkeit Online-Tools zu nutzen

16

This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme,
Leonardo Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.

Die oben aufgeführten Fähigkeiten und Kompetenzen stellen keine
abschließende Aufzählung

dar, vielmehr dienen diese als Indikator für

weitere Nachforschungen.

Kenntnisbasiertes Management
Das Management eines Unternehmens hat den größten Einfluss auf den
Erfolg des Unternehmens.
Wie bereits für Angestellte ausgeführt, sind die Anforderungen für
Manager im Einzelhandel vielfältige Fähigkeiten und Kompetenzen zu
besitzen sogar noch größer.
Auch für Manager im Einzelhandelist Training der Schlüssel zur
Entwicklung

notwendiger Fähigkeiten, um adäquat auf die sich rapide

verändernden Bedingungen reagieren zu können.

Besonders unter KMUs und Mikro-Unternehmen sind Skepsis und sogar
Ablehnung gegenüber den Ausgaben für Training weit verbreitet. Unter
den

Begründungen

für

diese

Einstellung

findet

sich

unter

Einzelhandelsmanagern erneut die Angst, dass Training grundsätzlich zu
teuer sei und unverhältnismäßig viel Zeit und Ressourcen in Anspruch
nehmen würde.
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Innovative Trainingsmethoden

Ein

anderes

Ziel

der

Recherche

war

es,

die

innovativsten

Trainingsmethoden zu identifizieren, die am besten geeignet sind, eine
Form

von

effizientem

dezentralisiertem,
Lernen

für

selbstgeleitetem,

zukünftige

unabhängigem

Einzelhandelsbetriebsleiter

und
zu

unterstützen.
Auf der Sekundärdatenanalyse basierend können folgende Methoden
bestimmt werden:


Lernen auf Abruf (Learning on demand): In einem Umfeld in dem
Veränderungen schneller und schneller eintreten, neue Trends
auftauchen und der Markt in ständiger Bewegung ist, können
Unternehmen nicht allein mit Hilfe klassischer Methoden mit diesen
Entwicklungen Schritt halten.

Um bestehende Lehrbedürfnisse,

fehlende Fähigkeiten und Kompetenzlücken zu identifizieren und
diesen entgegenzuwirken, ist eine individualisierte Ausbildung
erforderlich. Dies kann durch Lernen und/oder lehren auf Abruf
umgesetzt werden, z.B. über kontinuierliche Ausbildung am
Arbeitsplatz.


E-Learning: Viele Universitäten und private Betreiber bieten eine
Vielzahl an Fernlernkursen und nutzen dafür z.B. moodle. Darüber
hinaus stehen viele online-Kurse und E-Learning-Tools zur
Verfügung, die von Video-Vorlesungen bis zu Lerneinheiten mit
Abschlussprüfungen reichen. Verschiedene Anbieter arbeiten mit
Webinaren und sogar virtuellen Klassenzimmern oder mit SecondLife-Umgebungen, die dezentrales Lernen fördern.
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M-Learning: M-Learning bedeutet über tragbare oder mobile
Medien zu lernen. Dies bietet den Vorteil, jederzeit überall lernen zu
können.Viele E-Learning-Tools und Kurse sind bereits mit mobilen
Geräten kompatibel.

Der Vorteil des M-Learning liegt in der

Flexibilität und Spontanität dieser Lernmethoden. Die Zeit kann in
jeder Situation effizienter zum Lernen genutzt werden (z.B. in der
Bahn oder während der Wartezeit am Flughafen), ohne dass die
normalerweise notwendige Planung (Einpacken von Dokumenten
und Büchern, Finden eines Computers oder Internetzugangs) nötig
ist. Der Nachteil von M-Learning liegt in den kurzen Zeiten, in
denen es anwendbar ist. Das bedeutet, dass Kurse des MLearning-Angebots nur mit kurzen nicht so komplexen Einheiten
arbeiten können.

Im Rahmen dieser Untersuchung der Verfügbaren Sekundärdaten werden
allgemeine Informationen über die Situation in den Partnerländern und
spezielle Daten über den Einzelhandelssektor erhoben und verglichen. Es
werden

existierende

verfügbare

Anforderungen

Informationen

über

an

Fähigkeiten

umrissen

Einzelhandelsobservatorien

und
und

Organisationen in Europa aufgelistet. Als nächsten Schritt wird die
Partnerschaft eine Umfrage mit Managern im Einzelhandel durchführen um
unter anderem die zukünftigen Anforderungen an Einzelhandelsmanager zu
identifizieren.

Diese

Recherchephase

wird

in

einem

Europäischen

Qualitätsrahmen für die zukünftigen Manager im europäischen Einzelhandel
resultieren.

19

This project has been funded with support from the European Commission under Lifelong Learning Programme,
Leonardo Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. The content of this document reflects
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.

