RETAIL SECTOR SKILLS ALLIANCE. FUTURE RETAIL MANAGERS
FOR EFFICIENT AND FLEXICURE SMES
ZUSAMMENFASSUNG DER
RECHERCHEPHASE

Outcomes of the desk research

Das Projekt

Dieses Dokument stellt eine Zusammenfassungdes 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 andie
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.
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Darüber hinaus kommtden 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 Heraus-forderungen 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.
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Einzelhändler konkurrieren auf mehr Märkten und gegen eine größer
werdende

Konkurrenz.

Um

mit

der

Globalisierung

und

der

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.
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DieserFlexibilitätder

Arbeitnehmer

wird

mitdem

Konzept

der

Flexicurity als aktive, funktionale Arbeitsflexibilität entgegengewirkt.

Ansatz

Das europäische Projekt RetailSectorSkill Alliancewurde konzipiert, um die
kleinen und mittelgroßen Unternehmen der EU in ihrem Umgang mit der
Krise zu Unterstützen.Die Ziele der Projektpartnerschaft beinhalten die
Antizipation erforderlicher Fähigkeiten und Kompetenzen für Manager im
Bereich des Einzelhandels, die Entwicklung und Einführung spezieller
Initiativen um KMUs zur Investition in Weiterbildung und Schulungen zu
motivieren

und

die

Entwicklung

und

Etablierung

eines

neuen

professionellen Weiterbildungsprogramms für Einzelhandelsmanager.
Um Bedarf und Einschränkungen für Unternehmen zu identifizieren, war
eine

anfängliche

Recherchephase

notwendig.Dieser

Abschnitt

des

Projekts wurde in drei Schritten durchgeführt. Zu Beginn definierte die
Partnerschaft gemeinsame Richtlinien für die Forschung und begann im
zweiten Schritt mit Sekundärforschung. Zum Schluss wurde eine
Feldstudie durchgeführt.
Sekundärforschung
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.
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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.



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 .
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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. Darüber hinaus waren die Partner
angehalten, die für den Einzelhandelssektor notwendigen Fähigkeiten und
Kompetenzen auf der Grundlage aly 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/
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Hieraufhin wurden Einzelhändler direkt von den Projektpartnern zu ihren
Meinungen, Belangen, Erwartungen, Erfahrungen und zu innovativen
Lernmethoden befragt.

Dies wurde in zwei Schritten erreicht. Schritt eins war ein Fragebogen
gerichtetan

Einzelhändler

bezüglich

flexicuremManagement,

Schulungsbedarf und sich verändernde Gegebenheiten.
Zudem hatte die Recherche zum Ziel, die hauptsächlichen Hindernisse und
Anreize

von Unternehmen zu erkennen, innovative Lernmethoden im

Einzelhandelssektor
beweisbasierten

einzuführen,

Vorteile

eines

und
Leitung

zudem

die

von

KMUs

wichtigsten
in

einer

wissensintensiven und flexicuren Weise zu bestimmen.Ein Fragebogen
wurde von der Partnerschaft erstellt, diskutiert und konstant verbessert.
Während dieses Prozesses wurde er mehrfach getestet bis seine endgültige
Version entwickelt war. Anschließend wurde er in alle Sprachen der
Partnerländer übersetzt: Spanisch, Italienisch, Bulgarisch, Französisch,
Norwegisch und Deutsch.
Dieser Fragebogen besteht aus fünf Gruppen an Fragen: 1. Profil des
Unternehmens, 2. Veränderte Gegebenheiten, 3. Tätigkeit und Belegschaft,
4. Schulungen, 5. Fähigkeiten.
Es wurde entschieden ein Online Tool für die Erhebung der Daten zu
nutzen. Zur Verbreitung des online-Fragebogens wurden alle möglichen
vorhandenen Kanäle genutzt. Es wurden Ankündigungen, sowie ein ProjektNewsletter veröffentlicht.
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Die Partner nutzten ihre eigenen Netzwerke und hielten nach neuen
möglicherweise interessierten Parteien Ausschau, um den Fragebogen
unter Einzelhandelsunternehmen und z.B. den Handelskammern und
Einzelhandelsobservatorien zu verbreiten.
Schritt zwei war, eine direkte Diskussion mit Einzelhändlern und
Interessengruppen

anzustoßen,

indem

verschiedene

Kanäle

und

persönliche Kontakte genutzt wurden. Jeder Partner führte anhand von
einheitlichen Richtlinien Befragungen und Meetings mit Interessengruppen
durch, um Einblicke in den Forschungsbereich aus erster Hand zu
empfangen.
Ergebnisse

Anschließend wird eine kleine Auswahl an Grafiken zur Darstellung der
Ergebnisse aus den Umfragen präsentiert.
Graphik 7 Anpassung an die Wirtschaftskrise

Nummer der Beantwortungen: 64
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Diese Grafik zeigt die Reaktionen der Befragten auf die Wirtschaftskrise.
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Die Befragten wurden ebenfalls gefragt, ob sie Veränderungen im
Lebenswandel ihrer Kunden überwachen und wie sie auf die beobachteten
Veränderungen reagieren. Viele Teilnehmer der Befragung bemerkten
zunehmend anspruchsvolle Kunden und reagierten in unterschiedlicher
Form.

Die

am

häufigsten

aufgeführten

Reaktionen

könnenfolgendermaßen

zusammengefasst werden:
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Die Befragung zielte des Weiteren darauf ab, Informationen über die von
Firmen angebotenen Schulungen und Weiterbildungen zu erheben. Etwas
mehr als die Hälfte aller teilnehmenden Unternehmen boten Schulungen für
die Belegschaft an (53,8%). Diejenigen die Schulungen anboten, taten dies
innerhalb der letzten 12 Monate mehrheitlich für 1-4 Angestellte (65,3%);
gefolgt von Schulungen für 5-9 Mitarbeiter (14,3%) und 10-14 Mitarbeiter
(12,2%).

Diese

Ergebnisse

korrespondieren

mit

der

Größe

der

teilnehmenden Unternehmen, die sich vorwiegend aus KMUs und MikroUnternehmen zusammensetzen.

Die Firmen, die keine Mitarbeiterschulungen anboten, wurden nach den
möglichen Gründen gefragt. Sie nannten eine Vielzahl an Gründen
einschließlich eines Mangels an finanziellen Mitteln für die Bereitstellung
einer Mitarbeiterschulung, einer zu kleinen Belegschaft oder einfach des
Mangels an Zeit. Einige der Teilnehmer leiten ihre Firmen alleine und boten
deshalb keine Schulungen an.

Die meisten Befragten stellten jedoch deshalb keine Schulungsangebote
bereit, weil sie diese für ihre Mitarbeiter nicht als notwendig erachteten,
gefolgt von der Begründung, dass Schulungen für die Belegschaft im
Allgemeinen nicht notwendig seien. Etwa 12,7% betrachten ihre Belegschaft
als ausreichend ausgebildet, sodass weitere Schulungen überflüssig seien.
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Die Ergebnisse der Befragung zusammenfassend waren Schulungen
jeglicher Dauer und Häufigkeit gut vertreten bis auf

Schulungen, die

seltener als einmal pro Jahr stattfanden. Die meisten Unternehmen boten
Schulungen einmal pro Jahr an, welche dann üblicherweise länger als einen
Tag dauerten. Der Trend zeigt, dass je seltener eine Schulung durchgeführt
wird, die Dauer der Schulung entsprechend steigt. Den gesamten Bericht
sowie weitere Informationen finden Sie gebührenfrei unter: http://retailalliance.eu/

Vorteile von flexicurity und kenntnisbasiertemManagement vonKMUs
Einerseits hat die Recherche gezeigt, dass für viele Arbeitgeber des
Einzelhandelssektors die Flexibilität ihrer Mitarbeiter eines der wichtigsten
Themen darstellt. Ca. 75% der Befragten bewerteten die Flexibilität
bezüglich der Arbeitszeiten als “sehr wichtig” oder “wichtig”, weitere 50%
betrachten die Flexibilität hinsichtlich der Anzahl an Mitarbeitern als „Sehr
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wichtig“ oder „wichtig“.

Darüber hinaus stellt Flexibilität für viele

Arbeitgeber eine der wichtigsten Charakteristiken für neue Mitarbeiter dar.
Des Weiteren hat die Analyse der Befragung demonstriert, dass viele
Einzelhändler ihr Bestehen durch das sänken der Betriebsausgaben
sichern.
Andererseits erwarten Arbeitgeber mehr und mehr Kompetenzen und
Fähigkeiten von ihren Angestellten sowie die zunehmende Bereitschaft
sich selbst weiterzubilden.
Die gesammelten und analysierten Erwartungen der Teilnehmer bezüglich
der Eigenschaften künftiger Mitarbeiter sowie gegenüber zukünftiger Erstund Weiterbildung zeigen, dass Arbeitgeber folgendes fordern:


Bessere Integration in das Unternehmen



Zunehmend Kenntnisse in ICT, in sozialen und neuen Medien, sowie
Online-Tools



Besseres Verständnis von Handelsprozessen und der gesamten
Lieferkette



Unabhängiges und strategisches Denken



Ein umfangreicher Bestand an besonderen Fähigkeiten, z.B. soziale
Kompetenzen



gesteigerte individuelle Verantwortung

Laut den Ergebnissen der Befragung sollten Arbeitnehmer flexibler sein
und sich besser mit dem Unternehmen identifizieren. Obwohl sie bereits
besser ausgebildet sind, sollten sie gewillt sein, sich selbst immer weiter
zu bilden. Zudem wünschen sich Arbeitgeber zunehmend Fähigkeiten, die
nicht direkt dem Einzelhandel zuzuordnen sind.
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Die Diskrepanz dieser beider Trends scheint offensichtlich. Erhöhte
Flexibilität bedingt durch eine zunehmende Globalisierung ist für
Unternehmen notwendig, um Wettbewerbsfähig zu bleiben. Jedoch führt
Flexibilität zur Unzufriedenheit im Job, einer sinkenden Motivation der
Arbeitnehmerim Einzelhandel und resultiert in einem schlechten Ruf für
Jobs im Einzelhandelssektor.

Die notwendige Flexibilisierung einerseits sollte durch eine zunehmende
Arbeitsplatzsicherheit ausgeglichen werden, um Marktflexibilität mit
„menschlichem Antlitz“ zu erreichen. Um eine solche Sicherheit zu
gewährleisten, ist es erforderlich innerhalb des Unternehmens durch
kontinuierliche Weiterbildung

einen

angemessenen

und

effizienten

Bestand an Fähigkeiten und Kompetenzen aufzubauen. Auf diesem Wege
können Unternehmen beides erreichen: die essenzielle Flexibilität für den
Markt und gleichzeitig motivierte und befähigte Mitarbeiter.

Ausbildung von Fähigkeiten
Unternehmen versuchen auf den mehr und mehr globalisierten Märkten zu
Konkurrenzfähig zu bleiben. Um diesem zusehends heftigen Wettbewerb
zu begegnen, müssen Einzelhandelsunternehmen die notwendigen
Fähigkeiten und Kompetenzen sowohl für Manager als auch für
Arbeitnehmer zugänglich sein.
Wie die sekundäre Recherche und die Umfrage ergeben haben, benötigt
der Einzelhandelssektor bereits jetzt Fähigkeiten in steigendem Umfang.
Es wird erwartet, dass diese Nachfrage in Zukunft noch steigt. Wie bereits
dargestellt,

verbessert

der

Besitz

und

die

kontinuierliche

Entwicklungnotwendiger und geeigneter Fähigkeiten nicht nur die
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Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sondern erhöht auch die
Beschäftigungsfähigkeit des Arbeitnehmers und somit dessenSicherheit
am Arbeitsmarkt.
Aus- und Weiterbildung sind die Grundsätzlichen Methoden für die
Aneignung

von

Fähigkeiten.

Weiterbildungsangebote

sowie

Während

Berufsausbildung

Universitätsabschlüsse

an

und
neue

Fertigkeitsanforderungen angepasst werden müssen, sind diese Arten von
Berufsvorbereitungstraining nicht abschließend für das Berufsleben.

Vielmehr ist es notwendig eine Kultur des lebenslangen Lernens
einzuführen, um mit neuen Innovationen, Entwicklungen jeglicher Art und
den dazugehörigen Fertigkeitsanforderungen Schritt halten zu können.
Wie von den meisten Unternehmen bestätigt wurde, sorgen Schulungen
nicht nur für ein besseres Rollenverständnis des Mitarbeiters und dessen
Aufgaben im Unternehmen, sondern sie gewährleisten zusätzlich ein
besseres Verständnis von Prozeduren und Strategien im Unternehmen
und am Markt.
Mehr als 70% der Befragten der Studie sahen als Grund für ein Training
die Verbesserung der Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter, während nur ein
Viertel Training bereitstellte, weil es gesetzlich vorgeschrieben oder für
neue Mitarbeiter notwendig ist, um sicherzugehen, dass sie ihre Aufgaben
verstehen.

Die Befragung ergab, dass die Teilnehmer eineSchulung am Arbeitsplatz
einer externen und internenSchulung vorzogen. Die meisten Unternehmen
vertrauten auf interne Trainer, ein großer Teil stellte aber auch externe
Trainer unter Vertrag.
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Die Unternehmen, die externe Trainer konsultierten, arbeiteten mit
Experten

der

Produktionsfirmen

oder

spezialisierten

Weiterbildungsorganisationen zusammen. Der Aberglaube, dass Training
notwendigerweise bedeutet, sich auf externe Organisationen zu verlassen,
während man viel Geld investiert, ist unter Mikro-Unternehmen und KMUs
immer noch sehr weitverbreitet. Externe Trainer gehörten entwederzur
Produktionsfirma oder zu Weiterbildungsorganisationen.Die Nachfrage
nach kontinuierlichem Training ist offensichtlich.

Nur ein Drittel der Unternehmen, die an der Befragung teilnahmen,
glauben an die Notwendigkeit von kontinuierlichem Training. Von den
Unternehmen die andauerndes Training als wichtig erachten, sieht die
Mehrheit sogar eine Notwendigkeit für Schulungen in immer kürzeren
Intervallen um mit den stätigen Veränderungen mithalten zu können. Sie
geben sogar an, dass Schulungen mit Blick auf die Qualität des Trainings
intensiviert werden müssen.

Kontinuierliche

Weiterbildung

am

Arbeitsplatz

wird

als

effektive,

vergleichsweise günstige und flexible Form des Trainings angesehen, das
es Mitarbeitern ermöglichtberufsbezogene Fähigkeiten auszubilden.
Darüber hinaus hilft es ihnen das spezifische Umfeld ihres Unternehmens
zu verstehen, was zu einer größeren Identifizierung und einer erhöhten
Motivation des Arbeitnehmers führt. Eine hohe Arbeitsleistung kann durch
Flexibilität und den unternehmensspezifischen Aspekt, den das Training
bietet, erreicht werden.
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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.

Barrieren für Unternehmen
Viele

der

befragten

Einzelhändler

versuchten

nicht,

innovative

Lernmethoden einzuführen (genau die Hälfte der Befragten). Unter diesen
ließ sich teilweise eine sehr negative Haltung gegenüber Schulungen und
Lernmethoden im Allgemeinen feststellen. Ein beträchtlicher Teil glaubt,
dass die Schulungen alle gleich sind und neue Lernmethoden deshalb
überflüssig seien.
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Außerdem konnte die Einstellung, dass Weiterbildungen und/oder
kontinuierliches Lernen für die Teilnehmer keine positive Veränderung
hervorrufen werde festgestellt werden.
Auf weitere Nachfrage hin wurde die Skepsis bezüglich der Kosten, die bei
der Einführung neuer Lernmethoden verursacht werden würden, der
Qualität dieser Methoden und der investierten Zeit in neue Lernmethoden
offensichtlich.

Als Fazit muss die Wahrnehmung in Bezug auf die

Wichtigkeitvon kontinuierlichem Lernen und die Offenheit gegenüber
neuen innovativen Ansätzen unter Einzelhändlern extrem verstärkt
werden, um die Wettbewerbsfähigkeit dieser zu erhöhen.

Die andere

Hälfte der Befragten versucht, neue und innovative Lernmethoden
einzuführen.
Von denjenigen, die versuchten neue Methoden einzuführen, ließen sich
folgende Hindernisse identifizieren:


Skepsis gegenüber neuen und innovativen Trainingsmodellen



Geringes Interesse im Allgemeinen



Altersunterschiede innerhalb des Unternehmens



Mangel an notwendiger Zeit sich über derartige Schritte zu informieren
unddiese ausreichend zu evaluieren



Fehlende Kenntnisse bezüglich innovativer Lernmethoden



Finanzielle Mittel
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Anreize
Auf die Frage welche Anreize zu einer Einführung von innovativen
Lernmethoden führen würden ergab die Umfrage, dass sich die meisten
Befragten finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung wünschen würden.
Viele sehen die Hilfe von Experten als Hauptanreiz, Methoden für
innovatives Lernen einzurichten und ein Teil der Teilnehmer sieht bessere
Online-Tools als Antrieb.

Einige der Befragten gaben an, dass sie den Hauptanreiz in besseren
Optionen für Vernetzung und Austausch zwischen Unternehmen auf
regionalem, nationalem und internationalem Level sehen.
Diese Unternehmen sehen die besten Chancen für die Einführung von
neuen und innovativen Lernmethoden in Vernetzung und Austausch im
Sinne von Firmenkooperationen, Partnerschaften und Praktika, um ein
besseres Verständnisfür dieVielfalt in Einzelhandelsbereichen und der
Internationalisierung

des

Sektors

zu

gewinnen

undihr

Fachwisseneinfacher zu vergleichen, zu verbinden und auszutauschen.

Es ist offensichtlich, dass viele Einzelhandelsmanager glauben, innovative
Lernmethoden seien zu teuer. Die Nachfrage nach Beratung von Experten
und verfügbaren online-Tools zeigt, dass es für viele Einzelhändler ein
neues Feld ist und mehr Informationen benötigt werden.
Da man wie oben ausgeführt die Hauptbarrieren für die Einführung
innovativer Lehrmethoden für Einzelhandelsmanager unter anderen in
einem Mangel an Zeit, Ressourcen im Allgemeinen und finanziellen Mitteln
im speziellen findet, sind innovative Methoden die ein dezentralisiertes,
selbstgeleitetes, unabhängiges und effizientes Lernen unterstützen
erforderlich.
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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 VideoVorlesungen bis zu Lerneinheiten mit Abschlussprüfungen reichen.
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Verschiedene Anbieter arbeiten mit Webinarenund sogar virtuellen
Klassenzimmern oder mit Second-Life-Umgebungen, die dezentrales
Lernen fördern.

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

Situationeffizienter 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 MLearning liegt in den kurzen Zeiten, in denen es anwendbar ist. Das
bedeutet, dass Kurse des M-Learning-Angebots nur mit kurzen nicht so
komplexen Einheiten arbeiten können.
Fazit
Der Bericht zeigt, dass Weiterbildung und Aktualisierung fundamental für
das Überleben von KMUs und Mikro-Unternehmen sind, genau wie die
Notwendigkeit sie aufflexicure und wissensintensive Art und Weise zu leiten.
Es ist wichtig, Weiterbildungen den richtigen Wert beizumessen und
adäquate Preise für Schulungen einzuführen.
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Um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu steigern und einen
positiven Maximaleffekt des Trainings sicherzustellen, muss dieses auf
Marktentwicklungen und den Erwerb von Fähigkeiten in effizienter Weise
und auf Grundlage der Bedürfnisse des Unternehmens ausgerichtet werden
und durch eine entsprechende Strategie individuelle Strategie unterstützt
werden.

Schon heute existieren effiziente Trainingsmethoden. Basierend auf den
Ergebnissen des Berichts und der Sekundärdatenanalyse wird die Retail
Sector Skills Alliance die Bedürfnisse des Sektors weiter recherchieren und
unter

anderem

einen

Trainingskurs

für

zukünftige

Einzelhandelsbetriebsleiter entwickeln.
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