WEITERBILDUNG

- dieWissensplattform
Baumarktwissen
EsmachtSinn,dassLieferanten
undBaumarktketten
inderDo-it-yourself-Branche
engerzusam(Fachwissen)
menarbeiten,
sodass
Produkt-,
AnwendungsundProjektwissen
möglichst
effiziententlang
derWissenswertschöpfungskette
inRichtung
derBaumarktmitarbeiter
fließt.
Anders
können
dieaktuellen
undzukünftigen
Herausforderungen,
welche
durch
diegroße
Anzahl
anProdukten
unddieSchnelligkeit
derProduktinnovationen
entstehen,
beiderWissensaktualisierung
derBaumarktmitarbeiter
nichtsemeistert
werden.
DasEU-Proiekt
RELOAD
hathiermit HilfeneuerLernkonzepte
eineWissensplattform
alsLösungsansatz
entwickelt
gemeinsam
undinderPraxis
mitHerstellern
undBaumarktketten
getestet.
m Okiober 2007wurde das EU Pro
jekr RELOAD (m.project reload.
com/ww(reload.produktwissen.eu)
von
einem Konsorlium, bestehendaus Bau
marktkelten, Herstellern,Universitäten,
Verbändenund l)ienstleistern,initiiert,
um den Wissensflu$von heßtelleßpe
zihschcm Produkt, Anwendüngs u.d
Prolektwissen(Fachwissen)
in Richtung
der Baumärkteünd Baunarktmitarbeiter
zu optinieren nnd edi2ienrerzugestahen.
Im vordergrunddesP.ojektesstaDddabei
die Heranführungder Beschäftigten
der
Do lt Youßelf Brdnchean ein medienge
stütztes,selbstgesteuertes
Lernen.Selbst
gesteuenbedeuter,da$ die Mitarbeiter
selbslenlscheidenkönnen,wänn sie welche Informationenaus den zür Verfügung gestelltenLem und Informationsa.gebotnutzenmöchten.
Das informelle Lernen (= Lernen im
Arbeitsfluss)ist dabeibesondersgeeignet
für die Rahme.bedi.gungenin den Baumärkten und wird dur.h die Microkai
ning Melhode unterstützt.Microtraining
beinhältelku.2eund standardisierre
Lern
einheilen,die dit einem Umfangvon ca.
l0 bis ls Minutenoptinralin denArbeits
alltagintegrierbarsind.DieseMethodeer
höglicht esdcn MitarbeiterD,sch.ell und
geziehWissenabzurufenund mit ande
ren zu teilen.Die Microfaining,Methode kann darüberhinausiuch fü. formelle
Lemprozeseeingeselrtwe.den.
Als Lösüngslnsal,wurde im Rahmen
des EU Prejekteseinc auf lerntheoreti
scben Konzepten basierendeWissens
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plattform entwickelt,in den Baumärkten
getestetund ihre Nutzungevaluiert.

Bedarfsanalyse
Schonwahrendder an AnfaDgdesRf,LOAD'Projektes
durchSeführten
Bedarfs
analyse?-eigte
sich,da$ die täglichenAn
iorderungenan den einzelnenBaumarkt
mitarbeiter sehr hoch sind. Nicht nu.,
das er die baümarktspezifischen
Ke.n
prozesse(warenwirtschali,Kasse,g.undleSendeStrukturenund Abläuieusw) so'

wie den grundsätzlichen\rerkaufs-uDd
Beratungsansatz
des eigenenUnternehmensperfektbeherrs.henmuss.Er mu$
darüberhinatrsauchiD der Lagesein,den
Kunden kompetent Liberdie (in einem
durchschnittlichenßaumarkt) angebote
nen 60.000bis80.000
Produkleund deren
Anwendungzu beratensowieihn bei der
Umsetzungseine.,,P.ojekte 20 unle.stüi
zen.Die dünne Personaldecke,
hoheMit
permaner'teProdul('
arbeiteriluktuation,
innovatio.ensowiedie spezifischen
Rah-
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nenbedingungendes Arbeitens,,atrfder
Großntche"(2.8.starkeKundenorientie
rung, geri.gc expliziteLern und Fortbildungszeiten)sind weiterewichtigeRah,
Dabei trilft der Baumärkhitarb€iter
imner häufigerauf "noderne Kunden",
die sich vor dem EesucheinesBaumark
les über das Inlernetund andereMedien
detrilliert info.miert h.ben. Unte. diesen
Rahrnenbedingungen
musssich der einzelneBaumarktmitarbeiter
als wichtigste
Schnittstelle
züm Kundenbehaupten,
da
mit die Baumarktke(eWettbewerbsvor
teile durch lachwissenerreichenkann.
Gleichzeitigist dieswichtigzur Sicherung
des eigenenArbeitsplat?Js.Insbesonde
re für Mitarbeiter,die über wenig Erfah
rungen und Zugangzu modernenInfor
mationsqu€llenwie das Internet ve.fü,
gen, stellt dies eine große HerausfordeDie Liefer.nten sind eine wichtige
undhabenei. groQuellefür Fachwissen
ßes Interessedaran, da$ diesesWissen
zum einzelnenBaumarktmitarbeiter
8elangt.Aus diesemcrund werdenvon Seiten der Indusbie vieliiltige Anst.engun
gen unternomm€n(W€bseiten,
Schulun
gen, Broschüren,l.€rnplattformen,be
sondere Veranstaltungen,Gewinnspiele
usw), die jedoch,u Teilenverpuffenund
nicht in der Zielgruppeankommen.Oli
wird versucht,das eigeneUnternehmen
und die eigenenProduktemöglichstdiffarenzie.tdarzustellen
und sichdamil von
den Mitbewerbernabzuheben.
Diesführt
jedoch d.zu, dassdie Baümarktmitarbeiter durch die unübeßchaubare
Mengean
Wissenir unteßchiedlichst€n
Formaten,
vielf:iltiSenSpeicherortenund ZugangsmöSlichkeitensowiedie oft zu werbliche
Auibereitungüberforde.tsind oder die
seAngebotesogarablehnen-Ergebnisist,
das zwar ei.e Diferenzierungzum Mit
bewerberstattnndet,aberdie Zielgrüppe
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geblicheInitiätor
desRELOAD
Pro

nicht ausreichend
und nachhaltigefeichl
Beide Seiten (Liefe.a.ted und 8au'
markiketten)habenein gemeinsames
In'
teressedar.n, das die notwendigeFachkompetenzauf Seitender Baunarktmitarbeiteraufgebautünd nachhaltigaktuell
gehaltenwird. Nur durch eine intensi
ve Zusammenarb€it
kann der ,,moderne
Kunde"in Zukunft an den Baumarktge

Erkenntnisse
desProjektee

ein ge.ingerEina.beitungsaufwand
not
wendig.Die iD der Pilotphaseverfügba
ren knapp 60 Lerneinheitenund 1.000
Lexikonbegrife wurden positiv bewe.
tel ebensodie angebotenenWissenszu
gänge(Lexikon,Kurse,Anwendungshaus,
Suchfunktion).Hauptkritikpunktvon Sei
ten der Mitarbeiterwar,dässderin de. Pi
lotphaseve.lugbarenCont€ntsnoch nicht
ausreichendfür einen Produktivbet.ieb
ist, da viele Theoenbereichenoch .icht

Als ein wi€htiger Hemmiaktor stellte
Das Prcjektbenndetsich aktuellnoch
sichdie Pc'Ausstattungin den Baumärkin der finalen Testphase
in den teilneh'
ten he.aus.Dieseist zum aktuellenZeitmenden Baumarktketten.Es können jepunkt inmer nochnicht ausreichend
vor
doch bereits,um jetzigenZeitpunkt die
handen.Die an der Testphase
teilnehmen
folgendenErkenntnisseund Ergebnisse den Baumarktmitarbeiter
haben zu gro
ßen Teilenvon zu Hauseund außerhalb
Auf Seitender Bauna.ktkettenbesteht ih.er no.malenArbeitszeitmit der Platt
ein groß€r Bedär( dassherstellerspezin- form gea.beitet.
schesProdukt- und Anwendungswi$en
In dem Zusammensp'el
zwischenLie
von Seitender Lieferantenin einem ein
ferantenund Baumarktkettenergabsich
heitlichenStandardund über einenzen
das(erwartete),,H€nneEi'Problem".Vie
tralen Zugangspunktzur Verfügungge
le weitereLieaeranten
und Baumarktket
stellt wird. Dies vereinfachtdie akruell
ten habenInteresse
an dem Konzeplund
sebraufw€ndigeBeschaltunS
und Aurbe
der Plättformgezeigt.EineTeilnahm€aüf
reitungvonFachwissen
und ist die Grund
Lieferantenseite
wurdejedochoft von der
lage,um diesesfiir den Verkaufnotwendi
verbindlichenTeilnahmeeiner größeren
geWissenelizientzum eigenenMitarbei'
Anzahl an Baumarktkettenabhängiggeter zu transportieren.
macht-Ebensomrde von Seitender Bau'
Die Zielgruppeder Baumarktmirarbei- markketten als Vor.ussetzungfür die
ter wurde bereitssehr frühzitig mit in
Teilnahmedie Einbindungeinergrößeren
das Prciekt eingebundenund kam sehr
Anz.hl.n LieferantenSefordert.
gut mit der RELOAD-PlattformzurechtEine weitere Forderung von Seiten
Für die Nutzung der Plattforn war nur
der Lieferantenist, d.$ die Nutzungder

Plalltbnn atrl Srilcn der Eiunrtrktc eiDeDo.h gritlicrever
biDdlichkeiterhälr,d.h., dasscs iuf Seitend.r Uaumärkte
lerbiDdli.hc Prczese,\hgdbcn und lionbollmechanisnren
8ibt, dimt daslon deo l-irlcranreDzur Verfügun8gest€llre
$rissenduchiatsädrlichgenurzlwnd. In diesenrt_!11
wiren
die Lielerantcnbereit,die Plalifornrkonrinuicrlichnrit F..h
wisserh lilllcn sowiediedaliir notwerdlgenRc$ourcernrr
\triiigung2u srellen.Dielon dcr'IU Delli beigencueneMi
crotrainjngiUethodeern(tglichl uDteßchitdlichcLernsze
narien.Nebendem nr der Pilorphls€angebotcncn
setbstge
steüertenLerDenkönncDdie Ili.rorrdining.iiinhelten auch
l - . F . , , t d ! co d H i l , t r ( n J e d I e " r n , } h i n t . e i r eer , n 8 c , . l / r
t!erdeD.Die beidrn leiztgeDaDoten
itlüglichkeilensind snrn
volle $eitere AusbrustufenVoraussetzung
ist iedo.h, da$
die Platttbnninttnsiv in die Ptu2escund Ablirtrledcs Biu
mdrktesintegriertrvcrden.So könnrcz.B.der nr einem Bau
nr.kr lür eineUhrengruppever.nrwortticheIlit.rbeirer die
\rtrpilichluDgerhdlten,regelmrlligalle neue. I-erneinheiten
1ür seine\Varengruppezu sl.htcn und zu ents.hciden,Irie
uDd in ilelchem UmtunSer diesesWissen2u dctr tachver
käufenr1nscincmYeräntworuDgsberei.h
wcitergibt.

Fazit
Dis REI-OAt) ProjektkoD,rreeinenwi.hligcn Anstoßlin
dieeDgerewissenstechnß.heZusanünenarbeitvotr
Lief€ran
ten und Bäunrarklketten
in der t)lY B..nchc geben.Dasgt
{ähhe didaklischeKonzepl(Unleßtüt2uDgdesiDformellcn
Lernensund die Mi.nxraining Merhodc)für die Bdlnarklrnilarbcilerhlt si.h bcwäbrl.TroLTdenr
kanDREI_OAI)nur
ein rrster Schrittsein,der Da.h F.ndedesProjekteskontirru
ierlich$eiteräusgebaui
werdentuuss,damitdasKonTcplftä
.hendeckendir der llrancheztrn Einsatzkomml. Bennrde
re Herausforderungen
sind dalreidie l.ö$rngdes,,Henne Iji
Pft'blenß und die Inregräldn der Wissensplautönn
in die
Prozeseder Lieferantenund BaunurkrkerLen.
Di€ Plättlqm ilird nrch Abschluss
(Fn
desF.U-prcjektes
de 2009)weiterfo.lgetLih( und bekieben.I)ie Enl{i.ktung
einesrleitergehendenBctriebskoDzepts$,ar eine wichrige
und sinnvolleAnforderungvonSeilendtr lU.
Es ist geplanr,die REI_OAI)phttt-ord als Zusa,zmodu,
ir die be.eitsbestehend.Plattibnn Brutuarklwissen(wwq
baumarktwissen.eu)
,u integrieren.Diesein lah. 2006aD
den Std( gegangene
Planfonnnellt dktuellfür bereirs6 uau
märklketten (clobus/Heh, Hagebau,Helhleg, HorDbich,
Präktiker,Tooh) heßtellerneurrales
cruodlagenwrssennl
1.1 lhcmenberei.henzur Verlügungund er.eichrdamit be
rensdirekt trnd indirekl kDdppl5 000 Baum.rktmilarbeiler.
Zielgruppen!nd vor allen Ausrubildend€und FacnDerarer
(insbesondere
denendascrund
Quer und Neueinsteiger),
lageD$'issen
als personrlisicrlesünd iornelles Lernen zur
\ enügunggeslellt{ird. Die lDtegralionvon RILOÄD in dic
Pl.ttfdnr B!uDErklsisscnennögli.hres,da$einBrunarkl.
mirarbcitcrmit einerAn meldürggleichzeitigZug.iI auI her
stellenrcutr.les
Grundlagemwissen
und heßlelleßpe2ilisches
Produkl' und ADwendungswissen
rrhält.
t

Mit rund550 Mitgliedsunternehmen
in
Deutschland,
Osterreich
und Luxemburg
betreiben
wir erfolgreich
7 expansive
Franchisesysteme
für Fachmärkteund
Fachhandels-Outlets.
FürunserenGeschäftsbereich
bauSpezi
Bau- und Heimwerkermärkte
GmbH suchen
wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkteinen

Vertriebsleiter(Baumarkt)m/w
-nationalDaserwartenwir von lhnen:
Sie verfügenüber qualifizierte,berufliche
Erfahrungen
der DIY-Branche
oderaus
ähnlichem
Umfeld.
Nebenfundiertenbetriebswirtschaftlichen
Kenntnissen
solltenSie mitbringen:

Führungserfahrung
ziel-underfolgsorientierte
Arbeitsweise
UberzeugungsundAbschlussstärke
Verantwortung
im Kosten-und
Qualitätsmanagement
Das könnenSie von uns erwarten:
Wir bietenlhneneineanspruchsvolle
vlelseitige
Tätigkeitin einemmodernen,
expandierenden
Unternehmen:
eineangenehme
Arbeitsatmosphäre
ein leistungsbezogenes
Einkommen
viel Freiraumfür Initiativeund
Verantwortung

lm Rahmen
desNBB-Karriereprogramms
bestehenausgezeichnete
Aufstiegsmö9lichkeitenin derNBB-Unternehmensgruppe.
Wirfreuenwirunsauf lhreaussagekräftige
Bewerbung.
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