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Preissenkung im Vergleich zum Wettbewerb, ohne dabei
an Ertragskraft zu verlieren: Einer der größten Lebensmittel
einzelhändler konnte seine Position am Markt entscheidend
verbessern. Er durchbrach den üblichen Zyklus kleinerer
Preisanpassungen infolge von Vorstößen des Wettbewerbs,
senkte stattdessen in einem zweijährigen Programm massiv
die Preise und erhöhte seinen Marktanteil aufgrund eines
grundlegend veränderten Preisimages beim Kunden.
Fallstudie: Preise senken, ohne die Ertragskraft zu schwächen, Seite 14

editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
viele etablierte Handelsunternehmen setzen bei ihrer Wachstumsstrategie
im Kern immer noch auf Expansion. Doch das Rennen wird heute durch
Wachstum auf der bestehenden Fläche entschieden. Hierfür sind deutlich
andere und neue Fähigkeiten in Zentrale und Vertrieb erforderlich, die noch
erheblich unterschätzt werden.
Sind alle Einzugsgebiete besetzt, beginnt ein neuer Lebenszyklus mit neuen
Erfolgsfaktoren. Dann geht es vor allem darum, die Tausenden „kleinen“,
aber wichtigen Entscheidungen in Märkten und Zentrale Tag für Tag und
Jahr für Jahr besser zu treffen und umzusetzen: Welche Produkte wollen
Kunden tatsächlich? Wie können Preis, Aktionen und Platzierung optimiert
werden? Wie lassen sich die Beschaffungskosten senken? Wie können
Belieferungs- und Bewirtschaftungskosten reduziert und zugleich eine
maximale Verfügbarkeit realisiert werden?

sirko siemssen
sirko.siemssen@oliverwyman.com
+49 89 939 49 574

Neben Category Management sind „neudeutsche“ Begriffe wie Analytics,
Shopper Marketing und Customer Centricity einige Schlagworte, die
Antworten versprechen. Allerdings sollten „Insights“ (interessante Erkennt
nisse ) und „Impact“ (greifbare Verbesserungen) nicht verwechselt werden.
Bessere Einsichten für bessere Entscheidungen sind wichtig. Aber sie sind
nicht hinreichend für flächenbereinigtes Wachstum. Mehr noch als in der
Expansion zählt die Umsetzung im Alltag und auf der Fläche.
Die vorliegende Ausgabe des Retail Journal beschreibt einige Ideen
und Lösungsansätze für den Verdrängungswettbewerb in reifen Märkten.
Die Kapitel sind in den vergangenen Monaten als Einzelartikel erschienen.
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre wertvolle Anregungen.
Ihr

Sirko Siemssen
Central European Retail Practice Leader
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Was Kunden
wirklich
zufriedenstellt
Früher verdankten Handelsriesen ihr Wachstum dem
Auf- und Ausbau immer größerer, attraktiverer und
effizienterer Filialen, mit denen sie Standort für Standort
schwächere Wettbewerber vom Markt drängten. In vielen
Sektoren und Ländern funktioniert diese Wachstumslogik
heute nicht mehr: Die Zeit der Expansion ist (fast) vorbei.
Die zentrale Herausforderung liegt nun darin, durch
effektive Investitionen und Veränderungen in bestehenden
Filialen mehr Kunden oder größere Warenkörbe vom
Wettbewerb zu gewinnen.
Es ist einfach, Ideen zu entwickeln, um zusätzliche Kunden anzulocken.
Wesentlich schwieriger ist aber vorherzusagen, welche dieser Ideen effektiv
sind. Und da Verbesserungen in den Filialen immer mit Investitionen verbun
den sind – sei es in Form von Kapital, niedrigeren Margen oder zusätzlichen
operativen Kosten –, ist es entscheidend zu verstehen, was Kunden wirklich
wollen. Die Unternehmen, die fundiert wissen, ob sie eher in niedrigere
Preise, neue Produkte oder attraktivere Filialen und Serviceleistungen in
vestieren sollten, haben einen deutlichen Vorteil im Wettbewerb.
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Drei Fragen sind in diesem Zusammenhang entscheidend:
1. Wie wirkt sich Kundenzufriedenheit tatsächlich auf die
Umsatzentwicklung aus?
2. Wie lässt sich besser verstehen, was Kunden wollen und was ihre
Zufriedenheit wirklich bestimmt, um sich nicht nur auf direkte
Aussagen verlassen zu müssen?
3. Durch welche Maßnahmen, Investitionen und Schwerpunkte
kann über eine höhere Kundenzufriedenheit in einem gegebenen
Wettbewerbsumfeld Wachstum forciert werden?
Die nachfolgenden Antworten von Oliver Wyman basieren auf der
Erfahrung aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Handelsunternehmen
in vielen Ländern und Handelszweigen.

1. Was ist Kundenzufriedenheit wert?
Um den Wert zufriedener Kunden quantifizieren zu können, ist es
wichtig zu verstehen, warum sie sich bei ihrem Einkauf für eine bestimmte
Verkaufsstelle entscheiden. Die Lage spielt hierbei eine große Rolle.
In vielen Handelszweigen ist es ein wesentlicher Vorteil, wenn die Filiale
in der Nähe des Wohnorts eines Kunden liegt. Doch dies ist keineswegs
allein ausschlaggebend. Die Zufriedenheit der Kunden ist mindestens
ebenso wichtig.

Abbildung 1: Wie Kundenzufriedenheit die Umsatzentwicklung beeinflusst
Umsatz pro Quadratmeter (Indiziert: Einzelhändler A = 100)

Ergebnis: Kunden nehmen
Einzelhändler A hat einen kleinen
Einzelhändler B als deutlich
Vorsprung beim Leistungsangebot, der den
günstiger wahr. Umsatzvorteil
Umsatznachteil etwas reduziert, aber nicht
von mehr als 14 Prozentpunkten ausreicht, um den Rückstand beim Preis
je Quadratmeter und Standort
voll zu kompensieren

Insgesamt sind die Filialen von
Einzelhändler B aus Kundensicht
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Umsatz je Quadratmeter an jedem
Standort von 9 Prozentpunkten
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Die Messung des Zusammenhangs von Kundenzufriedenheit und Umsatz
entwicklung einer Filiale ermöglicht es Einzelhändlern, den Aussagen von
Kunden das tatsächliche Verhalten gegenüberzustellen. Die Unterteilung
der Kundenzufriedenheit in Komponenten wie Preis, Auswahl und Qualität
erlaubt es darüber hinaus, den Aufwand für die Verbesserung eines Faktors
mit dem daraus resultierenden Umsatzanstieg abzugleichen.

Abbildung 2:
Die Bedeutung unterschiedlicher
Faktoren des Leistungsangebots
in Relation zum Preis
Beispiel: Britischer Supermarkt

Preis
Produktqualität
Sortimentsauswahl
Serviceniveau
Marktambiente
Non-Food-Auswahl
Beispiel: Deutscher Baumarkt

Preis
Sortimentsauswahl
Produktqualität
Serviceniveau
Marktambiente

Abbildung 1 zeigt ein anonymisiertes Beispiel aus dem Lebensmittel
einzelhandel. Es vergleicht die Umsatz-Performance eines Kunden von
Oliver Wyman (Einzelhändler A) mit der eines wichtigen Wettbewerbers
(Einzelhändler B), bereinigt um den Einfluss verschiedener Ladengrößen
und Ladenstandorte. Das Beispiel zeigt, wie sich Unterschiede in der
Zufriedenheit mit einzelnen Komponenten des Preis-Leistungsangebots auf
die Flächenproduktivität auswirken. In diesem Fall nehmen Konsumenten
Einzelhändler B deutlich preiswürdiger wahr als Einzelhändler A. Zwar
konnte A bei Auswahl, Qualität und Service punkten. Dies reicht jedoch
nicht aus, um den Rückstand beim Preisimage gegenüber Wettbewerber B
auszugleichen. Entsprechend lag der Umsatz pro Quadratmeter von
Händler B systematisch rund neun Prozentpunkte über dem von A. Dieses
Ergebnis basiert auf einer detaillierten, statistischen Analyse des Einkaufs
verhaltens von Kunden verknüpft mit einer Befragung von Tausenden
Kunden über die Zufriedenheit mit verschiedenen Komponenten des Preisund Leistungsangebots sowie der Entfernung zwischen den jeweiligen
Filialen und dem Wohnort der Kunden.

2. Was wollen Kunden wirklich?
Intuitiv weiß jedes Handelsunternehmen um die zentrale Bedeutung eines
möglichst attraktiven Angebots. Allein daraus lässt sich keine effektive
Investitionsstrategie ableiten. Statt Intuition ist ein fundiertes Verständnis
der tatsächlichen Kundenpräferenzen wichtig – und nicht nur der Dinge,
von denen Kunden sagen, dass sie ihnen wichtig sind. Zwar sammeln
alle großen Handelsunternehmen Informationen über die Wahrnehmung
und Einstellung von Kunden. Das „Wie“ ist jedoch entscheidend. Oftmals
lassen sich aus den üblichen Kundenbefragungen keine validen Handlungs
empfehlungen für Investitionen in die Verbesserung des Preis-Leistungs
angebots ableiten. Generell ist die Nutzung von Umfragen für Investitions
entscheidungen schwierig, da hierfür verstanden werden muss, was die
Aussagen von Kunden über deren Kaufverhalten verraten. Kunden plädieren
für niedrigere Preise, eine höhere Produktqualität und einen besseren
Service. In der Praxis ist es allerdings wenig hilfreich zu wissen, dass Kunden
„möglichst viel mit möglichst guter Qualität zu möglichst günstigen
Preisen“ möchten. In der Übersicht „I can’t get no satisfaction“ gibt es
einige Hinweise darauf, wie sich Umfragen nutzen lassen, um nicht nur
Daten, sondern auch verwertbare Informationen zu gewinnen.
In den vergangenen zehn Jahren hat Oliver Wyman diese Analysen in
vielen Ländern und zahlreichen Handelszweigen durchgeführt. Auf einer
hohen Abstraktionsebene hängt die Wahrnehmung der Kunden von zwei
wichtigen Faktoren ab: vom Leistungsangebot, wozu unter anderem
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I can’t get no satisfaction
Über die Schwierigkeit, die wahren
Präferenzen von Kunden zu ermitteln

Alle Handelsunternehmen messen die
Zufriedenheit ihrer Kunden. Nur wenige verfügen
dabei über Methoden, die unmittelbar der Ent
scheidungsfindung dienen. Viele Verantwortliche
sind verständlicherweise skeptisch, ob sich
Daten aus Kundenbefragungen überhaupt für
belastbare finanzielle Voraussagen nutzen lassen.
Nach Erfahrungen von Oliver Wyman ist dies
durchaus der Fall, aber nicht immer ganz einfach.
Rohdaten sind nutzlos.
Eine Voraussetzung für brauchbare Informationen ist
die Aufbereitung von Marktforschungsdaten für das
Management mit Blick auf aussagekräftige Zusammen
hänge. Schwierigkeiten bereitet hierbei die Tatsache,
dass oberflächlich betrachtet Kundenbefragungen
vor allem eines zeigen: Die Kunden sind insgesamt
zufrieden. Um zu verstehen, wie Kunden wirklich über
die verschiedenen Faktoren des Leistungsangebots
einer Filiale denken, braucht es weitergehende
Analysen. Das Ziel: Identifikation der spezifischen
Stärken und Schwächen, auf denen die Antworten
der Kunden beruhten.
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Entscheidend ist nicht, was Kunden sagen,
sondern wie sie handeln.
Befragungen bieten nur dann einen Mehrwert,
wenn sie in Zusammenhang mit dem jeweiligen Ein
kaufsverhalten gebracht werden. In der Praxis bedeutet
dies, dass die Antworten der Kunden ihrem Einkaufs
verhalten gegenübergestellt werden müssen. Obwohl
ein solcher Abgleich in der Regel langwierig und kom
plex ist, rechtfertigen die hierbei gewonnenen Erkennt
nisse den Aufwand. Letztlich ist die Verbindung von
Einkaufsverhalten und Kundenwahrnehmung der
Schlüssel dafür, um über eine höhere Kundenzufrieden
heit auch höhere Umsätze zu generieren.
Lage, Lage, Lage.
Die Wahl der Einkaufsstätte hängt stark von der
Bequemlichkeit des Einzelnen ab. Um zu verstehen,
wie Zufriedenheit und Verhalten von Kunden zu
sammenhängen, muss dieser Effekt eliminiert werden.
Der einfachste Weg ist die Nutzung der Einzugs
analysen des jeweiligen Einzelhändlers. Da sich so
das Einkaufsverhalten in Abhängigkeit von der Lage
nachvollziehen lässt, können Kunden je nach Wohnort und Lage der eigenen Filialen und der Konkurrenz
unterschiedlich gewichtet werden.
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Sortimentsauswahl, Qualität und Service zählen, und vom Preis, inklusive
der Effekte von Aktionen, Preiseinstiegssortimenten und Treueprogrammen.
Diese beiden Faktoren lassen sich entsprechend weiter aufbrechen,
um die genauen Einflüsse auf die Filialwahl von Kunden zu identifizieren.
Ein Beispiel ist die getrennte Darstellung des Einflusses von Produktqualität
und Sortimentsbreite (Abbildung 1).
Abbildung 2 zeigt anhand einer britischen Supermarktkette und eines
deutschen Baumarkts weitere Beispiele für eine solche Analyse und die
Bedeutung der verschiedenen Faktoren. Es überrascht nicht, dass vor allem
Preis, Sortimentsauswahl und Produktqualität maßgeblich die Kunden
zufriedenheit beeinflussen. Diese Faktoren werden von Kunden jeweils als
bedeutsam angesehen. Aber die Gewichtung ist unterschiedlich: Die relative
Bedeutung der verschiedenen Komponenten der Kundenzufriedenheit
weicht von Land zu Land und von Branche zu Branche ab. Sie unterliegt
auch Veränderungen im Zeitverlauf!
Abbildung 3 ermöglicht einen tieferen Einblick in die Ergebnisse der
Analyse der britischen Supermarktkette. Sie zeigt, wie gut die einzelnen
Anbieter jeweils im Vergleich zur Konkurrenz abschneiden. Ende 2010
sahen Konsumenten Asda, Morrisons, Sainsbury’s und Tesco annähernd
gleichauf in puncto Qualität, Auswahl, Filialen und Serviceniveau. Zwar zeigt
die Grafik graduelle Unterschiede. Diese liegen aber weit unter denen in
anderen Ländern. Beim Preis besaß Asda in den Augen der Kunden einen
entscheidenden Vorteil, während Sainsbury’s in erheblichem Maß den
Konkurrenten hinterherhinkte. Wer in einem solchen Detaillierungsgrad
Erkenntnisse

Abbildung 3: Wie Kunden britische Supermärkte wahrnehmen 
Ranking Ende 2010

Angebot

Marktambiente
Morrisons

Asda

Non-Food-Auswahl
Serviceniveau
Sortimentsauswahl (Food)
Tesco

Sainsbury’s

Produktqualität
Preis
schwach

stark
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über die Kundenwahrnehmung aufbereitet, gewinnt einen guten
Überblick über Stärken und Schwächen der verschiedenen Einzelhändler.
Über einen längeren Zeitraum hinweg funktioniert diese Analyse auch als
effektiver Indikator für die zukünftige Geschäftsentwicklung. Sie erlaubt
es, eine Verbindung zwischen Veränderungen in der Strategie und
Veränderungen im Umsatz herzustellen. Zudem lässt sich herausarbeiten,
welche Investitionen sich ausgezahlt haben und welche nicht.

stark

Abbildung 4: Customer Perception Map für den britischen Lebensmitteleinzelhandel
2006 vs. 2010 (Größe der Kugel = Marktanteil)
Waitrose
Sainsbury’s

Tesco

Angebot
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Budgens
schwach

Aldi
Iceland
2006
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Preis
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3. Wie lassen sich neue wachstumschancen
effektiv identifizieren und bewerten?
Das detaillierte Wissen, wie verschiedene Einzelhändler durch die Kunden
wahrgenommen werden, ist außerordentlich wertvoll, um Veränderungen
in der Wettbewerbslandschaft zu verstehen und zu forcieren. Die Customer
Perception Map von Oliver Wyman ist dafür ein einfaches, aber sehr
wirkungsvolles Instrument. Die Ergebnisse der Kundenwahrnehmung jedes
Handelsunternehmens in den beiden Dimensionen Angebot und Preis
werden ebenso in einer einzigen Grafik erfasst wie deren Veränderungen.
Abbildung 4 zeigt die jüngste Customer Perception Map für den britischen
Lebensmitteleinzelhandel sowie die Entwicklung der einzelnen Anbieter
im Zeitverlauf. Der offensichtlichste Wandel liegt in der Annäherung aller
großen Anbieter auf der Angebotsseite. Hier nehmen Kunden wesentlich
geringere Unterschiede wahr als in der Vergangenheit. In diesem Zusam
menhang ist zu beachten, dass die Darstellung sämtlicher Werte relativ zum
Marktdurchschnitt erfolgt. Somit sind die scheinbaren Verschlechterungen
von Einzelhändlern, die früher einen größeren Vorsprung besaßen (Waitrose,
M&S und in einem geringerem Ausmaß auch Sainsbury’s), tatsächlich ein
Ergebnis der Aufholjagd anderer Ketten. Dieser Effekt unterstreicht,
wie wichtig kontinuierliche Investitionen sind, um Kunden zu gewinnen.
Die Customer Perception Map sieht je Land und Handelszweig anders aus.
Es gibt jedoch wiederkehrende Muster. Die Unternehmen, die sich in der
oberen rechten Ecke der Matrix befinden, wachsen mit hoher Geschwindig
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keit. Sie sind die Gewinner im Verdrängungswettbewerb. Dagegen
verbleiben Unternehmen in der unteren linken Ecke nicht lange dort:
Entweder verbessern sie sich entlang der Dimensionen Angebot und/oder
Preis oder sie werden, was häufiger geschieht, von einem erfolgreicheren
Wettbewerber übernommen. Nur Convenience-Formate, die vor allem
von der Lage ihrer Standorte zehren, können dauerhaft trotz schlechter
Wahrnehmung bei Preis- und Leistung überleben – zumindest solange,
bis sie an diesen Standorten keinem neuen Wettbewerb ausgesetzt sind.
Die Customer Perception Map bietet zudem wertvolle Orientierungshilfen
bei der Strategiedefinition. Einzelhändler können Marktanteile gewinnen,
indem sie sich in Richtung Norden und Osten auf der Karte bewegen,
das heißt die Kundenwahrnehmung entweder bezüglich ihres Angebots
oder ihres Preises verbessern. Was effizienter ist, hängt von der jeweiligen
Ausgangslage im Vergleich zum Wettbewerb und der relativen Bedeutung
der beiden Achsen im Marktumfeld ab. Da Veränderungen der Position in
der Customer Perception Map zu Veränderungen der Marktanteile führen,
lässt sich das Umsatzpotenzial verschiedener Wachstumsstrategien den
jeweils erforderlichen Investitionen gegenüberstellen. Mit einer solchen
Analyse können Handelsunternehmen verstehen, ob und wie mehr
Personaleinsatz für besseren Service, eine höhere Produktqualität,
niedrigere Preise oder kürzere Wartezeiten an den Kassen ihre Position
verbessern und welches Umsatzpotenzial damit jeweils verbunden ist.

Wettbewerbsvorteile konsequent nutzen
Weiß ein Einzelhändler, wie gut er in der Wahrnehmung der Kunden im
Vergleich zum Wettbewerb dasteht, hat er erheblich bessere Chancen,
seinen Umsatz zu steigern – und Marktanteile durch Bewegung in Richtung
Norden oder Osten auf der Customer Perception Map zu gewinnen.
Der Versuch, Kunden auf der Basis intuitiver Einschätzungen über deren
Wünsche und Wahrnehmungen zu gewinnen, wird höchstens wechsel
haften Erfolg haben. Ein Einzelhändler läuft bei einem solchen Vorgehen
Gefahr, zu lange zu glauben, genug zu investieren, um dann rückblickend
zu erkennen, dass dies nicht der Fall war. Auch liegt der Wert einer
nachhaltigen, konsistenten und aktuellen Analyse der Wettbewerbs
landschaft auf der Hand.
Die Kundenzufriedenheit ist nicht der einzige Faktor, der die finanzielle
Entwicklung eines Handelsunternehmens beeinflusst. Veränderungen bei
der Zahl der Filialen oder beim Wettbewerb haben ebenfalls einen
erheblichen Einfluss auf Umsätze und Margen. Aber auf lange Sicht hängt
die Stabilität eines Geschäftsmodells im Einzelhandel von der Fähigkeit ab,
die Kunden zumindest genauso gut – und idealerweise besser – als der
Wettbewerb zufriedenzustellen. Wer die entscheidenden Faktoren für die
Kundenzufriedenheit aufgrund eigener Analysen kennt und zugleich ein
ungeschminktes Bild darüber besitzt, wie Kunden das eigene Unternehmen
wahrnehmen, hat einen deutlichen Vorteil im Wettbewerb. Über die Zeit
lässt sich dieser ausbauen – indem Kunden noch mehr von dem geboten
wird, was sie wirklich wollen.
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Preise senken,
ohne die
Ertragskraft zu
schwächen
Immer wieder versuchen Einzelhändler, mit Preissen-
kungen ihre Wettbewerbsposition zu verbessern. Doch in
der Regel haben diese nicht den gewünschten Effekt und
führen zu Preiskriegen sowie Gewinnrückgängen. Ein großer
Supermarktbetreiber zeigt, dass es auch anders geht.
Er reduzierte die Preise im Vergleich zum Wettbewerb um
durchschnittlich zehn Prozent, ohne dabei an Ertragskraft
zu verlieren, und eroberte seine führende Position im
Markt zurück.
Auf den ersten Blick scheint es ein unlösbarer Widerspruch zu sein:
Generell schmälern Preissenkungen die Profitabilität und dennoch bieten
die schnellstwachsenden Handelsunternehmen häufig die niedrigsten
Preise. Viele etablierte Einzelhändler verlieren daher nach und nach
Marktanteile an neue Anbieter mit einem scheinbar unschlagbaren PreisLeistungsverhältnis. Der Versuch, auf diese Preise einzusteigen, führt im
besten Fall zu kaum messbaren Mengenzuwächsen und verursacht
im schlimmsten Fall Rabattschlachten.
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Die Folge: Eine Pattsituation etablierter Handelsunternehmen – Vorstöße
einzelner Anbieter, beispielsweise Preisanpassungen, werden einfach
kopiert und neutralisiert. Die teilweise ordentliche Wirtschaftlichkeit
verdeckt in dieser Situation künftige Schwierigkeiten. Flächenbereinigte
Umsatzzuwächse beruhen in vielen Fällen nur auf Inflationseffekten,
während die Absatzmengen tatsächlich stagnieren oder sogar zurück
gehen. Vor diesem Hintergrund ist es für Handelsunternehmen so wichtig,
aber auch so schwierig wie nie zuvor, einen Preisvorteil gegenüber den
entscheidenden Wettbewerbern zu erzielen.
Wenige Einzelhändler entkommen dem Patt, wachsen nachhaltig und
profitabel und steigern ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Im nach
folgenden Beispiel eines von Oliver Wyman begleiteten Projekts wird
dargestellt, wie einer der größten Lebensmitteleinzelhändler mit einem
Jahresumsatz im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich seine Position am
Markt durch ein über zwei Jahre laufendes massives Preisanpassungs
programm entscheidend verbessern konnte. Das Unternehmen durchbrach
dabei den üblichen Zyklus kleinerer Preisanpassungen infolge von
Vorstößen des Wettbewerbs, senkte stattdessen massiv die Preise und
erhöhte so seinen Marktanteil dank eines grundlegend veränderten
Preisimage beim Kunden.

Die Herausforderung:
Schärfung des Preisimage
Vor fünf Jahren befand sich der große Supermarktbetreiber in einer
kritischen Situation: Kunden beurteilten das Preis-Leistungsverhältnis und
die Qualität des Unternehmens als nur durchschnittlich, der Absatz ging
langsam zurück und die Bedrohung durch einen aggressiven Großflächen
anbieter und Discounter nahm ständig zu. Darüber hinaus hatten neue
Anbieter ein gutes Preis- und Qualitätsimage aufgebaut und gewannen
Kunden, wo immer sie neue Läden eröffneten.
Die normale Reaktion in einem solchen Umfeld wären eine Reihe von
Werbeaktionen sowie einige Eckartikelpreissenkungen zur kurzfristigen
Umsatzsteigerung gewesen – verbunden mit der Hoffnung auf eine
nachhaltige Rückgewinnung von Kunden. Doch das Management des
Supermarktbetreibers begriff, dass sich mit solchen Aktionen der Verlust
von Marktanteilen höchstens kurz- bis mittelfristig aufhalten ließe.
Langfristig würde nur eine signifikante Veränderung des Preisimage beim
Kunden dazu führen, dass das Handelsunternehmen seine Stellung als
führender Anbieter im Markt zurückgewinnen und so den langfristigen
Erfolg sichern kann. Kurzfristig allerdings würden die hierfür erforderlichen
Preissenkungen massiv Geld kosten. Zudem hatten frühere Preissenkungen
den Absatz nur geringfügig gesteigert, da die Konkurrenz schnell auf die
neuen Preise eingestiegen war.
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Diese unmittelbaren Wettbewerbsreaktionen sind eine entscheidende
Herausforderung für den gesamten Einzelhandel und charakterisieren die
eingangs beschriebene Pattsituation: Während die langfristige Preiselasti
zität im Handel relativ hoch ist, ist die direkte kurzfristige Preiselastizität
weitaus geringer – es dauert, bis Kunden ihre Wahrnehmung und dann
ihr Verhalten aufgrund niedrigerer Preise wirklich ändern und der Absatz
entsprechend steigt. Im ersten Moment reduzieren niedrigere Preise
daher die Margen direkt und erfordern eine entsprechende Finanzierung
(Abbildung 1). Für jedes Unternehmen ergeben sich daraus zwei Schwierig
keiten. Erstens müssen niedrigere Preise solange vorfinanziert werden,
bis steigende Absätze die rückläufigen Margen pro Produkt ausgleichen
können. Zweitens müssen Einzelhändler sicherstellen, dass Wettbewerber
Preissenkungen nicht einfach nachvollziehen können und damit jede Chance,
einen langfristigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, zunichtemachen.
In dem vorliegenden Fall verfolgte der Einzelhandelsgigant ein ehrgeiziges
Ziel. Seine Preise sollten künftig auf dem Niveau des Preisführers
(aggressive Großfläche) liegen. Dafür musste das Unternehmen die Preise
in einem für einen Händler dieser Größe beispiellosen Maß reduzieren.
Im Durchschnitt belief sich die Preissenkung auf zehn Prozent.

Es braucht bis zu drei Jahre, bevor sich eine Preissenkung in
vollem Umfang auf den Absatz eines Einzelhändlers auswirkt
Abbildung 1:
Kurzfristige und langfristige Preis
elastizität im Einzelhandel

3 Monate

1 Jahr

3 Jahre

Preisimage-Effekt Mengenveränderung
auf der gesamten Fläche
Verbundeffekt Mengenveränderung
in anderen Warengruppen
Direkte Preiselastizität Mengen
veränderung des Produkts nach
Preissenkung

Bei den meisten Produkten und in den meisten Läden führen Preis
senkungen erst einmal nur zu sehr geringen Mengenzuwächsen.
Über die Zeit hinweg verändert jedoch eine nachhaltige Preislücke
gegenüber dem Wettbewerb die Preiswahrnehmung beim Kunden
und ermöglicht den Gewinn von Marktanteilen. Dies schmälert
zugleich die Profitabilität der Wettbewerber und schwächt deren
Möglichkeiten, in das eigene Geschäft zu investieren.
Die Vorteile einer Preissenkung wirken sich allerdings erst mit einer
zeitlichen Verzögerung von oft einem Jahr oder mehr aus, da Kunden ihr
Verhalten nur langsam ändern. Zudem ist der Nutzen für den Einzelhändler
nur indirekt erkennbar, da sich eine veränderte Kundenwahrnehmung
zwar geringfügig positiv auf den Gesamtumsatz eines Händlers auswirkt
(Warenkorbeffekt), nicht aber zu deutlichen Verbesserungen bei einem
einzelnen Produkt führt. In den ersten Monaten nach einer Preissenkung
steigen die Mengen normalerweise nicht einmal um 40 Prozent der zu
erwartenden Gesamtzunahme. Vor diesem Hintergrund ist es gefährlich,
Preisentscheidungen allein auf Basis kurzfristiger produktspezifischer
Elastizitäten zu treffen.
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Dieser massive Rückgang betraf alle Warengruppen und insgesamt mehr
als 20.000 Produkte, wobei in einzelnen Fällen sogar Preisabschläge
von 20 Prozent oder mehr erforderlich waren. Damit verbunden war
auch ein grundlegender Wandel des Geschäftskonzepts: weg von einem
aktionsgetriebenen Modell hin zu einem Modell mit Dauerniedrigpreisen
und weniger Aktionen.

Das Ziel: Preissenkungen um 10 Prozent
Von Beginn an war klar: Ein solch grundlegender Wandel würde den
Supermarktbetreiber massiv finanziell belasten. Die unmittelbaren Kosten –
der Betrag, auf den das Unternehmen infolge der niedrigeren Preise
verzichtete – lagen bei über einer Milliarde Euro und damit höher als das
operative Ergebnis (EBIT) eines Jahres. Da ein solcher Betrag kurzfristig
eine nicht zu bewältigende Herausforderung und ein enormes Risiko
darstellte, wurden die geplanten Preissenkungen schrittweise realisiert.
Der Einzelhändler erarbeitete hierzu einen sorgfältig austarierten Plan,
der die Finanzierung späterer Preisrunden unter anderem auch durch die
positiven Effekte der ersten Senkungen gewährleistete. Da die Absatzzahlen
aber nur langsam steigen würden, blieb eine große Finanzierungslücke.
Noch vor Start der ersten Preisabschläge realisierte der Händler daher eine
Reihe von Initiativen zur Stärkung der Finanz- und Ertragskraft.

Vorfinanzierung der Preissenkungen
Der Supermarktbetreiber strich die Hälfte aller Aktionen. Durch Verhand
lungen mit Lieferanten gelang es, das Gros der Aktionszuschüsse in
die Finanzierung der Preissenkungen umzuleiten – trotz der anfänglichen
Skepsis der Einkäufer, ob ein solches Vorgehen machbar sei. Zusätzlichen
Finanzierungsspielraum gewann der Händler durch massive Verbesserungen
der Sortimente und der Flächenaufteilung sowie durch eine umfangreiche
Sortimentsbereinigung. Jeder vierte Artikel wurde gestrichen. Die
Reduzierung der Zahl der gelisteten Artikel versetzte die Einkäufer wieder
um in die Lage, mit Hinweis auf drohende Auslistungen erhebliche Zuge
ständnisse aufseiten der Lieferanten zu erreichen und damit zusätzliche
Liquidität zu generieren. Um Abschreibungen zu reduzieren sowie zugleich
die Qualität und Frische der Produkte zu erhöhen, wurden bessere
Prognose- und Bestellsysteme eingeführt. Eine optimierte Bewirtschaftung
der Flächen in den Filialen ermöglichte darüber hinaus weitere Effizienz
gewinne. Zusammen genommen vereinfachte dieses Maßnahmenbündel
den gesamten Betriebsablauf deutlich und stärkte die Finanz- und
Ertragskraft massiv.
In gewisser Form sollte zudem auch die Konkurrenz zur Finanzierung der
Preissenkungen beitragen. Solange die Wettbewerber nicht in der Lage
wären, auf die Niedrigpreise zu reagieren, würde der Absatz des Super
marktbetreibers zulasten der Konkurrenz steigen. Diese gerieten dadurch
ins Hintertreffen und sähen sich gezwungen, kurzfristig zu reagieren.
Instinktiv reagieren Händler in solchen Situationen mit einer steigenden
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Zahl von Aktionen, Preiserhöhungen in Randbereichen und einer
Beschneidung der Investitionen. Dies sind Maßnahmen, die langfristig ihre
Situation verschlechtern und die Wirtschaftlichkeit des Supermarkt
betreibers stärken.

Reaktionen des Wettbewerbs verhindern
Für den Erfolg der Niedrigpreisstrategie des Supermarktbetreibers war
es essenziell, die Reaktionen der Konkurrenz möglichst weitgehend
auszuschließen. Denn nur wenn die Preise deutlich unter dem Niveau des
Wettbewerbs blieben, würden Kunden die Niedrigpreise wahrnehmen.
Im Dialog mit Oliver Wyman erkannte das Management, dass sich die
zeitverzögerte Wirkung von Preissenkungen und die Notwendigkeit einer
Vorfinanzierung nutzen ließ, um die Konkurrenz zu lähmen.
Die Grundüberlegung lautete: Wenn es gelänge, außergewöhnlich hohe
Preissenkungen zu finanzieren, hätten die Wettbewerber keine Chance,
kurzfristig zu reagieren. Unvorbereitet stünden sie vor der Wahl, entweder
passiv zu bleiben und damit einen Teil ihrer Wettbewerbsfähigkeit einzu
büßen oder ebenfalls die Preise drastisch zu reduzieren und dadurch tief in
die roten Zahlen zu rutschen. Bei Preissenkungen um zehn Prozent über 
das gesamte Sortiment wäre dies klar existenzbedrohend. Das Manage
ment ging entsprechend davon aus, dass sich die Konkurrenz für die erste
Variante entscheiden und damit eine Preislücke zulassen würde.
Da sich die Preissenkungen nur schrittweise durchführen ließen, hätten
die Wettbewerber aber immer noch nach und nach reagieren können.
Daher war die Planung, wann man welche Preise senkt, von entscheidender
Bedeutung. Eigentlich hätte es sich angeboten, mit den wichtigsten
Produkten zu beginnen und sich dann durch das gesamte Sortiment zu
arbeiten. Doch obwohl eine Preissenkung der 1.000 wichtigsten Artikel
aus Marketingsicht attraktiv gewesen wäre, hätte die Konkurrenz einen
solchen Schritt vergleichsweise leicht verstehen und damit auch kopieren
können. Zugleich hätte eine solche Strategie auch das Preisgefüge in
den einzelnen Warengruppen durcheinander gebracht und deren
Margenmix verschlechtert.
So entschied sich das Management, die Preise Warenbereich für Waren
bereich zu senken. Man begann mit den entscheidenden Frequenztreibern
und nahm sich danach über einen Zeitraum von zwei Jahren das gesamte
Sortiment vor. Dieser Ansatz war in der Praxis vergleichsweise einfach um
zusetzen und für den Wettbewerb nur schwer zu durchschauen.
Der Supermarktbetreiber bereitete jede einzelne Preissenkung über
Monate hinweg vor und entschied in diesem Zusammenhang auch über
die erforderliche Sortimentsbereinigung sowie die neue Preisarchitektur
und stellte die Vorfinanzierung sicher. Alle Maßnahmen wurden danach
auf einen Schlag umgesetzt. Ein strafferes Sortiment sowie eine neue
Preisarchitektur mit niedrigeren Einstands- und Verkaufspreisen machten
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es für die Konkurrenz äußerst schwierig, das Vorgehen zu verstehen,
geschweige denn mit eigenen Aktionen zu konterkarieren. Sie brauchten
hierfür Wochen, während der Supermarktbetreiber bereits die nächste
(vorfinanzierte) Preisrunde einläutete.

Der Erfolg: Rückkehr zur Preisführerschaft
Wie geplant verhinderten das Ausmaß und die schrittweise Abfolge der
Preissenkungen weitgehend eine Reaktion der Wettbewerber. Diese fiel
sogar noch schwächer aus als erwartet. Intern hatte das Management früh
zeitig und deutlich kommuniziert, dass die niedrigeren Preise ungeachtet
dessen nur nach und nach den Absatz beflügeln würden. So verhinderte
man eine Verunsicherung der Belegschaft in den ersten Monaten, als
die Umsätze angesichts der niedrigeren Preise im Vergleich zum Vorjahr
deutlich zurückgingen.
Bereits kurze Zeit später zeigte sich, dass die Strategie des Managements
aufging: Die Verbraucher begannen, die günstigeren Preise zu registrieren
und änderten ihr Kaufverhalten entsprechend. Bereits zur Halbzeit des auf
zwei Jahre angelegten Programms verbesserte sich das zuvor jahrelang
gesunkene Preisimage des Unternehmens. Zu diesem Zeitpunkt begannen
auch die Absatzmengen deutlich zu steigen. In der Folge entwickelten sich
die flächenbereinigten Umsätze zum ersten Mal seit Jahren wieder besser
als beim Wettbewerb (Abbildung 2).
Die Ertragskraft blieb während des gesamten Programms ungeschmälert –
wegen der Veränderung und Vereinfachung des Geschäftsmodells.
Das Konzept, die Preissenkungen durch Initiativen wie Nutzung der
Aktionsfinanzierung von Lieferanten, niedrigere Einstandspreise, Kosten

Abbildung 2: Unterschiede zwischen dem flächenbereinigten Umsatzzuwachs
des Einzelhändlers und dem Durchschnitt seiner wichtigsten Wettbewerber
Anmerkung: +3% bedeutet etwa, dass der flächenbereinigte Umsatzzuwachs um drei Prozentpunkte über dem des
Wettbewerbs lag; Quelle: Oxford Economics
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senkungen und steigende Mengen zu kompensieren, zahlte sich aus.
Insgesamt verbesserte sich die langfristige Wettbewerbsposition des
Supermarkbetreibers entscheidend. Das Unternehmen eroberte seine
führende Position im Markt zurück und gewann wieder Marktanteile.
Wie geplant mussten Konkurrenten rückläufige Umsätze hinnehmen und
fanden keinen Weg, diesen Trend zu stoppen. Sie versuchten zwar mit den
üblichen Methoden, Boden gut zu machen, doch ihr Versuch, durch noch
mehr Aktionen und durch eine Anhebung der Ladenpreise die Marge
zu verbessern, schmälerte letztendlich nur ihre Ertragskraft.

Der Mehrwert: Wiederentdeckung des Kunden
Das Niedrigpreisprogramm war hinsichtlich seiner Größe, seiner
Wirkung auf den Kunden und seines internen Aufwands gerade im Einkauf
ein Kraftakt für die gesamte Organisation und veränderte deren Kultur
von Grund auf. Über Jahre hinweg war das Unternehmen stark dem Einfluss
seiner Lieferanten ausgesetzt. Dies änderte sich nun grundlegend. Der
Kunde rückte mehr in den Mittelpunkt aller Überlegungen. Die systemati
sche Analyse des Kundenverhaltens im Vorfeld trug hierzu ebenso bei wie
die Ausrichtung des gesamten Programms auf die Prioritäten der Kunden.
Den Erfolg dieses Kulturwandels gewährleistete auch eine intelligente
interne Kommunikation. Anstatt aus Sicht der Aktionäre zu argumentieren,
hob das Management hier vor allem ein Ziel hervor: „Wir investieren in
den Kunden.“ Dies spornte die gesamte Organisation an. Heute ist das
veränderte Preisimage daher auch nur ein Grund für den anhaltenden
Erfolg im Markt. Die neue Unternehmenskultur trägt ebenfalls entscheidend
dazu bei und dürfte sich langfristig sogar als der größere Wettbewerbs
vorteil erweisen.

Mit einem neuen Preisimage zum Erfolg
Solange ein Einzelhändler alle Kundensegmente anspricht, kann er heute
nur mit scharf kalkulierten Preisen erfolgreich im Markt agieren – ansonsten
sinkt sein Marktanteil gegenüber Wettbewerbern mit Niedrigpreisen.
Ungeachtet dessen gibt es gute Gründe, warum Handelsunternehmen vor
breit angelegten Preissenkungen zurückschrecken. Denn es dauert, bevor
niedrigere Preise zu höheren Absatzmengen führen. In der Zwischenzeit
leidet die Profitabilität. Es bedarf einer minutiösen Planung, um die Ertrags
kraft zu erhalten und zugleich Reaktionen der Wettbewerber zu unterbinden.
Im Einzelhandel gibt es viele Beispiele für halbherzige Preissenkungen,
die die Profitabilität eines Unternehmens nachhaltig schwächten. Das hier
vorgestellte Beispiel eines Oliver Wyman-Kunden zeigt, wie es anders geht –
mit sorgfältiger Planung und einer stringenten Umsetzung. Eine Preis
reduktion von zehn Prozent führte in diesem Fall zu deutlichen Absatz- und
Ertragszuwächsen. Der über Jahre hinweg schwächelnde Supermarktbe
treiber glänzte danach mit im Branchenvergleich hohen flächenbereinigten
Umsatzzuwächsen. Gleichzeitig veränderte sich die Kultur dieses Einzel
händlers grundlegend. Der Kunde steht hier wieder eindeutig im
Mittelpunkt – und das gewährleistet einen nachhaltigen Erfolg im Markt.
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Antworten
auf harte zeiten
In gesättigten Märkten ist der Druck auf Einzelhändler
so groß wie nie zuvor. Viele Unternehmen müssen
kurzfristig an ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten. Doch
zahlreiche der auf kurzfristige Wertsteigerung ausgerich
teten Initiativen bergen die Gefahr, die strategische
Positionierung sowie die Marke und damit den langfristigen
Erfolg eines Handelsunternehmens zu untergraben.
Welche Herausforderungen ergeben sich aus dem forcierten
Verdrängungswettbewerb und welche Methoden garantieren eine kurzfristige Wertsteigerung?
Aktuelle Daten zeigen, dass das Wettbewerbsumfeld im Einzelhandel
immer härter wird. Große Unternehmen bauen unverändert ihre Verkaufs
flächen aus. Die Ausgaben der Konsumenten wachsen deutlich langsamer.
Zugleich gewinnt der Onlinehandel immer stärker an Bedeutung und
bedroht mittlerweile in vielen Handelssektoren die stationären Formate.
In einem solchen Umfeld fällt es vielen Unternehmen immer schwerer,
ihre Zahlen zu liefern.
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Zu den größten Gefahren im Verdrängungswettbewerb zählen, entweder
an ursprünglichen Zielen festzuhalten oder „einfache“ Wege der Ertrags
verbesserung zu nehmen. Der Druck, eigentlich unrealistische Ziele
doch noch zu erreichen, löst oftmals eine gefährliche Abwärtsspirale aus.
Unrealistische Ziele haben in der Regel drei unbeabsichtigte Folgen: Die
Händler drehen an der Preisschraube, die Zahl der Aktionen nimmt zu und
der Einfluss großer Lieferanten auf das jeweilige Sortiment wächst infolge
höherer Finanzierungsbeiträge. Diese Taktik funktioniert zwar kurzfristig,
geht aber am Ende zulasten der Kunden und Kundenbedürfnisse – und
damit zulasten des langfristigen Unternehmenserfolgs.
Ein „einfacher“ Weg, um gesetzte Ziele doch noch zu erreichen, ist das
Kürzen von Investitionen in Standorte, Marketing, IT oder Kunden. Aber
obwohl ein solches Vorgehen kurzfristig das Ergebnis verbessert, verursacht
es in der Verdrängung fast immer deutlich gravierendere, langfristige Pro
bleme. Eine Reduzierung wichtiger Investitionen in das operative Geschäft
erschwert es einem Unternehmen, mit Konkurrenten oder Lieferanten und
deren noch ausgefeilteren Konzepten Schritt zu halten. Dennoch ist die
Versuchung groß, denn geringere Investitionen in das operative Geschäft
verbessern kurzfristig die Profitabilität. Zudem braucht es einige Zeit, bis die
Kunden auf das veränderte Angebot reagieren. Kurzfristige „tektonische“
Verschiebungen sind im Einzelhandel nicht zu erwarten. Dadurch ist erst
nach und nach mit einem Rückgang der Ertragskraft zu rechnen. Ungeachtet
dessen gehen diese kurzfristigen Gewinne auf Kosten der Zukunft des
Unternehmens. Es ist wesentlich einfacher, die Wahrnehmung eines Unter
nehmens aus Sicht des Kunden zu verschlechtern als zu verbessern. Ent
sprechend schwächt das oben beschriebene Festhalten an unrealistischen
Zielen bei gleichzeitiger Investitionskürzung auf längere Sicht unweigerlich
die Wettbewerbsfähigkeit und die Erfolgsaussichten eines Unternehmens.
Die gute Nachricht ist: Es gibt eine ganze Reihe weniger offenkundiger,
aber bewährter Methoden, um die Ertragslage zügig zu verbessern.
Vier zentrale Maßnahmen sollten zum Handwerkszeug eines jeden
Einzelhändlers gehören. Jede Einzelne steigert den Ertrag um mindestens
0,5 Punkte vom Umsatz. Alle Maßnahmen zusammen haben das Potenzial,
die Performance entscheidend zu verbessern. Selbstverständlich ersetzen
diese Ansätze nicht eine langfristige strategische Ausrichtung. Sie stellen
aber sicher, dass dem Handelsunternehmen mehr Zeit für die Entwicklung
und Umsetzung seiner Strategien sowie mehr Liquidität für notwendige
Investitionen zur Verfügung stehen.
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Erfolgsrezept zur Ertragsverbesserung
Die hier aufgezeigten Ansätze gefährden weder die Marke, noch
generieren sie kurzfristige Gewinne auf Kosten der Zukunft. Sie erfordern
keine Reduzierung der vom Kunden wahrgenommenen Angebotsvielfalt,
sondern tragen im Gegenteil in vielen Fällen sogar zu deren Verbesserung
bei. Sie lenken weder das Management von seinen eigentlichen Aufgaben
ab, noch erfordern sie grundlegende Veränderungen der langfristigen
Strategie. Vielmehr ermöglichen sie eine Verbesserung der Gewinne und/
oder Umsätze bei vergleichsweise geringem Risiko. Abbildung 1 beschreibt
die Erfolgsrezepte im Einzelnen und beziffert die Ertragszuwächse zu
verschiedenen Zeitpunkten. Die ungenutzten Möglichkeiten resultieren
aus der wachsenden Komplexität des Handelsgeschäfts. Obwohl die
Unternehmen ihr Leistungsvermögen in den letzten 20 Jahren deutlich
verbessert haben, reicht dies in den meisten Fällen noch nicht aus,

Abbildung 1: Vier Erfolgsrezepte für eine kurzfristige Ertragssteigerung

Ansatz

Treiber der Ertragssteigerung

Ertragssteigerung

Preisoptimierung

Differenzierte Preisanpassung auf Basis eines tiefen Verständnisses
der Wechselwirkung von Preiselastizität und Menge je Category
sowie Verkaufsstelle (bei in Summe konstanter Preisposition).

– 50 bis 100 Basispunkte
– Die Hälfte in 3 bis 6 Monaten
– 100 Prozent nach 12 bis 18 Monaten

Optimierung des
Aktionsprogramms

Stopp ineffektiver Aktionen sowie Ausbau der wahren Treiber von
Frequenz und Warenkörben auf Basis eines detaillierten Verständ
nisses aller Aktionseffekte (Uplift, Kannibalisierung alternativer
Produkte, Bevorratung und Warenkorbeffekt).

– 80 bis 120 Basispunkte
– Die Hälfte nach 6 bis 9 Monaten
– 100 Prozent nach einem Jahr

Optimierung von
Flächenaufteilung
und Sortiment

Gezielte Steigerung der Regalproduktivität auf Basis eines tiefen
Verständnisses der Wirkung von Mehrauswahl auf den Umsatz
(Kannibalisierung vs. Mehrumsatz). Differenziert hinsichtlich Artikelund Category-Ebene je Verkaufsstelle – ohne die Komplexität des
Geschäftsmodells unnötig zu erhöhen.

– 50 bis 150 Basispunkte
– Schrittweise Steigerung im Zeitraum
von sechs Monaten bis zwei Jahren

Neuverhandlung
von Konditionen
mit Lieferanten

Effektivere und effizientere Vorbereitung sowie Überführung von
Kundenverständnis in Wissensvorsprung und Verhandlungsvorteil
(Überwindung der „Vorbereitungsasymmetrie“). Entflechtung von
Konditionen für mehr Freiheitsgrade in der Category-Gestaltung.


– 50 bis 300 Basispunkte
in Abhängigkeit von der Branche
– Die Hälfte nach sechs Monaten,
zwei Drittel nach einem Jahr
– 100 Prozent nach zwei Jahren
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um mit den wachsenden Anforderungen Schritt zu halten. Häufig
beruht die Entscheidungsfindung noch auf unvollkommenen Informationen
und einem unvollständigen Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge.
Dies gilt insbesondere für das langfristige Kundenverhalten sowie
produktübergreifende Mengen- und Mixeffekte. Die Überwindung dieser
Unvollkommenheiten kann zu einem Quantensprung in der finanziellen
Leistungsstärke führen. Treiber der Verbesserung ist entweder die gezielte
Umschichtung von Investitionen hin zu renditeträchtigeren Aktivitäten,
beispielsweise ein Ersatz unergiebiger durch ertragsstarke Aktionen,
oder eine Veränderung des Angebots selbst. Dies führt zu einer höheren
Profitabilität und gleichzeitig zu einer höheren Kundenzufriedenheit,
etwa durch die Optimierung und die bessere Ausrichtung des Sortiments
auf die Bedürfnisse der Kunden.

Fallbeispiel eines Lebensmittelhändlers
Abbildung 2 zeigt, wie die Umsetzung von Schlüsselinitiativen zu
einer höheren Profitabilität beitragen kann. Ein großer Lebensmittelhändler
und Kunde von Oliver Wyman wollte eine deutliche Steigerung seiner
Profitabilität und Umsätze pro Verkaufsstelle erreichen. Die sukzessive
Veränderung von Preissetzung, Aktionsprogramm, Flächenaufteilung und
Sortiment führte zu einem signifikanten Anstieg des Gewinns pro Verkaufs
stelle. Jede einzelne Veränderung war so angelegt, dass sie die langfristige
Positionierung des Unternehmens nicht gefährdete. Innerhalb von drei
Jahren gelang es, den EBIT pro Verkaufsstelle um 5,5 Prozentpunkte
zu steigern. Im selben Zeitraum stiegen die Umsätze pro Verkaufsstelle
um zwölf Prozent.

Bruttomarge

Abbildung 2: Durchschnittliche Bruttomarge pro Filiale
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back to basics
Performancesteigerung im
category management
In einer Umfrage zum Category Management führte Oliver Wyman in den
vergangenen Monaten ausführliche Gespräche mit zahlreichen Managern
von Einzelhandelsunternehmen in Europa und Nordamerika. Dabei stellte
sich heraus, dass viele Unternehmen noch Defizite selbst bei einigen
Grundlagen des Handelsmanagements sehen und nur wenige – dank
entsprechender Investitionen – fortschrittliche Methoden nutzen:
– Rund 40 Prozent der Einzelhändler haben Schwierigkeiten mit
der Informationsverarbeitung und sind nicht zu jedem Zeitpunkt
in der Lage, eindeutige Antworten auf einfache Fragen wie die nach
dem tatsächlichen Netto-Einkaufspreis eines Artikels zu geben.
– Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen haben keine
zuverlässigen Informationen über die Preise der Wettbewerber
jenseits vergleichbarer Markeneckartikel; noch weniger verfügen
über Informationen zu deren Sortimentsstruktur.
– 50 Prozent der Einzelhändler sind nicht in der Lage, die Preissensitivität
ihrer gelisteten Artikel und Sortimentsbereiche zu quantifizieren.
– Drei Viertel der Unternehmen lassen bei ihren Entscheidungen
Substitutionseffekte unberücksichtigt, etwa die Auswirkung der
Listung eines neuen Artikels auf den Absatz vergleichbarer Artikel.
Häufig haben Category Manager nur Zugriff auf die allernotwendigsten
Rohdaten. Sie erhalten eine Fülle schlecht aufbereiteter und zum
Teil auch widersprüchlicher Berichte. Darüber hinaus fehlen ausgefeilte
Prozesse, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen. All das kann
zu Fehlinvestitionen führen sowie eine zügige Reaktion auf Veränderungen
in einem sich schnell wandelnden Marktumfeld verhindern. Dies ist in
einem Verdrängungswettbewerb bedrohlich. Viele der hier angesproche
nen Defizite lassen sich vergleichsweise leicht beheben. Schon einfache
Verbesserungen machen sich schnell bezahlt.
27

operations
Bessere Verfügbarkeit von Informationen
Viele Einzelhändler arbeiten mit überholten Systemen, die eine Analyse der
Rohdaten erschweren und wichtige Daten zum Teil gar nicht erfassen.
Zugleich wird das Management regelmäßig mit einer Fülle von Berichten
überschüttet, ohne dass es Zugriff auf die wirklich notwendigen Informatio
nen erhält. Dabei fällt es schwer, Preise richtig zu setzen oder effektiv mit
Lieferanten zu verhandeln, wenn es keinen verlässlichen Überblick über die
Preisstrategie der Wettbewerber und die tatsächlichen Kosten eines Artikels
gibt. Um hier Verbesserungen zu erzielen, gilt es in vielen Fällen, sich von
alten Denkmustern zu lösen. Die meisten Einzelhändler erfassen bereits die
notwendigen Informationen irgendwo im Unternehmen und sollten mit
einem kleinen Team sämtliche Daten aus den unterschiedlichen Systemen
zusammenführen sowie in einer geringeren Zahl standardisierter, aussage
kräftiger Berichte den jeweiligen Entscheidern zur Verfügung stellen.

Besseres Verständnis des Kundenverhaltens
Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, braucht es ein fundiertes
Verständnis darüber, welche Veränderungen im Kundenverhalten hervor
gerufen werden und welche Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn daraus
resultieren. Preissenkungen sollten dort erfolgen, wo der Kunde sie am
meisten honoriert. Aktionen sollten zu einer Erhöhung des Absatzes und
nicht zu einer Kannibalisierung bei anderen Artikeln führen. Wer nicht

Stellschrauben für eine bessere Performance
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Beispiel

Preissetzung

Aktionen

Sortiment

Lieferantenmanagement

Systematische
Datenerfassung

Erfassen Sie regelmäßig
die Preise der wichtigsten
und anderer Wettbewerber im Umfeld
Ihrer Läden?

Verfolgen Sie jede
Woche, welche Artikel
zu welchen Preisen
Ihr Wettbewerb
für Aktionen nutzt?

Erstellen Sie regelmäßig
eine Benchmark-Analyse
Ihres Sortiments im
Vergleich zu dem der
Wettbewerber und
identifizieren mögliche
Lücken?

Verfügen Sie über eine
aktuelle und genaue
Übersicht über die Kosten
der einzelnen Artikel
inklusive aller Rabatte und
Aktionsfinanzierungen
durch Lieferanten?

Umfassendes
Verständnis für das
Kundenverhalten

Können Sie die Artikel
nennen, bei denen
die Preissensibilität
Ihrer Kunden besonders
ausgeprägt ist, sowie
den jeweiligen Effekt von
Preisänderungen auf den
Absatz beziffern?

Können Sie bei Aktionen
nachvollziehen, wie
diese durch Saison- und
Kannibalisierungseffekte,
vermehrte Lagerhaltung
sowie Warenkorbeffekte
beeinflusst werden?

Wissen Sie, wie ein
zigartig jedes Produkt in
den Augen Ihrer Kunden
ist und in welchem
Maß es wirklich zu einer
Steigerung des Gesamt
umsatzes beiträgt?

Können Sie quantifizieren,
in welchem Umfang Kunden zwischen verschie
denen Marken wechseln?
Nur so können Sie wissen,
wie wichtig eine Marke
bzw. ein Lieferant für Ihr
Gesamtangebot ist.

Qualitativ hochwertige
Managementwerkzeuge
und -prozesse

Nutzen Sie Szenario
techniken, um die
Preissetzung einzelner
Artikel, Sortimente oder
Läden modellieren
zu können ?

Können Sie genau
voraussagen, welchen
Einfluss Ihre Aktionen auf
Umsatz und Marge unter
Berücksichtigung von
Kannibalisierungs- und
Warenkorbeffekten
haben?

Berücksichtigen Sie bei
Entscheidungen über Ihr
Sortiment den Einfluss
der Aufnahme bzw.
Streichung bestimmter
Produkte in verschiede
nen Läden einschließlich
der Wechseleffekte?

Haben Ihre Category
Manager einen
einfachen Zugriff auf
die notwendigen Daten
und Unterlagen,
um möglichst effizient
mit Lieferanten zu
verhandeln?

versteht, wie sensibel Kunden auf Preisveränderungen reagieren und in
welchem Ausmaß Kunden zu anderen Artikeln greifen, trifft unvollständige
oder sogar falsche Entscheidungen. Diese können die Margen deutlich re
duzieren. Ein besseres Verständnis für das Kundenverhalten entsteht nicht
durch einen einfachen Rückgriff auf bestehende Marktforschungsergebnisse.
Es geht vielmehr darum, vom üblichen Prozess abzuweichen. Die Ergebnisse
vorliegender Datenerhebungen dürfen nicht einfach als gegeben hinge
nommen werden. Zu Beginn muss vielmehr festgelegt werden, welche
Informationen über die Kunden wirklich gebraucht werden, um zu besseren
Entscheidungen zu kommen – und dann sind die entsprechenden Analysen
durchzuführen und Schlüsse zu ziehen.

Schnellere Anpassung an Kundenbedürfnisse
Einzelhändler müssen sich ständig über Änderungen im Kundenverhalten
auf dem Laufenden halten und ihr Angebot entsprechend anpassen. Doch
vielen Unternehmen fällt eine zügige Anpassung schwer. Der Engpass liegt 
in der Regel im Category Mangagement, das für Veränderungen im Sortiment
zuständig ist. Category Manager sind heute vollständig mit ihrem Tages
geschäft ausgelastet und widmen sich im besten Fall einmal pro Jahr einer
grundsätzlichen Überprüfung ihres Sortiments. Dies führt dazu, dass sich
Einzelhändler unterjährig stark auf ihr Aktionsprogramm verlassen müssen.
Dies ermöglicht nur kurzfristige Reaktionen –, die zwar den Umsätze erhöhen
können, aber normalerweise zu einer geringeren Profitabilität führen.
Obwohl die Herausforderungen im Tagesgeschäft heute größer denn je
sind, ist es von entscheidender Bedeutung, sich mit strategischen Fragen
zu beschäftigen: Wie soll das Angebot insgesamt aussehen und wie lässt
sich sicherstellen, dass es zu den aktuellen Bedürfnissen der Kunden passt?
Schon durch eine engere Taktung des bestehenden Planungsprozesses im
Category M
 anagement lässt sich sicherstellen, dass veränderte Bedürfnisse
schneller berücksichtigt werden. Eine grundsätzliche Überprüfung des
Sortiments a lle ein bis zwei Jahre mag in „normalen“ Zeiten ausreichen.
Aktuell ist dieses Vorgehen nicht angemessen.

FAZIT
Das Marktumfeld für Einzelhändler bleibt schwierig und daher müssen
Handelsunternehmen besonders sorgfältig planen und arbeiten. Um hier
Verbesserungen zu erreichen, braucht es keine monatelange Vorarbeit.
Häufig liegt das notwendige Datenmaterial für eine bessere Entscheidungs
findung bereits in der Organisation vor. Auf der Basis lassen sich aussage
kräftigere Berichte für Entscheider schon binnen weniger Wochen
erstellen. Die Abbildung stellt Beispiele für eine einfache Scorecard dar,
um bestehende Prozesse im Category Management zu beurteilen und
herauszufinden, wo schnelle Verbesserungen möglich sind. Eine systema
tische Erfassung der verschiedenen Aspekte des Kundenverhaltens und
deren Einbindung in Managementprozesse dürfte etwas mehr Zeit in
Anspruch nehmen. Doch eine deutliche Verbesserung der Profitabilität
rechtfertigt diesen Aufwand. Bereits im ersten Jahr können diese
Maßnahmen einen signifikanten Beitrag zum Gewinn leisten.
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management
wie die hohen erwartungen
tatsächlich erfüllt werden können
Eigentlich sollte Category Management einen Wandel vom beschaffungs
orientierten hin zum kundenorientierten Management strategischer
Geschäftseinheiten bewirken. Doch bei den meisten Handelsunternehmen
ist dies nicht wirklich gelungen: Während sich Titel auf Visitenkarten änder
ten, ist die Ausrichtung der Arbeit weitgehend gleich geblieben, ebenso
wie die mit ihr verbundenen Erwartungen und der Unterstützungsrahmen.
Nur wenige Händler verfügen heute über den richtigen Mitarbeitermix,
die richtigen Tools und das richtige Rollenverständnis.
Der Grundgedanke des Category Management klingt so einfach wie gut:
aus Verbrauchersicht zusammengehörende Gruppen von Produkten sollen
strategisch und operativ aus einem Guss und mit maximaler Kunden- statt
Lieferantenausrichtung gesteuert werden. Ein Category Manager fungiert
dabei als Leiter einer Geschäftseinheit und nicht nur als Einkäufer für ein
bestimmtes Sortiment. Anstatt sich nur darauf zu konzentrieren, noch
den letzten Cent aus den Lieferanten herauszuholen, sollte jeder Manager
das bestmögliche Angebot für den Kunden entwickeln und realisieren.
Dazu zählen wettbewerbsfähige Preise ebenso wie attraktive Aktionen,
eine passende Warenauswahl sowie eine ansprechende Platzierung und
Präsentation im Laden.
Doch die Umsetzung in der Praxis erweist sich als schwierig. Zwar hat sich
der Aufgabenbereich der Category-Management-Abteilungen vergrößert,
aber die Abläufe im Alltag und die Arbeitsweise der Mitarbeiter kaum.
In der Realität verbringen die meisten Category Manager – zum Teil auch
Einkäufer genannt – ihre Zeit immer noch mit mehr oder weniger denselben
Aufgaben wie vor zehn Jahren.
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Damit Category Management die hohen Erwartungen besser erfüllen
kann, gilt es im Wesentlichen drei Herausforderungen zu meistern:
Zeit: Category Manager brauchen ausreichend Zeit, um Categories
wirklich aktiv steuern und entwickeln zu können.
Information: Category Manager benötigen die richtigen Informationen
zur richtigen Zeit, um Entscheidungen treffen zu können.
Kompetenz: Category Manager brauchen die Unterstützung einer
kleinen Gruppe von Spezialisten mit Category-übergreifender Sicht
und Expertenwissen in ausgewählten Themen.

Zeit für das Entwickeln und
Steuern von Categories
Permanenter Zeitmangel ist das erste Problem, von dem Category Manager
berichten. Sie haben einfach nicht die Zeit, ihre Warengruppen wirklich zu
führen. Sie haben dieselben Aufgaben wie früher: Stammdatenpflege und
Treffen mit Lieferanten zählen ebenso dazu wie die Lösung drängender
Probleme in den Filialen sowie die Planung und Vorbereitung von Aktionen.
Solange der Arbeitsalltag keine Lücken lässt, kann die Erweiterung des
Aufgabengebietes eines Category Managers nicht funktionieren. Generell
konzentrieren sich die meisten Menschen in einer solchen Situation auf die
»dringenden« Themen, die keinen Aufschub vertragen. Da viele der

Abbildung 1: Der Wochenplan eines Category Managers
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„neuen” Aufgaben im Category Management strategischer und damit
längerfristiger Natur sind, geraten sie gegenüber dem drängenden Tages
geschäft ins Hintertreffen – es sei denn, die Category Manager erhalten
zusätzliche Ressourcen, um sich auch hiermit zu beschäftigen. Die strate
gische Ausrichtung des Category Managements birgt große Chancen –
doch verschenkte Möglichkeiten zur Umsatz- und Ergebnissteigerung sind
weniger auffällig als Lücken in den Regalen. Abbildung 1 verdeutlicht das
Problem. Bei diesem Einzelhändler verbringen die Category Manager die
meiste Zeit mit Verwaltungsarbeiten und dem Lösen kurzfristiger Prob
leme, sodass nur wenig Zeit für strategische Fragen oder eine langfristige
Planung bleibt. Die Auswirkungen sind klar: Die Category Manager sind in
Wirklichkeit nur Einkäufer mit einem anderen Titel, die ihre gesamte Zeit
mit traditionellen Einkaufsaktivitäten verbringen.

Bessere Informationen,
bessere Entscheidungen
Zwar gab es in den vergangenen zehn Jahren deutliche Fortschritte bei
der Sammlung und Speicherung von Daten, doch die Datenfülle verdeckt
eine unangenehme Wahrheit: Trotz Datenreichtums herrscht bei den
meisten Handelsunternehmen Erkenntnisarmut. Category Manager klagen
entsprechend darüber, wie schwer ihnen die Beschaffung der notwendigen
Informationen fällt – trotz Zugang zu vielen Daten und Reports. Bei der
Beantwortung der Fragen, welcher Produktmix, welche Aktionen und
welches Preisgefüge am ehesten den Bedürfnissen der Kunden entspricht
und die besten Resultate bringt, sind sie oft weitgehend auf sich allein
gestellt. Das Category Management verfügt also nur selten über eine gute
Informationsbasis für seine Entscheidungen. Im Ergebnis verlassen sich
einige Manager auf Daten ihrer Lieferanten zum Kundenverhalten. Über das
Risiko hinaus, dass diese Lieferanten dadurch einen übermäßigen Einfluss
gewinnen, hat ein solches Vorgehen einen weiteren Nachteil: Lieferanten
liefern nicht die Information, die Einzelhändler tatsächlich brauchen.
Beispielsweise können Daten über Kundensegmente und Markentreue
zwar erklären, warum Kunden zwischen verschiedenen Produkten im selben
Regal wechseln (genau das interessiert Lieferanten), aber nur in geringem
Maß, warum Kunden die Filiale wechseln (dies würde Einzelhändler
interessieren).
Viele Handelsunternehmen haben in den letzten zehn Jahren ehrgeizige
Projekte gestartet, um nicht länger auf unpassende oder unvollständige
Informationen angewiesen zu sein. Doch die langen Laufzeiten dieser
Projekte bergen selbst eine Gefahr, wenn wichtige Entscheidungen aufge
schoben werden, weil alle auf das neue System warten. Nach Inbetrieb
nahme zeigt sich zudem häufig, dass die neuen Systeme nicht genau die
Daten liefern, die die Category Manager benötigen. Um die richtigen
Entscheidungen zu treffen, brauchen sie in der Regel viele verschiedene
Informationen aus verschiedenen Quellen – wenn ein Puzzleteil fehlt, sind
die Category Manager auf Vermutungen angewiesen. Lösen lässt sich dies
nur, wenn sie für anstehende Entscheidungen jeweils maßgeschneiderte
Informationen und Auswertungen erhalten.
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Für ihre Arbeit benötigen Category Manager automatisierte, jederzeit
verfügbare Berichtsfunktionen. Detaillierte Daten und Analysen reichen
jedoch nicht aus. Die Informationen müssen vielmehr auch eingängig
und nachvollziehbar aufbereitet sein – und zwar auf verschiedenen
Aggregationsstufen wie Marke, Packungsgröße, Sortimentssegment oder
Filialcluster. Die Bereitstellung der Daten muss dabei um die konkrete,
anstehende kaufmännische Entscheidung aufgebaut sein. Beispielsweise
braucht es für Lieferantengespräche Informationen über die Performance
eines Lieferanten im Vergleich zu anderen – und nicht nur bezogen auf den
Lieferanten selbst. Schließlich reichen reine Berichte oftmals nicht aus.
Interaktive Tools zur Prognose und Simulation, etwa von Aktionen, sind
zentral, um den möglichen Erfolg verschiedener Entscheidungsoptionen
einschätzen zu können.

Unterstützung durch Spezialisten
Die dritte Herausforderung für das Category Management ergibt sich aus
dem breiten Aufgabenspektrum. In Handelsunternehmen wird nur selten
die tatsächliche Breite der Category-Manager-Rolle wahrgenommen
und daher werden den Category Managern nur selten die erforderlichen
Spezialisten zur Seite gestellt. Selbst wenn Category Manager also mehr
Zeit und mehr Informationen hätten, müssten sie immer noch die enorme
Herausforderung bewältigen, zugleich ein Experte für ganz unterschied
liche Fragestellungen und in allen Bereichen zu sein. Das Spektrum reicht
dabei von einem tief greifenden Verständnis für Marktforschung, Kunden
bedürfnisse und -wünsche über Budgetkompetenz bis hin zu Lieferanten
verhandlungen und zum Management sensibler Stellgrößen wie Preise
und Aktionen. Die Herausforderung wächst noch mit Blick auf die ständig
steigende Komplexität im Einzelhandel. Category-Angebote müssen

Wie Category Manager
tatsächlich ihre Zeit verbringen
Die Führungsspitze von Handelsunternehmen
erschrickt regelmäßig, wenn sie erfährt, wie der
Alltag ihrer Category Manager wirklich aussieht.
Die schiere Fülle von Verwaltungsarbeiten – Datenerfas
sung, Festlegung von Preisen und Werbemotiven, die
Organisation von Nachschub – verhindert, dass sich die
Manager Zeit für eine Weiterentwicklung ihrer CategoryStrategie oder die nachhaltige Verbesserung ihrer Per
formance nehmen können. Die Treffen mit Lieferanten

kosten erheblich mehr Zeit als an Zeit für die Vorberei
tungen zur Verfügung steht. Das ist nicht akzeptabel,
während bei jedem Gespräch mit einem Lieferanten
Dutzende Basispunkte der eigenen Marge auf dem
Spiel stehen. Und dieses Missverhältnis ist auch nicht
auf ein Land, eine Region oder einen bestimmten Typus
von Handelsunternehmen beschränkt. Dieses Phänomen
begegnet uns bei ganz unterschiedlichen Anbietern –
vom aggressiven Preisführer bis hin zum konventionellen
Lebensmitteleinzelhändler – und zwar in allen Ländern.
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heutzutage oft eine Vielzahl von Filialformaten und Regionen abdecken.
Um dieser Komplexität Herr zu werden, braucht es ein Verständnis für
Nachfrageunterschiede (verschiedene Sortimente je nach Formataus
richtung und Kundenumfeld) sowie für Wettbewerbsunterschiede (unter
schiedliche Preise je nach Konkurrenz und deren Überschneidung mit
dem eigenen Angebot). Starke analytische Fähigkeiten und strategisches
Denken sind vor diesem Hintergrund zunehmend unverzichtbar. Doch das
herkömmliche Karrieremodell im Einzelhandel setzt auf einen stufenweisen
Aufstieg und fördert diese Fähigkeiten nicht unbedingt.
Ein Teil der Antwort auf diese Herausforderung liegt in der Bildung
spezialisierter, zentralisierter Teams zur Unterstützung und Beratung des
Category Managements, welches unverändert die finalen Entscheidungen
trifft. Die Category Manager können so mehr Zeit mit strategischen Themen
verbringen, anstatt unzählige Stunden lang Informationen zu sammeln und
auszuwerten. Zudem können diese Teams helfen, die beschriebenen maß
geschneiderten Informationssysteme zu entwickeln und voranzutreiben.
Dank der Zusammenarbeit mit allen Sortimentsbereichen können sie zu
dem dafür sorgen, das Procedere im Category Management im gesamten
Unternehmen zu standardisieren, zu vereinfachen und zu verbessern.
Selbst mit der Unterstützung solch spezialisierter Teams ist aber die
Weiterentwicklung vom Einkäufer von gestern hin zum Category Manager
kein Selbstläufer. Nur wenige Mitarbeiter verfügen über die nötigen Kom
petenzen. Ein sehr effektiv arbeitender Einkäufer muss nicht unbedingt ein
glänzender Category Manager sein. Vor diesem Hintergrund können auch
breitere Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten einen wichtigen Beitrag für den
Erfolg des Category Managements leisten. Es geht darum, Menschen mit
unterschiedlicher Ausbildung und unterschiedlichen Fähigkeiten zusam
menzubringen und zugleich die Erfahrungen interner Fachkräfte mit denen
externer Quereinsteiger zu bündeln. Richtig verstanden, fordert Category
Management dem Einzelnen eine Menge ab. Unternehmen sollten daher
großen Wert auf die Auswahl geeigneter Mitarbeiter legen.

Das volle Potenzial entfalten
Bislang konnte das Category Management nur selten sein volles
Potenzial entfalten und zugleich für ein besseres Angebot für den Kunden
und bessere wirtschaftliche Ergebnisse sorgen. Der wesentliche Grund:
Die damit verbundenen Herausforderungen wurden unterschätzt.
Da es viele Unternehmen als Evolution des bisherigen Geschäftsmodells
sahen, konnte es nicht die versprochene revolutionäre Wirkung entfalten.
Doch auch die Unternehmen, die auf die Einführung eines neuen Systems
setzten, wurden enttäuscht. Um das Potenzial des Category Managements
zu heben, müssen die Unternehmen begreifen, dass es sich hierbei um
einen völlig neuen Ansatz handelt und die größere Komplexität eine neue
Organisationsstruktur mit entsprechenden Ressourcen und Systemen
braucht. Der Aufbau dieser Strukturen stellt schon für sich selbst genom
men eine Herausforderung dar – doch der Aufwand kann sich lohnen:
Deutliche Verbesserungen der Finanz- und Ertragslage sind ebenso
machbar wie der Aufbau eines entscheidenden Wettbewerbsvorsprungs
in einem kompetitiven Markt.
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Abbildung 2: Wie Spezialisten die Category Manager unterstützen können
Handelsunternehmen in Europa
die ausgangslage

Das Vorgehen

Das Ergebnis

Nach vielen Jahren der Ertragsstärke
verschlechterte sich die Situation rasant.
Die Organisation widersetzte sich
Veränderungen. Selbst das
Wort „Veränderung“ galt als Unwort.

Das Unternehmen setzte auf schritt-
weise Veränderung. Den Anfang
machten behutsame, aber gut sichtbare
Verbesserungen. Quick Wins sorgten
für Vertrauen und erzeugten einen
Pull-Effekt innerhalb der Organisation.
Daraufhin erfolgte ein stärkerer Ausbau
der Category-Management-Fähigkeiten.

Für jedes wichtige Thema, etwa Preise
und Aktionen, Sortiment, Lieferanten
management, gibt es ein kleines,
spezialisiertes Team zur Unterstützung
des Category Managements. Jedes Team
besteht aus Handels- und Finanzex
perten. Die Category Manager besitzen
weiterhin die Entscheidungskompetenz
und Ergebnisverantwortung.

Beispiel: Spezialistenorganisation zur Unterstützung von Preis- und Aktionssteuerung

GL „Ware“ (Category Management und Einkauf)
Bereichsleitung „CM-Weiterentwicklung“
Team
„Preissteuerung“
Preis-Analyst

Team „Platzierung/
Planogramme“

Team
„Flächenallokation“

Layouter

Team „PerformanceAnalyse/Projekte”

Team „PerformanceAnalyse/Projekte”

Performance-Analyst

Performance-Analyst

Handelsunternehmen in Nordamerika
die ausgangslage

Das Vorgehen

Das Ergebnis

Die wirtschaftliche Entwicklung war
positiv, der Wettbewerbsdruck nahm
aber stark zu. In der Organisation reifte
die Erkenntnis, dass die bestehende
Aufstellung nicht mehr den Anforde
rungen des Markts entsprach.

Das Unternehmen nutzte eine
Restrukturierung des Sortiments und
die hierfür notwendigen Verhandlungen
mit Lieferanten als Ausgangspunkt,
um neue Tools und Strukturen im
Category Management zu etablieren.
Den einzelnen Category Managern
wurden ehrgeizige Ziele gesetzt sowie
die nötigen Ressourcen bereitgestellt.
Eine wichtige Rolle spielte hierbei die
massive Reduzierung zeitintensiver
Verwaltungsarbeiten.

Die Stellenbeschreibungen der
Category Manager räumen deutlich mehr
Zeit für strategische Überlegungen ein.
Nachgelagerte Verwaltungsarbeiten sind
delegiert. Strategische Budgets geben
den Category Managern einen Rahmen.
Innerhalb des Einkaufs existiert
ein schlankes Team, das die Category
Manager bei Preissetzung, Planung
von Aktionen, Lieferantenmanagement
und Warenpräsentation unterstützt.

GL „Ware“ (Category Management und Einkauf)
CM-Performance

Weitere Expertenteams

Bereichsleitung „Preis und Aktionen“
Leitender Analyst „Preis und Aktionen“

Analyst

Analyst

Analyst

Analyst

Analyst
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optimierung
der filialbewirtschaftung
Operational Excellence
im Einzelhandel
Die Bewirtschaftung der Verkaufsfläche gehört zu den wichtigsten
Aktivitäten und Kernherausforderungen des stationären Einzelhandels.
Die Verkaufsfläche ist primärer Kontaktpunkt mit dem Kunden und
gleichzeitig eine der wesentlichsten Kostenstellen. Daher gilt: Wer die
Herausforderungen der Filialbewirtschaftung erfolgreich meistert, bietet
seinen Kunden oft eine bessere Einkaufserfahrung und hat dabei deutlich
niedrigere Kosten als der Wettbewerb. So verdanken viele der weltweit
führenden Einzelhändler ihren Erfolg überlegenen Strukturen, Abläufen
und Systemen in der Filialbewirtschaftung. Die entscheidenden Hürden
liegen jedoch in der Umsetzung.
Die Bedeutung und auch die Herausforderungen der Filialbewirtschaftung
sind in den vergangen Jahren gewachsen und werden künftig noch deutlich
zunehmen. Dies hat zwei Gründe: Zum einen bedeuten stagnierende oder
rückläufige Mengen pro Quadratmeter, dass eine klassische Quelle der
Effizienzsteigerung versiegt. Denn während in der Vergangenheit durch
einen konstanten Personalstundensatz bei wachsenden Abverkaufsmengen
die Produktivität automatisch und relativ leicht erhöht werden konnte,
erfordern rückläufige Mengen sehr schmerzhafte Einschnitte und Personal
abbau. Zum anderen ist seit einigen Jahren in vielen reifen Handelsmärkten
zu beobachten, dass die steigenden Lohn- und Lohnnebenkosten langfristig
die Preisinflation um zwei bis drei Prozentpunkte pro Jahr deutlich
übersteigen. Die Produktivitätsfortschritte auf der Verkaufsfläche müssen
Jahr für Jahr dagegen anrennen.
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Stillstand ist keine Option: Ohne Effizienzsteigerungen drohen eine
Erosion der Ertragskraft, ein Zurückfahren der Investitionen in Kunden und
Expansion sowie strukturelle Wettbewerbsnachteile. Deshalb haben viele
Einzelhändler in den letzten Jahren Initiativen zur Effizienzsteigerung und
Kostensenkung in Supply Chain und Filialprozessen aufgesetzt. Doch viele
Initiativen verfehlten ihre Ziele und blieben hinter den Erwartungen zurück.

Das Ziel ist klar, der Weg steinig
Beim Thema „Bewirtschaftung der Verkaufsfläche“ haben die für diesen
Bereich verantwortlichen Führungskräfte interessanterweise eine sehr
konsistente Sichtweise – weltweit und unabhängig vom Handelsformat und
dem Bewirtschaftungsmodell. Vier Aspekte werden immer wieder von
ihnen hervorgehoben:
Niemand ist in allen Bereichen Best-in-Class: Unter dem Begriff
„Operations“ oder „Filialbewirtschaftung“ lassen sich viele Bereiche und
Aufgaben wie Mitarbeitereinsatzplanung und Abschreibungsmanagement
zusammenfassen. Pro Bereich findet man wiederum in der Praxis unter
schiedliche Profile bei den Fähigkeiten, von einer Grundausstattung bis hin
zu Best-in-Class. So zeigt Abbildung 1 eine Kompetenztreppe für das
Bestell- und Regalbestandsmanagement. Vergleicht man verschiedene

Abbildung 1: Kompetenztreppe im Bestell- und Bestandsmanagement
Best-in-Class

Grundlagen
• Bestände in den Filialen sind
nicht systematisch Teil des Bestell
prozesses
• Filialen erhalten keine Abverkaufs
prognosen und Bestellvorschläge
• Bestellungen werden nicht auf
der Verkaufsfläche durchgeführt
• Die Beschaffung liegt bei
Einkäufern, die nur
Filialbestellungen abarbeiten

• Bestände sind Teil des Bestell
prozesses. Die Bestandsdaten
liegen aber nicht systematisch in
aktueller und granularer Form vor
• Einfache Abverkaufshistorien oder
-prognosen liegen den Filialen vor
• Bestellentscheidungen werden auf
der Verkaufsfläche getroffen, oft
mithilfe von Listen oder Bestellbü
chern
• Beschaffer erhalten auch Re
portings über Umsätze, Schwund
und Bestände

• Kontinuierliche Bestands
verfolgung. Hohe Datenqualität
durch technisch unterstützte
Abläufe auf der Fläche
• Eine einheitliche Absatzprognose
als Basis für alle Filialentscheidungen (Bestellungen,
Personaleinsatz etc.)
• Bestellauslösung in der Filiale
eng integriert in die gesamte
Supply Chain (unter anderem zur
Minimierung von Zuteilungen)
• Zentrale Speicherung und
Kontrolle aller Bestellparameter
• Reportingsystem mit Feedbackschleifen für die Filialen, Markt
leiter und Vertriebsführungskräfte

• Keine Verknüpfung von Einkauf,
Absatz und Abschreibungen in
den Kennzahlen

Viel Intuition und
schwache Prozesse

Fundierte Entscheidungsfindung
auf Basis starker Prozesse und Tools
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Händler, fällt auf, dass kaum jemand in allen Teilbereichen führend ist,
also niemand auf allen Kompetenztreppen ganz oben steht. Es gibt zwar
Händler, deren Abläufe und Systeme generell über dem Durchschnitt
liegen, aber selbst diese haben oft in bestimmten Bereichen zu kämpfen.
Der Optimalzustand ist klar: Die Führungskräfte, die für die
Filialbewirtschaftung und im Vertrieb tätig sind, haben in der Regel ein sehr
genaues Bild vom Fähigkeitenniveau beziehungsweise Zielzustand, den
ihre Organisation erreichen soll. Den meisten Händlern ist sehr klar,
was sie beispielsweise im Bereich Bestell- und Regalbestandsmanagement
erreichen wollen.
Ziele und Erwartungen werden oft verfehlt: Nahezu alle Händler
arbeiten permanent an Vertriebsthemen und versuchen, sich dem
angestrebten Ziel zu nähern – und nahezu jeder kann von Projekten und
Initiativen berichten, die gescheitert sind oder nicht die Erfolge brachten,
die sie versprochen haben.
Die Umsetzung ist das größte Problem: Die Gründe für verfehlte
Erwartungen sind vielfältig. Die zentrale Frage ist jedoch nie, was getan
werden muss, sondern wie es umgesetzt wird: wie können die
Vertriebsmannschaft oder Kaufleute motiviert werden, wie werden die
identifizierten Maßnahmen tatsächlich realisiert, wie wird sichergestellt,
dass Veränderungen auch dauerhaft Bestand haben, und zwar im Zeitplan
und ohne wesentliche Störungen des operativen Betriebs?

Hürden in der Umsetzung
Die Probleme bei der Umsetzung von Vertriebsinitiativen haben auf der
einen Seite mit den Besonderheiten des Einzelhandelsvertriebs zu tun.
Dieser ist ein komplexes System aus tausenden Menschen mit sehr
unterschiedlichem Motivations- und Erfahrungshintergrund, hunderten
von Aufgaben und Teilprozessen, hunderten Verkaufsstellen mit oft ganz
verschiedenen Eigenschaften und Anforderungen sowie vielen IT-Syste
men, Anwendungen und Berichten. Zudem haben Entscheidungen in an
deren Geschäftsbereichen wie Einkauf, Category Management und Logistik
nahezu immer direkten, strukturellen Einfluss auf die Bewirtschaftung in
den Filialen, wobei Implikationen und Zusatzaufwand häufig ignoriert
oder unterschätzt werden. Auf der anderen Seite zeigen die Erfahrungen
von Oliver Wyman jedoch auch, dass es drei wesentliche Hürden gibt,
die oft verkannt werden, die man aber von Anfang an adressieren muss.
Versteckte Kostenpotenziale im Vertrieb: Heute gibt es im Einzel
handelsvertrieb keine großen, offensichtlichen Reserven mehr, die man
einfach wegkürzen kann. Vielmehr erstrecken sich die Potenziale über
mehrere tausend Mitarbeiter und viele Teilprozesse: eine halbe Stunde hier,
einige Wartezeiten da, eine kleine Kosteneinsparung dort. Um dieses
Potenzial zu heben, ist deutlich mehr notwendig als rigide Budgetvorgaben.
Tatsächlich bewirken zu pauschale Ansätze oft mehr Negatives als Positives.
Während dem Vertrieb diese Umstände meist bekannt sind, haben
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Fehlschlag mit
einem automatisierten
Bestellsystem
Beispiel 1

Ein akkurates
Bestandsbild ist
in der Frische
angesichts hoher
Schwundraten
eine Voraussetzung
dafür, dass ein
System optimale
Neubestellmengen
abschätzen kann.

Eine durch einen Lebensmittelhändler mit viel Aufwand
realisierte Pilotierung eines computergestützten Bestell
systems in der Frische konnte nie die hohen Erwartungen
erfüllen. Die vorgeschlagenen Bestellungen wurden
schlichtweg von den meisten Filialen überschrieben,
nachdem die Nutzer anfangs das Vertrauen in das System
verloren hatten. Im Ergebnis wurde viel Zeit und Aufwand
eingesetzt und der Roll Out abgesagt. Auf absehbare
Zeit ist eine (sinnvolle) Professionalisierung des
Bestellwesens tabu.
Was war passiert? Die Lösung für die Bestandsabbildung
war nicht optimal. Ein akkurates Bestandsbild ist aber gerade
in der Frische angesichts hoher Schwundraten eine Voraus
setzung dafür, dass ein System optimale Neubestellmengen
abschätzen kann. Da das System zudem nicht wie suggeriert
zu einer Aufwandsreduktion auf der Fläche geführt hatte,
begannen die Filialen, das System zu „täuschen“ und zu
umgehen. Dadurch wurden die Bestellempfehlungen des
Systems noch fehlerhafter und das Vertrauen war verloren.
Hinzu kam, dass das Projekt in der Zentrale primär als
IT-Projekt verstanden wurde sowie Sorgen und Anregungen
aus den Filialen nicht ausreichend angenommen und in 
der technischen Lösung abgebildet wurden. Auch Kommu
nikation, Anleitung und Motivation kamen deutlich zu kurz.
Insbesondere im kritischen Bestellprozess wäre mehr als
ein technisch funktionierendes System notwendig gewesen,
um den Arbeitsalltag in den Filialen zu erleichtern.
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Führungskräfte aus anderen Bereichen sie nicht verinnerlicht. Dies führt
zu Spannungen und unrealistischen Erwartungen.
Filialverantwortliche stehen für den Erfolg: Ein Vertriebsprojekt kann
nur gelingen, wenn es die Filialverantwortlichen oder bei Genossenschaften
und Franchiseorganisationen die Kaufleute unterstützen und vorantreiben.
Da das Ziel der meisten Vertriebsprojekte Kostensenkungen sind und diese
oft mit Kürzungen bei Stunden oder Mitarbeitern einhergehen, ist es natur
gemäß schwer, die Verantwortlichen in den Verkaufsstellen zu motivieren.
Hinzu kommt, dass viele Vertriebsprojekte, vor allem neue IT-Systeme,
den Mitarbeitern auf der Fläche das Leben zumindest am Anfang eher
erschweren und daher umgangen werden: Marktleiter sind es gewohnt,
um Probleme und Engpässe herum zu navigieren. Sie werden immer Mittel
und Wege finden, um Abläufe und Systeme, die ihnen nicht direkt helfen
oder zu kompliziert sind, zu umgehen. Dies ist ein Alptraum, wenn gerade
Millionenbeträge etwa in ein neues Bestellsystem investiert wurden.
Die geplanten Einsparungen werden nie erreicht.
Nicht allein technischen Lösungen vertrauen: Viele Vertriebsprojekte
basieren heute vor allem auf neuen, automatisierten Systemen und
Anwendungen. Dies ist in der Theorie ein einfacher Weg, um das Verhalten
von tausenden Mitarbeitern zu lenken. Trotz der großen Versprechen und
offensichtlichen Vorteile gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen
dem Implementieren dieser Systeme, der tatsächlichen Nutzung und damit
der Realisierung der Vorteile. Nur allzu oft bringen Projekte, die zu sehr
„IT-Systemgetrieben“ sind, keine effektive, dauerhafte Nutzung im Alltag.
Die Einbettung in die Abläufe und Anforderungen der Verkaufsstellen
erfolgt häufig nur zu 80 bis 90 Prozent, obwohl 100 Prozent nötig wären,
damit die ganze Vertriebsmannschaft voll mitzieht. Beispiel 1 zeigt, was
falsch laufen kann, wenn bei der Einführung von technischen Lösungen zu
sehr auf das IT-System und zu wenig auf die Nutzung durch tausende
Mitarbeiter geachtet wird.

Vertriebsprojekte zum Erfolg führen
Filialprojekte haben sehr viel höhere Aussichten auf Erfolg, wenn das
Projekt von Beginn an auf das Filialmanagement und die Mitarbeiter
zugeschnitten und ihre Unterstützung dauerhaft gesichert wird. Dabei
sind fünf Regeln zu beachten.
Das „richtige“ Ziel definieren: Im Zentrum sollten Kunden nicht Kosten
stehen. Das Projektziel muss die Mitarbeiter motivieren. Dies schafft ein
reines Kostenziel oft nicht. Natürlich sind Kostenziele wichtig. In der Regel
kann und sollte man beide Aspekte miteinander verknüpfen und den
Kundennutzen dabei betonen: durch Verbesserung der Warenverfügbarkeit
mittels einer kostensenkenden Supply Chain oder kürzere Wartezeiten an
der Kasse bei weniger Personalstunden.
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Details, Details, Details:
Konkrete Verbesserung der
Warenverfügbarkeit
Beispiel 2

Es wurden neue
Prozesse und
Instrumente imple
mentiert. Sukzessive
verbesserte sich die
Artikelverfügbarkeit.
Die Umsätze nahmen
deutlich zu.

Bei einem Einzelhändler sollten Verfügbarkeitsprobleme
abgestellt werden, die durch Lieferrhythmen der Strecken
lieferanten entstanden, zum Beispiel durch Verfehlungen
des vereinbarten Service-Levels. Hierzu wurden neue Pro
zesse und Instrumente implementiert: Einerseits detaillierte
man die Regalverfügbarkeit minutengenau pro Artikel und
Filiale über Transaktionsdatenauswertungen. Andererseits
wurde die Performance der Streckenlieferanten im
Detail erfasst.
Die Verknüpfung beider Informationen lieferte anschließend
die notwendigen konkreten Antworten und konnte in
eine klare Handlungsanleitung übersetzt werden. Parallel
erhielten die Einkäufer und Abteilungsleiter in den Filialen
einfache Übersichten mit konkreten Angaben darüber,
wo, wann und warum Probleme bei der Artikelverfügbarkeit
auftreten. Sukzessive verbesserte sich die Artikelverfügbar
keit. Die Umsätze nahmen deutlich zu.

41

operations
Ein weiteres Beispiel ist die Reduzierung von Abschreibungen, Liquidationen
und Inventurdifferenzen in den Frischewarengruppen wie Fleisch, Obst
und Gemüse sowie Fisch. Im Lebensmitteleinzelhandel können diese Kosten
kombiniert über sechs Prozent vom Umsatz ausmachen. Daher versucht
man ständig mit hohem Nachdruck, diese Werte zu senken. Oft scheitern
die Händler dabei oder laufen in massive Verfügbarkeitsprobleme. Ein
wesentlicher Grund ist ein zu isolierter Fokus auf Kostensenkung kombiniert
mit aggressiven Kostenbudgets. Wenn den Mitarbeitern im Vertrieb zudem
kein Rezept an die Hand gegeben wird, wie sie es besser machen können,
ist der Frust groß. Deutlich motivierender und nachhaltiger sind Initiativen,
die eine bessere Frische und Qualität in den Vordergrund stellen. Natürlich
sind Frische und Abschriften zwei Seiten einer Medaille: Das Produkt
wird frischer und die Abschreibungen sinken, indem Lagerzeiten verringert,
die Warenpräsentation richtig dimensioniert und der Bestellprozess
verbessert werden.
Die Verkaufsstelle als vernetztes System begreifen: Die verschiedenen
Performance-Kennzahlen im Vertrieb sind eng miteinander vernetzt und
häufig direkt oder indirekt voneinander abhängig. Eine zu enge Zielfunktion
und Projektausrichtung führt oft an anderer Stelle zu nicht kontrollierten
Auswirkungen. Auch hier bietet sich eine kundenorientierte Ausrichtung
an. Um das vorherige Beispiel aufzugreifen: Mit dem Ziel, den Kunden
jederzeit sehr frische Ware anzubieten, sind unter anderem auch Ziele für
Bestandsreichweiten, Abschreibungen/Liquidationen oder Planlieferzeiten
automatisch abgedeckt. Doch viele rein auf Kosten fokussierte Filialprojekte
konzentrieren sich nur auf einen Ausschnitt und ignorieren insbesondere
die Auswirkungen auf die Einkaufserfahrung.

Abbildung 2: Entgangene Umsätze im Tagesverlauf 
Fehlverkäufe bei einem Artikel eines Streckenlieferanten in einer Filiale an einem Samstag

Entgangene Umsätze in Euro

Quelle: Anonymisiertes Kundenbeispiel, Oliver Wyman-Analyse
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Nachhaltig umsetzen
Beispiel 3

Es wurden neue,
ambitioniertere
aber faire Ziele
eingeführt und
vor Ort erklärt.
Von der Aushilfe
bis zum Filialleiter
trainierten alle
das neue Denken
Think Freshness.

Ein Lebensmitteleinzelhändler wollte die Frischeleistung
deutlich verbessern und gleichzeitig das Schwundniveau in den Filialen spürbar reduzieren. Die wichtigsten
Ansatzpunkte waren Maßnahmen und Workshops,
die auf der Verkaufsfläche bei allen Abteilungs-, Filialund Regionalmanagern ansetzen.
Im ersten Schritt wurden neue, ambitioniertere aber
faire Ziele für Frische und Abschreibungen, Liquidationen
sowie Inventurdifferenzen pro Filiale eingeführt und vor
Ort erklärt. Man setzte nicht wie in der Vergangenheit auf
Durchschnitten in bestimmten Gegenden oder Regionen
auf, sondern bildete Standort-Cluster mit ähnlichen
strukturellen Charakteristika und nutzte sie als Basis für
Benchmarks und Budgetf indung. Parallel zeigte man allen
Mitarbeitern, wie sie mit den neuen Ansätzen, Tools und
Reports die Ziele erreichen können. In sogenannten
Pilotfilialen zusammengezogen, übten Mitarbeiter anhand
praktischer Beispiele die Anwendung. So trainierten von
der Aushilfe bis hin zum Filialleiter alle das neue Denken
„Think Freshness“.
Mit den Workshops wurden monatliche Feedbackgespräche
eingeführt. Es war von Anfang an klar, dass die neuen Ziele
ernst gemeint waren und dass schlechtes Abschneiden
auffallen würde. Zudem konnten systematisch diejenigen
Filialen identifiziert werden, die dauerhaft weitere Hilfe
benötigten. Resultate waren sofort zu sehen. Viele Filialen
erreichten nicht nur zügig ihre Ziele, sie konnten sich sogar
weiter verbessern – ein sicheres Zeichen für einen eng
geführten Prozess.
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Konsequente Orientierung auf Details: Filialabläufe und
Performance-Kennzahlen können und müssen sehr detailliert analysiert
werden – oft ohne größere Investitionen. Auf diese Weise können die
Längen von Warteschlangen oder die Gangnutzung mit Kassen- und Trans
aktionsdaten bestimmt werden, ohne in teure Kamera- oder Computersys
teme zu investieren. Auch Regalverfügbarkeit und entgangene Umsätze
können über Abverkaufsdaten auf Artikelebene gemessen werden
(Abbildung 2). Zentral gespeicherte Zeitkonten ermöglichen zudem neue
Erkenntnisse über die Treiber der Arbeitsproduktivität.
Das Ziel muss insgesamt sein, ein Maximum an direkt anwendbarem Wissen
aus dem großen Datenschatz zu gewinnen, den Einzelhändler bereits
sammeln – ohne sich darin zu verlieren. Das bessere und detailliertere Ver
ständnis der Filial-Performance ist der Schlüssel zu effektiveren Kennzahlen
und zur kontinuierlichen Leistungssteigerung der Filialen. Für die Filialen
ist es deutlich einfacher, Engpässe anzugehen, wenn klar ist, welche Artikel
in welcher Stunde an welchen Tagen und für wie lange ausgehen.
Die Vertriebsmannschaft aktiv als zentralen Erfolgshebel managen:
Selbstständige Kaufleute aber auch Markt- und Abteilungsleiter werden
jedes Projekt sehr schnell aufgeben, das sie für Zeitverschwendung halten.
Sie haben Erfahrung darin, die neueste „Initiative des Monats“ der Zentrale
auszusitzen. Daher sollte jeder Projektschritt ihren Arbeitsalltag vereinfachen
und alles muss von Anfang an perfekt funktionieren. Tesco ist ein gutes
Beispiel dafür. Die „Every Little Helps“-Philosophie verlangt von jedem Mit
arbeiter, der eine Initiative einführen möchte, dass er aufzeigt, wie Kunden,
Mitarbeiter und Aktionäre davon profitieren können. Dies ist eine der
Säulen von Tescos operativem Erfolg.
Verantwortung delegieren und konsequent messen: Zu viele Aspekte
der Filial-Performance werden unzureichend gemessen. Nur wenige
Einzelhändler haben zum Beispiel ein qualitativ hochwertiges Monitoring
der Regalverfügbarkeit. Sie verlassen sich vielmehr auf seltene Befragungen
der Filialen, Ad-hoc-Besuche oder Erhebungen bei Top-Artikeln. Noch
weniger Unternehmen messen systematisch die Länge der Warteschlangen
an den Kassen. Doch ohne genau zu wissen, was erreicht wird, können nur
schwer konkrete Ziele definiert und Erfolge gemessen werden.
Sobald die richtigen Kennzahlen vorliegen, sollten sie Teil der Verantwort
lichkeiten und Feedbackprozesse vor Ort werden. Wichtig ist dabei,
dass jede Filiale faire Leistungsziele erhält, die strukturelle Unterschiede
zwischen den Filialen berücksichtigen. Darüber hinaus sollten
Zielsteigerungen an neue Ansätze und Tools zum besseren Selbstmanage
ment gebunden sein. Ein kontinuierliches Nachhalten und Prüfen sorgt da
für, dass Ziele ernst genommen und kontinuierlich verfolgt werden. Damit
jede Filiale ihre Performance besser versteht, können spezielle Reports er
stellt werden, die Verbesserungsbereiche und -vorschläge enthalten.
Schließlich muss es auch Unterstützungsangebote der Zentrale an diejeni
gen Filialen geben, die ihre Ziele nicht erreichen.
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Fazit: Das Problem auf den Kopf stellen
Best-in-Class zu sein bei der Bewirtschaftung der Verkaufsflächen ist einer
der sichersten Wege zu langfristigem Erfolg im Einzelhandel – und den
noch ist es ein Ziel, dem viele Unternehmen nicht wirklich näher kommen.
Obwohl die meisten Einzelhändler eine klare Vision für die Filialbewirtschaf
tung haben, wurden in der Vergangenheit viele durch die komplexe Umset
zung frustriert. Die entscheidende Herausforderung besteht nicht darin
festzulegen, was zu tun ist, sondern darin, es umzusetzen.
Es gibt viele Gründe, warum Ziele verfehlt werden. Zentral ist jedoch die
Tatsache, dass Potenziale im Vertrieb weit verstreut und versteckt sind und
dass oft weder rigide Budgetvorgaben noch ein zu starker Fokus auf Auto
matisierung und technische Lösungen greifen. Wer unterschätzt, wie ver
netzt verschiedene Performance-Kennzahlen miteinander sind, etwa Be
stände, Abschreibungen sowie Regalverfügbarkeit, und welche
entscheidende Rolle die Marktleiter und Mitarbeiter spielen, wird kaum sei
ne hochgesteckten Ziele erreichen.
Den Schlüssel zum Erfolg stellen einfache Regeln dar, die in den meisten
operativen Projekten nicht angewendet werden. Filialprojekte haben eine
sehr viel höhere Aussicht auf Erfolg, wenn sie damit beginnen, das Problem
auf den Kopf zu stellen: Der Kunde muss im Mittelpunkt aller Aktivitäten
stehen, Systeme und Prozesse müssen konsequent auf das Filialmanagement
sowie die Mitarbeiter zugeschnitten sein. Kostensenkungen werden zu
einem Nebenprodukt.

Abbildung 3: Filial-Benchmarking
Abweichung der Abschreibungen, Liquidationen und Inventurdifferenzen vom Zielwert

Vorher: Die meisten Filialen haben die
Budgetziele verfehlt. Das Ausmaß der
Abweichung war zum Teil erheblich.

Nachher: Die meisten Filialen performen
besser als budgetiert. Zudem ist die Spanne
der Abweichungen deutlich schmaler.

Höhere
Abschreibungen

Zielwert
Zielwert

Geringere
Abschreibungen

Filialen

Filialen
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Sortimentsbereinigung
In den letzten Jahren sind die Sortimente vieler Einzel
händler stärker denn je gewachsen. Der Druck, redundante
Artikel aus dem Sortiment zu streichen, um so Komplexität
und Aufwand zu reduzieren sowie die Ertragskraft zu
steigern, ist ebenfalls größer als jemals zuvor. Für eine
erfolgreiche Umsetzung müssen die aus Sicht der Kunden
nicht austauschbaren Produkte identifiziert und die finan
ziellen Auswirkungen der Sortimentsbereinigung im Detail
verstanden werden. Dabei sind auf der organisatorischen
Ebene wichtige Voraussetzungen zu schaffen.
Aus gutem Grund streben derzeit Einzelhändler in allen Handelssektoren
eine Bereinigung ihrer Sortimente an. Die zahlreichen Produkteinführungen
der vergangenen Jahre haben sowohl zu höheren Kosten und größerer
Komplexität als auch zur Kundenverwirrung geführt. Die positiven Effekte
auf Umsatz und Gewinn fallen immer weniger stark ins Gewicht. Oft ist die
Sortimentsausdehnung so weit fortgeschritten, dass ein deutlicher Rück
bau erhebliche Vorteile bringen würde. So kann eine Verkleinerung des
Sortiments um bis zu 30 Prozent durchaus gerechtfertigt sein und bei glei
chem oder sogar höherem Umsatz zu einer Margensteigerung von mehr als
hundert Basispunkten führen.
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Nutzen maximieren, Risiken minimieren
Eine effektive Sortimentsbereinigung folgt einer einfachen Grundidee:
Da jedes Produkt wertvolle Regalfläche belegt und zusätzliche operative
Kosten verursacht, muss seine Präsenz im Sortiment gerechtfertigt sein.
Dazu zählen die Artikel, die aus Sicht der Kunden wichtig sind. »Wichtig«
heißt, dass Kunden kein Alternativprodukt kaufen und sogar das Geschäft
wechseln würden, um das Produkt zu bekommen. Eine Berechtigung haben
auch Artikel mit einer großen strategischen Bedeutung, beispielsweise im
Hinblick auf Aktionsprogramme. Darüber hinaus gibt es sehr wirtschaftliche
Artikel, die zwar aus Kundensicht redundant sind, aber hohe Margen
generieren. Artikel, die keines der genannten Kriterien erfüllen, können mit
geringem Risiko gestrichen werden. Dies leuchtet in der Theorie ein. Doch
in der Praxis stoßen Händler auf viele Herausforderungen: Wie lässt sich
systematisch die Austauschbarkeit für tausende von Artikeln bestimmen?
Wie fundiert und verlässlich sind die Informationen, auf deren Basis
die Auslistungsentscheidungen getroffen werden sollen? Wie lassen sich
die vielen Abhängigkeiten und die große Komplexität abbilden? Zudem
erfordert ein Sortimentsrückbau die aktive Beteiligung von Einkauf und
Category Management sowie die Einbindung des Vertriebs. Dafür ist
im Vorfeld oft eine völlig neue Denkweise notwendig.

Die aus Kundensicht wichtigen,
nicht austauschbaren Artikel bestimmen
Kunden schätzen Vielfalt – aber nur, solange es sich bei den neuen Artikeln
nicht nur um neue Marken, Produktvarianten oder Packungsgrößen handelt,
die sich von den alten kaum unterscheiden. Werden die redundanten Artikel
aus dem Sortiment entfernt, wechseln die Kunden zu anderen Produkten
innerhalb derselben Warengruppe. Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen
können hingegen einen signifikanten Umsatzzuwachs generieren.
Die Streichung von Produkten setzt Regalfläche frei, senkt Bestandskosten
und vereinfacht den Regalpflegeaufwand, sodass die Profitabilität gesteigert
werden kann. Doch ab einem Umsatzrückgang von zwei bis drei Prozent
wirkt eine Sortimentsreduzierung kontraproduktiv: Die Auslastung der
Fixkosten sinkt. Entsprechend ist der Erhalt eines sehr großen Teils der
Umsätze von maßgeblicher Bedeutung. Dazu ist ein profundes Verständnis
der Austauschbarkeit der Produkte erforderlich. Insofern muss die Frage,
welche Artikel wichtig für die Kunden sind, sehr spezifisch beantwortet
werden: Welcher Anteil des mit einem bestimmten Artikel erzielten Umsatzes
kann bei einer Streichung an anderer Stelle gehalten werden? Beim Erstellen
einer Streichliste verwenden Einkäufer und Category Manager typischer
weise Daten wie Margen, Lieferantenfinanzierung, Platzbedarf und
Erhebungen zu den Sortimenten der Mitbewerber. Die Bewertung der
Austauschbarkeit eines Artikels beruht heute noch eher auf Intuition und
Erfahrungswerten. Bei der Austauschbarkeit verschiedener Artikel einer
Warengruppe bestehen jedoch oft große Unterschiede, die nur schwer
intuitiv einzuschätzen sind. Ohne eine genaue Quantifizierung sind teure
Fehleinschätzungen wahrscheinlich und eine wirkliche Optimierung sowie
Risikominimierung nicht möglich. Es gibt zahlreiche Beispiele,
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in denen die Austauschbarkeit von Produkten intuitiv von Einkäufern auf
Basis einer qualitativen Einschätzung mit rund 80 Prozent beziffert wurde.
Im Nachhinein stellte sich allerdings heraus, dass die Austauschbarkeit
lediglich bei 60 bis 40 Prozent lag, sodass die realisierten Umsatzeinbußen
die Erwartungen um das Doppelte oder Dreifache überstiegen.
Eine wichtige Grundlage für die Minimierung von Umsatzrisiken bei
einer Sortimentsbereinigung ist die Berechnung sogenannter Austausch
barkeitsmatrizen. Aus diesen Tabellen geht präzise hervor, in welchem
Umfang das Volumen eines Artikels in der Category gehalten werden kann
und wie das Volumen sich auf die verbliebenen Produkte der Category
verteilen wird. Darauf aufbauend ist es deutlich einfacher, die Wirkung von
Sortimentsveränderungen auf Mix, Umsatz und Ertragskraft der Category
abzuschätzen. Abbildung 1 zeigt ein solches Beispiel für Orangensaft.
Grundlage für die Bestimmung einer Matrix ist das Kaufverhalten der
Kunden in der Vergangenheit, das heißt Kundenkarten- oder Transaktions
daten. Es gibt aber auch Alternativen. Beispielsweise stellen Daten darüber,
was passiert, wenn Artikel nicht verfügbar oder nicht mehr auf Lager sind,
bereits eine Reihe kleiner Sortimentsexperimente dar. Ergänzend können
auch Kundenentscheidungsbäume und detaillierte Artikelattribute
eingesetzt werden.

Abbildung 1: Austauschbarkeitsmatrix für die Warengruppe Orangensaft 

Wie viel Volumen würde auf andere Marken verschoben?
Wie viel des aktuellen
Umsatzes würde auf andere
Marken verschoben?

Führende
nationale
Marke

1. Führende nationale Marke 57%

–

Private
Label

Private Label

66%

69%

10%
–

Premiummarke A

79%

78%

Premiummarke B

85%

74%

Premiummarke A

Premiummarke B

Zweite
nationale
Marke

Regionale
Marke A

Niedrigpreismarke A

27%

34%

29%

0%

0%

10%

13%

0%

0%

3%

7%
–

0%

0%

9%

12%
–

7%

3%

13%

0%

0%

2. Zweite nationale Marke

85%

73%

5%

6%

16%

–

0%

0%

3. Regionale Marke A

86%

48%

21%

8%

11%

12%

–

Niedrigpreismarke A

91%

85%

0%

7%

4%

4%

0%

0%
–

1. Die führende nationale Marke ist aus Sicht der Kunden tatsächlich „anders“, sodass eine geringe Austauschbarkeit vorliegt.
Bei einem Austausch entfielen 10% auf Private Label, 27% auf die Premiummarke A etc.
2. Die nach Umsatz zweitstärkste Marke hat eine geringere Kundenbindung. Der Umsatz wird mit hohen Rabattaktionen „erkauft“.
3. Die regionale Marke A weist eine sehr geringe Kundenbindung auf. Volumen kann auf Private Label verschoben werden.
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Abbildung 2:
Eine Sortimentsbereinigung muss
nicht zu Umsatzeinbußen führen 
Warengruppe Tiernahrung,
Absatz (Menge) pro Woche (in Tausend)

1.000
800
600

Bei der Messung der Austauschbarkeit werden auch diejenigen Produkte
identifiziert, die einen hohen Differenzierungsgrad haben und so wichtig
sind, dass eine Streichung aus dem Sortiment die Kunden dazu veranlassen
würde, verstärkt die Geschäfte der Konkurrenz aufzusuchen. Zwar sorgen
nur wenige Produkte für eine derartige Kundenbindung, aber die Streichung
wäre ein kostspieliger Fehler. Selbst wenn sie nur sehr geringe Margen
abwerfen, müssen sie in den Regalen bleiben, um Umsatzeinbußen im
restlichen Sortiment zu verhindern. Bei sorgfältiger Umsetzung einer
Sortimentsstraffung kann der gesamte Umsatz der Kategorie erhalten
bleiben. Abbildung 2 zeigt, dass eine Sortimentsbereinigung nicht zu
Umsatzeinbußen führen muss.

Gesamtsortiment

Strategisch bedeutsame Produkte
identifizieren
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Neben Artikeln mit hohem Alleinstellungsgrad gibt es auch Artikel,
die aus anderen Gründen für eine Kategorie wichtig sind. Insbesondere die
Berücksichtigung von Aktionsplanung, Preisarchitektur und Eigenmarken
strategie stellen „Ausnahmen von der Regel“ dar und können gute Gründe
sein, bestimmte eigentlich austauschbare Produkte im Regal zu behalten.
Für viele Einzelhändler sind Aktionsprogramme sehr wichtig und zentrales
Element der Umsatzsteuerung. Die Umsatzziele der Einkäufer basieren oft
auf einem sich weitgehend wiederholenden Aktionskalender. Hinzu kommt,
dass unter Berücksichtigung von Lieferantengeldern selbst Aktionen
profitabel sein können, bei denen der zusätzliche Aktionsabsatz größtenteils
durch die Kannibalisierung anderer Produkte erreicht wird. Wenn dies bei
einer Sortimentsbereinigung nicht ausreichend berücksichtigt wird, kann
die Effektivität und Wirtschaftlichkeit des Aktionsprogramms erheblich
beeinträchtigt werden. Die Preisarchitektur sorgt für zusätzliche
Beschränkungen. Die Tatsache, dass ein Einzelhändler über alle Preislagen
hinweg ein wettbewerbsfähiges Sortiment anbieten muss, erfordert die
Beibehaltung einiger unproduktiver SKUs – zumindest solange, bis ein
besserer Ersatz gefunden ist. Der Wunsch, unprofitable Veränderungen im
Volumenmix innerhalb der Kategorie zu vermeiden, kann ebenfalls dazu
führen, austauschbarere Artikel nicht auszulisten. Für Eigenmarkenprodukte
kann auch eine Sonderbehandlung erforderlich sein. Sie sind eine der
wenigen bedeutenden und nachhaltigen Möglichkeiten zur echten Differen
zierung im Wettbewerb. Darüber hinaus ist die vollständige Kontrolle über
diese Produkte für sich genommen bereits sehr viel Wert. Unreflektierte
Sortimentsstreichungen würden diesen strategisch wichtigen Hebel
untergraben.

Wirtschaftliche Auswirkungen und
Komplexitätskosten berücksichtigen
Vor einer Sortimentsbereinigung müssen die finanziellen Auswirkungen
umfassend bewertet werden. Dabei spielen neben der Auswirkung auf
den Rohertrag Überlegungen hinsichtlich der Komplexität eine große Rolle,
denn Sortimentsumfang, Handlungsaufwand und Kosten sind eng
miteinander verknüpft.
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Ausgangspunkt ist der Rohertrag pro Produkt. Dabei müssen zusätzliche
Konditionen wie Listungsgelder und Mengenrabatte einbezogen
werden. Bei stark beworbenen Artikeln ist im Falle einer Streichung auch
zu prüfen, wie man Herstellerzuschüsse sichern kann. Teilweise werden
sie nicht mehr zur Verfügung stehen. Der größere Teil kann jedoch auf
andere beworbene Artikel verschoben werden. Die Komplexitätskosten
werden vor allem von anderen Geschäftsbereichen außerhalb des Einkaufsoder Category Managements getragen. Zusätzliche Produkte erhöhen
die operativen Kosten, sowohl in den Läden als auch in der Lieferkette. Ein
zu sehr ausgedehntes Sortiment ohne Umsatzwirkung führt zwangsläufig
zu vielen Langsamdrehern – und diese wirken sich negativ auf Working
Capital und Prozesseffizienz aus. Überdehnte und redundante Sortimente
schaden dem Einkaufserlebnis: Zum einen wird der Einkauf für Kunden
umso beschwerlicher, je größer das Sortiment ist, denn sie brauchen länger,
um die gewünschten Artikel zu finden. Zum anderen bedeuten wenig
Facings bei Schnelldrehern, dass diese Artikel rascher vergriffen sind.
Demnach reduzieren überdehnte Sortimente in Wahrheit die Auswahl
für den Kunden.
Berücksichtigt man all diese Faktoren, ist die Einlistung von Artikeln
für den Einzelhändler völlig anders zu bewerten als aus Sicht der
Lieferanten. Wird ein neues Produkt aufgenommen, das weitgehend
redundant zu bereits gelisteten Artikeln ist, kann dies für den Hersteller
äußerst profitabel sein. Beim Einzelhändler dagegen überwiegt der Kosten
zuwachs möglicherweise den Einfluss auf die Umsätze. Jeder Händler
kennt in nahezu jeder Category Beispiele, in denen die Erhöhung der
Artikelanzahl lediglich zu einer Umverteilung der Umsätze innerhalb der
Warengruppe führt, nicht aber zu einer Steigerung des Warengruppen
umsatzes. Insofern überrascht es auch nicht, dass die Sortiments
verbreiterung in den letzten Jahren von den Lieferanten und nicht von
den Einzelhändlern ausgegangen ist.

Alle Konditionen im Einkauf neu verhandeln
Durch eine Sortimentsbereinigung werden redundante Artikel aus den
Regalen genommen und unnötige Kosten abgebaut. Darüber hinaus bietet
sie Einzelhändlern die einmalige Chance, ihre Verhandlungsposition –
zumindest vorübergehend – massiv zu verbessern. Der effektivste Hebel
für deutliche Verbesserungen im Einkauf ist die explizite Kopplung von
Konditionengesprächen mit Sortimentsentscheidungen. Eine Reduzierung
des Sortiments um 20 bis 30 Prozent ist ein sehr kraftvoller Hebel,
um bessere Konditionen für den Verbleib im Sortiment durchzusetzen –
zumal den verbliebenen Artikeln das Volumen der Streichkandidaten
zufließen wird. Die Dimension der Chancen im Einkauf ist nicht zu unter
schätzen. Mit aggressiven Neuverhandlungen der Konditionen können
Verbesserungen erwirkt werden, die alle anderen Vorteile einer Sortiments
bereinigung in den Schatten stellen.
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Sortimentsbereinigung
führt zu massiven Konditionen
verbesserungen im Einkauf
Fallstudie Lebensmittelhandel

Im Zuge einer Sortimentsbereinigung kann
ein Einzelhändler deutlich niedrigere Kosten bei
seinen Lieferanten durchsetzen.
So wurden zahlreiche Anbieter von Joghurts mit einer
erheblichen Sortimentsstreichung konfrontiert und um
konkrete Angebote für bessere Konditionen gebeten.
Dies war ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung,
welche Marken und Artikel bleiben und welche
gestrichen werden. Das erste Angebot eines führenden
Herstellers wurde abgelehnt. Die Analyse der zu erwar
tenden Mengenströme durch den Einzelhändler ergab,
dass die meisten Artikel des Anbieters selbst mit den
neuen Konditionen nicht im Bestand gehalten werden
sollten. Zudem konnte dem Hersteller gezeigt werden,
wohin die Menge hinter seinen Artikeln nach einer
Auslistung fließen würde. Im Ergebnis reduzierte der
Lieferant die Einstandspreise um fast 18 Prozent.
In der Warengruppe Brotaufstriche wurden zwei
nationale Marken offen in Konkurrenz gesetzt. Nach
dem die Anbieter in der ersten Runde ihre Kostenvor
schläge unterbreitet hatten, wurden die Produkte eines
Anbieters komplett aus dem Sortiment genommen
und der andere Anbieter als einzige Marke behalten.

Der „Gewinner“ hatte eine Kostensenkung um sechs
Prozent und eine Erhöhung der Aktionsfinanzierung
um 50 Prozent angeboten. Auch in vielen anderen
Warengruppen konnten deutliche Kostensenkungen
durchgesetzt werden:
Warengruppe

Senkung der Beschaffungskosten

Joghurt

18 %

Mehl

15 %

Speiseöl

7%

Brotaufstrich

6%

Salatdressing

6%

Müsli

5%

Batterien

5%

Kakao

2%

Dieser Ansatz wirkt sehr aggressiv. Doch die Lieferanten,
deren Produkte wirklich „anders“ sind, haben nichts
zu befürchten. Sie profitieren sogar von der Sortiments
bereinigung, da ihre Umsätze steigen, wenn anderer
edundante Produkte aus den Regalen entfernt werden.
Zu den Verlierern gehören Lieferanten von Produkten,
die nicht die Kosten der Regalflächen decken,
die sie belegen.
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Organisatorische Herausforderungen
erkennen und bewältigen
Eine Sortimentsbereinigung erfordert das entschlossene Vorgehen
und die aktive Beteiligung der Einkäufer. Die Herausforderungen sind
enorm. Eine Streichung von 20 bis 30 Prozent in einem über viele Jahre
gewachsenen Sortiment bedeutet eine drastische Veränderung,
die signifikante Risiken birgt. Versuche, ein Sortiment aggressiv nach
Top-Down-Manier zu straffen, sind entsprechend ineffektiv und wirken
zudem demoralisierend. Das Streichen von Artikeln sowie Neuaufsetzen
von Sortimenten und Regal-Layouts ist harte Arbeit und mit Nachteilen
für Einkäufer und Category Manager verbunden. Neben den Risiken
ist zu beachten, dass Einkauf und Category Management den gesamten
Aufwand zu tragen haben, während andere Unternehmensbereiche
einen Großteil der Früchte ernten und deutliche Effizienzsteigerungen
verbuchen. Zudem kann es zu Verschiebungen zwischen den Waren
gruppen kommen. Dies hängt davon ab, wo wie viel verändert wird.
Ziele müssen entsprechend angepasst werden, sonst ist bestenfalls ein
halbherziger Einsatz der Einkäufer zu erwarten.
Wichtig ist auch, dass nicht von Anfang an feststehen kann, wie viele
Marken und Artikel gestrichen werden, denn die Einkäufer wissen nicht,
wie substituierbar die einzelnen Produkte sind. Das richtige Maß des
Sortimentsrückbaus ist das Ergebnis tausender unabhängiger
Entscheidungen. In einigen Kategorien wird die SKU-Anzahl möglicher
weise um 30 Prozent gekürzt, in anderen überhaupt nicht. Damit ist es auch
nicht sinnvoll, den Einkäufern harte, pauschale Vorgaben zu geben.

Fazit
Eine Sortimentsbereinigung ist eine große Chance für Einzelhändler,
die mit stark gewachsenen Sortimenten zu kämpfen haben. Zunächst
muss bestimmt werden, welche Produkte für die Kunden wichtig sind.
Wird auch nur eine kleine Anzahl einzigartiger, nicht austauschbarer
Produkte aus dem Sortiment entfernt, kann der Prozess verheerende
Folgen haben. Manchmal ist es sogar sinnvoll, einige redundante Produkte
aufgrund ihrer breiteren strategischen Rolle im Sortiment zu halten.
Als Grundlage für aggressive Kostenverhandlungen mit Lieferanten ist
ein profundes Verständnis der Komplexitätskosten erforderlich. Zudem
sind die organisatorischen Herausforderungen der Umsetzung zu berück
sichtigen. Für einen erfolgreichen Sortimentsrückbau bedarf es jedoch
noch mehr als intelligente Analysen und harte Verhandlungen. Nur mit
einem integrierten, umfassenden Ansatz lässt sich das beste Gesamt
ergebnis erzielen: ein höherer Gewinn, ein größerer Umsatz, zufriedenere
Kunden, eine langfristig stärkere Wettbewerbsposition und nicht zuletzt
ein engagierterer und motivierterer Einkauf.
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DER CIO ALS
CHIEF INNOVATION
OFFICER
Der Chief Information Officer (CIO) im Einzelhandel ist für
den reibungslosen Betrieb der IT-Plattformen im Tages
geschäft sowie die Entwicklung neuer, performance- und
wertsteigernder Systeme verantwortlich. Beide Aufgaben
harmonieren nicht immer. Entsprechend gelingt es nur
wenigen Unternehmen, das volle Potenzial der CIO-Position
vollständig auszuschöpfen: Wie lässt sich dies ändern und
wie kann die Wertschöpfung durch die IT erhöht werden?
Der CIO im Einzelhandel wird an zwei Zielen gemessen: an der
100-prozentigen Verfügbarkeit sämtlicher für das Tagesgeschäft wichtigen
IT-Systeme sowie an der Nutzung von Technologien zur Performance- und
Wertsteigerung. Keine Frage: Ein Ausfall der Kassen- und Bestellsysteme
wäre eine Katastrophe für jedes Handelsunternehmen. Doch ein CIO muss
mehr als nur deren reibungslosen Betrieb gewährleisten. Er spielt eine
entscheidende Rolle dabei, neue Fähigkeiten und nachhaltige Wettbewerbs
vorteile aufzubauen. Der größte Hebel hierfür ist die enorme Fülle von
Daten und Informationen, über die der Einzelhandel von Haus aus verfügt.
Die gezielte, intelligente Nutzung dieser Daten ermöglicht bessere
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Der CIO spielt eine
entscheidende Rolle
bei der kontinuier
lichen Verbesserung
und Weiterentwicklung des operativen
Geschäfts und der
Sicherstellung des
langfristigen Erfolgs.

Category-Entscheidungen, erfolgreichere Lieferantenverhandlungen
und massive, operative Effizienzverbesserungen. Die 100-prozentige
Verfügbarkeit der IT-Systeme ist überlebenswichtig. Doch die innovative
Weiterentwicklung der IT-Systeme und Tools zur Entscheidungsunter
stützung liefert den Schlüssel für steigende Umsätze und Gewinne.

IT-Innovationen: Schlüssel zum Markterfolg
Bislang wird im Einzelhandel die Rolle und Bedeutung der IT und des CIO 
bei der Weiterentwicklung und Stärkung des Geschäfts tendenziell unter
schätzt. Da ein Systemausfall einen enormen Schaden verursachen kann,
ist es auf den ersten Blick auch verständlich, wenn die 100-prozentige
Verfügbarkeit aller geschäftskritischen Systeme höchste Priorität hat und
das Thema Innovation im Schatten steht. Auf lange Sicht allerdings kann eine
zu starke Konzentration auf die Zuverlässigkeit und Effizienz bestehender
IT-Systeme ähnlich verheerende Folgen haben wie die Arbeit mit instabilen
Systemen.
Die Krux: Laufen bestehende Systeme nicht stabil, macht sich dies sehr
schnell bemerkbar und versursacht Kosten. Wenn dagegen Innovationen
unterbleiben, kann dies lange unbemerkt bleiben, selbst wenn dies
bedeutet, dass ein Unternehmen einen Schlüssel für künftige Wettbewerbs
vorteile aus der Hand gibt und damit auf Zusatzerträge im zweistelligen
Millionenbereich verzichtet. Dabei machen die niedrigen Margen im Einzel
handel eine kontinuierliche Verbesserung der bestehenden IT-Systeme
eigentlich unerlässlich. Schon leicht höhere Margen können im Handel
eine positive Spirale auslösen, da sie höhere Investitionen in das operative
Geschäft und einen Ausbau des Angebots erlauben. Dies lockt zusätzliche
Kunden an, deren Ausgaben wiederum mehr Investitionen anstoßen können.
Stetige Verbesserungen sind für den langfristigen Erfolg im Handel ebenso
wichtig wie der reibungslose Betrieb des Tagesgeschäfts.
Aktionen sind ein gutes Beispiel für den Zusammenhang von
kontinuierlichen Verbesserungen, wirtschaftlichem Erfolg und der ent
scheidenden Rolle besserer IT-Systeme. Einzelhändler mit attraktiveren,
effektiveren Aktionsprogrammen können sich von der Konkurrenz absetzen:
Ihre Erträge liegen bei steigenden Umsätzen bis zu zwei Prozentpunkte
höher. Abbildung 1 zeigt die zentrale Bedeutung der IT für die Verbesserung
der Effektivität von Aktionen. Im Mittelpunkt steht eine „Kompetenz-Treppe“:
Stufe für Stufe steigt das Know-how bei der Vorbereitung und Durchführung
von Aktionen. Die wachsende Kompetenz beruht hierbei zu einem guten
Teil auf einer besseren und flexibleren IT. Da Aktionen wie zahlreiche andere
Themen im Einzelhandel einen hohen Komplexitätsgrad haben, kommt es
für Entscheider darauf an, einfach auf qualitativ hochwertige Informationen
zugreifen zu können. Denn die richtige Aktionsstrategie lässt sich nur
festlegen, wenn man die wahren Effekte jeder einzelnen Aktion kennt.
Dies wiederum bedingt die sorgfältige Erfassung der Auswirkungen jeder
Aktion auf den Absatz sämtlicher Warengruppen in einem Laden – und
eben nicht nur auf den Absatz der Aktionsware – sowie ein weitreichendes
Verständnis für die Kosten, die der jeweilige Lieferant bei einer Aktion
am Ende wirklich trägt.
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Abbildung 1: Der Beitrag der IT zu einer höheren Effizienz von Aktionen

Oliver Wyman führte im Sommer 2012 Interviews
mit mehr als 30 großen Handelsunternehmen in
Europa und den USA und verglich deren Ansätze zu
zahlreichen operativen Fragestellungen. Die Analyse
offenbarte erhebliche Unterschiede hinsichtlich des
Reifegrads der einzelnen Ansätze – sowie im Ergebnis
hinsichtlich der Profitabilität.
Ein Beispiel ist die „Kompetenz-Treppe“ für die
Planung und Durchführung von Aktionen. Auf der
linken Seite findet sich der rudimentäre Ansatz,
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Aktionsprogramm orientiert sich
stark am Vorjahr. Lieferanten haben
großen Einfluss auf viele Aktionen.

Unternehmen verstehen die
Netto-Wirkung jeder einzelnen
Aktion im Detail.

Nur teilweises Verständnis für
die Netto-Wirkung von Aktionen:

Der Wissensvorsprung gegenüber
Lieferanten wird in Verhandlungen
konsequent genutzt.

– Nur der direkte Absatzerfolg der
Aktionsartikel wird quantifiziert
– Der Einfluss auf den Gesamt
absatz, die Bevorratung und
etwaige Kannibalisierungseffekte
werden nicht erfasst

Was leistet
die IT?
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den jedes Unternehmen beherrscht. Stufe für Stufe 
nimmt der Reifegrad der Entscheidungen und der
zugrunde liegenden IT-Systeme zu. Die Punkte in der
Abbildung stehen für einzelne Unternehmen, mit
denen Oliver Wyman im Rahmen der Studie sprach.
Wenn es einem Einzelhändler gelingt, von der ersten
Stufe aus die Spitze der Treppe zu erreichen, führt
dies nach Erkenntnissen von Oliver Wyman zu einem
Anstieg des EBIT um zwei bis drei Prozentpunkte
sowie zu einem flächenbereinigten Umsatzwachstum
von drei bis fünf Prozent.

Kein Zusammenspiel bestehender
IT-Systeme: Absatzdaten,
Wettbewerberpreise, WKZ-Infos etc.
Nur rudimentäre Reporting-Werk
zeuge. Die Technologie stammt 
aus dem 20. Jahrhundert: endlose
Datentabellen, viele Excel-Lösungen.
Um mehr zu erfahren, müssen
Unternehmen häufig auf Daten der
Lieferanten zurückgreifen.
Mangelnde Flexibilität der IT schränkt
die Möglichkeiten ein, rasch
auf Vorstöße des Wettbewerbszu
reagieren.

Es fehlt aber die Einbettung dieser
Erkenntnisse in die Gesamtstrategie
und Category-übergreifende Aus
gestaltung des Aktionsprogramms.
Viele Brüche zwischen Planung
und Disposition mit zum Teil
unterschiedlichen Prognosen.

Bessere Integration der einzelnen
IT-Systeme.
Die IT erleichtert Einkäufern die
Vorbereitung und Durchführung von
Lieferantengesprächen. Aber: Abhän
gigkeit von Standard-IT-Lösungen,
die die spezifischen Bedürfnisse des
Unternehmens nur unzureichend
erfüllen (oder veraltete und selbst
entwickelte IT-Lösungen).
Das Warten auf neue IT-Lösungen
bremst Fortschritte aus.
Nach wie vor stammen viele
Informationen von den Lieferanten.

Aktionen sind integraler Bestandteil
der Category-Strategie und eng 
mit dem Normalpreis verknüpft,
das heißt kein Einzelthema.
Aktionsinvestitionen werden
systematisch über alle Categories
gesteuert.
Kontrolle und Transparenz über
Platzierung in Werbemedien
und am POS ermöglichen ein opti
males Aussteuern jeder einzelnen 
Aktion und optimale Bestellmengen 
ohne Überhänge.

Vollständige Integration sämtlicher
IT-Systeme als gute Basis für das
Reporting, das proprietäre und Stan
dardlösungen intelligent kombiniert.
Flexible Entwicklungsplattform 
stellt sicher, dass neue Ansätze und
Lösungen nach dem erfolgreichen
Test eines Prototypen direkt und
schnell zum Einsatz kommen.
Der Zugriff auf umfangreiche
Verkaufs- und Kundendaten bringt
den Einzelhändler auf Augenhöhe
oder sogar in einen Vorteil
gegenüber den Lieferanten.
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Um ein solches Verständnis für die Effekte von Aktionen zu erreichen,
müssen Unternehmen Informationen aus unterschiedlichen Systemen
zusammenführen. Diese Informationen gilt es dann mit Blick auf die
wirkliche Netto-Netto-Wirkung jeder einzelnen Aktion zu analysieren,
um sie Entscheidern – in diesem Fall Category Managern oder Einkäufern –
in verständlicher und leicht zugänglicher Form zur Verfügung zu stellen.
Nicht einmal die besten IT-Systeme für den normalen, operativen
Geschäftsbetrieb leisten dies. Nach Erfahrung von Oliver Wyman braucht
es in jedem Fall intelligentere Tools zur Entscheidungsunterstützung,
die auf die Bedürfnisse des einzelnen Unternehmens und Geschäftsmodells zugeschnitten sind.
Es gibt zahlreiche weitere Beispiele, in denen Fortschritte bei der Profitabili
tät auf einer besseren Informationsbasis der Entscheider und intelligentem
IT-Einsatz beruhen. Dazu zählen die Zusammenstellung eines optimalen
Sortiments, die bestmögliche Abstimmung dieses Sortiments auf den lokalen
Bedarf, effektive Verhandlungen mit Lieferanten, die Gewährleistung
wettbewerbsfähiger Preise, a ussagekräftige Prognosen und ein effektives
Bestellverhalten sowie die passgenaue Mitarbeitereinsatzplanung in den
einzelnen Filialen. Dies hat s ignifikante Auswirkungen auf die Profitabilität
von Unternehmen und beruht auf leistungsfähigen, flexiblen IT-Systemen.
Daher spielt der CIO eine entscheidende Rolle bei der kontinuierlichen
Verbesserung und Weiterentwicklung des operativen Geschäfts und der
Sicherstellung des langfristigen Erfolgs eines Unternehmens.

Der Chief Information & Innovation Officer
Derzeit agieren nur in wenigen Unternehmen CIOs zugleich als
Chief Information und Chief Innovation Officer. Das hat vor allem kulturelle
Gründe. Bislang sind IT-Manager bei operativen Entscheidungen kaum
gefragt, die I T gilt vielmehr als reiner Dienstleister. Nach Erfahrungen von
Oliver Wyman aber tragen gerade diejenigen CIOs am meisten zur Wert
steigerung bei, die am engsten in das operative Geschäft eingebunden
sind. Drei Eigenschaften charakterisieren diese modernen CIOs:
1. Für sie ist IT ein Wegbereiter von Veränderungen – keine Hürde.
2. Sie kennen das operative Geschäft und seine Treiber gut. So stellen
sie sicher, dass die IT weit mehr ist als eine Dienstleistung.
3. Sie wissen, dass verschiedene Einsatzgebiete der IT eine unter
schiedliche Herangehensweise benötigen.
IT als Wegbereiter für Veränderungen: Auch im Einzelhandel
ermöglicht die IT weitreichende Veränderungen, doch oftmals herrscht
hier die Meinung vor, sie sei eher ein limitierender Faktor, der Entwicklungs
möglichkeiten einschränkt und den Fortschritt verlangsamt. In der Regel
beruht diese Fehleinschätzung auf einer mangelhaften Kommunikation
zwischen der IT-Abteilung und dem Rest der Organisation. Ohne offenen
Dialog gerade zu Beginn eines neuen Entwicklungsprojekts ist die
Enttäuschung mit dem Ergebnis sozusagen vorprogrammiert. Denn nur
in den wenigsten Fällen passt dann das, was die IT-Abteilung entwickelt,
zu dem, was sich die operativ Verantwortlichen vorstellen.
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Wenn eine
Organisation nicht
mehr fragt, wie sich
die von der IT ver
ursachten Probleme
lösen lassen, sondern
wissen will, was die
IT zur Lösung eines
Problems beitragen
kann, hat der CIO einen
guten Job gemacht.

Ein CIO kann diese Kommunikationsstörung überwinden, indem er bei
jedem größeren Projekt auf eine enge Zusammenarbeit zwischen seinen
Fachleuten und der Linie achtet. IT-Experten wissen häufig viel zu wenig
über die täglichen Abläufe im Einkauf oder in anderen Abteilungen.
Sie können auch nicht einschätzen, wie gut sich bestehende Systeme be
währen und wo die Nutzer den dringendsten Verbesserungsbedarf sehen.
Eine engere Zusammenarbeit und ein besseres Verständnis für das
operative Geschäft können vor diesem Hintergrund das Projektergebnis
entscheidend verbessern. Unabhängig hiervon vertieft dieser Schulter
schuss das gegenseitige Vertrauen und erleichtert eine offene Diskussion
über die unvermeidlichen Kinderkrankheiten neuer Systeme. Wenn eine
Organisation nicht mehr fragt, wie sich die von der IT verursachten
Probleme lösen lassen, sondern vielmehr wissen will, was die IT zur Lösung
eines aktuellen Problems beitragen kann, dann hat der CIO einen guten
Job gemacht – und die Kommunikation funktioniert.
Zu Beginn eines neuen IT-Projekts schenken die Mitarbeiter im operativen
Geschäft diesem nur selten die notwendige Aufmerksamkeit. Für einen
CIO geht es daher darum, das Interesse zu wecken und eine ernsthafte
Diskussion in Gang zu bringen. Das ist leichter gesagt als getan. Aber eine
unverblümte Thematisierung der Folgen eines Projektscheiterns sowie eine
gute Portion Hartnäckigkeit können bereits eine Menge bewegen. Zumal,
wenn der CIO auch dem unterschiedlichen Kenntnisstand der Beteiligten
in Sachen IT konsequent Rechnung trägt: Was für einen IT-Experten simpel
und logisch erscheint, ist für andere ein böhmisches Dorf. Viel zu häufig
wiegen sich I T-Fachkräfte in falscher Sicherheit. Angesichts der Schwierig
keiten, alle B
 eteiligten eines IT-Projekts auf ein Niveau zu bringen, gehört
die Übersetzerrolle zu den zentralen Aufgaben eines CIO. Er liefert den
operativ Verantwortlichen die notwendigen Erklärungen.
Tiefe Kenntnisse über das operative Geschäft: Gute CIOs verstehen
das Geschäftsmodell des Handelsunternehmens und dessen Treiber im
Detail. Bei neuen Entwicklungsprojekten sind sie mit diesem Wissen besser
als jeder andere in der Lage, Kosten und Nutzen verschiedener Lösungen
zu beurteilen. Daher sollten CIOs Diskussionen um neue IT-Systeme auch
selber anstoßen und vorantreiben, anstatt sich darauf zu beschränken, all
das zu liefern, was die operativ Verantwortlichen fordern. Die IT-Abteilung
entwickelt sich so zu einer internen Unternehmensentwicklung, die ver
steht, was denkbare neue Systeme wirklich für die einzelnen Arbeitsabläufe
bedeuten und wo ihr Mehrwert liegt. Im besten Fall haben Führungskräfte
außerhalb der IT nur ein lückenhaftes technologisches Wissen. Schon
daher entspricht die von ihnen erwartete IT-Lösung nur selten der Lösung,
die sie tatsächlich benötigen. Viele groß angelegte IT-Projekte kranken
an diesem Widerspruch. In der Regel haben CIOs eine andere Ausbildung
als die übrigen Führungskräfte. Doch die guten CIOs verfügen über ein
umfangreiches Know-How weit über ihrem Fachgebiet hinaus: Sie wissen,
was es braucht, um erfolgreich im Einzelhandel zu sein.
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Für jedes Einsatzgebiet die passende IT-Lösung: Es gibt nicht die
eine Lösung für alle IT-Themen. Um leistungsstarke IT-Systeme möglichst
effektiv bereitstellen zu können, müssen CIOs ihre begrenzten Ressourcen
möglichst wertschaffend einsetzen. Sie müssen hierbei vor a llem die beste
„Buy and Build“-Mischung finden: die beste Mischung aus dem Zukauf
fertiger Produkte und Dienste von Dritten sowie der eigenen Entwicklung.
Zugleich gilt es festzulegen, welche Funktionen sich auslagern lassen
und welche nicht. In den vergangenen Jahren haben viele Händler vor
allem auf Lösungen Dritter gesetzt und zunehmend ihre IT an Spezialisten
ausgelagert. Beide Entscheidungen können zu Kostenersparnissen führen.
Aber beide bedeuten auch einen Verzicht auf Wettbewerbsvorteile,
da Konkurrenten die gleichen IT-Systeme nutzen werden.

Unternehmen
sollten Vor- und
Nachteile jeder einzel
nen Entscheidung
gesondert in dem
Wissen prüfen, dass
die richtige Antwort
in den verschiedenen
Einsatzgebieten unter
schiedlich ausfallen
dürfte.
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In der R
 egel können sich Händler in gesättigten Märkten mit besseren
Informationen aus den eigenen IT-Systemen einen deutlichen V
 orsprung
im Wettbewerb erarbeiten und sollten diese Chance auch nicht abgeben.
Auf dem Weg dahin gilt es zu differenzieren, in welchen Einsatzgebieten
maßgeschneiderte, einzigartige Systeme tatsächlich einen echten Vorteil
bedeuten und wo einfache Lösungen von der Stange eine ausreichende
Leistung bei niedrigen Kosten bieten. Unabhängig vom Trend in Richtung
Zukauf und Outsourcing sollten Unternehmen Vor- und Nachteile jeder
einzelnen Entscheidung gesondert in dem Wissen prüfen, dass die
richtige Antwort in den verschiedenen Einsatzgebieten unterschiedlich
ausfallen dürfte.
Nach Überzeugung von Oliver Wyman gibt es drei konkurrierende
Entscheidungsparameter: Stabilität, Flexibilität und Kosten. Die Bedeutung
dieser drei Parameter variiert zwischen den einzelnen Einsatzgebieten: 
In einigen Bereichen kommt es allein auf die Stabilität und 100-prozentige
Verfügbarkeit der IT-Systeme an. In anderen können Innovationen dagegen
zu echten Wettbewerbsvorteilen führen. Ein weiteres Differenzierungs
merkmal bildet die Frage, wie erfolgskritisch einzelne Systeme für das
operative Geschäft und dessen Profitabilität sind – je größer ihr Beitrag
desto eher lohnen sich auch größere Investitionen. Diese unterschiedlichen
Prioritäten machen deutlich, dass es verschiedene Lösungen für einzelne
Tätigkeitsgebiete braucht. Abbildung 2 zeigt schematisch, welches Gewicht
die einzelnen Parameter in diversen Gebieten haben: Während es bei
Bestell- und Kassensystemen vor allem auf die Stabilität der IT-Systeme
ankommt, spielen bei Systemen für die Finanz- und Personalabteilung
die Kosten eine entscheidende Rolle.

Fazit
Der Handel zählt zu den Branchen, die von Hause aus über eine Fülle von
Daten verfügen. Angesichts niedriger Margen können auf dieser Basis die
richtigen IT-Systeme einen entscheidenden Beitrag für den Erfolg eines
Unternehmens leisten. Die Aufgabe des CIO sollte sich daher nicht auf die
Sicherstellung eines reibungslosen IT-Betriebs beschränken. Vielmehr ist er
auch bei Steigerung der Leistungsfähigkeit eines Unternehmens sowie bei
der Identifizierung und Realisierung möglicher Wettbewerbsvorteile gefor
dert. Auf dem Weg dahin müssen CIOs im Handel aber kulturelle Hürden
überwinden und sich als gleichberechtigter Entscheider in Führungsgremien
etablieren. Sie dürfen sich nicht länger als reiner Dienstleister verstehen,
sondern müssen aufzeigen, welchen Beitrag die IT zur Weiterentwicklung
des operativen Geschäfts leisten kann. Dazu bedarf es einer wesentlich
engeren Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in der Linie sowie eines
weiterreichenden Verständnisses aller IT-Experten für das Tagesgeschäft.
Darüber hinaus ist ein flexibler Ansatz bei der Entwicklung neuer
IT-Systeme gefordert, so dass das operative Geschäft genau die IT erhält,
die es benötigt – und dies möglichst effizient. Wenn CIOs all dies gelingt,
entwickeln sie sich zu einem entscheidenden Treiber für Innovationen
und damit zu einer entscheidenden Kraft für den langfristigen Erfolgs
eines Unternehmens.

Abbildung 2: Unterschiedliche Prioritäten beim Einsatz der IT im Einzelhandel

FLEXIBILITÄT
Hier liegen die größten Möglichkeiten für eine Differenzierung im
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„Die Bedeutung der IT
	kann gar nicht hoch genug
	eingeschätzt werden“
Ein Gespräch mit dem ehemaligen CIO von Tesco Group
	und heutigem Partner von Oliver Wyman über die Rolle
von CIO und IT im 21. Jahrhundert.

Was sind die wichtigsten Lehren aus Ihrer Zeit als CIO?

Colin Cobain
war von 2000 bis 2007 Group IT Director
bei Tesco, bevor er als Interim-CIO
zuerst bei SAB Miller und dann bei
Supervalu, Inc. tätig war. Seit 2011 ist
er Partner bei Oliver Wyman.

Erstens: Alle Projekte sollten konsequent als Business-Projekte mit
Umsatz- und Ertragsbezug und nicht als reine System-Implementierungs
aufgaben begriffen werden. Zweitens: Eine Übertragung des konsequen
ten Preis-Leistungsgedankens im Kundengeschäft auf die IT führt zu
IT-Services und -Systemen, die exakt den spezifischen Anforderungen und
Bedürfnissen der Nutzer, Abläufe sowie Entscheidungssituationen eines
konkreten Handelsunternehmens entsprechen müssen. Dieser Grundsatz
schließt “One Size Fits All“ und „Standard“-Lösungen oft aus, da deren
Adaption in der Regel am Ende wesentliche höhere Kosten verursacht als
passgenaue Systeme. Und drittens sollte man sich darüber klar sein,
wo sich ein Unternehmen über die IT vom Wettbewerb abheben kann und
darauf achten, dass in diesen Bereichen auch wirklich differenziertes
Know-how aufgebaut wird.

Mit welchen besonderen Herausforderungen ist ein CIO im Handel
konfrontiert, die Kollegen in anderen Branchen so nicht kennen?

Der Einzelhandel hat niedrige Margen, einen harten Wettbewerb
und ist extrem schnell. In diesem Umfeld ist es enorm herausfordernd,
Investitionen in neue, innovative Lösungen anzustoßen und eine wirkliche
nachhaltige Anwendung zu erreichen. Vieles bleibt oft nur Stückwerk,
denn sobald der Druck steigt, greifen die Mitarbeiter auf bewährte Systeme
und Anwendungen zurück und verzichten darauf, sich mit deren
Verbesserung zu beschäftigen.
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Sind also Entscheidungen über IT-Investitionen im Handel
komplizierter als in anderen Branchen?

So ist es. Sie müssen im Handel extrem sorgfältig mit knappen finanziellen
und personellen Ressourcen umgehen. Sie sollten ihre Investitionen
konsequent auf die Bereiche konzentrieren, die den größten Wertzuwachs
liefern. Dazu benötigt man einen umfassenden Überblick über das gesamte
operative Geschäft. Im Ergebnis lassen sich die Teile der Wertschöpfungs
kette identifizieren, die für Outsourcing-Lösungen geeignet sind, und die
Teile, in denen eigene Ressourcen und eigene Mitarbeiter eigenes Knowhow aufbauen sollten. Aus meiner Sicht gibt es insbesondere vier Bereiche
für den eigenen Kompetenzaufbau: den Filialbetrieb und hier allen voran
die Kassensysteme; die Unterstützung von Entscheidungen in der Ware,
zum Beispiel wie das Angebot für Kunden optimiert werden kann; die
Aufbereitung von Kundeninformationen und deren Nutzung in operativen
Abläufen und Entscheidungen; die Bestell- und Bestandsführungssysteme.
Es hängt sicher immer vom Einzelfall ab, welche dieser Themen in Unter
nehmen höchste Priorität genießen. Aber aus meiner Erfahrung haben alle
vier Bereiche in jedem Unternehmen eine zentrale Bedeutung.

Wo liegen nach Ihrer Erfahrung die größten Herausforderungen
bei der Entwicklung und Einführung neuer Lösungen?

Die IT muss sich auf die Entwicklung der Lösungen konzentrieren, die ein
Unternehmen tatsächlich nach vorne bringen – und darf nicht einfach die
Lösungen implementieren, die andere fordern. Dies stringent durchzusetzen
zählt zu den schwierigsten Aufgaben im Alltag. Das bedingt eine intensive
Auseinandersetzung mit den operativen Herausforderungen in Ware,
Logistik und Vertrieb im Vorfeld einer Entscheidung sowie eine sorgfältige
Erfassung aller Vor- und Nachteile. In der Regel ist es sinnvoll, für viele
Themen Standardsoftware einzusetzen und sich mit eigenen Lösungen auf
die Bereiche zu konzentrieren, in denen ein echter Mehrwert und wirkliche
Differenzierung möglich und nötig ist. Bei der Implementierung müssen
zudem alle gewünschten Anpassungen unbedingt genau evaluiert werden,
um Verzögerungen und zusätzliche Kosten auf ein Minimum zu reduzieren.

Wie groß ist im Handel die Bedeutung der IT als Wettbewerbsvorteil?

Die Bedeutung der IT kann gar nicht hoch genug einschätzt werden.
Daten aus dem Verkauf und deren Weiterverarbeitung zu Informationen
und Wissen bilden den Lebensnerv des Handels. Sie ermöglichen unter
nehmensweit Entscheidungen auf Basis harter Fakten und stellen sicher,
dass der Kunde der Mittelpunkt allen unternehmerischen Handelns ist.
Wenn Einzelhändler den permanenten Zufluss von Daten richtig nutzen,
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kann dies zugleich ihre finanzielle Lage deutlich verbessern. Der ständige
Datenfluss aus den Kassensystemen ist hierfür das beste Beispiel. Diese
Informationen lassen sich für zahlreiche Zwecke einsetzen. Die Aufdeckung
von Betrugsfällen und die Messung des Einflusses einer Aktion auf das
Einkaufsverhalten der Kunden zählen dazu. Die Einteilung der Arbeitszeiten
der Mitarbeiter lässt sich ebenso mit diesen Daten verbessern wie die
Schätzung von Umsatzverlusten aufgrund nicht verfügbarer Waren. Dies
sind nur einige Beispiele. Wissbegierige Einzelhändler entdecken ständig
weitere. Eine zentrale Herausforderung ist die Integration dieser aktuellen
und akkuraten Informationen in bestehende Prozesse, um auf dieser Basis
bessere Entscheidungen treffen zu können. So lässt sich beispielsweise die
Effektivität von Aktionen mit einer umfassenden Analyse verfügbarer Daten
erhöhen. Sie zeigt, welche Aktionen wertsteigernd wirken – und welche
in Wahrheit Wert vernichten. Solche Informationen allein haben allerdings
nur einen hypothetischen Wert. Ihre wahre Wirkung entfalten sie erst,
wenn sie in laufende Entscheidungsprozesse einfließen.

Sie sagten, IT-Projekte seien weit mehr als nur eine
Implementierungsaufgabe. Was bedeutet das in der Praxis?

Nur wenn die IT-Abteilung und alle anderen Abteilungen eng zusammen
arbeiten, schaffen IT-Investitionen den erhofften nachhaltigen Mehrwert.
Bei Tesco gab es ein einfaches Mantra: „gut für die Kunden, einfacher für
die Mitarbeiter, günstiger für Tesco“. Es beschreibt, wie dort neue Projekte
evaluiert werden. Das ideale Projekt schafft zuvorderst einen Mehrwert für
den Kunden und zahlt damit auf das zentrale Ziel des Unternehmens ein,
mit einem werthaltigen Angebot eine lebenslange Kundenloyalität auf
zubauen. Ein solches Projekt vereinfacht zugleich die tägliche Arbeit der
Mitarbeiter. Sie können sich noch mehr auf die Kunden konzentrieren.
Dies wiederum schafft einen Mehrwert für Tesco und seine Aktionäre. Das
Tesco-Mantra gewährleistet darüber hinaus, dass bei jedem Projekt auch
Prozesse auf dem Prüfstand stehen, anstatt dass nur ein nettes neues
IT-Tool zum Einsatz kommt und sonst alles beim Alten bleibt. Dieser
erweiterte Blickwinkel kann auch dazu führen, dass es in einem Projekt in
einem ersten Schritt „nur“ zu einer Verbesserung von Prozessen in einer
unveränderten IT-Landschaft kommt, da dieses Vorgehen rasch zu
sichtbaren Verbesserungen führt.

Welchen Rat würden Sie abschließend einem neu ernannten CIO
mit auf dem Weg geben?

Sie sollten wissen, dass die wesentliche Aufgabe in der Weiterentwicklung
des operativen Geschäfts liegt und daher Ihre Kraft auf diejenigen
Bereiche im Unternehmen konzentrieren, in denen Sie wirklich Fortschritte
erzielen können.
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AUSBLICK: STUDIEN

Nachhaltigkeit

Frische

Nachhaltigkeit steht weit oben auf der Agenda
nahezu aller Einzelhandels- und Konsumgüter
unternehmen. Wir untersuchen, wie sich die
Kundennachfrage nach nachhaltigen Produkten
entwickeln wird, was Anbieter tun können, um die
Preisbereitschaft zu stärken und wie Unternehmen
das zunehmende „Nachhaltigkeits-Datenchaos“
in den Griff bekommen – vor allem an den Schnitt
stellen in der Wertschöpfungskette.

Die Frische ist immer mehr DER zentrale
Schauplatz des Verdrängungswettbewerbs und
maßgebliche Ergebnistreiber im europäischen
und nordamerikanischen Lebensmitteleinzelhandel –
mit zunehmend klaren Gewinnern und Verlierern.
Wir haben eine Reihe von Unternehmen bei
der Forcierung ihrer Frische unterstützt und gehen
den Fragen nach, was aus Kundensicht wirklich
zählt und wie sich gleichzeitig „Frischeleistung“
und bessere Wirtschaftlichkeit durch reduzierte
Abschriften realisieren lassen.

Entscheidungs
unterstützung
Shopper Marketing, Customer Centricity,
„Big Data“, aber auch Nachhaltigkeitsvorgaben
sind Synonyme für weiter massiv steigende
Herausforderungen an Einkäufer und CMs.
Wie können diese der zunehmenden Komplexität
und den wachsenden Anforderungen im bereits
mehr als ausgefüllten Alltag überhaupt noch Herr
werden? Maßgeschneiderte, auf die konkreten
Entscheidungspunkte ausgerichtete SoftwareTools zur Entscheidungsunterstützung werden
zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor.
Wir untersuchen: Was funktioniert, was nicht?
Was ist „World Class“? Wieso reicht Standard
nicht mehr aus?

rohstoffrisiken
Lebensmitteleinzelhändler müssen ihr Kostenund Margenmanagement deutlich verbessern,
wollen sie langfristig die Preisschwankungen bei
Agrarprodukten auffangen. Wir identifizieren
Strategien, wie Unternehmen die Auswirkungen
volatiler Agrarpreise auf das Ergebnis gering halten
und damit einen erheblichen Wettbewerbsvorteil
erreichen können.

Krisenbewältigung
Der Einzelhandel wurde in einer branchenüber
greifenden Oliver Wyman-Studie als einer von
zwei „Hot Spots“ mit besonderem Krisenpotenzial
eingeschätzt. Bei einer erneuten Wirtschaftskrise
wäre aus Sicht der Banken mit einem schärferen
Verlauf zu rechnen, was klar Auswirkungen auf die
Beurteilung der Kreditwürdigkeit hat. Wir gehen
der Frage nach, wie einzelne Geschäftsmodelle
robuster für diese Situationen und aus Sicht der
finanzierenden Banken gemacht werden können.

Digitalisierung
Onlineinhalte und Webservices ist der einzige
Bereich der Kommunikations-, Medien- und
Technologiebranche, der in letzter Zeit an Marktwert
hinzugewonnen hat. Massive Verschiebungen bei
den Wertverhältnissen im Kommunikationssektor
geben eine Vorahnung, was dem Handel in einer
zweiten Onlinewelle bevorsteht. Wir haben vielen
Unternehmen bei der Migration geholfen und
untersuchen, wie sich die vorhandenen Onlineund Multichannel-Anstrengungen im Handel
deutlich forcieren lassen.
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