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SCHWERPUNKT 2016: 
CREATING A TRUE RETAIL DESTINATION – THE HUNT FOR  
TRAFFIC AND CUSTOMER ENGAGEMENT 
Unser zweites CEO-Event für den Handel fand im Oktober in Düsseldorf statt. Nach einem  
herausfordernden Jahr drehten sich die Diskussionen um die Frage, wie sich die Rolle als 
„Retail Destination“ im Handelsumfeld absichern lässt. Mehr als 30 Entscheider folgten der 
Einladung zu diesem Kreis, der von Vorträgen mehrerer CEOs aus der Gruppe flankiert wurde.

Wie gewohnt wurde in vertraulicher Runde offen gesprochen: Der CEO eines im Turnaround 
befindlichen Händlers teilte seine Sicht ebenso wie der Deutschlandchef eines globalen 
Marktplatzes und der Geschäftsführer eines sehr erfolgreichen Möbelhändlers. Aus dem 
Zusammenspiel dieser Perspektiven ergaben sich spannende Einblicke. Insbesondere 
wurde deutlich, wie stark drei zentrale Eigenschaften einander bedingen, um im Wett- 
bewerbsumfeld erfolgreich zu sein.

ZEITGEMÄSSE TECHNOLOGISCHE FÄHIGKEITEN  
Es ist ein bekanntes Spiel: Die Gunst des Kunden und damit Frequenz gewinnt derjenige, der 
die Kundenwünsche am besten bedient. Neu ist, was sich Kunden wünschen: Shopping-
Convenience, „any where, any time“, am liebsten kanalübergreifend. Damit einher geht der 
Bedarf, den Kunden über mehrere Kanäle hinweg möglichst nahtlos und flexibel zu bedienen.

Den Standard setzen einige wenige Händler, meist aus dem Onlinebereich, auf den alle 
anderen reagieren müssen. Für die meisten Händler bedeutet das, aus dem stationären 
Geschäft heraus auch ein erfolgversprechendes Onlineangebot auf die Beine zu stellen. 
Dies bedarf neuer Fähigkeiten und Ansätze: Onlinesortimente mit oft über 100.000 Artikeln  
lassen sich auf traditionelle Weise kaum noch von Einkäufern und Category Managern betreuen.

GUTE HANDWERKLICHE FÄHIGKEITEN UND ANALYTICS 
Richtige Sortimente, Preise und Promotions – sie bleiben weiterhin das Herzstück beim 
Buhlen um die Gunst des Kunden. Aufgrund immer höherer Geschwindigkeiten und kürzerer 
Saisonzyklen sowie stetig steigendem Bedarf an Lokalisierung und Individualisierung 
steckt dahinter eine Unzahl an Mikroentscheidungen. Nur wer es schafft, die richtigen 
Entscheidungen schnell zu treffen, kann den Kunden begeistern – analytische Fähigkeiten 
sind dafür unerlässlich.
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OPERATIONAL EXCELLENCE

Aufgrund ihrer DNA tun sich stationäre Händler traditionell schwerer mit dem Aufbau und 
der Anwendung analytischer Fähigkeiten. Doch gerade sie müssen schnell handeln, um 
nicht den Anschluss zu verlieren. Gerade bei schnellen und präzisen Entscheidungen zur 
Preissetzung kann viel Geld gewonnen oder auch verloren werden.

RICHTIGE KULTUR UND MITARBEITERFÖRDERUNG 
Wie ein erfahrener Manager an diesem Tag sagte: Es gibt nur ein einziges Gut, das im Handel 
nicht oder nur schwer kopierbar ist – die Mitarbeiter und ihre Kultur sowie der Umgang 
miteinander und mit dem Kunden. Gerade im Handel machen diese oft den Unterschied aus, 
ob wir uns also gut behandelt, gut beraten und willkommen fühlen.

Vor allem im stationären Handel ist dies offensichtlich. Es ist aber auch in der Onlinewelt 
nicht minder relevant, denn hier ist der zwischenmenschliche Kontakt zum Unternehmen 
geringer. Er begrenzt sich auf Interaktion mit der Servicehotline oder Reaktionen in sozialen 
Medien. Kontakt wird oft erst aufgenommen, wenn es Probleme gibt. Umso kritischer 
ist, dass der Mitarbeiter bei diesen wenigen Kontaktpunkten richtig reagiert. Ein anderes 
Beispiel sind die sozialen Medien, in denen nur über Text kommuniziert wird. Hier ist die 
Gefahr ungleich größer als in der realen Welt, nicht den richtigen Ton zu treffen. 

Zu häufig werden gute Mitarbeiter als selbstverständlich angesehen. Gerade sehr erfolg- 
reiche Unternehmen wie dm oder IKEA zeigen, dass es einen deutlichen Zusammenhang 
zwischen der Qualität und Zufriedenheit der Mitarbeiter sowie dem langfristigen unter- 
nehmerischen Erfolg gibt.

Haben Sie Interesse am nächsten CEO-Event von Oliver Wyman? Bei Fragen zum Retail 
Leadership Circle 2017 – Inhalte, Termin, Teilnahme – steht Ihnen Dr. Martin Schulte gerne 
unter Martin.Schulte@oliverwyman.com zur Verfügung.
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