retail intrapreneur no.7

„Jetzt musst du springen!“
Das Lied der Band Element of Crime erzählt eine Geschichte, die viele von uns irgendwann selbst erlebt haben:
Zum ersten Mal oben auf dem Drei-Meter-Brett, ein Zurück via Leiter undenkbar, die Lösung geht nur nach vorn,
mit der mutigen Entscheidung für den befreienden Sprung. Mut. Kommt Ihnen bekannt vor? Kennen Sie nicht
nur vom Drei-Meter-Brett? Sondern aus Ihrem Job, aus Ihrem daily business? Dann ist diese, inzwischen siebte
Ausgabe unseres retail intrapreneur genau die richtige Lektüre für Sie. Warum? Besondere Zeiten erfordern eben
besonders couragierte Entscheider.
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Mut zur Schleife

4

Mut oder Tschüss

6

„Als Bergsteiger ohne
Angst bist du sehr schnell tot“

8

Mut zur Lücke

Schleifen drehen normalerweise nur die Ängstlichen, denkt man: Langwierige Analysen kosten viel Zeit, obwohl man zuvor schon wusste,
wie man hätte entscheiden müssen. Marcus Sewtz empfiehlt in seinem Artikel „Mut zur Schleife“ die Entwicklung einer dynamischen
„strategischen Schleife“, um in kleinen Schritten mutig und effizient voranzukommen.
Eine Portion mehr Entschlussfreudigkeit – das fordert Gastautor Marcus Diekmann in seinem Positionspapier „Mut oder Tschüss“.
Der Autor des Buches „eCommerce lohnt sich nicht“ setzt auf starke Thesen. Er rät zögerlichen Managern, ins Sabbatical oder auf den
Golfplatz zu gehen.
Radikale Schritte propagiert auch Benedikt Böhm. Im Interview „Als Bergsteiger ohne Angst bist du schnell tot“, erläutert der
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Machen lassen

Extremsportler, was Bergsteiger und Manager gemeinsam haben. Er muss es wissen, denn er kennt beide Seiten aus eigener,
hautnaher Erfahrung.
Wie gut, dass es Vorgesetzte gibt, die mutig genug sind, ihrer Mannschaft zu vertrauen. In seinem Plädoyer „Machen lassen“ appelliert
Norbert Pühringer an Führungskräfte, Verantwortung abzugeben. Denn das kann zuweilen Wunder bewirken.
Warum die Devise „Mut zur Lücke“ kein Rezept für Faule ist, sondern eines, um Mitarbeiter wieder zum Selberdenken anzuregen, schildert
Wolfgang Wanning in seinem Beitrag.
Deshalb sind die Vertikalen die Gewinner im Handel! – In seinen Überlegungen „Radikal vertikal“ entwickelt Oliver Schloemann ein
provokantes Zukunftsszenario, in dem er mehr Chancen als Risiken sieht.
Zu guter Letzt fordert uns der junge Neurowissenschaftler Henning Beck auf, öfter mal über den eigenen Schatten zu springen.

15

Radikal vertikal &
Ein Lehrstück in zwei Akten

Mut gehört zum Menschsein dazu und aktiviert erstaunliche Kräfte.
Wie mutige Entscheidungen im Einzelnen aussehen – dazu haben wir unser Team befragt und die Antworten auf der letzten Seite
dokumentiert.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr Team Retail Excellence
P.S.: Wie würden Sie die Frage „Mut ist für mich...?“ beantworten? >> Seiten 10/11
P.P.S.: Schon mal vom Zehn-Meter-Brett gesprungen?
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„Ohne Angst kannst
du nicht mutig sein“
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Mut zur Schleife
von Marcus Sewtz

entwickeln, dass es getestet werden kann. So kann man direkt und

1 Starten Sie mit Hypothesen: Verzichten Sie darauf, langwierig zu 4 Jetzt heißt es „Butter bei die Fische“, denn nun folgt die Konkre-

vom Kunden lernen und es zielgerichtet und effizient an den Bedürf-

generieren und zu analysieren, was das Management ohnehin schon

tisierung der priorisierten Stoßrichtung in Konzepten. In cross-funktio-

nissen des Marktes weiterentwickeln. Übertragen auf den Strategie-

weiß. Wenn das Topmanagement und die Schlüsselpersonen zusam-

nalen Arbeitsgruppen werden umsetzungsfähige Konzepte erarbeitet.

entwicklungsprozess bedeutet das ein iteratives Vorgehen, das durch

mensitzen, ist in der Regel mehr als 90 Prozent des notwendigen

Hier investieren wir die Zeit, die wir durch die Hypothesenbildung ge-

kontinuierliches Testen, Lernen und Weiterentwickeln von Ideen eine

Wissens am Tisch. Formulieren Sie stattdessen Hypothesen und va-

spart haben. Und genau hier ist der Punkt, an dem in vielen Strategie-

immer konkretere gemeinsame Perspektive für das Unternehmen

lidieren Sie nur jene gezielt, bei denen eine berechtigte Unsicherheit

projekten die PowerPoint-Konzepte in Server-Ordnern vereinsamen.

und somit Mut für große Veränderungen schafft. Wir nennen dieses

besteht. Das ist nicht nur effizient, sondern, wenn man die richtigen

Um das zu vermeiden, empfehlen wir „Encouraging“-Workshops, in

Vorgehen die „Strategische Schleife.“

Leute aus der Organisation involviert, auch absolut verlässlich. So hat

denen das Management die Beteiligung der notwendigen Schlüssel-

ner Dynamik verändert. Die politische Landschaft ist aus dem Gleich-

z.B. in einem kürzlich durchgeführten Strategieprojekt eine nachgela-

personen sicherstellt. „Encouraging“ auch deswegen, weil die Erfah-

gewicht geraten. Die digitale Revolution ist in vollem Gange. Ganze

gerte Markt- und Konsumentenforschung nur das bestätigt, was das

rung zeigt, dass die ungenügende Umsetzung häufig daran liegt, dass

Branchen werden auf den Kopf gestellt, und kaum ein etabliertes Un-

Management in einem Hypothesen-Workshop zuvor bereits genauso

das Management sich nicht ausreichend Zeit genommen hat, um Mut

ternehmen fühlt sich nicht gezwungen, sein Geschäftsmodell radikal

eingeschätzt hatte. Das Ziel ist vielmehr, eine gemeinsame Überzeu-

für die Umsetzung zu fassen.

zu überdenken. Die Unsicherheit ist groß, was als Nächstes kommt

gung bezüglich der Relevanz für das Unternehmen herauszuarbeiten.

Strategieentwicklung in dynamischen Zeiten erfordert ein dynamisches Vorgehen.
Konventionelles, eher statisches Vorgehen greift immer weniger. Hektischer Aktionismus ist ebenso wenig angebracht wie langatmige Analyseprozesse. Das Prinzip der
„Strategischen Schleife“ beschleunigt und schafft die Voraussetzungen für mutige
Entscheidungen und eine kontinuierliche Unternehmensentwicklung.

Nie hat sich das gesellschaftliche Leben so fundamental in solch ei-

und wie darauf zu antworten ist. Als sicher gilt nur, dass weder „Altbe-

2

kanntes“ noch „Aussitzen“ eine adäquate Antwort darauf sind.
In solchen Zeiten braucht es Mut. Aber was ist Mut? Gemäß Wikipedia
bedeutet Mut, dass man sich traue und fähig sei, etwas zu wagen.
Das heißt, „sich in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben“. Das Wort „Mut“ stammt vom indogermanischen „mo“ und heißt „sich mühen“, „starken Willens sein“
bzw. „heftig danach streben“. Damit Mut aber nicht in Leichtsinn
oder gar Dummheit endet, ist es notwendig, die Herausforderungen
und Konsequenzen möglichen Handels einschätzen zu können. Denn
wer Risiken und Chancen klug abwägt, kann mutige Entscheidungen

der versteht, was er tun möchte und welche Risiken und Chancen

kann das Management nun Stoßrichtungen entwickeln, die zu einer

damit verbunden sind. In einem nächsten Schritt ist das gemeinsa-

gemeinsamen Vision führen, wohin sich das Unternehmen bzw. die

me Commitment des Management-Teams einzuholen. Dabei geht es

Marke entwickeln soll. So zweifelt heute sicher niemand mehr daran,

nicht darum, etwaige Zweifler durch Gruppendynamik oder Ansage

dass unsere Gesellschaft mitten im Prozess der Überalterung und der

zu „drehen“, sondern gemeinsam zu entscheiden, ob das Konzept

Urbanisierung steht. Aber relevant wird diese Entwicklung doch erst

in die Umsetzung kann, weiterentwickelt oder gar verworfen werden

dann, wenn z.B. ein kleinflächiges und preiswertiges Retail-Konzept

sollte. Die Erfahrung zeigt, dass es die ehrliche Unterstützung des

in Randlagen erkennt, dass diese Megatrends ihrer Value Proposition

Management-Teams braucht. Lippenbekenntnisse reichen hierfür

entgegen kommen und dadurch neue Expansionsmöglichkeiten er-

nicht aus und sind häufig der Grund für gescheiterte Umsetzungs-

öffnen. Was nutzt eine seitenweise Beschreibung von Megatrends,

versuche.

Chancen und Risiken aus diesen Megatrends zu verständigen und
Stoßrichtungen für das Unternehmen daraus abzuleiten. Spezielle

Was heißt das für unsere Branche? Vor welchen mutigen Entschei-

Kreativ-Workshops erlauben dem Management, frei von bestehenden

dungen stehen Bekleidungsmarken und -einzelhandel? Ist die Ver-

Restriktionen kreative Lösungen oder gar neue Geschäftsmodelle zu

tikalisierung zugunsten des D2C-Geschäfts, so wie es Burberry ver-

entwickeln. Diese aus dem Design Thinking stammenden Moderati-

sucht, notwendig und mutig oder, wie man am Beispiel von Esprit

weniger „verspielte“ Managertypen.

3-Jahres-Planung aufzugeben? Oder wie teuer und leichtsinnig ist es,

3

die Marke wieder zu profilieren und auf Umsätze zu verzichten?
Auf der Suche nach Sicherheit ließen Unternehmenslenker in der
Vergangenheit oft monatelang Daten zusammentragen und analysieren. Häufig mit der Hoffnung, dass die daraus entwickelten PowerPoint-Strategien als konkrete Handlungsanweisung für die nächsten
drei Jahre dienen könnten. Aber kaum glaubte man, eine Antwort auf
ein Problem gefunden zu haben, änderten sich schon längst wieder
ten ebenso dynamisch sein wie die zugrunde liegenden Probleme.
Es braucht einen neuen Weg, der durch kontinuierliches Testen &
Lernen und durch Einbeziehung der Wissensträger im Unternehmen
zu besseren Lösungen in äußerst unsicheren Zeiten führt. Einen Weg,
der sich nicht mehr auf Wissensgenerierung konzentriert, sondern
Relevanz und Entscheidungsfähigkeit in der Organisation schafft. Unternehmen wie z.B. Google und erfolgreiche Start-ups arbeiten nach
dem Prinzip des MVP (Minimum Viable Product). Dabei geht es in
erster Linie darum, ein Produkt so schnell wie möglich so weit zu

6

So, und dann geht es in die Realisierung. „Done is better than

perfect.“ ist das Mantra von Marc Zuckerberg, und darum geht es
auch hier. Das erarbeitete Konzept wird konsequent umgesetzt, auch
wenn es nicht hundertprozentig perfekt ist und man sicher noch Monate an der Konzeption arbeiten könnte.

onsformen sind enorm kreativ und überraschen selbst kritische und

sieht, vor allem teuer und leichtsinnig? Ist es mutig, eine detaillierte

die Rahmenbedingungen. Daher muss die Erarbeitung von Antwor-

Nur derjenige kann mutig (und nicht leichtfertig!) entscheiden,

Auf Basis dieser gemeinsamen und somit stabilen Hypothesen

wenn sich das Management nicht die Zeit nimmt, sich über die

treffen.

5

„Schleifen“ drehen steht
normalerweise für
Ineffizienz und Doppelarbeit. Hier steht die
„Strategische Schleife“
für schnelleres iteratives
Entwickeln von Unternehmen, um nachhaltig
Wettbewerbsvorteile zu
realisieren.

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Ist die Strategiearbeit damit abgeschlossen? Vielleicht das erste Strategieprojekt, aber das Ziel ist, einen permanenten Entwicklungsprozess

Spannend wird es dann, wenn es darum geht, die noch eher

im Unternehmen zu etablieren, und das bedeutet, die strategische

vagen Stoßrichtungen zu bewerten und zu priorisieren. Dabei geht es

Schleife läuft direkt wieder an. Es startet von Neuem mit dem Bilden

darum, Sicherheit zu gewinnen und Stoßrichtungen dahingehend zu

von Hypothesen. Während die Umsetzung der Konzeption der ersten

beurteilen, ob sie es Wert sind, sie in konkrete Konzepte auszubau-

Schleife konsequent läuft, wird das nächste Konzept schon wieder

en. Als erfolgreich hat sich an dieser Stelle ein Potenzial-Workshop

entwickelt und im Anschluss umgesetzt. So entsteht ein permanen-

erwiesen, der das Management nicht nur die quantitativen, sondern

tes, paralleles Entwickeln und Umsetzen, aber mit einem deutlichen

auch die qualitativen Faktoren einschätzen lässt. Natürlich geht es

Unterschied zu den tradierten Strategien: Das Unternehmen realisiert

am Ende um Sales, EBIT und Investment. Zuvor geht es aber darum

Erfolge und nutzt die Chancen, die sich im Markt ergeben, anstatt be-

herauszufinden, welche Effekte die Stoßrichtungen auf die strategi-

häbig darauf zu reagieren. Erfolgreiche Marken haben das längst ver-

schen Ziele wie z.B. USP, Positionierung, Kundenzielgruppe, Interna-

standen. Tommy Hilfiger hat „Adapt to Change“ als wesentliche Säule

tionalität etc. hätten. Entscheidend für eine erfolgreiche Priorisierung

der Unternehmensstrategie definiert.

ist die Anwendung einer zuvor mit dem Management abgestimmten
und vor allem pragmatischen Bewertungsmatrix. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass sich auf diese Weise Priorisierungen vornehmen
lassen, die dann auch vom gesamten Management getragen werden.

3

Marcus Sewtz
ist Unternehmensentwickler
bei Team Retail Excellence.
Ihm geht es darum, Menschen und
Organisationen zu befähigen, Werte zu
schaffen. Veränderung in einem
dynamischen Umfeld zu bewirken, ist
das, was ihn an seinem Job besonders reizt.

Nur derjenige kann
mutig entscheiden,
der versteht, was
er tun möchte und
welche Risiken und
Chancen damit
verbunden sind.
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Mut oder Tschüss
von Marcus Diekmann

Mut bedeutet anzuerkennen, dass die Preistransparenz bei ver-

Mut bedeutet zum Beispiel, als Hersteller einen selektiven Vertrieb

Zu den Basisanforderungen gehört auch, immer lieferfähig zu sein.

gleichbaren Gütern Fakt ist, und sich dies auch nicht mehr ändern

mit allen Chancen und Risiken aufzubauen, dadurch die Begehrlich-

Dazu müssen die Verbünde endlich zügig regionale Zentrallager

wird. Ist ein Händler so groß und rentabel, dass er mit einer niedrige-

keit der Marke zu steigern und das Überangebot sowie den daraus

aufbauen, erheblich in die logistische Infrastruktur investieren und

ren Handelsspanne leben kann, dass er marktorientiertes Dynamic

resultierenden Preisdruck zu reduzieren. Es bedeutet vor allem auch,

dafür sorgen, dass ihre angeschlossenen Händler jederzeit auf alle

Fakt ist: Sämtliche Segmente des stationären Handels in Deutschland

Pricing flächendeckend realisieren und dem Kunden so auch statio-

in die Marke zu investieren, somit die Generierung der Nachfrage in

Sortimente zurückgreifen können – wie die Apotheken seit eh und je.

sind rückläufig oder stagnieren. Während die Klein- und Mittelzentren

när volle Preistransparenz und Bestpreisgarantien bieten kann, dann

die eigene Hand zu nehmen und die Aufgabe des Händlers auf den

Dann kann sich der Händler vor Ort auf seine Beratungskompetenz

bis zu 35% ihres Umsatzes einbüßen müssen, bleiben die Großzent-

sollte er dies offensiv als USP ausspielen.

Abverkauf zu beschränken.

und die Bevorratung der relevanten Top-Seller konzentrieren. Und er

ren zwar stabil, dort explodieren aber die Mietpreise. Zugleich nimmt

hat den Zugriff auf alle Sortimente und kann diese dem Kunden in

der Online-Anteil in innenstadtrelevanten Segmenten wie Schuhe und

Ist er das nicht, bleibt ihm als Option, sich konsequent auf einen

Mut zu neuen Wegen

die Filiale oder direkt nach Hause liefern. Die Fulfillment-Prozesse

Bekleidung oder Haushaltswaren immer weiter zu. Der traditionelle

Teilbereich zu spezialisieren und dort weit reichende Kompetenzen

Durch die Digitalisierung und die Online-Zentralisierung müssen

der Zukunft müssen zentral, der Verkauf und die Betreuung dezentral

Handel aber verschließt die Augen und investiert blind in Flächen-

aufzubauen, um gegebenenfalls höhere Preise zu rechtfertigen und

Artikel nicht mehr an tausenden Abverkaufsstellen verfügbar sein.

durch den regionalen Händler gesteuert werden.

expansion. Statt zu überlegen, wie das Thema angegangen werden

durch kompetente Beratung auszugleichen. Eine weitere Option ist,

Hersteller müssen sich entweder zum Direktvertrieb bekennen, sich

kann, diskutieren die New Yorkers und Fressnapfs, ob sich eCom-

durch den Aufbau eigener Marken mit einem nicht vergleichbaren

zum echten Retailer und somit zum Konkurrenten des klassischen

Mut zu innovativen Geschäftsmodellen

merce überhaupt lohnt. Und statt die eigenen Geschäftsmodelle an-

Sortiment oder besonders kuratierten Angeboten zu glänzen.

Handels entwickeln und sich nicht nur auf Outlet-Center und Flag-

Es ist als Multichannel-Händler nicht zielführend, in der klassischen

ship-Stores reduzieren – auch auf die Gefahr hin, bei vielen Händlern

Profit-Center-Rechnung zu denken. Vielmehr muss jeder Touchpoint

Egal, welche Variante gewählt wird – auch exklusive Produkte müs-

ausgelistet zu werden. Oder sie müssen sich auf ihre klassische Rolle

als Cost-Center betrachtet werden und auf ein Profit-Center einzah-

sen dem Endverbraucher einen echten USP bieten. Es reicht nicht,

als Hersteller fokussieren – mehr dazu unten.

len. Entscheidend ist die Summe aller Umsätze, egal ob diese off-

zupassen, werden weiterhin Amazon und Zalando an den Pranger
gestellt.
Auf der anderen Seite haben die Hersteller die Vertikalisierung als

einem vergleichbaren Produkt lediglich einen neuen Artikelnamen

mutmaßliches Allheilmittel für sich entdeckt. Sie unterschätzen dabei

zu geben. Um den Aufbau einer oder mehrerer Eigenmarken wirt-

Sicher ist: Wertschöpfungsstufen vom Hersteller über Verbünde,

aber fast immer die fehlende Handelskompetenz und dass auch Flag-

schaftlich tragfähig zu gestalten, ist eine investive Expansionsstrate-

Großhandel und Fachhandel müssen künftig reduziert werden. Nur

ship-Stores Rendite erwirtschaften müssen. Die meisten relevanten

gie erforderlich.

so können trotz rückläufiger Handelsspannen weiterhin gute Erträge

Die Zeit austauschbarer Sortimente und Services, intransparenter

erzielt werden. Ein Beispiel hierfür ist Reuter Badmöbel. Das Unter-

Preise, schlechter Beratungs- und Verkaufsdienstleistungen läuft ab.

Player sind mittlerweile mit Online-Shops vertreten und feiern sich für

Sämtliche Segmente
des stationären
Handels in Deutschland
sind rückläufig oder
stagnieren.

oder online initiiert wurden. Denn nur so kann man im Noline-Handel-Zeitalter gewinnen.

ein paar Prozent Online-Handelsumsatz und massive Steigerungsra-

Mut zur Nische

nehmen begann vor rund zehn Jahren als kleiner Heizungs- und Sa-

Sie wird ersetzt durch radikal neu gedachte und innovative Geschäfts-

ten auf niedrigem Niveau. Und viele, die sich hier nicht wiederfinden,

Kann ein Händler dies wirtschaftlich nicht leisten, muss er sich – sie-

nitärladen – mit wenig Geld und ohne eCommerce-Know-how. Heute

modelle.

verkaufen schon lange über Amazon.

he oben – als Spezialist positionieren und im Umkreis von bis zu 50

macht Reuter.de rund 300 Millionen Euro Umsatz und ist weitge-

Kilometern zum Magneten für dieses Thema werden. Er muss sich

hend ohne Investor eigenkapitalfinanziert und rentabel. Wesentlicher

Mut zum Handeln

dann von allen anderen Sortimenten trennen, das Spezialthema kon-

Punkt: Der dreistufige Vertrieb wurde aufgelöst, der daraus erzielbare

Was die Handelslandschaft braucht, ist Mut zum Handeln. Jetzt und

sequent ausbauen und mit kuratierten Angeboten, exzellenter Bera-

Preisvorteil wird an den Kunden weitergegeben. Und man ist online

radikal. Jedes Unternehmen in dieser Branche muss sein gesamtes

tung und perfekt darauf abgestimmten Service-Leistungen punkten.

wettbewerbsfähig.

Business ab sofort umbauen. Wer als Verantwortlicher diese „neue

Dass dies funktioniert, wenn man es richtig macht, hat Hemden-

Nicht alle Händler haben den Mut zu einer solch radikalen Weiterent-

Welt“ nicht versteht – oder verstehen will –, sollte sich fragen, ob er in

meister.de bereits vorgemacht. Als regionales Modehaus mit weniger

wicklung. Hersteller hingegen müssen sich auf die Herstellung der

dieser Position der Richtige ist, um die Zukunft seines Unternehmens

als einer Million Euro stationärem Umsatz war dieser Anbieter zu

Produkte, auf bestmögliche Unterstützung der Händler und die Ent-

zu gestalten. Und die dafür notwendige Kompetenz in die Geschäfts-

klein, um eCommerce mit dem vollen Sortiment zu betreiben, zumal

wicklung einer begehrlichen Marke konzentrieren. Halbherzige und

führung holen.

er keine echten USPs im Vergleich zu den großen Online-Wettbewer-

intransparente Direktvertriebsversuche sind kontraproduktiv.

Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen. Jeder Akteur muss sein

Kein Mut zum Handeln?
– Ab mit dem Manager
auf den Golfplatz oder
ins Sabbatical.

bern wie Zalando, Amazon, Otto & Co. hatte. Er konzentrierte sich
Der Manager, der sich dem nicht stellt, gehört auf den Golfplatz oder

auf die Marktnische Hemden und erzielt in diesem Segment heute

Mut zur digitalen Kultur

ins beliebte Sabbatical. Denn: Es ist Zeit, zu handeln. Alle sind gefor-

rund fünf Millionen Euro Umsatz im Jahr.

Für jeden, der stationär verkauft, gibt es einige Basisanforderungen,

dert. Und der Wandel ist Chefsache.

die für den Erfolg künftig unumgänglich sind. Die wesentliche: Rüstet
Mut bedeutet nicht, als Hersteller alles sein zu wollen – also Her-

endlich technisch auf. Bietet freies W-LAN in jedem Ladenlokal. Stellt

Mut heißt definitiv nicht, als stationärer Händler „Aufklärungskam-

steller, Retailer und Wholesaler in einem. Das mag für einige weni-

allen Verkäufern Tablets als Beratungstool und digitale Thekenverlän-

pagnen“ zu betreiben – etwa mit verhüllten Ladenlokalen – mit dem

ge Marktteilnehmer eine realistische Möglichkeit sein, sicher jedoch

gerung zur Verfügung. Akzeptiert, dass der Kunde entscheidet, wo er

Ziel, den eCommerce-Zug aufzuhalten. Das ist ein Kampf gegen

nicht für die Mehrheit. Denn die Gefahr besteht, dass ein Anbieter

kauft. Und dass sich nicht mehr verifizieren lässt, wer in welchem Ka-

Windmühlenflügel und eher ein Zeichen von Angst und Ratlosigkeit.

letztlich keinen der Bereiche erfolgreich ausbauen kann. Mut be-

nal der Auslöser für den Kaufimpuls ist. Macht Online-Zahlungsarten

deutet übrigens auch nicht, als Hersteller seine Produkte durch die

wie Kauf auf Rechnung auch offline möglich. Baut digitale Kunden-

Lieferung an tausende Händler überzudistribuieren und zusätzlich

konten auf und untermauert sie mit attraktiven Mehrwerten. Löst in-

zu versuchen, den Händlern die Endverbraucherpreise zu diktieren.

nere Blockaden eurer Mitarbeiter durch ein deutliches Investment in
eigene Schulungsprogramme. Schafft kurzfristig eine digitale Kultur
und trennt euch von jenen, die diesem Fortschritt im Weg stehen.

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Marcus Diekmann
zählt zu den bekanntesten Experten
im deutschen eCommerce.
Er ist Autor des Buches
„eCommerce lohnt sich nicht“.
Seine oft pointierten Thesen gelten in
der Branche als treffsichere Blicke in
die Zukunft.

Foto: Shutterstock

Wandel ist Chefsache. Nicht Angst vor Veränderung, sondern Mut, die entscheidenden
Dinge endlich anzupacken, sollte die Agenda der Unternehmen bestimmen. Das sagt
Gastautor Marcus Diekmann, Experte für eCommerce.
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„Als Bergsteiger ohne Angst bist du sehr schnell tot“
Interview: Ina Köhler

Benedikt Böhm hat als Extrembergsteiger viel Erfahrung mit Risikosituationen. Wenn
er gerade keine Berge im Visier hat, läuft er Ultra Trails – die gesteigerte Form des
Marathons. Zwischen Management und Bergsteigen zieht er viele Parallelen.

Sie haben als Speedbergsteiger eine ganze Menge
Erfahrung in der Todeszone jenseits der 8000 Meter
gesammelt. – Sind Sie ein besonders mutiger Mensch?

Viele Manager sind fasziniert vom Bergsteigen gibt es Parallelen zwischen beruflichem Leistungsdruck
und dem Sport?

Erst kürzlich habe ich bei uns im Unternehmen ein Projekt ge-

Fangen wir es mal so an: Man kann Mut nie ohne Angst haben,

Ja, sehr viele Parallelen. Vom Bergsteigen habe ich als Unterneh-

aber nicht so, dass ich den Eindruck habe, ein nicht abgeschlosse-

die Angst gehört zum Mut dazu. Wir stellen den Mut der Angst

mer und Geschäftsführer sehr profitiert. In Bezug auf das Team

nes Produkt zu launchen.

entgegen, und deswegen ist das immer ein Zusammenspiel: kein

habe ich viel gelernt, aber auch viele andere Dinge.

stoppt, weil mir das Risiko zu hoch war, obwohl wir schon investiert
hatten. Mir war das zu heikel. Man kann zwar ins Risiko gehen,

Und wie fühlt sich das an, ehrgeizige Ziele aufzugeben?

Mut ohne Angst. In meiner Kindheit war ich, im Vergleich zu meinen fünf Geschwistern, sicher eines der ängstlichsten Kinder. Da

Was ist ganz konkret übertragbar?

Das ist überhaupt keine Schande - immer wieder aufstehen, nicht

waren viele Ängste, gegen die ich ankämpfen musste. Ich wusste,

Wir sind zum Beispiel als Unternehmen führend in einem schmalen

aufgeben, das ist auch ein Geheimnis erfolgreicher Bergsteiger. Alle

das muss ich angehen, weil es mich blockierte und in meinem Da-

Sportsegment - und da muss man immer Risiken eingehen. Als

Guten da oben sind öfter gescheitert als dass sie es geschafft ha-

sein einschränkte. Insgesamt würde ich mich als nicht überdurch-

Bergsteiger hat man ebenso Situationen, in denen jeder abrät, wei-

ben. Sie sind eben immer bereit zurückzugehen, um es erneut zu

schnittlich mutig beschreiben.

terzumachen. Auch einem Reinhold Messner hatte man dringend

versuchen. Und dabei dazuzulernen. Ich glaube, dass erfolgreiche

abgeraten, ohne künstlichen Sauerstoff auf den Mount Everest zu

Menschen die Fähigkeit haben, kritisch zu reflektieren und sich

An welcher Stelle ist Mut kalkulierbar und wo ist
es Dummheit?

steigen. Der wollte es dann aber wissen. In dem Moment, wo du

immer wieder zu hinterfragen: Hey, was habe ich falsch gemacht,

führst, betrittst du neues Terrain. Und du kannst nur dann führen,

was muss ich korrigieren?

Wenn ich nur mutig bin, überlebe ich das nicht lange. Als Bergstei-

wenn du dich traust, neue Wege zu gehen. Beim Bergsteigen setze

ger ohne Angst bist du sehr schnell tot. Wenn ich aber gegen meine

ich mir Risikoschwellen, sogenannte Gates. Eine bestimmte Zeit, zu

Fehler sind also erlaubt?

Ängste nicht angehe, dann werde ich niemals große Ziele errei-

der du an einem bestimmten Ort sein musst, ansonsten funktioniert

Ich bin Verfechter einer positiven Fehlerkultur. Wir brauchen Men-

chen, keine Chance. Ich muss also die Ängste überwinden können.

es nicht mehr und es wird zu gefährlich oder du bist einfach raus

schen, die neue Wege beschreiten. Ich kann ohne Mut nicht aus-

aus dem Rennen. Das gilt auch für viele Projekte: Entweder schafft

wandern. Bei uns im Unternehmen gibt es einen sogenannten

Werden Sie unter Druck mutig oder ängstlich? Fokussiert
oder kribbelig?

man es in einem gewissen Zeitrahmen oder auch nicht. Dann muss

„Risk Award“ für diejenigen, die mutige Entscheidungen getroffen

man früh genug zurückrudern und/oder zu einem späteren Zeit-

haben - auch wenn es mal schief gelaufen ist.

Das hängt wirklich sehr davon ab, in welcher Situation ich bin. Auf

punkt einen neuen Versuch wagen, ansonsten wird das Risiko zu

einem 8000-er, wo ein falscher Schritt fatale Folgen haben kann,

hoch.

Sind Manager, die mutig agieren, auch im Privaten mutig?
Mut im Job ist nicht unbedingt übertragbar aufs Bergsteigen, ge-

oder auf geschäftlichem Terrain. Andererseits hast du oft nur diese
Chance - hast dich zwei Jahre vorbereitet, vielleicht sogar zig Jahre

Zeitmanagement ist also ein Faktor und Schnelligkeit?

nauso wenig ist es andersrum. Mut ist subjektiv. Andere Leute se-

- und musst jetzt diesen Schritt tun, damit du dein Ziel erreichst.

Eine der größten Lehren, die ich aus dem Bergsteigen gezogen

hen mich vielleicht als mutig an - ich selbst empfinde das nicht so.

Dafür braucht es vor allem einen lang genährten Willen, der ei-

habe, ist das Thema Schnelligkeit. Ich muss schnelle Entschei-

Genau wie ein Seiltänzer, den ich für seinen Mut bewundere - für

nen auch über Schwächephasen trägt. Das ist ein extrem schmaler

dungen treffen - das erwarte ich auch von meinen Leuten. Nicht

den ist das aber gar nichts, weil er sein Risiko und seine Fähigkei-

Grat. Im Jahr 2009 bin ich in Pakistan auf dem Vorgipfel umge-

ewig rummachen, eine Entscheidung treffen, auch wenn sie falsch

ten sehr gut einschätzen kann.

dreht auf 8026 Metern, der Hauptgipfel war auf 8046 Metern. Aber

ist. Das ist natürlich immer mit Risiko verbunden. Dennoch gilt für

ich wusste, das ist noch so scharf und lang – und ich hatte mir ge-

Bergsteiger und Unternehmer: 80 Prozent des Erfolgs ist die Vor-

Welche Ziele haben Sie noch als Sportler?

schworen, dass ich um 15:00 Uhr umdrehe.... Ich bin dann auch

bereitung – am Ende zählen alle Details, die man akribisch vorher

Unendlich viele – die schaffe ich gar nicht mehr alle. Es gibt unend-

umgedreht und habe dieses mir gesetzte Zeitlimit nicht ignoriert.

vorbereitet hat. Damit kann ich mein Risiko enorm drücken, aber es

lich viele Berge und Herausforderungen…

Davor hatte ich noch Diskussionen mit der Freundin, die letztlich

gibt natürlich immer ein Restrisiko.

weitergegangen ist. In dem Moment habe ich sie für ihren Mut be-

Die Planbarkeit von Risiko klingt eher nach
normalem Alltag...

Benedikt Böhm verbindet Beruf und Passion auf besonders dy-

In Extremsituationen lässt sich nicht immer alles planen. Am 8.163

Dynafit, einer Marke der Oberalp Group. Auf der anderen Seite ist

War das vorhersehbar?

Meter hohen Mount Manaslu, welchen ich in nur 15 Stunden vom

er Extremskibergsteiger. Die Faszination Berg hat den 38-Jähri-

Das Schlimmste ist: Du bist vor allem mutig, wenn du nicht weißt,

Basecamp aus erreicht hatte, war ich nach zehn Stunden an der

gen schon früh gepackt. Der Speedbergsteiger besteigt Gipfel „by

dass du dich im Risiko befindest. Früher war ich mit meinen Jungs

Schlüsselstelle. Der Wind nahm enorm zu, so dass ich wusste: So

fair means“ - ohne künstlichen Sauerstoff und nur mit Hilfe von

zusammen extrem mutig (auch dumm), ohne wirklich zu wissen,

werde ich es nicht schaffen. Es war dunkel, es war kalt und ich sag-

Muskelkraft und meistens auf Skiern. Als Darsteller im Doku-Film

was wir taten. Ich bin da heute anders als mit 18. Früher habe ich

te mir: Okay, hier muss ich einen anderen Weg finden. Prinzipiell

„Sieben Tage im September“ wird er Zeuge und Helfer beim gro-

Dinge gemacht, die ich heute nie mehr tun würde, weil ich gar nicht

ist das aufs Business übertragbar: Man muss unter Druck flexibel

ßen Lawinenunglück 2012 am 8.163 Meter hohen Manaslu im

wusste, dass ich im Risiko bin. Aber ich musste diese schmerzvol-

und kreativ sein und trotz widriger Bedingungen die Chance su-

Himalaya. Wenige Tage später gelingt ihm am gleichen Berg die

len Erfahrungen durchleben, um Situationen richtig einschätzen

chen, das Ziel zu erreichen und auf sicheres Terrain zurückzukom-

Besteigung in Rekordzeit. Über seine Erfahrungen veröffentlichte

zu können. Es gibt Regeln im Bergsteigen, die man einfach nicht

men. Die meisten Menschen sterben an diesen hohen Bergen im

er 2014 das Buch: „Im Angesicht des Manaslu“. Im gleichen Jahr

überschreiten sollte. Wenn du weißt, dass du gerade riskante Dinge

Abstieg. Umzudrehen ist immer schwieriger als weiterzumachen.

verlor er zwei enge Freunde in einer Lawine. „Ich habe gelernt,

tust und Menschen vor deinen Augen gestorben sind, dann wird

Deswegen muss man dauernd abschätzen, wo man steht.

mich neben dem Ziel auch auf das Scheitern vorzubereiten.“

wundert, aber hatte insgesamt kein gutes Gefühl. Sie ist nicht mehr

Foto: Wolf Heider-Sawall

zurückgekommen. Sie hat ihr Leben verloren.

Angst zu überwinden, ist Teil seines Lebens:
Benedikt Böhm kalkuliert Risiken ganz bewusst ein,
auch die geschäftlichen.

namische Weise: Auf der einen Seite ist er Geschäftsführer von

man vorsichtiger.
www.benediktboehm.de
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„Alle Guten da oben
sind öfter gescheitert,
als dass sie es
geschafft haben.“

reta i l I n tra p re n e u r

|

no.7

fachart i k el

|

se i te 8

reta i l I n tra p re n e u r

|

no.7

fachart i k el |

se i te 9

Mut zur Lücke –
wenn die Organisation zu komplex geworden ist
von Wolfgang Wanning

Regeln bestimmen unseren Alltag. Doch wenn zu viele Vorschriften das Mitdenken im Keim ersticken, ist es höchste
Zeit für den radikalen Schnitt. Trennen Sie sich von überflüssigem Regelwerk – Prozesslücken können hier wahre
Wunder bewirken. Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen danken.

Der Area-Manager kommt auf die Fläche und sieht ihn sofort: den

Bei diesem plakativen (aber realen) Beispiel ist das Problem sehr

leeren Warenträger, direkt in der Sichtachse am Eingang. Gleich

auffällig, und natürlich wurde sofort gegengesteuert. Das Grund-

fragt er bei der Store-Leitung nach dem Grund für den Umsatzkiller.

problem besteht aber in vielen weiteren Bereichen sehr versteckt

Antwort: „Dort sind laut VM-Anweisung die T-Shirts geplant, und

– und es nimmt gerade massiv zu.

die sind nicht gekommen – habe ich aber schon in der Zentrale
aller Welt man denn keine andere Ware dort präsentiere – insbe-

Geschäftsmodelle immer komplexer –
Prozesse aufwändiger und langsamer

sondere Jacken, da es sowieso zu kalt für T-Shirts sei und es offen-

Zunehmend komplexe Geschäftsmodelle stellen die Unternehmen

gemeldet.“ Der Area-Manager ist erschüttert und fragt, warum in

sichtlich genug Jacken im Wareneingang gebe. Die Antwort ist

vor viele Herausforderungen. Ein wesentlicher Grund ist der Aus-

wenig überraschend: „Die sind erst für nächste Woche in

bau von Omnichannel-Services und der Anspruch, den Kon-

der Rückwand geplant, und die darf ich noch nicht

sumenten an jedem Touch-Point exzellent zu bedienen. Mit

aufbauen.“

jedem neuen Service werden Entscheidungen komplexer, aufwändiger und langsamer. Typischerweise be-

Die gut gemeinte Initiative der perfekten

gegnen die Unternehmen dieser Situation mit einer

Wareneinsteuerung

genauen Prozess- und Schnittstellenklärung.

auf die Fläche war lei-

Die Zielsetzung ist klar und grundsätz-

der im Ergebnis

lich nachvollziehbar: Wenn ich genau
weiß, was die Schnittstellenabteilung

wirkungslos,

braucht, und die wiederum genau
weiß, wie der nächste Prozessschritt aussieht, muss es ja
effizient werden. Und am
Ende hängen in jeder
Abteilung große Prozessdiagramme, wie es
zu laufen hat.

Entscheidungsspielräume schaffen – Mut zur Lücke

n Job-Rotation. – Alter Begriff, im Handel nicht sehr häufig ein-

Im Einzelhandel braucht es Entscheidungen an der richtigen Stelle

gesetzt, erzielt aber hohe Wirkung. Ein Großteil der Probleme ent-

und zum richtigen Zeitpunkt. Und dafür braucht es Menschen mit

steht durch fehlendes Verständnis für und fehlendes Wissen über

Entscheidungsspielraum. Damit dieser entsteht, braucht es echte

die Schnittstellenabteilungen. Durch Job-Rotation (muss nicht lan-

Prozesslücken. Heißt: Verzicht auf die detaillierte Definition jeder

ge sein – auch in sechs Wochen schafft man einiges) lernt man

Schnittstelle – Vertrauen auf Kompetenz und Verantwortung.

nicht nur inhaltlich viel, sondern baut auch Vertrauen auf.

Im zu Anfang dargestellten Beispiel wurde der Prozess wie folgt
n

entwickeln ein Sortimentskonzept, das die grundsätzlichen Para-

zu wenig beachtet. Meist werden unter dem Stichwort „Sofortmaß-

meter des Stores berücksichtigt. Allerdings ist dies ganz bewusst

nahmen“ die kleinen Dinge umgesetzt (low hanging fruits), die kei-

nur zu 80% genau, da ja vielleicht die Rückwand in einem be-

ne große Wirkung haben. Wenn ein Konzept zu 80% fertig und das

stimmten Store gar nicht existiert und dort gleichzeitig eine andere

Risiko begrenzt ist, sollte man es umsetzen. Zitat eines Projektmit-

Warenträgergeneration vorhanden ist. PM und VM vertrauen jetzt

arbeiters: „Als plötzlich fast die Hälfte meiner Abteilungsmeetings

darauf, dass der Store-Leiter mit seiner Kompetenz das Sortiments-

tatsächlich abgesagt wurden, genauso, wie wir es konzipiert hatten,

konzept in ihrem Sinne bestmöglich umsetzt. Dazu muss der Store-

habe ich daran geglaubt, dass dieses Mal das Projekt so richtig

Leiter das Konzept verstanden haben, und er muss sich verantwort-

erfolgreich wird.“

lich fühlen für das gemeinsame Ergebnis. Wenn das gelingt, füllt

Prozess nicht genau so abläuft wie vorgesehen
(Informationen nicht vollständig, Muster nicht fertig,
Limitfreigabe verzögert usw.).
Dann wird es ineffizient: Verantwortung wird hin- und her geschoweil

ben, Prioritäten müssen geändert werden, es entstehen Doppelar-

na-

beiten und es werden hunderte Mails an zig Abteilungen verschickt,

nicht

die belegen, dass jeweils der andere die Schuld für die Prozess-

konnte

abweichung trägt. Und wie reagiert man klassischerweise darauf?

(Warenträgergenerationen,

Genau: „Wir beschreiben die Schnittstellen noch genauer.“ Das

man
türlich
alles

planen

Ladenbau-

Ergebnis: Wie vorher – keine Änderung. Nach dem dritten Mal gibt

konzepte, Wetter…). Zusätzlich hatte

man frustriert auf, glaubt eh nicht mehr an die Standardprozesse,

man leider den Store-Leiter entmündigt, eige-

und dann hängt die Prozessqualität von persönlichen Beziehungen

ne Entscheidungen im Sinne des Unternehmens zu

an den Schnittstellen ab. Unsere Prozessanalysen zeigen auf, dass

Lieferverzögerungen,

treffen.

in diesen Schnittstellenprozessen häufig mehr als 20% der Personalkapazität gespart werden kann, wenn denn der Prozess effizient
gestaltet wird. Nur: Wie können diese Potenziale gehoben werden,
wenn selbst die genaueste Definition der Prozesse nicht wirkt?

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Reduzierung auf gemeinsame Erfolgs-KPI’s. – Die Be-

er höchst effizient die Prozesslücke, und es braucht keine einzige

n

Schnittstellenbeschreibung.

schaffung kann nur für die Eingangsmarge verantwortlich sein und
der Verkauf nur für den Umsatz? Das ist die alte Welt, die so nicht

Gemeinsame Mission und Fokus

mehr existiert. In einer komplexen Welt mit schnellen flexiblen Ent-

Wichtig für den Erfolg sind demnach ein gemeinsames Verständnis

scheidungen, die getroffen werden müssen, gibt es keine eindeuti-

und eine gemeinsame Verantwortung. Aus alter Arbeitsteilung und

ge Zuordnung von Verantwortung mehr. In Zukunft arbeitet man am

klarer Zuordnung von Verantwortlichkeit müssen eine gemeinsame

gleichen und gemeinsamen Ziel, auch wenn man nicht alle Hebel

Mission und gemeinsame Ziele entstehen. Um das zu realisieren,

selbst in der Hand hat.

braucht es gezielte Interventionen, die die Haltung verändern, da
es hier auch mit Vertrauen und Loslassen – ja: Mut zur Lücke! zu

Mit all diesen Maßnahmen schafft man Freiräume und die Initial-

tun hat.

zündung, damit Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen. Und
obschon man einen Teil der Kontrolle abgibt, muss man als Füh-

Einige Beispiele, die Unternehmen umgesetzt haben:

rungskraft den Menschen Perspektiven, Orientierung und Rückendeckung geben.

Nur: Die Realität sieht anders aus.
Es gibt viele Gründe, warum der definierte

Sofortige Umsetzung. – Klingt auch nicht neu, wird aber viel

gestaltet: Das Produktmanagement und das Visual-Merchandising

n

Re-Organisation. – Man hat alte Abteilungsstrukturen aufge-

löst und sogenannte „Schreibtischlösungen“ umgesetzt. Mehrere

Es erfordert Mut, den alten Weg zu verlassen. Aber das Ergebnis

Funktionen arbeiten jetzt direkt persönlich zusammen (eine nicht

ist eine deutlich bessere Performance, Schnelligkeit und effizientes

messbare Anzahl von Mails ist entfallen).

Managen der wachsender Komplexität. Und das führt dann dazu,
dass an einem kalten Tag mit Jacken Umsatz gemacht wird, obwohl

n

Räumliche Veränderungen. – Bei Google hat jeder Mitar-

T-Shirts geplant waren.

beiter die modernste Technik, aber der nächste Kollege darf nie
mehr als eine Armlänge entfernt sitzen. Hintergrund: Die wichtigsten Google-Erfindungen sind nicht geplant, sondern beim Quatschen entstanden. In Deutschland bekommen wir vielleicht Ärger
mit der Berufsgenossenschaft, wenn man so eng zusammensitzt,
aber durch das Zusammenrücken im Unternehmen ist schnellere
und bessere Kommunikation entstanden. Man erfährt mehr und
bekommt ein besseres Verständnis.

Wolfgang Wanning
ist Unternehmensentwickler bei
Team Retail Excellence.
Er ist fest davon überzeugt, dass die am
Prozess beteiligten Menschen die richtigen
Lösungen selbst finden und umsetzen.
Sein Fokus liegt darauf, Konzepte und
Rahmenbedingungen so zu optimieren,
dass alle Verantwortung übernehmen
können und wollen.

Im Einzelhandel braucht
es Menschen mit
Entscheidungsspielraum.
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Umfrage

Spring ich? Spring ich nicht?
Mutige Entscheidungen, die anstehen.

Mutig ist es, ...
Beschaffung
Prozesse
Projekte
... 50% der laufenden

... alle Prozesshandbücher
wegzuwerfen.

Projekte zu stoppen.
n Spring ich.
n Spring ich.

n Spring ich nicht.

Führung

Struktur

... die Qualitätskontrolle

... die Bürofläche

... keine monetären

ausschließlich am Produktions-

zu halbieren, um die

Anreizsysteme mehr zu haben.

standort durchzuführen.

Kommunikation zu

Konsument

verbessern.

n Spring ich.

... jede Entscheidung aus

n Spring ich.

n Spring ich nicht.

Kundensicht zu treffen.

n Spring ich nicht.

n Spring ich nicht.

IT
... die IT-Investitionen in
den nächsten fünf Jahren

n Spring ich.

... das Unternehmen
n Spring ich.
n Spring ich nicht.

Vertikalisierung

... in den nächsten drei Jahren

... defizitäre Länder,

... 50% des Wholesale-

25% der Belegschaft gegen

Kollektionen, Stores

Geschäftes zu riskieren,

Digital Natives auszutauschen.

konsequent zu schließen.

um den Retail konsequent
auszubauen.

n Spring ich.
n Spring ich nicht.

n Spring ich nicht.

n Spring ich nicht.

Distribution
... keinen eigenen Online-Store

Konsument

n Spring ich nicht.

profilieren und dabei auf

n Spring ich.

Umsatz zu verzichten.

n Spring ich nicht.

Führung

n Spring ich.

zu verzichten.

... dem Wholesale-Kunden
zukünftig nur die Retail-

n Spring ich.

Kollektionen anzubieten.

n Spring ich nicht.

zu streichen und in gute

... 10% der Arbeitszeit

Mitarbeiterführung zu

nicht operativ, sondern

investieren.

zu arbeiten.

n Spring ich nicht.

... auf die 3-Jahres-Planung

...Trainingsbudgets radikal

an der Entwicklung

		

Controlling

n Spring ich.
n Spring ich nicht.

Verkauf

Wachstum

n Spring ich.

Personal
... konsequente Job-Rotation
einzuführen.
n Spring ich.
n Spring ich nicht.

n Spring ich nicht.

... keinen Sale

... nicht aufs Ergebnis,

zu betreiben.

sondern nur auf das Wachstum
zu schauen.
n Spring ich.
n Spring ich nicht.

Beschaffung
... wieder in Deutschland

n Spring ich.
n Spring ich nicht.

Führung
ebenen im Unternehmen
zu haben.

n Spring ich.
n Spring ich nicht.

n Spring ich.

		

Personal
... die Gehälter in den Stores
um 25% anzuheben, um
die Qualität der Mitarbeiter
sicherzustellen.
n Spring ich.
n Spring ich nicht.

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Personal

... nur noch zwei Führungs-

zu produzieren

n Spring ich.
n Spring ich nicht.

Personal

zu besitzen.

n Spring ich.

		

Vertikalisierung

n Spring ich nicht.

... die Marke stärker zu

n Spring ich.

steuern.
n Spring ich.

n Spring ich.

Profitabilität

nur mit drei KPIs zu

zu verdoppeln.

n Spring ich nicht.

Personal

Führung

n Spring ich nicht.

Führung
... auf PowerPoint
zu verzichten.
n Spring ich.
n Spring ich nicht.

... in drei Jahren 50%
internationale Belegschaft
zu haben.
n Spring ich.
n Spring ich nicht.
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Ein Plädoyer für mehr Eigenverantwortung

Machen lassen

von Norbert Pühringer

Was ist der Grund für die überdurchschnittliche Motivation der

Das moderne Führungsverständnis

Machen lassen

Mannschaft? Warum überträgt sich die Begeisterung der Mitarbei-

Der vom Azubi-Markt inspirierte Regionalverkaufsleiter hat die

Beim Azubi-Markt wissen wir, dass nicht viel passieren kann, da

ter so unmittelbar auf die Kunden? Ganz einfach: Es ist Azubi-Tag!

Kehrtwende gemacht: Reduzierung der Checklisten auf ein sinn-

er nur temporär existiert und Sicherheitsnetze gespannt sind. Eine

Und der ist wieder mal das Highlight des Monats für den Regio-

volles Maß, um die Prozessqualität abzusichern. Schließlich will

nachhaltige Ausweitung des Entscheidungsspielraums für Mitar-

nalverkaufsleiter. Die Freude der Nachwuchskräfte überträgt sich

er einen sicheren Rahmen geben, aber keine Befehlsempfänger

beiter erfordert offensichtlich deutlich mehr Mut. So wie ihn die

auch auf ihn und er spürt, dass hier etwas anders läuft als an ande-

züchten, die meinen, eine Checkliste auszufüllen habe bereits et-

Führungskräfte der Zukunft brauchen. Sie sollten darauf vertrau-

Das überholte Führungsverständnis

ren Tagen. Unglaublich, was es ausmacht, wenn junge Menschen

was mit Kundenorientierung zu tun.

en, dass die Mitarbeiter innerhalb eines klar definierten Rahmens

Können Sie sich noch an die Zeiten von Henry Ford und Frederick

eine komplette Filiale in eigener Verantwortung führen dürfen.

Verantwortung bedeutet, für eine Sache wirklich einzustehen. Kunden merken, wenn ihnen Verkäufer mit echtem Interesse begegnen. Mehr Eigenverantwortung im
Team steigert nicht nur die Motivation, sondern fördert
auch die Lust am Kundenkontakt.

Winslow Taylor erinnern? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts standen

selbstverantwortlich entscheiden, denn nur so ist echte KundenoriEr fördert vor allem die Motivation und Einstellung seiner Mitar-

entierung nachhaltig umsetzbar.

Was im Azubi-Markt temporär erfolgreich funktioniert, daran man-

beiter, unterstützt sie dabei, auch in schwierigen Situationen Ver-

Fließbandarbeit. Detaillierte Prozessbeschreibungen und Arbeits-

gelt es leider allzu häufig im Alltag des Einzelhandels: an der Ei-

antwortung zu übernehmen und eigenständig Entscheidungen zu

Die wahre Veränderung findet bei den Führungskräften statt. Sie

vorgaben sorgten dafür, dass sich die Produktivität in der Industrie-

genverantwortung. Und das überträgt sich auch auf die Lust am

treffen. Auch wenn der Kunde wegen einer Reklamation aufge-

verlieren ihre bisherige Rolle, selbst die besseren Fachkräfte zu

produktion in ungeahnte Höhen entwickelte.

Kundenkontakt. Ein erheblicher Teil der Mitarbeiter im Verkauf er-

bracht ist, sollen seine Verkäufer respektvoll bleiben und selbst-

sein. Stattdessen sind sie dazu da, ihre Mannschaft fit für den Wett-

füllt zwar das Pflichtprogramm – aber meist auch nicht mehr. Mit

ständig die für den Kunden beste Lösung finden. Er lässt keinen

bewerb um den besten Kundenservice zu machen. Ihr Job ist es,

Dieses Prinzip der möglichst genauen, engen Leistungsvorgaben

dem Ergebnis, dass wir das auch als Kunden spüren und uns lieber

Zweifel daran, dass er dafür ein Team braucht, das sich hundert-

die richtigen Mitarbeiter auszuwählen und die Rahmenbedingun-

hat das Führungsverständnis des 20. Jahrhunderts geprägt. Und

selbst bedienen oder gleich im Internet einkaufen.

prozentig gegenseitig unterstützt. Die Mitarbeiter kennen seine

gen für außergewöhnliche Leistungen zu schaffen. Und dann die

Erwartungshaltung und wissen, dass sie viele Freiheiten haben.

Mitarbeiter machen zu lassen. Das erzeugt mehr Lust am Kundenkontakt und führt zu mehr Erfolg.

es hält in vielen Unternehmen auch heute noch an. Manager haben
gelernt, dass es im Zweifel besser ist, genau vorzugeben, was zu

Mehr Spielraum

Sie sollen diese nutzen, um den Kunden auf Augenhöhe zu be-

tun ist und für eine möglichst zeitnahe Kontrolle zu sorgen. Auch

Der stationäre Einzelhandel muss aufpassen, dass er nicht in der

gegnen, ihre individuellen Fähigkeiten einzubringen und Freude

heute noch sind die wichtigsten Instrumente zur Leistungssteige-

Effizienzfalle landet und mit zu vielen Vorgaben von oben den Ei-

am persönlichen Gespräch zu haben.

rung am POS detailliert festgelegte Prozesse – von der Begrüßung

genantrieb der Mitarbeiter vor Ort zu stark einschränkt. Wir Kunden

über die Bedarfsermittlung bis zur Verabschiedung der Kunden.

wollen doch authentische, selbstständig handelnde Verkäufer, da-

Verkaufstrainings und eine Vielzahl von Checklisten sollen die Ein-

mit wir gerne einkaufen gehen und einen echten Mehrwert damit

haltung der Standards sicherstellen.

verbinden.

Eine Inspiration

Sie meinen, mehr Spielraum am POS sei praxisfremd? Stellen Sie

Montagfrüh bei einem Einzelhändler. Die Verkaufsmannschaft wirkt

sich vor, Mitarbeiter dürften in die zentrale Preisgestaltung des Sor-

wie übers Wochenende ausgewechselt. Irgendwie ist die Stimmung

timents eingreifen und das Category Management nickt das auch

anders als an anderen Tagen. Das Team agiert so, als wäre es von

noch ab. Klingt ziemlich verrückt. Dennoch ist es bei einem der

Jürgen Klopp persönlich motiviert worden. Die Mitarbeiter spielen

erfolgreichsten Einzelhändler in Deutschland, bei dm drogerie-

sich förmlich die Kunden zu und helfen untereinander aus, wenn

markt, so üblich. Oder erinnern wir uns an die unternehmerischen

mal ein Kunde warten muss. Sie sind ausgesprochen hilfsbereit

Freiheiten der Geschäftsführung von Media-Markt-Filialen. Es wa-

und stehen mit stolz geschwellter Brust in ihren Abteilungen. Die

ren Unternehmen im Unternehmen, die eines der erfolgreichsten

eine oder andere fachliche Lücke kompensieren sie dadurch, dass

Fachmarktkonzepte der Vor-Online-Zeiten geschaffen haben. In

sie sich einfach etwas intensiver mit den Vorlieben des Kunden be-

einem Baumarktkonzern wird ein neues Modell der Kundenorien-

schäftigen, genauer nachfragen und, wenn notwendig, gemeinsam

tierung und konstruktiven Team-Kommunikation erarbeitet. Nicht

auf die Warenauszeichnung schauen. Alle geben den Kunden das

durch die Geschäftsleitung, sondern von den Märkten selbst. Mit

Gefühl, hier wirklich willkommen zu sein.

dem Ergebnis, dass die Abschlussquote um 15% steigt. Bei einem

Foto: Shutterstock

die beiden exemplarisch für die Erfolge von Rationalisierung und

Modehändler sind die Filialmitarbeiter für den Aufbau der Warenpräsentation verantwortlich, um sicherzustellen, dass die lokalen
Gegebenheiten optimal berücksichtigt werden. An den besten Plätzen werden diejenigen Sortimente präsentiert, die auch die größte
Aktualität haben. Der Umsatz steigt überproportional, weil lokale
Chancen aktiv genutzt werden.
Die Beispiele zeigen, dass es sehr sinnvoll ist, den Spielraum der
Mitarbeiter am POS zu vergrößern. Weil sie einfach näher dran sind
am Kunden und wissen, wie man echten Nutzen für ihn schafft.

Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Kunden wollen
authentische,
selbstständig handelnde
Verkäufer.

Norbert Pühringer
ist Partner und Unternehmensentwickler
bei Team Retail Excellence.
Er unterstützt Unternehmen dabei, fit
für die Zukunft zu werden. Neben der
Steigerung der Leistungsfähigkeit der
Organisation legt er viel Wert auf die
Förderung einer positiven Einstellung der
Mannschaft gegenüber Veränderungen.
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Radikal vertikal
			

Mut zum Lesen – und Schauen

von Oliver Schlömann

Diese Bücherliste macht Mut. Schon beim Lesen. Und darüber hinaus. Denn sie bietet
Ihnen unterschiedliche Ansichten und Einsichten zum Thema Mut. Unter zahlreichen
Büchern auf dem Markt haben wir die ausgewählt, die uns wichtig sind. Und außerdem etwas sehr Interessantes auf youtube gefunden.

Es braucht Mut, Bestehendes zu würdigen und trotzdem erst mal zur Seite zu legen.
Die Herausforderung, das Geschäftsmodell konsequent an den Endkunden auszurichten und die Bedeutung der Kanäle neu zu definieren, ist anspruchsvoll. Und auch der
Autor hat dies zu spüren bekommen: Eine Vielzahl von Entwicklungen sowie Treiber,
Ziele und Hintergründe zum Thema sollten berücksichtigt werden. Die Komplexität
des Themas können Sie vielleicht an der „Mindmap“ des Autors nachvollziehen, die
wir bewusst in diesem „rohen“ Zustand lassen wollten.

Walter Isaacson; Steve Jobs,
Die autorisierte Biografie des Apple-Gründers, C. Bertelsmann Verlag, 2011

halb der Funktion auszeichnen, jedoch an den Schnittstellen immer
schwerer zu managen und zu synchronisieren sind.
Da kommt schnell die Forderung auf, jetzt auf Retail-Leading umzustellen, da dieser Kanal letztlich näher am Kunden ist. Da mag
auch was dran sein: Sell-Through- statt Sell-In-Denke, Flexibilisierung
beim Bestands- und Abschriften-Verhalten, schnellere Entwicklungsund Reaktionszeiten bei der Sortimentsentwicklung und der aus dem
Abverkauf „gelernten“ Warensteuerung. Doch reicht das aus? Ist es

Macintosh, iMac, iPod, iTunes, iPhone, iPad – alles Innovationen, die man mit dem Namen Steve Jobs
verbindet. Er war Stilikone des Zeitalters, begnadeter Vordenker, genial und selbstbewusst. Und sogar

Wholesale-Leading – ein tradiertes Konzept?

im Angesicht des Todes noch – mutig.

Peter Baumgartner + Rainer Hornbostel;
Manager müssen Mut machen – Mythos Shackleton, Führungskunst,
Unternehmensphilosophie & Neuausrichtung, Börsenmedien, 2013

Was ist schon noch das klassische Wholesale-Modell? Schon lange
bestimmen flächenbasierte und kooperative Modelle die Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Multi-Label-Händlern. Und dennoch:

Was können heutige Manager aus einer vor 100 Jahren gescheiterten Antarktisexpedition lernen? An-

Erstaunlich zäh halten sich feste Orderrhythmen, Vor- und Nachor-

hand der legendären Endurance-Expedition von Ernest Shackleton zeigen die beiden Autoren, was

der, Ein- und Ausverkaufszeiträume, Kollektionsverdoppelungen, La-

erfolgreiche Manager ausmacht. Lässt Sie garantiert nicht kalt.

gerprogramme.… Und oftmals ist es eine Frage von freiem Budget
und Abverkaufserfolg, ob dringend benötigte Mode- oder Best-Seller-

Ashlee Vance; Elon Musk, Tesla, PayPal, SpaceX –
Wie Elon Musk die Welt verändert, FBV, 2015

Repeats nochmals gekauft werden, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Die Geschichte eines der erfolgreichsten Querdenker unserer Zeit. Persönlich, spannend, inspirierend.
Bitte schnell lesen, er denkt sich bestimmt gerade schon wieder etwas Neues aus.

Durch die Markt- und Wettbewerbsentwicklungen ist dieses Modell
in der Defensive – einfach nicht nah genug dran am Kunden. Und
damit ist DER Kunde gemeint und nicht eine anonyme Masse von

Phil Knight; Shoe Dog, München: Finanzbuch, 2016

Besuchern auf der Fläche.

Phil Knight kämpfte 18 Jahre lang gegen Ruin, Krisen und Katastrophen. Dann wurde sein Mut

nicht auch wieder nur eine Orientierung an einem Kanal und dessen
spezifischen Anforderungen? Kann damit wirklich den OmnichannelZielen, gerade auch der „digitalen“ Kanäle, entsprochen werden?
Es ist nicht der Kanal „Retail“, welcher die Klammer bei der Transformation bilden muss – sondern der Konsument. Ihm wird der Kanal immer unwichtiger, er erwartet an allen Touch Points Vernetzung,
Kompetenz und vor allem individuelle Ansprache.

Consumer-Leading – die konsequente Verlängerung der
Wertschöpfungskette bis zum Endkunden!
Es geht um die Transformation zu einem Geschäftsmodell mit einer
durchgehenden Verlängerung der Wertschöpfungskette – von der Direktbeschaffung bis hin zum personalisierten Managen von Kunden,
sowie einem konsequenten Vernetzen von Leistungen und Prozessen
zwischen den Kanälen.

belohnt – mit der Erfolgsgeschichte seines Babys: Nike.
Der Wettbewerb? Leistungsstarke Vertikale mit schnellen SortimentsReaktionszeiten oder eCom-Pure-Player mit Plattform-Konzepten und

Mut zum Risiko – Sternstunde der Philosophie, Gesprächsreihe des SRF
(Schweiz), zu sehen unter https://www.youtube.com/watch?v=wOfK-RVPc3Y

hochgradig individualisierter Kundenansprache.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sagt eine Redewendung. Doch wie viel Mut tut gut? Ein Gespräch

Auf der anderen Seite versuchen Marken, die die Grenzen der ei-

über Umbrüche und Neuanfänge, über den Mut zum Risiko und die Kunst des guten Scheiterns –

genen Retail-Leistungsfähigkeit gerade schmerzhaft erfahren, eine

mit der Philosophin Svenja Flasspöhler, dem Psychotherapeuten Andreas Dick und dem Autor Rolf

Rückbesinnung auf das gute alte Wholesale-Geschäft: weniger Risiko,

Dobelli. Passt sehr gut zu einer Flasche Bon Courage (siehe Seite 23).

weniger Kosten, weniger Verantwortung. Doch aus unserer Sicht ist

Anzeige

das klassische Einverkaufsmodell der Marken an Multi-Label-Händler

F EiG E: I m m e r e i n e gute Wahl.

mit den entsprechenden Vorläufen und Prozessen an seine Grenzen
gestoßen und muss sich jetzt substanziell weiterentwickeln.
Das soll nicht heißen, dass diese Form von Geschäftsmodell nicht
relevant und äußerst profitabel betrieben werden kann. Doch es darf

Weil ihr Vitamin A gut ist für Sehkraft und Haut.
Weil sie den Sauerstofftransport im Körper, die
Zellregeneration und den Energiehaushalt unterstützt.
Weil sie Knochen und Zähne gesund erhält.

letztlich nicht mehr die Basis von Entscheidungen und Prozessen
sein.

Retail-Leading – die Alternative?
Marken und System-Lieferanten haben in den letzten Jahren viel
investiert und Kompetenzen aufgebaut, um das eigene oder auch
das Partner-Retail erfolgreich betreiben zu können. Diese „hybriden

Weil sie einfach lecker ist.

Modelle“ aus Wholesale- und Retail-Geschäft mit nahezu gleichgewichtigen Umsatzanteilen haben vor allem zu einer ungemein hohen
Komplexität in Prozessen und Systemen geführt. Funktionen wurden

Deshalb: Mut zur Feige ! Gleich bei Ihrem nächsten Einkauf.
Die Zeitung vom Team Retail Excellence

aufgebaut oder gedoppelt, Kanäle immer eigenständiger weiterentwickelt. Das Ergebnis sind oftmals „Silo-Prozesse“, die sich zwar
durch eine (theoretisch) hohe Leistungsfähigkeit im Kanal oder inner-

Vor diesem Hintergrund müssen Value- und Supply-Chain-Kompetenzen neu aufgesetzt werden: andere Kollektionsentwicklung, andere Form des Verkaufens, andere Planung, andere Beschaffung, andere Logistik und anderes Bestandsmanagement.
Das muss nicht unbedingt radikal in der Veränderung von Prozessen
sein, es ist eher radikal im Denken und in der Führung. Das ist letztlich der viel besprochene „Paradigmenwechsel durch Digitalisierung“
– wobei dieser oft hemmt, weil er so etwas Grundlegendes und Großes
vermuten lässt. Es ist eher vergleichbar mit einem „Vorzeichenwechsel“ in einer mathematischen Gleichung. Die Bestandteile der Formel,
sprich die Erfolgsfaktoren des Geschäftsmodells, sind da: leistungsfähige Direktbeschaffung, durchgängige Planung und Steuerung, kundenorientierte Kollektionsentwicklung, klare Markenführung, effektive
Vertriebs- und Filialprozesse. Durch „Consumer Leading“ bekommen
sie eine klare Orientierung und müssen konsequent „vom Kunden
denkend“ weiterentwickelt werden.
Zur Mindmap bitte umblättern.
Oliver Schlömann
ist Partner und Unternehmensentwickler
bei Team Retail Excellence.
Er ist Prozess- und Einkaufsexperte
für Handel und Marken und empfindet es
als Genugtuung, wenn komplexe Ausgangssituationen in handhabbare pragmatische
Lösungsansätze gepackt werden können.
Vertikalisierung ist derzeit sein LieblingsThemenfeld.
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Mind-Map für Ihre Strategie-Entwicklung
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Erfolgreiche Business-Transformation - ein Lehr stück in zwei Akten
			
von Oliver Schlömann

Die Protagonisten in der Reihenfolge ihres Auftritts:
Peter S., Sprecher der Geschäftsführung
Michael P., Verkaufsleiter Großkunden
Sonja M., Leitung Retail
Margit B., Leiterin Technische Produktentwicklung
Tania K., Produktmanagerin DOB-Division
Tony N., Einkäufer Großkunde mit hohem Kritikpotenzial
Joachim W., Direktor Merchandise Management
Namenloser Planner Outdoor
Namenloser Allocator
Geschäftsführer Finanzen, auf eigenen Wunsch anonym

Ja, die Kollegin Retail hat gut reden, denkt Michael P. Und die Worthülse „Digitale Transformation“, von der alle reden, hängt ihm längst
schon analog zum Hals heraus.

Erster Akt, Szene 3: Leiterin Technische Produktentwicklung und Produktmanagerin
Auch Margit B., die langjährige Leiterin Technische Produktentwicklung, ist überrascht. Der Produktentwicklungsprozess und insbesondere das Timing werden sich grundsätzlich verändern, so erläutert
Tania K. von der DOB-Division ihr die anstehenden Veränderungen.
Aus ihrer Sicht auch alles nachvollziehbar und machbar. Wenn das
PM bei der Kollektions- und Artikeldefinition sich klar an die Meilensteine und den Kollektionsrahmenplan hält und bei den Artikeln

Erster Akt:
Anfang 2017. Ein größeres Modeunternehmen
mit mittelständischen Strukturen steht an
einem Wendepunkt.

konsequent die Material- und Passformbaukästen einsetzt, kann ihre
Abteilung definitiv den Prozess verkürzen und mehr kurzfristige Artikel und Themen realisieren. In klassischen Kollektionen hat ihr Team
schon lange nicht mehr gedacht.

Zweiter Akt:
Dasselbe Unternehmen, Mitte 2019.

e-shops liegt im Vergleich zum Durchschnitt und zu den Stores vor.

Zweiter Akt, Szene 1: Showroom

geführte Promotions.)

Dass es gut laufen würde, hatte sich abgezeichnet. Doch am Ende
nochmals ein solches Statement zu bekommen, hatte Verkaufsleiter
Michael P. von Tony N., dem stets kritischen Einkäufer eines Großkunden, doch nicht erwartet.
„Das habt ihr richtig toll hinbekommen! Ich habe mir die Analysen
der letzten Monate genau angeschaut. Nahezu in allen Häusern ein
deutliches Plus. Die Kollektion war auf dem Punkt, aber vor allem
durch die effektive Erst-Einsteuerung und eure Nachbelieferung haben wir Zusatzumsatz generiert und die Module passen jetzt wirklich
genau. Es zahlt sich aus, dass wir jetzt wirklich später entscheiden.
Und eure kanalübergreifende Warenvermarktung hilft auch. Aber der
Show-room hier…, das ist wirklich der Hammer!“
Darauf sind alle stolz. Jedes einzelne Produkt des nächsten Lieferter-

Tania K.:

mins wird auf den riesigen Front-Screen in 3D und toller Farbechtheit

Erster Akt, Szene 1: Management-Meeting

„Wir schaffen das, wenn das Produktmanagement und die Technik

„Okay, machen wir das jetzt? Sind wir entscheidungsreif?“

eng zusammenrücken. Sowohl bei den Prozessen und womöglich

Peter S. blickt in die GF-Runde. Jetzt ist es ruhig und das Manage-

wirklich zurück zu einem gemeinsamen Schreibtisch. Oft sind unsere

ment-Team bereit, „Ja“ zu einer Entscheidung zu sagen, die in den

Produkte und unsere Prozesse einfach zu kompliziert und schaffen

vergangenen Monaten gereift ist. Und die zu intensiven und teilweise

keinen wirklichen Nutzen zum Kunden. Und übrigens auch wir im

sehr heftigen Diskussionen geführt hat.

PM müssen uns ganz schön strecken. Nur wenn unsere Marke und

„Das wird eine Zäsur, das wird die größte Veränderung in der Firmen-

die Kollektionen sich abheben, werden die GH-Kunden die Limits frei-

geschichte.“

halten und später ausgeben.“

„Jetzt gehen wir da gemeinsam durch und keiner duckt sich weg,

Margit B.:

wenn die Probleme losgehen.“

„Das stimmt, die Kollektionen sind immer breiter, austauschbarer und

„Und nun holen wir die Mannschaft an Bord.“

beliebiger geworden. Doch der anstehende Verzicht des Musterver-

geworfen. Alle technischen und kommerziellen Daten können reingezoomt werden. Vor allem aber auch Abverkaufsdaten von vergleichbaren Artikeln und der „Best-Hit-Ratio“, die Einschätzung eines übergreifenden Teams zum Artikelerfolg, helfen bei der Auswahl. Jederzeit
können die Ansicht geändert und die Produktanteile, die Preislagen,
ja sogar die Farbanteile im Zeitverlauf dargestellt werden. Quasi im
Zeitraffer wird eine Saison durchgespielt: Im Vergleich zum Vorjahr,
zum Plan, zum Durchschnitt der laufenden Orderrunde – und das je
Cluster– sind Tabellen und Graphiken eingebunden. Das OTB wird
gematcht, und mit einem Klick sind nach vier Stunden intensiver Arbeit alle happy.

Mitarbeiter, die über viel technisches Know-how verfügen. Jahrelang

Michael P. (laut):

wurde genau diese Kompetenz als Wettbewerbsvorteil gegenüber den

„Sonja, bitte, was tun wir?“

Vertikalen angesehen. Gerade durch die Verdopplungen wurde ein

Entsetzt schaut der Verkaufsleiter Großkunden die Leiterin Retail an.

Produkt erst so richtig ausgereift und perfekt. Für mich als Technike-

Natürlich war er im Vorfeld in die Pläne eingebunden, sich zukünf-

rin ist das elementar.“

tig von den klassischen Orderrhythmen und Einverkaufsterminen zu

Tania K.:

lösen. Statt wie bisher Kollektionen und Themen zu entwickeln und

„Aber honoriert uns das der Kunde wirklich? Was ist der Preis dafür,

nach Lieferterminen gestaffelt anzubieten, sollen sich zukünftig die

in Bezug auf Speed to Market? Und steckt im Wort Verdopplung nicht

gesamten Produktentwicklungs-, Planungs- und Steuerungsprozes-

schon Ineffizienz? Wir machen etwas doppelt: Viele Lieferanten sind

se komplett am wachsenden D2C („Direct to Consumer“) -Geschäft

da doch mindestens genauso weit und werden immer besser! Und

orientieren. Er hat deutlich darauf hingewiesen, dass das derzeitige

hast du mal die neuen technischen Möglichkeiten gesehen, mit de-

Umsatzvolumen mit Groß- und Fachhandelskunden nur durch Ver-

nen wir im Showroom die Produkte jetzt digital und in 3D den Kunden

drängung, Ausweitung und Differenzierung des Angebotes möglich

präsentieren können?“

gewesen sei. Er beziffert das Risiko des Umsatzrückgangs auf 30%

Margit B. (überlegt):

bis 40%.

„Stimmt, und spätestens jetzt bekomme ich meine Investitionen in

„Das können wir uns doch gar nicht leisten, das OTB gibt es nur ein-

PLM und Textil-Drucker durch.“

Zweiter Akt, Szene 2:
Beim Italiener im Düsseldorfer Medien-Hafen
Gemeinsames Fazit:
„Und früher saßen wir noch lange über den Ordersheets und jeder
starrte auf seinen Laptop, wir rechneten in Excel und die Aufträge
waren doch erst 48 Stunden später im System.“
Michael P. (augenzwinkernd):
„Wartet mal ab, wenn Tony demnächst die Simulation des ArtikelFlows in seinen Filialen und auf seinen Aggregaten sieht…“

Allocator:
„Also wenn wir da was mit 20% Promo machen würden, wären die
Teile vermutlich in fünf Tagen verfrühstückt.“
Planner Outdoor:
„Okay, und bei Berücksichtigung der Prozesskosten für Rückzüge
und Umlagerungen?“
Allocator:
„Das würde passen, die Menge ist in Ordnung und der Preis auch. Wir
machen all-in immer noch eine 30%-Netto-Marge. Vermutlich besser,
als es im Final-Sale zu versuchen, und die Outlets sind perspektivisch
auch dicht. Da haben wir grad’ Sonderprogramme beschlossen.“
Planner Outdoor:
„Dann nehmen wir die Ware in unseren Nord-Stores schon mal raus
und geben sie dem Online. Mit den Kollegen Verkauf klären wir, ob
wir P&C Nord die Rücknahme und dafür das Flash-Programm anbieten. Und vielleicht ist P&C West ja froh, nochmals nachbestellen zu
können.“
Joachim S. (zu sich selbst):
„Was für tolle Möglichkeiten und mit welcher Schnelligkeit wir das
jetzt schaffen. Früher ging es technisch nicht – und auch mental hatten wir da viel zu viele Barrieren. Ob P&C West weiß, dass es eigentlich Rücknahmen von P&C Nord sind? Naja, wenn alle über Ihren
Schatten springen, ist es doch wirklich Win-Win, wenn es zu Umsatzchancen und reduzierten Beständen führen soll. Die Investitionen in
Lager, Systeme und Prozesse für diese Form der gemeinsamen Be(geht weiter zu seinem Knit-Team)

Zweiter Akt, Szene 4:
Auf dem Gang zum Board-Meeting
Geschäftsführer Finanzen:
„Und? Was war es letztlich, was den Erfolg ausgemacht hat? Dass
wir als eine der ersten in der Branche diesen Schritt konsequent und
erfolgreich gegangen sind?“
Peter S. (nach kurzem Nachdenken):
„Wir hatten eine klare Vision, wir wussten, es muss sein, eher früher

Zweiter Akt, Szene 3:
Data-Analysis-Room – Integrierte Warenwirtschaft
Merchandise-Management-Direktor Joachim W. lauscht gern den Dialogen am Rande der wöchentlichen Arbeitsmeetings seiner Mitarbeiter. Das folgende Gespräch ist typisch für die Möglichkeiten, die neu
entstanden sind, seitdem man von einer kanalorientierten Planung

mal“, so seine eindringliche Warnung.

und Bewirtschaftung zu einer produktfokussierten, kanalübergreifen-

Sonja M. (ruhig):

den Logik gewechselt ist.

„Was zukünftig nicht für unsere Flagships und e-shops benötigt wird,

Planner Outdoor:

werden wir auch nicht mehr entwickeln, wir drehen die Logik einfach

“Schon unerklärlich manchmal, warum diese Jacken in Blau in unse-

um und nutzen endlich unser Wissen über den Abverkauf und den

ren nördlichen Stores und bei P&C Nord wie Blei liegen und im Süden

Kunden und orientieren uns an den vertikalen Modellen. Wir müssen

und bei P&C West die Abverkaufsquote fast 30% höher ist. – Und wie

einfach schneller und flexibler werden!“

sieht’s in den e-shops und Plattformen aus?“
Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Häkchen in den Kurven weisen auf veränderte Preise hin oder durch-

standsführung sind ein Riesenschritt. Big Data, Big Value, für alle...“

dopplungsprozesses bereitet mir Sorgen. Da geht es um langjährige

Erster Akt. Szene 2: Büro Verkaufsleiter Großkunden

(Kurzes Drilldown, Ansicht gewechselt und die komplette Historie der

als später. Wir hatten einige starke Manager auf der zweiten Ebene,
die auch bei Widerständen nicht eingeknickt sind. Wir hatten einen
Inhaber, der bereit war, uns zwei Jahre zu geben, und auch eine Umsatzdelle akzeptierte. Doch das ist Handwerk, das haben viele andere
Unternehmen auch gehabt. Ich glaube, es sind letztlich unser gemeinsamer Mut und die Haltung gewesen, uns konsequent auf den
Endkunden einzustellen. Und genau dadurch haben wir „Digitale
Transformation“ ganz anders betrachtet. Wir haben die neuen Technologien alle gebraucht, doch nur, weil wir diese vor dem Hintergrund
unseres Geschäftsmodells und der Prozesse vom Kunden her definiert haben, bekam all das Digitale einen konkreten Nutzen für uns…
Ja, ich glaube, das ist es!“
(geht ab unter Applaus)
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„Ohne Angst kannst du nicht mutig sein“
Interview: Ina Köhler

Der Wissenschaftler Henning Beck ist Neurobiologe, Buchautor, Deutscher Meister im Science Slam und Experte für biologische

Ist man in der Gruppe mutiger?

Im Sport macht man dann solche Dinge wie Prognosetraining - man

Vorgänge im Gehirn. Wir haben ihn gefragt, warum Mut fürs Überleben so wichtig ist und wie man ihn aktiviert.

Man kann allgemein sagen, dass man in einer Gruppe - im Vergleich

simuliert einen Wettkampf, verausgabt sich total im Training und ver-

zu einer Einzelperson - eher Risiken eingeht. Risikoverhalten ist in ei-

liert Schritt für Schritt die Angst vor dem Limit. Die Angst vor Neuem

Grundsätzlich ist das Gehirn immer daran interessiert, dass alles auf

ner Gruppe ansteckend – das funktioniert besonders in der Anonymi-

ist oft unbegründet. Häufig ist der Respekt vor einer mutigen Entschei-

den eingetretenen Pfaden bleibt; es ist faul und möchte einen einge-

tät. Und es kommt auf das Alter an. Je jünger, desto mutiger sind Sie

dung viel größer als nötig. Ein Mittel, um in Bewegung zu bleiben,

spielten Ablauf nicht verändern, sondern allenfalls verbessern. Das

in der Gruppe. Teenager sind sehr mutig, für sie ist es wichtig in die-

ist die Komfortzone verändern. Ich beispielsweise stelle die Möbel in

Gute ist: Man kann diese Mechanismen überwinden.

ser Phase, Bestätigung von den anderen zu erhalten. Wenn man älter

meiner Wohnung um oder hänge Bilder anders auf, damit ich den

wird, nimmt das in der Regel ab. Und man kann sagen, dass Männer

Gewöhnungsreflex umgehe. Es gibt Studien darüber, wie Menschen

Welchen Sinn macht Mut in der Evolution?

- egal in welchem Alter - generell eher zu risikoreichem Verhalten nei-

kreativer und offener werden, wenn sie einen anderen Weg zur Arbeit

Da bin ich immer sehr vorsichtig, wenn man evolutionsbiologisch mit

gen. Wir kennen die Muster für dieses Verhalten im Detail nicht; wir

nehmen, ihren Platz am Küchentisch tauschen oder auf der anderen

Sinnhaftigkeit argumentiert... In der Evolution gibt es keinen Sinn -

wissen, dass es einen Zusammenhang mit dem Hormonhaushalt gibt

Seite des Betts schlafen. Alles, was die Neugierde fördert, hilft, die

alles, was gut war, hat sich durchgesetzt, der Rest eben nicht. Das,

- Testosteron führt dazu, dass man risikoreicheres Verhalten zeigt.

Standardrituale zu durchbrechen.

was weniger funktioniert, ist ausgestorben. Was übrig bleibt, muss

Vermutlich, weil die Belohnungsregionen durch Testosteron sensitiver

nicht sinnvoll sein. Aber ich verstehe Ihre Frage. Angst ist ein starker,

werden.

Foto: Mark Fippel

physiologisch verankerter Prozess im Körper. Angst ist nicht nur auf

Der promovierte Neurowissenschaftler Henning Beck hat in
Tübingen Biochemie studiert.
Nach dem zusätzlichen Abschluss in Projektmanagement
an der University of California
in Berkeley hilft er Start-ups
und Unternehmen dabei, ihr
Wissen effektiver zu managen
und noch kreativer zu werden.
Beck ist Deutscher Meister
im Science Slam, einer Wettbewerbsdisziplin, in der man
in zehn Minuten ein wissenschaftliches Thema in unterhaltsamer Form aufbereitet. In
seinen Büchern und Vorträgen

Herr Beck, sind Sie ein mutiger Mensch?
Ja, ich denke schon...

Wie definieren Sie das Phänomen Mut?
Mut bedeutet, seine Komfortzone zu verlassen. Es sind nicht immer
die großen Entscheidungen im Leben, die Mut erfordern, vielmehr
sind es oft kleine Dinge im Leben. Es sollte das Ziel sein, seine eigene
Komfortzone zu verlassen.

Wie würden Sie Mut als Neurowissenschaftler
erklären?
Im Gehirn gibt es gewisse Regionen, die dafür zuständig sind, ein
Alarmsignal zu senden, wenn eine unklare Situation bevorsteht. Diese sind dann dafür verantwortlich, dass man sich körperlich unwohl
fühlt. Es entsteht eine Dissonanz im Gehirn. Man tut etwas, obwohl
man etwas Unangenehmes erwartet; das Gehirn lernt allerdings da-

Wie kann man das auf Managementmethoden übertragen?
Menschen haben oft zu großen Respekt vor neuen Ideen und wollen

das Gehirn beschränkt, sondern wirkt als Schutzmechanismus des

Fördert es risikoreiches Verhalten?

in ihren alten Mustern bleiben. Konkret sollte man mit ihren Erwar-

gesamten Körpers. In der heutigen Welt kann es auf alle möglichen

Entgegen der landläufigen Meinung ist Testosteron nicht unbedingt

tungen brechen – das fängt mit der Gestaltung der Büros an. Es sind

Dinge angewandt werden. Die Angst vor Schlangen oder Spinnen

das männliche Macho-Hormon, sondern fördert allgemein das Be-

nicht immer die Räume am kreativsten, in denen die meisten Flip-

ist heutzutage nicht mehr so entscheidend. Dennoch ist es ein Pro-

streben nach sozialer Anerkennung. Wir wissen, dass meditierende

charts stehen und die meisten Post-its rumliegen. Wenn man reingeht

gramm, was im Gehirn weitgehend automatisiert abläuft. Mut durch-

Mönche in Tibet einen erhöhten Testosteron-Hormonspiegel haben,

und hat etwas anderes erwartet - dann wirkt der Raum plötzlich als

bricht diesen Automatismus. Man begibt sich in unangenehme Situa-

weil sie eine höhere Belohnung durch ihr gruppenkonformes Verhal-

kreativer Verstärker, weil meinen Erwartungen widersprochen wird.

tionen, in denen Gefahr drohen könnte, und kann durch Training den

ten erhalten. Wenn der Testosteron-Spiegel erhöht ist, heißt es nicht

Wenn ich wachgerüttelt werde, verlasse ich eher eingefahrene Denk-

Effekt im Gehirn etwas abschwächen. Mut ist ein Verhalten, was Angst

automatisch, dass ich risikoreicheres Verhalten eingehe. Es heißt

wege.

vermindert im Lauf der Zeit.

nur, dass ich mir über die Gruppe mehr Bestätigung einhole. Für

Extremsportler wie Reinhold Messner sagen von sich, dass
sie in Ausnahmesituationen immer Angst haben. Ist das
wichtig, um mutig zu sein?

den Teenager am Baggersee ist es dann der riskante Sprung, für den

Und wie überredet man sein Gehirn zu mehr Mut?

Mönch die Meditation.

Man darf nie unterschätzen, wie sich das Gehirn für mutige Entscheidungen belohnt. Es gibt wenig, was lohnender für das Gehirn wäre.
Das will es immer wieder haben. Süchte aktivieren ähnliche Regionen.

Ohne Angst kann es keinen Mut geben - es braucht beide Seiten der

Wo ziehen Sie als Wissenschaftler eine Grenze zwischen
Risiko und Leichtsinn?

Medaille. Den Moment der Überwindung braucht es, um Mut zu zei-

Oft kann man erst in der Rückschau erkennen, ob das Risiko lohnend

erleben, braucht ständig neuen Input. Deswegen greifen wir immer

gen. Was im Gehirn beim „Kick“ passiert, ist spannend: Die Regionen,

war oder leichtsinnig. Der Erfolg gibt recht oder auch nicht. Das ist

zum Handy, wenn es vibriert, deswegen sind wir süchtig nach sozialer

die durch das positive Gefühl aktiviert werden, sind immer gleich - ob

eher eine ethische Bewertung - für das Gehirn gibt es keinen Unter-

Aufmerksamkeit. Damit es nicht über das Ziel hinausschießt, gibt es

ich ein Stückchen Kuchen esse, als Bungee-Jumper eine Brücke run-

schied in der konkreten Situation, ob leichtsinnig oder risikoreich. Im

Bremsmechanismen wie Angst, Respekt oder Vorsicht, die alles in

terspringe oder im Lotto gewinne. Es gibt in der Tat Menschen, die

Sinne der Arterhaltung kann es förderlich sein, Risiken einzugehen.

der Waage halten. Es gibt keine nicht mutigen Menschen - alle sind

den Spannungsbogen zuvor, die Angst und Überwindung brauchen,

Denn nur dann können Sie Ressourcen und neue ökologische Ni-

an etwas Neuem interessiert. Sie wollen etwas Neues erleben oder

um genau dieses maximale Glücksmoment zu erleben. Um auf den

schen besetzen. Der Mensch lebt generell mit vielen Risiken. Welches

positiv überrascht werden - das ist die kleine Schwester vom Mut.

Extremsport zurückzukommen: Ohne Angst kannst du nicht mutig

Lebewesen macht sich sonst auf die Socken über alle Kontinente und

sein.

Weltmeere hinweg und besiedelt jeden Winkel der Erde? Es nicht zu

Das Gehirn ist im Prinzip zwiegespalten. Es versucht, etwas Neues zu

Zwischen Extremsportlern und leistungsorientierten
Managern scheint es viele psychische Parallelen zu geben.
Brauchen beide Gruppen „den Kick“?

gleichen Region bleibt, mit immer dem gleichen Futter, wird es für die

Wie bereiten Sie sich selbst auf besonders risikoreiche
Situationen vor?
Ich würde sie gedanklich sehr intensiv durchspielen - im Sport gibt es

Art irgendwann mal eng.

Modelle dafür, wie man sich Situationen sehr detailliert ausmalt. Das

Es kommt immer drauf an, ob andere Menschen dabei sind. Wenn ich
beispielsweise als Solo-Bergsteiger die Angst überwinde, ist es etwas

Kann man Mut fördern? Wie kann man den Pandabären
austricksen?

anderes als in der Gruppe die Wüste zu durchqueren. Das würde ich

Machen Sie es definitiv nicht wie der Pandabär - wenn du immer das-

nicht an der Situation des Extremen festmachen, sondern immer an

selbe isst und in der gleichen Ecke sitzen bleibst, stirbst du irgend-

der Dynamik der gesamten Gruppe. Wenn es kritische Situationen

wann aus... Nein, im Ernst - viele Menschen, gerade Leistungssportler,

im Team gibt - sei es in der Wildnis oder im wilden Büroalltag, lösen

erleben ihr Limit in Form einer mentalen Grenze. Sie haben nicht Angst

diese einen vergleichbaren Mechanismus im Gehirn aus. Hier gibt es

vor dem Versagen, sondern paradoxerweise vor dem Erreichen ihres

menten ist wenig Blut im Ad-

Parallelen. Da kommt es genau darauf an, wie ich mich in der Gruppe

Limits. Wenn sie an ihre Grenze kommen, wissen sie nicht: Was kommt

renalin.“

mit anderen abstimme, um der Angst zu begegnen.

danach? Das kann unsicher machen und die Leistung hemmen.

erklärt er Neurobiologie auf
verständliche Art - wie „Biologie des Geistesblitzes“ oder
„Hirnrissig. Die 20,5 größten
Neuromythen – und wie unser
Gehirn wirklich tickt“. Für den
Wissenschaftler ist Neugierde
eine der grundlegenden Triebfedern der Menschen. Sich
selbst bezeichnet er als mutig
und stellt dies bei Radrennen
unter Beweis. „In solchen Mo-

bei. Wenn man sich diesen Situationen öfter aussetzt, kann man sich
daran gewöhnen und diesen ersten Reflex überwinden. Mit der Zeit
schwächt sich dann der Warneffekt ab.

Ist Mut also eine Frage der Gewöhnung?
Gewöhnung ist nicht korrekt. Die Neuropsychologie bezeichnet Gewöhnung als etwas anderes. Das Gehirn ist anpassungsfähig, keine
Black Box, die immer nur gleich funktioniert - das Gehirn ist nur so
gut wie wir es nutzen. Und wenn wir eben konkret in eine Situation
gehen, in der wir Mut brauchen, dann trainiert es das Gehirn auch das nächste Mal bedarf es dann weniger Mutes.

tun, kann dagegen leichtsinnig sein. Als Pandabär, der immer in der

www.henning-beck.com
Die Zeitung vom Team Retail Excellence

funktioniert übrigens nicht nur beim Sport, sondern auch bei Vorträgen. Wenn man sich den Moment sehr intensiv vorstellt, verliert er
seinen Schrecken.

„Machen Sie
es definitiv
nicht wie der
Pandabär!“
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Mut schreibt Musikgeschichte:
Bob Dylans Schritt vom Folk zum Rock
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Auf den Mut!
Mit einem Gläschen Bon Courage
von Kurt Eimers

1965 war Bob Dylan auf dem besten Weg, einer der Könige der

In einer Anzeige für ein sehr feines Auto las ich: „Ideen allein verän-

Bei so viel Weisheit ist es nun

Folkmusik zu werden. Mit rein akustisch gespielten Instrumen-

dern nicht die Welt. Sondern der Mut, sie umzusetzen.“ Einen sol-

Zeit für den Roten. Der Weißwein

ten, sozusagen unplugged avant la lettre. Doch Dylan entschied

chen Mut hatte 1927 die Familie Bruère: Sie verließ ihre französische

wandert

sich, allen Unkenrufen zum Trotz, anders. Her mit der E-Gitarre,

Heimat an der Loire, kaufte in Südafrika das Weingut Goedemoed,

dann nähere ich mich respektvoll

rein damit in den Verstärker. Den ersten großen Kurzschluss im

benannte sich um in Bruwer und begann ihre Winzerkarriere neu.

dem Shiraz, den ich ein halbes

Publikum gab es 1965 beim Newport Folk Festival. Die Puristen

Heute zählt das Weingut Bon Courage zu den besten im ganzen

Stündchen vorher geöffnet habe.

buhten. Auf der anschließenden Europa-Tournee wurde es nicht

Land. Zwei seiner Weine stehen mit zwei Gläsern vor mir zur Verkos-

Tiefdunkel blubbert er ins Glas.

besser. Das Publikum schäumte: Judas! Verrat! Die Tour muss die

tung bereit. Ein weißer Colombard/Chardonnay „Hillside Down“ von

Nase rein: Ausrufezeichen. Erster

Hölle gewesen sein für Dylan und seine Band. Doch trotz all der

2014 und ein roter Shiraz „Inkará“ von 2012.

Schluck: sehr viele Ausrufezei-

in

den

Kühlschrank,

chen. Die volle runde Rote-Bee-

vielen Anfeindungen – Bob Dylan ging seinen Weg in die elektrisch
verstärkte Rockmusik konsequent weiter. Drei Alben, in kurzer Ab-

Ich starte, natürlich, mit dem Colombard/Chardonnay. Der ist, im

ren-Schokolade-Dröhnung.

Zum

folge Mitte der 1960er Jahre veröffentlicht und heute als Klassiker

Stahltank ausgebaut, ein durchaus mutiges Statement gegen den

Glück kann ich keine Verkostungs-

geltend, stehen für diese mutige Entscheidung, mit der Dylan ein

Barrique-Trend. Hinein ins Glas, gegen das Licht gehalten: Sonnen-

lyrik, ich lasse lieber die Gedan-

Stück Musikgeschichte schrieb: Bringing it all back home, Highway

glitzern in Strohgelb, dazwischen grünliche Reflexe. Duft nach Pfir-

ken wandern: Wann habe ich mir

61 Revisited, Blonde on Blonde. Das Konzept des ersten der drei

sich, Birne, Limone. Betörende Frucht am Gaumen, ohne störende

oder einem anderen Menschen

Alben zeigt übrigens den Paradigmenwechsel: Die A-Seite elek-

Fassigkeiten, wunderbar nachhaltig. Ein klares „Up!“ für den „Hillsi-

das letzte Mal „Bon courage!“ ge-

trisch, die B-Seite akustisch. Dem einstigen Folksänger Dylan hat

de Down“. Dann schweift mein Blick aufs Etikett:

wünscht? Die Botschaft „Du schaffst das!“ ist ein wohltuender Tritt in
den Hintern des Mutes. Ich schaue durchs Fenster in den dunklen

der mutige Schritt neue musikalische Horizonte eröffnet. Er wurde
zum Rockstar, der seitdem Millionen erreichte, begeisterte und be-

Das französische „Bon courage!“ wird meist mit „Viel Glück!“ oder

Abend. Jenseits der Scheibe sitzt ein Mann mit einem Weinglas und

einflusste. Bis heute.

„Viel Erfolg!“ übersetzt. Das greift zu kurz. „Bon courage!“ meint: Sei

prostet mir zu: „Bon courage – auf den Mut!“. Ich trinke noch einen

guten Mutes, du schaffst das! Ich denke, die Winzerfamilie hat sich

Schluck Shiraz und mache den letzten Punkt hinter diesen Text.

Bob Dylan: Bringing it all back home (1965), Highway 61 Revisited (1965), Blonde

damals selbst Mut machen wollen, indem sie ihrem Weingut diesen

on Blonde (1966).

Namen gab.

P.S.: Neugierig geworden? Einfach „Bon Courage Wein“ in die Suchmaschine tippen – und in den Angeboten stöbern.

Wahren Mut kann man sich nicht antrinken.
Aber man kann auf ihn trinken.
Da drängt sich der Gedanke auf: Sollte man einen solchen

„Komm mit, wir sehen mal nach“

Mutmacher nicht stets in greifbarer Nähe haben? Aus Marketingsicht
des Weinguts: Ja, unbedingt. Mit einem letzten Schluck „Hillside
Down“ spüle ich diese Idee jedoch hinunter: Wahren Mut kann man
sich nicht antrinken. Aber man kann auf ihn trinken.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Ihren Lieben gemütlich daheim,
warm und wohlig geschützt vor einem Sauwetter – und plötzlich
macht es draußen „Rumms“. Ihre Reaktion? Etwa „Komm mit, wir
sehen mal nach.“? Glückwunsch, dann sind Sie im Jim-Knopf-und-

Mut zum Tanzen

Lukas-Modus: Wir müssen übers Meer? Lass uns die Lokomotive
nehmen. Ein Staatsbeamter kommt uns blöd? Bloß nicht kuschen.
Eine Prinzessin ist in Gefahr? Los, retten! Ein Riese erscheint am
Horizont? Winken! Drachenstadt? Nichts wie hin! Ganz gleich, wer

Nordengland, Mitte der 1980-er Jahre. Maggie Thatcher ruiniert

oder was Lukas und Jim begegnet – Kaiser, Scheinriesen, Drachen,

gerade mit ihrer Wirtschaftspolitik die englische Arbeiterklasse. In-

Piraten, die nicht richtig zählen können, Magnetberge und was die

mitten des Konfliktes zwischen streikenden und nicht streikenden

Phantasie von Michael Ende noch so alles zu bieten hat –, sie agie-

Bergarbeitern sucht ein Junge seinen Weg: Billy Elliot. Der Vater,

ren stets mit Tatkraft und Entschlossenheit, mit Neugier und Offen-

traditonsverbundener Macho, schickt ihn zum Boxtraining. Nicht

heit, mit Empathie, Klugheit und Humor. Kurz: mit Mut. Deshalb

Billys Ding. Nebenan das schon eher, da wird getanzt, klassisches

sind beide Bücher auch so eine formidable Lektüre für Kinder. Weil

Ballett. Billy zieht die Boxhandschuhe aus und die Ballettschuhe

sie eine Haltung vermitteln, die einem auch als Erwachsenem von

an und macht sich, teilweise auf Zehenspitzen, auf den Weg, sei-

Nutzen sein kann. Falls Sie also demnächst irgendwann mal gefragt

nen Weg. Der führt ihn zwischen Verbot und Unterstützung, Hoff-

werden „Liest du mir das vor?“ – nur Mut!

nung und Verzweiflung schließlich dorthin, wo er hinwollte: nach
London, zum klassischen Ballett. Sein Mut, gegen alle Urteile und

Michael Ende: Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer;
Jim Knopf und die Wilde 13, kolorierte Neuausgaben 2015, Thienemann-Verlag

Vorurteile sein Ding zu machen, wird am Ende belohnt. Übrigens:
Wann haben Sie das letzte Mal getanzt – so richtig?
Billy Elliot / Spielfilm / Großbritannien 2000 / Regie: Stephen Daldry
Die Zeitung vom Team Retail Excellence

Kurt Eimers,
Cello Kommunikation Düsseldorf,
ist Werbetexter, Konzeptioner, Kreativer.
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„Mut ist für mich, ...“
Wie mutig sind wir eigentlich selbst? Die Mitglieder von Team Retail Exellence verraten,
wo ihre persönliche Mut-Grenze liegt.

„...unbequeme Wahrheiten
zu sehen, sie verändern zu
wollen, um Zukunft zu
gestalten.“
Rudolf Bartels

„...auf die Konga-Schaukel der
Rheinkirmes zu steigen.“
Michaela Behnen

„...lang gehegte Träume zu
verwirklichen, auch wenn man
nicht weiß, ob man die dafür
erforderlichen Fähigkeiten
mitbringt oder in der Lage ist,
sich diese anzueignen.“
Heike Blank

„...zu sagen: Ich kann es.
‚Faber est quisque fortunae
suae.‘ (‚Jeder ist Schmied
seines Glücks.‘)“
Massimo Dal Bosco

„...eigene Grenzen zu überschreiten und damit Horizonte
zu erweitern. Und den Kurs
beizubehalten, selbst wenn die
Anstrengung – oder man selbst
– bis zum Himmel schreit.“
Sonja Bunte

„...immer wieder aufzustehen,
nachdem man erst gerade auf
die Bretter geschickt wurde,
den Schmerz noch spürt und
die Faust des Gegners noch
sieht.“
Joao Da Silva

„...wenn ich mich wie ein Kind
unvoreingenommen und
optimistisch traue, Neues auszuprobieren – und nicht aufhöre,
die Welt und ihre Möglichkeiten
zu entdecken.“
Marcus Diekmann

„...den eingeschlagenen Weg in
Frage zu stellen, auch wenn das
bedeutet, den direkten Weg zu
verlassen und einen Umweg zu
gehen – wenn dieser am Ende
ein besseres Ergebnis verheißt.“
Verena Goldberg

„...warten zu können, dass
sich einzelne Punkte im Leben
zu einer durchgezogenen Linie
verbinden.“
Isabell Guidastri

„...Altbewährtes trotz neuer
Trends zu bewahren – und
im Dunkeln ein unbekanntes
Gericht zu essen.“
Oliver Kirchhof

„...Entscheidungen zu treffen.“
Martin Pogatzki

„...sich immer wieder aus der
eigenen Komfortzone hinauszubewegen.“
Norbert Pühringer

„...auch mal unbequeme
Wahrheiten auszusprechen.“
Anja Nagel

„...mich mit Leidenschaft für
Themen zu engagieren, die
nicht konsens- oder mehrheitsfähig sind.“
Oliver Schlömann

„...Konventionen zu brechen
und immer wieder neue Dinge
auszuprobieren, auch auf die
Gefahr hin, dass man mal auf
den Allerwertesten fällt.“
Marcus Sewtz

„...sich an einem Bungee-Seil
in eine tiefe Schlucht zu
stürzen.“
Nicola Strohschneider

„...zu tun, was am meisten
Spaß macht und oft auch am
erfolgreichsten ist: mit allen
Konventionen zu brechen
und komplett neue Wege zu
gehen.“
Alexander von Keyserlingk

„...Grenzen zu überschreiten
und mir fremde Dinge
anzugehen.“
Heidi Wähling

„...ohne ein einziges Chart
einen Vortrag bei einem großen
Kongress zu halten.“
Wolfgang Wanning

„...mich zu überwinden, etwas
zu tun, worin ich nicht so
geübt bin.“
Nikola Ziehe
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