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Zusammenfassung
Disruptive Technologien bedeuten neue Chancen und Herausforderungen
für den Einzelhandel. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, müssen
Handelsunternehmen sich jetzt mit diesen Technologien
auseinandersetzen und ihre organisatorische Aufstellung überprüfen.
Die Arbeitswelt verändert sich. Neue
Technologien wie Robotic Process Automation
(RPA) und Artificial Intelligence (AI) haben das
Potenzial, den Einzelhandel in den nächsten zehn
Jahren nachhaltig zu verändern. Auf der einen
Seite können durch sie Arbeitsplätze ersetzt
werden, auf der anderen Seite Mitarbeiter
befähigt werden, bestimmte Aufgaben besser zu
erfüllen.
Einzelhändler müssen dieses Thema in seiner
ganzen Breite erfassen. Es gibt viel zu gewinnen:
Die Produktivität der heutigen Mitarbeiter kann
erhöht und neue Arten von befristeten
Arbeitskräften können integriert werden. Auch
wenn sich bereits jetzt schon die meisten
Einzelhändler damit beschäftigen, wie sie ihre
Arbeitskräfte produktiver einsetzen können, so
haben nur wenige entsprechende Lösungen
durch Automatisierung identifiziert.
Die Rendite der Einzelhändler gerät durch die
gestiegene Anzahl der Wettbewerber und die
Komplexität der Vertriebskanäle unter Druck.
Dieser führt dazu, dass der Produktivität, den
Arbeitskräften und der Technologie, die beim
Ersatz oder zur Verstärkung der menschlichen
Arbeit eine Rolle spielen könnte, eine
wesentliche Bedeutung zukommt.
Der Umstieg auf ein Omni-Channel-Modell
erfordert nicht nur erhebliche Investitionen in ECommerce- und Kommunikationsplattformen,
sondern auch in Back-Office-Systeme sowie die
Umstellung der Art, wie Mitarbeiter eingesetzt
werden. In vielen Unternehmenszentralen
wurden mit ähnlichen oder überlappenden
Tätigkeiten verschiedener Teams Doppelrollen
geschaffen. Die Fähigkeit, Kundenbedürfnisse zu
bedienen, wird aktuell durch funktionale
Strukturen eingeschränkt. Die bestehenden Silos
sind nicht flexibel genug, um schnell auf
Veränderungen zu reagieren.

Sowohl neue Technologien als auch
fortgeschrittene Formen der Mitarbeiterführung
und der organisatorischen Aufstellung (z.B.
vernetzte Teams) können dazu beitragen, diese
organisatorischen Barrieren aufzubrechen.
Unsere Empfehlung für die Neuaufstellung des
Einzelhandels betrifft drei Schlüsselbereiche:
1. Arbeit und Workforce
Wie viel und welche Arbeit ist auszuführen und
wer/was wird sie leisten? Einzelhändler können
nicht eindeutig definieren, wie die zukünftige
Workforce aussehen sollen, bis sie einen
umfassenden Überblick darüber haben, wie die
Arbeit auf Prozessebene derzeit erfolgt. Nur dann
können sie die richtige Balance zwischen Humanund Robotics-Ressourcen bestimmen, um den
Service zu liefern, den ihre Kunden benötigen.
2. Leistung und Produktivität
Wie können die Mitarbeiter einen höheren
Mehrwert liefern? Einzelhändler müssen ihre
Investitionen und Ressourcen auf drei wichtige
Kompetenzen konzentrieren, um die
Produktivität im gesamten Unternehmen deutlich
zu steigern: Customer Experience, Workforce
Experience und Analytics.
3. Organisation und Geschäftsmodell
Wie müssen Händler in einer digitalen Welt
organisiert sein? Es besteht dringender Bedarf
für den Einzelhandel, die Geschäftsmodelle um
eine vernetzte Teamstruktur herum neu zu
organisieren, die bestehenden funktionalen Silos
aufzubrechen sowie Insights über das gesamte
Unternehmen hinweg zu generieren und zu
teilen.
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Einzelhandel: Zeit des Umbruchs
Da sich der Einzelhandel weiterhin mit veränderten Konsumgewohnheiten und digitaler Disruption konfrontiert sieht, stellt sich eine
zentrale Frage: Wie müssen sich die Mitarbeitermodelle anpassen?

Die nächsten drei bis fünf Jahre werden eine
entscheidende Zeit für den Handel sein, in der
die langfristigen Gewinner und Verlierer
bestimmt werden. Wir glauben, dass es nicht
mehr ausreicht, Einzelhandelsunternehmen in
Abteilungen wie Supply Chain,
Merchandising/Einkauf, Logistik, Vertrieb, HR
und Customer Experience zu strukturieren.
Einzelhändler müssen ihre Organisation und ihre
Workforce-Strategie überdenken, um in einer
neuen Welt zu überleben, in der sich die Regeln
unumkehrbar geändert haben.
Menschen und Roboter
Der Einzelhandel hat sich in den letzten zehn
Jahren dramatisch verändert. Da der Anteil der
Online-Verkäufe gestiegen ist, haben viele
Einzelhändler festgestellt, dass sie über mehr
unproduktive Einzelhandelsflächen verfügen, was
in z.B. in Großbritannien zur Schließung von
40.000 Geschäften seit 2006 führte.1
Durch die Veränderung der Geschäftsmodelle
werden sich auch die Anforderungen an die
Mitarbeiter ändern. Zum Beispiel werden neue
Liefermodelle eine andere Art von Organisation
benötigen. Hier werden neue Technologien
zweifellos eine wichtige Rolle bei Effizienzsteigerung und Kostensenkung spielen.
Hierzu gibt es zwei Sichtweisen. Die eine malt
ein Bedrohungsszenario, in dem viele Jobs
verloren gehen, da die Aufgaben, die heute
hinter diesen Jobs stehen, automatisiert werden.
Die andere argumentiert, dass, während einige
Arbeitsplätze verschwinden, neue Arbeitsplätze
entstehen werden, da sich Technologie schon in
der Vergangenheit als Netto-Schöpfer von
Arbeitsplätzen erwiesen hat.2
Auch die Zusammensetzung der Belegschaft
verändert sich: Bis 2020 werden mehr als die
Hälfte aller Arbeitnehmer Millennials sein, und
bis 2025 werden sie 75 Prozent der Arbeitskräfte
ausmachen. Millennials haben komplett
unterschiedliche Anforderungen und
Erwartungen an die Arbeit und ihre Karriere als
frühere Generationen – Anforderungen und
Erwartungen, auf die sich die Arbeitgeber
einstellen müssen.

Die Retail Profitability Challenge
Margen schrumpfen und die Kombination aus
vielfachem Kostendruck in Verbindung mit
sinkendem Verbrauchervertrauen und digitaler
Disruption übt Druck auf die Profitabilität aus.3
Es gibt drei Möglichkeiten, wie
Einzelhandelsunternehmen auf diese RenditeHerausforderung reagieren können: echte
Interaktion mit Kunden schaffen (Customer
Engagement), „Einzigartigkeitsstrategien“ und
Innovation. Jede dieser Möglichkeiten erfordert
Veränderungen, wie Arbeit im Einzelhandel
geleistet wird, und wirkt sich daher auf die
Arbeitskräfte aus.
Sich ändernde Kundenerwartungen
Deloittes Marktforschungen zeigen, dass bei
Kunden das Kaufverhalten über die gesamte
Customer Journey getriggert wird – von der
Inspiration bis hin zur Abwicklung einer
Transaktion oder zur Weitergabe von
Erfahrungen an andere.4
Unsere Recherchen ergeben auch, dass die
Konsumenten weiterhin in allen Kategorien
zunehmend mehr Produkte online kaufen. Als
Folge sind Einzelhändler gezwungen, ihre
Ressourcen und ihre Investitionen darauf zu
konzentrieren, die Fähigkeiten im Bereich OmniChannel weiterzuentwickeln und gleichzeitig ihr
Operating Model hin zu personalisierten
Angeboten und Dienstleistungen zu
transformieren.
Für die Belegschaft im Einzelhandel verändern
sich dadurch die Aufgaben, nämlich vom reinen
Verkauf eines Produkts hin zur Lieferung von
individualisierten Kunden-erlebnissen. Die
stärkere Personalisierung erfordert eine
erhebliche Anpassung der traditionellen Rollen
sowie den Einsatz von Technologie, um
Personalisierung und eine verbesserte Customer
Experience zu ermöglichen.
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Die sich verändernde Workforce Experience
Für die meisten Einzelhändler bleibt OmniChannel – die Bereitstellung eines nahtlosen
Konsumentenerlebnisses, unabhängig vom
Shopping-Kanal – weiterhin eine Herausforderung. Die Umsetzung der erforderlichen
Änderungen in den Systemen und der
Infrastruktur ist oft der Stolperstein.
Der Umstieg auf ein Omni-Channel-Modell
erfordert erhebliche Investitionen, nicht nur in
E-Commerce- und Kommunikationsplattformen,
sondern auch in die Back-Office-/HeadquarterSysteme, -Organisation und -Prozesse. In vielen
Verwaltungen sind Parallelorganisationen mit
ähnlichen oder überlappenden Tätigkeiten
verschiedener Teams entstanden. Die Fähigkeit,
Kundenbedürfnisse zu bedienen, wird
zunehmend durch funktionale
Organisationsstrukturen beengt. Diese Silos
schränken die notwendige Flexibilität ein, um
schnell auf Veränderungen reagieren zu können.
Technologie und neue organisatorische
Strukturen (z.B. vernetzte Teams) können dazu
beitragen, diese organisatorischen Barrieren
aufzubrechen.
Change-Management
Einzelhändler müssen disruptive Technologien
einsetzen und den Change managen, um ihr
Geschäft aus Kunden- und
Mitarbeiterperspektive neu zu erfinden. Es gibt
hier drei Schlüsselfragen, die Einzelhändler
beantworten müssen:

Der Umstieg auf ein
Omni-ChannelModell erfordert
erhebliche
Investitionen nicht
nur in E-Commerce
und Kommunikationsplattformen
sondern auch in
Back-Office/
Headquarter-Systeme, -Organisation
und -Prozesse.

Arbeit und Workforce: Was ist zu tun
und wer/was wird es tun?
Leistung und Produktivität: Wie
können die Mitarbeiter einen höheren
Wertbeitrag und höhere Produktivität
erreichen?
Organisation und Geschäftsmodell:
Wie müssen Unternehmen in einer
digitalen Welt organisiert sein?
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Die Rolle des Mitarbeiters im Wandel
Der Wettbewerb um kompetente Arbeitnehmer nimmt auch für den
Handel zu. Gleichzeitig geraten die Unternehmen durch steigende
Kosten und ein niedriges Produktivitätswachstum unter Druck.

Der Kampf um Talente
Angesichts steigender Beschäftigungszahlen und
der zunehmenden Zahl der offenen Stellen (s.
Abb. 1) wird es für Einzelhändler aufgrund des
angespannten Arbeitsmarktes immer
schwieriger, die richtigen Kompetenzen zu
finden.
Steigende Personalkosten zwingen bereits viele
Einzelhändler dazu, die aktuelle Arbeitsweise
genau zu analysieren und Möglichkeiten zu
identifizieren, wie Kosten gesenkt oder Effizienz
und Produktivität gesteigert werden können. In
den letzten 18 Monaten haben z.B. britische
Einzelhändler den Abbau von mehr als 8.000
Stellen in Filialadministrations- und Back-OfficePositionen angekündigt, davon mehr als 5.000
im ersten Halbjahr 2017.

Die Kosten im
Handel steigen
schneller als der
Umsatz, Produktivitätssteigerungen
sind notwendig.

Zu einem gewissen Teil werden die
Arbeitsplatzverluste bei traditionellen
Ladengeschäften oder Multi-ChannelEinzelhändlern durch die Expansion von OnlineEinzelhändlern ausgeglichen werden.6 Für den
britischen Einzelhandelssektor geht man
allerdings davon aus, dass netto 900.000
Arbeitsplätze bis 2025 verloren gehen.7
Abb. 1 – Kampf um Talente
Anzahl der Stellenangebote im Handel in UK
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Produktivität steigern
Im Handel steigen die Kosten aktuell schneller
als der Umsatz, wodurch zusätzliche
Produktivitätssteigerungen, von hohem Niveau
startend (s. Abb. 2), immer wichtiger werden.
Die Produktivität im Einzelhandelssektor hat in
den letzten drei Jahren signifikant zugenommen.
Dieses Wachstum hat sich jedoch in den letzten
beiden Quartalen verlangsamt, was auf die
zunehmend schwierigen Bedingungen auf dem
Gesamtarbeitsmarkt zurückzuführen ist.
Angesichts der weiterhin hohen Wettbewerbsintensität ist es unwahrscheinlich, dass
Einzelhändler die Preise erhöhen und über eine
„Inflationierung“ aus der Kostenschraube
entkommen können.
Kritiker an weiteren Produktivitätssteigerungen
im Handel, wie der ehemalige CEO von
Sainsbury‘s, Justin King, argumentieren, dass
ein Fokus auf Produktivität unweigerlich zu
einem Fokus auf Stellenabbau führen wird:
„... eine der Konsequenzen der Produktivität ist,
dass weniger Menschen denselben Output
produzieren. Unternehmen werden in mehr
Produktivität investieren und in der Folge wird es
weniger Arbeitsplätze geben.“8
Automatisierung von Aufgaben
Im Jahr 2015 hatte Deloitte eine Studie an der
Universität Oxford in Auftrag gegeben, um die
Auswirkungen von Technologie auf die
Arbeitsplätze in der britischen Wirtschaft zu
untersuchen. Die Ergebnisse deuten darauf hin,
dass der Einzelhandel den höchsten Anteil an
durch Automatisierung gefährdeten
Arbeitsstellen hat.9 Die Automatisierung wird
sich auf alle Geschäftsbereiche auswirken.

Beispielsweise führen Verbesserungen in der
kognitiven Leistungsfähigkeit und
Robotergeschicklichkeit in Kombination mit
einem Rückgang der Hardware- und
Implementierungskosten dazu, dass Roboter
heute zunehmend in der Organisation und
Vorbereitung von Transporten eingesetzt
werden.10 Einige Einzelhändler haben die
Technologie in ihren Lägern sehr effektiv
implementiert und optimieren dabei den
Automatisierungsgrad sowie die
Zusammenarbeit von Mensch und Maschine.
Im stationären Geschäft wurden digitale
Technologien und Analytics eingeführt, um
Profitabilität durch Effizienzsteigerung und
Senkung der Arbeitskosten zu erhöhen.
Selbstbedienungskassen werden aus
Effizienzgründen massiv zunehmen.
Viele Unternehmen im Einzelhandel sammeln
große Mengen an Kundendaten, z.B. über
Loyalitätsprogramme, um Käuferpräferenzen und
-verhalten zu verstehen. Diese Einblicke in das
Verbraucherverhalten helfen dabei,
Entscheidungen über Filialstandorte,
Lagerbestände und Personaleinsatz zu
verbessern. Automatisierte und personalisierte
Werbeaktionen und Marketingkampagnen sind
ein weiteres Handlungsfeld für optimalen
Ressourceneinsatz.
Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionstätigkeit ist die Robotic Process Automation
(RPA). Anfangs konzentrierten sich die
Einzelhändler auf die Back-Office-Aufgaben in
den Bereichen Finanzen und Personalwesen. Die
Verwendung von RPA und AI verbessert
mittlerweile auch Kundeninteraktionen und
realisiert dadurch weitere Effizienzgewinne.11

Abb. 2 – Einzelhandelsproduktivität
Bruttowertschöpfungsbeitrag (GVA) pro Stunde im UK-Einzelhandel
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Einzelhandel zukunftsfähig machen
Die radikale Veränderung der Arbeitswelt verlangt vom Einzelhandel
klare Visionen und Entscheidungen, wie die Workforce der Zukunft
aussehen wird und wie durch den intelligenten Einsatz von Technologien
Chancen genutzt werden.
Arbeit und Belegschaft
Viele Aufgaben im Einzelhandel könnten bis 2025
automatisiert sein. Dies betrifft sowohl BackOffice-Funktionen wie auch Funktionen quer über
das ganze Einzelhandels-Operating-Model.
Die Entscheidung, was zu tun ist und wer/was es
tun wird, wird für Einzelhändler entscheidend
sein, um die Belegschaft für die Zukunft in die
richtige Richtung zu entwickeln. Zum Beispiel
haben Verkäuferpositionen laut der DeloitteAnalyse eine 93prozentige Chance, automatisiert
zu werden, und Kassenpositionen eine Chance
von 97 Prozent, da mehr Bestellungen und
Zahlungen online per Smartphone getätigt
werden, besonders auch am PoS des stationären
Handels.12
Merchandiser-Positionen haben eine
51prozentige Chance, automatisiert zu werden,
da AI eine immer wichtigere Rolle spielen wird
bei der Planung der Regalierung und StoreLayouts, der Sortimentierung sowie beim
Bestandsmanagement oder bei der Planung und
Durchführung von Preisänderungen.

Die Festlegung, was
zu tun ist und
wer/was es tun wird,
wird für
Einzelhändler
entscheidend sein,
um die Belegschaft
für die Zukunft in
die richtige Richtung
zu entwickeln.

Arbeitsrollen

Abb. 3 – Hauptfunktionen im Einzelhandel und Arbeitsbereiche

Planung
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Produktkatalogverwaltung

Merchandising
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Produktdesign und
-entwicklung
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Folgende Grafik zeigt, wie sich einige Schlüsselrollen im Retail zukünftig ändern könnten, und heben einige der neuen
Rollen hervor, die geschaffen werden müssen.
Abb. 4 – Vier Beispiele, wie sich Rollen im Einzelhandel verändern könnten

Storemanagement

Kundenservice

Logistik

Kauf/Verkauf

Heute

Zukunft

 Einkäufer arbeiten mit Zulieferern zusammen und
wählen die Produkte, die sie verkaufen möchten,
basierend auf Trends und Prognosen aus.
 Merchandiser analysieren Kosten der Lieferanten
und budgetieren anhand Retail-Anforderungen.
 Sehr eingeschränkter Einsatz von Robotics und
Automatisierung
 Bestände werden den Filialen zugewiesen,
basierend auf Prognosen und Nutzung historischer
Verkaufsdaten.

 AI-unterstützte Sortimentierung wird verwendet, um genaue
Vorhersagen zukünftiger Trends und Nachfrage zu treffen.
 Merchandiser verwenden AI, um Nachfrage zu
prognostizieren, Überbestände zu reduzieren und genaue
Produktvorhersagen zu treffen.
 Einkäufer und Merchandiser erhalten Einblicke in hoch
automatisierte Prozesse.
 Der Bestand wird basierend auf Vorhersage-Algorithmen
automatisch zugeteilt.

 Kunden besuchen einen Store, um Artikel zu
kaufen, die einen signifikanten In-StoreLagerbestand erfordern.
 Bestände müssen regelmäßig aufgefüllt werden.
 Bestandseinheiten und Stückzahlen müssen
manuell den Filialen zugewiesen werden –
basierend auf Prognosen und historischen
Verkaufsdaten.

 Mitarbeiter verbringen weniger Zeit damit, ihre Regale
aufzufüllen, da sie weniger auf Filialbestände angewiesen
sind, um Kundenbestellungen auszuführen.
 Mehr Mitarbeiter im Zentrallager, um ein größeres Volumen
an Online-Bestellungen zu verwalten
 Da Kunden häufiger über verschiedene Kanäle einkaufen, ist
es wichtig, mehrere Lagerorte/-modelle zu haben.
 Erhöhte Kommunikation zwischen den Mitarbeitern und dem
E-Commerce-Lager, da die Nachfrage nach „Click & Collect“Services steigt.
 AIs können Daten über Bestandsflüsse, Bestände und externe
Faktoren wie das Wetter und den Verkehr analysieren, um die
Nachfrage genau vorherzusagen und Out-of-Stocks an den
Standorten reduzieren.

 Verkäufer bedienen den Kunden am Servicepoint
und den Kassen – Basiswissen in Technologie
erforderlich.
 Bargeld- und Kartenzahlungen werden über
Verkäufer freigegeben.
 Retouren und Umtausch werden manuell
bearbeitet.
 Verkäufer verwalten und managen große Mengen
von Ware in der Filiale und auf der Verkaufsfläche.

 Filialmitarbeiter benötigen digitale Fähigkeiten, um Tablets,
Payment-Apps und Social Media in zunehmend vernetzten
Stores aktiv nutzen zu können.
 Verkäufer kennen sich mit Produkten und Kunden aus und
bieten personalisierte Rabatte und Preise an, basierend
algorithmengestützten Empfehlungen.
 Verkäufer sind verantwortlich für die gesamte Customer
Experience in der Filiale und darüber hinaus.

 Steuerung aller Filialfunktionen und -bereiche
sowie des täglichen Filialbetriebs
 Filialleiter sind für die Zielerreichung
verantwortlich, d.h. Umsätze auf der Fläche zu
erhöhen und Kosteneinsparungen in der Filiale zu
erzielen.
 Filialleiter kann, muss aber nicht, in aktiver und
ständiger Kundeninteraktion sein.

• Omni-Channel-Management, z.B. Verwalten von Click &
Collect oder Verarbeiten von Online-Bestellungen in der Filiale
• Filialleiter legen mehr Fokus auf Customer Experience als auf
Lagerbestände und Profitabilität.
• Technologie ist in Zukunft unerlässlich – Filialleiter müssen
einen ausreichenden Kenntnisstand vorweisen, um Mitarbeiter
führen und ausbilden zu können.
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Viele Rollen werden sich in der zukünftigen Retail-Arbeitswelt ändern: Einige werden als Ergebnis der Automatisierung
verschwinden, andere werden sich verändern bzw. neu entstehen.
Abb. 5 – Neue Rollen für den Einzelhandel

Neue Rollen im Retail

Einzelhändler werden zunehmend Robotics einsetzen, um Kosten zu senken und die Effizienz zu
steigern.
Bis 2019 werden mehr als 30 Prozent der weltweit führenden Unternehmen einen Chief Robotics
Officer einsetzen. Allerdings werden aufgrund von Kapazitätsengpässen nur ca. 30 Prozent der
Arbeitsplätze in Robotics besetzt werden können.
Einzelhändler müssen Software- und Hardware-Ingenieure rekrutieren, um ihren wachsenden
Bedarf an Robotics-Know-How zu decken.

SOCIAL MEDIA
REPRESENTATIVES
DATA & ANALYTICS
Der Einzelhandel ist zunehmend auf Data
Insights angewiesen, um die Customer
Experience und den Service zu verbessern.
Der Einsatz von Analytics ermöglicht
Einzelhändlern, riesige Mengen an Daten
auszuwerten und zu interpretieren. Kunden
können gezielter angesprochen sowie Umsatz
und Profitabilität gesteigert werden.
Händler werden sich stärker auf das Recruiting
von Analytics- und Datenspezialisten
konzentrieren, um sicherzustellen, dass sie aus
den gesammelten Daten den größten Nutzen
ziehen können.

Social Media sind zu einem wichtigen
Kommunikationskanal zwischen Händlern
und ihren Konsumenten geworden.
Händler müssen sich stärker auf ihre
Marketing- und Kommunikationsressourcen
fokussieren, um auf den relevanten SocialMedia-Plattformen wettbewerbsfähig zu
bleiben.
Social-Media- und digitale Fähigkeiten sind
Schlüsselkompetenzen für Händler, da sie
die Interaktion mit den Verbrauchern
steigern wollen.
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Leistung und Produktivität

2. „Workforce Experience“ überdenken

Da sich die Zusammensetzung der Belegschaft
ändern wird, um diese neuen Rollen abzubilden,
wird es immer wichtiger, dass die EinzelhandelsMitarbeiter sich auf die richtigen Aufgaben
fokussieren, eine starke Markenidentität leben
und erleben sowie über entsprechendes
Equipment und Ausbildung verfügen, um Wert
für den Kunden zu schaffen.

Der Schwerpunkt liegt auf der sich verändernden
Art, wie Talente beschafft, eingesetzt und
unterstützt werden. Eine positive besetzte
„Employer Brand“ und „Workforce
Experience“ zu schaffen, ist entscheidend, um
die besten Talente anzuziehen und zu halten.
Dies muss vom Unternehmen erkannt werden
und kann von Führungsteams nicht als „nice to
have“ gesehen werden. Da die Abhängigkeit von
befristeten Mitarbeitern und On-DemandSpezialisten wächst (Mitarbeiter, die nicht fest
angestellt sind), werden richtige „Workforce
Experience“ und Unternehmenskultur noch
wichtiger, um diese Mitarbeiter optimal zu
integrieren.

Digitale Kompetenzen müssen vom Einzelhandel
eingesetzt werden, um den Change für und mit
der Belegschaft zu erreichen. Diese
Transformation erfordert ein detailliertes
Verständnis des Kunden sowie die Operations
und entsprechenden technischen Tools, um den
Kunden und das Handelsunternehmen zu
verbinden. Einzelhändler sollten sich dabei auf
die Definition und Bereitstellung von drei
Schlüsselkompetenzbereichen konzentrieren:
1. „Customer Experience“ definieren
Verständnis und Umsetzung des
Kundenversprechens der Händlermarke über die
gesamte Wertschöpfungskette sowie Design von
Produkten, Dienstleistungen, Erfahrungen und
Angeboten, um das Kundenversprechen zu
erfüllen.

3. Analytics einsetzen
Analytics richtig einsetzen heißt: weg von der
Dokumentation der Vergangenheit hin zur
Vorhersage der Zukunft und zur Ableitung klarer
Handlungsempfehlungen. Einzelhändler müssen
eine eindeutige Verantwortlichkeit für
Dateneinheiten festlegen und identifizieren, wie
die im täglichen Geschäft generierten Daten
dazu genutzt werden können, die
Entscheidungsfindung zu erleichtern und die
Zukunft zu gestalten.

Prozent

Die Gig-Economy
Untersuchungen des Chartered Institute of
Personnel & Development (CIPD) zeigen,
dass 1,3 Millionen Arbeitnehmer oder
4 Prozent der britischen Arbeitskräfte in der
Gig-Economy (Abrechnung pro Auftrag wie
z.B. bei Uber oder den Food-Lieferdiensten)
beschäftigt sind. Flexible Arbeitskräfte
werden laut CIPD deutlich zunehmen, da
12 Prozen derjenigen, die derzeit nicht in der
Gig-Economy beschäftigt sind, darüber
nachdenken, es in den nächsten zwölf
Monaten auszuprobieren. Nur ein relativ
kleiner Anteil (14%) der in der Gig-Economy
Beschäftigten gab an, dass sie dies täten,
weil sie ansonsten keine feste Anstellung
finden konnten.
Flexible Arbeitskräfte spielen eine wichtige
Rolle im Handel, nicht nur im Einzelhandel,
sondern auch im Fulfillment und in der
Logistik. Einige Drittanbieter in der Logistik
wie Hermes beschäftigen eine große Anzahl
an selbstständigen flexiblen Arbeitskräften.
Einzelhändler haben diese Dienste auch
bereits angenommen, um die steigenden
Kosten bei den von ihnen angebotenen
flexiblen Fulfillment-Varianten zu verringern.

Ein Beispiel für einen Service, der für flexible
Arbeitskräfte konzipiert wurde, ist Amazon
Flex. Dieser bietet den Dienst „for Delivery
Partners to turn free time into supplementary
income” an. Er ermöglicht den Mitarbeitern,
sich für Zeitfenster anzumelden, Pakete von
Amazon-Lieferstationen abzuholen und
Kunden zu Hause zu beliefern. Alles, was die
Fahrer benötigen, sind ein mobiler Untersatz
und ein Android- oder iOS-Smartphone sowie
etwas Freizeit.
Crowdsourcing von Auslieferungen war ein
wichtiger Faktor für die 2-Hour-Delivery und
Amazon Prime Now-Services.13
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Organisation und Geschäftsmodell

•

Um auf diese sich wandelnde Welt reagieren zu
können, sind wir der Meinung, dass
Einzelhändler ihre Organisationen (oder Teile
davon) nach dem Konzept von „vernetzten
Teams“ neu strukturieren müssen. Dies sind
autonome, selbstregulierende Einheiten, die auf
eine vereinbarte, gemeinsame Mission
hinarbeiten. Vernetzte Teams setzen sich aus
multidisziplinären Experten aus allen Funktionen
zusammen und arbeiten frei von den
Beschränkungen spezifischer organisatorischer
Richtlinien.

Offene Systemorganisation nutzen
Eine Mischung aus festen und strukturell
flexiblen Organisationskomponenten ist
darauf ausgelegt, den Kunden optimal
im Sinne der „Customer Experience“ zu
bedienen. In der Praxis bedeutet dies,
ein Ökosystem aus Lieferanten, anderen
Einzelhändlern und NichtEinzelhandelsunternehmen zu
integrieren, um gemeinsam die
Kundenbedürfnisse optimal zu
befriedigen.

•

Kontinuierliches Lernen fördern
Die Notwendigkeit, Wissen und
Fähigkeiten dauernd zu erwerben, wird
immer wichtiger für den Erfolg bei sich
permanent veränderndem Umfeld und
einer immer diverseren Workforce.

•

Anpassung an Veränderung
Kontinuierliche Innovation und flexibel
strukturierte Organisationsentwürfe
führen in Zukunft dazu, dass sich
Unternehmen ständig und immer
schneller ändern. Einzelhändler müssen
darauf reagieren und die positive
Einstellung gegenüber Veränderungen
über kontinuierliches ChangeManagement fördern sowie die
Belegschaft bei dieser neuen Denk- und
Arbeitsweise unterstützen.

Die Entwicklung eines solchen Modells bedeutet,
dass Einzelhändler mehr agile Organisationskriterien annehmen müssen:
•

•

•

Schnell, agil und flexibel
Agile Unternehmen haben keine starren
Organisationsstrukturen und sind in der
Lage, sich an Veränderungen mit
minimaler Unterbrechung anzupassen.
Konkurrenz kommt mittlerweile nicht
mehr nur von anderen großen,
etablierten Einzelhändlern, und die
relative Größe garantiert keinen Erfolg
mehr. Strategische Ziele müssen sich
möglicherweise schnell ändern und
Einzelhandelsunternehmen müssen in
der Lage sein, ihre Mitarbeiterressourcen
so schnell wie möglich neu auszurichten.
Disruptiv
Erfolgreiche Einzelhändler reagieren
nicht nur passiv auf Veränderungen am
Markt. Sie werden Innovationen
vorantreiben, Lücken auf dem Markt
erkennen und bahnbrechende Produkte
oder Erfahrungen schaffen, um diesen
Raum zu füllen. Dies erfordert eine
Kultur, die den Status quo infrage stellt,
häufig neue Produkte und Angebote
einführt und schnell von den Antworten
der Kunden lernt.
„Insight-driven“ sein
Von Handy-GPS-Signalen über SocialMedia-Beiträge bis hin zu OnlineEinkäufen liefern Smart Data wertvolle
Informationen, die Einzelhändler nutzen
müssen. Mit analytischen Fähigkeiten,
um diese Fülle an Daten zu verstehen,
müssen Einzelhandelsunternehmen ihre
Prozesse so ändern, dass sie
Entscheidungen in Echtzeit und
faktenbasiert treffen können.

Vernetzte Teams:
Sie setzen sich aus
multidisziplinären
Experten aus allen
Funktionen
zusammen und
arbeiten entlang
flexibler Organisationsmodelle.
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Die Workforce der Zukunft schaffen – eine
To-do-Liste
Die zusammenfassende Erkenntnis ist, dass der
Einzelhandel sich jetzt auf das Geschäft der
Zukunft vorbereiten muss. Nur dann sind die
Herausforderungen zu meistern und die Chancen
zu nutzen, die sich aus der Disruption ergeben.
Die Arbeitswelt verändert sich. Neue
Technologien wie RPA und AI haben das
Potenzial, viele Aufgaben zu automatisieren, die
den Einzelhandel in den nächsten zehn Jahren
verändern werden. Diese Technologien werden
einerseits Arbeitsplätze ersetzen, aber auch
Menschen in die Lage versetzen, ihre Aufgaben
wesentlich besser wahrzunehmen. Einzelhändler
müssen das Problem heute ganzheitlich
betrachten. Es gibt noch viel zu gewinnen, indem
die Produktivität der derzeitigen Belegschaft
erhöht und neue Arten von befristeten
Mitarbeitern integriert werden. Im Folgenden
finden Sie einige Elemente der Deloitte-Vision
zur „Workforce von morgen“:
Arbeit und Workforce
Was ist zu tun und wer/was wird es tun?
Einzelhändler können die Struktur der
zukünftigen Workforce nicht klar
definieren, bis sie einen umfassenden
Überblick darüber haben, wie die Arbeit
heute erledigt wird. Nur dann können sie
die richtige Balance zwischen Menschenund Roboterressourcen bestimmen, um
den Service zu liefern, den ihre Kunden
benötigen.
Leistung und Produktivität
Wie können die Mitarbeiter einen
höheren Mehrwert liefern? Einzelhändler
müssen ihre Investitionen und
Ressourcen auf drei wichtige Funktionen
konzentrieren, um die Produktivität im
gesamten Unternehmen deutlich zu
steigern: Customer Experience,
Employee Experience und Analytics.

Der Einzelhandel
muss sich jetzt auf
die Zukunft
vorbereiten. Die
zunehmend
individualisierte
Ansprache des
Kunden verlangt
signifikante
organisatorische und
technische
Anpassungen –
Analytics, Customer
Experience und
Employee
Experience.

Organisation und Geschäftsmodell
Wie müssen der Einzelhandel in einer
digitalen Welt organisiert sein? Er muss
bestehende funktionale Silos aufbrechen
und Insights über das gesamte
Unternehmen hinweg teilen. Die
Organisation in „vernetzten Teams“ ist
hier der Weg der Zukunft.
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