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MANAGEMENT UND KARRIERE

Führungskräfte
verdienen mehr

Verkäufer erhalten Regional-Kompetenz

Leitbilder finden
wenig Beachtung
Hamburg. Die meisten deutschen
Unternehmen haben Leitbilder definiert, an denen sich die Mitarbeiter
im Berufsalltag orientieren sollen
(86 Prozent). Doch in sechs von
zehn Fällen finden diese Vorgaben
im Berufsalltag keine Beachtung.
Dies ist das Ergebnis der Intersearch-Studie „Unternehmenskultur
und Unternehmenswerte“. Die Anwendung der formulierten Leitbilder
dreht sich häufig um das interne
Miteinander (52 Prozent). Dahinter
folgen der Umgang mit Kunden und
Dienstleistern (49 Prozent), allgemeine gesellschaftliche Werte (46
Prozent), gewünschte Verhaltensweisen (44 Prozent) und die Qualität
von Produkten und Dienstleistungen
(42 Prozent).
lz 31-14

Home Office wird für
Mitarbeiter normal
Berlin. Jeder vierte Arbeiter, Angestellte oder Beamte (23 Prozent)
arbeitet hin und wieder von zu
Hause aus, jeder fünfte (21 Prozent) sogar regelmäßig. Das ist das
Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Hightech-Verbands
Bitkom. Von denen, die ausschließlich am Arbeitsplatz tätig
sind, würden 41 Prozent gerne
auch von zu Hause arbeiten. 12
Prozent wünschen sich die Möglichkeit regelmäßig, 29 Prozent zumindest hin und wieder. Dank
schneller
Internetverbindungen
und Lösungen wie Voice-over-IPTelefonie oder Videokonferenzen
ist es einfacher geworden, ortsunabhängig zu arbeiten. Dabei ist laut
Bitkom wichtig, klare Vereinbarungen zwischen Unternehmen und
Arbeitnehmer zu treffen. lz 31-14

Erfolg durch Fokus
auf Lebensphasen
Köln. Die Berücksichtigung von
Mitarbeiterbedürfnissen zahlt sich
für Unternehmen aus: Sie erwirtschaften häufiger Gewinne, sind
innovativer und ihre Mitarbeiter
sind seltener krank. Das sind die
Ergebnisse einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln
(IW), die durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
gefördert wurde. In Unternehmen
mit
Lebensphasenorientierung
sind Mitarbeiter nur fünf Tage im
Jahr krank – statt sieben. Zwei
Drittel dieser Firmen machten im
Jahr 2012 Gewinn; im Schnitt aller
Unternehmen waren es lediglich
rund 55 Prozent. Allerdings realisieren nur knapp 8 Prozent der untersuchten Firmen eine so weitsichtige Personalpolitik. lz 31-14

Rewe-Richrath entwickelt Mitarbeiter zu aktiven Beratern auf der Fläche – Know-how als Basis für Differenzierung
Bergheim. Für das Erfolgskonzept
„Regionalität“ setzen die ReweKaufleute Lutz und Peter Richrath
nicht nur auf ein breites Sortiment,
sondern vor allem auf kompetente
Mitarbeiter. Ein individuell entwickeltes Schulungsprogramm qualifiziert diese zu „Regionalen Fachverkäufern“.
F O TO S : L Z - A R C H I V, R E W E - R I C H R AT H

Bereits seit einigen Jahren setzen
Lutz und Peter Richrath in ihren
zwölf Rewe-Märkten auf regionale
Sortimente. Richtig erfolgreich verkaufen sich die Produkte seit die
Kaufleute vor knapp zwei Jahren starteten, ausgewählte Mitarbeiter gezielt
zu „Regionalen Fachverkäufern“ auszubilden.
Zusammen mit der Trainerin Ulla Aktiv verkaufen: Beratung setzt Produktwissen voraus. Darüber hinaus muss die
Thombansen haben die Brüder ein Fähigkeit gestärkt werden, eine Beziehung zum Kunden aufzubauen.
Nähe: Exkursionen zu Lieferanten schafSchulungkonzept entwickelt, das sich
fen Vertrauen in die Produktionsmethode.
aus Warenkunde, aktiver Verkaufsschulung und Know-how-Weitergabe
zusammensetzt. Sie wollen, dass die gut Meier sind wieder eingetroffen“ das Ziel der Schulung. Insbesondere die Prüfung bereits erfolgreich abBeschäftigten in den Filialen mög- macht auf das regionale Angebot auf- für diesen Ansatz der Know-how- solviert. Das Ergebnis kann sich seWeitergabe hat das „MUT-Manage- hen lassen. Im Bereich Obst und
lichst alles über das rund 250 Produk- merksam und belebt den Abverkauf.
te umfassende Regionalsortiment wisEine Exkursion zu einem der re- ment“-Team um Ulla Thombansen Gemüse erreicht das regionale Sorsen, mit dem sich die Kaufleute von gionalen Lieferanten steht ebenfalls vor einiger Zeit den Deutschen Trai- timent annähernd 30 Prozent vom
ihren Wettbewerbern differenzieren. an. „Es ist wichtig, dass Mitarbeiter ningspreis in Gold erhalten.
Umsatz. Im Servicebereich soll es
55 Verkäuferi aus den Bedienthe- sogar fast die Hälfte ausmachen.
„Die Beratung soll
und
Lieferanten
auf Fakten und
sich kennen“, ist ken und Frischeabteilungen haben
Silke Biester/lz 31-14
nicht auf Halb- „Beratung sollte auf Fakten Lutz
Richrath
überzeugt. So könwahrheiten beru- basieren und nicht auf
hen“, sagt Lutz Halbwahrheiten“
nen sie etwaige
Information statt aktiver Schulung
Richrath. „Und es
Fragen auch mal
gibt sehr viele Be- Lutz Richrath, Rewe-Kaufmann
direkt klären, beiBedeutung“, heißt es aus der Hamsonderheiten.“
spielsweise wenn
Mit regionalen Produkten verburger Zentrale. Da es für Mitsuchen insbesondere selbständige
Bei einem dreidie Ware angeliearbeiter sämtlicher Abteilungen und
Kaufleute der Vergleichbarkeit zu
tägigen Kick-off in der Unterneh- fert wird. „Das schafft Vertrauen.“
Nach knapp zwei Monaten führt
Funktionen relevant sei, verstehe
entfliehen. Ausgefeilte Schulungsmenszentrale wird das Basiswissen
vermittelt, welches in den folgenden eine ganztägige theoretische und
man Regionalität als „Querschnittskonzepte sind aber weniger weit
Wochen als Selbstlernprogramm wei- praktische Prüfung zum Zertifikat.
thema“.
verbreitet. Da sich das Sortiment
ter vertieft wird. Parallel findet eine Die Ausbildung befähigt die VerkäufeEs wird in die verschiedenen Fachan jedem Standort anders zuschulungen integriert, die als SemiPraxisbegleitung direkt am Arbeits- rinnen über die Beratung der Kunden
sammensetzt, ist es nicht einfach,
nare oder auch über das E-Learningeinen allgemeingültigen Weiterplatz statt. „Eine besondere Heraus- hinaus auch dazu, die eigenen KollePortal zur Verfügung stehen. Einige
bildungsansatz zu verfolgen. Im
forderung ist es, jemanden dazu zu gen zu coachen. Warenkunde und
Vollsortimentsbereich der Rewe
bewegen, pro-aktiv auf die Kunden Verkaufsmethodik sollen sich so im
Regionen bieten ihren Mitarbeitern
zuzugehen“, weiß die Ausbilderin. Team vervielfältigen. Die Richrath-eiwerden dazu aktuell keine Schuim Einzelhandel umfassendes InforDoch gerade dieses Verkaufsverhalten gene Marke „Wir aus der Region –
mationsmaterial zu den jeweiligen
lungsprogramme angeboten, so ein
sei der Schlüssel zum Erfolg. Schließ- kurze Wege, langer Genuss!“, das WaRegionalkonzepten. Edeka MindenSprecher des Unternehmens.
Hannover informiert so beispielslich fragen Kunden im Supermarkt renwissen und die Verkaufsmethodik
Für den Edeka-Verbund ist das
weise über „Bestes aus der Region“.
Thema „von hoher strategischer
nicht ständig nach. Ein freundlicher bekommen auf diese Weise eine VielHinweis wie „die Erdbeeren vom Hof- zahl motivierter Multiplikatoren, so

Logistiker zukunftssicher aufstellen

Botschafter für
Nachhaltigkeit

Mülheim. Das Effizienzcluster Logistik-Ruhr will Unternehmen dabei unterstützen, ihre Mitarbeiter in
Produktion und Logistik auf die veränderte Arbeitswelt von morgen
vorzubereiten.

Köln. Die Rewe Group konzipiert ein
Schulungskonzept „Nachhaltigkeit“
für die Verkaufsmitarbeiter in den
Märkten. Nachdem das Thema zum
zentralen Faktor der Unternehmenspolitik erklärt wurde und in Marketing und Sortimentsentwicklung eine
herausragende Rolle spielt, soll nun
das Know-how des Verkaufspersonals
sukzessive ausgebaut werden. Das
Weiterbildungsprogramm „befindet
sich noch in der Projektphase“, heißt
es offiziell aus der Zentrale. „Wenn es
live geht, soll es erst einmal nur in der
Region West getestet werden.“ Mehr
will das Unternehmen noch nicht bekanntgeben.
Hinter den Kulissen spricht man
davon, dass es mittelfristig in jedem
Markt einen „Botschafter für Nachhaltigkeit“ geben soll. Angeblich seien bereits knapp 500 Personen benannt worden, die das Schulungskonzept durchlaufen dürfen. Im Laden
sollen diese später als Ansprechpartner für die Kunden bereitstehen und
möglichst auch die Kompetenz ihrer
Kollegen vor Ort weiter ausbauen.
Den Auftakt der Schulungsinitiative
für das Verkaufspersonal machte vor
einigen Wochen bereits eine interne
Messe. „Nachhaltigkeit ist eine komplexe Materie“, begrüßt ein Kaufmann den künftigen Know-howTransfer. „Das müssen die Mitarbeiter erklären können.“
sb/lz 31-14

Forschungsprojekt für demografiesensibles Personalmanagement – Betriebsspezifische Lösungen

Das Effizienzcluster Logistik-Ruhr,
ein führendes europäisches Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk
der Branche, will eine aktive Rolle bei
der Bewältigung gesellschaftlicher
Herausforderungen in der Logistik
übernehmen. Das neue Forschungsprojekt „Abeko“ zielt darauf ab, Mitarbeiter richtig einzusetzen und zu
qualifizieren. Konkret entwickelt es
ein Assistenzsystem zum demografiesensiblen betriebsspezifischen Kompetenzmanagement für Produktionsund Logistiksysteme der Zukunft.
Das neue Werkzeug soll Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Personalentwicklungsmaßnahmen im Hinblick auf die zukünftigen Bedarfe abstimmen zu können. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität
der Arbeitswelt und des demografischen Wandels dürfte dies immer
schwieriger werden, so die Projektverantwortlichen. „Für Unternehmen
der Produktions- und Logistikbranche erzeugen Entwicklungen wie Digitalisierung und Industrie 4.0 einen
hohen Handlungsbedarf in der Kom-
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Gummersbach. Deutsche Unternehmen haben die Gehälter ihrer kaufmännischen Führungskräfte und
Spezialisten im Schnitt um 3,3 Prozent angehoben, bei den Sachbearbeitern waren es 2,5 Prozent. Das ergab der Vergütungsreport der Managementberatung Kienbaum. Kaufmännische Führungskräfte erhalten
im Schnitt eine Gesamtvergütung
von 124 000 Euro im Jahr, während
Spezialisten 64 000 Euro und Sachbearbeiter 47 000 Euro verdienen.
In einem großen Unternehmen mit
mehr als 5 000 Beschäftigten verdienen die Manager mit durchschnittlich 151 000 Euro gut 75 Prozent
mehr als in einem kleinen mit bis zu
50 Mitarbeitern, wo sie lediglich
86 000 Euro erhalten.
lz 31-14

Lebensmittel Zeitung 41

Industrie 4.0: Best Ager prägen die Logistikbelegschaft von morgen. Kompetenzentwicklung für die zunehmende Digitalisierung steht an.

petenzentwicklung der Mitarbeiter“,
erklärt Natalia Straub vom Lehrstuhl
für Unternehmenslogistik der Technischen Universität Dortmund, die das
Projekt koordiniert. „Dabei konzentrieren wir uns auf die FacharbeiterEbene und hier insbesondere auf Best
Ager und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Diese Zielgruppen werden die zukünftigen demografischen
Entwicklungen maßgeblich prägen.“
Abeko ist bereits Anfang dieses
Jahres gestartet und soll über insgesamt 37 Monate laufen. Das Projekt
wird im Rahmen des Programms „Ar-

beiten – Lernen – Kompetenzen entwickeln. Innovationsfähigkeit in einer
modernen Arbeitswelt“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Das Clustermanagement für 176
Projektpartner wird vom Initiativkreis
Ruhr, der Fraunhofer Gesellschaft und
Agiplan getragen. Es umfasst 33 Projekte mit einem Volumen von 100 Mio.
Euro. Aus der Arbeit sollen 100 Produkte und Patente mit einem Marktvolumen von mehr als zwei Mrd. Euro
hervorgehen und 4 000 Arbeitsplätze
geschaffen werden.
sb/lz 31-14

