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Der Kulturwandel bei Me-
dia-Saturn hat vor gut zwei

Jahren begonnen. Damals über-
nahm Pieter Haas die Führung des
Elektronikhandelsriesen und
läutete neue Zeiten ein. Die Digita-
lisierung imHandel erfordert auch
neue personelle Strukturen. Also
wurde die Stelle des Chief Digital
Officers geschaffen, eine Position,
die seit 2014 Martin Wild ausfüllt.
Auf den Wandel im Handel muss
die Branche auch beim Personal
reagieren – und zwar ganz oben,
im Management. „Retail 4.0 führt
zu einer Verschiebung der Macht-
verhältnisse im Unternehmen, ver-
ändert grundlegend die Rolle des
Managers und setzt bestehende
hierarchische Grundordnungen
zunehmend außer Kraft“, sagt Kay
O.Manke, Partner bei derManage-

RETAIL 4.0

Big Boss?
Big Data!

Mit einer datengetriebenen
Unternehmenssteuerung
verändern sich auch per-
sonelle Strukturen. Die
Allmacht von Chefs schwin-
det, Zentralen bekommen
andere Aufgaben. Eine neue
Egalität hält Einzug.



mentberatung Bearingpoint und
Co-Autor der Studie „Retail 4.0“,
die zusammen mit dem Institut für
Internationales Handels- und Dis-
tributionsmanagement der Hoch-
schule Worms erstellt wurde.

Erheben, analysieren,
katalogisieren
Es geht dabei um nicht weniger als
den Umbau von Handelsunterneh-
men zu Organisationen, die auto-
matisiert Entscheidungen auf
Basis von großen Datenanalysen
treffen. Wie kaufen Kunden ein?
Wann? Was? Woher kommen sie?
Diese Daten müssen erhoben, ana-
lysiert und katalogisiert – also
nutzbar gemacht werden. Und da-
für ist eine Grundvoraussetzung zu
erfüllen: ein Unternehmen muss
verstehen, dass es solcheDaten un-

bedingt benötigt. Das wiederum
erfordert Personal, das so etwas
versteht – beginnend beim Mana-
gement. Es reicht nicht, eine mo-
derne IT-Infrastruktur aufzubauen
mit Technikern, die damit umge-
hen können. Diese Technik kann
nur begeistern, wenn sie kein
Selbstzweck, sondern Mittel zum
Zweck ist. Doch hier hapert es
offenbar noch, schreiben die Auto-
ren der „Retail 4.0“-Studie. „Auf
ihrem Weg zu mehr Customer In-
sight fokussieren sich die Handels-
unternehmen allzu sehr auf die IT-
seitige Komponente, verlieren
jedoch organisatorische Anforde-
rungen aus dem Blickwinkel.“

Erst Multichannel,
dann Datenanalyse
Beim Haushaltswarendiscounter
Kodi gehört die detaillierte Analy-
se von Kundendaten erst noch zu
den großen Projekten der Zukunft,
doch dafür hat der Filialist mit Sitz
in Oberhausen immerhin schon
den Sprung ins Multichannel-
zeitalter geschafft. Seit Herbst
2014 ist Kodi mit einem Webshop
im Netz. Thomas Schwachenwal-
de, der E-Commerce-Chef des Un-
ternehmens, erzählt, dass es dabei
die größte Herausforderung war,
die Unternehmensstruktur zu ver-
ändern. „Für viele Kollegen in den
Läden war so ein Shop ohne Sinn.
Andere hatten Angst, dass ihre Ar-
beit überflüssig wird.“ Also wur-
den dieMitarbeiter geschult, infor-
miert, qualifiziert. Schwachenwal-
des Fazit lautet heute: „Aus den
Kritikern von einst sind heute Fans
geworden. Es wird immer in Multi-
channel-Dimensionen gedacht.“
Er betont, dass ein neues Denken

und die neue Flexibilität nur mög-
lich sind, wenn das Management
beides vorlebt. „Unsere Geschäfts-
führung ist Vorreiter.“ Sollte Kodi
bald den nächsten Schritt vorneh-
men, also Analyse von Daten als
Grundlage für strategische Ent-
scheidungen heranziehen, dann
dürfte das Personal schon darauf
vorbereitet sein. Auch die Unter-
nehmensführung. Denn die Chefs
müssen sich dann nochmals um-
stellen. „Erfahrung und Expertise
sind nicht mehr zentrale Grundla-
ge für Entscheidungen – gewinnen

werden vielmehr die Unterneh-
men, die kontinuierlich faktenba-
sierte Entscheidungen treffen, die
auf einem ganzheitlichen Kunden-
bild basieren“, sagt Bearingpoint-
Experte Manke. Und bei so einem
neuen Anspruch stehen die Kom-
petenzprofile der gesamten Orga-
nisation auf dem Prüfstand, „auch
die des Topmanagements“, wie
Manke betont.

Man kann sich die Lage
nicht mehr schönreden
Doch was ist das Neue? Die Daten!
Sie bestimmen. Durch sie werden
Entscheidungen valider und strin-
genter, andererseits lassen sich
mehr Entscheidungen binnen kür-
zerer Zeit treffen. Die Daten sind
unbestechlich, man kann sich die
Lage nicht mehr schön rechnen, so
wie es früher gerne gemacht wur-
de, wie eine ehemalige Douglas-
Managerin sagt. Die neuen Zeiten
erfordern also eine neue Interpre-
tation der Position Führungskraft –
die Zeiten des Ich-weiß-alles-Chefs
sind vorbei. Über Jahre angehäuf-
tes Wissen und gesammelte Erfah- F
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P Datenstrategie (Data Strategists):
Kombination von Wissen um IT und logische
Datenstrukturen, um die Anforderungen
künftiger Geschäftsentscheidungen abbilden
zu können.

P Datenanalytik (Data Scientists):
Kombination von Kenntnissen über analytische
Methoden, Verfahrensweisen und IT-Struktu-
ren, um leistungsfähige und innovative Aus-
wertungsmöglichkeiten erarbeiten zu können.

P Faktenbasierte Entscheidungsfindung und
Lösungsableitung (Analytic Consultant):
Kombination praktischer Umsetzungs-
erfahrung von Maßnahmen entlang der Wert-
schöpfungskette des Handels und analytischen
Methoden, um Einsatzpotenziale faktenbasier-
ter Entscheidungen identifizieren zu können.

A Neue Aufgaben, neue Mitarbeiter
............................................................................

Handelsunternehmen müssen
künftig drei Kompetenzbereiche
personell besetzen:



einige, die das System besonders
gut verstehen, aber aus meiner
Sicht eben auch ganz viele Mitar-
beiter, die die Problemlösungs-
möglichkeiten aus Business-Sicht
identifizieren können.“

Die Zentrale wird zum
Wissensspeicher
Doch Strukturen könnten sich sehr
wohl verändern, schreiben die Au-
toren der „Retail 4.0“-Studie. Diese
sehen ja meist noch so aus: Hier ist
die Zentrale, die vorgibt, was der
Rest des Firmenuniversums zu tun
hat. Und je größer ein Unterneh-
men ist, desto weiter entfernt ist
die Zentrale oft von den Gegeben-
heiten vor Ort. Wer etwa lange bei
Karstadt arbeitet, der kann davon
ein Lied singen. Mittlerweile hat
die Warenhauskette die lokal aus-
gerichtete Sortimentsstruktur im
Blick. Und auf-
grund neuerDaten
erfährt ein Händ-
ler genau, welche
Unterschiede es
bei den Kunden-
wünschen gibt.
Bamberg ist nicht
Bitterfeld, und in
Hamburg mögen
Frauen andere
Blusen als in Kassel.
Also gewinnt jede einzelne Filia-

le neue Bedeutung. Die Zentrale
wird dagegen zum zentralen
Gehirn, wie es die „Retail 4.0“-Au-
toren nennen. Es entsteht hier ein
Wissensspeicher, auf den alle Ent-
scheider im Unternehmen, zentral
wie dezentral, zurückgreifen kön-
nen. Das erzwingt veränderte Stel-
lenwerte unter Mitarbeitern in der

Zentrale und in den Filialen: Eine
neue Egalität könnte die Handels-
betriebe erfassen.
Bei Saturn bestimmt das System

Customer Insight, also die strikte
Ausrichtung auf Kaufgewohnhei-
ten und -vorlieben der Kunden,
längst den Alltag. „Wir führen kon-
tinuierlich Kundenbefragungen
durch, um zu wissen, was unseren
Kunden bei ihrem Einkauf bei
Saturn wichtig ist“, sagt Florian
Welz, Vice President Brand Mana-
gement bei Saturn. „Darauf basie-
rend haben wir zum Beispiel unser
neues Store-Konzept Saturn Con-
nect entwickelt“, erläutert der
Saturn-Manager. Je mehr Daten
ein Unternehmen besitzt, umso
detaillierter kann es seine Prozesse
und Angebote an den Konsumen-
tenwünschen ausrichten – von den
Sortimenten bis hin zum Laden-

bau. Für Unternehmen gilt es, sie
gemäß dieser Datenmacht neu zu
ordnen, was je nach Größe des
Betriebs nicht einfach werden
wird. Doch wenn der Kulturwan-
del in den Köpfen der Mitarbeiter
angekommen ist, dann sollte der
Rest kein Problem mehr sein.

STEFFEN GERTH P

rungen, mit denen eine Richtlini-
enkompetenz legitimiert wurde,
werden obsolet. Es bilden sich viel-
mehr neue, flache Hierarchien
heraus, die schnellere Entschei-
dungen ermöglichen. Dass sich die
Vorstände des VersendersOtto und
sogar bei Discounter Lidl neuer-
dings duzen lassen, ist ein Zeichen
für die neuen Zeiten. Es fällt eben
leichter, den „Big Boss“ mit einer
Idee zu behelligen, wenn man sich

ihm unkompliziert in der Kantine
nähern kann.
Wenn die Daten künftig quasi

die Unternehmen steuern, erfor-
dert so ein Prozess auch einen neu-
en Umgang mit dem Personal,
denn bestehende Aufgaben
werden wegfallen. Oder die neuen
Aufgaben erfordern neues Perso-
nal. „Organisationsstrukturenwer-
den sich nicht unbedingt verän-
dern, aber was das Qualifikations-
niveau angeht, dawird es auf jeden
Fall Veränderungen geben. Wir
stellen heute beispielsweise auch
Data Scientists ein, die man vor
fünf Jahrennoch gar nicht kannte“,
sagt Michael Sinn, Director Cate-
groy Support bei Otto. „Es ist
durchaus so, dass das Anspruchs-
niveau an dieMitarbeiter steigt. Im
Handel braucht man sicherlich
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„Verschiebung
der Machtver-
hältnisse im
Unternehmen.“

Kay O. Manke,

Bearing Point

„Wir führen
kontinuierlich
Kundenbefra-
gungen durch.“

Florian Welz

Saturn
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