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„Computer im Einzelhandel“ – Teil 4

Von Ari Brachter

Sie fragen sich vielleicht: „Was hat dieses The-
ma mit dem Einsatz eines Computers in mei-

nem Einzelhandelsgeschäft zu tun?“ Ich glaube, 
dass ein gutes EDV-System wie ein zusätzlicher 
Mitarbeiter ist. Das Programm kann gefragt wer-
den und gibt Ihnen Antworten. Natürlich gibt der 
PC den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ande-
re Antworten als Ihnen, dem Chef. Das Personal 
erhält blitzschnelle Informationen: Wann ist das 
Service „Zauberflöte“ für welchen  Kunden bestellt 
worden, ist die Käsereibe „Edelstahl mit Oliven-
holz“ bei „XYZ“ lieferbar oder hat ein anderer Lie-
ferant diese auch im Programm. Sie als Führungs-
kraft nehmen dagegen andere Auswertungen vor. 
Das sind Umsätze, Bestände, Verkaufslegenden, 
die Gegenüberstellung von Daten und vieles mehr. 

Reagieren und delegieren
Einer der wesentlichen Bereiche, mit denen 

sich Führungskräfte beschäftigen müssen, ist die 
Führung der Mitarbeiter. Dieses ist nicht nur im 
Großunternehmen, sondern genauso im Ein-
zelhandel wichtig. Gerade heute muss man sich 
als Unternehmer, Chef eines einzelnen Handels-
unternehmens immer wieder die gleichen Frage 
stellen: „Wie kann ich nicht nur meine Leistung, 
sondern auch die meiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter steigern?“ 

Egal ob Sie als Geschäftsführer oder Inhaber 
tätig sind, Sie haben immer dasselbe Problem. 
Nicht alle anfallenden Arbeiten können Sie selbst 
erledigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie im 
Laden nur ein oder zwei Aushilfskräfte haben 
oder Ihr Geschäft vielleicht größer ist und Sie 

Der Chef als Manager
Wie Sie als Händler mit Ihrem Laden und der Software umgehen, das prägt auch den Umgang der Mitarbeiter. Zentralmarkt zeigt in 

diesem Teil der Serie, wie die richtige Software Sie bei der professionellen Führung unterstützen kann.

fünf oder mehr Kräfte einsetzen. Sie benötigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der 
Lage sind, bestimmte Aufgaben zu übernehmen 
und zu erledigen. 

Damit dieses so optimal wie möglich geht, 
müssen Sie sich an bestimmte Richtlinien hal-
ten. Bei der späteren Prüfung dieser Regeln kann 
Ihnen dann auch Ihr Computersystem helfen. 
Daher ist es wichtig, Auswertungen und Infor-
mationen von Anfang an in Ihre Überlegungen 
einfließen zu lassen. Beleuchten wir im Folgen-
den diese Regeln von verschiedenen Seiten:
 Sie als Chef selbst müssen in der Lage sein, 

bei Ihren Mitarbeitern ein starkes Interesse 
für die Aufgaben des Unternehmens zu we-
cken. Augustinus (354–430 n.Chr.) sagte: „In 
Dir muss brennen, was Du in anderen ent-
zünden willst.“

 Mitarbeiter müssen sich in sachlicher und 
persönlicher Hinsicht auf die Arbeitsweise 
Ihres Chefs einstellen können. 

 Die Mitarbeiter müssen von der Führungs-
kraft über Geschäftsvorfälle, die in ihren Auf-
gabenbereich fallen, ständig informiert und 
auf dem Laufenden gehalten werden. 

 Der Chef selbst muss ständig darüber infor-
miert sein, woran seine Mitarbeiter gerade 
arbeiten. Dies kann in einem PC-Netzwerk 
durch hausinterne elektronische  Nachrich-
ten (E-Mails, elektronische Notizen) einfach 
geregelt werden. Auf diesem Weg kann die 
Führungskraft auch sehr einfach, sogar zu 
vorausbestimmten Zeiten, mitteilen, was zu 
erledigen ist, falls sie mal abwesend ist. 

 Es müssen eindeutige Richtlinien geschaffen 
werden für Vorgänge, die immer wiederkeh-
ren (Routinearbeiten). Auch hier kann der 
PC helfen.

  Jedem Mitarbeiter muss sein Aufgabenbereich 
klar und deutlich erklärt werden. Er muss 
wissen, welche Dinge in seinen Kompetenzbe-
reich fallen. Das heißt: Was kann und soll er 
selber entscheiden und erledigen? Im PC-Sys-
tem kann durch verschiedene Passwort-Ebe-
nen hier klar eine Abgrenzung geschehen.

  Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müs-
sen genau Bescheid wissen, in welchen Ange-
legenheiten der Chef in jedem Fall informiert 
werden muss.

 Zur Entscheidung sollten dem Chef nur klar 
definierte Ausnahmefälle vorgelegt werden. 

Eine gute Software unterstützt den Händler bei den wichtigsten Fragestellungen
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Will man seine Mitarbeiter nach diesen gerade 
besprochenen Regeln führen, ist es natürlich sehr 
wichtig sich Gedanken zu machen, wie dies zu be-
werkstelligen ist. 

Was bedeutet eigentlich „delegieren“?
Delegieren bedeutet, dass dem Personal Zustän-
digkeiten und Befugnisse für gewisse Aufgaben 
übertragen werden. Fast alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wünschen sich eigene und selb-
ständige Aufgabenbereiche. Für das Personal wird 
die Leistung interessanter, wenn sie für bestimmte 
Aufgaben Entscheidungsfreiheit haben. Sie kön-
nen ihre eigene Kompetenz beweisen und durch 
mehr Freude an der Arbeit, diese effektiver aus-
führen. Sie sehen also, im Endeffekt gewinnt das 
Unternehmen und alle sind zufriedener. 

Natürlich können und sollen nicht alle Aufga-
ben delegiert werden. Sie können nur Aufgaben 

und Entscheidungsbefugnisse delegieren, die in 
untergeordneten Ebenen liegen. Ein guter und 
verantwortlicher Chef wird seinen Mitarbeitern 
nur Aufgaben übertragen, die diese auch selbst-
ständig bewältigen können. Entsprechen Ihre 
Mitarbeiter nicht der fachlichen Qualifikation 
der einzelnen Ebenen, so ist von Anfang an jeg-
liches Delegieren zum Scheitern verurteilt. Die 
folgenden Grundregeln sollen Ihnen helfen die-
ses zu vermeiden:
 Ihr Personal muss genau wissen, wofür der 

Einzelne  zuständig ist. Daraus folgt, dass Sie 
auch klar anweisen, wofür der einzelne Mit-
arbeiter bzw. die einzelne Mitarbeiterin nicht 
zuständig ist. 

 Überschneidungen von Aufgaben sollten tun-
lichst vermieden werden. Geben Sie auch hier 
klare Anweisungen.

  Aufgaben richtig und fachgerecht zu erledi-
gen bedeutet natürlich auch, dafür die ent-
sprechenden Befugnisse und Kompetenzen 
zu haben.

  Es muss sichergestellt werden, dass Ihr Per-
sonal alle notwendigen Informationen be-
kommt, damit Entscheidungen richtig getrof-
fen werden können.

  Sie als Chef haben klare Kompetenzen. Füh-
rungsaufgaben und alles, was die Existenz 
betrifft, bleibten nach wie vor in Ihrer Hand. 
Dazu gehören insbesondere die Zielsetzung 
und die Planung von Aufgaben. Natürlich 
auch die richtige Mitarbeiterauswahl, Leis-
tungsbeurteilung und Kontrolle des Perso-
nals.

 Neue Mitarbeiter müssen von Ihnen ganz klar 
über die Regeln des Betriebs informiert wer-
den.

Daten auswerten
Aufgrund der Ein- und Verkäufe liegen Ihnen 
verschiedene Informationen vor. Zum einen kön-
nen Sie sehen, wie ihre Artikel „laufen“.  Zum an-
dern, welche Kunden welche Artikel gekauft ha-
ben (Kundenkarte) und welche Mitarbeiter diese 
Verkäufe getätigt haben. Hier setzt der Chef als 
Manager ein. Wieso verkauft Frau Meier wesent-
lich mehr Artikel der Warengruppe „Wohnambi-
ente“ als Frau Lehmann, obwohl beide die gleiche 
Zeit arbeiten? Frau Meier war allerdings vor zwei 
Monaten auf einer Messe und hat einen halben 
Tag die neuen Trends und Produkte gesehen. 
Auf einigen Ständen konnte sie sogar praktische 
Erfahrungen (in der Dekoration, Argumentati-
on…) machen. Diese hat garantiert zu ihrer hö-
heren Leistung beigetragen. Aus all diesen Daten 
können Sie verschiedene Überlegungen ableiten 
 Sollen neue Sortimente angeboten werden 

oder bestehende in anderer Form?
 Zu welchen Preisen soll die Ware abgesetzt 

werden?

 Wie soll die Ware angeboten beziehungsweise 
präsentiert werden?

 Wie können wir Rücklauf- und Umtausch-
quoten erniedrigen?

 Sind unsere Öffnungszeiten optimal auf un-
sere Lage, die Produkte und – was am wich-
tigsten ist – auf unsere Kunden abgestimmt.

Mitarbeiter effektiv einsetzen
Niemand, auch Sie nicht, ist auf allen Gebieten 
gleich stark. Durch Beobachtung, Beurteilung 
und Auswertung werden Sie schnell die Stärken 
und Schwächen Ihres Personals kennenlernen. 
Stärken hervorheben und an den Schwächen ar-
beiten ist hier wichtig.

Eine Verkäuferin, die über ein hervorragendes 
Fachwissen verfügt, der es jedoch an der mensch-
lichen Qualifikation fehlt, wird mit den Kunden 
nicht zurechtkommen. Sie müssen Leistung von 
Ihrem Personal verlangen. Dazu müssen Sie Ziele 
setzen, klare und erreichbare Ziele. Hier sind Sie 
als Manager gefragt!

Umsatzprovisionen
Wenn Sie mit einer PC-Kasse arbeiten, geht es 
einfach und schnell, entsprechende Auswertun-
gen zu machen. So wissen Sie, wer von der Wa-
rengruppe „Geschenke“ die meisten Artikel ver-
kauft oder wer die geringsten Nachlässe gibt. Sie 
können auch Provisionen für bestimmte Artikel 
(Ladenhüter), Warengruppen (Küchenambiente) 
oder Zeiträume (Donnerstagvormittag) geben. 
Denken Sie aber immer daran: Freundlichkeit 
bringt mehr als reines Umsatzdenken. So wie Ihre 
Mitarbeiter durch Freundlichkeit einen großen 
Teil des Umsatzes machen, so bringt ein Lob oft 
mehr als eine Provision. Sparen Sie nicht mit posi-
tiven Beurteilungen. Dadurch motivieren Sie Ihre 
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Mitarbeiter. Freundliche, motivierte Mitarbeiter 
sind das beste Kapital Ihres Unternehmens. Mit 
diesem Kapital können Sie getrost in die Zukunft 
schauen. 

Belege einfach und übersichtlich
Alles, was ausgedruckt wird, muss einfach sein 
und schnelle Informationen geben. Das gilt nicht 
nur für die internen Auswertungen. Auch Kas- 
sen-, Abhol-, Auswahlbons  sowie Lieferscheine 
müssen dem Kunden direkt alle Informationen 
geben. Wenn das Personal erst Erklärungen geben 
muss, wird unnötige Zeit verschwendet und die 
Zufriedenheit auf beiden Seiten sinkt.

Statistik ist nicht alles
Auch Statistiken müssen übersichtlich sein und 
Ihnen kurz und bündig Informationen geben. Sie 
brauchen einen Überblick, wo es läuft, und was 
noch viel wichtiger ist, wo es hakt. So ist eine 
Auswertung über die ersten 100 Spitzenartikel 
vielleicht noch sinnvoll, das Gegenteil nicht. Die 
sogenannte „Penner-Liste“ zeigt Ihnen eher die 
Artikel, die sowieso lange am Lager sind. Das sind 
evtl. Weingläser, die zwar kaum gehen, aber die 
Palette vervollständigen. Es können aber auch Er-
satzteile sein, die zwar Jahre liegen, aber für die op-
timale Kundenzufriedenheit eines Fachgeschäfts 

wichtig sind. Diese Artikel sollten natürlich nur 
in minimalster Bevorratung sein!  Stimmen die 
Preise, haben wir bei bestimmten Artikeln Um-
satzverluste oder -gewinne, wie laufen neue Sor-
timente, was bringen unsere Events? Diese und 
mehr Fragen lassen sich zu einem großen Teil 
durch Statistiken beantworten. Über der schöns-
ten  3-D-Statistik sollten Sie nicht den mensch-
lichen Aspekt vernachlässigen. Trends sehen und 
ahnen. Ware anders präsentieren, den Laden um-
räumen und immer wieder mit allen zusammen 
überlegen, was verbessert werden kann. Übrigens 
können Sie auch durch „Kundenkarten“ viele In-
formationen zusätzlich bekommen, doch dazu in 
einer der nächsten Ausgaben mehr.

Brainstorming
Wie oft setzen Sie sich mit Ihren Mitarbeitern zu-
sammen? Brainstorming (das Gehirn durchpus-
ten) nennt man dies auf neudeutsch. Am besten 
einmal in der Woche vor oder direkt nach der 
Arbeit. Dabei soll jeder seine Ideen, Anregungen 
und Kritik äußern können. Es wird besprochen 
und überlegt, was verbessert oder einfacher gelöst 
werden kann. Oft sind es Kleinigkeiten, die den 
größten Erfolg bringen. Erfassen Sie alles schrift-
lich und legen sie fest, wer für die einzelnen Punk-
te zuständig ist. Beim nächsten „Brainstorming“ 

wird als Erstes abgeklärt, wie weit  man mit diesen 
Änderungen ist und welcher Erfolg sich schon 
eingestellt hat. Einmal in der Woche ist gut, doch 
alle zwei Wochen reicht auch. Egal wie Sie es ma-
chen, in jedem Fall sollte es regelmäßig sein.

Sie sind der Manager 
Ein gutes Computerprogramm kann Ihnen Wege 
zeigen. Welchen Weg Sie einschlagen und wel-
che Richtung, das entscheiden ausschließlich Sie. 
Ihre Erfahrung ist nicht zu ersetzen. Holen Sie 
sich Entscheidungshilfen von Ihren Mitarbei-
tern. Werten Sie die Daten Ihres Programms aus. 
Achten Sie auf die Wünsche Ihrer Kunden  und 
machen Sie aus Ihrem Geschäft einen Laden, in 
dem das Einkaufen Spaß macht.  Der Manager in 
Ihrem Betrieb sind und bleiben Sie. 

Kasse mobil?
Gehen Sie auf Messen oder Märkte? Haben Sie 
dort Ihr ganzes Sortiment dabei oder nur einen 
bestimmten Teil? Die Kasse kann auch auf einem 
Notebook laufen. Die Artikel, die Sie mitnehmen, 
bekommen ein bestimmtes Kennzeichen. So er-
halten Sie auf Knopfdruck eine Liste mit allen Ar-
tikeln, die Sie mitnehmen müssen. Sie verkaufen 
auf der Messe wie gewohnt und wenn Sie zurück-
kommen, wird alles aktualisiert. 


