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Der Einzelhandel befindet sich mitten in einem 
beispiellosen Umbruch. Die COVID-19-Pandemie  
und deren wirtschaftliche Folgen haben für 
viele Menschen zu Arbeitsplatzverlust oder 
Einkommenseinbußen geführt, Mitarbeiter mit 
Kundenkontakt Gefahren ausgesetzt und es 
den Kunden erschwert, ihren Einkauf sicher 
und bequem zu erledigen. Diese Umwälzungen 
haben Veränderungen, die bereits im Gange 
sind, lediglich beschleunigt, da sich die Bran-
che weiterhin mit dem wachsenden Online-
handel und zunehmend komplexen Lieferketten 
auseinandersetzen muss. 

Diese Transformation erfordert es, dass Einzelhändler all ihre Ge-
schäftsbeziehungen zwischen internen Funktionsbereichen sowie 
mit Partnern und Lieferanten als Elemente einer Einheit betrach-
ten, die einer übergeordneten Strategie folgt. Das bedeutet, dass 
digitale, datengestützte Technologien eingesetzt werden müs-
sen, um Abhängigkeiten zwischen Geschäftsbereichen zu ver-
stehen, die bisher voneinander isoliert waren – wie Logistik und 

Kundenservice, Personalabteilung und Rechnungswesen oder 
externe Mitarbeiter und die interne F&E-Abteilung. Anschließend 
geht es darum, diese Erkenntnisse zu nutzen, um dynamisch auf 
Kundenanforderungen, Marktveränderungen und andere Risiken 
reagieren zu können.

Wie gut übernehmen Einzelhändler diesen ganzheitlichen 
 Managementansatz – auch „Systemdenken“ genannt –, der für 
das digitale Zeitalter erforderlich ist? Um das herauszufinden, 
haben SAP und Oxford Economics 3.000 höhere Führungskräfte 
aus 10 Branchen befragt, davon 300 aus dem Einzelhandel. 

Unsere Ergebnisse deuten an, dass ein Zusammenhang zwi-
schen Systemdenken und den Geschäftsergebnissen besteht. 
Unternehmen, denen es gelungen ist, alte Barrieren zwischen 
Funktionsbereichen abzubauen, eng mit externen Partnern zu-
sammenzuarbeiten und eine für Spitzenkräfte attraktive Unter-
nehmenskultur zu schaffen, übertreffen andere Unternehmen in 
ihrer Branche meist in Bereichen wie Innovation, Mitarbeiter-
schulung und finanzielle Stabilität. 

Die meisten Einzelhändler haben – wie auch die Vergleichsgruppen 
in anderen Branchen – bei der Umsetzung des Systemdenkens 
und bei der Entwicklung eines Ansatzes, der zwar den Menschen 
in den Mittelpunkt stellt, zugleich aber auch in hohem Maße 
datengestützt ist, noch viel Arbeit vor sich. In diesem Artikel wer-
den die bisherigen Fortschritte des Einzelhandels sowie zentrale 
Herausforderungen, Chancen und Best Practices beleuchtet.

Einleitung 

Systemdenken ist eine Möglichkeit, das Netz aus Beziehungen 
innerhalb und außerhalb des Unternehmens als eine Einheit zu 
betrachten, die reibungslos, dynamisch und als Teil einer kohärenten 
Strategie funktioniert.

Übersetzt von SAP
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Hier eine optimale digitale Customer Experience zu schaffen, setzt voraus, die Kunden auf einer persönlichen Ebene zu kennen und 
dieses Wissen systematisch in Geschäftsprozesse umzusetzen. Für Target, den US-amerikanischen Einzelhandelsgiganten, war die 
Ausrichtung seines Geschäftsmodells auf die sich rasch verändernden Kundenanforderungen unverzichtbar, um mit E-Commerce-
Marken und On-Demand-Lieferservices mithalten zu können. Das Unternehmen setzte auf einen kundenorientierten Ansatz. Statt 
beispielsweise den Zugang zu den Preisvergleichsdiensten der Mitbewerber beim Einkauf in seinen Filialen zu verhindern, entwickelte 
Target eine Onlineplattform mit den eigenen Angeboten und Rabatten. „Diese Entscheidungen fielen uns nicht schwer, da sich unsere 
Kunden ohnehin bereits für uns entschieden hatten“, erklärte Brian Cornell, CEO von Target, auf der ShopTalk-Konferenz 2018 in 
Las Vegas. „Ihre Erwartungen im Hinblick auf Transparenz, Schnelligkeit, Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und Bequemlichkeit 
 hatten sich schon vorher verändert. Durch Technologie wurde der Trend lediglich beschleunigt.“1

Im Einzelhandel hat die Customer Experience 
schon immer einen hohen Stellenwert gehabt, 
aber durch die jüngsten Entwicklungen im Zuge 
der COVID-19-Krise sind die Herausforderun-
gen noch größer geworden. Wer nicht schnell 
reagiert, bekommt die Konsequenzen nun 
noch deutlicher zu spüren. Die Einzelhändler in 
unserer Studie scheinen diese Notwendigkeit 
zu verstehen, da sie der Kundenzufriedenheit 
eine höhere Priorität einräumen als Führungs-
kräfte in anderen Branchen (49 % nennen dies 
als eines der drei wichtigsten Ziele, im Studien-
durchschnitt sind es nur 41 %).

Aber die Bedingungen werden immer schwieriger. Schon vor der 
Pandemie hatten die Kunden zunehmend erwartet, einkaufen zu 
können, wo, wann und wie sie wollten, ohne dabei Abstriche bei 
der Qualität, beim Preis oder ihren Vorlieben machen zu müssen. 
Hinzu kommt, dass Lieferservices, Lieferungen am selben Tag, 
Transparenz und eine personalisierte digitale Customer Experience 
verlangt werden. Deutlich mehr als drei Viertel der Einzelhändler 
geben an, dass sich ihre Kunden eine personalisierte Ansprache 
wünschen und der digitalen Customer Experience den Vorzug 
geben.

Die Kunden dort abholen, wo sie stehen

81 %

78 %

60 %

36 %

35 %

11 %

Unsere Kunden geben der digitalen 
Customer Experience den Vorzug

Unsere Kunden wünschen sich 
eine personalisierte Erfahrung

Unsere Kunden erwarten Transparenz bei 
Beschaffung/Produktfertigung und Dienstleistungen

Unsere Kunden sind bereit, aufgrund unserer 
Unternehmensphilosophie mehr für unsere 

Dienstleistungen zu bezahlen

Kunden geben ihre Daten weiter, wenn sie dadurch 
eine persönlichere Customer Experience erhalten

 

Abb. 1: Kundenanforderungen spiegeln sich nicht in verändertem Kundenverhalten wider
F: Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen über Ihre Kunden zu?
Antworten „Stimme zu“ und „Stimme voll zu“ zusammengenommen.

1. https://www.retailcustomerexperience.com/articles/how-target-is-embracing-the-human-touch-to-beat-the-competition/

https://www.retailcustomerexperience.com/articles/how-target-is-embracing-the-human-touch-to-beat-the-competition/
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Platz 1 Platz 2 Platz 3

Abb. 2: Lieferkette und personalisierte Erlebnisse im Fokus
F: Welche der folgenden Prioritäten sind für den Erfolg in Ihrer Branche am wichtigsten?
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Entwicklung einer digitalen Lieferkette
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Kundenorientierung über die gesamte 
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Wettbewerbsfähige Vergütungsleistungen

Eine erstklassige digitale Customer Experience hängt auch davon 
ab, was hinter den Kulissen geschieht, besonders in den Funktions-
bereichen Lieferkette und Logistik. Bei einer plötzlich ansteigenden 
Nachfrage nach bestimmten Artikeln – wie Papierwaren – müssen 
Einzelhändler schnell Produkte beschaffen und umleiten  können. 
Dies erfordert eine gute Zusammenarbeit über die gesamte 
Lieferkette hinweg. Lücken in der Lieferkette erschweren eine 
ohnehin schon schwierige Situation noch: beispielsweise frische 
Lebensmittel, die verderben, weil sie nicht dorthin umgeleitet 
werden konnten, wo sie benötigt wurden,2 oder der Bereich per-
sönliche Schutzausrüstung, in dem die Nachfrage nicht gedeckt 
werden konnte. 

Die Einzelhändler in unserer Studie halten bestimmte Geschäfts-
abläufe häufiger als Befragte aus anderen Branchen für sehr 
komplex, darunter die Lieferkette (41 % vs. 29 % insgesamt) 
und den Umfang der geografischen Präsenz (34 % vs. 28 %). 

Diese Komplexität scheint sich in der Tatsache widerzuspiegeln, 
dass die Entwicklung einer digitalen Lieferkette für die Einzel-
händler in unserer Studie hohe Priorität hat. 51 % führen dies 
als einen der drei wichtigsten Faktoren für den Erfolg in ihrer 
Branche an. Noch wichtiger sind nur die Individualisierung von 
Produkten und Dienstleistungen oder intelligente Filialen.

Doch viele Einzelhändler haben für eine wirklich digitale Lieferkette noch nicht die entsprechenden Technologien integriert. Sie haben 
zwar öfter als andere KI in ihre Funktionsbereiche Lieferkette und Logistik einbezogen, aber nicht einmal jeder Dritte (29 %) tauscht 
effektiv Lieferkettendaten mit Geschäftspartnern aus.

2. https://www.nytimes.com/2020/04/11/business/coronavirus-destroying-food.html

https://www.nytimes.com/2020/04/11/business/coronavirus-destroying-food.html
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Wir haben die Antworten unserer 3.000 Befragten durchforstet, 
um Unternehmen zu ermitteln, die andere in bestimmten Kenn-
zahlen für das Systemdenken übertreffen. Diese Spitzengruppe 
macht nur 6 % aller Befragten aus, woraus sich schließen lässt, 
dass bei den meisten Unternehmen im Hinblick auf die immensen 
Managementaufgaben des digitalen Zeitalters noch Aufholbedarf 
besteht. Einzelhandelsunternehmen sind in etwa proportional zu 
ihrer Anzahl unter allen Befragten insgesamt vertreten (7 %).

Die Befragten der Spitzengruppe geben weitaus öfter als andere 
Befragte an, dass sie ihre Kommunikations- und Datenaustausch-
prozesse unternehmensweit integriert, die Transparenz der Ab-
läufe erhöht, die Silos in der Organisation aufgebrochen und in 
Technologien für die Zusammenarbeit investiert haben. Und alle 
behaupten von sich, eine klare, konsequente und zielgerichtete 
Botschaft entwickelt und effektiv umgesetzt zu haben.

Abb. 3: Vorreiter tauschen Informationen aus – und nutzen die Vorteile 
F: Inwieweit verbessern Ihre Verfahren für den Datenaustausch Ihre folgenden Fähigkeiten? 
Antworten „In hohem Maße“ und „Maßgeblich“ zusammengenommen.
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Erreichen der Nachhaltigkeitsziele

Vorreiter Alle anderen

Eine einzelne Studie kann keinen direkten Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten und den Ergebnissen herstellen. Was wir 
aber sagen können, ist, dass die Spitzengruppe die anderen Befragten in den letzten drei Jahren in Bereichen wie Innovation, 
 Mitarbeiterengagement und -bindung sowie Gewinnspannensteigerung deutlich übertroffen hat. Sie legt einen größeren Schwerpunkt 
auf kulturelle und soziale Initiativen und gibt öfter an, ihr Ansatz für soziale Fragen sei darin begründet, wie das Unternehmen organi-
siert sei.

Von den Vorreitern lernen

In gewissem Maße entsprechen die Grundsätze des System-
denkens lediglich der Anwendung gesunden Menschenverstands: 
Teams arbeiten besser, wenn Informationen schnell ausgetauscht 
werden; Prozesse sind effizienter, wenn sie an die  Arbeitsweise 
der Beschäftigten angepasst sind; und die Produktivität ist dann 
am höchsten, wenn alle Bereiche des Unternehmens auf dieselben 
Ziele ausgerichtet sind. Diese Grundsätze treffen für Einzelhändler, 
die es gewohnt sind, die Komplexität in globalen Lieferketten, 
mehrere Vertriebskanäle und vielfältige Anforderungen der Ver-
braucher unter einen Hut zu bringen, vielleicht noch mehr zu als 
für andere Branchen. 

Die Einzelhändler in unserer Studie wissen um die Bedeutung eines 
ganzheitlichen Managementansatzes. Wie bei vergleichbaren 
Unternehmen in anderen Branchen sind sich Führungskräfte im 
Einzelhandel relativ sicher, dass sie effektiv z. B. durchgängige 
Geschäftsprozesse verwalten, die unternehmensweite Zusammen-
arbeit unterstützen und Mitarbeitern ein starkes Zielbewusstsein 
vermitteln. Des Weiteren stufen Bereichsleiter die Interaktion mit 
den meisten anderen Abteilungen oft als erfolgsentscheidend ein.

Aufbau einer extrem reaktionsfähigen Organisation
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Aber oft bleibt die Umsetzung hinter den Absichten zurück. So be-
schreibt nur ein Viertel der Befragten ihre bereichsübergreifenden 
Abläufe in den Bereichen Kommunikation, Datenaustausch und 
Prozessmanagement als vollständig integriert. Dieser Trend gilt für 
bestimmte von uns untersuchte Unternehmensbereiche, darunter 
Strategien für das Talentmanagement und die Personalplanung 
(24 % halten diese Strategien für bereichsübergreifend vollständig 
integriert) sowie für die Datenerfassung und -analyse (vollständig 
integriert bei 26 %). Bei Einzelhändlern sind Geschäftsprozesse 
etwas häufiger unternehmensweit integriert (49 %). 

Dieser Mangel an Vernetzung deutet darauf hin, dass die Strate-
gien für das Talentmanagement und die Zusammenarbeit verbes-
sert werden sollten. Wie in Abb. 4 zu sehen, wird die Interaktion 
mit der Personalabteilung als am wenigsten wichtig eingeschätzt. 
(In anderen Branchen wird die Rolle der Personalabteilung eben-
falls oft unterschätzt.) Darüber hinaus hat nicht einmal jedes zweite 
Unternehmen eine Umstrukturierung vollzogen, um die tatsäch-
liche Lebens- und Arbeitsweise der Mitarbeiter zu berücksichtigen, 
oder hat externe Mitarbeiter weitgehend in die Organisation integ-
riert (und 29 % halten das auch gar nicht für notwendig). Nur 39 % 
haben bei der Entwicklung eines Feedbacksystems für Mitarbeiter-
vorschläge deutliche Fortschritte gemacht. 

Eine erfolgreiche Personalverwaltung reicht weit über die Zustän-
digkeiten der Personalabteilung hinaus. Deshalb hat Carrefour, 
das französische Einzelhandelsunternehmen mit einem Umsatz 
von 74 Mrd. US-Dollar, Coaching- und Entwicklungsprogramme 
für Führungskräfte und Mitarbeiter im gesamten Unternehmen 
ins Leben gerufen. Ein Schwerpunkt ist der Informationsaus-
tausch mit dem Verkaufsbereich in den Filialen, um die traditio-
nelle hierarchische Unternehmenskultur aufzubrechen und eine 
neue Mitarbeitergeneration einzubinden.3 

Ganz ähnlich geht der US-amerikanische Lebensmittelhändler 
Trader Joe’s vor. Hier wird einzelnen Mitarbeitern bei der Erledigung  
ihrer Aufgaben freie Hand gegeben. „Wenn man sich um die 
 Bestellung für Wein kümmern soll, trifft man sämtliche Entschei-
dungen in diesem Bereich selbst: die Neuorganisation der  Regale, 
die Präsentation der Waren, die kreative Beschilderung ...“, 
beschreibt Hayley Benham-Archdeacon ihre Erfahrungen bei 
Trader Joe’s in einem Artikel für Fast Company. Aufgefallen ist 
ihr die dort vorherrschende „Einstellung, dass man eine Aufgabe 
auf 1.000 verschiedene Arten richtig machen kann. So können 
sowohl neue als auch langjährige Mitarbeiter sicher sein, dass 
sie Vorschläge oder Änderungen einbringen dürfen, ohne be-
fürchten zu müssen, den Führungsanspruch unserer Manager 
zu untergraben.“4

Wenn Lücken bei Strategien und der Unternehmenskultur nicht 
behoben werden, kann sich dies sehr negativ auf die Flexibilität, 
die Kundenzufriedenheit und die Entwicklung des Unternehmens 
insgesamt auswirken, wie Einzelhändler durch ihre Antworten in 
der Studie deutlich machen: Fachkräftemangel wird als größte 
Herausforderung bei der Umsetzung strategischer Änderungsini-
tiativen angeführt (57 % der Einzelhändler zählen dies zu den drei 
wichtigsten Faktoren, in allen Branchen insgesamt sind es 50 %).

3.  https://www.ccl.org/articles/client-successes/carrefour-coaching-solution-strengthens-competitiveness/

4. https://www.fastcompany.com/40468445/what-trader-joes-figured-out-about-work-culture-that-my-other-past-employers-havent

Fig. 4: Funktionsintegration wird als erfolgsentscheidend betrachtet  
F: Inwieweit ist die Interaktion Ihres Funktionsbereichs mit den folgenden anderen Unternehmensbereichen 
erfolgsentscheidend für Ihr Unternehmen?
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https://www.fastcompany.com/40468445/what-trader-joes-figured-out-about-work-culture-that-my-other-past-employers-havent
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Das digitalisierte und datengestützte Unternehmen

Investitionen in die Technologien – und die entsprechenden Kompetenzen – für die Auswertung von Daten sind ein wichtiger Bestand-
teil des Prozesses. Einzelhändler haben mit am häufigsten in Chatbots investiert (29 % vs. 21 % insgesamt) – ein Werkzeug, das bei 
der Optimierung des Kundenkontakts eine wichtige Rolle spielt. Hierdurch sollten letztendlich mehr Informationen über die Kunden 
zur Verfügung stehen und Mitarbeitern mit Kundenkontakt Möglichkeiten gegeben werden, sich vermehrt auf strategische Aufgaben 
als auf reine Serviceanfragen zu konzentrieren. 

Abb. 5: Datenaustausch mit externen Partnern erfordert Verbesserungen (Antworten von Einzelhändlern)
F: Wie effektiv, soweit zutreffend, tauschen Sie die folgenden Arten von Daten intern aus? Bzw. mit Ihren Geschäftspartnern? 
Antworten „Schneller, reibungsloser Datenaustausch“ und „Moderater Datenaustausch“ zusammengenommen.
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Für eine effektive Kundenbetreuung – vom 
konsistenten Einkaufserlebnis und von der ver-
triebskanalübergreifenden Preisgestaltung über 
die Transparenz bezüglich der Herkunft von 
Produkten bis hin zum Umgang mit Lieferver-
zögerungen und Kundenserviceanfragen – ist 
ein schneller, effizienter und sicherer Informa-
tionsaustausch unerlässlich. 

Mehr als drei Viertel der Einzelhändler geben zwar an, sowohl 
bei der Erfassung als auch bei der Nutzung und Umsetzung von 
Daten effektiv oder sehr effektiv zu sein. Wenn man aber genauer 
hinschaut, ergibt sich ein anderes Bild. Viele verfügen beispiels-
weise nicht über die Prozesse, um Daten effektiv auszuwerten: 
Nur 39 % haben die Mitarbeiter für die Bearbeitung von Daten 
umgeschult, und nur 30 % haben unternehmensweite Richtlinien 
für die Daten-Governance eingeführt. 

Und es reicht nicht aus, Datenanalysen in internen Funktionsbe-
reichen zur Verfügung zu stellen. Der Datenfluss muss auch das 
weitere Netzwerk der Lieferanten und Dienstleister erreichen, aus 
denen die Lieferkette des Einzelhändlers von heute besteht. Aber 
beim Datenaustausch mit externen Geschäftspartnern tun sich 
bei den Einzelhändlern in unserer Studie große Lücken auf.
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Fazit

Um künftigen Herausforderungen effektiv 
begegnen zu können, müssen Einzelhändler 
schnell auf Kundenwünsche und - bedürfnisse 
reagieren, neue Verfahren intern und mit 
 externen Partnern effektiv koordinieren und 
das Unternehmen vollständig überblicken, 
um Probleme zu erkennen und schnell 
zu lösen. Wie können Einzelhändler das 
Systemdenken anwenden, um diese lang-
fristige Agilität zu erreichen?

• Funktionsübergreifender Austausch 
 relevanter Daten – und darüber hinaus.  
Wenn Unternehmen sicherstellen, dass die richtigen 
Personen, darunter auch Lieferanten der Stufen 2 
und 3, sicheren Zugriff auf die richtigen Informatio-
nen haben, fördern sie Effizienz, Produktivität und 
Reaktionsfähigkeit. 

• Employee Experience im Fokus. 
Einzelhändler müssen sichere, flexible Arbeitsbedin-
gungen bieten, durch die ihre Belegschaft respektiert 
und unterstützt wird – und durch die letztendlich qua-
lifizierte Fachkräfte gewonnen und gebunden werden, 
die dem Unternehmen durch künftige Veränderungen 
den Weg weisen.

• Weiterer Ausbau der Digitalisierung.  
Kunden wünschen sich eine digitale und verstärkt 
personalisierte Customer Experience, aber viele Ein-
zelhändler können diese noch nicht bieten. Techno-
logien, die sowohl die Prozesseffizienz als auch die 
Customer Experience unterstützen, helfen dabei.

• Der Mensch im Mittelpunkt. 
Um erstklassige Erlebnisse bieten zu können, müssen 
Kunden und Mitarbeiter bei Prozessen, Produkten 
und Dienstleistungen sowie bei der Einführung von 
Technologien im Mittelpunkt stehen.

Weitere Ergebnisse aus unserer Studie – mit einem Überblick über andere beteiligte Branchen – finden Sie in unserem Bericht. 
http://www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report

http://www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report
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Über diese Studie

Oxford Economics führte im Auftrag der SAP 
eine Befragung von 3.000 Führungskräften durch. 
Die Befragung fand zwischen März 2020 und 
Mai 2020 im Rahmen computergestützter Tele-
foninterviews statt. Da die Antworten während der 
COVID-19-Krise und deren wirtschaftlicher Folgen 
erfasst wurden, beleuchten die Ergebnisse Einzel-
handelsstrategien für den langfristigen Erfolg. 

Die Befragten stammen aus den USA,  Kanada, 
Mexiko, Brasilien, Frankreich, Deutschland, 
 Großbritannien, den nordischen Ländern (Norwegen, 
Finnland, Schweden und Dänemark), Indien, 
Japan, Singapur, Australien und Neuseeland. 
Sämtliche Befragten sind in Unternehmen mit 
einem Umsatz von über 500 Mio. USD tätig. 
Ein Drittel stammt aus Unternehmen mit einem 
Umsatz zwischen 500 Mio. USD und 999 Mio. 
USD, ein Drittel aus Unternehmen mit einem 
Umsatz zwischen 1 Mrd. USD und 9,9 Mrd. USD 
und ein Drittel aus Unternehmen mit einem Umsatz 
von 10 Mrd. USD oder mehr. 

Weitere Informationen zu SAP-Lösungen  
für den Einzelhandel finden Sie unter  
http://www.sap.de/handel

mailto:mailbox@oxfordeconomics.com
http://www.oxfordeconomics.com
http://www.sap.de/handel

