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UNTERNEHMEN

NACHWUCHSFÖRDERUNG

HANDEL VERPFLICHTET
Um den Austausch zwischen erfahrenen Experten und High Potentials zu
fördern, gründeten deutsche Handelsmanager 2014 das German Retail Lab
(GRL). Spezielle Camps dienen der Entwicklung der Talente. Ein Gespräch
über Wertewandel, Karrierewege und unbezahlbare Erfahrungen.
Interview: Mirko Hackmann
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Frau Seubert, Herr Mastrorilli, Sie haben
nun anderthalb bewegte Tage im GRLCamp verbracht. Wie war’s?
Lisa Seubert: Für mich ist das Camp eine
Herausforderung und zugleich eine tolle
Chance, neue Menschen kennenzulernen,
die über einen großen Erfahrungsschatz im
Handel verfügen. Unser Thema waren die
zentralen Probleme, mit denen der stationäre Einzelhandel aktuell zu kämpfen hat:
Frequenzrückgang, wachsender Flächendruck, Preisverfall und Angebotsfragmentierung. Die Mehrzahl der Teilnehmer sind
Marketingfachleute; ich komme aus dem
Einkauf. Für mich war es spannend, zu erleben, wie deutlich sich die Perspektiven
unterscheiden. Denn um erkennen zu können, was unsere Stärken und Schwächen online und offline sind und wie wir die Kanäle verknüpfen können, ist es wichtig, unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen.
Pedro David Mastrorilli: Der Austausch hat
mir geholfen, neue Ideen zu entwickeln, die
darauf abzielen, den stationären Handel so
attraktiv zu gestalten, dass die Kunden gerne ins Geschäft kommen. Es war auch interessant zu sehen, was die anderen in ihren
Bereichen machen, worauf ihr Fokus liegt
und wie sie Aufgabenstellungen angehen.
Herr Professor Vogler: Wie haben Sie die
Teilnehmer erlebt?
Thomas Vogler: Es war sehr spannend, mit
ihnen darüber zu sprechen, wie sie das Thema Cross-Channel verstehen. Darüber haben
wir gestern einige Stunden intensiv diskutiert und sind dabei auf eine Metaebene gelangt. Wir können im Ergebnis einen konsistenten Ansatz für die Fashionbranche
präsentieren, der auf mehr Frequenz, Umsatz und Kundenzufriedenheit abzielt. Die

werden wieder vom Camp in den Arbeitskreis und in die Mitgliederversammlung
hochgespielt. So entsteht ein Wissensaustausch, der zu Erkenntnissen führt, die wir
als Input in die Branche geben können.

Herr Kendziora, welcher Gedanke lag
der Idee zugrunde, den Erfahrungs- und
Wissensaustausch zwischen erfahrenen
Experten und vielversprechenden Nachwuchsführungskräften zu fördern?
Hans-Jürgen Kendziora: In der Regel finden
Trainee- oder Nachwuchsförderprogramme
firmenintern statt. Aus meiner Erfahrung
als Führungskraft im Handel weiß ich, wie
das abläuft: Man unterhält sich über die eigene Fachlichkeit und die eigenen Stores,
aber weder man selbst noch die Nachwuchskräfte haben Gelegenheit, sich mit Kollegen
aus anderen Unternehmen auszutauschen
und einfach mal zu fragen: Wie macht ihr
das eigentlich? Unsere Grundidee war, genau
daran etwas zu ändern.
Vogler: Das GermanRetailLab ist aber mehr
als ein Personalentwicklungsverein für junge
Führungskräfte. Das Lab besteht aus erfahrenen Handelsexperten, Akademikern, die
an Hochschulen tätig sind, sowie aus jungen,
aufstrebenden Handelsmanagern. Daraus ergibt sich eine sehr heterogene, aber zugleich
sehr kraftvolle Mischung. Regelmäßig vergeben wir aus dem Mitgliederkreis heraus Arbeitsaufträge an verschiedene Arbeitskreise,
die sich intensiv mit Themen wie Mobile,
Omnichannel oder Frequenzschwund auseinandersetzen. In diesen Arbeitskreisen sind
auch Fachbereichsleiter aus den beteiligten
Firmen dabei, die dann wiederum konkrete
Arbeitsaufträge für die Camps vergeben, an
denen ihre Nachwuchsführungskräfte teilnehmen. Die gewonnenen Erkenntnisse

Können Sie in der persönlichen Begegnung feststellen, dass es zwischen den
Generationen gewisse Unterschiede gibt
hinsichtlich der Kultur oder der Mentalitäten? Gibt es einen Generationen-Gap?
Kendziora: Ich stelle schon fest, dass die jungen Menschen, denen wir in unseren Arbeitskreisen und Camps begegnen, sehr
selbstbewusst und offen sind. Sie zeigen weniger Scheu, als wir es früher taten, wenn
wir mit unseren Chefs sprachen. Das ist angenehm und schön zu sehen.
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Überlegungen sollen in einem konkreten
Projekt münden, das wir im Verlaufe dieses
Jahres durchführen wollen. Am Ende des
Jahres wird sich zeigen, ob es etwas gebracht
hat, und, wenn ja, wie viel.

➊ Lisa Seubert, Einkäuferin Adler Modemärkte AG, vier Jahre Handels
erfahrung. Stationen: Einkäuferin Adler Modemärkte AG. ➋ Hans-Jürgen
Kendziora, Vorstandsmitglied des GRL, 33 Jahre Handelserfahrung.
Stationen: Bereichs- und Vertriebsleitung im Handel, Vorstand und
Geschäftsführer der Massa AG und Real-SB-Warenhausholding. Zwölf Jahre
Geschäftsführer der Dehner GmbH & Co. KG, heute Unternehmens- und
Personalberater. ➌ Pedro David Mastrorilli, Diplom-Betriebswirt (FH), stellvertretende
Konzeptleitung Quick Schuh und Key-Account-Manager, sechs Jahre Handelserfahrung.
Stationen: Kreditreferent DZB Bank, Trainee Aldi Supermercados, Forderungsmanage
ment bei Chep und Ferroatlántica in Madrid, Leiter Lieferantenmanagement ANWR.
➍ Professor Dr. Thomas Vogler, Vorstandsvorsitzender des GRL, 20 Jahre Handels
erfahrung. Stationen: Inhaber mehrerer Edeka-Märkte, Aufsichtsrat der Edeka Chiemgau
eG, Regionsleiter bei Dehner Gartencenter GmbH und Geschäftsführer Dehner
Österreich, seit 2006 geschäftsführender Gesellschafter Mercator-Consulting GmbH und
Professor für Handelsmanagement, -marketing und -controlling an der TH Ingolstadt.
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Die berühmte Generation Y, die keine
Autoritäten fürchtet und der es weniger
um die Karriere und das Geldverdienen
geht, sondern um Sinnstiftung und ein
erfülltes Leben. Ist das für Sie relevant?
Finden Sie sich in diesen Attributen wieder, Herr Mastrorilli?
Mastrorilli: Definitiv. Auch wenn ich nicht
mehr ganz zu dieser jungen Generation gehöre und vielleicht einen Tick anders bin.
Mir geht es schon um die Karriere, aber eben
auch um die persönliche Weiterentwicklung.
Innerhalb des Unternehmens bin ich gerade
von der Lieferanten- auf die Handelsseite gewechselt. Das ist für mich eine interessante
Herausforderung, der ich mich gern stelle
und auf die ich neugierig bin. So war es auch,
als ich nach meiner Banktätigkeit ins
Trainee-Programm von Aldi eingestiegen bin.
Haben Sie seinerzeit auch ein
Trainee-Programm absolviert, Herr
Kendziora?
Kendziora: (lacht) Uns hat man nicht sehr
viel Anlaufzeit gelassen, das war Learning
by Doing. Das hat auch seine Wirkung, und
ich bin vielleicht schneller ins Thema gekommen als die jungen Leute heute. Aber
es war auch anstrengend für mich zu wissen:
„Jetzt kommt wieder was Neues, wovon du
keine Ahnung hast und wo du erst mal fragen musst.“ Zu meiner Zeit wurde man nur
äußerst selten zu Weiterentwicklungsseminaren geschickt.
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Welche Werte sind heute wichtig für die
Arbeit in Ihren Unternehmen?
Seubert: Vor allem die Wertschätzung des
persönlichen Einsatzes. Wenn du Engagement zeigst, bekommst du die Möglichkeit,
dich weiterzuentwickeln. Sobald ich ein Projekt abgeschlossen habe und mir einen sicheren Stand verschafft habe, erhalte ich ein
neues Aufgabengebiet, zu dem ich mir Gedanken machen kann. Das treibt mich an.
Mastrorilli: Mein Trainee-Programm bei Aldi entsprach eher der klassischen Schule.
Da muss man funktionieren und anpacken … Ich bin auch durchaus ein Freund
dieses Ansatzes. Aber im selben Atemzug sage ich – und so ist es bei der ANWR –, dass
es wichtig ist, innerhalb seines Aufgabengebiets die Freiheit zu haben, sich zu entfalten,
mitzudenken und Themen mitzugestalten.

ten regelrecht vor der Fläche
fliehen: Die wollen in die Zentrale, wollen strategische Aufgaben übernehmen. Was ich
sehr schade finde, weil ich immer noch glaube, dass Handel
dort passiert, wo ich den Kunden treffe. Es ist aber sehr
schwierig, dies zu vermitteln.

Mussten Nachwuchskräfte also früher in
dem Rahmen funktionieren, der gesetzt
war, während ihnen heute ein Feld zugewiesen wird, das sie individuell bespielen dürfen?
Vogler: Ja, weil der Nachwuchs dank der speziellen Handelsausbildung in der Betriebswirtschaft heute in der Regel besser vorbereitet ist. Früher galt Handel als etwas Unanständiges im Rahmen der klassischen
Betriebswirtschaft, das wurde nicht gelehrt.
Ich bin zum Handel gekommen, weil ich
aus einer Handelsfamilie komme und wir
ein Handelsunternehmen besaßen. An der
Uni habe ich dazu nichts gelernt.
Trotzdem ist der Mangel an Nachwuchs
für den Handel ein großes Problem …
Vogler: Das Studium Handel ist sehr attraktiv. Doch wir stellen fest, dass die Absolven-

Wie verlief Ihr Werdegang,
Frau Seubert?
Seubert: Ich habe ursprünglich
bei Adler eine Ausbildung zur
Bürokauffrau absolviert und
bin dann als Sachbearbeiterin
im Einkauf übernommen worden. Nach einem Jahr kündigte ich, um ein Jahr im Ausland zu verbringen. Zurück in Deutschland,
habe ich mein Abitur nachgeholt, um dann
wieder als Assistent im Einkauf bei Adler
einzusteigen, wo ich noch eine duale Ausbildung zur Textilfachwirtin angehängt habe. Mit dem Abschluss habe ich mir dann
den Posten als Einkäuferin erarbeitet.
Bitte beschreiben Sie Ihren Karriereweg,
Herr Mastrorilli.
Mastrorilli: Nach meiner Bankausbildung
habe ich ein FH-Studium International Business absolviert und war dann bei der zur
ANWR-Group gehörenden DZB Bank als
Kreditreferent für die Händler der SportEinkaufs- und Marketingkooperation Sport
2000 in Frankreich zuständig. Aber eher aus
Bankensicht, also relativ weit weg vom Handel im engeren Sinne. Dann hat es sich so
entwickelt, dass ich für vier Jahre nach Spanien gegangen bin und dort unter anderem
das Trainee-Programm bei Aldi durchlaufen
und einen Master in Sportmanagement abgelegt habe. 2013 bin ich zurück zur ANWR,
wo ich bislang Leiter des Lieferantenmanagements war und jetzt eine neue Aufgabe
innerhalb des Franchisekonzepts Quick
Schuh übernommen habe.
Kendziora: Bei jüngeren Menschen findet
man das heute häufig, dass sie viele unterschiedliche Erfahrungen in verschiedenen
Firmen und Positionen haben sammeln können. Das war früher stringenter: Man hat sein
Trainee-Programm absolviert, hat seinen
Bereich kennengelernt und eine Position bekommen. Und mit der ist man groß geworden und gewachsen und hat dann die nächste Position eingenommen. Heute laufen Unternehmen schnell Gefahr, gute Nachwuchskräfte zu verlieren, wenn sie ihnen keine
adäquate Stelle anbieten können.

Wie können Unternehmen gegensteuern?
Kendziora: Wichtig ist es, einen Karrierefahrplan zu entwickeln und im intensiven
Austausch zu stehen. Häufig bringen aber
die jungen Menschen nicht die Bereitschaft
mit, beispielsweise von München nach Nürnberg zu wechseln, weil es nicht in ihren Lebensplan passt. Die heutige Generation ist
meiner Meinung nach nicht mehr so mobil.
Mastrorilli: (lacht) Da bin ich wohl das Gegenbeispiel …
Seubert: Ich bin mit dem Thema noch nie
konfrontiert worden, aber um die Chance
zu erhalten, eine neue Aufgabe wahrzunehmen, wäre ich generell schon zu einem Umzug bereit.
Hat die jüngere Generation einen Wissensvorsprung beim Thema Digitalisierung?
Vogler: (lacht) Ich lerne in jedem unserer
Labs neue Apps und Programme kennen.
Beim jüngsten habe ich gehört, dass es Pinterest gibt; seitdem bin ich dort auch und
finde es toll! Generell glaube ich, dass die
Digitalisierung im Handel vom Kunden so
stark vorangetrieben wird, dass sich kein
Händler dagegen verwehren kann.
Da wir schon von der Zukunft sprechen:
Wie wird sich das GermanRetailLab perspektivisch weiterentwickeln?
Vogler: Wir werden uns künftig mehr zu
tagesaktuellen handelspolitischen Themen
äußern. Aber nach wie vor werden wir unsere Verbandsfunktion beibehalten und operative Programme, wie wir sie in den Camps
machen, vorantreiben. Uns ist es wichtig,
den Teilnehmern zu zeigen, dass das, was
sie sich überlegt haben, Hand und Fuß hat
und funktioniert. Dadurch erlangen wir als
relativ kleiner Verein eine gewisse Sichtbarkeit und werden ernst genommen.
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