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THEMA
Handel

Gehaltsplus
Omni-Channel
Derselbe Beruf bringt bei
Omni-Channel mehr als bei
Cross- oder Multi-Channel.

Ganz oben im Handelsge-
haltsranking (Details unter:
www.diepresse.com/home/kar-
riere) von C2X-Chef Bruno Gan-
gel stehen Category Manager.
Sie bekommen im Schnitt
69.700 Euro Jahresbrutto – sind
sie allerdings im Omni-Chan-
nel-Handel tätig, um 22 Prozent
mehr. Ihnen folgen Supply
Chain Analysts (69.300 Euro,
18 Prozent) und Business Intel-
ligence Analysts (67.800 Euro,
20 Prozent). Schon deutlich da-
runter verdienen Brand Con-
troller (55.700 Euro, zwölf Pro-
zent) und Product Data Special-
ists (45.600 Euro, 30 Prozent).
Berufe imMarketing, früher gro-
ße Absahner, mussten zurück-
stecken: Marketing Specialists
(42.800 Euro, 13 Prozent) und
Online Marketing Coordinators
(37.700 Euro, 18 Prozent), eben-
so Web Developer (40.500 Euro,
27 Prozent). Noch weniger gibt
es nur im Call Center (36.800
Euro, 15 Prozent). (al)

Der Vertrieb
muss nicht im
Haus sitzen
Zahlreiche Händler lagern
ihren Verkauf zumindest
teilweise aus.

Diverse Management-
theorien sind strikt:
Den Vertrieb, einen der

Kernbereiche des Unterneh-
mens auszulagern, sei ein Tabu.
Eines, das Unternehmen in der
Praxis zum Teil erfolgreich bre-
chen. Sie lösen ihre interne
Verkaufsabteilung auf, etwa in-
dem sie Vertreter engagieren,
die das Unternehmen (exklu-
siv) repräsentieren.

Ein anderes Modell bietet
Oliver Kronawittleithner mit
Rentsales an. Er baut für Unter-
nehmen eine externe Verkaufs-
abteilung auf, rüstet die Einheit
mit eigenen Controllingtools
aus, stellt sicher, dass die Mitar-
beiter exklusiv für das jeweilige
Unternehmen arbeiten und
bietet laufende Weiterbildung
für die Vertriebler an.

Voran stelle er immer auch
eine Wirtschaftlichkeitsprü-
fung, sagt er, denn er überneh-
me schließlich einen Teil des
Risikos. Wichtig ist Kronawitt-
leithner, der derzeit rund 170
Mitarbeiter beschäftigt, dass
die Einheiten stark mit dem
Auftraggeber verschränkt sind.
Und dass sie, wenn das ge-
wünscht werde, auch in dieses
Unternehmen integriert wer-
den können. Das unterscheide
etwa seinen Ansatz von ande-
ren Outsourcing-Anbietern.

Gut für den Flächenverkauf
Ein klassischer Anwendungs-
fall, den Vertrieb auszulagern,
sei Wachstumspotenzial eines
Produkts und fehlende Ver-
triebspower, sagt Kronawittlei-
thner. Etwa, weil im Konzern
nötige Planstellen nicht freige-
geben werden. Oder, weil klei-
nere Unternehmen bzw. Start-
ups nicht schnell genug ent-
sprechende Mitarbeiter rekru-
tieren können. Ein anderer Fall
sei, dass bestimmte Regionen
oder bestimmte Marktsegmen-
te aus eigener Kraft nicht be-
dient werden können. Gut ge-
eignet sei es für Flächenverkauf,
hingegen empfehle es sich, das
Key-Accounting beim Auftrag-
geber angesiedelt zu lassen.

Wenig passend sind externe
Vertriebseinheiten für den
Handel mit Fast Moving Consu-
mer Goods (FMCG), Produk-
ten, die schnell umgeschlagen
werden. Gute Erfahrungen
würden besonders technische
Produkte bringen, die im Ver-
kauf sehr erklärungsbedürftig
sind. (mhk)
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Wie wir morgen bezahlen werden
Digitale Bezahlsysteme. . . . und was das für die Mitarbeiter im Handel bedeutet. Letztendlich
wird das Handy Kundenkarten und Brieftasche ersetzen. Und die meisten Kassenkräfte.

VON ANDREA LEHKY

Es tut sich etwas im Einzel-
handel. Konkret an der Kas-
sa: Das kontaktlose Bezah-

len mit Karte (bis 25 Euro ohne
PIN) wird ausgerechnet von den
sonst so risikoscheuen Österrei-
chern freudigst angenommen –
deutlich freudiger als von unseren
deutschen Nachbarn.

Viele Einzelhandelsketten ha-
ben zusätzlich auch schon perso-
nalfreie Expresskassen in Betrieb.
Diese leiden zwar noch an Kinder-
krankheiten und verweigern etwa
den Dienst, wenn Kunden ihre Ta-
sche auf der falschen Seite des Ter-
minals abstellen. Doch Kunden
sind lernfähig: Wenn ihnen Self-
Scanning Zeit spart, lassen sie sich
gern erziehen.

Das Ende der digitalen Fah-
nenstange ist das noch lang nicht.
Das große Ziel ist, den Bezahlvor-
gang derart kommod zu gestalten,
dass er das Einkaufserlebnis kaum
mehr stört. Für ein angenehmes
Ende der Kundenreise gibt es der-
zeit drei digitale Denkrichtungen.

I Händlerspezifische Apps. Im
Supermarkt scannt der Kunde mit
dem Smartphone seine Bananen
ein, drückt auf „Bezahlen“ und
geht einfach. In der App ist seine
Kreditkarte hinterlegt, von dort
wird der Betrag abgebucht.

Eine Variante sind digitale
Preisschilder, die zusätzlich Pro-
duktinfos bieten oder an Kleidung
angebrachte Sicherheits-
marken deaktivieren. Vor-
teil für den Kunden: kein
Anstehen an der Kassa.
Nachteil: Jeder Händler
gibt seine eigene App aus,
die der Kunde herunterla-
den, mit seiner Kreditkarte ver-
knüpfen und verwalten muss. Kas-
sakräfte sind jedenfalls obsolet.
I Menschliche Verkaufsberater
mit Bezahlkompetenz. Im Mode-
haus seines Vertrauens wird der
Kunde wie bisher beraten. Danach
wird er jedoch nicht mit der Ware
zur Kassa geschickt, sondern die
Beraterin scannt die Artikel mit ih-
rem Smartphone ein, tippt eine
Kundennummer dazu und lässt
den Kunden nurmehr bestätigen.

Kauft dieser etwa im Elektro-
handel einen Großbildfernseher
und wünscht Ratenzahlung, füllt er
nicht mehr imHinterzimmer einen
papierenen Kreditantrag aus. Sein
Berater checkt via Handy die Kre-
ditwürdigkeit, genehmigt den Ra-
tenantrag und fragt nur mehr, ob
der Kunde das Gerät mitnehmen

oder sich zustellen lassen
will. Vorteil: Wieder kein
Anstellen an der Kassa,
der ungeliebte Akt des
Bezahlens rückt im Be-
ratungsgespräch in den
Hintergrund. Nachteil: In

beiden Fällen benötigt der Kunde
eine Kundennummer, die wieder
mit seiner Kreditkarte unterlegt ist.
In diesem Modell verschmelzen
Berater- und Kassierfunktion in
einer Person. Sie ist zwar fachlich
aufgewertet, dafür verlieren die rei-
nen Kassenkräfte wieder ihren Job.
I Bisher ist die Initiative vom
Händler ausgegangen, der seinen
Kunden Kundennummer, -App
oder -karte schmackhaft macht.
Der Konsument kann den Spieß

auch umdrehen: mit einer One-
for-all-App (etwa Boon von Wire-
card, die über Umwege sogar Apple
Pay zulässt). In der App markiert er
seine Lieblingsgeschäfte, hinterlegt
seine Daten einmal für alle und
kauft fortan ohne Geldbörse ein.

Die chinesische Alibaba-Grup-
pe treibt das mit ihrem Onlinebe-
zahlsystem, Alipay, auf die Spitze:
Es zieht seine Kunden mehr und
mehr in das gruppeneigene Uni-
versum hinein. Die App organisiert

deren Leben, Einkäufe, Online-
Banking, Taxibestellungen, Reise-
buchungen bis zu Angeboten für
Versicherungen, die laufende Ver-
träge übertrumpfen. Auch im Aus-
land schickt sie ihre User gezielt zu
Alipay-Händlern. Faustregel für
heimische Marken (allen voran
Swarovski): Wer Alipay anbietet,
verdoppelt seine Umsätze mit chi-
nesischen Touristen im Schnitt in
nur drei Monaten.

Ein solches Universalsystem ist
für die Konsumenten zwar über-
aus praktisch, hat aber einen ho-
hen Preis: Sie legen alle persönli-
chen sowie alle Konsum- und
Bankdaten in eine Hand. In China
regt das nicht weiter auf, in Europa
ist es (noch) undenkbar.

Für die Angestellten imHandel
ergeben sich zwei Konsequenzen:
Kundenberater können ihren Job
mit Digital- und Mobilkompeten-
zen bereichern. Kassenkräfte hin-
gegen sollten besser umsatteln, so
wie auch Bankomat-Experten.
Auch deren Tage sind im Handy-
zeitalter gezählt.

Bezahlen – ja, natürlich. Aber nicht mehr wie gewohnt an der Kasse. [ Pixabay]

LEXIKON

Mobile Payment. Die Anbieter unter-
scheiden sich im grundlegenden Ansatz.
Full-Service-Provider Wirecard etwa hat
mit 130 Zahlungsarten Ursprung und
Domäne im E-Commerce und
komplettiert nun mit dem stationären
Vertrieb. Bei Mitbewerber ConCardis lief
die Entwicklung genau umgekehrt.
Andere Anbieter wie mPAY24, First Data,
Klarna, PayUnity oder Viveum sind auf
ihre Nischen spezialisiert. Je nach Kunde
konkurrieren oder kooperieren alle
untereinander. Quelle: WKO.

BUSINESS
GEDICHT
VON SUSANNE PÖCHACKER

Ein Story-
Epanodos*
WoMenschen, daWege.
WoWege, daWaren.
WoWaren, da Handel.
WoHandel, daMenschen.

Ausschließlich stationär
war Handel nie.

* Als Epanodos lässt sich der erste
Absatz auch in umgekehrter Reihen-
folge ähnlich eines Palindroms von
hinten nach vorn lesen.

info@susannepoechacker.at

Mitarbeiter wie Kunden behandeln
Kundenservice. Egal, ob im Geschäft, am Telefon oder schriftlich: Wie Unternehmen
Kunden behandeln, ist eine Frage der Geisteshaltung. Mit gravierenden Auswirkungen.

Kundenorientierung. Davon
sprechen viele Unterneh-
men. Viele meinen auch, in

diesem Bereich perfekt zu sein.
Tatsächlich, sagt Barbara Aigner,
würden viele Unternehmen über-
sehen, dass Kundenservice ein
strategisches Thema ist. Und, sagt
die Organisatorin des Top-Service-
Österreich-Awards, der am 12. Juni
verliehen wird, „Kundenservice ist
etwas, was man nicht nur am Kun-
den-Touchpoint lebt“. Vielmehr sei
es eine Frage der Werte und Geis-
teshaltung.

Eine Haltung mit Konsequen-
zen. Denn letztlich bedeute sie:
Mitarbeiter wie interne Kunden zu
sehen und sie genauso wie externe
Kunden zu behandeln. Das einmal
verinnerlicht würde ja geradezu
bedeuten, dass man sich verstellen
müsste, Kunden anders als Mitar-
beiter zu behandeln, ist Aigner
überzeugt und nennt ein simples
Beispiel: Wie man es mit der Kun-
denorientierung hält, zeigt sich
schon in der Tonalität, in der man
interne Mails verfasst – selbst
dann, wenn darin Kritik geübt

wird. Doch es geht nicht nur um
das Verfassen, sondern auch da-
rum, wie mit internen Mails im
Posteingang umgegangen wird:
Bleiben sie liegen, oder gibt es wie
bei Anfragen externer Kunden eine
kurze Antwort, wann man sich um
das Anliegen kümmern werde?

Simpel und schnell
Stichwort: Externe Kunden. „Wir
produzieren nichts, Kundenser-
vice ist daher ein wesentlicher Teil
dessen, was wir tun“, sagt Eva-Ma-
ria Leitner, die beim Logistiker
DHL Express neben dem Kunden-
service auch die HR-Abteilung lei-
tet. Dafür benötige ihr Unterneh-
men gut ausgebildete Mitarbeiter,
die sich mit Warenverkehr ausken-
nen, die schnell und inhaltlich ver-
siert unterstützen. Denn „für den
Kunden muss es einfach sein, die
Dienstleistung zu erhalten“, sagt
Leitner. Das erfordere gute Ein-
schulung und laufendes Training.
Schließlich dauere der Weg zur Ex-
zellenz zwei bis drei Jahre.

Neben den sozialen Fähigkei-
ten und demEinfühlungsvermögen

sei auch hohes technologisches
Wissen nötig, sagt Elke Schaffer, Di-
rector Customer Service & Sales bei
A1 Telekom. Denn gutes Kunden-
service lasse sich auch messen.
Etwa mit Zufriedenheitsbefra-
gungen (Touchpoint-Net-Promo-
ter-Score NPS): Kunden, sagt Schaf-
fer, seien dabei sehr ehrlich. Ge-
messen werde aber auch das Servi-
celevel, wie lang es dauere, um
zum richtigen Agent zu gelangen.
20 Sekunden sind das derzeit bei
A1 Telekom. Unter anderem werde
auch die Wiederkontaktrate gemes-
sen. Dabei geht es darum, ob das
Anliegen schon beim ersten Kon-
takt gelöst werden kann.

Nicht unwichtiger Sales-Kanal
Mittlerweile, sagt Schaffer, habe
sich die Kundenbetreuung vom
Cost Center wegentwickelt. Neben
der Auskunft sei die Beratung zu
(weiteren) Produkten ein wesentli-
cher Aspekt. Und da sich auf diese
Weise Umsatz generieren lasse, sei
auf diese Weise der Kundenkon-
takt ebenfalls zu einem Sales-Ka-
nal geworden. (mhk)


