Herausforderung Internet

Mehr Beratungsgeschick gefragt
Kunden kommen heute besser informiert
in die Läden oder kaufen nach der
Beratung vor Ort online ein. Der Detail
handel reagiert – auch in der Ausbildung.
Text: Andreas Minder Foto: Reto Schlatter

des Marktforschungsunternehmens GfK
Switzerland, die die Branche jährlich untersuchen. Der Trend dürfte sich weiter
verstärken, denn für die heranwachsende
Generation ist das Konsumieren via Internet selbstverständlich. 2014 erreichte der
Online- und Versandhandel einen wertmässigen Anteil von 6,8 Prozent am gesamten Schweizer Detailhandel, wobei
es je nach Sortiment grosse Unterschiede
gab. Während bei der Heimelektronik
24 Prozent der Waren über den digitalen
Ladentisch gingen, waren es bei Nahrungsmitteln noch keine 2 Prozent.
Eine Chance für den stationären Laden sieht Berufsschullehrer Max Blattner darin, «Erlebniswelten» zu schaffen.
Dazu gehören die offene Fleisch-, Fischoder Käsetheke, aber auch Degustationen,
Wettbewerbe und Angebote für Kinder.
Oder wenn man im Windkanal selber testen kann, wie winddicht die Skijacke ist.
«Das kann der Online- oder Versandhandel nicht bieten.»

Verkaufsgespräche üben
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«Danke für die Beratung, ich kaufe es lieber online!» So unverblümt seien Kunden
selten, sagt Stephanie Mascheretti. Aber
die Abteilungsleiterin Hartwaren beim
Coop City an der Bahnhofstrasse in Zürich weiss, dass das sogenannte «Showrooming» immer wieder praktiziert wird:
Man informiert sich im Laden über einen
Artikel und erwirbt ihn anschliessend
online beim günstigsten Anbieter.
Die Erfahrung hat sie jedoch auch
gelehrt, dass es möglich ist, die Leute im
Verkaufs
gespräch zu überzeugen, doch
vor Ort zu kaufen. «Manchmal braucht es
nur noch einen letzten Schubs.» Einen
schweren Stand habe sie hingegen, wenn
die Preise im Online-Handel markant
tiefer seien.
Kostspielige und leicht vergleichbare
Produkte seien besonders «anfällig» für
den Online-Einkauf, sagt auch Max Blattner, Fachamtsleiter in den Fachbereichen
Detailhandelskenntnisse (DHK) und Detailhandelspraxis (DHP) der Berufsschule

für Detailhandel in Zürich. Als Beispiel
nennt er einen teuren Hometrainer. Umgekehrt profitierten die Konsumenten bei
anderen Produkten davon, die Ware physisch vor sich zu haben und sich beraten
lassen zu können. Etwa im Fall von Parfum: Ein Duft lässt sich online nicht riechen. Oder Kleider: Spätestens, wenn man
die Hose aus dem Versandhandel zum
dritten Mal zurückschicken müsse, weil
sie nicht passe, verlören viele die Geduld.

Online-Handel nimmt zu
Die Zahlen zeigen jedoch, dass der Online- und Versandhandel auf dem Vormarsch ist. In der Schweiz wuchs sein Um
satz letztes Jahr um 7,2 Prozent, während
der gesamte Detailhandel um nicht mal
1 Prozent zulegte. Und das ist kein Aus
reisser. «Der Online-Handel wächst seit
Jahren sowohl relativ als auch absolut ‹zulasten› des klassischen Handels», heisst
es in der Medienmitteilung des Verbandes
des Schweizerischen Versandhandels und

Tieflohnbranche mit Integrationsfunktion
Im Detailhandel arbeiten schweizweit 320 000 Beschäftigte, wovon rund 8 Prozent Lernende sind. Das entspricht 11 Prozent aller Lehrverträge mit Fähigkeitszeugnis und 27 Prozent aller Attestlehrverträge in der Schweiz. Trotz hoher
Ausbildungsintensität haben gemäss «Retail Outlook 2014» der Credit Suisse
13 Prozent der Unternehmen im Handel Mühe, Personal mit einer Berufslehre
zu finden. Noch schwieriger ist es, Leute mit höherer Berufsbildung einzustellen.
Branchenvertreter halten das tiefe Lohnniveau für den Hauptgrund für die Rekrutierungsprobleme. Die einzige Möglichkeit, daran etwas zu ändern, sehen sie
in höherer Produktivität, die in Form von Lohnerhöhungen an die Mitarbeitenden weitergegeben werden könnte. Neuere Technologien wie Self-Scanning oder
der Online-Handel erhöhen tatsächlich die Produktivität, allerdings lassen sie
auch die Zahl der Beschäftigten schrumpfen. Treffen dürfte dies vor allem tief
qualifizierte Arbeitskräfte. «Der Detailhandel könnte damit die wichtige Integrationsfunktion, die er heute in diesem Bereich ausübt, zu einem gewissen Grad
verlieren», heisst es im Retail Outlook. [ami]

Um Konsumenten im Laden zu halten
oder wiederzugewinnen, müsse vor allem
die Beratung gut sein. Und hier komme
die Ausbildung ins Spiel. Im eigens dafür
eingerichteten Verkaufszimmer der Berufsschule für Detailhandel üben die Lernenden in den Berufskunde-Lek
tionen
Verkaufsgespräche oder wie man auf die
Reklamation eines verärgerten Kunden
eingeht. In grossen Unternehmen wie
Coop werden auch in der betrieblichen
Ausbildung alle möglichen Situationen
durchgespielt, um die Lernenden auf die
Gespräche mit Kunden vorzubereiten.
Richtig einzuschätzen, welche Art
Kunde vor einem steht und was seine Bedürfnisse sind, zeichne die gute Verkäu
ferin, den guten Verkäufer aus, sagt Max
Blattner. Er veranschaulicht diese Aus
sage anhand eines Beispiels, das er kürzlich selber erlebt hat. Er kaufte in einer
Postfiliale Briefmarken. Als er zahlen
wollte, fragte ihn die junge Frau am Schalter: «Sind Sie glücklich?» Leicht erstaunt
schaute er sie an und antwortete schliesslich, doch, er sei eigentlich ganz zufrieden mit seinem Leben. «Gut, sonst hätte
ich Ihnen ein Win-for-life-Los verkauft»,
sagte die junge Frau mit einem Schmunzeln. Worauf Max Blattner ebenfalls lächeln musste – und ein Los kaufte. Der
Frau war es gelungen, zusätzlichen Umsatz zu generieren.
Allerdings hätten nicht alle gleich reagiert wie er. «Verkäuferinnen und Verkäufer müssen ein Sensorium dafür entwickeln, wen sie vor sich haben.» Dazu
gehöre auch, dass sie den Kenntnisstand
der Kunden über ein Produkt rasch erfassen könnten. Das sei nicht sehr schwierig,
sagt Ajansinga Selvarajah, Lernende im
dritten Lehrjahr im Coop City. Aufschlussreich sei etwa die Reaktion auf Fach

che. In der betriebsübergreifenden För
derung des Berufsnachwuchses engagiert
sich seit 2003 die Dachorganisation Bildung Detailhandel Schweiz (BDS). Aus
ser für die beiden Grundbildungen De
tailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ und
Detailhandelsassistent/in EBA ist BDS für
zwei eidgenössische Abschlüsse der höheren Berufsbildung zuständig: Detailhandelsspezialisten mit Fachausweis sind
Generalisten im Kerngeschäft Verkauf.
Sie können selbständig ein Rayon, eine
Abteilung führen oder kleine und mittlere Filialen leiten. Detailhandelsmanagern
mit Diplom steht der Weg ins höhere Kader offen. Sie leiten grosse Verkaufsstellen, ein KMU oder haben Führungsposi
tionen in der Verwaltung inne. Darüber
hinaus gibt es im Berufsfeld Verkauf noch
zahlreiche andere Weiterbildungen und
Spezialisierungen.

ausdrücke. Bei einem wissenden Nicken
könne sie mehr voraussetzen, als wenn
jemand grosse Augen mache.

Sich erst im Internet informieren
Und da manifestiert sich ein anderer
Trend: Gemäss «Retail Outlook 2014», einer
von der Credit Suisse herausgegebenen
Studie über die Entwicklungen im Detailhandel, informiert sich bereits die Hälfte
der Konsumentinnen und Konsumenten
vor dem Besuch eines Ladens im Internet.
Showrooming in umgekehrter Richtung
sozusagen. Wenn Verkäuferinnen und
Verkäufer mehr wissen wollen als ihre
Kunden, müssen sie deshalb ihre Pro
dukte sehr genau kennen. Wie anspruchsvoll das ist, weiss Ajansinga Selvarajah.
Die Abteilung Haushalt und Elektro, in der
sie arbeitet, hat ein Sortiment von rund

6200 Artikeln. «Sich in dieser Vielfalt zurechtzufinden, ist vor allem für uns Lernende schwierig», sagt sie. Nicht verwunderlich, dass sie bei sehr spezifischen
Fragen gut vorinformierter Kunden auch
mal ans Ende ihres Lateins kommt. Dann
erkundigt sie sich bei einer erfahreneren
Kollegin oder nimmt die Frage des Kunden
entgegen und klärt sie für ihn ab. Manchmal muss sie auch falsche Informationen
korrigieren. Nicht alles, was sich im Internet findet, stimmt auch wirklich.

Mehr Kompetenz durch Bildung
Laut «Retail Outlook 2014» halten Branchenvertreter mehr Aus- und Weiterbildung für zentral, um den steigenden Qualifikationsanforderungen im Detailhandel
gerecht zu werden. Dies sowohl im einzelnen Unternehmen als auch in der Bran-
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Die Lernende Ajansinga Selvarajah
(rechts) und ihre Berufsbildnerin
Stephanie Mascheretti müssen
ihre Produkte im Coop City Zürich
sehr genau kennen.

Die aktuellen Ausbildungsbestimmungen
für die zwei Grundbildungsberufe stammen aus dem Jahr 2004 und wurden 2011
angepasst. Zurzeit wird überprüft, ob eine
nächste Revision der Bildungspläne notwendig ist. Dazu führt Bildung Detailhandel Schweiz im Auftrag der Schweizerischen Kommission für Berufsentwicklung
und Qualität im Detailhandel eine breit
angelegte Umfrage durch. Äussern können sich Ausbildungsbetriebe, Lernende
im letzten Lehrjahr, Ausgelernte, Berufsfachschulen, Branchenverbände und die
Kantone. Neue Herausforderungen wie
gut vorinformierte Kunden oder OnlineShopping werden explizit angesprochen.
Die Umfrage läuft bis zum 15. April. Sollte
man nach der Auswertung zum Schluss
kommen, die Ausbildungsinhalte müssten
angepasst werden, würden die ersten Jugendlichen ihre Grundbildung frühestens
2017 gemäss neuer Ausbildungsverordnung beginnen, sagt BDS-Geschäftsführer Sven Sievi.
Ajansinga Selvarajah und ihre Berufsbildnerin Stephanie Mascheretti fürchten
beide nicht, dass der Online- und Versandhandel für ihre Abteilung in der näheren Zukunft ein Problem werden wird.
«Letztes Jahr tat er uns jedenfalls nicht
weh», sagt Stephanie Mascheretti. Sie hält
den stationären Detailhandel denn auch
weiterhin für ein attraktives Berufsfeld.
«Jugendliche, die etwas erreichen wollen,
haben hier gute Perspektiven.» Sie sieht
sich selber als Beispiel für diese These.
Nach einer abgebrochenen KV-Lehre hat
sie die Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau nachgeholt. Jetzt ist sie Abteilungs
leiterin und steht kurz davor, die höhere
Fachprüfung zur Verkaufsleiterin abzuschliessen. Auch ihre Lernende Ajansinga
Selvarajah will der Branche treu bleiben
und sich weiterbilden. Ihr nächstes Ziel
ist aber ein anderes: Das Qualifikationsverfahren bestehen. 
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Bildungspläne werden überprüft

