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Europas größte Wirtschafts-Zeitung für den Direktvertrieb

„Die Uhr tickt! Mach etwas
aus deinem Leben“
Ex-Rocker und Klartextredner Rainer Biesinger im Network-Karriere-Interview

Ingolf Winter:
Mit Herz und Seele
Bedürftigen helfen

Dr. Johannes Fiala:
Strafen für Wirtschaftskriminalität

Tyler Norton:
Wertekultur-Award
geht an ASEA

Hannes Bareiss:
Dr. Claudia Groß:
Nahtloser Übergang Fordert Schutzstelle
in die 3. Generation für MLM-Vertriebler

Tun Sie sich was Gutes, lesen Sie was Gutes: Die Network-Karriere.
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Gute Geschäfte – auch ohne den Hype
der Digitalisierung
Mehr Persönlichkeit und gesunde Margen
Lange galt der digitale Handel
als die nächste wunderbare
Entwicklung, die Unternehmern
und Vertriebspartnern neue
Handelswege und Möglichkeiten eröffnet. Das ist in einigen
Bereichen wohl auch der Fall.
Alleine die Kommunikation und
die Möglichkeiten der digitalen
Demokratisierung von Information und Geschwindigkeit
sind wunderbar.

I

n den letzten zwei Wochen
traf ich mich mit einigen Markenartiklern und Herstellern
aus Deutschland. Deren Meinung
nach sind die Sorgen und Annahmen über den digitalen Handel In diesem Umfeld können nur
nicht nur von Möglichkeiten und „die Großen“ überleben. Das hat
der Einzelhandel in den letzten
neuen Märkten geprägt.
15 Jahren sehr eindrucksvoll gezeigt. Schauen Sie sich die Zahlen
Es gibt jedoch auch eine
von REWE, Aldi und METRO an –
andere Seite
Inzwischen sind computergestütz- da wird mit Margen von einem
te Algorithmen in der Lage, die Ein- Prozent über alles hart gekämpft.
14. Oktober 2014: Die Unterkaufs- und Verkaufspreise europaweit zu tracken und zu tracen. nehmerfamilie Haub (Inhaber der
Unternehmen wie Amazon gene- Tengelmann-Unternehmensgruprieren dadurch ähnlich wie Air- pe) gibt bekannt, 451 Filialen mit
lines punktgenaue Preispunkte. Die 15.958 Mitarbeitern an den EDEKA
Konsequenz: eine schleichende Verbund abzugeben. „Wir sehen
und kontinuierliche Erosion der leider keine Perspektive mehr …“
sagt Karl-Erivan W. Haub und lässt
Handelsmargen.

nicht unerwähnt, dass inzwischen
das Geschäft mit Immobilien für
die Familie profitabler geworden
ist, als der Handel mit Produkten
des täglichen Bedarfs.
Der stationäre Einzelhandel
hat und bekommt noch viel
mehr ernsthafte Probleme
Seit 1999 war die Fachpresse des
Europäischen Handels vom Weg
der Digitalisierung und den neuen Möglichkeiten geradezu euphorisiert. Nur … was ist denn
nach über zehn Jahren der ersten
E-Commerce-Welle wirklich übrig?

In aktuellen Konferenzen im ECommerce-Umfeld wird sogar von
der Amazonisierung des OnlineHandels gesprochen.
Der direkte Weg zum Kunden
über das Internet ist für viele Unternehmen zum Flop geworden.
Viele SEO-Experten und selbsternannte Online-Marketing-Experten haben sich eine goldene Nase
verdient. Nur: Wo sind denn die
starken Online-Handelsmarken, wo
sind die Online-Unternehmer?
Und bitte – falls Sie jetzt Zalando und die Online-Start-ups in
Berlin betrachten, dann schauen
Sie hinter die Kulissen, welche
enorme Menge an Kapital da tägFällt Ihnen etwas auf? Auch im di- lich zum Einsatz gebracht wird.
gitalen Geschäft gibt es bisher
nur wenige Gewinner. Diese sind Was macht der Direktverenorm kapitalstark und wie Sie trieb richtig?
wissen, viele aus den USA wie z. B. Der Direktvertrieb hat sich konseGoogle, Amazon, Apple & Co.
quent auf besondere Produkte
Das Geschäftsgebaren der digi- und Lösungen fokussiert, die für
talen Giganten hat nicht dazu ge- alle – für Hersteller, Vertriebspartführt, das digitale Geschäft demo- ner und Kunden – einen Vorteil
kratischer zu gestalten. Oder ha- bieten. Dass Handelsmarken wie
ben Sie schon einmal mit einem Vileda und Britta auch im DirektUnternehmen gesprochen, das vertrieb ihre Zukunft sehen, zeigt
versucht hat, sich den digitalen uns eins sehr klar: Wir haben etWeg zu eröffnen? Die IT-, Marke- was, was die anderen nicht hating- und Systemkosten sind ben. Einen gesunden Weg, mit
enorm.
gesunden Margen gesundes Ge-

schäft zu betreiben! Das bedeutet für mich: Sie sind Teil der letzten Bastion. Der Bastion, in der
gesund und ohne Einfluss von
Amazon in den stationären Handelshäusern gutes Geschäft getätigt wird.
Es ist an der Zeit, dass uns das
bewusst wird. Was sollten Sie
tun? Noch professioneller Ihr Geschäft betreiben – vielleicht kommen in Zukunft mehr Menschen
als Sie glauben auf Sie zu und fragen Sie: „Wie geht das denn mit
dem Direktvertrieb?“ Dann wäre
es doch sehr hilfreich, wenn Sie
zeigen können, was Sie tun und
auch was Sie geleistet haben.
Die Handelswege, auch die digitalen, brechen für mehr Unternehmen zusammen als das öffentlich wahrgenommen wird. Sie
werden angesprochen werden!
Lernen Sie jetzt dazu. Bereiten Sie
sich jetzt darauf vor, dass mehr
Menschen in Ihren Organisationen
mitarbeiten wollen (und müssen),
als Sie sich das heute vorstellen
mögen.
BE EXCELLENT NOW – ist die
Weisung in dieser spannenden
Strömung …
www.reichart.biz
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