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„Überbesetzungen sind da-
bei genauso ärgerlich wie
Unterbesetzungen. Die Mit-
arbeiter sollten schlicht
dann auf der Fläche sein,
wenn es auch die Kunden
sind“, so Knüpfer weiter.

Speziallösung
für den Retail

Die von Seak speziell für
den Handel entwickelte
Planungssoftware berück-
sichtigt alle Teilaspekte ei-
ner guten Personaleinsatz-
planung. Damit werden die

Voraussetzungen für Personalkosten geschaf-
fen, die in einem angemessenen Verhältnis
zum Umsatz stehen. „Branchenkennzahlen
zeigen, dass im Textileinzelhandel die Per-
sonalkostenquote gemessen am Umsatz im
Durchschnitt zwischen 15 und 18 Prozent
liegt. Gerade in beratungsintensiven Han-
delsformaten wird aber nicht selten auch
die 20-Prozent-Marke überschritten“, weiß
Knüpfer. Erst mit weitem Abstand folgen
etwa die Kosten für kalkulatorischen Un-
ternehmerlohn bzw. Geschäftsführergehalt,
(kalkulatorische) Miete, Werbung etc. „Wer
als Unternehmer im Modehandel seine
Kosten- und Leistungsstruktur nachhaltig
verbessern will, kommt deshalb um Maß-
nahmen rund um einen intelligenten Per-
sonaleinsatz nicht vorbei. Genau hier ent-
scheidet sich nicht selten Erfolg oder Miss-
erfolg eines Unternehmens.“

„In Zeiten stagnieren-
der oder gar rückläufiger
Frequenzen ist ein Personal-
einsatz, der sich konse-
quent am Bedarf orientiert,
oberstes Gebot im stationä-
ren Handel. Die Erfahrung
zeigt, dass sich rendite-
starke Unternehmen dabei
nicht auf den ’Bauch‘, son-
dern auf Zahlen, Fakten
und intelligente IT-Unter-
stützung verlassen“, sagt
Andreas Knüpfer, Geschäfts-
führer Seak Software,
Reinbek.

Für den IT-Lieferanten mit langjähriger Ex-
pertise in den Bereichen Personaleinsatz-
planung, Performance Management, Zeit-
wirtschaft und Zutrittskontrolle steht zudem
fest, dass der ’richtige’ Personaleinsatz über
einen perfekten Service-Level unmittelbar die
Käuferquote beeinflusst. Zu dieser Service-
Qualität gehören auch Nebentätigkeiten,
deren Bedeutung sogar im lifestyle-orien-
tierten Handel nicht selten verkannt wird.
Gemeint sind etwa Faktoren wie die Begrü-
ßung der Kunden bis hin zu attraktiven
Warenbildern und Warenträgern, die von
den Mitarbeitern regelmäßig nachbestückt
werden.

Dagegen ist es meist das direkte, persönliche
Beratungsgespräch, das über Kennziffern
wie ’Teile pro Kunde’ und ’Umsatz pro
Kunde’ bzw. ’Durchschnittsbon’ entscheidet.

Vorteile, die sich rechnen

Die Software von Seak kommt vor allem im
Mode-, Schuh- und Sporthandel zum Einsatz.
Aufgrund dieser ausgewiesenen Expertise ist
Seak einer der Kompetenzpartner des BTE.
Vorteile der Seak Personaleinsatzplanung:

flexibler, effektiver Personaleinsatz, der
sich am Bedarf orientiert,
einfaches Finden passender Ersatz-Mit-
arbeiter bei Änderungen in der Einsatz-
planung,
automatische Einhaltung gesetzlicher,
tariflicher und betrieblicher Regelungen,
automatische Berücksichtigung von Ur-
lauben sowie Fähigkeiten und Fachkom-
petenzen der Mitarbeiter,
automatische Berücksichtigung der Mit-
arbeiter-Präferenzen sowie
gerechte Verteilung von Samstags- und
Späteinsätzen.

„Damit wird deutlich, dass das System
auch für die Mitarbeiter eindeutige Vorteile
hat. Es lässt sich zudem komfortabel mit
den Seak-Lösungen für Zeitwirtschaft, Per-
formance Management und Zutrittskon-
trolle ergänzen“, fasst Knüpfer zusammen.
Mehr Informationen zum Handelsexperten
Seak gibt es auf www.seak.de. •

Diesen und weitere Artikel der BTE Kom-
petenzPartner finden Sie im Internet
unter www.bte -kompetenzpartner.de.
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Intelligent und
bedarfsorientiert
Mit der „richtigen“ Personalplanung zentrale
Kennziffern nachhaltig optimieren

Seak-Geschäftsführer
Andreas Knüpfer: „Maßnahmen

rund um einen intelligenten
Personaleinsatz entscheiden über

Erfolg und Misserfolg.“

Eine bedarfsorientierte
Personalplanung mithilfe der

Seak-Software sorgt für
zufriedene Mitarbeiter.


