12

WANZL WORLDWIDE

FRÜHJAHR 2005

SICHERHEIT

Controlling contra
Inventurdifferenzen
Sicherheitsexperte Manfred Sendatzki berät den Handel
zum Thema Diebstahlprävention. Im Interview mit www
gibt er Unternehmen Tipps, wie sie Vorsorge treffen.
Weist der Diebstahl im Handel länderspeziﬁsche
Unterschiede auf?
Nein, gestohlen wird in ganz Europa, wie die jährlichen
Untersuchungen des Centre for Retail Research (CRR)
aus dem britischen Nottingham beweisen. Auch die
Diebstahlquoten der im Jahr 2004 erstmals untersuchten
sieben osteuropäischen Staaten liegen im Durchschnitt.
Generell gilt: Was sich gut verkauft, wie beispielsweise
hochwertige Elektronikartikel, wird auch gerne gestohlen.
Mit welchen Auswirkungen für den Handel?
Im letzten Jahr errechnete das CRR für den europäischen
Handel Inventurdifferenzen in Höhe von rund 33 Milliarden Euro, was 1,34 Prozent des Umsatzes entspricht.
Sinnvoller wäre es, den Schwund prozentual am Gewinn
zu messen, denn in vielen Handelsbereichen schrumpfen
Gewinne, weil die Verbraucher nicht mehr bereit sind,
die Preise des Handels zu akzeptieren. Deutschland
ist hier ein gutes Beispiel. Und plötzlich sind dann die
Inventurdifferenzen teilweise doppelt so hoch wie die
Gewinne, als Konsequenz droht die Geschäftsaufgabe.

MANFRED SENDATZKI von der
m.b.s. + Management Beratung Sendatzki.

Was kann der Handel konkret gegen
Ladendiebstahl unternehmen?
Vor allem braucht der Handel zügig praktikable Lösungen. Eine wirksame und kostengünstige Maßnahme
zur Reduzierung des Diebstahls ist beispielsweise eine
abschreckende Plakatierung. Warnschilder sollten darauf
hinweisen, dass jeder überführte Dieb eine Strafe zahlen
muss und auf ihn zivilrechtliche Konsequenzen warten.
Auch die Gestaltung des Verkaufsraums darf nicht zum
Ladendiebstahl verführen. Niedrige Regale und ein gut
ausgeleuchteter, sauberer und ordentlicher Verkaufsraum
wirken abschreckend auf Diebe. Klaurenner wie Rasierklingen gehören an Plätze mit hoher Kundenfrequenz.
Spezielle Systeme wie der SoundSafer von Wanzl bieten
zusätzlichen Schutz, da aufgrund geringer Mitarbeiterzahl
die Flächenaufsicht nicht gewährleistet ist.

Besonders gefährdet sind auch der Eingangsbereich
und der Checkout. Wanzl bietet für diese Zonen
alarmgesicherte Eingangsanlagen und abschließbare Kassensperren an. Bei der Retail Technology
liegt die Analyse von Warenwirtschafts- und Kassendaten im Trend. RFID-Modelle sind jedoch zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch in der Testphase.
Wie kann das Personal in den Kampf gegen Warendiebstahl eingebunden werden?
Dem Personal kommt eine besondere Rolle zu: Einerseits soll es gegen Ladendiebstahl unterstützend wirken,
andererseits tragen Mitarbeiter zum Warenschwund
bei. Die CRR-Studie schätzt, dass Mitarbeiter ein Drittel
der Diebstähle selbst durchführen. Die Angestellten,
insbesondere das Personal an der Kasse, benötigen
permanentes Training, um gegen Ladendiebstahl
sensibilisiert zu werden. Gleichzeitig unterstützt das
Aufzeigen von Konsequenzen ehrliches Verhalten.
Testkäufer können prüfen, ob die Angestellten ihr erarbeitetes Wissen anwenden. Kontinuierliche Mitarbeiterschulungen sind eine wichtige Präventionsmaßnahme.
Und welche Maßnahmen gelten nun als am
wirksamsten gegen Diebstahl?
Die eine Lösung schlechthin gibt es nicht. Es wirken stets
viele Bausteine zusammen, ich spreche hier gerne von
einem Stufenmodell. Dazu ist im Vorfeld die genaue
Analyse des jeweiligen Marktes oder Verkaufsgeschäftes
sowie der Branche notwendig. Je detaillierter diese
Vorarbeiten durchgeführt werden, desto gezielter lassen
sich Gegenmaßnahmen entwickeln und bündeln. Die
eingeleiteten Maßnahmen müssen anschließend in einer
Art Controlling für Inventurdifferenzen permanent auf
Kosten, Wirksamkeit und auf Proﬁtverbesserung geprüft
werden. Der Kampf gegen Diebstahl ist ein ständiger
Prozess, der ﬂexibel auf die jeweiligen, aktuellen Ergebnisse angepasst werden muss. «
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Sicherheit

Die richtigen Produkte von Wanzl garantieren ein Plus an Sicherheit im Markt,
vor allem in den besonders gefährdeten Zonen Eingangsbereich und
Checkout. Auch hochwertige Kleinartikel zählen zu den Diebstahlrennern.
Eingangsanlage
Technoport »R«

Selbstverriegelnde
Kassensperre »S«

SoundSafer

Die radargesteuerte Eingangsanlage
Technoport »R« optimiert die Sicherheit und gestaltet trotzdem den
Marktzutritt für Kunden einladend.
Gleichzeitig wird das Verkaufspersonal durch den zusätzlichen
akustischen Rücklaufalarm informiert,

Die selbstverriegelnden Kassensperren erschweren ein unbefugtes Verlassen des Marktes. Das Verkaufspersonal kann die Kassensperren mit
einem Schlüssel öffnen, anschließend
rastet der Bügel automatisch ein und
sichert den Checkout zuverlässig.

Der SoundSafer schützt hochwertige
Kleinartikel, wie Rasierklingen, vor
Massendiebstahl. Das Präsentationsmodul ist für alle gängigen Regale
konzipiert und in mehrere verschlossene Schächte unterteilt. Öffnet der
Kunde eine Schachtschublade, ertönt

falls ein Kunde den Markt unbefugt
verlassen möchte. Berechtigte
Personen können über Funk die
Eingangsanlage in Richtung
Marktausgang selbstständig öffnen.

Zusätzlich informiert das akustische
Alarmsystem über eine missbräuchliche Aktivierung der Paniksicherung,
die garantiert, den Markt im Notfall
zügig verlassen zu können.

ein charakteristisches Geräusch, das
deutlich zu hören ist. Für weitere
Produkte muss die Schublade erneut
geöffnet werden, wieder erklingt der
typische Sound.
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