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Ein größeres Stück vom Kuchen?
bundgruppen oder andere strategische Allianzen können Entwicklungskosten auf mehreren „Schultern“ verteilt werden. Gleiches gilt
auch für gemeinsame Betriebstypen- und Eigenmarken, Marketing, Einkaufskonditionen sowie
Liefer- und Lagerlogistik.
In Kooperationen (Verbundgruppen/Franchising) bestehen
zunächst Herausforderungen in
der Harmonisierung eigener Prozessabläufe mit denen der Kooperationspartner, etwa das Einbeziehen anderer IT-Landschaften. Hier
müssen viele Prozesse neu strukturiert und Mitarbeiter intensiv
geschult werden. Hinzu kommt
die Gefahr einer gewissen Trägheit, da Entscheidungen mehrheitlich in Gremien getroffen werden,
deren Mitglieder unterschiedliche
Interessen verfolgen. Dies gilt
auch für strategische Allianzen.
Sieben Hebel, wie man auch auf bestehender Fläche wachsen kann.

Quelle: Berentzen/Wieselhuber & Partner

IV. Wachstum auf bestehender Fläche durch Verbesserung der Conversion Rate
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Fazit
Es ist egal, ob ein Unternehmen sich für Zukäufe, die Eröffnung neuer
Märkte, den Ausbau der E-Commerce-Aktivitäten, die Etablierung strategischer Kooperationen oder Netzwerke, die gezielte Verbesserung der
eigenen Conversion Rate oder eine Kombination dieser Möglichkeiten
entscheidet. Wichtig ist es, dass sich der Händler dabei nicht von den
Erfolgen der Vergangenheit leiten lässt, sondern die strategischen Stoßrichtungen auf Basis der aktuellen und zu antizipierenden Markt-, Kunden- und Wettbewerbsgegebenheiten definiert. Auf diese Weise kann
es jedem Handelsunternehmen gelingen, sich im Verdrängungswettbewerb erfolgreich zu behaupten und auch in schrumpfenden Märkten zu
wachsen. Die meisten Ansatzpunkte müssen nicht teuer sein, erfordern
allerdings viel Zeit, Kraft und Durchhaltevermögen.
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