
 

Strategische Zusammenarbeit:  

SEAK und hachmeister + partner kombinieren Leistungsspektrum 

Bielefeld, im Mai 2017.  

hachmeister + partner: das Bielefelder Beratungsunternehmen, spezialisiert auf die Fashion- 

und Lifestyle-Branche und SEAK der kompetente System- und Software-Anbieter für 

Personalplanung im Einzelhandel vereinbaren eine strategische Zusammenarbeit. Während 

SEAK weiter im Kern die Systeme entwickelt, wird h+p die dazu passende Erstellung von 

Benchmarks und die Qualifizierungs-Beratung nach der Implementierung der Systeme 

anbieten. Für die Mandanten und Kunden beider Unternehmen entstehen dadurch viele 

zusätzliche Leistungen. 

Entscheidender Faktor für den stationären Handel sind und bleiben die Teams im Verkauf. 

Dabei wird es nicht mehr nur um die Einsatzplanung oder um die reine Kostenoptimierung 

gehen, sondern um die Fokussierung auf die Kundenbindung und Entwicklung. Hierzu 

werden neu entwickelte Profile und Aufgaben den Mitarbeitereinsatz und die Effektivität in 

Zukunft beeinflussen. Neue Prozesse und Kennzahlen werden die Potenziale aufzeigen, die 

Wertschöpfung mit den Kunden steigern und damit ein besseres Ergebnis erzielen. Die 

kombinierten Leistungsmodule werden in den nächsten Monaten angeboten und zur 

Verfügung gestellt. 

Erste Erfolge der Zusammenarbeit 

Ein Unternehmen aus dem Mittelstand, das hachmeister + partner seit vielen Jahren berät, 

zeigt wie erfolgreich die Kombination der beiden Partner ist. Durch die kontinuierliche Arbeit 

mit den Teams konnte eine permanente nachhaltige Steigerung der Ergebnisse erreicht 

werden. Dabei wurde durch den Einsatz von SEAK die Leistungsfähigkeit zusätzlich erhöht. 

Im Ergebnis wurde eine weit über dem Marktdurchschnitt liegende Umsatz- und 

Ertragsentwicklung erzielt. 

 

SEAK 

SEAK ist in Deutschland der führende Anbieter für Personalplanung und Zeitwirtschaft im 

Handel. Der IT-Spezialist bietet ein ganzheitliches Komplett-Paket aus Software, 

Handelsberatung, Softwaretraining und -einführung sowie zuverlässiger technischer 

Unterstützung. Seine langjährige Erfahrung macht SEAK zum anerkannten Experten, wenn es 

darum geht, Umsatzpotenzial zu erkennen und die Produktivität auf der Fläche zu steigern. 

 

 



 

 

 

hachmeister + partner 

hachmeister + partner gilt als führende auf Fashion spezialisierte Unternehmensberatung im 

deutschsprachigen Raum. Zur Stärkung der eigenen Marktposition wird h+p in den nächsten 

Jahren die Aktivitäten in Branchen aus dem Fashion-Bereich – wie Sport, Schuhe, Accessoires 

– ausweiten. Durch die Bearbeitung der kompletten Wertkette werden Synergien für die 

Mandanten geschaffen und durch diesen ganzheitlichen Ansatz nachhaltiger Erfolg für die 

Mandanten und für h+p selbst generiert. 

Kompetent, innovativ, menschlich – das ist hachmeister + partner. 1949 gegründet, ist h+p heute eines der 

renommiertesten Consulting Unternehmen der Fashion- und Lifestyle-Branche. Auf langjährigem Erfolg 

basierend, hat h+p sich ein persönliches Netzwerk auf Ebene der Inhaber und des Top-Managements 

aufgebaut. Der Fokus der Tätigkeit liegt auf den Themen Strategie, CRM, Vertikalisierung und Prozesse – für alle 

Stufen der Wertschöpfungskette. Fundiertes Insider-Know-how und ein einzigartiges Daten Panel (1.900 POS 

und 1,6 Mio. Kundenkarten),  machen h+p zu einem optimalen Partner. 

www.hachmeister-partner.de 

www.seak.de  

 

http://www.hachmeister-partner.de/
http://www.seak.de/

