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 Personalressourcen besser erkennen  
 und nutzen 

Die Suche nach geeigneten Mitarbei-
tenden gehört aktuell zu den größ-
ten Problemen im Handel. Dies hat 
jüngst eine Umfrage der Unterneh-

mensberatung Deloitte deutlich gemacht. 

Durch die demografische Entwicklung wer-
de der Fachkräftemangel in den kommen-
den Jahren noch weiter zunehmen, mahnt 
die Unternehmensberatung. Hiervon ist 
auch die Handelsbranche betroffen. Aktuell 
liegt der Anteil der Handelsunternehmen, 
die über fehlendes Fachpersonal klagen, 
bereits bei 34,6 Prozent und damit so hoch 
wie noch nie, wie das Ifo-Institut in seinem 
vierteljährlichen Bericht konstatierte. 

Für Handelsbranchen, die vom Lockdown 
besonders betroffen waren, wie zum Bei-
spiel Schuh- und Modehändler, verschärft 

sich die Personalsituation dadurch, dass 
langjährige Mitarbeitende während der 
Corona-Krise in andere Branchen abgewan-
dert sind. Das bedeutet mehr Aufwand für 
die Personalabteilung und mehr Druck, die 
vorhandenen Umsatzpotenziale mit einer 
knappen Personaldecke bestmöglich zu re-
alisieren. 

Vor diesem Hintergrund steht die Perso-
nalabteilung vor folgenden Herausforde-
rungen: 

1. sich einen Überblick über aktuelle und zu-
künftige Personalengpässe (Über- und Un-
terdeckung) im Jahresverlauf zu verschaffen
2. festzustellen, welche Spielräume sie mit 
dem vorhandenen Personal haben
3. diese Handlungsspielräume effektiv zu 
kommunizieren und umzusetzen

So meistert der Handel die Herausforderung, 
vorhandene Umsatzpotenziale mit einer knappen 
Personaldecke bestmöglich zu realisieren

  

Handelsspezialist Seak ist versiert auf Work-
force Management für den Handel und ist 
in über 500 regionalen und internationalen 
Projekten im Einsatz. 

Durch den engen Austausch mit führenden 
Handelsunternehmen kennt Seak die He-
rausforderungen der Branche und die benö-
tigten Lösungen aus erster Hand. 

Räumlich und zeitlich eine 
strategische Vogelperspektive 
kultivieren 

Ursachen für Personalengpässe sind: zu we-
nig Personal, unausgeglichene Personalver-
teilung (zwischen den Filialen/Abteilungen), 
ungünstige Personalstruktur (Verteilung 
Vollzeit, Teilzeit, Aushilfen) und eine unpas-
sende Urlaubsplanung. 

Um festzustellen, dass ein Personalengpass 
vorliegt, reicht es nicht, nur die Stundendis-
krepanz zwischen Einsatz- und Bedarfspla-
nung abzugleichen, sondern auch nach Ur-
sachen zu differenzieren. 

●  Grafische Darstellungen unterstützen Führungskräfte bei der Kommunikation von Problemen
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How to better utilise human resources

A new tool illustrates how to better identify and utilise the human resources already available at a com-
pany. Finding suitable employees is currently one of the most pressing challenges faced by retailers due 
to the general shortage of skilled workers. For retail segments that were particularly affected by the 
lockdown, such as shoe and fashion companies, this staff shortage situation is exacerbated by the fact 
that long-time employees migrated to other sectors during the Corona crisis. 

Some important challenges that retail HR departments face include: 
1. obtaining an overview of the current and projected staffing situation (over- and under-staffing) over 
the course of the year,
2. determining how much flexibility to manoeuvre they have with their existing staff, and
3. to communicate and implement this flexibility to manoeuvre effectively.

Software specialist Seak has developed a new tool, the Staff Shortage Analysis (SSA), which meets this 
challenge by implementing innovative concepts in workforce management solutions. Through this, the 
SSA enables managers to identify staff bottlenecks immediately through a bird's eye view of the entire 
company and all its POS units (that is, each department, branch, building, district). Over- and under-
staffing situations are identifiable at a glance, as well as solutions, which can be explored interactively.
 
Customer experiences so far show that optimising holiday planning and staff scheduling bet-
ween stores (for substitutes / replacements) has significant potential impact on alleviating 
staff shortages, as well as to provide a basis for effective communication with team members 
to find optimal solutions. The Staff Shortage Analysis clarifies how much of a staffing bottle-
neck is due to too much planned and confirmed holiday leave at a specific time, and how to op-
timally align holiday planning strategically with staffing as well as seasonal requirements.     ● 
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Ein Teil der Lösung besteht darin, zu erken-
nen, dass Personalengpässe tendenziell 
strukturelle Ursachen haben und daher 
zeitlich vorausschauender und räumlich 
ganzheitlicher betrachtet werden müssen 
als man es von Workforce Management ge-
wohnt ist. 

Das bedeutet, dass Unter- und Überdeckungen 
sowie Lösungsansätze aus der Vogelperspek-
tive interaktiv für das gesamte Unternehmen 
und alle Unternehmensbereiche (zum Beispiel 
Abteilungen, Filialen, Häuser, Gebiete) auf ei-
nen Blick erkennbar sein müssen.  

Handlungsspielräume erfolg-
reich kommunizieren und  
umsetzen

Kundenerfahrungen aus Seaks Personal-
Engpass-Analyse (PEA) zeigen, dass insbe-
sondere die strategische, saisonale Urlaubs-
planung und der bereichsübergreifende 
Einsatz von Mitarbeitern erhebliches Poten-
zial für das Minimieren von Personalengpäs-
sen bietet. 

So erhalten Führungskräfte klare Trans-
parenz über Über- und Unterdeckungen je 
Monat und Bereich. Außerdem können sie 
erkennen, wie viele Urlaube noch geplant 
werden könnten beziehungsweise sollten. 
Ebenso bietet PEA einen Überblick darü-
ber, welchen Anteil zu viel geplanter Urlaub 
an einer Unterdeckung hat. Die grafische 
Darstellung unterstützt Führungskräfte bei 
der Kommunikation von Problemen und 
Lösungen auch gegenüber Mitarbeitenden. 
So können Lösungen gefunden werden, 
die allen Beteiligten gerecht werden..  ● 
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