
Vertrauen statt  
Misstrauen
Kunden wollen immer mehr, neue Wettbewerber tauchen 
auf, alte verbessern sich. Das Leben des Kaufmanns wird 
nicht einfacher. Muss sich der Handel ändern? Reiner Mihr

>> Die Welt wird komplizierter. 
Überall und ständig verfügbare Infor-
mationen, von allem mehr und vor al-
lem schneller – all das macht auch vor 
dem Lebensmittelhandel nicht halt. 
Welche Konsequenzen hat das für 
Unternehmensführung und Mitarbei-
ter? Diese und mehr Fragen beant-
worten Daniela Büchel, Geschäftslei-
tung Personal und Nachhaltigkeit bei 
der Rewe, und Andreas Hofmann, 
Hoyck Management Consultants.
 
Neue Marktsituationen erfordern Re-
aktionen. Ist das mit bewährten Unter-
nehmensstrukturen nicht mehr zu 
meistern?
Daniela Büchel: Auf jeden von uns 
stürzt heute unglaublich viel und das 
noch in schneller Abfolge ein. Arbeit, 
Geschäft, Leben gehen immer mehr 
ineinander über. Das muss neu orga-
nisiert werden. Die Anpassung an 
Veränderung ist für Unternehmen in 
immer kürzeren Abständen nötig. 
Marktnähe gelingt heute nicht mehr 
anders. Das betrifft Strukturen, Hie-
rarchien und Führungsverständnis.
Andreas Hofmann: Die Anforderun-
gen an Mitarbeiter wachsen und sind 
ganz andere. Langwierige Prozesse 
kann sich keiner mehr leisten. Das 
beeinflusst auch den Konkurrenz-
kampf um Mitarbeiter.
Büchel: Das ist tatsächlich ein Kultur-
thema. Überkommene Hierarchien 

lösen sich auf, mit zunehmendem 
Tempo müssen Fehler, etwas hinter-
fragen und “unbequem sein“ akzep-
tiert werden. Die Frage ist, wie setze 
ich das um? Wir brauchen Men-
schen, die das auch wollen.

Unternehmen müssen sich auf ver-
ändertes Kaufverhalten der Kunden 
einstellen, die Konkurrenz im On-
linehandel in Schach halten, mit 
neuen Geschäftsmodellen und Ver-
kaufskanälen überraschen. Kurze 
Reaktionszeiten, schnelle Anpas-
sung und beschleunigte Prozesse er-
fordern Konsequenzen. Vor allem 
bei Mitarbeitern und deren Den-
ken. In jüngster Zeit wird in diesem 
Zusammenhang die „agile Unter-
nehmensführung“ als Lösungsweg 
propagiert. Dahinter steckt natür-
lich ein komplexes Theoriegerüst, 
aber im Prinzip heißt das, sich flexi-
bel auf Veränderungen einzustellen, 
schnell zu reagieren. Zentrales Ele-
ment dafür ist die Selbstorganisati-
on der Mitarbeiter. Teams, die nicht 
erst zig Anträge durch die Hierar-
chien bringen müssen, sind schnel-
ler und innovativer.

Hofmann: Sie brauchen vor allem 
Führungskräfte, die das vorleben.

Wie sind dafür die Voraussetzungen 
bei der Rewe?

Büchel: Bestens. Unsere Stärke ist die 
Individualisierung in den Märkten. 
Hier bestehen direkte Beziehungen 
zu Kunden, Landwirten, Erzeugern. 
Der Marktchef ist der entscheidende 
Faktor. Wir brauchen hier verant-
wortungsvolle Personen, die handeln. 
Befehl und Gehorsam auf der Fläche 
sind im Handel vorbei. 

 Das bedingt ein anderes Führungsver-
ständnis von der Zentrale bis in die 
Märkte?
Büchel: Ja, das ist ein Führungspro-
jekt, bei dem es um Werteverständ-
nis, Respekt und Nachhaltigkeit geht. 
Von der Zentrale über Außendienst 
bis zur Marktleitung und Verkauf.
Die agile Führung verabschiedet 
sich von der Rolle des einsamen 
Entscheiders. Entscheidungen wer-
den gemeinsam getroffen. Der Vor-
gesetzte ist eher Moderator. In einer 
komplexer werdenden Arbeitswelt 
kommt es nämlich auf die Experten 
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Daniela Büchel 
propagiert ein 
neues Ver-
ständnis von 
Führung. 

Andreas Hof-
mann plädiert 
für eine neue 
Vertrauenskultur 
in Unternehmen.

Lebensmittel Praxis/17/2017/LP_2017_17 - Seite 32 hp - 18.10.2017 08:52



mit Spezialwissen an. Manager müs-
sen also loslassen und der Selbst-
organisationsfähigkeit ihres Teams 
vertrauen.

Was heißt das denn konkret?
Büchel: Lange Leine lassen – um-
schreibt es wohl etwas salopp, aber 
richtig. Wobei es natürlich Rahmen-
bedingungen gibt.
Hofmann: Es vollzieht sich ein Wan-
del von der kontrollgeprägten Kultur 
zu einer Vertrauenskultur mit sehr 
viel Transparenz. Früher gab es mehr 
Misstrauen gegen Mitarbeiter. Das 
ist Vergangenheit.
Büchel: Ich vertraue grundsätzlich 
meinen Mitarbeitern. Denn der Aus-
gangspunkt ist gleich: Wir wollen ge-
meinsam den Erfolg. Und in erster 
Linie haben die Mitarbeiter das Be-
dürfnis, ihre Sache richtig zu ma-
chen. Es geht sehr viel mehr um Er-
gebnisse, weniger um einen hierar-
chischen Weg dorthin. Ausprobieren 

ist wichtig. Natürlich nicht überall. 
Zum Beispiel in der Buchhaltung 
und im Controlling hat das seine 
Grenzen.
Hofmann: Dabei geht es auch darum, 
dass die vielen Ideen der Menschen 
bei der Rewe auch auf der Fläche ih-
ren Weg bis in die Zentrale finden.
Büchel: Diese Art zu arbeiten ist auch 
ein wichtiges Argument zur Rekru-
tierung von Mitarbeitern. Die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie 
braucht neue Wege, flexiblere Ar-
beitszeiten – auch für Marktmanager.

Nur weil sie jetzt flexibler arbeiten, 
Fehler zulassen, Hierarchien zurück-
führen, bekommen sie doch nicht ein-
facher neue Leute?
Büchel: Nicht nur. Zusätzliche Leis-
tungen zum Grundbedürfnis einer 
ordentlichen Bezahlung kommen 
hinzu. Das geht alles etwas leichter in 
der Zentrale, schwerer wird es auf 
der Fläche. Aber die nichtmonetären 

Benefits werden immer wichtiger.
Hofmann: Arbeitgeber werden künf-
tig stärker bei Dingen entlasten 
müssen, die den Vollzeitbeschäftig-
ten belasten.

Aber wenn Sie das alles tun, das Image 
für Jobs im Handel ist dadurch noch 
nicht besser…
Hofmann: Das muss natürlich kom-
muniziert werden. Über Social Me-
dia geht das ganz gut. Und in den Be-
wertungsplattformen spiegelt sich 
das wieder.
Büchel: Das Ganze ist ein Prozess 
und auch nie wirklich zu Ende. Aber 
es wird zunehmend ein Wett-
bewerbsvorteil. Bessere Leute, bes-
sere Kundenbindung, besseres Ge-
schäft.

Mehr Vertrauen, weniger Kontrolle. 
Ist Erfolg hier messbar?
Büchel: Hier ist Führung über Ergeb-
nisse messbar. Es geht primär um ei-
ne andere Art von Führung. Ein gu-
ter Umgang mit Fehlern ist wichtig. 
Mit Fehlern offen umzugehen, ist ei-
ne große Chance. Dabei darf man 
nicht in alte Muster verfallen. 
Hofmann: Ein Kulturwandel funk-
tioniert nur über Vorbilder. Das 
funktioniert von der Spitze aus. Hier 
geht es um authentische Vorbilder. 
Ein verordnetes Projekt scheitert. Es 
müssen also möglichst viele Füh-
rungskräfte mit auf die Reise genom-
men werden.
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Andreas Hof-
mann, Daniela 
Büchel und LP- 
Chefredakteur 
Reiner Mihr nach 
dem Gespräch.

 BERUF 
UND  
FAMILIE: 
DAS 
BRAUCHT 
NEUE  
WEGE,  
FLEXIBLE 
ARBEITS-
ZEITEN – 
AUCH FÜR 
MARKT-
MANAGER.
Daniela Büchel
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