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Fürsorge

Beachtung

scheidbar sind. Sie haben Zugriff auf alle Kundendaten und können Adressänderungen genauso übernehmen wie Statusmeldungen einer Bestellung herausgeben. Sie sind sogar in der Lage
Aussagen zu interpretieren wie „Frau Maier ist verstorben“. Dann
nämlich leitet das automatische Programm alle Schritte ein, die
jetzt notwendig sind: Frau Maier wird aus der Kundendatei
gelöscht, ihre Aufträge werden storniert und der zuständige Kundenberater informiert. Chat-Bots unterstützen auch den Kundendienst dabei, mit seinen Kunden über die Sozialen Medien zu
kommunizieren. „Das sind die Anfänge von künstlicher Intelligenz.
Ich finde das wirklich faszinierend. Ob das der durchschnittliche
Mittelständler braucht? Eher nicht“, sagt Oliver Grün, Präsident
des Bundesverband IT-Mittelstand e.V..

Die gleiche
Sprache sprechen
Die Digitalisierung verändert aber nicht nur unseren Umgang mit
Kundendaten. Auch Kundenbindung findet mehr und mehr in der
Online-Community statt. Und immer weniger über klassische Vertriebs- und Werbekanäle. Das behauptet eine österreichische Studie zu Community Coding von Karmasin Behavioural Insights und
ambuzzador. Menschen schließen sich Online Communities an,
weil sie die Werte teilen, für die Marken/Unternehmen stehen (33
Prozent Zustimmung), weil sie sich davon etwas versprechen (30
Prozent) und eine Beziehung installieren wollen (20 Prozent weil sie
Zuwendung und 16 Prozent weil sie Beachtung erfahren wollen).
„Wenn das Marken gut machen, so etablieren sie das Gefühl: Das
ist meine Marke, die spricht meine Sprache“, so Helene Karmasin.

94 Prozent der Teilnehmer einer Roland Berger Studie von 2016
glauben, dass die Digitalisierung ihr Geschäft verändert. „Waren
früher ausschließlich persönliche Kundenbeziehungen, ein umfassendes Sortiment oder die Finanzierungsfunktion des Großhandels
ausschlaggebend für den Erfolg, ist heute die umfassende Analyse
von Kundendaten als Basis für die effektive Kombination von onund offline-Vertriebskanälen mit entscheidend," sagt Patrick Heinemann, Großhandelsexperte bei Roland Berger.
Zwei Drittel der Firmen setzt neue Methoden und Technologien
zur Kundenbindung ein oder baut sie aus (67 Prozent). Auch die
Nutzung quantitativer Datenanalysen (Big Data) wird bereits von
über 20 Prozent vorangetrieben, steckt aber oftmals noch in den
Kinderschuhen. „Hier ist ein Umdenken erforderlich. Denn die
systematische Auswertung großer Datenmengen und detailliertes
Wissen über Kundenwünsche ermöglichen ein passgenaueres
Produktangebot und einen effizienteren Vertrieb", erläutert Heinemann. Der persönliche Kundenkontakt sei eben nicht immer die
Nummer eins.
Egal ob digital oder analog, den Aufwand persönlicher Betreuung kann man nicht für jeden Kunden betreiben. „Eine Möglichkeit
wäre, die Stellschrauben zu identifizieren, die mit wenig Budget die
meisten Kunden erreichen“, sagt Unternehmensberater Frey. Oder
man beschränkt sich mit den Maßnahmen zur Kundenbindung auf
die Kunden mit dem meisten Umsatz. „Ist ein System erstmal etabliert, bedarf es nur sehr wenig Aufwands, dieses aufrecht zu erhalten. Nach und nach können Unternehmer so auch andere Kunden
in das System einschleusen, um den Aufwand kalkulierbar zu
halten“, sagt der Vertriebsleiter bei tempus. Von Kundenbefragungen, wie sie häufig online durchgeführt werden, hält Frey nichts.
„Zu unpersönlich. Der Kunde fragt sich, was er davon hat.“ Alternativ sei es erfolgreicher, mit Kunden innerhalb des normalen
Geschäfts in Kontakt zu kommen. —
/
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Viele Mütter kehren nach einem Jahr

Elternzeit wieder in den Beruf zurück.
Beim Wiedereinstieg will so manche

Herausforderung gemeistert werden,

denn Kinder sind Frauensache. Immer

noch. Das zeigt sich gerade dann, wenn
auf einmal Familie und Beruf unter

einen Hut gebracht werden müssen.
Prof. Dr. Gudrun Sander / Universität St. Gallen

Ein großer Teil der in Deutschland
lebenden Mütter gibt die Berufstätigkeit
mit der Familiengründung erst einmal auf.
So war 2013 nur etwa ein Drittel der Mütter, deren jüngstes Kind unter drei Jahren
war, aktiv erwerbstätig. Ist das jüngste Kind
im Kindergartenalter, steigt die Erwerbstätigkeit auf 63 Prozent und weiter auf 74
Prozent bei 15- bis 17-jährigen Kindern,
heißt es im Mikrozensus des Statistischen
Bundesamts aus dem Jahr 2013. Bei den
Vätern liegt die Beteiligung am Erwerbsleben, so die Studie, weitgehend unabhängig
vom Heranwachsen der Kinder zwischen
82 und 85 Prozent.
Kehren die Mütter in den Beruf zurück,
so geschieht dies meist auf Teilzeitbasis.
Etwa 70 Prozent der erwerbstätigen Mütter

arbeiten Teilzeit. Bei den Vätern sind es nur
etwa 6 Prozent. Laut Mikrozensus ist die
Vollzeitbeschäftigung des Vaters in Kombination mit der Teilzeittätigkeit der Mutter
das nach wie vor mit Abstand häufigste
Arbeitszeitmodell. Den Jonglageakt mit
Kind, Familie und Karriere müssen also
immer noch mehrheitlich Frauen vollführen.

Herausforderung
Beruf
Wie ist es, als Mutter nach der Elternzeit
an den Arbeitsplatz zurückzukehren? Viele
werden durch die „Mami-Brille“ betrachtet
und nicht mehr als vollwertige Arbeits-

kräfte angesehen: „Sie fällt jetzt sicher
dauernd aus, wenn das Kind krank ist“
oder „Sie möchte ja nur ein bisschen dazuverdienen“. Frauen können diesen Vorurteilen entgegenwirken, indem sie ihre Professionalität hervorkehren, bei den
Gesprächen am Arbeitsplatz private Themen eher ausklammern oder mit Humor
auch einmal die stereotypen Rollenerwartungen umkehren: „Sie als junger Vater
haben ja sicher keine Karriereambitionen
mehr.“
Familie und Beruf zu vereinbaren
braucht Flexibilität – sowohl auf Elternseite
als auch auf Arbeitgeberseite. Meetings
innerhalb von familienfreundlichen Zeiten
zwischen 10 und 16 Uhr anzusetzen, trotz
Vollzeitjob auch einmal nachmittags zu >
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gehen, Homeoffice- und flexible Arbeitsmodelle wie zum Beispiel Jahresarbeitszeiten unterstützen berufstätige Mütter und
Väter. Aber auch die Eltern müssen Flexibilität zeigen: Kinder nehmen keinen Schaden, wenn sie vom Vater abgeholt werden
oder dieser an einem Elternabend teilnimmt. Ein dreifaches Betreuungsnetz mit
Notfall-Varianten ist empfehlenswert.

Herausforderung
Karriere
Mütter mit Karriereambitionen sollten auf
längere Erwerbsunterbrüche verzichten.
Und den vorgesetzten Personen klar
machen, dass sie weiterhin an Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten interessiert sind. Verhandlungen mit dem Arbeitgeber über eine Rückkehrgarantie an den
ursprünglichen Arbeitsplatz signalisieren,
dass der Beruf weiterhin wichtig ist.
Während der Elternzeit ist es zulässig
bis zu 30 Wochenstunden zu arbeiten. Das
ist eine gute Möglichkeit, um beruflich am
Ball zu bleiben. Bei einer Familienpause
lohnt es sich, mit der Firma und den
Geschäftspartnern in Kontakt zu bleiben
und das Netzwerk zu pflegen. Auch Weiterbildungen sind empfehlenswert. Mütter,
die Karriere machen wollen, müssen leider
immer noch gegen ein verbreitetes Vorurteil antreten: Leitungspositionen und Teilzeit gelten als unvereinbar. Das muss nicht
so sein: Eine Führungskultur, die auf
Ergebnisse statt Präsenz ausgerichtet ist,
macht das möglich. Flexibilität auf beiden
Seiten ermöglicht auch Führungspositionen
in Teilzeit.
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Herausforderung
Kinderbetreuung
Die Kinderbetreuung gut zu organisieren,
ist in Deutschland eine der größeren Herausforderungen. Berufstätige brauchen
einen nahen Krippenplatz, um die Möglichkeit zu haben, schnell wieder in die Arbeit
zurückzukehren. Es muss einen Notfallplan
geben, was man macht, wenn das Kind
einmal krank ist. „Die wichtigste Karriereentscheidung für Frauen ist die Wahl des
Partners. Ein Partner, der 50 Prozent Haushalt und Kinder übernimmt”, sagt Sheryl
Sandberg, Geschäftsführerin von Facebook.
Kind und Karriere zu vereinbaren funktioniert für Frauen nicht, wenn bei der Kinderbetreuung und im Haushalt nicht auch
der Partner mit anpackt.

Dass die „Rabenmutter“ ein Konstrukt
der deutschsprachigen Länder ist, zeigt ein
Blick über die Grenzen: In skandinavischen
Ländern ist es verpönt, Kinder nicht in die
Krippe gehen zu lassen. Eltern, die das tun,
gelten als unvernünftig, da sie ihrem Kind
Bildung vorenthalten. Und in Schweden
sind Väter, die ihren Vaterschaftsurlaub
nicht beziehen, mittlerweile keine guten
Väter mehr. Aus Arbeitgebersicht spielt es
keine große Rolle mehr, ob eine Frau oder
ein Mann eingestellt wird, da beide Elternurlaube in Anspruch nehmen und mit
hoher Wahrscheinlichkeit wieder einsteigen.
„Herausforderungen sind da, um
gemeistert zu werden“, so heißt es. Mütter
meistern sie, wenn sie gesellschaftliche
Rollenerwartungen nicht mehr so ernst
nehmen. Wenn sie sich ihre Partner und
die Arbeitsstelle bewusst(er) auswählen
und sich selbst erlauben, nicht immer
perfekt zu sein. Mütter meistern diese
Herausforderungen aber nur gemeinsam
mit Arbeitgebern, Partnern, Freunden,
Kollegen, Netzwerken, Politik und Gesellschaft. Sonst wird aus der Herausforderung
eine Überforderung. —
/

Herausforderung
Gesellschaft
Auch in unserer Gesellschaft muss sich
noch einiges ändern: Zum Beispiel sind
Vorbehalte gegen eine Erwerbstätigkeit von
Müttern von Kleinkindern noch recht weit
verbreitet: 2004 fanden laut Zahlen des
Bundesfamilienministeriums etwa zwei
Drittel der Westdeutschen und gut ein
Drittel der Bevölkerung in den neuen Bundesländern, dass ein Kleinkind darunter
leidet, wenn die Mutter berufstätig ist. Wer
mag schon eine Rabenmutter sein?

Jahrelang glänzte Roche in Mannheim

mit hervorragenden Wachstumszahlen. Die Zahl
der Beschäftigten wuchs seit 2012

um fast 500 auf 8.200 Mitarbeiter, der Umsatz stieg
P r o f. D r. G u d r u n S a n d e r
Titularprofessorin für Betriebswir tschaftslehre
mit besonderer Berücksichtigung
des Diversity Managements,
Universität St. Gallen

um mehr als 700 Millionen Euro auf rund

5,2 Milliarden Euro. Dennoch ist der drittgrößte Standort
des internationalen Healthcare-Unternehmens
derzeit dabei, sich komplett neu zu erfinden.
Martin Haag / Roche Diagnostics
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