Manage your Store
Ein Serious Game zur Verbesserung der
Managementkompetenz von Verkaufs- und
Vertriebsverantwortlichen

POS-Manager kommen oft aus dem Verkauf und gehen auch in dieser Rolle davon aus, dass ihre oberste
Priorität darin besteht, die Verkaufsziele zu erreichen. Daher opfern sie ihre anderen Prioritäten diesem
Ziel, obwohl gerade diese ihnen die Möglichkeit geben würden, den Umsatz zu maximieren und die Rentabilität zu steigern. Die Aufgabe eines POS-Managers ist es nämlich, das Tagesgeschäft einer Filiale zu
überwachen. Sie müssen maximale Umsätze und Rentabilität sicherstellen, indem sie sich auf wichtige
Geschäftsinitiativen konzentrieren, wie z.B. die tägliche Kostenkontrolle im Betrieb, Risikomanagement,
Gehaltsabrechnung, Verlustprävention, Bestandsverwaltung, Marketingausführung und Ladenpräsentation.
Daher sollten POS-Manager über organisatorische Fähigkeiten verfügen, die die Fähigkeit beinhalten, mehrere Prioritäten zusammen mit Managementfähigkeiten wie Planen, Organisieren, Koordinieren und Führen.

Lernzweck

Nutzen

Anwendung

Verbessertes Verständnis schaffen für
das grosse Ganze im Storemanagement.
Verbessertes Verständnis, wie mehrere
Prioriäten gleichzeitig verwaltet werden
können.
Schaffen einer Einsicht, wie wichtig die
Tagesplanung ist und wie dieser Plan
effektiv umgesetzt wird.
Verbessertes unternehmerisches
Denken für die langfristige Planung und
Umsetzung.
Ideen entwicklen, um die Geschäftsziele zu erreichen und die Rentabilität zu
steigern.
Ein Gespür zu schaffen, was es heisst,
Personal zu führen, den Wareneinkauf zu
managen, Kunden gerechte Marketingsaktivitäten auszulösen sowie gegenüber
der Konkurrenz zu bestehen.

Untersuchungen zeigen, dass die meisten Menschen am effektivsten lernen,
wenn das eigene Erleben und Handeln
im Vordergrund steht. Mit unseren
Management-Games schaffen wir dazu
bewusst ein Umfeld, das realitätsnahe
Situationen abbildet und – auf eine nachhaltige Art und Weise – einen einfachen,
klar verständlichen und praxisrelevanten Transfer in den Berufsalltag ermöglicht.

Das Managementgame kann als Themeninput, Kick-off, Case Study oder Förderprogramm für Workshops im Bereiche der Personalentwicklung eingesetzt
werden.
Workshops ab 6 Teilnehmenden bis zu
einer unbeschränkten Anzahl möglich.
Dauer 6-8 Stunden (Tagesworkshop).
Zielgruppe sind Nachwuchsförderung
bzw. angehende oder neue Führungskräfte (Weiterbildungsprogramme),
POS-Manager, Verkaufsmitarbeitende,
Auszubildende
Workshops mit dem Spiel können in
Deutsch, English, Französisch und Italienisch durchgeführt werden.
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