
P R A X I S

Benötigen Sie eine Betriebsberatung?
Wie steht es um Ihre Geschäftssituation? Wissen Sie, daß „irgendwo" etwas zu tun ist?

Dieser Test hilft beim Aufspüren möglicher PROBLEMFELDER - einfach ankreuzen!

D ie Zielpersonen für diesen Test
sind Inhaber/innen bzw. die Ge-
schäftsleitung von Sortiments-

Buchhandlungen. Bitte beantworten
Sie die folgenden Fragen ehrlich und
möglichst spontan! Je Frage ist eine
Antwort möglich. Sollte keine Antwort
zutreffen, kreuzen Sie bitte die mög-
lichst naheliegendste Alternative an.

1. Nichts ist so beständig wie der
Wandel. Teilen Sie diese Einschät-
zung?

a) Voll und ganz.
b) Im großen und ganzen schon.
c) Nein, das ist doch alles nur

clevere Propaganda.
2. Eine gute Buchhandlung muß ihre

Kundschaft regelrecht „erziehen".
Würden Sie zustimmen?

a) Absolut.
b) Ab und zu muß man seiner

Kundschaft schon „den rich-
tigen Weg" weisen.

c) Nein, wir orientieren uns
klar an den Wünschen und
Vorstellungen unserer Kund-
schaft.

3. Neuen Ideen, Konzeptionen und
Techniken stehen wir sehr aufge-
schlossen gegenüber.

a) Klar, wenn diese für das
Wohl unserer Buchhandlung
förderlich sind.

b) Im Prinzip schon, wenn wir
Zeit dafür haben.

c) Nein, das ist doch alles viel
zu teuer und zeitaufwendig.

4. Bei der Schaufenster- und Laden-
gestaltung legen wir Wert auf ein
ansprechendes, kundenfreundliches
Ambiente.

a) Nein, Kundeninteressen spie-
len bei der Schaufenster-
und Ladengestaltung keine
Rolle.

b) Wenn ich ehrlich bin, müß-
ten wir diesbezüglich schon
etwas aktiver werden.

c) Wir sind stolz auf unsere ak-
tive, betont kundenorien-
tierte Schaufenster- und La-
dengestaltung.

5. Arbeiten Sie in Ihrer Buchhandlung
mit einem Controlling- und Be-
triebs-informationssystem?

a) Ja, mit einem EDV-gestütz-
ten Controlling- und Waren-
wirtschaftssystem.

b) Wir betreiben eine manuelle
Jahresplanung und betrach-
ten die betriebswirtschaftli-
chen Auswertungen unseres
Steuerberaters.

c) Nein, systematische be-
triebswirtschaftliche Pla-
nungs- und Kontrollverfah-
ren nutzen wir nicht.

6. Gibt es in Ihrer Buchhandlung Un-
sicherheiten bezüglich der Aufga-
ben- und Kompetenzeinteilung?

a) Nein, nahezu keine Probleme.
b) Hin und wieder, aber alles

noch in normalem Umfang.
c) Bei uns wird eigentlich nur

improvisiert: Unser Personal
macht das, was ihm am mei-
sten gefällt.

7. Haben Sie Aktenablage und EDV
so organisiert, daß benötigte Infor-
mationen schnell auffindbar sind?

a) Nein, leider haben wir häu-
fig Probleme, die gewünsch-
ten Informationen zu finden.

b) Informationsfluß und Infor-
mationsablage funktionieren
zufriedenstellend.

c) Ja, fast keine Probleme.
8. Wie beurteilen Sie das Betriebs-

klima in Ihrer Buchhandlung?
a) Sehr angenehm, kaum Unzu-

friedenheiten.
b) Im großen und ganzen o. k.
c) Schlecht, häufig hemmen at-

mosphärische Störungen den
Betriebsablauf.

9. Wie schätzen Sie die Treue Ihrer
Kundschaft zu Ihrem Betrieb?

a) Gering und vermutlich sogar
schlechter als bei unseren
Konkurrenten.

b) Etwa so wie bei unseren
Wettbewerbern.

c) Bedeutend höher als bei der
Konkurrenz.

10. Bieten Sie in Ihrer Buchhandlung
Produkte und/oder Leistungen an,
welche sich deutlich von denen Ih-
rer Wettbewerber unterscheiden?

a) Ja, über eine eindeutige Dif-
ferenzierung und ein kun-
denfreundliches Firmen-
image.

b) Differenzierung ist nur in ge-
ringem Umfang - z.B. bei
der Kundenberatung - mög-
lich.

c) Unsere Produkte und Lei-
stungen sind mit denen unse-
rer Wettbewerber fast iden-
tisch.

11. Wie beurteilen Sie Ihre Service-
und Kundendienstqualität im Ver-
gleich zur maßgeblichen Konkur-
renz?

a) Deutlich schlechter.
b) Etwa gleich.
c) Deutlich besser.

12. Wie schätzen Sie Ihre generelle Be-
reitschaft ein, zwischenbetriebliche
Kooperationen einzugehen?

a) Wir arbeiten bereits in vielen
Bereichen mit externen Insti-
tuten und Dienstleistern zu-
sammen.

b) Wir gehen Kooperationen
nur begrenzt und ausschließ-
lich mit buchnahen Institu-
tionen und Dienstleistern
ein.

c) Zwischenbetriebliche Ko-
operationen gehen wir nur
dann ein, wenn es unbedingt
erforderlich ist.

Testauswertung:
Beispiel: Wenn bei Frage l die Ant-

wort a) gewählt wird, erhält man 5
Punkte - siehe Tabelle. Die für jede
Antwort erhaltenen Punkte sind zu ad-
dieren. Zur Orientierung dienen die
nachstehenden Punkte-Gruppen:

15 Punkte und weniger:
Dieses Testergebnis ist miserabel; es
deutet auf mehr oder weniger große
Mängel im betrieblichen Statusquo
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hin. Eine Kontaktaufnahme mit einer
kompetenten Betriebsberatung er-
scheint dringend angeraten.

16 bis 30 Punkte:
Sie können mit Ihrem Ergebnis nicht
zufrieden sein, da beträchtliche Män-
gel in einigen Betriebsbereichen offen-
sichtlich sind. Suchen Sie daher umge-
hend das Gespräch mit einer branchen-
erfahrenen Unternehmensberatung.

31 bis 40 Punkte:
Sie dürfen mit diesem Testresultat
einigermaßen zufrieden sein. Von Ih-
rem betrieblichen Potential ausgehend,
haben Sie allerdings Ihre Möglichkei-
ten noch längst nicht ausgeschöpft. Ein
seriöser Consultant kann Ihnen helfen,

die Stärken Ihrer Buchhandlung weiter
auszubauen.

41 bis 50 Punkte:
Ihr Ergebnis ist überdurch-
schnittlich, Sie können mit Ih-
rem Betriebsablauf voll zufrie-
den sein. Allerdings gibt es hier
und da noch kleinere Probleme
und/oder Engpässe, welche ver-
mieden werden sollten. Wenn
Sie möchten, kann Ihnen eine
gute Branchenberatung auch in
dieser Situation wertvolle Anregungen
geben.

51 Punkte und mehr:
Wenn das Ergebnis stimmt, dann befin-
den Sie sich als Sortimenter in einer gu-

Der (nicht ganz uneigennützig) von
Unternehmensberater Magnus Hirsch
erstellte Test soll im Punkte-Ergebnis

nur eine erste „Orientierung
geben, wie es um die Ge-
schäftssituation einer Sorti-
mentsbuchhandlung gene-
rell bestellt ist". Für eine
umfassende Betrachtung sei
es wichtig zu prüfen, wie
die Gesamtpunktzahl zu-
stande kam bzw. welche be-
trieblichen Bereiche positiv

und welche negativ bewertet worden
sind.

Weitergehende Fragen diesbezüg-
lich beantwortet Magnus Hirsch (Düs-
seldorf, Telefon: 02 11/49 46 59, Tele-
fax: 02 11/49 41 59) gern.

ten bis sehr guten Aus-
gangsposition. Seien
Sie ständig darum be-
müht, daß Ihre günsti-
gen betrieblichen Vor-
aussetzungen Ihnen
auch zukünftig erhalten
bleiben.
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