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L A D E N D I E B S TÄ H L E

So verbessern Sie
Inventurergebnisse
Zu Verkaufspreisen gerechnet, geht dem Einzelhandel durch Diebstahl durchschnittlich 1 % seines
Umsatzes verloren. Auch 2019 sind die Inventurdifferenzen im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Damit Inventurergebnisse nicht das Geschäftsergebnis nachhaltig belasten, ist es notwenig,
sich regelmäßig mit der Diebstahlvorbeugung zu beschäftigen – wir zeigen, worauf es ankommt.

A

uch im Gartenfachhandel werden
die Diebstähle in über 50 % der be-

Maßnahmen zur Vermeidung von Inventurdifferenzen 2018

kannten und angezeigten Fälle von

bekannten

Kunden, meist

sogar

von

Stammkunden, ausgeführt. Auffällig auch,
dass 2019 der Warenbetrug mit insgesamt
300.000 Fällen angestiegen ist. Leider wird
in vielen Unternehmen erst dann reagiert,
wenn die Inventurergebnisse feststehen.
Oft zu spät, wenn die Inventurdifferenz im
Verhältnis zum Umsatz zu hoch ist und dadurch Arbeitsplätze und notwendige Betriebsergebnisse gefährdet sind.
Es gibt vier verschiedene „Verursacher“
von Inventurdifferenzen. Den Hauptanteil
macht der Kundendiebstahl mit über 50 %
aus, dann folgen Verluste durch Mitarbeiterdelikte, organisatorische Schwachstellen
und der geringste Anteil der Inventurdiffe-
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renzen sind Delikte von Lieferanten oder
Fremdmitarbeitern, wie Reinigungsmitarbeiter, dem Außendienst oder Handwerkern.

nes Geschäfts helfen Inventurergebnisse zu

Machen Sie Inventurdifferenzen zum

Es muss auch in den nächsten Jahren

verbessern. Ein gut informierter Mitarbeiter

Unternehmensziel und belohnen Sie Mitar-

mit ansteigenden Zahlen und Delikten ge-

wird sich eher mit dem Gartenmarkt identi-

beiter mit einer Prämie oder einen Gut-

rechnet werden. Umso wichtiger, dass sich

fizieren, als jemand, der unwissend ist.

schein, wenn die Zahlen in „Ordnung“ sind.

jeder Marktleiter und Inhaber mit der The-

Die Führungskraft oder der Inhaber sollte

Oft hilft eine kleine Prämie, beispielsweise

seinen Mitarbeitern erläutern, was eine In-

ein Warengutschein als Anreiz, mehr auf

venturdifferenz für die Ertragslage oder den

Ladendiebe zu achten. Zudem sollten die

Gewinn bedeutet und dass hier auch die

Mitarbeiter regelmäßig zu allen Themen der

eigenen Arbeitsplätze bei hohen Verlusten

Diebstahlvorbeugung geschult werden –

Reden Sie regelmäßig mit Ihren Mitarbeitern

gefährdet sein können. Machen Sie allen die

mindestens einmal im Jahr. Am besten mit

über das Thema „Inventurdifferenzen“ und

Verantwortung für das ihnen vertraute Ei-

einem externen Experten. Mitarbeiter müs-

zeigen Sie anhand von Zahlen, was es für

gentum bewusst. Auch hier ist vielen nicht

sen wissen, wie sie mögliche Ladendiebe

den Betrieb bedeutet, wenn beispielsweise

klar, welche Werte beispielsweise in einem

schon beim Betreten des Gartenmarkts

ein hochwertiger Dünger „geklaut“ wird.

„kleinen“ Verkaufsregal „stecken“. Wer denkt

erkennen (siehe Kasten Seite 44).

Auch ausreichende Informationen der be-

schon immer daran, dass in manchen Rega-

triebswirtschaftlichen Zusammenhänge ei-

len häufig mehrere Tausend Euro lagern.

matik intensiver beschäftigt.

MITARBEITER SENSIBILISIEREN

Um Mitarbeitern immer wieder deutlich
zu machen, mit welchen Tricks Diebe und
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Betrüger heute unterwegs sind, ist der Ein-

im Karton befindet sich jedoch ein wesentlich

ben sich Verkaufsregalplatzierungen be-

satz von professionellen Testkäufern sinn-

hochwertigeres Gerät für 29,99  e. Um dem

währt, die nicht höher als 170 cm sind. So

voll. Nach den Testkäufen oder auch nach

entgegenzuwirken, sollte die Ware an der

hat der Mitarbeiter eher die Möglichkeit,

höheren Kassendifferenzen sollten Gesprä-

Kasse in die Hand genommen und der Kar-

auch aus der Entfernung zu sehen, welcher

che mit den Mitarbeitern geführt werden.

toninhalt kontrolliert werden.

Kunde sich wo aufhält.

Der „Zupacken-Trick“, also das Verdecken

DIE TOP TRICKS DER DIEBE IM
GARTENMARKT

der unbezahlten Waren, stellt einen Warenbetrug dar, würde man den Vorsatz beweisen

JE HELLER, DESTO BESSSER
DAS INVENTURERGEBNIS

können, was leider selten möglich ist. BetrüDie einfache und gebräuchlichste Methode

ger bereiten diesen Trick meist in unüber-

Zudem sollten Verkaufsräume und Kassen-

in der kälteren Jahreszeit: Die Ware ver-

schaubaren Ladenbereichen oder in Neben-

bereiche immer hell beleuchtet werden –

schwindet direkt in der Einkaufstasche, in

räumen, wie Kundentoiletten, Restaurant im

auch Licht spielt eine nicht unerhebliche

großen Manteltaschen oder weiten offenen

Markt oder Umkleidekabinen vor. Auch hier

Rolle in der Diebstahl-Bekämpfung. Je heller

Jacken. Diese einfache Methode kommt in

zählt die volle Aufmerksamkeit an der Kasse.

ein Geschäft, desto besser für das Inventur-

über 90 % der Fälle zum Einsatz. Vor allem

Der „Einkaufswagen-Trick“ – hier wird unter

ergebnis. Neben den organisatorischen und

bei sogenannten Gelegenheitsdieben, die

der Blumenerde im Einkaufswagen beispiels-

psychologischen Maßnahmen ist auch die

aktuell wieder mehr geworden sind. Zudem

weise eine Zeitschrift oder Samentüten ver-

Installation einer Warensicherungsanlage

verschwindet immer mehr in großen Hand-

steckt. Auch bei diesem Trick ist die Aufmerk-

eine gute Ergänzung, um Inventurverluste

taschen oder Rucksäcken. Die beste Art

samkeit der Kassenmitarbeiter. gefordert.

im Rahmen zu halten. Auf dem Markt haben

dem entgegenzuwirken sind auch hier auf-

Beim „Zeitschrift in Zeitschrift-Trick“ wird

sich unterschiedliche Systeme der elektro-

merksame Mitarbeiter, die Kunden aktiv

beispielsweise ein hochwertiges Gartenma-

nischen Artikelsicherung (EAS) etabliert, die

ansprechen. Schon eine freundliche Begrü-

gazin in eine günstigere Zeitschrift gesteckt.

nach verschiedenen technischen Verfahren

ßung kann einem möglichen Dieb signali-

Sehr beliebt mit kostenlosen Kundenmaga-

arbeiten. Deshalb ist es sinnvoll, verschie-

sieren, dass er wahrgenommen wurde.

zinen, die häufig „frei herumliegen“. Besser

dene Systeme zu kennen und Vor- und

Eine weitere Methode ist die „Teuer ge-

ist es, die kostenlosen Magazine an der

Nachteile abzuwägen.

gen Billig“ im Karton, bei der der Kunde einen

Kasse persönlich zu übergeben. Dies hat

Auch der Einbau einer Videoüberwa-

im Karton verpackten Artikel für 9,99 e kauft,

dann auch eine höhere Wertigkeit für das

chungsanlage ist ein wirksames Mittel, um

Magazin. Auch ein beliebter Trick: die Gruß-

Geschäftsergebnisse zu verbessern. Am

karte in einer Zeitschrift verstecken.

sinnvollsten ist es, schon im Eingangsbe-

LADENDIEBE ERKENNEN

Darauf sollten Sie achten
½½ Der Kunde läuft scheinbar ziellos
herum, auffällig häufig in verschiedenen Abteilungen.
½½ Der Kunde verfolgt die Abläufe im
Geschäft und stellt den Mitarbeitern
Fragen, um sie in Sicherheit zu
„wiegen“.
½½ Der Kunde vermeidet bewusst den
Kontakt mit Verkaufsmitarbeitern,
auch wenn er angesprochen wird.
½½ Der Kunde steht länger vor einem
Verkaufsregal, sodass nicht zu sehen
ist, was er macht.
½½ Eine Kundengruppe schirmt sich
gegenseitig ab, häufig zu beobachten
bei Jugendlichen, aber nicht nur.
½½ Zwei Personen trennen sich sofort bei
Betreten des Geschäfts und gehen
auffällig in verschiedene Richtungen.
Hier hilft zur „Abschreckung“ auch,
dass der Kunde begrüßt und aktiv
angesprochen wird, sodass er sofort
merkt, dass er bemerkt wurde.
½½ Der Kunde betritt mit mehreren
Taschen den Markt – hier gilt es
aufmerksam zu bleiben.
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Der „Umetikettier-Trick“ ist strafrechtlich

reich einen Monitor zu installieren. So sieht

eine Urkundenfälschung, sollte der Betrüger

der mögliche Ladendieb schon beim Betre-

erwischt werden. Um das Umetikettieren

ten des Marktes, dass er gefilmt wird. Auch

zu verhindern, sollten alle Preisauszeich-

in Problembereichen, wie schwer einseh-

nungsgeräte immer verschlossen aufbe-

baren Ladenbereichen, im Kassenbereich

wahrt werden und nur für Verkaufsmitar-

oder auch in Nähe diebstahlgefährdeter

beiter zugänglich sein. Es kommt auch vor,

Warengruppen, sollten Kameras installiert

dass Scanneretiketten vertauscht werden.

werden. Wichtig ist, schon an der Eingangs-

Hier ist es auch wichtig zu wissen, dass der

tür darauf hinzuweisen, dass sich im Ge-

Preis am Verkaufsregal eine Preisangabe

schäft eine Videoanlage befindet.

darstellt und nur der Preis in der Kassenanzeige und auf dem Kassenbon rechtlich gilt.
Wichtig ist es, mindestens einmal im Jahr

TEXT: Hans Günter Lemke, Porta
Westfalica

die Kassenanweisung zu aktualisieren und
wenn noch keine existiert, eine zu erstellen
und diese mit allen Mitarbeitern zu besprechen. Auch der Einsatz von Ladendetektiven

DER AUTOR

in stark frequentieren Geschäftszeiten in
der Saison oder an Aktionstagen kann La-

Hans Günter

dendiebe vom Geschäft fernhalten. Hier

Lemke

sollte sich der Inhaber über die Referenzen

ist seit 1998 als

des Ladendetektives genau informieren,

selbstständiger

bevor ein Vertrag gemacht wird.

Trainer, Buchautor
und Handelsbera-

Auch eine gute und übersichtliche Wa-

ter tätig.

renpräsentation im Gartenfachmarkt kann
gegen Ladendiebstahl hilfreich sein. Wenn

Zu seinen Kunden gehören namhafte

hochwertigere Ware in der dunkelsten Ecke

Unternehmen im Einzelhandel, wie auch

im Geschäft platziert wird, braucht man sich

aus der Industrie.Kontakt: www.lemke-

über Verluste nicht zu wundern. Zudem ha-

training.de

