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Besonderer Anlass, besondere Piz-
za: Der Bielefelder Nahrungsmit-
telhersteller Dr. Oetker bedankt
sich bei seinen Kunden für 30 Jahre
Markentreuemit einer extragroßen
Sonderedition der Ristorante Piz-
za. Ab Anfang Juni können sich alle
Liebhaber der typisch italienischen
Pizzavariation auf die feurige Jubi-
läumssorte Ristorante Pizza Arrab-
biata freuen. Die Spezialedition ist
passend zum 30. Geburtstag 30
Prozent größer als die bekannten
Ristorante-Sorten.

Genusserlebnisse entdecken: Die
Henkell&Co. Sektkellerei hat am
Stammsitz der Gruppe in Wiesba-
den einen Henkell-Shop eröffnet.
Der Shop soll nach Unternehmens-
angaben das vielseitige Sortiment
erlebbar machen, indem er das Bes-

te aus der internationalen Sekt-,
Wein- und Spirituosenauswahl des
Unternehmens unter einem Dach
in stilvoller Atmosphäre erlebbar
macht. Zu Henkell gehören Marken
wie Fürst von Metternich, Mionetto
Prosecco, Henkell, Söhnlein Bril-
lant und Wodka Gorbatschow.

Weiterhin Partner: Zur Sommer-
pause der Bundesliga hat die Bit-
burger Brauerei ihre seit 2011 be-
stehende Partnerschaft mit dem
Bundesligisten Borussia Mönchen-
gladbach um sieben Jahre verlän-
gert. Als Co-Sponsor der Fohlenelf
behalten die Eifelbrauer die exklu-
siven Liefer- und Ausschankrechte
für Bier und Biermischgetränke so-
wie Möglichkeiten für umfangrei-
che Werbemaßnahmen.

Extra Schmankerl: Im Juni startet
der bayerische Wurstwarenspezia-
list Houdek im Lebensmitteleinzel-
handel ein Gewinnspiel für alle
Trachtenliebhaber. Im Aktionszeit-
raum können die Kunden eins von
25 original Berwin&Wolff-Dirndln
im exklusiven Houdek-Design ge-
winnen. Zusätzlich warten auf die
Teilnehmer als Sofortgewinne ein
Online-Rabatt im Wert von 10 Euro
beim Kooperationspartner Richtig-
schoen-kochen.de und Rezeptide-
en von Profikoch Stefan Ziemann.
Die Promotion wird über On-Pack-
Sticker auf 2,5 Mio. Aktionspa-
ckungen der Produktranges „Origi-
nal Kabanos“ und „So schmeckt Le-
berkäse“ kommuniziert. Die Teil-
nahme am Gewinnspiel läuft bis
September über die Marken-Web-
seite Houdek.bayern.

Kooperieren: Der fränkische Con-
venience-Hersteller Hans Heng-
lein&Sohn und Fackelmann wol-
len ab Juni verstärkt für Aufmerk-
samkeit im Handel sorgen. Für
rund 5000 Verkostungstage im
LEH werden alle Promoter des An-
bieters gekühlter Teigwaren aus
Wassermungenau mit Küchenhel-
fern des Haushaltprodukte-Her-
stellers aus Hersbruck ausgerüstet.
Mit den Schneidebrettern, Messern
und Pfannenwendern werden die
Produkte von Henglein live im
Frontcooking zubereitet, um
Stamm- und Neuverwender zum
Probieren zu animieren. Damit die
Kunden ihre Eindrücke vom POS
auch zu Hause in die Tat umsetzen
können, haben die Kooperations-
partner ein gemeinsames Rezept-
heft entwickelt, das ab Herbst
deutschlandweit im Einzelhandel
erhältlich ist.
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Von den in Deutschland getätigten
Ausgaben für Lebensmittel entfällt nur
ein sehr geringer Anteil von weniger als
1 Prozent auf das Online-Geschäft. Die
Marktakteure beobachten die digitale
Entwicklung gleichwohl aufmerksam
und experimentieren mit neuen Distri-
butionsoptionen. Aus gutem Grund: E-
Food weist ein enormes Wachstumspo-
tenzial auf. Dies ermittelte das Compe-
tence Center Food&Retail an der Colo-
gne Business School in einer Studie,
für die im Sommer des vergangenen
Jahres 321 Verbraucher im Alter zwi-
schen 14 und 67 Jahren online inter-
viewt wurden. Die Untersuchung kon-
zentriert sich auf das Spannungsfeld
„Marktpotenzial auf Handelsseite“ ver-
sus „Zurückhaltung beim Verbraucher“
und rückt dabei insbesondere Fragen
der Kommunikationspolitik in den Fo-
kus. Das Spektrum reicht von den kon-
kreten Bedürfnissen potenzieller Kon-
sumenten über zentrale Herausforde-
rungen an Informationssysteme im E-
Food-Handel bis hin zu den Instru-
menten, die Händlern zur gezielten
Ansprache von Konsumenten zur Ver-
fügung stehen.

Weiterhin identifiziert die Studie
eindeutige Trends und Konsumenten-
präferenzen. So ist der Einkauf von Le-
bensmitteln nach wie vor Domäne des
stationären Handels. Knapp 71 Prozent
der Befragten haben noch nie Lebens-
mittel online erworben. Als Haupt-
grund dafür wird – nach einer grund-
sätzlichen Präferenz für stationären
Handel – die Befürchtung genannt,
Produkte mit Frische- und Qualitäts-
mängeln geliefert zu bekommen. Dass
die Zurückhaltung auch Informations-
defiziten geschuldet ist, legt ein weite-
rer Befund der Studie nahe: Vier von
fünf Verbrauchern haben in ihren ge-
wöhnlich besuchten Einkaufsstätten
bislang noch nie Hinweise auf die
Möglichkeit zum Online-Einkauf
wahrgenommen.

Im Kreis der Lieferanten stehen vor
allem Fachhändler an erster Stelle. On-
line-Besteller bevorzugen Anbieter wie
Mymuesli oder Nespresso, die im übri-
gen auch bei noch nicht webaffinen
Shoppern hohe Bekanntheitswerte er-
zielen. Beim Blick auf die online einge-
kauften Produktkategorien wird deut-

lich, dass Frischeprodukte Außenseiter
sind. Obenan steht das Trockenseg-
ment inklusive Produkten wie Kaffee,
Tee und Kakao (44 Prozent) sowie Ce-
realien und Müsli (38 Prozent). Dahin-
ter rangieren Süßigkeiten und Snacks,
Wein und Weinmischgetränke, Öl, Es-
sig, Gewürze und Soßen. Die weit
überwiegende Mehrheit der Online-
Besteller – 85 Prozent – will zuhause
beliefert werden. Lediglich 6 Prozent
der Käufer haben im Internet georderte
Lebensmittel fertig kommissioniert in
einem Ladengeschäft abgeholt.

86 Prozent der befragten Konsu-
menten erwarten, dass Bestell-Web-
sites grundsätzlich leicht bedienbar
und zudem mit Produkt- und Ange-
botsempfehlungen versehen sind. Un-
ter den verschiedenen Individualisie-
rungsmöglichkeiten bevorzugt werden
vor allem Merklisten (59 Prozent), per-
sönliche Einkaufslisten (56 Prozent)
sowie eine Smartphone-App (54 Pro-
zent). Ein Güte- beziehungsweise Prüf-
siegel sowie die Möglichkeit eines Um-
tauschs der Ware könnte die Mehrheit
der Befragten vom Kauf der Produkte
überzeugen. Im Hinblick auf den wich-
tigen Faktor Lieferfenster wären 41
Prozent der befragten Personen bereit,
maximal einen Tag auf georderte Le-
bensmittel zu warten. 55 Prozent er-
warten ein maximales Zeitfenster von
ein bis zwei Stunden. Als bevorzugte
Lieferzeit werden werktags abends (76
Prozent) sowie samstags (42 Prozent)
genannt. 82 Prozent wünschen sich ei-
ne Information zum genauen Liefer-
zeitpunkt via SMS.

Auf Basis der Online-Umfrage wur-
den (siehe Kasten) fünf Konsumenten-
segmente gebildet, die ein detailliertes
Verständnis der individuellen Informa-
tions- und Kommunikationsbedürfnis-
se potenzieller Online-Lebensmittel-

käufer ermöglichen.
Aus den gewonnenen Erkenntnis-

sen lassen sich Handlungsempfehlun-
gen für den Online-Lebensmittelhan-
del ableiten. Im Kern geht es darum, E-
Food in der eigenen Organisation aus
der Nische zu holen und bei der Kun-
denansprache auch die „Soft Facts“
nicht zu vernachlässigen. Um etwa die

deutlichen Unterschie-
de zum „gelebten“ und
gelernten Einkaufen –
etwa im Hinblick auf
Haptik – auszugleichen,
ist es erforderlich, ein
neues Einkaufserlebnis

zu erzeugen. Entscheidend ist vor al-
lem, Early Adopters wie aktive Opti-
mierer, aufgeschlossene Realisten oder
neugierige Hedonisten gezielt anzu-
sprechen, um schließlich auch die Wi-
derstände bei den Skeptikern zu über-
winden.

Auf Handelsseite steht und fällt der
Erfolg von E-Food-Projekten mit einer
Logistik, die Web-Bestellern zum Zeit-
punkt der Warenübergabe Frische und
Qualität garantieren kann. Vor allem in
ländlichen Regionen ist allerdings eine
verlässliche und gleichzeitig rentable
Auslieferung für Händler bislang kaum
realisierbar. Das Lieferkonzept und ins-
besondere die Schnittstelle zum Kun-
den sind für den Handel mit Lebens-
mitteln im Internet daher erfolgsent-
scheidend.

Lebensmittelhändler müssen die
letzte Meile als Teil ihrer Lieferkette
begreifen. Der Logistiker wird zum
„Face-to-the-Customer“. Hier ist ein
Umdenken nötig, da diese Rolle bis-
lang vom Einzelhändler wahrgenom-
men wird. Transportpartner sind daher
im Hinblick auf Zuverlässigkeit und
Qualität auszuwählen, und nicht nur
primär nach Kostengesichtspunkten.
Dieser Aspekt hat weitreichende Kon-
sequenzen, da dies sonst eine Restruk-
turierung des Geschäftsmodells im
deutschen Lebensmittelhandel bedeu-
ten würde. Ein Engagement im Online-
Lebensmittelhandel ist daher als nach-
haltige Investition in die zukünftige
Entwicklung der Märkte und ihrer
Zielgruppen zu betrachten. Dazu be-
darf es zwingend eines langen Atems.
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Zielgruppengerechte Lieferfenster als USP – Logistik als Nadelöhr / Von C. Willers und C. Deckert

Köln. Im Vergleich zu Online-Pio-
nierenwie demHandelmit Textilien
oder Print- undDigitalmedien steht
der Bereich Lebensmittel erst am
Anfang. Doch webbasiertes Food-
Retailing kann zu einem Wettbe-
werbsvorteil werden –wenn die Be-
treiber es richtig angehen.

E-Food ist ein Wettbewerbsvorteil

Entdecken
Sie mehr auf
Ihrem iPad!

Aktive Optimierer (5 Prozent)
sind mit dem Internet aufge-
wachsen und kaufen dort auch
regelmäßig Food ein.

Aufgeschlossene Realisten (15
Prozent) wissen um die wachsen-
de Bedeutung des Internets.
Wenn sie Lebensmittel online
kaufen, dann nicht alltägliche
Frischeprodukte, sondern primär
Spezialitäten.

Neugierige Hedonisten (9 Pro-
zent) nutzen das Web, um dort
neue, für persönliche Belange
kreierte, möglichst variations-
reiche Lebensmittel zu kaufen
und auszuprobieren.

Distanzierte Skeptiker (66
Prozent) haben noch nie Food im
Web gekauft, sind diesbezüglich
aber aufgeschlossen und daher
ein großes Potenzial für den
Online-LEH.

Überzeugte Ablehner (5 Pro-
zent) haben noch nie Food im
Web gekauft und sind entschlos-
sen, auch künftig nur im statio-
nären LEH zu shoppen.

Shoppertypen E-Food

C. Willers (Foto l. ) ist Professor für strate-
gisches Management und Business Deve-
lopment, Carsten Deckert ist Professor für
Logistik und Supply Chain Management.
Beide lehren und forschen an der Cologne
Business School (CBS), Köln.
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Food-Lieferservice: Der digitale Vertriebskanal – bei Rewe schon erprobt – rückt auch
bei anderen Händlern in den Fokus.
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Im Zentrum des Auftritts stehen ein
einheitliches Markendesign für beide
Segmente, eine Dachmarkenaktivie-
rung am POS sowie eine Kommunika-
tionskampagne inklusive Online-, PR-
und Social-Media-Aktivitäten sowie
TV-Spots. Die Senseo-Vielfalt umfasst
25 Kaffee- und Espressovarianten, die
bequem im Supermarkt erhältlich sind.
Im Zuge des Relaunches wird es bei
Senseo Pads eine Portfolioanpassung
geben. Aus Senseo „Spezialitäten“ wird
Senseo „Excellent“.

Mit dem einheitlichen Auftritt von
Senseo Pads und Kapseln will sich Sen-
seo als klare Ankermarke für Kaffeeein-
zelportionen im Regal präsentieren.
„Wir empfehlen dem Handel eine

Blockanordnung für die gesamte Mar-
ke, was dem Verbraucher eine bessere
Regalorientierung ermöglicht“, rät
Sven Langeneckert, Geschäftsführer
Douwe Egberts Retail Germany
GmbH. Auf der Fläche sorgen einheit-
liche Zweitplatzierungen für mehr
Stopping-Power und Abverkäufe. Zu-
dem wird die Vielfaltspromotion mit
den Sammelbechern aus dem Jahr
2014 neu aufgelegt, dieses Mal als
Dachmarkenaktivierung. Ab Oktober
heißt es dann wieder: Aktionscodes
sammeln und bunte Senseo Becher be-
kommen. kon/lz 25-15

D.E Master Blenders vereinheitlicht Auftritt von Pads und Kapseln

Amsterdam. Der seit Ende Oktober
2013 zur Johann A. Benckiser Hol-
ding gehörende Kaffeehersteller
D.E Master Blenders 1753 bündelt
ab Juni seine Einzelportionsmarken
Senseo Pads und Senseo Capsules
unter der Dachmarke Senseo.

Neues Design: Senseo präsentiert sich
als Ankermarke für Einzelportionen im
Kaffeeregal.

Künftig unter einem Dach
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analogen Welt steht dem Handel zu-
mindest in den Ballungsräumen eine
Alternative zu den Tages- und Anzei-
genzeitungen zur Verfügung. Die
Deutsche Post ist mit ihrer Werbepos-
tille „Einkauf aktuell“ in viele kon-
sumstarke Regionen vorgestoßen und
erreicht samstags bis zu 20,1 Mio.
Haushalte in Deutschland.

„Wir stellen in den vergangenen
Monaten einen Anstieg der Neukun-
den sowie eine Geschäftsausweitung
mit Bestandskunden fest“, berichtet
Andreas Edenhofer. Der Post-Spre-
cher führt das auf den „wirksamen
Service“ von „Einkauf aktuell“ zu-
rück. Ob auch der Mindestlohn dafür
verantwortlich ist, darüber will er
nicht spekulieren. „Einkauf aktuell“
gilt als preisaggressiv und profitiert
davon, dass die Post es über ihre Brief-
träger zustellen kann, die wiederum
mehr als 8,50 Euro pro Stunde verdie-
nen. Doch auch die Postpostille hat
ihre Tücken, wie der jüngste Post-
Streik zeigt, zudem stoßen die Brief-
träger vor allem am Samstag an die

Grenze ihrer Belastbarkeit, wie Mar-
kus Engel beobachtet. Vor allem aber
erreicht der Werbeträger keine Ver-
weigerer-Haushalte, die sich gerade in
Städten immer stärker vermehren.

Der SB-Warenhausfilialist Real
zählt schon lange zu den Kunden von
„Einkauf aktuell“ und lässt fast 90
Prozent ihrer Prospekte darüber ver-
teilen. Nach den Worten ihres Spre-
chers Markus Jablonski spielt der Min-
destlohn an der Stelle keine Rolle. An-
ders ist das den Verlagen, die die rest-
lichen 10 Prozent der Real-Prospekte
verteilen, so Jablonski: „In Einzelfäl-
len hat der Mindestlohn hier einen Ef-
fekt. Darüber müssen wir dann ver-
handeln.“

Doch auch Real hat umgedacht
und seine Abhängigkeit von Printwer-
bung gelockert. Hörfunk und TV ge-
hören längst zum Media-Mix, ebenso
wie das Internet, von dem Jablonski
viel hält: „Über den elektronischen
Kanal erreichen wir die, die sich frei-
willig für uns entscheiden.“

Guido Schneider/lz 25-15

Handel muss tiefer ...
Fortsetzung von Seite 35


