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Rückkehr der Tante-Emma-Läden

Nah,schnell,einfach: BequemlichkeitbeimEinkauf
treibt Kundenam meistenan− Preisespielenimmer
geringereRolle – NeueMcKinsey-Studie:
Lebensmittelhandelvor dem Umbruch
FRANKFURT. Aldi hat diezufriedenstenKunden im deutschen
Lebensmitteleinzelhandel.Grunddafürsindallerdingsimmer
wenigernur attraktivePreise.WasVerbraucher andemDiscounter
am meistenschätzen, ist dieMöglichkeit, nah,schnellundeinfach
einzukaufen.DiestarkePräsenzder Aldi -Märkte, dieguteErreich-
barkeit derLäden, dasüberschaubareSortimentsowiedieÜber-
sichtlichkeitderWarenundlangeÖffnungszeitenbescherendem
Unternehmen derzeit diehöchsteBewertung beim Thema
Convenience, wie FachleutedenGradmesserin diesenBereichen
nennen. Nacheiner neuen europaweitenStudie derinternationalen
UnternehmensberatungMcKinsey& Company, dienach2004
bereits zum zweitenMal Einkaufsgewohnheitenim Lebensmittel-
einzelhandelbeleuchtetundheutein Frankfurt vorgestellt wurde,
erzielenauch EDEKA bei denSupermärktenundKauflandbei den
SB-Warenhäusernin ihremjeweiligenSegmentSpitzenresultate. An
derrepräsentativenUntersuchungnahmenmehrals9.000 Ver-
braucherausDeutschland,Frankreich,Großbritannien, Italien, Polen
und derSchweizteil .

"Nicht derPreis,sondernConvenienceist heuteunterVerbrauchern
daswichtigsteKaufkriterium", sagtMcKinsey-PartnerPeterBreuer,
LeiterdesKonsumgüter- undHandelssektorsderBeratungsfirma.
Für Breuerkönntediesvor allemmit Blick auf längereLaden-
öffnungszeitenderentscheidendeHinweisauf einen möglichen
Umbruchim deutschenLebensmitteleinzelhandelsein:"Geschäfte,
diedenKundenwunsch nachConvenienceundServicebefriedigen-
sowieesfrüherdie Tante-Emma-Lädengemachthaben- stehenvor
einemComeback", soseineEinschätzung.



Vorbilder Tesco Express und 7-Eleven

Großbritannienhat dieseEntwicklungvoll erfasst. Bereits 1994
öffneteMarktführer Tesco seinenerstenConvenienceStorein
London.Kennzeichnendfür diesenLadentypsindseinezentrale
Lage,lange Öffnungszeitenundein übersichtlichesSortiment.
Inzwischenbetreibt derbritischeLebensmittelrieseunterdemLabel
"TescoExpress" rund 750EinkaufsstättendieserArt. Nahezukein
Geschäft bietetmehrals7.000Artikel und ist größerals300m2.
Innerhalb vonnur fünf Jahrenhat"TescoExpress" seinenUmsatz
von 314Mio. EUR auf 2,1Mrd. EUR in 2006in Großbritannienver-
siebenfacht. Ebensoist dieerfolgreicheUS-amerikanischeEinzel-
handelskette7-ElevenausdemStadtbildvieler Ländernicht mehr
wegzudenken.
Dem Trendfolgenin Deutschlandvor allem TankstellenundKioske.
Zusammenerwirtschaftetensie nachAngaben vonMcKinsey2006
rund20Mrd. EUR mit Lebensmitteln,Tabakwaren,Zeitungen und
Zeitschrif ten.Diesentspricht 14% desaktuellenJahresumsatzesdes
gesamtendeutschen Lebensmitteleinzelhandels(147Mrd. EUR).

Der traditionelleHandelspringtauf den Zugauf. SobietetSPAR
bereits ein Teilsortimentin Tankstellen anund hatmit dem"SPAR
expressShop"einen speziellenLadentypfür FlughäfenundBahn-
höfe gestartet, einerstereigenständigerPrototypwurdesoebenin
Berlin eröffnet. Kaiser'sundEDEKA testenebenfalls kleineFlächen-
konzepte.Auch 7-Eleven diskutiert seitLängerem denEintritt in den
deutschenMarkt. "Dies ist nurderAnfang",schätzt McKinsey-
PartnerChristoph Eltze, Co-Autor derStudie. "Wir rechnenin den
nächstenein bisdrei Jahrenmit ähnlichenModellenzahlreicher
Wettbewerber."

Chance für den Handel

Für Verbraucher sindHammer- undRotstiftpreiselängstnicht mehr
derausschlaggebende Konsumimpuls.GeradehatSaturn seinen
Abschiedvonder"Geiz ist geil"-Werbekampagneverkündet. In der
Rangfolgedermeist genanntenGründefür ihreKaufentscheidungen
rangiert nachden Ergebnissen der McKinsey-StudiederPreiserst
auf Platz drei. DerAnteil derKonsumenten, die vor allem günstige
Produkteschätzen, fiel McKinseyzufolgezwischen2004und2006
von 48auf 40%. Dagegenstieg im gleichenZeitraum der Anteil der
Verbraucher,dieauf PremiumprodukteundQualität setzen, von24 
auf 29%. Damit nähernsichdieEinkaufsgewohnheitendeutscher
Verbraucher zunehmenddeneuropäischen Nachbarnan.
Konsumenten ausFrankreich,Italienund derSchweiz setzenlaut
McKinsey-Studie europaweitamstärkstenauf Convenience.



McKinseysieht in demThemaConvenienceeinegroßeChancefür
dendeutschen Lebensmittelhandel, mit innovativenHandelsformaten
auf neueKundenbedürfnissezu reagieren. Umgekehrtsind diese For-
matefür zahlreicheKonsumenten attraktiv, diesich auchzu
ungewöhnlichenUhrzeitenregelmäßigmit demNotwendigsten
eindeckenundauf FrischeprodukteoderLebensmittel für eine
schnelle Mahlzeitnicht verzichtenwollen. Weil Convenience-
Geschäfteauf kleineFlächenund geringenPersonaleinsatzin hoch
frequentiertenLagenausgelegtsind, operierenHändlermit nur
geringen Fixkostenund einer hohen Effizienz. DieLädenrechnen
sichsomit auchbei längerenÖffnungszeiten.
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