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Sehr geehrte Handelspartner,

werte Leser unseres IRI-Handelstelegramms, 
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VORWORTTHEMEN

1

herzlich willkommen zum neuen

Handelstelegramm. Wir stellen Ihnen

in dieser Ausgabe die InfoScan-

Zahlen für den ersten Monat des

Jahres 2022 vor.

Insgesamt hat sich der Umsatz im

Monat Januar positiv entwickelt mit

einem Plus von 1,4%.

Ebenso liegen denn auch die betrachteten FMCG-

Warenklassen zusammengenommen im Plus - allen

voran die Warengruppen Baby (+9,2%) und

Hygieneartikel-/Papiere (+6,9%). Das größte Minus

mussten die Pflanzen hinnehmen mit -26,6%. Der

Umsatz des Gesamtsortiments der Tankstellen ist im

Januar 2022 stabil geblieben. Der Preis pro Stück hat

sich wiederum sehr stark negativ entwickelt (-12,1%).

Der Absatz konnte eine starke positive Entwicklung mit

+13,7% verzeichnen.

Besonders positiv hat sich der Umsatz in der

Warenklasse Fertiggerichte/Suppen/ Saucen (+95,6%)

verändert.

Viel Spaß beim Lesen, alles Gute, bleiben Sie gesund!

Ihr Philippe Humbert

Neues Webinar

Die Handelsmarke – zu 

oft noch unterschätzt

2
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InfoScan Retailer Januar 2022: Kanäle01

Entwicklung der Kanäle (Januar 2022)

• Insgesamt hat sich der Umsatz im Monat Januar 2022 positiv entwickelt mit

einem Plus von 1,4%.

• Nur der Vertriebskanal Discounter (-2,5%) entwickelte sich im Umsatz negativ.

• Die positivste Umsatzentwicklung konnte Cash & Carry mit +15,4% verzeichnen.

• Besonders negativ entwickelte sich der Absatz bei den Discountern (-4,5%).

Auffallend positiv stieg jedoch der Absatz der Getränkefachmärkte (+36,0%).

• Der Preis pro Stück im Gesamtmarkt hat sich positiv entwickelt (+1,7%).

• Die Getränkefachmärkte verzeichnen mit -20,9% einen deutlichen Rückgang im

Preis pro Stück, während die anderen Vertriebskanäle eine positive Entwicklung

aufzeigen.

• Die positivste Preis-pro-Stück-Veränderung ist bei Cash & Carry zu erkennen

(+13,4%).

Quelle: InfoScan Retailer Copyright © Information Resources GmbH, 2022, Confidential and Proprietary
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InfoScan Retailer Januar 2022: Warenklassen01

Entwicklung der Warenklassen für den erweiterten LEH (Januar 2022; LEH inkl. 

Drogeriemärkte)

• Im Monat Januar 2022 verzeichnet der Absatz aller FMCG-Warenklassen

einen leichten Rückgang (-0,3%).

• In den Warenklassen Baby (+9,2%) und Hygieneartikel-/Papiere (+6,9%) ist

eine große Umsatzsteigerung zu betrachten.

• Unter allen FMCG-Warenklassen weisen die Pflanzen mit -26,6% die höchste

Senkung im Umsatz auf.

• Die höchste positive Preis-pro-Stück-Veränderung zeigt sich in der

Warenklasse Hygieneartikel/-Papiere (+6,6%).

• Der Preis pro Stück hat sich u.a. negativ in der Warengruppe alkoholfreie

Getränken (-6,4%) verändert.

Quelle: InfoScan Retailer Copyright © Information Resources GmbH, 2022, Confidential and Proprietary
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InfoScan Retailer Januar 2022: Convenience 01

Entwicklung der Warenklassen für Tankstellen (Januar 2022; inkl. BAB-

Tankstellen)

• Der Umsatz des Gesamtsortiments der Tankstellen ist im Januar 2022 stabil

geblieben. Der Preis pro Stück hat sich wiederum sehr stark negativ entwickelt

(-12,1%). Der Absatz konnte eine starke positive Entwicklung mit +13,7%

verzeichnen.

• Besonders positiv hat sich der Umsatz in der Warenklasse Fertiggerichte/Suppen/

Saucen (+95,6%) verändert. Desgleichen entwickelte sich der Absatz stark positiv

mit +52,1%.

• Die negativste Umsatzentwicklung zeigt die Warengruppe Konserven auf mit

einem Minus von -24,9%. Auch entwickelte sich der Absatz dementsprechend in

dieser Warengruppe mit -23,2% besonders negativ.

Quelle: InfoScan Retailer Copyright © Information Resources GmbH, 2022, Confidential and Proprietary
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Webinar zum Thema “Private Label” 02
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Beyond the Headlines. 
Private Labels: Hiding in Plain Sight. 

 

 

Look like the big trusted brands.  
Low-Price. Poor Quality. Generic Propositions.  

No Frills. No Innovation. Poor Brand Image. 
For price-sensitive consumers. 

 

29 March, 11.30-12.30 
 

Register Now! 
 

 

A decade ago, each of these descriptions of Private Labels would largely be true. Not any 

longer. Retailers have re-shaped what consumers can expect from Private Labels in every aisle. 
These brands are affordable and offer ‘smart value’ to shoppers who are not entirely price-

driven. They deliver good value, quality, product performance and premium 
innovations comparable to the big national brands. They may not be instantly recognisable 

brand names. They don’t need to be. Yet they compete aggressively (and effectively) for growth 

& margin on near-equal terms. More often than not, Private Labels are a worthy competitor not 
fully acknowledged by the big brand owners. 

 

Billig, von schlechter Qualität, innovationslos – das war einmal. Heute bieten

Handelsmarken ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität, Produktleistung und

hochwertige Innovationen. Sie konkurrieren aggressiv (und oft effektiv) um Wachstum

und Margen mit den Marken. In den meisten Fällen sind Handelsmarken ein ernst zu

nehmender Konkurrent, der von den großen Marken oft nicht voll anerkannt wird.

Ananda Roy, Senior Vice President Strategic Growth Insights, wird dieses Webinar

auf Englisch halten. Wenn Sie sich registrieren, erhalten Sie eine Outlook-Einladung

und nach dem Webinar eine Information, wenn die Aufzeichnung verfügbar ist - auch bei

Nicht-Teilnahme.
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https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.gotowebinar.com%2Fregister%2F4312762213420180240&data=04%7C01%7CBritta.Lenze%40IRIworldwide.com%7C400a90f731284c19b31e08da05cbe6b6%7C43728c2044474b27ac2e4bdabb3c0121%7C0%7C0%7C637828670549982767%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZAnbQH9AmOJr93%2B8sXLNwzIDL1tjByEKnvCuf2HHjyU%3D&reserved=0
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https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.gotowebinar.com%2Fregister%2F4312762213420180240&data=04%7C01%7CBritta.Lenze%40IRIworldwide.com%7C400a90f731284c19b31e08da05cbe6b6%7C43728c2044474b27ac2e4bdabb3c0121%7C0%7C0%7C637828670549982767%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZAnbQH9AmOJr93%2B8sXLNwzIDL1tjByEKnvCuf2HHjyU%3D&reserved=0


Myriam Zerbib

Experienced Consultant

Retail Solutions

T +49(0)211 36 119-195

Myriam.Zerbib@IRIworldwide.com

Was können wir für Sie tun? Sprechen Sie mich gerne an:
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IRI ist ein weltweit führender Anbieter von Marketing-Beratungsleistungen für Konsumgüterindustrie und -handel. Mit

einer einzigartigen Kombination aus aktuellen Marktinformationen, umfassendem Marktverständnis, prädiktiver

Analytik, vorausschauenden Insights und führenden Technologien helfen wir unseren Kunden, erfolgreich zu wachsen.

Mit einer der weltweit größten Datenbank aus Verbraucher- und Käuferdaten sowie Informationen über klassische,

soziale und mobile Medien ermöglicht IRI weltweit über 5.000 Kunden, Potenziale zu erkennen, ihre Verbraucher

anzusprechen, ihre Marktanteile auszubauen und ihr Wachstum zu steigern — getreu unserem Versprechen: „Growth

delivered.‟

www.IRIworldwide.com

Information Resources GmbH (IRI) 

Webinare

IRI bietet regelmäßig Webinare – auch zu aktuellen
Covid-Themen - für Kunden und Interessierte an.
Die Aufzeichnungen bzw. die Präsentationen sind
auf unserer Website zu finden. Demnächst:

mailto:Myriam.Zerbib@IRIworldwide.com
http://www.iriworldwide.com/
https://www.iriworldwide.com/de-DE/Insights/Webinars
https://www.iriworldwide.com/de-DE/Insights/Webinars

