
LZ 33 17. August 2018 Lebensmittel Zeitung 3S E I T E 3

sollte das Konzept weiter ausgerollt
werden. Der Umsatz ist allerdings in
zu vielen umgebauten Märkten so
schwach, dass die Verantwortlichen
nun intensiv an Verbesserungen ar
beiten. Während Edeka und Rewe mit
ihren Frischesortimenten weiterhin
den Takt im Markt vorgeben, sucht
Kaufland noch nach einem eigenen
Weg, seine Kunden für die Bedienthe
ken zu gewinnen. Traditionell hat der
Großflächenspezialist einen hohen
Anteil an Kunden, die SBFleisch
kaufen. Eine mindestens ebenso gro
ße Herausforderung ist es, Kunden
von Edeka und Rewe hinzuzugewin
nen.

Die SchwarzGruppe investiert
derzeit enorme Summen in das Kauf
landGeschäft. Bis zu 1 Mrd. Euro
steckt der Händler jährlich in das Un
ternehmen, um dort nach schwachen
Jahren endlich mehr Dynamik zu er
reichen. Dafür werden im In und
Ausland umfangreiche Modernisie
rungen im gesamten Filialnetz vorge
nommen.

Zwischenzeitlich kursierten nach
LZInformationen sogar Überlegun
gen, angesichts der hohen Immobi
lienpreise eine größere Anzahl von
Fachmarktzentren zu veräußern. Ein
Schachzug, der dem Händler mit ei
nem großen Immobilienvermögen
Zusatzeinnahmen bescheren könnte.
Das Unternehmen bestreitet jedoch,
dass es im Moment entsprechende
Pläne gebe.

Kaufland betreibt derzeit rund
1270 Filialen im In und Ausland.
Deutschland ist mit 655 Filialen und
einem Umsatz von 13,7 Mrd. Euro
der wichtigste Markt des Händlers.
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Kaufland bessert ...
Fortsetzung von Seite 1

Herr Knoke, die Marken des
Handels gewinnen europaweit
an Boden und setzen Hersteller
marken unter Druck ...
Handelsmarken haben sich von
Kopien zu ,PrivatMarken’ mit in
novativen, verbraucherorientier
ten Sortimenten entwickelt, die
ein ausgewogenes Verhältnis zwi
schen Preis und Qualität bieten.

Wer treibt die Entwicklung? Ist
es der Discount oder sind es Su
permärkte, Großflächenformate
und Drogeriemärkte?

Alle sind involviert. Zum einen
investieren deutsche Discounter
wieder mehr in Private Labels,
und in Ländern wie Italien und
Spanien steigt die Discount
Dichte. Zum anderen sehen wir
auch, dass Einzelhändler das Po
tenzial ihrer Marken zum Profi
lieren ihrer Retail Brand nutzen.

Kommen Handelsmarken aus
eigener Kraft voran oder ver
danken sie ihren Erfolg eher der
Schwäche klassischer Marken?
Händler haben vor allem im Pre
miumSegment viel investiert,
mit Blick auf bessere Qualität
stärkere Kundenbindung. Mar
kenhersteller müssen nicht nur
innovativ und kundenorientiert
sein sowie klare Alleinstellungs
merkmale haben, um ihre Preise
zu rechtfertigen. Ihre Produkte
müssen auch im Regal verfügbar
sein. Wenn das nicht klappt, pro
fitieren davon Handelsmarken.

Warentests und Markenchecks
bescheinigen Handelsmarken
immer wieder gute Werte in
puncto Qualität und PreisLeis
tungsverhältnis. Erodiert da
durch das Vertrauen der Ver
braucher in Industriemarken?
Mehr Vertrauen in Eigenmarken
muss nicht zwingend bedeuten,
dass das Markenvertrauen sinkt.
Die Frage ist, inwieweit das

PreisLeistungsversprechen von
Handelsmarken vielen Shoppern
nicht ausreicht und erwünschter
Zusatznutzen deswegen auf der
Markenseite gesucht wird.

Sind Private Labels auch erfolg
reich, weil führende FoodHänd
ler clever und rasch auf Kon
sumtrends reagieren?
Ja. Wichtig sind dabei Gesund
heit, Genuss und Nachhaltigkeit.
Außerdem steigt die Discount
Dichte, und Amazon sowie Goo
gle vergrößern ihren FMCG
Footprint. Amazon ist in vielen
Kategorien jedoch auch ein Trei
ber von „Nur bei Amazon“Mar
kenprodukten. Eine Entwick
lung, die wir nach und nach auch
bei anderen Händlern sehen und
mit der Hersteller Private Labels
etwas entgegensetzen.

Ihrer Studie zufolge wurden Ei
gengewächse ‚vom Imitator
zum Disruptor‘. Wie stark sind
der Handel und die Produzen
ten seiner Labels wirklich?
Viele Händler feilen intensiv am
Branding und am POSAuftritt
ihrer Marken. Lidl greift Trends
mit Produkten wie ‚Burger in der
Frische‘ rasch auf, Rewe mit
‚Ready to Eat/Drink‘Artikeln.
dm lanciert sogar Produkte, die
gar kein AMarkenPendant ha
ben. Seite 35 kon/lz 3318

„Alle Handelsformate treiben
ihre Eigenmarken voran“
Düsseldorf. Private Labels
legen national wie interna
tional zu. Unter anderem,
weil Händler Markttrends
aufmerksam, fantasievoll
und nicht zuletzt rasch auf
greifen.

Christoph Knoke, Managing
Director IRI Deutschland
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Frankfurt. Amazons Ambitionen am
Gesundheitsmarkt und die wachsende
Zahl an internetaffinen Verbrauchern
sorgen für Bewegung im OTCSeg
ment. Gewinner beim Geschäft mit
nicht verschreibungspflichtigen Medi
kamenten werden nach Einschätzung
von Thomas Golly, Partner bei Sempo
ra Management Consultants, die gro
ßen Versandapotheken sein. Bei den
Nahrungsergänzungsmitteln behalten
dagegen die Drogeriemärkte ihre do
minierende Marktposition. Für Letzte
re ist die Verschiebung vom stationä
ren Geschäft ins Netz spürbar: Immer
häufiger kaufen Kunden ihren Bedarf
an Pharmaprodukten im hauseigenen
Onlineshop, so dm im Thema „Sorti
mente OTC“. Seite 30 ky/lz 3318

OTCMarkt
stark im Wandel

Mülheim. Beim selbstständigen Edeka
Händler Paschmann können Kunden
den Einkauf demnächst schon beim
Gang durch den Supermarkt erfassen –
mit dem eigenen Smartphone. Pasch
mann ist damit einer der Vorreiter im
deutschen Handel. Für die Verbraucher
bedeutet das mobile SelfScanning
stressreduziertes Shopping: Es vermei
det Kassenschlangen. Und sie können
die Artikel in der von ihnen gewünsch
ten Reihenfolge in ihre Tasche legen,
ohne am Checkout zweimal umpacken
zu müssen. Der Händler hat beim
SmartphoneSystem den Vorteil, dass
er nicht in teure Scanner investieren
muss, da der Kunde das nötige Gerät
mitbringt. Seite 34 sf/lz 3318

Paschmann macht
Handy zum Scanner


