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Wie Shopper ticken
Der Lebensmitteleinkauf ist in aller Regel gut vorbereitet. Welche Kanäle die Deutschen bevorzugen und wie 
Informationsbeschaffung, Preisvergleiche und Online-Nutzung erfolgen, beleuchtet eine aktuelle IRI-Studie.

Wie oft und wie gerne die 
Deutschen einkaufen gehen, 
hängt von einer Reihe von 
Faktoren ab – nicht zuletzt 
vom Wetter. Aber: Ob Kon-

sumenten stationär, online oder am Ende 
überhaupt nicht einkaufen gehen, entscheidet 
der gewonnene Gesamteindruck, sprich das 
subjektive Einkaufserlebnis.

Die größte Zufriedenheit beim Lebensmittel-
einkauf, so die Ergebnisse des vom Düssel-
dorfer Marktforschungsinstitut IRI durch-
geführten European Shopper Survey 2017, 
verspüren Kunden in großflächigen Hyper-
märkten (81,9 %), wohingegen Convenience- 
Shops (67,5 %) verhältnismäßig schlecht an-
kommen. Ebenfalls positiv in Bezug auf die 

Kundenzufriedenheit insgesamt zeigen sich 
Kosmetikfachgeschäfte (79,1 %), Drogerie- und 
Supermärkte (jeweils 77,5 %) sowie Parfüme-
rien (76,1 %). Darüber hinaus schneiden unter 
diesem Aspekt Online-Kanäle (77,8 %) relativ 
gut bei den Kunden ab.

Höchste Frequenz bei Supermärkten
Am meisten besucht werden laut den Erkennt-
nissen der Studie Supermärkte. 95 Prozent der 
deutschen Konsumenten kaufen demnach 
mindestens einmal pro Jahr dort Lebensmittel 
ein. Bei immerhin 80 Prozent gilt dies für Dro-
geriemärkte, bei 68 Prozent für Discounter. Am 
wenigsten frequentiert werden im Gegensatz 
dazu Convenience-Shops (8 %), gefolgt von 
Hypermärkten (11 %), Kosmetikfachgeschäften 
(14 %) und Bio-Läden (17 %).
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70 % der deutschen 

Shopper, die sich vor dem 
Einkauf online informiert 
haben, erzielen über Cou-

pons und Promotionen eine 
finanzielle Einsparung.

Quelle: IRI European 
Shopper Survey 2017
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Hier finden Sie die komplette Shopper-Studie 
von IRI in englischer Sprache.

83 Prozent der Deutschen bereiten vor dem 
Einkauf von Lebensmitteln eine Einkaufsliste 
vor. Dabei verwendet die Mehrheit den klassi-
schen Papierzettel (60 %), während 15 Prozent 
die Einkaufsliste aus dem Gedächtnis und 
acht Prozent aus mobilen Endgeräten abrufen.

Einkäufe sind sorgfältig geplant
72 Prozent überlegen zu Hause, was gekauft  
werden soll; dennoch liest rund die Hälft e 
(49 %) im Geschäft  noch Prospekte und An-
gebote. 27 Prozent der Shopper halten vor 
dem Einkauf nach In-Store-Promotions und 
Angeboten Ausschau, während 23 Prozent am 
Geschäft  mit den besten Angeboten sowie 36 
Prozent an Produktzusammensetzungen und 
Zubereitungsempfehlungen interessiert sind.

Beim Besuch von Online-Kanälen zum Zwecke 
des Lebensmitteleinkaufs liegt Deutschland 
(34 %) im Vergleich zu sechs anderen euro-
päischen Ländern auf Platz eins, vor Groß-
britannien (32 %) und Griechenland (31 %). 
Auf der Liste der bevorzugten Artikel stehen 
Körperpfl egeprodukte (22 %) und verpackte Le-
bensmittel (19 %) ganz oben, was in etwa dem 
Schnitt der untersuchten Länder entspricht.

Skepsis bei Lebensmitteln im Web
Obwohl 37 Prozent der Deutschen regelmäßig 
das Internet für die Informationsbeschaff ung 
vor dem Einkauf nutzen, ist beim Thema 

Online-Shopping von Lebensmitteln noch 
eine große Zurückhaltung zu beobachten. 
So können sich nur 14 Prozent (europäischer 
Durchschnitt: 27 %) der Befragten vorstellen, 
Lebensmittel auch tatsächlich online zu be-
stellen. Dagegen sind sich 47 Prozent sicher, 
dies defi nitiv nicht zu tun; für 39 Prozent ist es 
zumindest unwahrscheinlich. Gründe dafür 
gibt es viele: Entweder liegen die Geschäft e in 
der Nähe, bieten einen besseren Preisvergleich 
oder veranschaulichen Innovationen besser 
(siehe Chart rechts). Der am häufi gsten ge-
nannte Vorteil beim stationären Einkauf liegt 
allerdings darin, die Lebensmittel begutachten 
und anfassen zu können (57 %).

Wellness-Food ist en vogue
Vor allem Lebensmittel, die zur Steigerung 
des körperlichen Wohlbefi ndens beitragen 
sollen („Wellness-Food“, „Superfood“), fi nden 
heute verstärkt den Weg in die Einkaufswagen, 
darunter gesunde (70 %), Bio- (67 %), vegeta-
rische (37 %) und Free-From-Produkte (34 %). 
Entsprechend haben sich die Verbräuche (+ 11 
bis + 34 %) und die geplanten Ausgaben (+ 8 
bis + 21 %) in den vier Kategorien entwickelt.
Ein Fazit der Studie lautet daher: Stationäre 
Händler sollten weiter am In-Store-Erlebnis 
arbeiten und die Orientierung für die Kun-
den verbessern, während Online-Retailer 
die Suche nach Preisen, Promotionen und 
Neuprodukten vereinfachen sollten. ☐

Quelle: IRI European Shopper Survey 2017

Der Hauptgrund für die Entscheidung gegen 
Online: Shopper wollen die Produkte sehen 
und anfassen.

Preisvergleich in den Geschäft en ist einfacher

Ich bevorzuge den Einkauf in einem Geschäft 

Ich habe Zeit für einen Einkauf im Geschäft 

Barrieren beim Lebensmitteleinkauf im 
Internet – Deutschland und Europa

33 %

Innovationen sind im Geschäft  besser erkennbar

Geschäft e sind in der Nähe von Wohnsitz/ Arbeitsplatz

Ich bevorzuge es, Produkte zu sehen und anzufassen

34 %

35 %

37 %

50 %

57 %

28 %

33 %

34 %

28 %

37 %

53 %

Quelle: IRI European Shopper Survey 2017

71,3 %

Hypermärkte am besten bewertet, Online-Kanäle und Supermärkte gleichauf
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