
 DER SUPERMARKT 
 DER ZUKUNFT
 DIGITALE PROZESSE SCHAFFEN   
 ÜBERZEUGENDE KUNDENERLEBNISSE  
 ZU ERHEBLICH GERINGEREN KOSTEN

Der erste Amazon-Go-Laden wirft eine entscheidende Frage über die Zukunft aller Super- 
märkte auf: Wie viele Mitarbeiter sind künftig noch nötig, um eine Filiale zu betreiben?  
Bei Amazon Go können registrierte Kunden einfach Artikel aus dem Regal nehmen und wieder 
gehen – ganz ohne Anstellen oder Bezahlen an einer Kasse. Der fällige Betrag wird automatisch 
von ihrem Konto abgebucht. Doch nicht nur das Bezahlen lässt sich automatisieren. Bei einem 
hohen Digitalisierungsgrad und optimierten Prozessen könnten Supermärkte künftig mit  
rund 40 Prozent weniger Arbeitsstunden auskommen.

Ein geringerer Anteil an Personalkosten wird es Einzelhändlern erleichtern, die Supermärkte 
effizient zu betreiben. Doch auch dann bleiben die Mitarbeiter nach Überzeugung von 
Oliver Wyman ein entscheidender Bestandteil des Service. Denn gut ausgebildete und infor- 
mierte Servicekräfte sind der beste Weg für direkte Kundenkontakte und die Basis für  
Loyalität und Vertrauen. Mit Blick auf den wachsenden Onlinehandel müssen Filialisten  
schnell reagieren, gefordert ist Einkaufsvergnügen statt reine Prozessabwicklung. Es geht  
um besondere Angebote, die das Kundenerlebnis verbessern. Das Spektrum reicht von einer 
überzeugenden Auswahl an Frischwaren über gastronomische Angebote wie „Food Courts“ bis 
hin zu Kochschulen. Solche Services sind immer mit Beratung verbunden – und die ist arbeits- 
und kostenintensiv. Um diese Investitionen zu finanzieren, bedarf es des Einsatzes moderner 
Automatisierungstechnologien. Denn diese entlasten die Mitarbeiter von Routinetätigkeiten  
und erlauben ihnen eine Konzentration auf die Tätigkeiten, die den größtmöglichen Kunden- 
nutzen stiften. 

Diese neuen Kundenservices und Angebote werden den Supermarkt der Zukunft sichtbar 
verändern. Gleichzeitig prägen die Digitalisierung und neue Tools die Filialabläufe maßgeblich. 
So können Kunden schon vor ihrem Supermarktbesuch einen Einkaufszettel per App erstellen –  
mit Informationen aus Anzeigen, sozialen Medien sowie von künstlicher Intelligenz gespeisten 
personalisierten Angeboten und Empfehlungen.
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Im Laden schauen sie sich dann Rezepte auf Tablets oder ihrem Smartphone an, während 
sie Produkte probieren. Sie können auch direkt online bestellen und ihren Einkauf später am 
Ausgang mitnehmen oder anschließend nach Hause liefern lassen.

An den Regalen gibt es heute bereits in einigen Supermärkten elektronische Preisschilder. 
Sie lassen sich automatisch aktualisieren; das Umetikettieren entfällt. Zudem erleichtern  
sie ein dynamisches Pricing, beispielsweise das automatische Rabattieren überbevorrateter 
Produkte oder solcher kurz vor dem Verfallsdatum. Künftig wären auch personalisierte Preise  
auf den Smartphones der Kunden anstatt einheitlicher Preise für alle denkbar. Ein solch maß- 
geschneiderter Ansatz würde es Supermärkten erlauben, Angebote weitestgehend zu perso- 
nalisieren und dabei das Profil eines Kunden, dessen Einkaufshistorie sowie die aktuelle 
Position in einem Laden zu berücksichtigen. Im Ergebnis käme es zu individuellen Inter-
aktionen mit jedem Kunden – und das sowohl stationär als auch online.

Die neuen Angebote brauchen jedoch Platz und der lässt sich durch eine Verringerung der 
aktuell noch vom Trockensortiment beanspruchten Flächen gewinnen. So gehören Wasch- 
und Spülmittel sowie Küchentücher zu den „Pflicht”-Einkäufen und tragen nur wenig dazu 
bei, Kunden in die Läden zu locken. Supermärkte könnten daher eine virtuelle Ladenfläche 
für das Trockensortiment schaffen. Dort scannen Kunden gewünschte Artikel auf einer Barcode- 
Wand, legen sie damit in ihren virtuellen Einkaufswagen und holen sie dann später entweder 
am Ausgang ab oder lassen sie nach Hause liefern. Die Produkte selbst bleiben größtenteils 
im Lager, was die Kommissionierung erleichtert.

Effektive Kommissionierungssysteme gewährleisten einen reibungslosen Warenfluss in 
den Lagern. Je nach Vorlaufzeit und Nutzungsgrad digitaler Einkaufszettel könnten einige 
Bestellungen in Kommissionierzentren oder „Dark Stores” statt den Lagerräumen der Filialen  
zusammengestellt werden. Wenn diese Artikel dann mit den Einkäufen eines Kunden in 
einem Supermarkt zusammengefasst werden, entsteht ein nahtloses Einkaufserlebnis über  
alle Kanäle hinweg. Die Prognose- und Bestellsysteme der Filialen werden vollständig automa- 
tisiert. Sie basieren auf Machine-Learning-Algorithmen sowie Warnungen über niedrige Lager- 
bestände in Echtzeit. Algorithmen und intelligente Tools helfen auch dabei, Convenience- 
Produkte in den richtigen Mengen herzustellen. 

An den Kassen hat sich durch die Automatisierung bereits einiges verändert. Künftig erwarten  
Kunden eine schnelle Abwicklung ohne Wartezeiten und eine bargeldlose Bezahlung mit 
einem Klick. Amazon Go kombiniert verschiedene digitale Technologien um herauszufinden, 
welche Artikel ein Kunde im Laden aus dem Regal nimmt. Derzeit sind diese Technologien 
für die meisten Supermärkte noch zu kostspielig. Doch „Scan-and-Go“-Systeme anstelle von 
Kassen gewinnen an Popularität. Und Selbstbedienungskassen am Ausgang sind bei vielen 
Einzelhändlern bereits Realität. Ein einziger Mitarbeiter reicht für den Betrieb einer ganzen 
Reihe solcher Terminals aus.

Viele dieser Innovationen erfordern erheblichen Aufwand. Doch zugleich eröffnet der Einsatz  
solcher Technologien gerade bei einfachen Tätigkeiten enorme Einsparmöglichkeiten und 
verbessert das Kundenerlebnis. Nach Schätzungen von Oliver Wyman können Einzelhändler 
schon heute mehr als 20 Prozent aller Arbeitsstunden einsparen, wenn sie die vorhandenen 
Technologien einsetzen sowie systematisch ihre täglichen Kernprozesse in den Läden 
optimieren und vereinfachen. Zugleich erarbeiten sich Supermärkte mit dem Aufbau einer 
modernen Einkaufswelt mithilfe eines hocheffizienten digitalen Betriebs eine gute Position 
im Wettbewerb gegen Discounter und Onlinekonkurrenten.
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KASSEN

DER KUNDE DER ZUKUNFT 

DIE BELEGSCHAFT DER ZUKUNFT

REGALPFLEGE 

Keine Schlangen und Bezahlen mit einem Klick:
Künftig bieten Supermärkte an dieser Stelle 
ein wesentlich besseres Kundenerlebnis.
Viele Kunden werden „Scan-and-Go“-Systeme
nutzen, andere Selbstbedienungskassen.

Mögliche Verringerung der Arbeitsstunden: 60%

Der Kunde der Zukunft will an jedem Ort zu
jeder Zeit einkaufen. Ein Ladenbesuch braucht
gute Gründe. Das können Services wie das
Probieren eines Rezepts, ein Mittagessen oder
personalisierte Angebote und Preise sein.
Einkaufen muss Spaß machen, stressfrei sein
und über viele Kanäle hinweg funktionieren.

Intelligente Tools und Automatisierung reduzieren
massiv die Arbeit in der Verwaltung. Dank Rationalisierung
und Digitalisierung müssen Manager nicht mehr lange
Listen und tägliche Berichte durchforsten. Intelligente 
Lösungen an der Kasse minimieren zudem den Aufwand 
in Bereichen wie dem Cash Management.

Mögliche Verringerung der Arbeitsstunden: 60%

VERWALTUNG

Erst mit neuen Fähigkeiten der Mitarbeiter können Super-
märkte von den neuen Tools und Technologien wirklich 
profitieren. Die Marktleiter müssen ihre Büros verlassen 
und auf die Verkaufsfläche zu ihren Kunden. In den neuen 
Bereichen wie dem Food Court braucht es ein hohes Maß 
an Kundenorientierung und entsprechende Schulungen.

Elektronische Preisschilder erlauben automatisierte Preis-
anpassungen und verringern den Aufwand insbesondere
bei rabattierten Produkten. Auf dem Smartphone angezeigte,
personalisierte Preise könnten sogar einheitliche Preise
ersetzen. Aufgaben wie Frische- und Qualitätskontrollen
bleiben dagegen relevant.

Mögliche Verringerung der Arbeitsstunden: 50%

Machine-Learning-Algorithmen reduzieren Prognosefehler
und erleichtern die Steuerung der Lagermengen erheblich.
Produkte aus dem Trockensortiment werden online oder
über virtuelle Regale gekauft. Der Fokus liegt noch stärker 
auf der Bewirtschaftung von Frischeprodukten.

Mögliche Verringerung der Arbeitsstunden: 50%

BESTELLUNG UND REGALAUFFÜLLUNG
FRISCHETHEKEN UND SERVICES IM LADEN

Die heutige Frischetheke und Bäckerei werden in einen 
„Food Court“ integriert. Dieser bietet Tipps von Experten,
einen Platz für Gespräche bei einem Ka�ee vom Barista
und die Möglichkeit, Essen zu probieren, um es mitzu-
nehmen oder nach Hause liefern zu lassen.

Möglicher Anstieg der Arbeitsstunden: >40%
In den Filiallagern liegt ein großer Teil des Trockensortiments.
Aus den Hinterräumen kann für Onlinebestellungen von Selbst-
abholern oder für Lieferungen nach Hause kommissioniert
werden. Vorkommissionierte Bestellungen werden hier gege-
benenfalls mit spontanen  Einkäufen verdichtet. Sowohl Platz-
anspruch als auch Mitarbeiterzahl werden deutlich steigen.

Möglicher Anstieg der Arbeitsstunden: >100%

ZENTRAL- UND FILIALLAGER
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