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 SCHWELLEN- 
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 FÜR EINZELHÄNDLER

Die Einzelhandelsexpansion hat im größten Teil Westeuropas und in Teilen Nordamerikas 
heute die Sättigungsgrenze erreicht. Die Eröffnung weiterer Filialen führt nicht mehr 
automatisch zu besseren Ergebnissen. Unter diesen Umständen müssen Einzelhändler  
neue Wege finden, um auch weiterhin Jahr für Jahr Umsatz und Gewinn zu steigern. Dies  
lässt sich durch eine höhere Kosteneffizienz und damit höhere Gewinne bei gleich-
bleibendem Absatz erreichen, aber auch durch Investitionen in kaufmännische Fertigkeiten, 
die den flächenbereinigten Umsatz erhöhen. Darüber hinaus können wachstumsstarke 
Märkte in Schwellenländern interessant werden.
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In vielen Schwellenländern sind Unternehmen bereits in die Fußstapfen etablierter Einzel-
händler aus Industrieländern getreten und folgen dort dem bekannten Muster des schnellen 
Wachstums durch Expansion. Innovationen und eine Anpassung an lokale Gegebenheiten 
prägen Märkte wie China und Indien, aber auch weniger im Rampenlicht stehende Märkte  
wie Kasachstan und Tschechien.

Doch die Welt hat sich verändert, seitdem Vorreiter wie Tesco, Carrefour und Walmart 
ihre ersten Milliarden machten. Im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung reifen 
Märkte in einem anderen Umfeld und mit einer anderen Geschwindigkeit. Das Internet, 
der internationale Wettbewerb sowie Partnerschaften machen es Einzelhändlern einfacher 
und schwieriger zugleich. Mit Blick auf diese Rahmenbedingungen finden sich nachfolgend 
vier Handlungsempfehlungen für Einzelhändler, die in Schwellenländern aktiv sind und 
solche, die in neue Märkte expandieren wollen.

 GRÖSSER IST NICHT IMMER BESSER –  
 DER CHARME KLEINER FORMATE

In Ländern wie Frankreich und Großbritannien trieben Einzelhändler ihr Wachstum voran, 
indem sie zuerst in der Peripherie der Städte Hypermärkte eröffneten und so ein großes 
Immobilienportfolio aufbauten, um sich häufig erst danach in den Zentren mit Convenience-
Formaten breit zu machen. In den Schwellenländern gibt es zwar auch einen gewissen 
Bedarf für Super- und Hypermärkte. Doch die am schnellsten wachsenden Formate sind 
häufig kleinere Convenience-Stores mit weniger als 300 Quadratmetern.

In Russland setzen Pyaterochka (ein Teil des Einzelhandelskonzerns X5), Magnit und Dixy auf 
diesen Trend. Ihre auf Discount ausgerichteten Läden wenden sich mit niedrigen Preisen an 
Kunden, die zwar wenig, aber dafür regelmäßig einkaufen. Ihr Convenience-Konzept eignet  
sich für eine rasche Expansion, da die einzelnen Filialen klein sind, nur geringe Investitionen 
benötigen und mit einem Basissortiment leicht zu eröffnen sind. Zwischen 2012 und 2016 
eröffneten die drei Unternehmen zusammen mehr als 13.000 neue Filialen. Dies entspricht 
mehr als einer Verdoppelung der Zahl modern organisierter Lebensmittelgeschäfte 
in Russland.

Kleine Formate sind beispielswiese auch in Indien enorm erfolgreich; hier decken lokale  
Anbieter den Großteil der Nachfrage nach Lebensmitteln ab. Und in Polen ist das Discount- 
Format Biedronka – eine Marke des portugiesischen Einzelhändlers Jeronimo Martins – 
Marktführer. All diese kleineren Formate sind flexibel genug, um Marktanteile von den 
globalen Hypermarkt-Kolossen zu gewinnen. Sie konzentrieren sich häufig auf den lokalen 
Bedarf und haben anpassungsfähige Lieferketten.
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 ONLINE IST KEINE KÜR MEHR – 
 SONDERN PFLICHT

In den Industrieländern besaßen die meisten großen Einzelhändler bereits eine starke 
Präsenz in der Fläche, bevor sie einen Onlinekanal aufgebaut haben. Diesen Luxus 
können sich Handelsunternehmen in vielen Schwellenländern nicht leisten und müssen 
entsprechend handeln. 
 
In China beispielsweise haben Alibaba, JD und Yihaodian eigene Logistiknetzwerke für ihr 
Onlinegeschäft – eine kostspielige Variante, die ihnen aber die vollständige Kontrolle über 
das gesamte Kundenerlebnis ermöglicht.

Auch in Kasachstan sind Verbraucher außerhalb der großen Städte daran interessiert, online 
einzukaufen, wenn es Technologie und Infrastruktur erlauben. Kasachische Einzelhändler 
haben dem Rest der Welt gezeigt, dass es bei Onlinebestellungen sinnvoll sein kann, eine 
Barzahlung bei Lieferung anzubieten. 

Fehlende flexible Zahlungsmöglichkeiten führen häufig dazu, dass Konsumenten nicht  
online einkaufen. Sie haben entweder keinen Zugang zu Bankdienstleistungen oder bevorzugen 
 aus unterschiedlichen Gründen Bargeld, beispielsweise aus Misstrauen gegenüber 
 Onlinebezahldiensten.

Der Internetzugang selbst erfolgt in Schwellenländern häufiger über Smartphones und 
Tablets als über PCs und Laptops. Auch in Industrieländern gehen gerade Menschen mit 
geringerem Einkommen immer häufiger über mobile Endgeräte online. Erfolgreiche 
Einzelhändler investieren daher in mobile Websites, die darauf ausgelegt sind, auf einem 
kleinen Bildschirm zu surfen und einzukaufen.

Der Onlinehandel kann in einigen Ländern auch helfen, noch bestehende regulatorische 
Hürden zu überwinden. So umfasst allein der indische Lebensmittelmarkt ein Volumen von 
mehr als 650 Milliarden US-Dollar. Die Regulierung dieses gigantischen Marktes verfolgt  
das Ziel, den Wettbewerb durch internationale Anbieter zu beschränken. Es ist ausländi-
schen Unternehmen jedoch erlaubt, Onlinemarktplätze zu betreiben und so Konsumgüter  
an abgelegene Orte zu bringen. 

Einige Unternehmen ziehen hieraus bereits Vorteile. Der britische Textilhändler MISSguided 
zählt ebenso dazu wie die US-Marke The North Face. Sie machen Verbraucher mit ihren 
Marken vertraut und sind damit gut positioniert, Markt-anteile zu gewinnen, wenn die 
Onlinenutzung steigt und die Infrastruktur besser wird. Wer dagegen den Markt nur 
beobachtet und auf Gesetzesänderungen wartet, ist bereits im Rückstand.
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 AUCH M&A-AKTIVITÄTEN IN 
 ERWÄGUNG ZIEHEN

Traditionell ist Konsolidierung ein wichtiges Thema für den Einzelhandel. Sie kann lokal  
und kleinteilig erfolgen, wie das Beispiel der indischen Future Group zeigt. Das Unter-
nehmen integriert kleine familiengeführte Betriebe (Kiranas), die derzeit 98 Prozent des 
Lebensmittelhandels abdecken, in ihre beiden Franchise-Ketten Aadhaar für ländliche und 
KB’s Fair Price für städtische Regionen. 

Die Konsolidierung kann aber auch auf nationaler Ebene wie in Polen erfolgen. Diesen hoch- 
kompetitiven und fragmentierten Markt – bislang decken die fünf größten Lebensmittel- 
einzelhändler weniger als 50 Prozent des Marktes ab – formen nun teilweise Unternehmen  
mit einer Strategie der Integration von Franchise-Konzepten und lokalen Marken. 

Die Konsolidierung in Polen wird in den kommenden Jahren weitergehen und den Zentra- 
lisierungsgrad sowie die Effizienz erhöhen. In einem solchen Umfeld gewinnen voraussichtlich 
diejenigen Unternehmen, die aktiv und frühzeitig die Konsolidierung vorantreiben und 
schnell sowie effizient Wettbewerber integrieren und damit ihr operatives Geschäft vom 
Category Management über den Einkauf bis hin zur Logistik straffen.

Auch in reifen Märkten wird sich die Konsolidierung weiter fortsetzen, wie das Beispiel 
der Niederlande zeigt. Zuerst erwarb Jumbo C1000. Dann schlossen sich Albert Heijn und die 
belgische Supermarktkette Delhaize zusammen. 

Über die nationale und internationale Konsolidierung innerhalb ihres Sektors hinaus sollten 
Einzelhändler auch offen für sektorübergreifende M&A-Aktivitäten sein. Ein Beispiel 
hierfür ist die Übernahme der britischen Argos mit ihrem Warenhaussortiment durch den 
Lebensmittelhändler J Sainsbury‘s. Dies könnte sich als geschickter Schachzug erweisen, 
um die Zukunft in einem Markt zu sichern, der durch fallende Margen bei Lebensmitteln, 
den Verlust von Marktanteilen an Discounter sowie unbeständiges Verbrauchervertrauen 
geprägt ist.

 DAS KLEINE EINMALEINS IMMER  
 IM BLICK BEHALTEN

Am Ende resultiert Erfolg im Handel immer aus der Zufriedenheit der Kunden mit Angebot 
und Preisen. Es braucht einen hervorragend geführten Betrieb, um diese Erwartungen zu 
erfüllen. Entscheidend ist insbesondere die Reduzierung der Komplexität und Kosten.

Aktionen können sich in diesem Zusammenhang zu einer „Seuche“ entwickeln. Sie plagt 
beispielsweise den Handel in Tschechien. In den vergangenen Jahren kam es hier im 
Kampf um Kunden und Marktanteile zu einer wahren Aktionsflut, an der sich nahezu alle 
Supermärkte beteiligten. Die Hälfte der Umsätze entfällt nun auf Aktionswaren.  
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In einigen Sortimentsbereichen wie Geflügelfleisch und Bier steigt dieser Anteil zu bestimmten  
Zeiten sogar auf 80 Prozent. Die Betreiber mögen glauben, dass sie sich so als Niedrigpreis-
anbieter positionieren. Doch im Ergebnis untergraben sie das Vertrauen der Kunden in die 
Normalpreise und verleiten sie, nur Aktionsware zu kaufen. Dies löst einen Teufelskreis aus 
und die ständig steigende Zahl von Aktionen beeinträchtigt letztendlich das Geschäft.

Aktionen, generell Preise und das Sortiment zählen zu den wichtigsten Stellhebeln, um 
die Ertragskraft im Einzelhandel zu steigern. Es ist daher essenziell, diese Größen aktiv zu 
steuern und sicherzustellen, dass die Geschäftsführung den Überblick und Kontrolle über 
die wichtigsten Entscheidungen behält. 

Jeden Tag stehen Millionen auf dem Spiel, wenn Dutzende Einkäufer handeln. Wenn eine  
Unternehmensstrategie bis auf die einzelnen Warengruppen heruntergebrochen wird  
und der Einkauf zudem über die notwendigen Werkzeuge verfügt, um die richtigen 
Entscheidungen zu treffen, kann sich die Ertragskraft eines Einzelhändlers deutlich verbessern.

 FAZIT

Der Erfolg im Lebensmitteleinzelhandel basiert auf der Fähigkeit der Anbieter, sich an 
neue und wechselnde Rahmenbedingungen anzupassen und zugleich kosteneffizient die 
richtigen Formate und Fertigkeiten zu entwickeln. Für den Erfolg in Schwellenländern  
sollten einheimische wie internationale Anbieter daher nicht nur das eigene Geschäfts-
modell auf die spezifischen Herausforderungen und Chancen der jeweiligen Region 
zuschneiden, sondern sich auch mit neuen Konzepten und Erfahrungen in anderen Märkten 
auseinandersetzen – selbst wenn sie auf der anderen Seite des Globus liegen.
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