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Ein neues Paar Schuhe oder vielleicht ein Elektrogerät online bestellen - für 
die meisten von uns ist das Alltag. Lebensmittel per Mausklick einzukaufen 
wiederum eher nicht. Noch nicht, sagen die Experten von Euler Hermes Rating. 
Denn in ihrer Studie „LEH 2.0 - Ein Apfel ist kein Pullover, oder doch?“ kommen 
sie zu dem Schluss, dass der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) künftig verstärkt 
auf digitalisierte Geschäftsmodelle setzen wird - und das aus Zugzwang sogar 
tun muss.

Ach, wie schön einfach war die Welt, als wir 
noch alle in die Läden marschiert sind, um 
uns mit Kleidung und Lebensmitteln ein-

zudecken. Für den neuesten Trend wurden wir via 
TV-Spot oder Print-Anzeige begeistert, alles war 
irgendwie übersichtlich und leicht zu verstehen. 
An dieser Beschaulichkeit bröckelt es schon lange. 
Denn statt auf Papier, schalten die Unternehmen 
ihre Werbung jetzt im World-
WideWeb. Damit erwischen die 
Hersteller ihre Kunden sogar 
unterwegs, schließlich trägt 
aktuell etwa jeder Zweite Deut-
sche ein Smartphone bei sich. 
Die Textilindustrie hat diese 
Chance längst für sich erkannt 
und eine große Bandbreite di-
gitaler Konzepte realisiert. So 
setzt sie bereits einen beträcht-
lichen Anteil ihrer Kleidung 
über Online-Shops ab, wirbt mit 
zielgruppengerechter Werbung 
auf Social Media-Kanälen oder 
lockt Kunden mit Online-Rabatt-
Codes in die eigenen Stores. 
„Die Textil- und Bekleidungs-
industrie nimmt mit einem An-
teil von rund 25 Prozent am 
gesamten deutschen E-Com-
merce-Umsatz eine Vorreiter-

stellung im digitalen Einzelhandel ein“, wissen die 
Experten von Euler Hermes. Im Vergleich dazu 
der LEH: Hier nimmt der Online-Absatz bisher 
lediglich ein Prozent ein.  

Anpassung erforderlich

Auch, wenn das Einkaufsverhalten bei Beklei-
dung grundlegend von den 
Kaufentscheidungen bei Le-
bensmitteln abweicht. Über 
kurz oder lang werde auch der 
LEH nicht umhinkommen, sich 
ebenfalls stärker digitalen Ge-
schäftsmodellen zu widmen. 
Warum? „Einerseits erfordert 
der digitale Wandel ein grund-
sätzliches Umdenken des LEH. 
Verbraucher sind in unserer di-
gitalisierten Gesellschaft ein-
fach daran gewöhnt, vieles on-
line und zu jeder Zeit abzu-    
wickeln“, sagt Jörg Walbaum, 
Senior Rating Analyst bei Eu-
ler Hermes Rating, gegenüber 
Back.Business. Daraus folge 
wiederum ein zunehmendes 
Selbstverständnis von Multiop-
tionalität beim Einkaufen sowie 
eine hohe Offenheit gegenüber 

UNTER DIE LUPE GENOMMEN

DIGITALISIERTE GESCHÄFTSMODELLE

Tütenschleppen war gestern!

Jörg Walbaum © Euler Hermes Rating
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digitalen Konzepten, was auch den LEH zukünftig 
vor Herausforderungen stellen und mittel- bis 
langfristig weitere Strukturanpassungen im Markt 
erfordern werde. 

Erste 2.0 Versuche im LEH
Viele namhafte Marktteilnehmer testen bereits 

digitale Strategien. So sondieren laut Euler Hermes 
Rating unter anderem Rewe, Edeka und Aldi mit 
Online-Shops ihre Möglichkeiten bei Verbrau-
chern, einen Großteil des Sortiments an die Haus-
tür zu liefern oder die Online-Bestellungen der 
Kunden per Click-and-Collect stationär im eigenen 
Geschäft zur Abholung bereitzustellen. 

Start-ups mischen mit

Doch nicht nur die großen Player testen ihr 
virtuelles Marktpotenzial, auch kleine Nischenan-
bieter kurbeln die Dynamik im digitalen Business 
an, wie zum Beispiel der Online-Supermarkt Em-
mas Enkel, der Lebensmittel, Bürobedarf sowie 
Drogerie- und Haushaltsartikel an Kunden im 
Stadtgebiet von Düsseldorf, Essen und im gesam-

ten Ruhrgebiet liefert. Hohe Chancen rechnet Eu-
ler Hermes zudem Konzepten zu, die an das Cu-
rated Shopping – also „betreutes“ Einkaufen - an-
gelehnt sind. Bei diesem Geschäftsmodell soll den 
Kunden die Auswahl aus den unzähligen Online-
Angeboten im Internet erleichtert werden. Ur-
sprünglich wurde das Konzept für die Stil-Bera-
tung auf Mode-Portalen entwickelt. Übertragen 
auf das Food-Segment werden den Verbrauchern 
individualisierte Zutatenpakete inklusive Rezept-
vorschlägen nach Hause geliefert. Auf diesem Weg 
können Unternehmen die Ernährungsgewohnhei-
ten ihrer Kunden besser kennenlernen und ihnen 
später ihre Einkaufsplanung abnehmen. So macht 
es beispielsweise HelloFresh (siehe Box, Seite 14), 
das Rezepte inklusive zugehörigen Zutaten in einer 
Kochbox an seine Kunden liefert. „Insbesondere 
Curated Shopping Ansätze eröffnen die Möglich-
keit, interaktiven Direktvertrieb zu betreiben und 
sind für den Hersteller eine große Chance, Han-
delsmargen einzusparen“, sagt Hauke Steffen, 
Senior Rating Analyst bei Euler Hermes Rating. 

V$%&'s()e*+,k-

H./ K012
In34r 5r 6789nM:2

U;<e K012-=.>ld
G?@AB#CD$# ChEFGn HIJ#g

V$%KsLMNO

UmPQ-R+'5rAnSu

SchapfenMühle GmbH & Co. KG  I  89081 Ulm  I  Telefon 07 31/967 46-28  I  info@schapfenmuehle.de www.schapfenmuehle.de

Durch jahrelangen, partnerschaftlichen Kontakt mit 
regionalen Landwirten können wir ein hohes Maß an 
Sicherheit und Qualität garantieren. Die SchapfenMühle 

sorgt sich um regionale Verbundenheit und akzeptiert 
Getreide von nachhaltig und wertebewusst arbeitenden 
Landwirten, wie dem Vertragslandwirt Christian Niebling.
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Welche Lebensmittel 
laufen gut?

Da vor allem bei frischen 
Lebensmitteln die Optik und 
Haptik eine sehr große Rolle 
beim Einkauf spielen, schre-
cken die Verbraucher vor Obst 
oder Gemüse per Mausklick 
eher zurück. „Daneben hat die 
Mehrzahl der Verbraucher der-
zeit noch Bedenken hinsicht-
lich der Einhaltung der Kühl-
kette, des Lieferzeitpunkts so-
wie der anfallenden Lieferkos-
ten“, sagt Walbaum. Daher 
rechnen die Experten von Euler 
Hermes Rating unverpackten 
Lebensmitteln anfangs gerin-
gere Online-Absatzchancen zu 
als verpackter Ware und gehen 
davon aus, dass der stationäre Absatz im Frisch-
ebereich langfristig hoch sein wird. 

Brot zu frisch für Online-Warenkörbe 

Insbesondere bei Brot und Backwaren bewege 
sich der Online-Absatz vermutlich noch im Pro-
millebereich. „Wenn Brot- und Backwaren über 
den LEH gekauft werden, dann sind es nach un-
serer Beobachtung eher verpackte Waren wie 
Aufback-Rohlinge oder Rohstoffe zum Selber-
backen wie Mehl“, sagt Walbaum. Zudem sei der 
Gang zum Bäcker für die meisten Verbraucher 
traditionell fester Alltagsbestandteil. „Wer würde 
schon auf die Idee kommen, sich sein belegtes 
Frühstücksbrötchen morgens vor der Arbeit nach 
Hause liefern zu lassen?“, ergänzt Steffen ironisch 
und hält fest, dass Euler Hermes Rating im Be-
reich frischer Brot und Backwaren kurz- bis mit-
telfristig keine grundlegenden Veränderungen 
beziehungsweise Verschiebungstendenzen zum 
Online-Handel erwartet. „Aktuell beobachten wir, 
dass Geschäftskunden zunehmend Brötchen, Ca-
napés und Kuchen online nachfragen, wie Hotels 
oder die Gastronomie für Frühstück und Events“, 
sagt Steffen. Daneben gebe es Nischenanbieter 
wie Morgengold, die versuchen, bundesweit einen 
Brötchenlieferdienst zu etablieren (siehe Box, S. 
12). 

Auch Professor Dr. Dr. Joachim Zentes des 
Instituts für Handel & Internationales Marketing 
(H.I.MA.) der Universität des Saarlandes geht 

von eher niedrigen Online-
Marktanteilen im Frischwaren-
bereich und insbesondere im 
Ultra-Frischwarenbereich wie 
bei Brot und Backwaren aus. 
„Pizza-Taxi-Modelle sind in 
diesem Sektor nicht so einfach 
übertragbar. Bei verpackter 
„Standardware“ sind die Lie-
ferzeiten hingegen deutlich 
unkritischer“, sagt Zentes ge-
genüber Back.Business.

Viel mehr Angst müssten 
die Bäcker vor den Backstatio-
nen der Discounter und Super-
märkte haben, die den Bäckern 
vielfach deren stationäre Fre-
quenz abschöpfen und mit im-
mer neuen und qualitativ hoch-
wertigeren Produkten den 
Wettbewerbsdruck massiv er-

höhen würden. „Aus meiner Sicht droht den Bä-
ckereien weniger Konkurrenz von den Online-
Aktivitäten der Lebensmittelhändler als von deren 
neuen stationären Konzepten: Natürlichkeit, Au-
thentizität, Regionalität und Artisanalität sind die 
Schlagworte der künftigen Profilierung des Le-
bensmitteleinzelhandels. Dies bedeutet zuneh-

UNTER DIE LUPE GENOMMEN

Hauke Steffen 
© Euler Hermes Rating

Der E-Commerce-Anteil im gesamten Non-
Food-Handel wird laut dem Institut für Handel 
& Internationales Marketing (H.I.MA.) der Uni-
versität des Saarlandes im Jahre 2025 bei min-
destens 25 Prozent liegen, in einigen Branchen 
wie Consumer Electronics sogar deutlich höher.

Im Food-Sektor würden die vergleichsweise 
geringen Margen und die hohen Fulfillment-
Kosten eine entscheidende Rolle spielen und 
einen rasanten Anstieg des Food-E-Commerce 
eher bremsen. „Dennoch erwarten wir einen, 
relativ gesehen, deutlichen Anstieg“, schätzt der 
Direktor des H.I.M.A. Professor Dr. Dr. Joachim 
Zentes. So werde der Anteil, ausgehend von dem 
aktuell eher homöopathischen Niveau von heute 
etwa einem Prozent, in zehn Jahren bei etwa 
fünf Prozent liegen. „Aus logistischer Sicht dürf-
te die Akzeptanz von Click and Collect-Lösun-
gen, also das Abholen online bestellter Ware an 
Pick-up-Stationen - einschließlich der stationä-
ren Verkaufsstellen des Handels - von entschei-
dender Bedeutung sein“, schätzt Zentes.

BLICK IN DIE ZUKUNFT
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mend handwerkliche Bäckereien, nicht etwa Auf-
backstationen, in die Verkaufsstellen zu integrie-
ren: Artisanale Vor-Ort-Produktion statt indust-
rieller Vor-Fertigung ist die künftige Stoßrich-
tung“, sagt Zentes. Daher sollten stationäre Bä-
ckereien ihre „angeborenen“ Wettbewerbsvortei-
le ausspielen wie ihre überlegene artisanale 
Produktion oder die Rückbesinnung auf alte lo-
kale beziehungsweise regionale Rezepte. „Der 
stationäre Handel hat gerade im Lebensmittelbe-
reich noch die Chance, auch in der Zukunft zu 
dominieren“, sagt Zentes. Auch Walbaum sieht 
die Zukunft der traditionellen Bäckereien vor al-
lem im Verkauf regionaler Produkte, mit denen 
sich die Bäckereien von den Mainstream-Produk-
ten des LEH abheben können.

  

Online-Shop kaum Aufwand

Wer sich als Bäcker trotzdem an einem eige-
nen Online-Shop versuchen möchte, braucht ei-
gentlich nur eines: einen kompetenten IT-Exper-
ten, der die Programmierung übernimmt. Für den 
Erfolg des Shops komme es jedoch nicht nur auf 
ein schönes Design und Benutzerfreundlichkeit 
an, sondern vor allem auf die Differenzierung. 
„Dabei stehen für lokale Bäckereien Themen wie 
Tradition, Verankerung in der Region, Handwerk, 
Frische, Qualität, Vielfalt und Individualität im 
Vordergrund“ sagt Steffen. Die logistischen He-
rausforderungen seien durch die lokale Nähe be-
grenzt. Lediglich 24-Stunden Services und anfal-

Professor Dr. Dr. Joachim 
Zentes , Direktor des Insti-
tuts für Handel & Internati-
onales Marketing (H.I.MA.) 
der Universität des Saar-
landes, Saarbrücken © 
H.I.M.A.
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lende Lieferkosten könnten unter Umständen kri-
tisch werden.

Digital und stationär verknüpfen    

 Auch, wenn dem reinen Online-Absatz von 
Backwaren wenig Erfolgschancen zugerechnet 
werden, gibt es eine virtuelle Entwicklung, die auch 
für Bäcker von zunehmenden Interesse sein sollte: 
der Cross-Channel-Handel, das heißt die Verqui-
ckung von stationärem und Online-Handel. „Der 
Kunde wird zukünftig auch Brot und Backwaren 
per Smartphone oder Tablet bestellen und die Ware 
dann in den stationären Verkaufsstellen abholen 
wollen – ohne lange zu warten, an einem Pick-up-
Schalter oder in ähnlich bequemer Form. Sprich: 
Auch Bäckereien sollten in dieser Form Cross-
Channel-Handel betreiben“, empfiehlt Zentes.

Hierfür eignen sich Smartphone- oder Tablet-
Apps, mit denen man über „In Store Advertise-
ment“ und „In Store Navigation“ Produkte indivi-
duell bewerben und empfehlen sowie die Verbrau-
cher gezielt auf der Verkaufsfläche steuern kann. 
„Vorteile sehen wir in der Möglichkeit, sich mit 
Hilfe einer Smartphone-App in den Alltag des Ver-
brauchers zu integrieren, indem er beispielsweise 
durch Einkaufslisten und die Bewerbung von An-
gebotsartikeln in seinem Einkaufsprozess unter-
stützt wird“, sagt Walbaum. Durch die gesammel-
ten Daten ließen sich wiederum Informationen 
über die Interessensprofile sowie das tatsächliche 
Kaufverhalten ableiten, die zusätzlich mit einer 
zeitlichen und örtlichen Komponente verknüpft 
sind. Somit ist es dem Handel möglich, individuell 
zugeschnittene Marketingkampagnen je nach Ta-

geszeit, Aufenthaltsort und individuellen Präfe-
renzen des Verbrauchers zu gestalten. „Insgesamt 
können durch digitale Konzepte am Point-of-Sale 
und Cross-Commerce-Elemente die Interaktion 
mit dem Kunden gezielt erhöht, individuelle Mehr-
werte geboten und eine höhere Kunden- und Mar-
kenbindung erreicht werden“, fasst Walbaum zu-
sammen.

Und wie sieht die Zukunft aus?

Einen Blick in die Zukunft werfend, beschwört 
Euler Hermes dem stationären Handel kein Ende 
herbei. Nicht nur wegen des Frischebereichs wer-
de der stationäre Handel seine Daseinsberechti-
gung wahren. Auch als Bindeglied zwischen den 
einzelnen Absatzkanälen werde er weiterhin un-
verzichtbar sein. Zudem zähle der Mehrwert, den 
Verbraucher beim Einkauf erleben. Daher würden 
- ähnlich wie in der Textilbranche - Erlebnisflä-
chen, Gastro- und Shop-in-Shop-Konzept sowie 
multimediale Anwendungen, die beispielsweise 
über die Herkunft von Produkten informieren, an 
Bedeutung gewinnen.

Für verpackte Ware sind Online-Plattformen 
jedoch eine gute Ergänzung, da sie den Kunden-
kontakt intensivieren, gezielteres Marketing er-
möglichen und auf größere Akzeptanz durch die 
Verbraucher stoßen als eine Semmel per Internet 
- die frischen Semmeln kaufen wir in Zukunft wohl 
doch lieber beim Bäcker um die Ecke. 

             Sarah Hölting

UNTER DIE LUPE GENOMMEN

Digitalisierung des Einkaufsprozesses © Mücke, Sturm & Company
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Fakten zum 
Online-Handel
Nur wenig Internetpioniere haben bis-
her den Online-Handel mit Lebensmit-
teln für sich entdeckt. Alles ist noch im 
Werden. Repräsentative Daten sind 
somit sehr rar und Experten taxieren 
den Marktanteil höchst unterschiedlich.  
Wir haben uns dennoch auf die Suche 
nach interessanten aktuellen Studien-
ergebnissen begeben.

Zwischen 2007 und 2015 wuchs der Umsatz im 
E-Commerce für alle Branchen in Deutschland von 
10,9 Milliarden Euro um 12 Prozent auf etwa 47 
Milliarden Euro. 
Quelle: GfK, IRI Grundgesamtheiten, Feb. 2015 Bundes-
verband des Deutschen Versandhandels

Der Umsatz des Online-Handels mit Lebens-
mitteln lag laut GfK ConsumerScan 2014 bei etwa 
1,2 Milliarden Euro, was einem Marktanteil von 
etwa 0,9 Prozent entspricht. Dabei habe jeder der 
etwa 7,9 Millionen Käufer-Haushalte etwa 156 Euro 
ausgegeben. Am häufigsten wurden Tierbedarf, 
Körperpflege und Kosmetika online bestellt. 
Fleischwaren, alkoholische Getränke und Milch-
produkte am seltensten.  

Quelle: GfK ConsumerScan 2014  

Das Portal für Trends und Analysen im E-Com-
merce etailment.de geht sogar davon aus, dass der 
Umsatz mit online gehandelten Lebensmitteln in 
Deutschland bei 1,45 Milliarden Euro lag. Im in-
ternationalen Vergleich ein noch recht bescheide-
nes Ergebnis. So hätten die USA 2013 einen Um-
satz von knapp 11,7 Milliarden Euro erzielt, Groß-
britannien erwirtschaftete mit Online-Foodshop-
ping 7,8 Milliarden Euro und Frankreich etwa 6,7 
Milliarden Euro. Einzig die Niederlande lägen mit 
0,29 Milliarden Euro hinter Deutschland.  

Quelle: etailment.de
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Die bevorzugten Online-Händler in Deutsch-
land im Food-Bereich sind Amazon, eBay und 
Gourmondo. Das fand Fittkau & Maaß Consulting 
bei einer Befragung von 60.668 Internetnutzern 
im vergangenen Jahr heraus. Allerdings blieb der 
Kauf auf einem dieser Portale oft ein einmaliges 
Erlebnis. So bestellten nur neun Prozent der Be-
fragten mehrmals Lebensmittel bei Amazon, bei 
44,6 Prozent blieb es bei einer einzigen Bestel-
lung. Was die Kunden vor einer zweiten Bestellung 
abgeschreckt haben könnte, zeigt der Online-Su-
permarkt-Test des Techniportals chip.de auf Seite 
17. Ähnlich ist das Bild bei dem Anbieter eBay, bei 
dem nur 5,2 Prozent mehrmals Lebensmittel per 
Mausklick orderten, 25,5 Prozent beließen es bei 
einer Bestellung. Bei Gourmondo lag das Verhält-
nis bei 2,4 Prozent (mehrmals) zu 15,2 Prozent 
(einmal).

Bei den kleineren Anbietern ist das Verhältnis 
ausgeglichener. Während beispielsweise 5,3 Pro-
zent der Befragten einmal bei Rewe online ein-
kauften, bestellten immerhin 4,9 Prozent mehr-

mals bei dem Supermarkt. Bei myTime.de über-
stieg die Anzahl der Käufer, die mehrmals bestell-
ten (2,7 Prozent), sogar die Anzahl derer, die nur 
einmal online kauften (2,2 Prozent).  
Quelle: Fittkau & Maaß Consulting 

Die Top-5-Voraussetzungen für den Online-Le-
bensmitteleinkauf:

- Frische- und Qualitätsgarantie:    64 Prozent
- Lieferung nach Hause:                  60 Prozent
- Rückgabemöglichkeit:                   59 Prozen
- Umfassende Produktinformation: 53 Prozent
- Lieferung bis in die Wohnung:      49 Prozent

Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ IFH 
köln, 2014 (Basis n= 519, Frage: Welche Services muss 
ein Lebensmittelhändler aus Ihrer Sicht unbedingt anbie-
ten, damit Sie bei ihm online statt bei einem stationären 
Lebensmittelhändler einkaufen würden? Welche Leistun-
gen würden Sie sich zusätzlich wünschen?)

UNTER DIE LUPE GENOMMEN

Morgengold: Ofenfrisches Brot an die Haustür  

Der Frühstücksservice Morgengold versorgt 
Kunden mit Backwaren von regionalen 
Handwerksbäckereien. Derzeit beliefert die 

Morgengold Frühstücksdienste Franchise GmbH 
knapp 100.000 Haushalte, vorwiegend Ein- und 
Zweifamilienhäuser in mittleren bis gehobenen 
Wohnlagen. Im vergangenen Jahr kam der Bröt-
chendienst auf 45 Millionen ausgelieferte Back-
waren. 

Seit 2002 online aktiv

Sei 2002 bietet Morgengold auch die Bestel-
lung via eigenem Online-Shop an, der vorteilhaft 
nicht nur für die Kunden, sondern 
auch für die eigenen Arbeitsabläufe 
ist. So ermöglicht das Web-System 
über das internetbasierte Waren-
wirtschaftssystem die Automatisie-
rung sämtlicher Prozesse von der 
Bestellung über die Tourenplanung 
bis zur Rechnungsstellung. Dies sei 
auch ein klarer Wettbewerbsvorteil 
gegenüber anderen Frühstückslie-
ferdiensten, durch die inzwischen 
eine zunehmende Konkurrenz spür-

bar sei: „Die Attraktivität des Lieferservices ist in 
den letzten Jahren stark gestiegen und führt zu 
einer verschärften Wettbewerbssituation an den 
lokalen Märkten. Den meisten Anbietern fehlt je-
doch bis heute ein professioneller, kundenbinden-
der Marktauftritt und meist auch das mittel- sowie 
langfristig erfolgsentscheidende Know-how. Mor-
gengold-Partner profitieren dagegen von dem fast 
25-jährigen Know-how der Franchise-Zentrale“, 
sagt Franz Smeja, geschäftsführender Gesell-
schafter von Morgengold Frühstücksdienste. Ein 
Alleinstellungsmerkmal und damit Vorteil gegen-
über anderen, häufig überregional agierenden 
Anbietern wie AmazonFresh oder dem Lieferser-

vice von Rewe sei der persönlichen 
Kontakt der Kunden zu ihrem loka-
len Morgengold-Betrieb.

Kunden vom Handel 
zurückgewinnen
Zudem sei es durch die Kooperation 
mit den lokalen Handwerksbäcke-
reien möglich, die jüngeren Kunden 
und Familien zurückzuholen, die die 
Bäckereien an die Vorkassen und Franz Smeja © Morgengold
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Discountbäckereien verloren hätten. „Der Früh-
stücksservice von Morgengold vermag hier, diese 
Konsumenten für den Handwerksbäcker als Pro-
duktlieferant indirekt zurückzugewinnen. Der      
Bäcker hat die Möglichkeit, mit Morgengold meh-
rere hundert Backwaren pro Tag zusätzlich zu ver-
kaufen und somit seinen Umsatz und Gewinn er-
heblich zu steigern. Hierfür muss er lediglich sei-
ne übliche Produktion entsprechend der Morgen-
gold-Bestellung erhöhen und in Transporteinheiten 
sortiert zur Verfügung stellen“, sagt Smeja. Zudem 
würden Handwerksbäckereien meist nicht über das 
Know-how sowie die Kapazitäten verfügen, neben 
ihrem Geschäft selber einen Frühstücksdienst auf-
zubauen. „Allein der Aufbau der dafür benötigten 
Logistik und die allmorgendliche Koordination der 
selbstständigen Logistikpartner überfordern schnell 
die vorhandenen Ressourcen“, sagt Smeja.

Helle Brötchen am beliebtesten

Das Sortiment der Morgengold-Betriebe um-
fasst je nach Standort bis zu 40 Backwaren von 
hellen Brötchen über Körner- und Vollkornbröt-
chen, Croissants, regionale Spezialitäten und Brot 
bis hin zu süßen Teilchen. „Insgesamt lässt sich 
sagen, dass jede Form von Brötchen, inklusive 
Croissants, den größten Anteil der Kundenbestel-
lungen ausmachen. Größter gemeinsamer Nenner 
ist dabei nach wie vor das ‚normale‘, helle Brötchen 
als bundesweit am häufigsten bestellter Artikel“, 
sagt Smeja. Das Angebot an Broten oder süßen 
Backwaren werde eher als Ergänzung wahr- und 
angenommen. Die größten Morgengold-Betriebe 
beliefern heute rund 4.000 Haushalte. 

Bei dem klassischen Morgengold-Konzept be-
liefern die Betriebe ein Gebiet mit rund 200.000 
Einwohnern in einem Radius von 20 km. Das Re-
gio-Konzept ist speziell auf Gebiete mit etwa 50.000 
Haushalten und maximal 300 Kunden zugeschnit-
ten.               Sarah Hölting

Die Morgengold-Mitarbeiter bringen die Brötchen bis an die Haus-
tür. © Morgengold
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HelloFresh: Kochen ohne Einkaufs-Stress

HelloFresh nimmt seinen Kunden den Ein-
kauf ab, in dem es die richtigen Zutaten 
inklusive Rezept für drei bis fünf Mahlzei-

ten direkt an die Haustür liefert. 
Mit dieser Idee hat sich das 
Berliner Start-up nach eigenen 
Angaben zum führenden On-
line-Versand von Rezeptideen 
und Lebensmitteln in Europa 
etabliert. Innerhalb eines Jahres 
gelang es dem jungen Unter-
nehmen, seinen Absatz zu ver-
fünffachen. Pro Monat versen-
det HelloFresh bereits vier 
Millionen Gerichte. „Wir bewe-
gen uns in einem unglaublich 
spannenden Markt mit riesigem Potenzial. Für 2015 
haben wir noch viel vor. Wir wollen eine globale 
Marke im Lebensmittel- und Lifestyle-Bereich 
werden“, sagt Dominik Richter, Mitgründer und 

CEO von HelloFresh. Gemeinsam mit Jessica Nils-
son und Thomas Griesel gründete er den Kochbox-
Versand vor vier Jahren und rollte das E-Commer-
ce-Konzept innerhalb kürzester Zeit international 
aus. 

International auf Wachstumskurs

Das schnelle Wachstum befeuerten insbeson-
dere die Partnerschaften mit erfahrenen Venture 
Capital-Gebern und Investitionsgelder in Höhe von 
rund 150 Millionen Euro. Wichtigster Markt für 

die Berliner und damit größter Wachstumstreiber 
seien aktuell die USA. „Wir investieren im Moment 
verstärkt in die Bereiche Produkterlebnis, Produk-

tion, Logistik und Technolo-
gie“, sagt Richter. „In diesen 
Bereichen haben wir unsere 
Teams bereits verdoppelt und 
holen weitere Experten an 
Bord. Unter anderem haben 
wir vor kurzem in Dallas (Te-
xas) eine neue Produktions-
stätte eröffnet.“ Aktuell belie-
fert das Unternehmen Kunden 
in Deutschland, Österreich, 
Großbritannien, den Nieder-
landen, Belgien, Australien 

und den USA. Der Marktstart in weiteren Ländern 
sei noch für dieses Jahr in Planung.

Saison- und Frische-Garantie

Attraktiv für die Kunden ist vor allem die Mög-
lichkeit, jede Woche entscheiden zu können, ob 
sie weitere Kochboxen bestellen möchten oder 
nicht. Entscheiden sie sich dagegen, fallen keine 
Gebühren an, alles basiert auf Freiwilligkeit. Zu-
dem können die Kunden zwischen Kochboxen mit 
drei oder fünf Gerichten für zwei oder vier Per-
sonen sowie zwischen Kochboxen mit und ohne 
Fleisch sowie Obst-Boxen wählen. 

Entwickelt werden die etwa 15.000 bereits 
erprobten Rezepte von einer eigenen Testküche 
und Ernährungsberatern, die die saisonale Ver-
fügbarkeit der Lebensmittel berücksichtigen. Alle 
Produkte bezieht HelloFresh von unabhängigen 
und regionalen Lieferanten und reduziert somit 
Transportwege und -zeiten auf ein Minimum.  

            Sarah Hölting

HelloFresh Classic-Box. © HelloFresh

HelloFresh 
CEO Dominik Richter 
© HelloFresh
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Snac!Star

Einsendeschluss 31.10.2015 

Tolle Gewinne im 
Gesamtwert von

10.000!
Bewertung erfolgt durch eine

hochkarätige Fachjury!

Wir suchen die besten
   Snack-Theken      Deutschlands!

Jetzt mitmachen und Starterpaket bestellen!
Der Snack-Markt boomt! Um sich positiv im Wettbewerb abzuheben, müssen die
Kreativität der Rezepte, Präsentation in der Theke und die Motivation Ihrer
Mitarbeiter stimmen. Dabei unterstützen wir Sie mit unseren beliebten
Käsespezialitäten und dem großen Snackstar-Wettbewerb.
Unsere Jury bewertet nach folgenden Kriterien:

Innovation Präsentation Vermarktung
Mehr Infos finden Sie unter www.bel-foodservice.de/snackstar

Ja, ...
wir melden uns hiermit

für den SnackStar-Wettbe-
werb an und möchten das Starter-

paket mit allen Infos bestellen!

Bel Deutschland GmbH
Werner-von-Siemens-Ring · 85630 Grasbrunn 

Tel. 089 666 96 - 0 · Fax 089 666 96 - 458
foodservicegermany@groupe-bel.com · www.bel-foodservice.de

                Bäckerei    

                                                        Name              Vorname

   

                               Straße     PLZ/Ort

     Telefon    Email

In

Starterpaket:
Fähnchen, Rezepte
und Checkliste
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Wilfried Robertz ist seit vielen Jahren 
Unternehmensberater für Bäckereien 
und darüber hinaus Backwarenquali-

tätsprüfer der DLG (Deutsche Landwirtschaftsge-
sellschaft). Der gelernte Bäckermeister und Kon-
ditor kennt das Geschäft, auch wenn er wegen 
einer Mehlallergie nicht mehr selbst in der Pro-
duktion tätig sein kann. Der 54-Jährige berät Hand-
werksbetriebe, die ihren Be-
trieb optimieren wollen und 
begleitet junge Menschen bei 
ihrem Schritt in die Selbst-
ständigkeit. Zum Thema On-
linehandel hat er eine klare 
Meinung: „Es gibt Bäcker, die 
meinen, der Onlinehandel sei 
ein Zusatzgeschäft im Vor-
beigehen.“ Das sei es nicht, 
das Onlinegeschäft sei müh-
sam und aufwendig, die Hy-
giene- und Verpackungsricht-
linien müssten beachtet wer-
den und natürlich auch die 
Geschwindigkeit des Trans-
portes. Man müsse einen 
Experten beauftragen, der 
dabei hilft, einen Onlineshop 
einzurichten. Daran würden 
einige bereits scheitern, weil 
sie der Meinung seien, einen Onlinehandel könne 
man aus dem Bauch heraus starten. Bevor man 
mit dem Onlinehandel starte, müsse man eine 
Produkt-Idee haben. Zu einer professionellen He-
rangehensweise gehöre es auch, die Zahlungs-
ströme im Blick zu haben. Die Wertigkeit der Pro-
dukte müsse außerdem im Verhältnis zu den Ver-
sandkosten stehen. Wer nicht internetaffin sei, 
lasse besser die Finger vom Online-Handel. 

Haltbare Produkte
„Weil der Transport ein bis zwei Tage dauert, 

brauche ich haltbare Produkte, alles muss bruch-
sicher verpackt werden, selbst Brote sind schwie-
rig für den Versand,  weil sie schnell alt und tro-
cken werden und nicht mehr schmecken, wenn 
sie ankommen.“ Er wolle nicht wissen, wie viele 

Brote durch den Poststreik alt und trocken gewor-
den seien. In vielen Fällen seien die Brotpakete 
gar nicht erst losgeschickt worden und etliche 
Bäcker hätten viel Zeit am Telefon verbracht, um 
ihre Kunden darauf hinzuweisen, dass sich wegen 
des Poststreiks die Pakete verspäten. Bei Kuchen 
oder Torten gebe es das Problem der Beschädi-
gung, besser seien Stollen, Printen, Kuchen im 

Glas oder Dauerbackwaren. 
Stollen könne man weltweit 
verschicken, weil er lange 
haltbar sei. Wichtig sei auch 
die Verpackung des Pro-
dukts, weil das Auge mitesse. 
Im Grunde seien alle schon 
satt und neue Anreize für ei-
nen Kaufimpuls würden im-
mer schwieriger. „Wichtig“, 
sagt Robertz, „ist auch der 
Vertrieb.“ Er müsse auch zum 
Produkt passen und der Kun-
de müsse bereit sein, dafür 
die Kosten zu übernehmen. 
„Ich kann einen hochwerti-
gen Artikel nicht im Super-
markt ins Regal stellen.“ 

Wilfried Robertz sieht 
aber auch klare Vorteile im 

Onlinehandel: „Wer ein Produkt über ein Filialnetz 
verkauft, muss Miete, Energie, Personal und Rei-
nigung bezahlen.“ Diese Kosten gebe es im On-
linehandel nicht, und auch Retouren seien äußerst 
selten. Es gebe nur ein geringes Risiko des Zah-
lungsausfalls, weil die Ware häufig gegen Vorkas-
se verkauft werde. Mit einer guten Idee für ein 
Produkt können ein Unternehmer über den On-
linehandel seinen Absatz ankurbeln. 

Ingrid Hilgers 

Der Bäckercoach zum Online-Handel 

Wilfried Robertz 
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Branchentreff der 

Back-, Konditorei- und 

Snack-Experten

iba – Die führende Weltmesse
für Bäckerei, Konditorei und Snacks

Vom 12. bis 17.9.2015 versammeln sich nationale 
und internationale Branchenexperten auf der iba 
2015. Das vielfältige Produktspektrum der iba wird 
zum pulsierenden Branchentreff und präsentiert 
neben den Bereichen Bäckerei und Konditorei auch 
Trendthemen wie Snacks und Kaffee. Die führende 
Weltmesse zeigt die neuesten Innovationen sowie 
technischen Entwicklungen und macht sie in Live-
Vorführungen greifbar.

Sie haben Fragen?
T +49 89 189 149 556 | besucher@iba.de

ONLINE!SUPERMÄRKTE IM VERGLEICH

Rewe sticht 
Amazon aus
Das Technikportal chip.de hat einige 

Online-Supermärkte auf Pünktlich-
keit, Frische, Preise und vieles 

mehr geprüft - mit über-
raschenden Ergebnissen.

Rewe
Bei Rewes Online-Shop stimmt 

einfach alles. Zu angemessenen 
Preisen schafft es der Supermarkt, pünktlich zu 
liefern und unverpackte Lebensmittel wie Gemü-
se und Fleisch frisch, ohne Dellen oder sonstige 
Makel von A nach B zu bringen. Das fand das 
Team von chip.de bei seinen Testkäufen heraus. 
Besonders angenehm seien die vielen Benach-
richtigungen zum Bestellstatus. So versendet der 
Kölner Branchenriese neben Bestellbestätigung 
und Rechnung auch Erinnerungs-Mails und in-
formiert über Ersatz-Artikel. Auch die Versand-
kosten zwischen 2,90 und 4,90 Euro sowie die 
Preise, die nur neun Cent über dem örtlichen 
Supermarktpreis liegen, fielen den Testern posi-
tiv auf. Einziges Manko: der Mindestbestellwert 
in Höhe von 40 Euro und die Mindestgrenze von 
100 Euro. Insgesamt überzeugte Rewe mit 98 
Prozent in der Gesamtwertung.

Bringmeister
Mit einer Gesamtwertung von 84 Prozent 

ebenfalls gut dabei ist der Lieferdienst „Bring-
meister“ von Kaiser´s Tengelmann, der nach Ber-
lin, München und Umgebung liefert. Wie Rewe 
punkte Bringmeister mit der Frische unverpackter 
Lebensmittel, ausreichendem Haltbarkeitsdatum 
und gut verpackten Tiefkühlprodukten. Auch der 
Service sei sehr freundlich. Vorab-Informationen 
zu Ersatz-Artikeln gebe es zwar nicht, dafür wür-
den aber adäquate Alternativen mitgeliefert. Nach-
bessern könne der Lieferservice allerdings bei den 
Benachrichtigungen zum Bestellstatus sowie bei 
seinen Preisen. So war der Warenkorb der Test-
käufer sechs Euro teurer als im Supermarkt.
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Mytime 
Der Online-Supermarkt 
Mytime, der eine Aus-
wahl von mehr als 30.000 

Lebensmitteln anbietet, 
gefiel den Testern vor al-

lem wegen seines deutsch-
landweiten Versands. Denn 
statt über eigene Lieferan-

ten stellt Mytime die Lebens-
mittel mit der DHL zu. Die gelie-

ferte Ware sei qualitativ sogar noch einwandfrei-
er und vorbildlicher verpackt, als bei Rewe. So 

verpackt Mytime das Trockeneis in eine zweite 
Tüte und warnt auf dem Deckel der TK-Box vor 
Kälteverbrennungen. Nachteil sei allerdings der 
anfallende Verpackungsmüll. Maßlos seien über-
dies die Sonderzuschläge. So fallen bei den Be-
stellungen frischer Ware Zuschläge von bis zu 4,99 
Euro an, je nach Liefergebiet kommen 
bei einem Wunschtermin bis zu 14,99 
Euro hinzu. Für die Frischebox muss 
man außerdem mit fünf Euro in Vor-
leistung gehen. Ganz schön happig, da 
kann auch der Preisunterschied zur 
örtlichen Konkurrenz von nur drei 
Euro die Stimmung nicht mehr heben.


