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Zusammenfassung 

Schweizer Detailhandel 2015

1. Märkte

Der Hauptkonkurrent des Detailhandels ist nicht der Detailhandel. Das frei 

verfügbare Einkommen sinkt, weil in jedem Szenario die nicht beeinflussba-

ren Ausgaben für Krankenversicherungen, Vorsorge, Steuern oder Energie 

ansteigen. Auch im optimistischsten Szenario wird der klassische Handel 

kaum mehr wachsen wie in den vergangenen 20 Jahren. Er wird nur wachsen 

können, wenn er sich 

a) mit seinen Kernkompetenzen internationalisiert oder 

b) in branchenfremde Märkte diversifiziert. 

Der Handel ist wie keine andere Branche Ausdruck von/abhängig 

von Vorleistungen und der Gesamtentwicklung der Wirtschaft (vgl. 

Konsumentenstimmung).

2. Branche

Mit deflationären Preisen in vielen handelsrelevanten Kategorien wird die 

Branche in den nächsten zehn Jahren angetrieben vom Widerspruch zwi-

schen Technologie-kostenreduzierender Entwicklung und der menschlich-

emotional-dienstleistenden Komponente. Der volle Effekt der Rolle Chinas 

(und auch Indiens) für den Einkauf von Produkten und Dienstleistungen 

wird in den kommenden Jahren zum Tragen kommen und nicht vor 2015 

abflachen.  

3. Kunden

Der Kampf um Kunden wird dramatisch und weitet sich im horizonta-

lisierten Wettbewerb um knappe Geld- und Zeitbudgets aus. Der grosse 

Wandel im Zuge der Informationsrevolution erfasst auch die Erwartung 

der Kunden im Handel. Dank immer besseren Informationen legen sie die 

Hemmungen ab, genau das einzufordern, was ihnen entspricht. Nicht mehr 

die Anbietersicht «Our Price» und das Produkt, sondern «My Price» und die 

Kundenbeziehung stehen im Fokus. Was bei den Airlines passiert ist, pas-

siert auch beim Handel. Der Kunde sagt, was er wann will und zu welchem 

Preis. Kunden definieren ihre eigenen Märkte, nicht mehr die Anbieter. Es 

gewinnt derjenige Anbieter, der von der Produktorientierung («Wir verkau-

fen, was wir an Produkten im Regal haben») zur Kundennähe übergeht, das 

heisst, wer seine Kunden am besten kennt und die besten Beziehungen zu 

ihnen aufbauen kann. Bei jeder Produktkategorie will der Kunde «seinen» 

Preis. 

Der Konsum wird sich weiter individualisieren und fragmentieren. Die 

Kunden haben eine viel grössere Auswahl an Produkten und Kanälen denn 

je – sie kaufen wählerischer, einmal emotionaler, einmal ethischer, einmal 

preisorientierter, aber sie sind überforderter denn je. Reich und Arm kaufen 
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Produkte in allen Preislagen, je nach ganz persönlichem Lebensstilmuster 

einmal teuer und einmal billig. 

Die stärker dominierende und trendsetzende ältere Bevölkerung hat eine 

kürzer werdende Einkaufsliste und beansprucht mehr Dienstleistungen 

jenseits des klassischen Handelsangebots. Die jüngeren Generationen pro-

fitieren bei vielen ihrer Lieblingsprodukte von deflationären Tendenzen 

(Kommunikation, Unterhaltung, interaktive Spiele, Reisen, Mode etc.). 

Auch bei guter Konsumstimmung muss der Detailhandel nicht zwingend 

zu den Umsatzgewinnern gehören. Gewinnerformate können die älteren 

Generationen für sich gewinnen.

4. Kanäle

Die Kanalvielfalt wächst. Unter dem Aspekt der überbordenden 

Angebotsvielfalt müssen alle Händler 

a) ihre Kundenbasis erweitern in Bereiche, die ihnen bislang unbekannt 

waren

b) noch viel entscheidender als bis anhin eine klare Identität haben und wis-

sen: Was bieten wir den Kunden genau? Was ist unser Leistungsprofil? Wer 

unter Druck des Tagesgeschäfts zu viel Discount in den Vordergrund stellt, 

wird am schnellsten sein Profil verwässern. Zentral ist die Frage: Was ist 

unsere wirkliche Leistung? Und darin: Was ist unser Preisprofil?

Der Non-Food-Bereich ist bereits viel weiter fortgeschritten als der Food-

Bereich (vgl. z. B. Textil), und es sind weitere, noch grössere Veränderungen 

zu erwarten als im Foodbereich. 

_Fachmärkte werden ihre ursprüngliche Funktion als «Category-Killer» 

wahrnehmen: eine Kategorie dominieren. Einfacher einkaufen und 

Spannung, Emotionalität, Kundennähe im Gegensatz zum Preis sind domi-

nante Faktoren. Einzelne Kategorien können ganz von der Handelslandschaft 

verschwinden, wie beim Schicksal des einstigen Pioniers Toys'R'Us bereits 

gesehen. Analoges steht auch den elektronischen Konsumgütern bevor, 

indem der Direktvertrieb, virtueller Verkauf und neue Dienstleistungen 

die Grossflächen stärker bedrängen (vgl. z. B. das Modell des weltgrössten 

Computeranbieters Dell oder die Apple Stores). 

_Im Food-Bereich wird «Nähe, Frische, Freude» den Kern des Erfolgs aus-

machen. Das Argument Preis ist wichtig, aber nicht prioritär.

_Der Supermarkt ist weiterhin der Beliebteste, aber auch der anfälligste 

Kanal. Sortimentsreduktionen und regelmässige Anpassungen sind unver-

meidlich.   

_Da alle Anbieter Discount-Programme en masse lancieren («Discount 

everything»), wird kein Kanal seine Identität so stark verändern wie der 

Discount selbst. Die Diskussion um Discount wird verschwinden, der 

Kampf um die Gewinnerformate liegt zwischen den Polen «Günstiger 
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Preis», «Convenience» und «limitierte Auswahl». Das lässt auch gänzlich 

neue Formate zu, die zwischen Gourmet-Discount oder optimal reduzier-

tem Supermarkt liegen, also beispielsweise zwischen Trader Joe’s (USA) und 

Mercadona (Spanien). Zwischen diesen Polen ist ein Marktanteil Food von 

25 bis 30 % realistisch.

_Als Vorbilder und modellhafte Gewinnerformate im Non-Food-Bereich 

gelten Apple Store, Urban Outfitters/Anthropologie und Ebay.

5. Standorte

Basis für den Erfolg ist die heutige, gewachsene Struktur, die es den Kunden 

erlaubt, bequem einzukaufen und Handelsangebote aufzusuchen, die im 

Tagesablauf eingebettet sind, also wahlweise zu Fuss, mit dem Fahrrad, 

öffentlichen Verkehrsmitteln oder automobil erreichbar sind. Eine zu 

hohe Standardisierung, Entregionalisierung oder Kommerzialisierung 

wird von den Kunden nicht akzeptiert. Das gilt insbesondere auch für neue 

Einkaufszentren, auf die anspruchsvolle Herausforderungen warten. «Nähe» 

wird auch 2015 entscheidend sein für den Erfolg. Dazu kommt die informa-

tive Nähe, denn gute Anbieter schaffen es, von ihren Kunden die Erlaubnis 

zu haben, sie jederzeit mit ihren Angeboten zu erreichen. Der Kampf um 

das Einkaufen wird sich zwischen den Polen «Destination», «Specialty» und 

«Convenience» und deren möglichen Kombinationsformen abspielen: In 

welchem Format mache ich den grossen Einkauf? Wo kriege ich das Spezielle, 

Ausgesuchte? Und was ist für mich der höchste Grad an Convenience?

6. Sortimente/Innovationen

Grundsätzlich werden die Sortimente fliessender und in der Tendenz redu-

zierter. Die Veränderungen und Anpassungen erfolgen rascher. 

Wachstumschancen liegen bei: 

_«Drogerie update» (Schnittstelle Beauty, Wellbeing, Instant-Feel-Good, 

Spa etc.) - hier sind auch viele neue Formate zu erwarten

_der Umnutzung von Flächen für Dienstleistungen (z. B. Integration von 

Beratungsdienstleistungen paramedizinischer Art) 

_«Frische-Uupdate» (Optimierungen Instore Food, weitere Spezialisierung 

in Richtung Bio, Ursprung, Regionalisierung, Ethik) 

_«Personal Care / Home Improvement» (Upgrade von Themen wie Schlafen, 

Wohnen, Kochen, Bäderwelten)

_«Shoe-Upgrade», indem um ein Basisprodukt neue Welten, Kanäle und 

Lifestyles entstehen zwischen Premium/Luxus, Versportlichung, Lifestyle 

(vgl. Puma, New Balance)

_«Drogenersatz-Sortimente» (hochwertige Schokolade, Alkohol, Marihuana/

Ecstasy, Viagra, Prozac – Produkte, die im Rahmen der Liberalisierung als 

OTC-Angebote gelten etc.).
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Markt für ewige Jugend: Der Markt für ewige Jugend lebt nicht nur von den 

eitlen und narzisstischen, sondern auch von den bequemen Alten. Natürlich 

schön zu bleiben und erfolgreich alt zu werden, ist anstrengend und erfor-

dert viel Disziplin. Nicht jede/r schafft dies aus eigener Anstrengung. Viele 

greifen gerne auf neue Mittel und Therapien zurück, die mit möglichst wenig 

Aufwand jung erhalten. So wird der Markt für Anti-Aging gleichzeitig auch 

zum Markt für Easy-Aging werden.

Triebkräfte der Veränderung

Gemäss Einschätzung der Experten werden folgende Entwicklungen bis 2015 

die zentralen Faktoren für die Entwicklung des Detailhandels sein:

_Alterungsprozess der Schweizer Bevölkerung

_Zunehmende Knappheit der Resourcen, insbesondere Öl

_Wachsende Kluft zwischen den Einkommen von Arm und Reich

_Zunehmende Verbreitung von Informations- und Vernetzungstechnologien 

auf Kundenseite und bei den Anbietern (Internet, RFID, Logistiksysteme 

etc)

_Liberalisierung, Globalisierung und wachsende internationale Wett-

bewerbsintensität: Alle Bereiche werden mehr und mehr unter Druck kom-

men. Beschaffung, Personal, Standorte etc

Extreme Zukunftsszenarios für den Schweizer Detailhandel

Mit Experten und Topleuten aus dem Schweizer Detailhandel haben wir vier 

extreme Zukünfte entworfen. In  jedem Szenario  gibt es für den Detailhandel 

und die vorgelagerten Stufen tendenziell mehr Verlierer als Gewinner, aber 

eine andere Gewichtung und Aufteilung:

_Szenario Reglobalisierung (1): Volle Liberalisierung

Eine schnelle Liberalisierung bringt eine schnellere Standardisierung und 

Internationalisierung sowie eine Zentralisierung des Angebots in den urba-

nen Räumen. Grösste Verlierer werden die Landwirtschaft und die in der 

Schweiz produzierende Industrie (auch Markenartikler) sowie die unabhän-

gigen Händler in Kleinstädten und ländlichen Gegenden sein. Gewinner wer-

den die stärksten internationalen Fachmärkte sein (Category-Killers) sowie 

die Foodanbieter, die wie Category-Killers funktionieren (Waldi). Migros 

und Coop werden schrumpfen, Denner gibt es nicht mehr, Manor zieht sich 

auf die grossen Städte zurück. Das Handelsangebot wird effizienter, ver-

gleichbarer, die Atmosphäre bei den Grossanbietern kälter, kommerzieller, 

Merchandising und Layout einfacher. Aber es gibt auch viele Nischen, die 

blühen werden und neue Konzepte entstehen lassen. Für Unternehmer und 

Pioniere gibt es Raum. Der Handel ist generell mobiler, schneller, anpas-

sungsfähiger. Die Kunden profitieren insbesondere von tiefen Preisen und 

einer grossen Angebotsvielfalt, was sich im europäischen Kontext angleicht.

«I cannot think of any country in 

Europe that we wouldn‘t want 

to be in over the long course of 

time.» H. Lee Scott, President & 

CEO Wal-Mart, 2005
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_Szenario Pause (2): Möglichst nichts ändern

Das Pausenszenario macht alle schrittweise zu Verlierern im internationalen 

Umfeld. Der Schweizer Detailhandel und die Zulieferer entziehen sich den 

Globalisierungsprozessen durch konsequente Abschottung vom Umfeld. 

Allerdings sind die Folgen nur kurzfristig positiv, längerfristig verlieren alle 

Marktteilnehmer. Denner ist der grosse Gewinner.

_Szenario Achterbahn (3): Die Schweiz als Anker im sich chaotisch ent-

wickelnden Umfeld

Das Achterbahnszenario fährt die Schweiz mehr oder weniger kontinuier-

lich durch die stark schwankende Weltwirtschaft. Swissness, als Marke für 

alles, Abgrenzung und Integration bestimmen auch die Handelslandschaft 

in der Schweiz. Schweizer Anbieter können sich behaupten, stehen aller-

dings zunehmend unter Druck, da das frei verfügbare Einkommen der 

Konsumenten und Haushalte deutlich sinkt.

_Szenario Regio-Patterns: Chindia (4): Regionale Anbieter könne über 

die Grenzen hinaus blühen

Im Szenario Regio-Patterns mit wachsender Wirtschaft in einem regiona-

lisiert integrierten Öffnungsprozess und wachsender Dominanz von China 

als Produktionszentrum für Produkte und Indien als Dienstleistungspro-

duktionsstandort setzen sich im Schweizer Detailhandel vermehrt die inter-

nationalen Anbieter in Szene. Die Grossverteiler verlieren gegenüber heute, 

aber bekommen durch die Öffnung gegenüber der EU die Chance, über die 

Grenze zu expandieren. Dagegen bekommen alle Anbieter mit einem grossen 

Einzugsgebiet die internationale vereinfachte Konkurrenz über die Grenze 

massiv zu spüren (Fachmärkte, Einkaufszentren).

Gemeinsamkeiten der Szenarios

Die Folgen der einzelnen Szenarios unterscheiden sich deutlich, aber es 

sind Gemeinsamkeiten bei den zentralen Triebkräften zu beobachten. 

Zum einen verändert der Siegeszug der digitalen Vernetzungstechnologien 

das Konsumverhalten nachhaltig. eBay als Modell ist hier erst der Anfang 

im Bestreben, Kunden(gruppen) zu verbinden und so neue hybride 

Verbindungen zwischen realer und virtueller Welt zu schaffen. 

In allen Szenarien zeichnen sich auch mehr oder weniger konsistente 

Entwicklungen bezüglich der verfügbaren Einkommen ab. Die Volkswirtschaft 

Schweiz wird nur noch langsam wachsen. Selbst in den wachstumsori-

entierten Szenarios Regio-Patterns und Reglobalisierung dominiert die 

Einschätzung, dass die frei verfügbaren Einkommen höchstens leicht wach-

sen und sich zudem die Einkommensschere zwischen Arm und Reich mas-

siv öffnen wird. Zudem wird sich die Struktur der Haushaltsabgaben weiter 

vom klassischen Detailhandel wegbewegen. Nahrungsmittel und Bekleidung 
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verlieren bei tendenziell sinkenden Preisen weiter an Bedeutung, wogegen 

vor allem die Bereiche Gesundheit und Staatsabgaben wachsen dürften. 

Bei den Anbietern im Schweizer Detailhandel stehen grosse Veränderungen 

an. Mit steigendem Konkurrenzkampf (stagnierende Konsumausgaben 

und/oder verstärkter internationaler Wettbewerb) dürften die traditionel-

len Schweizer Anbieter gegenüber heute nur geringfügig zulegen können 

respektive eindeutig an Terrain verlieren. Internationale Anbieter im Food- 

und Non-Food-Bereich und besonders der Online-Kanal werden die grossen 

Gewinner sein (mit Ausnahme des Abschottungszenarios «Pause»).

Herausforderungen und Chancen für die Lebensmittel-

branche in der Schweiz angesichts des Marktzutritts von 

Discountern 

Strategische Antworten für Händler

_Im Wettbewerb mit Discountern stehen Einzelhändlern eine Reihe von 

Strategien zur Verfügung, z. B. defensive Preisgestaltung, Umstrukturierung 

des Sortiments und Ausweitung von Handelsmarken. Zudem können sie ein 

spezielles Discount-Format entwickeln, um sich besser zu behaupten, wobei 

verschiedene Detailhändler auch einen separaten «Discount-Shop-in-Shop» 

ausprobieren. 

_Alternativ können die Einzelhändler auch versuchen, sich durch 

Produktdifferenzierung (z. B. hochwertigeres Sortiment), Ausweitung 

in den Non-Food-Bereich oder umfangreichere Zusammenarbeit mit 

den Lieferanten klar von den Discountern abzugrenzen. Auch Einkaufs-

allianzen sind möglich, um wirtschaftlicher zu arbeiten und damit die 

Wettbewerbsfähigkeit zu vergrössern. Die Drohung, sich von Lieferanten zu 

trennen, die sich zur Belieferung von Discountern entschliessen, bleibt ein 

«letztes strategisches Mittel».  

Strategische Antworten für Hersteller

_Analog gibt es auch für die Produzenten eine Reihe von strategischen 

Reaktionsmöglichkeiten, wenn es darum geht, ob Discounter beliefert wer-

den sollen. Das schliesst eine Bewertung der Opportunitätskosten für die 

Belieferung des Vertriebskanals ein, z. B. Risiken für den Markenwert (Brand 

Equity) im Vergleich zum Wachstumspotenzial. Die Produzenten müs-

sen auch ihre bevorzugten Partner und Vorgehensweisen einer kritischen 

Beurteilung unterziehen und zudem die spezielle Preisgestaltungsstrategie 

des Discounters verstehen und verwalten.

_Angesichts der rasanten Zunahme der Discount-Märkte in ganz Europa gibt 

es verschiedene wichtige Faktoren, die für eine Belieferung der Discounter 

sprechen. Dazu zählen unter anderem ein hohes Umsatzvolumen pro 
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Produkt, betriebliche Überschaubarkeit, begrenztes Account-Management, 

direkte Verträge (häufig auf der Grundlage von Netto-Netto-Preisen) und 

langfristige Geschäftsbeziehungen. 

_Umgekehrt sind auch verschiedene Kosten zu berücksichtigen, z. B. die 

potenzielle Auswirkung auf den Markenwert (besonders wenn das zu deut-

lichen Preisunterbietungen und Deflation führt) und Investitionen in spe-

zielle Produktionsanlagen (z. B. für Misch- oder Sonderverpackungen). 

Die Belieferung von Discountern kann auch strenge Verpflichtungen im 

Hinblick auf die Lieferbereitschaft erfordern, mit weniger aufwändigem 

Category-Management und der Notwendigkeit der Markttransparenz sei-

tens der Lieferanten.

_Ausserdem erwarten Discounter, dass strenge Qualitätsparameter 

erfüllt werden (so dass die Lieferanten keine Produkte mit niedrige-

rer Spezifikation liefern können). Die schliesslich vielleicht schwierigs-

te Herausforderung, mit der man fertig werden muss, ist die Reaktion der 

aktuellen Einzelhandelskunden. Im Falle von Preisunterbietungen durch 

den Discounter kann sich das möglicherweise auch auf die Beziehung des 

Lieferanten nachteilig auswirken und in schweren Fällen dazu führen, dass 

das Produkt aus dem Sortiment genommen wird. 

_Die Lieferanten haben folgende Möglichkeiten: Lieferung eines beste-

henden Produkts ohne Veränderung, Lieferung einer bestehenden Marke 

in einer anderen Verpackungsgrösse, Lieferung eines speziellen Produkts 

für den Vertriebskanal bzw. einer Zweitmarke oder eines besonderen 

Eigenmarken-Produkts. Die Lieferanten können sich auch zum «Ausstieg» 

entscheiden. Um diese Vorgehensweise zu rechtfertigen, müssen sie aller-

dings eine Alternativstrategie haben, um den potenziellen Volumenverlust 

auszugleichen. 

Die Phasen der Entwicklung nach dem Markteintritt der Discounter in 

Grossbritannien

_In Grossbritannien gibt es eine aussagekräftige Untersuchung über 

die Auswirkungen des Markteintritts von Discountern. Aldi und Netto 

kamen 1990 nach Grossbritannien, gefolgt von Lidl im Jahr 1994. Dieser 

Vorstoss fungierte als wichtiger Katalysator, der im Medieninteresse stand 

und die Einzelhändler veranlasst, ihre Position vehement durch einen 

«Aktionsaufruf» zu verteidigen. Dazu gehörten deutliche Preissenkungen, 

die Einführung von Mindestpreis-Handelsmarken und die Entwicklung 

ihrer eigenen Discount-Formate.

_Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern (wie Deutschland und 

Frankreich) ist es den Discountern aber nicht gelungen, in Grossbritannien 

einen wesentlichen Marktanteil zu erobern. Dafür gibt es eine Reihe von 
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Gründen, unter anderem die Wettbewerbsreaktion der Einzelhandelsketten 

(insbesondere Mindestpreis-Handelsmarken).  

_Aufgrund der heftig umkämpften Wettbewerbsposition gab es eine Zeit der 

Konsolidierung, in der nur äusserst engagierte und «harte» Discounter über-

lebten. Die Marktteilnehmer in dieser Branche erleben jetzt beim Versuch, 

ihren Marktanteil aufzubauen, eine Zeit der «Anpassung und des möglichen 

Wiederauflebens». Das bedeutet unter anderem ein grösseres Sortiment an 

frischen Produkten, verbessertes Verbrauchermarketing, Verlagerung der 

Läden weg von den Billigstandorten und verstärkten Einsatz von führenden 

Marken. 

_Nach GDI/IGD-Ansicht wird sich der Markteintritt der Discounter 

in der Schweiz wesentlich auf den Markt auswirken, wenn auch ihr tat-

sächlicher Marktanteil vermutlich relativ klein bleiben wird. Viele der 

Herausforderungen, mit denen die Discounter auf dem Schweizer Markt 

konfrontiert sind, werden mit denen in Grossbritannien vergleichbar sein. 

Aldi und Lidl werden aus ihren Fehlern gelernt haben und ihr Betriebsmodell 

viel schneller anpassen müssen, um Erfolg zu haben.

Zusammenfassende Prognose: In der Schweiz wird Aldi ein Edel-Aldi 

und Lidl wird noch stärker als Marken-Selektor auftreten.




