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YOUR MOST CONVENIENT PARTNER! 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

getreu unserem Motto „Your most convenient partner“ haben wir unser Kundenmagazin 

völlig neu gestaltet. Noch informativer, noch unterhaltsamer, noch verständlicher und 

mit dem Lekkerland „+“ noch hilfreicher für Sie und Ihr Geschäft. Bereits der neue 

Magazinname DEIN SHOP PLUS verdeutlicht, dass es in diesem Magazin weniger um 

unsere Produkte als vielmehr um Informationen rund um den Convenience-Markt geht, 

die Ihnen dabei helfen sollen, aus Ihrem Geschäft das Bestmögliche herauszuholen. 

Wahrscheinlich haben Sie auch schon über den geplanten Zusammenschluss von Lekkerland 

und REWE gehört. Ich sehe diesen sehr positiv, da hier Kompetenzen auf den jeweiligen 

Feldern zusammengeführt werden. Dementsprechend gut sind auch die Aussichten auf 

unsere Zusammenarbeit. Und noch etwas Wichtiges: Sowohl die Marke „Lekkerland“ als 

auch die Anzahl der Standorte und Mitarbeiter werden von der Übernahme nicht 

beeinflusst und auch für Sie als Kunde wird sich nichts ändern. Denn als Lekkerland-

Kunde haben Sie auch weiterhin ein PLUS an Auswahlmöglichkeiten für qualitativ 

hochwertige Convenience-Produkte, ein PLUS an Komfort für deren Bestellung und 

Lieferung, ein PLUS an vielen Serviceleistungen und nun, mit dem neuen Magazin, auch 

noch ein PLUS an Informationen über den Convenience-Markt von heute und morgen.

Wir hoffen, dass Sie die inhaltliche und grafische Aufmachung dieser ersten Ausgabe über- 

zeugt, und wünschen Ihnen gute Unterhaltung sowie viele neue Erkenntnisse beim Lesen. 

Mag. (FH) Emmanuel Fink
Geschäftsführer Lekkerland und convivo Österreich

Mobile Menschen greifen zu Angebote 
mit höchstem Convenience-Grad –

und das nicht nur bei der Verpflegung. 
Wir haben das richtige Sortiment und 

viele Tipps für mehr Erfolg im 
Convenience-Bereich.

Profitieren Sie von der globalen 
Veränderung der Ernährungs- 

gewohnheiten. Der neue Snack-Trend 
bringt neue Geschäftschancen

in Ihren Shop. Und wir haben die 
wichtigsten Trends ab Seite 9 für

Sie recherchiert.

Eine Kombination von POS-Modulen 
und digitalen Serviceleistungen

macht Ihren Shop im Netz sichtbar. 
Mehr auf Seite 38.

Mag. (FH) Emmanuel Fink,
Geschäftsführer Lekkerland Handels- und Dienstleistungs GmbH
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Mehr Informationen unter 

www.silberpfeil.com
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SIE WERDEN VON 
ATTRAKTIVEN 
ANGEBOTEN
UND DIENST-
LEISTUNGEN UND 
UMFANGREICHEN 
SORTIMENTEN 
PROFITIEREN.
DIE MARKE
LEKKERLAND 
BLEIBT BESTEHEN.

»

«

LEKKERLAND
UND REWE GROUP
PLANEN
ZUSAMMEN-
SCHLUSS
Die Unterwegsversorgung zählt zu einem 

der größten Trends in der Lebensmittel-
branche: Immer mehr Menschen bevorzugen 
und verlangen Produkte, die ihr Leben einfa-
cher und bequemer machen und jederzeit 
verfügbar sind. Mit mehr als 60 Jahren Erfah-
rung im Bereich der Unterwegsversorgung 
gehört es schon immer zum Selbstverständnis 
von Lekkerland, dass wir diese Entwicklung 
zum Vorteil unserer Kunden aktiv mitgestal-
ten. Neben der stetigen Weiterentwicklung 
unseres Produkt- und Dienstleistungsportfo-
lios prüfen wir deshalb auch immer wieder 
mögliche Kooperationen und strategische 
Partnerschaften mit anderen Unternehmen, 
um Ihren Geschäftserfolg zu steigern.

Die Wettbewerbsbehörden
müssen zustimmen 

In diesem Zusammenhang haben Gespräche 
zwischen Lekkerland und REWE zu dem Er-
gebnis geführt, dass wir zukünftig gemeinsa-
me Wege gehen wollen. Unser gemeinsames 
Ziel ist es, im REWE Konzern einen Geschäfts-
bereich „Convenience“ zu schaffen. Die Lek-
kerland Gruppe wird zukünftig einen Teil die-
ser neuen Convenicence-Sparte von REWE 
bilden. Die REWE Group erwirbt dafür die 
Lekkerland Gruppe durch Übernahme von 
100 Prozent der Anteile an der Lekkerland AG 
& Co. KG. Die Marken Lekkerland beziehungs-
weise Conway (in Belgien und Spanien) blei-
ben bestehen. Der geplante Zusammen-
schluss unterliegt der Zustimmung der 
Wettbewerbsbehörden. Unser Ziel ist es, den 
Zusammenschluss nach Freigabe der Wettbe-
werbsbehörden Anfang 2020 zu vollziehen.  

Lekkerland und REWE
passen sehr gut zusammen 

Die Aktivitäten und Kompetenzen von Lek-
kerland und REWE sind in hohem Maße kom-
plementär, sie ergänzen sich ideal. Wir sind 
überzeugt, dass die Kombination der starken 
Consumer-Marke sowie der Kompetenzen 
von REWE in den Bereichen Ware und Cate-
gory Management mit unserer umfassenden 
Convenience-Expertise ein sehr erfolgver-
sprechendes Rezept für unsere und auch Ihre 
Aktivitäten in der Unterwegsversorgung ist. 
Sie, unsere Kunden, ebenso wie die Endver-
braucher werden von attraktiven Angeboten 
und Dienstleistungen, umfangreichen Sorti-
menten und neuen Shoppingerlebnissen pro-
fitieren. Der Zusammenschluss wird uns da-
mit maßgeblich dabei unterstützen, für Sie 
„Your most convenient partner“, der perfekte 
Partner, zu sein.

Bis auf Weiteres ändert sich nichts

Für Sie ergeben sich bis auf Weiteres keine 
Änderungen. Selbstverständlich wird sich 
auch an unserem Service, auf den Sie sich Tag 
für Tag verlassen, nichts ändern. Sobald wei-
tere Details bekannt sind, werden wir Sie in-
formieren. 

Bei Fragen stehen Ihnen
Ihre gewohnten Ansprech-
partner jederzeit gerne
zur Verfügung.

REWE GROUP VORSTANDSVOR-
SITZENDER LIONEL SOUQUE 
UND LEKKERLAND CHIEF EXECU-
TIVE OFFICER PATRICK STEPPE
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 CBD-
PRODUKTE

SIND VÖLLIG

 UNBEDENK-
LICH

CBD-Produkte, die von Lekker-
land angeboten werden, ha-

ben mit bekannten berauschen-
den Drogen (z. B. Haschisch und 
Marihuana) nur gemein, dass sie 
auch aus Hanf produziert wer-
den. Die Hanfpflanze enthält 
über 170 verschiedene Inhalts-
stoffe, unter anderem CBD (Can-
nabidiol) und THC (Tetrahydro-
cannabinol). Berauschend wirkt 
ausschließlich THC und dieser 
Inhaltsstoff ist in den hochwerti-
gen CBD-Produkten von legal- 
weed.at nur in verschwindend 
geringer Menge (< 0,3 %) enthal-
ten. Berauschend sind diese CBD- 
Produkte also nicht. Durch den 
relativ hohen CBD-Anteil (3–10 %) 
können sie jedoch schmerzlin-
dernd, stimmungsaufhellend und 
entspannend wirken. Die hoch-
wertigen CBD-Blüten „Wiener 
Melange“ und „Edelkraut“ von 
legal-weed.at sind überdies labor- 
geprüft und werden zu 100 % in 
Österreich produziert. Die Heil-
blüten unterstützen gesundheits-
bewusste Menschen in ihrer vi-
talen Lebensweise und ersetzen 
vielfach bei kleinen Wehweh-
chen herkömmliche Schmerzmit- 
tel ohne lästige Nebenwirkungen. 
Sie unterliegen nicht den Be-
stimmungen des Suchtmittelge-
setzes und dürfen somit legal 
vertrieben und auch in Conve-
nience-Shops völlig unbedenk-
lich verkauft werden.

06   TRENDS

Von Lekkerland für Ihren Shop:
„Edelkraut“ und „Wiener Melange“.

©legal-weed.at

www.pringles.at

Jetzt        
mit          Chipsgenuss!Jetzt NEU        200g
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Snacks zwischendurch und mehrmals pro Tag
lösen das gesetzte dreimalige Essen pro Tag immer mehr ab.

Doch welche Snacks werden in Zukunft besonders
gefragt sein? Und worauf legt der Unterwegsversorger

von morgen dabei besonderen Wert?

UNTERWEGSVERSORGUNG 09

SNACK
REVO

LUTION
Wähle die Fusion aus Tee- und

Pfirsichgeschmack mit einem Hauch von Hibiskus.
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ENTDECKE
DEINE
FUSION

JETZT AUCH IM 
PRAKTISCHEN  

DOSENFORMAT 
FÜR UNTERWEGS!

In den beliebten  
Schwarzteesorten  

Pfirsich Hibiskus und  
Zitrone Zitronengras.

NEU

ANMERKUNGEN / REMARKS

team@plutonika.com 
+43 1 231 2136 0

Keine

Dropbox:Dropbox (Plutonika Design OG):Team A:Jobs A:CCHBC AT Jobs A:19057 CCHBC AT IC WHS+CC+Petrol Q2:Layout CCHBC AT IC WHS+CC+Petrol Q2:Inserat Lekkerland FT 330 Dose 210x280 01-01 – SH
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Frühstück, Mittagessen, Abend- 
essen, und das alles vielleicht 

sogar noch zu immer gleich blei-
benden Tageszeiten, haben schon 
heute ausgedient. Die Gründe da- 
für liegen auf der Hand. In im-
mer mehr Haushalten sind beide 
Partner berufstätig. Da fehlt die 
Zeit zum Kochen. Zusätzlich 
wächst der Anteil an Single- 
Haushalten. Da fehlt die Lust. 
Die zunehmende Urbanisierung 
und ein verstärktes Pendlerauf-
kommen sorgen dafür, dass die 
Menschen immer mehr Zeit auf 
der Straße verbringen und weni-
ger Zeit für die Mahlzeiten zu 
Hause haben. Snacks in allen Va-
rianten, zu jeder Tageszeit und 
an den verschiedensten Orten 
gekauft und verzehrt, erobern 
daher die Gaumen und Mägen 
der mobilen Unterwegsversor-
ger. „Snackification“ nennt die 
bekannte österreichische Er- 
nährungswissenschaftlerin und 
Food-Trend-Forscherin Hanni-
Rützler diese Entwicklung weg 
vom über Generationen gelern-
ten Essverhalten hin zur Zwi-
schendurch-Versorgung mit klei-
nen Mahlzeiten. „Snacks lösen 
mehr und mehr die traditionelle 
Speisenfolge auf. Der strikte 
Glaube an die Dreieinigkeit von 
Vorspeise, Hauptgang und Des-
sert macht Platz für kreativere 
und offenere Essmöglichkeiten“, 
erklärt Rützler bei der Präsenta-
tion des von ihr gemeinsam mit 
dem Zukunftsinstitut und der Le-
bensmittelzeitung veröffentlich-
ten „Food Report 2020“.
 

Schnell zubereitet,
gut und gesund

Der Snack-Markt boomt und 
wird das auch in Zukunft tun. 
Denn ein gesellschaftlicher Wan-
del hin zu früheren Essgewohn-
heiten ist nicht in Sicht. Verstand 
man früher unter „Snacken“ den 
Griff zu einer kleinen Schokola-
de oder einer Packung Chips, hat 
sich die Snack-Nachfrage heute 
bereits deutlich sichtbar auf klei-
ne, aber qualitativ feine Mahlzei-
ten erweitert. Diese Snack-Revo-
lution ist immer noch voll im Gan- 
ge. Vor allem junge, urbane Men-
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schen möchten schnell zubereite-
te Snacks, die gut schmecken und 
möglichst auch noch gesund sind. 
Doch welche Snacks bzw. kleine 
Mahlzeiten sind es nun genau, die 
in Zukunft besonders gefragt sein 
werden? Burger, Pizza, Käsekrai-
ner und Leberkäse werden immer  
ihre Fans haben. Ausschließlich 
darauf zu setzen bedeutet aber, 
auf einen großen Teil des poten-
ziellen Snack-Geschäfts in Zukunft 
zu verzichten. Das Onlineportal 
snackconnection hat mehrere 
Snack-Trends ausgemacht, die 
auch für Convenience-Shops in 
Österreich als durchaus wegwei-
send angesehen werden können. 
Manche vielleicht noch nicht heu-
te, morgen aber mit großer Wahr-
scheinlichkeit. Hier stellen wir 
die sechs interessantesten Food-
Trends von snackconnection vor.

#1
SNACK 
TREND

Vor zehn Jahren war Coffee to go noch etwas Unge-
wöhnliches. Heute ist das ganz normal. Immer 
weniger Menschen frühstücken zu Hause. Wenn,
dann nur am Wochenende und auch dann holt man 
frische Brötchen gerne aus dem nächstgelegenen 
Convenience-Shop. Zum Coffee to go oder zum 
schnellen Kaffee an der Theke war der Verzehr eines 
Croissants oder Muffins für viele schon das höchste 
der Gefühle. Das wird sich ändern. Das süße Gebäck 
verliert an Bedeutung. Proats, Smoothie-Bowls und 
vegetarisch belegte Brötchen sind die morgendlichen 
Energielieferanten der Unterwegsversorger-Zukunft. 
Proats sind übrigens Proteine und Haferflocken (Oats). 
Über Nacht in Wasser oder Milch eingeweicht und 
dann mit Sauerrahm verrührt schmeckt das Ganze 
schon recht gut. Die geschmackliche Krönung 
erfahren Proats-Kreationen jedoch durch spezielle 
Toppings aus Früchten, Nüssen oder Superfoods.
Die Kombination aus Kohlehydraten und Eiweiß hält 
lange satt und sorgt für Energie über den ganzen Tag.

NEUE FRÜH-
STÜCK-
SNACKS

SNACK 
TREND

So wie bei den belegten Brötchen wird auch bei anderen 
Snacks die Fleischlastigkeit abnehmen. Der Anteil an 
pflanzlichen Snacks steigen. Der kreativen Gestaltung 
sind dabei fast keine Grenzen gesetzt. Snacks aus Pilzen 
und Algen, Tofu und Seitan, Lupinen und Jackfrucht: 
Alles ist möglich. Geschmacklich können Pilz-Burger 
durchaus mit fleischlichen Vorbildern mithalten.
Algen wiederum gelten schon lange als Superfood und 
werden Smoothies gerne in Pulverform zugesetzt. Tofu 
lässt sich braten, grillen, frittieren und pürieren. 
Ordentlich gewürzt kann er sich allen Küchen der Welt 
als Zutat anpassen.PFLANZ-

LICHE
SNACKS

SNACK 
TREND

Craft-Snacks entsprechen dem verstärkten Wunsch der 
Konsumenten nach Umweltschonung, Regionalität und 
Nachhaltigkeit der verarbeiteten Produkte. Billige Fast-
Food-Pommes, aus dem Gefrierbeutel in die Fritteuse 
geschüttet, locken keinen gesundheitsbewussten Kunden 
mehr an. Pommes aus regional angebauten Kartoffeln, 
händisch frisch geschnitten und direkt vor den Augen 
des Kunden zubereitet, sind schon etwas anderes. Bei 
Craft-Snacks geht es also um hochwertige agrarische 
Grundprodukte, Fleisch von Tieren, die in der Region 
aufgewachsen sind, Marmelade von heimischen Obst-
wiesen, selbst gebackenes Brot aus Natursauerteig, 
marktfrische Biosalate, hausgemachte Limonade und 
Ähnliches. Wichtig ist bei jedem Craft-Snack-Angebot 
auch die Information der Kunden über genau diese 
nachhaltigen Fakten.

CRAFT-
SNACKS

SNACK 
TREND

Insbesondere Tankstellen-Betreiber kennen den 
Ausdruck „Hybrid“ vor allem in Bezug auf die gemischte 
Antriebstechnik von Fahrzeugen. Die Grundidee von 
Hybrid-Food ist ähnlich: Unterschiedliche kulinarische 
Produkte werden ganz einfach zu einer neuen Food-
Kreation vereint. Dabei entstehen interessante Zwitter-
Snacks wie Cragel (Croissant und Bagel), Cronut 
(Croissant und Donut) und Cruffin (Croissant und 
Muffin). Aber auch ein Mix aus heimischen Obstsorten 
mit exotischen Früchten wird als Hybrid-Food 
bezeichnet. An manch seltsam anmutende Hybrid-
Speisen wie Zoodels (Spaghetti aus Zucchini) und 
Karfiol-Pizza muss sich auch der trendigste Unterwegs-
versorger erst noch gewöhnen.

HYBRID
FOOD

SNACK 
TREND

Derzeit schießen Poke-Bowl- und Food-Bowl-Restaurants 
bzw. -Imbissläden in Großstädten, wie zum Beispiel 
Wien, wie Pilze aus dem Boden. „Poke“ ist Hawaiianisch 
und bedeutet „in Stücke schneiden“. Und genau darum 
geht es bei Food-Bowls. In Stücke geschnittene Kombina- 
tionen aus Fisch, Fleisch oder Tofu, mit Gemüse und 
Obst sowie Beilagen, wie zum Beispiel Reis, Bulgur oder 
Nudeln. Darüber ein crunchy Topping, wie Erdnüsse 
oder Röstzwiebel. Das Ganze wird schmackhaft in einer 
Schüssel angerichtet, und fertig ist die Food-Bowl. Auch 
reine Früchte- oder Smoothie-Bowls erfreuen sich stei- 
gender Beliebtheit. Die Idee der Bowls ist, dass sich in 
der kleinen Schüssel ganz viele Geschmacksrichtungen 
miteinander vereinen, ohne dass sich die Ingredienzien 
vermischen. Jede Schüssel wird so auch optisch ein 
kleines Kunstwerk.

 FOOD-
BOWLS

SNACK 
TREND

Die zunehmend fleischlose Ernährung vieler Konsu-
menten bringt es mit sich, dass deren Körper nicht 
ausreichend mit Eiweiß versorgt werden. Dank 
Superfoods wie Chia-Samen und Quinoa sowie alten 
Klassikern wie Linsen und Erbsen können Vegetarier
und Personen mit fleischarmer Ernährung ihren Körper 
optimal mit Eiweiß versorgen. Für Snack-Anbieter
lohnt es sich daher, Snacks, die Superfoods beinhalten, 
anzubieten. Dazu zählen beispielsweise Smoothies, 
denen Superfoods in Pulverform zugefügt werden 
können. Auch proteinreiche Salate, in die beispielsweise 
Chia-Samen untergemischt werden, und sättigende 
Müsliriegel können den Eiweißbedarf decken.PFLANZ-

LICHE
PROTEINE

AUS SUPER-
FOODS

Lekkerland beobachtet
die aktuellen Food-Trends und 
stimmt das Food-Sortiment 
laufend auf zukunftsträchtige 
Produkte ab. Auch trendige
Zubereitungsrezepte zum 
Downloaden helfen dem Snack- 
Anbieter, up to date zu bleiben.

Das Rezept für ein belegtes
VEGGI-Brötchen mit Paprika
und Karotte gibt es auf
der Homepage von Lekkerland
Österreich zum Downloaden.
Alle Zutaten dafür sind bei
Lekkerland erhältlich.

Traditionelle Normen lösen
sich auf, gegessen wird heute
immer und überall.

#2

#4#3

#5 #6
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Seit Ende 2017 steht in St. Georgen im Attergau eine
der zukunftsorientiertesten OMV-Tankstellen

Österreichs. Hinter der Errichtung und dem Betrieb
stehen Tankstellen-Profi Wolfgang Drack und seine

Familie, die auf Premiumqualität in allen Tankstellen-
Angebotsbereichen setzen.

OMV-TANKSTELLE ST. GEORGEN

 PREMIUM-
TANKSTELLE

FÜR PREMIUM-
KUNDEN

13

Wolfgang Drack, seine Frau Susanne
und Tochter Nina im Gespräch
mit Lekkerland Key Account Manager 
Herwig Martin.
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„Zuerst war hier nur eine SB-Waschan- 
lage. Zwei Jahre lang bin ich immer 

wieder da gestanden, habe mit den Kun-
den über ihre Wünsche und Einstellungen 
gesprochen und die Frequenz der vorbei-
fahrenden Autos beobachtet. Hätte die 
Frequenz nicht gepasst, hätten wir keine 
neue Tankstelle gebaut“, erzählt Wolfgang 
Drack, Eigentümer und Betreiber der 
OMV-Tankstelle in St. Georgen im Atter-
gau. Gemeinsam mit einem Architekten 
plante und realisierte der heute 58-Jährige 
seine „Tankstelle der Zukunft“, in der ne-
ben zehn Angestellten auch seine Frau 
Susanne und seine Tochter Nina mitarbei-
ten. Das Einzugsgebiet ist groß und der 
Standort direkt neben der A-1-Autobahn- 
anschlusstelle St. Georgen ideal. Von An-
fang an hatte die Familie Drack die Vision 
einer Premiumtankstelle für Premium-
kunden und setzte diese auch konsequent 
um. Qualitätskompromisse wurden keine 
gemacht. Überdurchschnittlich viele kauf-
kräftige Autobesitzer in dieser Region 
schätzen aber genau diese kompromiss- 
lose Hochwertigkeit sämtlicher Angebote. 
Und das Angebot ist groß und ständig ver-
fügbar: Waschanlagen, Zapfsäulen für 
Benzin und Strom, Shop und Café stehen 
sieben Tage die Woche und rund um die 
Uhr zur Verfügung. Durchschnittlich  tau-
send Kunden pro Tag – die meisten davon 

TITELSTORY

Die Verweilzone
vor dem Shop –
im Sommer Treffpunkt
für Stammgäste. 

Premiumqualität,
so weit das Auge
reicht.

inzwischen Stammkunden – nutzen eines 
oder mehrere dieser Angebote und sorgen 
dafür, dass sich der Umsatz seit der Eröff-
nung der Tankstelle im November 2017 
laufend erhöht. „Zuerst muss man säen, 
dann kann man ernten“, erklärt Wolfgang 
Drack das immer noch hohe persönliche 
Engagement der ganzen Familie.

Das Auto wird zum Star

Die SB-Waschanlage gibt es immer noch, zu-
sätzlich entstand jedoch eine neue, vollauto-
matische Waschanlage. Und diese spielt alle 
Stückerl hinsichtlich Komfort und bühnen-
reifer Inszenierung. Mittels Hochleistungs-
scheinwerfer wird das Auto wie ein Holly-
wood-Star ins rechte Licht gerückt und 
durch ein Panoramafenster ist das Schau-
spiel auf der Bühne der Waschstraße beob-
achtbar. „Autowaschen wird hier zum En-
tertainment“, zeigt sich auch Lekkerland 
Key Account Manager Herwig Martin be-
geistert. Noch enthusiastischer ist Martin, 
wenn es um die Gestaltung des Tankstellen- 
Shops mit integrierter Mobility-Lounge so-
wie das Warenangebot und dessen Präsen-
tation geht. „Da ist alles auf Premium- 
qualität. Premiumoptik und Premiumkom-
fort ausgelegt. Diese Tankstelle und dieser 
Shop sind wirklich vorbildhaft“, meint der 
Convenience-Experte.

DEM MOBILEN 
PREMIUM-
KONSUMENTEN 
WIRD HIER
EINFACH ALLES 
GEBOTEN.

»

« Herwig Martin

Ein Shop zum Wohlfühlen

Schon vor dem Eingang zum Shop gibt es 
eine gemütlich gestaltete Verweilzone mit 
Sitzgelegenheiten und einem großen Steh-
tisch. Vor allem im Sommer ist das ein be-
liebter Kommunikations-Treffpunkt. Beim 
Eintritt in den Shop fällt dann sofort die 
Sauberkeit und Ordnung in und rund um 
die prall gefüllten Regale mit Snacks, Ge-
tränken und Non-Food-Artikeln auf. Die 
Mitarbeiter sind adrett gekleidet und äu-
ßerst freundlich. Um zum Kassenbereich zu 
gelangen, muss man ein paar Schritte durch 
den Shop gehen. Dabei kann man die ange-
botenen Waren gleich gustieren. Insbeson-
dere das hinter Glas appetitlich präsentierte 
Brot und Gebäck, mehrere warme Leber- 
käse-Blöcke sowie geschmackvoll angerich-
tete belegte Sandwiches regen die Ge-
schmacksnerven unbewusst an. Unterhalb 
der beiden Kassen befinden sich übersicht-
lich geordnete Schokoriegel und andere 
Snacks. Diese Warenzonen für Impuls- 
käufer machen ihrem Namen alle Ehre. 
„Die meisten Kunden wissen beim Eintritt 
in den Shop noch nicht, dass sie ihn mit
einem Mars-Riegel oder einem anderen 
kleinen Snack wieder verlassen werden“, 
schmunzelt Drack. Bis auf Tabakwaren und 
Glücksspielangebote werden fast alle im 
Shop befindlichen Waren von Lekkerland 
geliefert. Warum gerade Lekkerland? „Weil 
das Unternehmen seit zwanzig Jahren ein 
verlässlicher Partner für uns ist, flexible 
Lösungen bietet und die Waren, die wir im 
Shop brauchen, immer zuverlässig liefert.

 
Außerdem informiert uns Lekkerland stets 
über Neuheiten. Müssten wir diese Infor-
mationen selbst suchen, bräuchten wir viel 
mehr Zeit“, erläutert Wolfgang Drack einige 
der Gründe. Besonders gut gehen im Shop, 
wie fast überall in Österreich, Red-Bull- 
Dosen. Aber auch Pizza, Leberkäsesemmeln,
VIVA-Sandwiches, Softeis und Croissants sind 
sehr beliebt. Das Produktangebot im Shop 
ist insgesamt ein ausgewogener Mix, der auf 
mehr als zwanzig Jahre langer Erfahrung 
des Tankstellenprofis Drack und der Markt-
kenntnis der Lekkerland-Betreuer beruht.
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Lekkerland unterstützt Tankstellenbetreiber
bei der Konzeption und Umsetzung von 
Shops und Bistros mit umfassender Beratung
sowie passenden Convenience-Sortimenten 
und Premium-Food-Konzepten.

Damenrunden im Shop

Die Mobility-Lounge ist ein in den Shop inte-
grierter Teil mit Gemeinschafts-Sitzgelegen-
heiten und auch abgeschlossenen Ein-
zel-Sitzplätzen. Ein freier WLAN-Zugang ist 
selbstverständlich. Futuristische, bläulich 
schimmernde Zumtobel-Leuchten, die ins-
besondere am Abend und in der Nacht ein 
besonderes Ambiente erzeugen, und eigens 
gestaltete Leder-Sitzmöbel verleihen die-
sem Bereich ein ganz besonderes Flair. 
Eine spezielle Akustikdecke trägt das Ihre 
schallschluckend dazu bei. „Fast alle unsere 
Kunden fühlen sich in unserer Lounge sehr 
wohl, besonders auch Frauen. Es kommt 
schon vor, dass sich Damenrunden hier 
zum Kaffeetrinken lieber treffen als in ei-
nem Gasthaus oder Café der Umgebung“, 
verrät Drack. Aufgrund der VIVA-Fran-
chise-Partnerschaft erhält man auch wirk-
lich hervorragenden VIVA-Kaffee und aus-
gezeichnete VIVA-Sandwiches. Ein weiteres 
Asset ist, dass alle Getränke, die in der Mo-
bility-Lounge konsumiert werden, zum 
Shop-Preis erhältlich sind. Das nennt man 
kundenfreundliche Preisgestaltung. Von 

den Sitzmöbeln aus sieht man auf einen 
von insgesamt acht im Shop befindlichen 
großen Bildschirmen. Die Familie Drack und 
auch Herwig Martin sind überzeugt davon, 
dass Produktinformationen und Werbe-
spots über diese digitalen Werbemittel wir-
kungsvoller bei den Betrachtern ankom-
men als über herkömmliche Kanäle, weil 
die bewegten Bilder mehr Emotionen er-
zeugen. Bespielt werden die Screens mit 
VIVA- und Industrie-Werbespots sowie mit 
selbst produzierten Spots. So kann man bei-
spielsweise auf einem der Monitore die Vi-
sualisierung der einzigartigen Stromgewin-
nung an dieser Tankstelle mitverfolgen.

Strom aus der Sonne tanken

Eine der Besonderheiten der OMV-Tank-
stelle in St. Georgen ist nämlich eine 400 
Quadratmeter große Fotovoltaik-Anlage, 
die am Dach der Tankstelle und der Rast-
station errichtet wurde. Damit wird der 
gesamte Eigenbedarf an Strom erzeugt. 
Der Sonnenstrom fließt unter anderem 
auch über die Ladestationen direkt in die 
Elektroautos, die dort betankt werden. 
„Wir zeigen, dass Mobilität zu 100 % um-
weltfreundlich sein kann. 25 bis 35 Autos 
werden täglich geladen. Das zeigt, dass 
auch dieses Angebot in der Region inzwi-
schen sehr gefragt und gut angenommen 
wird“, freut sich Wolfgang Drack. Die 
E-Driver sind übrigens auch eine wichtige 
Zielgruppe für den Shop. Um die Zeit der 
Beladung des Autos zu überbrücken, wird 
nämlich zumeist etwas im Shop konsu-
miert oder eingekauft. Bezüglich E-Mobili-
tät ist die OMV-Tankstelle voll auf die Zu-
kunft ausgerichtet, finden sich doch schon 
jetzt hier wesentlich mehr E-Ladestatio-
nen als herkömmliche Benzin-Zapfsäulen. 
Und die Familie Drack hat schon den 
nächsten umweltschonenden Einfall in 
petto. Ein Windrad für die Stromerzeu-
gung der Waschanlage. Und wer die dy- 
namische Familie kennenlernen durfte, 
weiß, dass diese Vision schon sehr bald 
Realität sein wird.

www.guessinger.at

ohne Zucker

ohne Süßstoff

keine Kalorien

DAS FRUCHTIGE UND 
REVITALISIERENDE ERLEBNIS

NEU!

Limette-Ingwer
Monitore informieren z. B. über
die Herkunft des Leberkäses, aber auch
über den Ladezustand des Autos.

Abgeschirmte Arbeitsplätze mit
WLAN-Zugang, wie wir sie sonst
nur von Flughäfen kennen.

OMV-TANKSTELLE ST. GEORGEN
Seeringstraße 2
4880 St. Georgen im Attergau
Österreich
Telefon: +43 7667 80068
Fax: +43 7667 8007213
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Geheime Rezeptur und feinste Zutaten. 
Aperitif oder Digestif. Pur auf Eis oder als Cocktail. 

GURKTALER – 

DER MILDE ALPENKRÄUTER

Die große österreichische Kräuterspirituose steht für 

natürlichen Kräutergenuss aus dem Gurktal in Kärn-

ten. Einzigartig durch die Zugabe von frischen Kräu-

tern, ist Gurktaler auch aufgrund seines niedrigen Al-

koholgehalts ein Genuss für Jedermann/-frau.

ROSSBACHER – 

KOMPROMISSLOS MÄNNLICH.

Die Kräuterspezialität wird vor allem wegen seines 

intensiven, harmonisch ausbalancierten Geschmacks 

geschätzt. Rossbacher bietet Tradition seit 1897, ver-

mittelt Lebensfreude, gute Laune und wird gerne in 

Gesellschaft genossen. 

LEIBWÄCHTER – 

DER FEINHERBE HALBBITTER.

Er wird aus einer Vielzahl von Kräutern hergestellt. 

Dabei werden diese mit Alkohol überzogen, zwei Wo-

chen mazeriert und danach in einem Vakuumdestil-

lierverfahren destilliert. So wird das gleichbleibend 

hohe Qualitätsniveau gesichert. 

BESTE

KRÄUTERSPIRITUOSEN
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intensiven, harmonisch ausbalancierten Geschmacks 

geschätzt. Rossbacher bietet Tradition seit 1897, ver-

mittelt Lebensfreude, gute Laune und wird gerne in 

JETZT
bei Lekkerland

Das Türkische Kult-Bier

DIE IDEALE 
ERINNERUNG
AN DEN LETZTEN 
URLAUB!
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Dass das Dach einer Tankstelle als Landeplatz für Lufttaxis
genutzt werden könnte, ist nur ein Szenario einer

Studie über die Zukunft von Tankstellen. Sicher ist,
dass sich die zeitgemäße Tankstelle immer mehr zu

einem Mobilitätszentrum entwickeln wird.

LUFTTAXI AN TANKSTELLE:
„BITTE UM LANDEERLAUBNIS“

TANKSTELLE
DER

ZUKUNFT
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Gleich vorweg: Die von Aral 
Deutschland in Auftrag gege- 

bene Studie* befasst sich mit 
Großstadt-Tankstellen im Jahr 
2040. Nicht jede Vorhersage ist 
somit auf Tankstellen im länd- 
lichen Bereich und kleinere Tank-
stellen umlegbar, wenngleich das 
Mobilitätsverhalten in Deutsch-
land und Österreich sehr ähnlich 
ist und wahrscheinlich auch blei-
ben wird. Als Gedankenanregung 
und Möglichkeit, sich auf kom-
mende Veränderungen einzustel-
len, sind einige der Ergebnisse 
aber durchaus brauchbar.
 
Neuer Kraftstoffmix entsteht

Wenig überraschend ist, dass die 
Nachfrage nach konventionellen 
Kraftstoffen durch Hybrid-Fahr-
zeuge und Effizienzsteigerungen 
in der Motorentechnik sowie  
wahrscheinlich auch weitere ge-
setzliche und kommunale Vor-
schriften (z. B. Dieselfahrverbote 
in Städten) zurückgehen wird. 
Mit der wachsenden Zahl an 
Elektrofahrzeugen und Plug-in- 
Hybriden werden daher mehr 
Ladestationen an Tankstellen 
notwendig. Ultra-Fast-Charging- 
Ladesäulen (UFC) gehören 2040 
neben Zapfsäulen für Benzin, Bio- 
kraftstoffen, Autogas und/oder 
Wasserstoff zur fixen Tank- 
stellen-Ausstattung. Mit diesen 
UFC-Säulen können die Akkus 

von Elektroautos innerhalb von 
fünf Minuten für eine Reichweite 
von bis zu 145 km aufgeladen 
werden. Bei allen derzeit laufen-
den Diskussionen über die Um-
weltverträglichkeit von Batterien 
und ihrer Herstellung wird die 
Zunahme der E-Mobilität nicht 
aufzuhalten sein. Die vielen E- 
Scooter und E-Fahrräder, die man 
in Österreichs Städten jetzt schon 
sieht, sind ein Zeugnis dafür.
 

Tankstelle wird 
Mobilitätszentrum

Das bisherige Drei-Säulen-Mo-
dell – Kraftstoffe, Shop und Au-
towäsche – bleibt bestehen und 
wird um eine vierte Säule erwei-
tert, den neuen Mobilitätsdiens-
ten. Der Landeplatz für Lufttaxis 
ist dabei vielleicht wirklich noch 
entfernte Zukunftsmusik. Die 
Tankstelle als Umsteigeplatz für 
Car-Sharing-Angebote oder Car- 
Pooling-Fahrzeuge jedoch nicht – 
wenn der Platz dafür vorhanden 
ist. Auch die Entwicklung hin 
zum vollautonomen Fahrzeug 
bringt neue Geschäftschancen. 
Nach Schätzungen wird der An-
teil an völlig autonom fahrenden 
Autos 2040 rund 25 % betragen. 
Ein Einkaufs- und Lieferservice 
aus dem Shop könnte damit 
ebenso kombiniert werden wie 
die Betankung oder Wäsche des 
Autos, ohne dass der Kunde selbst 

das Auto zur Tankstelle fahren 
muss. Auch Postdienste werden 
vermehrt von Tankstellen über- 
nommen. Teilweise sieht man 
Paketstationen an Tankstellen 
ja bereits. Derzeit sind es noch 
klassische Abgabe- und Abhol-
stationen. Eine neue Dimension 
des Paketdienstes eröffnet sich 
jedoch durch die Zustellung und 
Abholung von Paketen mittels 
autonom fahrender Autos. Der 
E-Commerce nimmt zu, die Nach- 
frage nach solchen Leistungen 
wird es ebenfalls tun. Technisch 
wären solch ein Einkaufs-, Lie-
fer- und Paketservice heute schon 
möglich, spätestens 2040 wird es 
auch praktisch so weit sein. 

Mit den neuen Angeboten kom-
men auch neue Kunden. Gerade 
im ländlichen Bereich überneh-
men immer mehr Tankstellen 
mit gemütlichen Cafés oder Bist-
ros die soziale Funktion von Gast- 
häusern als Treffpunkt und Kom- 
munikationsstätte. Wer da ein 
kundenorientiertes Angebot in 
Bezug auf Einrichtung und Spei-
sen- und Getränkeangebot hat, 
hat auch die Umsatznase vorne 
und ist zukunftsfit. Denn wo 
werden zukünftige Lufttaxi-Kun-
den auf ihren Abflug warten, 
wenn nicht dort?   

*Aral-Studie 2018,
Tankstelle der Zukunft

Aufgrund des Zugangs zu
internationalen Studien weiß
Lekkerland, wie sich die gesamte
Tankstelle verändern wird
und wie man den Shop und das
Shop-Angebot rechtzeitig
darauf einstellen kann.

In fünf Minuten
geladen für 145 km.

BIOKRAFTSTOFFEN, STROM, 
GAS UND WASSERSTOFF

GEHÖRT DIE ZUKUNFT.

 SHOP FIT

Wir lieben, was uns schmeckt.

Rasch und ohne langes Anstellen, frisch und in vielen Sorten – 
Entdecke jetzt deine Lieblingssorten und feiere mit uns das
25 Jahre Sandwich-Jubiläum!

Wir feiern 25 Jahre
Sandwich-Genuss!

25 
JAHRE

#25jahre
sandwich

S A
N DW I C H

Wo immer Dich der Hunger hinführt, 
unsere köstlichen Sandwiches sind schon da:

wojnar.at/25
Gratulieren & Gewinnen:

Wojnar Anzeige Lekkerland 25 Jahre 210x280 +3mm 05-2019.indd   1 21.05.19   11:02
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Lichtdesign ist Verkaufsfaktor

Geht Ihnen schon ein Licht auf? 
Egal um welches Geschäft es sich 
handelt – das Lichtdesign ist in 
hohem Maße mitverantwortlich 
dafür, ob ein Kunde einen Shop 
gerne betritt, sich darin wohl-
fühlt, das findet, was er sucht,  
gerne auch länger darin ver- 
weilt, spezielle Angebote erken- 
nt, eventuell sogar mehr kauft, 
als er wollte, und schließlich 
auch mit Freude wiederkommt. 
Auf was muss man also bei der 
Beleuchtung eines Shops achten, 
damit dieses positive Einkaufs-
gefühl und das erwünschte Ver-
halten bei den Kunden entste-
hen?  Die wichtigste Grundregel 

Das Lichtdesign im Shop ist ein wesentlicher Verkaufsfaktor und dient der Warenpräsentation,
dem Wohlbefinden und der Steuerung der Wahrnehmung.

HELLEN KÖPFEN
GEHT EIN LICHT AUF!

LICHTWIRKUNG IM SHOP

ist „Helligkeit“! Denn Helligkeit 
gibt ein Gefühl der Sicherheit, 
sie ermöglicht dem Kunden, alle 
Waren optisch sofort zu erken-
nen, Preisschilder und Waren- 
informationen lesen zu können, 
sich im Shop zurechtzufinden, 
und sie vermittelt Frische. Doch 
Helligkeit ist nicht gleich Hellig-
keit. Die früher von so man-
cher Neonröhre und heute von 
sehr kalten LED-Lampen produ-
zierte Helligkeit erzeugt schon 
beim Gedanken daran Frost-
beulen und hüllt die menschli-
che Haut in ein fahles, bläuliches 
und wenig ansehnliches Licht. 
Das ist alles andere als kaufan-
regend. Das gilt aber nicht für 
jede Ware! 

Haben Sie das auch schon ein-
mal erlebt? Sie betreten ein 

dunkles, in schummriges Licht 
gehülltes Geschäft. Die angebote-
nen Waren sind kaum zu erken-
nen, die düstere Atmosphäre 
drückt Ihre Kauflust auf Nie-
drigstniveau. Eigentlich wollen 
Sie so schnell wie möglich wieder 
raus. Möglicherweise kaufen Sie 
auch gar nichts, weil Sie das, was 
sie suchen, nicht finden. Einen 
weiteren Besuch dieses Geschäf-
tes sparen Sie sich – für immer.

Tricks der Supermärkte

In vielen Supermärkten wird 
Frischfisch mit einem bewusst 
kalten, meerblauen Licht be-
strahlt, weil der Fisch dann be-
sonders fangfrisch und schmack-
haft aussieht. Im normalen Con- 
venience-Shop ist der Verkauf 
von Frischfisch jedoch sehr sel-
ten. Andere Supermarkt-Beleuch- 
tungstricks können aber schon 
als Vorbild für die eigene Waren-
präsentation herangezogen wer-
den. So wird bei Obst gerne ein 
gelbliches Licht verwendet, weil 
dies das Gefühl von Wärme, wie 
man sie sich in einem exotischen 
Land vorstellt, vermittelt. Bei 
Wurst oder Fleisch kommt meist 
ein leichter Rotton zum Einsatz, 
weil der das Fleisch saftiger aus-
sehen lässt. Zusätzliche Silberre-
flektoren lassen die Maserung 
im Fleisch deutlicher hervortre-
ten. Und manchmal werden zur 
Gebäcksspräsentation auch Gold- 
reflektoren verwendet. Damit 
sehen die Brötchen nämlich fri-
scher und knackiger aus.

VOLL IM TREND: NATURTÖNE 
UND GEDÄMPFTES LICHT.

Weitere Beleuchtungstipps

Hier nun noch einige weitere Be-
leuchtungstipps, die relativ ein-
fach umgesetzt werden können: 
Um die Wahrnehmung auf Son-
derangebote, spezielle Waren-
gruppen oder Verkaufsinseln zu 
lenken, können Deckenstrahler 
gezielt eingesetzt werden. Durch 
LED-Stripes, die mit indirektem 
Licht spezielle Produkte in Szene 
setzen, wirken die Produkte auto- 
matisch hochwertiger. Und auch 
tiefer gehängte Deckenlampen, 
die nebeneinander befestigt sind, 
können die hochwertige Anmu-
tung von Produkten, wie zum Bei- 
spiel in einem Holzregal präsen-
tierter Wein, unterstützen. All 
diese Beleuchtungstricks und 
-tipps ersetzen natürlich keinen 
professionellen Lichtdesigner. 
Denn das Lichtkonzept für einen 
Convenience-Shop ist eine Wis-
senschaft, die auf das Sortiment, 
die Shop-Größe, die Präsentations- 
hilfen, den Standort und die po-
tenziellen Kunden Rücksicht neh- 
men muss. Wichtig ist, die Be-
deutung des Lichtdesigns für den 
Verkaufserfolg zu erkennen und 
bei der Neu- oder Umgestaltung 
eines Shops ein ganz besonderes 
Augenmerk darauf zu legen.

SHOP FIT

So sieht es aus,
wenn Licht
zum Eintreten einlädt.

Auf die richtige Farbe
des Lichts kommt es an.
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Teilnahmebedingungen unter www.milka-oreo-mikado-gewinnspiel.com

Abbildungen unverbindlich Serviervorschlag

Mitmachen
und Gewinnen!

26   SHOP FIT

INFEKTIONEN SIND
KEIN SCHMUTZ!

Mitarbeiter, die ein mangelndes Hygie-
ne-Bewusstsein haben, sind potenzielle 

Überträger von Viren, Bakterien, Pilzen und 
Parasiten. Diese können wiederum Infektio-
nen und Krankheiten auslösen, die schwer-
wiegende Folgewirkungen haben. Durchfall- 
erkrankungen, Keuchhusten, Lungenent- 
zündung, Scharlach und Tuberkulose sind 
wahrlich kein Zuckerschlecken. Aber auch 
leichtere Erkrankungen bzw. Beschwerden, 
wie Furunkel, Fußpilz, Lippenherpes und Na- 
gelbettentzündungen, sind zumeist schmerz- 
haft und äußerst unangenehm. Mitarbeiter 
mit schmutzigen Haaren, verschmutzten Fin- 
gernägeln, unsauberer  Kleidung oder (an-
steckenden) Krankheiten haben zumindest 
im Kundenkontakt und im Umgang mit Le-
bensmitteln nichts zu suchen.

Jeder im Shop beschäftigte Mitarbeiter ist ein potenzieller
Krankheitskeim-Überträger. Insbesondere im Umgang mit Lebensmitteln. 
Die Bekanntmachung und Einhaltung von Personal-Hygienevorschriften 

sind daher ein Muss. Händewaschen ist dabei das Mindeste.

PERSONALHYGIENE

Zur Qualitätspolitik von
Lekkerland gehört unter
anderem die strenge
Einhaltung der HACCP- 
Richtlinien. Das Ergebnis:
lückenlose Sicherheit
unserer Produkte vom Ein- 
treffen in unserem Lager 
bis hin zur Auslieferung.

Schäden auf allen Ebenen

Erkranken Mitarbeiter durch Hygiene-
mängel schädigen sie durch Krankenstän-
de das Unternehmen und können auch 
Kollegen anstecken. Infizieren sich Kun-
den durch die Übertragung von Viren 
oder Bakterien durch im Shop beschäftigte 
Personen, kann das – abgesehen vom Image-
schaden – zu Strafzahlungen durch die Ge-
werbebehörde bis hin zu Schadenersatz-
zahlungen an den erkrankten Kunden führen. 
Es zahlt sich also aus, bei allen Mitarbei-
tern, Kollegen und sich selbst auf die Ein-
haltung folgender einfacher Hygiene-Maß-
nahmen im Shop und besonders im Bistro 
zu achten:

1. Bei Krankheit kein Kontakt mit
 Lebensmitteln

2. Fingernägel kurz schneiden, sauber  
 halten und nicht lackieren

3.  Auf saubere Arbeitskleidung achten  
 bzw. diese kontinuierlich reinigen

4. Geldannahme und gleichzeitiges Be- 
 rühren von Lebensmitteln vermeiden

5.  Nach einem Händeschütteln, einer  
 Geldannahme, einem Toilettenbesuch, 
  etc. stets Hände waschen und/oder  
 desinfizieren
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Klima, Gesundheit, Abfälle, Online-Einkaufs-
konkurrenz, Zeitknappheit, Bequemlichkeit,

Geschmack, Mode sowie moralische und 
ethische Werte bestimmen das Einkaufs-
verhalten der Kunden. Die Veränderung

der Einstellung zu diesen Kriterien
verändert oft auch die Produktauswahl. 

WER BRAUCHT 
SCHON BIER

MIT BANANEN-
GESCHMACK? 

TIPPS ZUR SORTIMENTSGESTALTUNG!
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Gerade in kleineren Conve-
nience-Shops ist es aufgrund 

der Platzbeschränkung immens 
wichtig, die richtigen Produkte – 
also jene, die die Kunden brau-
chen und mit denen der Shop- 
Betreiber ein gutes Geschäft ma-
chen kann – anzubieten. Zwei 
Geschäftsstrategien sind dabei 
zumeist nicht zielführend. Ers-
tens: das Produktsortiment je- 
dem Mode-Trend sofort anzu-
passen. Zweitens: das Produkt-
sortiment jahrelang gleich zu 
belassen. Bei Sortimentsstill-
stand besteht die Gefahr, Ent-
wicklungen zu verschlafen und 
damit Kunden zu verlieren. Bei 
übermäßiger Ausrichtung des 
Produktangebotes an aktuellen 
oder vermeintlichen Trends be-
steht wiederum die Gefahr, wirk- 
liche Cashcows (also Umsatz- 
bringer) zu vernachlässigen, 
Kunden mit wechselnden Ange-
boten zu verwirren und auf die 
falschen Produkte zu setzen. 
Ehrlich, Bier mit Bananenge-
schmack ist in einem kleineren 
Tankstellenshop oder Kiosk der-
zeit kein wirklicher Verkaufs-
schlager – außer es befindet sich 
eine größere afrikanische Com-
munity in der Nähe. Denn in 
mehreren afrikanischen Län-
dern hat Bananenbier durchaus 
Tradition. Der richtige Weg zum 
richtigen Sortiment ist, es konti-
nuierlich an möglichst gesicher-
te, aktuelle Kundenwünsche 
und künftig ertragreiche Ent-
wicklungen anzupassen. Kauf-
verhaltensänderungen und de-
ren Ursachen, die durch wis- 
senschaftliche Untersuchungen 
und Beobachtungen weitgehend 
gesichert sind, und Ableitungen 
fürs Sortiment, die man dadurch 
fürs eigene Geschäft treffen 
kann, behandelt dieser Artikel.

Die Klimaveränderung
macht mehr als durstig

Egal wie man dazu steht, wer für 
die Klimaveränderung verant-
wortlich ist und wie sie entsteht 
bzw. entstanden ist: Die Tempe-
raturen steigen auch in Öster-
reich seit Jahrzehnten und wer-
den in absehbarer Zeit zumin- 

dest nicht sinken. Zwei der  Kon-
sequenzen daraus sind, dass vor 
allem im Sommer öfter geduscht 
und Wäsche gewaschen wird als 
in früheren Jahren. Nur zum Teil 
hat dies auch mit einer be- 
wussteren Hygieneeinstellung 
zu tun, sondern vielmehr mit 
stärkerem Schwitzen.

Hitzewellen und insgesamt hö-
here Temperaturen haben aber 
auch zu einer besonders deutli-
chen Zunahme des Wasser- und 
Mineralwasserkonsums geführt. 
Denn Hitze macht durstig. Auch 
andere, vor allem antialkoholi-
sche Getränke haben von den 
steigenden Temperaturen ab-
satzmäßig profitiert. Auffällig ist 
die Zunahme des alkoholfreien 
Bierkonsums. Aktuell trinkt 
rund ein Fünftel der Österrei-

cher (22 %*) alkoholfreies Bier 
und 40 %* von ihnen geben zu-
dem an, dies im Vergleich zu frü-
her deutlich öfter zu tun. Werte, 
die noch vor einigen Jahren un-
denkbar gewesen wären.

Im Zeichen der Durstlöschung 
und des vermeintlichen Zeitgeis-
tes schießen viele Mode- und 
Trendgetränke aus dem Boden 
und verschwinden oft wieder 
schnell vom Markt, sofern sie es 
überhaupt in die Regale der 
Shops geschafft haben. Nur die 
wenigsten neuen Getränke schaf-
fen den Marktdurchbruch. So 
wie das große Vorbild Red Bull 
keine einziges. Das eine oder an-
dere alternative Getränk, wie 
zum Beispiel Mineralwasser mit 
Geschmack oder Eistee (siehe 
auch Artikel über zuckerfreie 

Die Temperaturen steigen
und mit ihnen u. a. die Nachfrage

nach alkoholfreiem Bier.

Frische Produkte
wie Obst und Salat sind
gefragt wie nie zuvor.

Artikel auf Seite 36), im Sorti-
ment zu haben, ist trotzdem kein 
Fehler, erweitert man doch da-
mit die Angebotspalette. Die ers-
te Marktentwicklung abzuwar-
ten und auf die Einschätzung 
von Experten, wie zum Beispiel 
den Category Manager und Ge-
bietsleitern von Lekkerland, zu 
vertrauen, zahlt sich bei der Ent-
scheidung, ein neues Getränk 
ins Sortiment aufzunehmen, je-
denfalls aus. 

Aber nicht nur der Durst nimmt 
klimabedingt zu, sondern auch 
das Essverhalten ändert sich. So 
wird bei Hitze insgesamt zwar 
etwas weniger gegessen, dafür 
steigt der Obst- und Salatkon-
sum. Generell werden Waren-
sortimente mit frischen Produk-
ten heute deutlich besser an- 
genommen als noch vor ein paar 
Jahren. In dieser Hinsicht gut 
aufgestellt zu sein, zeugt von 
kaufmännischer und kunden-
orientierter Weitsicht.
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Bewusstseinsänderungen
verändern Konsumverhalten

Snacks boomen weiterhin und 
das Angebot wird auch in Con-
venience-Shops immer größer. 
Vielfalt im Angebot ist gut. Die-
sem Gedanken entsprechen bei-
spielsweise auch preisalterna- 
tive Angebote, wie die SO/OK- 
Produkte von Lekkerland, als 
Sortimentsergänzung zu teuren 
Markenwaren. Die für die Ent-
wicklung dieser preisalternati-
ven Eigenmarken zuständige 
Lekkerland Tochterfirma convi-
vo beobachtet laufend den na- 
tionalen und internationalen 
Markt und erweitert ständig die 
schon jetzt sehr erfolgreichen 
SO/OK-Markensortimente. Aus-
wahlmöglichkeit und Preisbe-
wusstsein sind aber nur zwei 
von vielen Kriterien für Kauf-
entscheidungen heutiger Kon- 
sumenten. In fast allen Gesell-
schaftsschichten setzt sich vor 
allem bei Lebensmitteln auch 
ein gesteigertes Gesundheitsbe-
wusstsein durch. Das macht sich 
in hohem Maße im stärkeren 
Absatz „gesunder“ Snacks be-
merkbar. Die klassische Leber-
käsesemmel ist zwar immer 
noch sehr beliebt, die sichtbaren 
Fettstücke darin kann man sich 
heute aber sparen. Das traditio-
nelle Coca-Cola wird immer sei-
ne Fans haben, Coca-Cola zero 
und light dürfen aber im Ange-
bot nicht fehlen. Bei frischem 
Obst und Gemüse wird immer 
öfter auf die Herkunft der Pro-
dukte geachtet. Aus Österreich 
oder der unmittelbaren Ver-
kaufsregion Kommendes wird 
oftmals bevorzugt. Kalorienre-
duziert, zuckerfrei, regional und 
biologisch sind die Stichwörter, 
die sich auf Verpackungen für 
gesundheits- und herkunftsbe-
wusste Käufer finden und diese 
Produkte auch immer besser 
verkaufen. Auch vegetarische 
oder vegane Snacks haben Po-
tenzial, wenngleich die Umsätze 
dieser Produkte in Convenien-
ce-Shops noch äußerst über-
schaubar sind. Doch was nicht 
ist, kann ja noch werden. Insbe-
sondere dann, wenn sich ent-

EINKAUFSVERHALTEN

sprechend interessierte Kunden 
daran gewöhnt haben, auch im 
Convenience-Shop vegane oder 
vegetarische Snacks zu erhalten, 
bzw. sich die Shops dazu ent-
schließen, mehr solche Produk-
te als bisher anzubieten.

Müllvermeidung
wird immer wichtiger

In den letzten Jahren hat sich 
neben dem Gesundheits- und 
Herkunftsbewusstsein noch et-
was anderes entscheidend ver-
ändert: das Verpackungs- bzw. 
Abfallbewusstsein! Und hier 
wiederum vor allem die Vermei-
dung von Plastikverpackung 
bzw. Plastikmüll. Mag sein, dass 
die abschreckenden Bilder von 
mit Plastik überfüllten Meeren 
ihren Beitrag dazu geleistet ha-
ben. Die erst kürzlich erfolgte 
Entfernung der Plastikdeckel 
von den NÖM-Joghurt-Bechern, 
drei Cent für recyclebare Plas-
tik-Taschen bei Hofer und die 
Frage „Brauchen Sie eine Plas-
tiktasche für Ihren Einkauf?“ in 
diversen Mode- und Sportge-
schäften sind jedenfalls bereits 
im Handel gelebter Ausdruck 
der Veränderung, und zwar weg 
von Plastik bzw. unnötigen Ver-

packungen, hin zu recycleba-
ren Taschen-Materialien, wie-
derverwendbaren Stofftaschen 
oder auch Mehrwegverpackun-
gen. In Zusammenarbeit mit den 
Lieferanten sollen beispielswei-
se bei Hofer in Österreich 100 % 
der Eigenmarken-Verpackungen 
bis 2022 recyclingfähig sein. Bis 
2025 soll insgesamt um 30 % 
weniger Verpackungsmaterial 
anfallen. Lekkerland kann da 
gut mithalten. Die meisten von 
convivo entwickelten Produkte 
werden bereits in wiederver-
wertbaren Verpackungen ange-
boten und der nächste Schritt 
ist die Umstellung auf Hüllen 
aus vollständigem Recycling- 
Material. 

Auch im kleinsten Convenien-
ce-Shop lassen sich Maßnahmen 
zur Vermeidung von Müll um-
setzen. Papier- oder recyclebare 
Plastiktaschen für den Einkauf, 
die Übergabe einer Wurstsem-
mel in nur einer Überverpa-
ckung, ja sogar die Produktion 
eigener Stofftaschen, die gleich 
als Werbeträger Verwendung 
finden und für den Einkauf im-
mer wieder verwendet werden 
können, sind denkbare erste 
Schritte.

Lekkerland ist immer 
am Puls der Zeit.
Die Entwickler, Ein- 
käufer und Betreuer 
wissen, welche Produkte 
in sind und was sich in 
Shops unterschiedlicher 
Größe und an unter-
schiedlichen Standorten 
heute und in Zukunft 
gut verkauft!

DER NÄCHSTE 
SCHRITT SIND 
VERPACKUNGEN 
AUS VOLLSTÄN-
DIGEM RECYC-
LINGMATERIAL, 
WIE ZUM BEI-
SPIEL RE-PET FÜR 
WASSER. AUCH 
HIER GIBT ES 
BEREITS PILOT-
PROJEKTE BEI 
DEN CONVIVO- 
PRODUKTEN.

»

« Mag. (FH) Emmanuel Fink
Geschäftsführer
Lekkerland
und convivo Österreich
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Schnitzel in Kelly’s
Tortilla-Chips-Kruste

Zutaten für 4 Personen:
120g Kellyʼs Mexicanos, 8 kleine 
Putenschnitzel (je 60 Gramm), 
etwas Mehl, 1 Ei, 4 EL Öl oder 
Butterschmalz, 1 Limette, Mus-
kat, Salz und Pfeffer, Paprika-
pulver

Zubereitung:
Die Schnitzel unter fließendem 
kaltem Wasser waschen, mit 
Küchenpapier trocken tupfen, 
mit Salz, Pfeffer, Muskat und 
Paprika würzen und im Mehl 
wenden. Das Ei gut verquirlen. 

Die Kelly’s Tortilla Chips gut 
zerstoßen (wie Paniermehl).
Die Schnitzel erst im Ei, dann in 
den Tortilla Chips Brösel wen-
den und in einer Pfanne im Öl 
oder Butterschmalz von beiden 
Seiten goldgelb braten. 

Auf Küchenpapier abtropfen 
lassen und mit Limetten-
scheiben garnieren.

Im Jahr 1955 ist Herbert „Schneckerl“ 
Prohaska auf die Welt gekommen. Die 

österreichische Fußballlegende hat schon 
in ihrer Kindheit gerne Kelly’s Chips und 
Popcorn gegessen. Auch deshalb ist 
Prohaska seit Jahren ein glaubwürdiger 
Markenbotschafter, der auf verschie-
densten Werbekanälen die gleichaltrige 
österreichische Snack-Marke Kelly’s als 
Testimonial bewirbt. Im Zentrum der 
Werbeaktivitäten stehen natürlich immer 
die unzähligen knisternden Produkte 
der beliebtesten heimischen Snack-Mar-
ke. Zuletzt wurde beispielsweise auf die 
Produktinnovation Kelly’s LinsenCHIPS 
und die Sieger-Sorte der heurigen 3-2-1 
Chipswahl, Kelly’s Knoblauch Chips, auf-
merksam gemacht. Neben den laufenden 
Neuheiten sorgen auch regelmäßige ver-
kaufsfördernde Maßnahmen, wie die ak-
tuelle „Gewinn’ Urlaub in Österreich“-Pa-
ckungspromotion für hohe Aufmerk- 
samkeit im Snack-Regal. Dass für Kelly’s 
Snacks nur beste Zutaten ins Sackerl 
kommen – versteht sich natürlich von 
selbst!

Beste, österreichische Zutaten –
für besten Geschmack!

Kelly’s setzt in puncto Nachhaltigkeit seit 
jeher auf österreichische Wertschöpfung. 
Neben der Produktion im Werk in Wien- 
Donaustadt werden im Vergleich zu ande-
ren Snack-Marken auch größtenteils hei-
mische Rohstoffe eingesetzt. So verwendet 
man beispielsweise nicht nur heimisches 
Salz, sondern zählt mit einer Verarbeitung 
von jährlich ca. 27.000 Tonnen österreichi-
scher Erdäpfel zu einem der größten heimi- 
schen Kartoffelverarbeitern. Etwa 90 Kellyʼs 
Vertragsbauern sorgen dafür, dass für 
Kelly’s Chips nur erstklassige österrei- 
chische Kartoffeln zum Einsatz kommen. 
Kurze Transportwege – die Felder man-
cher Landwirte liegen nur 6 km vom Kelly 
Werk entfernt – garantieren nicht nur fri-
scheste Rohware, sondern sichern auch 
einen möglichst niedrigen CO2-Footprint. 
Auch der Verzicht auf künstliche Ge- 
schmacksverstärker versteht sich für 
Kelly’s von selbst. Bei Neuheiten kommen 
sogar ohnedies nur mehr rein natürliche 
Aromen zur Würzung zum Einsatz. Anstel-
le von Palmöl verwendet man bei Kelly’s 
hochwertiges HOSO Sonnenblumenöl, 
reich an ungesättigten Fettsäuren. Neben 
dem einzigartigen Geschmack sind das 
viele Argumente für moderne und auch  
traditionsbewusste Konsumenten, die heu-
te genauso gerne wie früher zu Kelly’s 
Produkten greifen.

Rezepte mit Kelly’s Produkten

Ein Tipp, den viele vielleicht noch nicht 
kennen: Mit Kelly’s Produkten können 
auch köstliche Speisen gezaubert werden. 
Chips, Popcorn und vor allem Tortilla Chips 
lassen sich zu außergewöhnlich schmack-
haften Gerichten verarbeiten oder als Bei-
lagen servieren. Auf der Kelly’s Homepage 
(www.kellys.at) finden sich viele Rezepte, 
die auch im Bistro rasch zubereitet wer-
den können. Von der Guacamole bis zum 
Popcorn-Eis mit Karamell.

Lekkerland hat ein
komplettes Sortiment an
Kelly's Marken-Produkten,
die in einem österreichischen 
Convenience-Shop einfach 
nicht fehlen dürfen.

Ein enorm hoher Bekanntheitsgrad, laufende Produktinnovationen,
erstklassige Qualität und attraktive Promotions, die den Verkauf pushen,

bringen Knistern ins Leben aller ÖsterreicherInnen.
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Mit den Kelly’s Klassikern Chips,
Snips und Popcorn gibt es diesen
Sommer 20 Urlaube in Österreich
zu gewinnen. Die Urlaubs-Tickets
sind in den Aktionspackungen
versteckt.

KELLY’S BRINGT
GESTERN WIE HEUTE
KNISTERN INS LEBEN!
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DIE SAURE WAHRHEIT ÜBER
DEN SÜSSEN ZUCKER

Kein Trend hat sich im letzten Jahrzehnt
so durchgesetzt wie zuckerfreie
oder zuckerarme Lebensmittel.
Doch Zucker ist nicht gleich Zucker.

Neben Zahnproblemen, Müdigkeit, Dia-
betes und vielen Infektionskrankheiten 

kann der übermäßige Konsum von Haus-
haltszucker sogar zur Entstehung von Alz-
heimer führen. Kurzfristig macht er zwar 
glücklich, durch Alzheimer vergisst man 
das aber auch wieder schnell. Rohrzucker 
hat übrigens dieselbe Wirkung wie Haus-
haltszucker, der aus Zuckerrüben raffiniert 
wird. 

Der Konsum von zuckerfreien oder zucker-
armen Lebensmitteln, die üblicherweise 
mit Haushaltszucker gesüßt werden, ist also 
grundsätzlich etwas Vernünftiges und ein 
entsprechendes Shop-Angebot ebenso. 
Denn die Nachfrage nach solchen Produk-
ten steigt. So meldet der Coca-Cola-Konzern 
innerhalb seines Getränkesegmentes „light, 
zuckerfrei und zuckerreduziert“ fast eine 
Verdoppelung des Gesamtwertanteils bei 
Wasser mit Geschmack (von 5,7 auf 10,3 %) 
und eine Verdreifachung bei Eistees (von 5,6 
auf 16,2 %) innerhalb der letzten zwei Jah- 
re (Zeitraum April 17 bis April 19). Segment-
führend sind aber auch bei diesen Geträn-
ken immer noch die kohlensäurehaltigen 
Limonaden mit einem Anteil von über 25 %. 

Nicht jeder Zucker ist gesundheitsschädlich. 
Natürlicher Zucker, wie er in Obst, Gemüse 
oder vollwertigen Lebensmitteln vorkommt, 
ist beispielsweise für unseren Körper wich-
tig und gesund. Aber wie verhält es sich mit 
alternativen Süßungsmitteln wie Stevia, Ko-
kosblütenzucker, Honig und Birkenzucker? 
Stevia hat keinen Einfluss auf den Blutzucker- 

spiegel, schädigt die Zähne nicht und ist fast 
kalorienfrei. Die Blüten stammen aber Über- 
see – ebenso wie, der Blütennektar der Ko- 
kospflanze, der für Kokosblütenzucker ver-
wendet wird. Die Auswirkungen des Trans-
ports auf die Umwelt sind also zu bedenken. 
Kokosblütenzucker hat überdies fast so viele 
Kalorien wie Haushaltszucker und verur-
sacht Karies. Gleiches gilt für Honig, der ja 
bekanntermaßen sogar zwischen den Zäh-
nen kleben bleibt. Nicht kariesfördernd ist 
hingegen Birkenzucker. Zu Zuckeralkohol 
verarbeitet heißt er dann Xylit. Und dieser 
Süßstoff ist kalorienärmer als Haushaltszu-
cker und belastet den Insulinspiegel nicht. 
In größeren Mengen kann Xylit jedoch blä-
hend und abführend wirken. 

Zusammengefasst kann man also sagen, 
dass der Verzicht oder die Einschränkung des 
Konsums von Haushaltszucker Sinn macht. 
Beim Kauf von Produkten mit  Zuckerersatz-
mitteln sollte jedoch immer darauf geachtet 
werden, welche Wirkungen dieser spezielle 
Zuckerersatz auf die Gesundheit und Umwelt 
tatsächlich hat. Als Shop-Betreiber darüber Be- 
scheid zu wissen, ist für die Kundenberatung 
und den Verkauf mit Sicherheit von Vorteil.

Lekkerland hat ein 
großes und zeit-
gemäßes Sortiment 
an zuckerfreien, 
zuckerarmen oder 
mit Zuckerersatz 
gesüßten Snacks, 
Lebensmitteln und 
Getränken.

Das Lekkerland
Zuckerfrei-Sortiment für 
Ihre Kunden umfasst
ca. 90 Artikel.

VOLL IM TREND!
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1. Eigene Website
 Lekkerland hilft, eine eigene Website mit  
 allen Informationen über den Shop zu ge- 
 stalten und online zu stellen.

2. Platzierung bei Google-Suche
 Die Shop-Seite ist so programmiert,  dass  
 sie im Google-Suchprogramm bevorzugt  
 platziert und angezeigt wird und für Inter- 
 netnutzer in der Nähe schnell auffindbar ist.

3.  Persönliches Kontrollzentrum
 In einem eigenen Bereich können Suchan- 
 fragen gefunden und alle Kennwerte zur  
 Webseite abgerufen  werden. Auch ob An- 
 gebote online funktionieren, kann hier ge- 
 prüft werden.

4. Eintragung auf Karten im Netz
 Auf digitalen Kartendiensten wie Google
 Maps und Apple-Karten wird der Shop 
 automatisch angezeigt, wenn er sich in un- 
 mittelbarer Nähe zum Kunden befindet.

5.  Eigener Standort-Pin
 Mit einem unübersehbaren Standort-Pin
 sticht der Shop aus den Treffern in der   
 Nähe heraus. Das Shop-Angebot fällt ins  
 Auge und wird häufiger angeklickt.

6.  Gezielte Onlinewerbung
 Um bei Suchergebnissen in Suchmaschinen  
 und bei Karten ganz vorne dabei zu sein,  
 wird von Lekkerland Werbung geschaltet.  
 Der Shop wird bei passenden Anfragen   
 dann weit oben auf Seite eins platziert.

7.  Lokale Webanzeigen
 Über das Google-Display-Netzwerk gestaltet 
  Lekkerland lokale Anzeigen und schaltet  
 diese  automatisch. Die Anzeige mit allen  
 Kontaktinformationen sehen daher nur
 Leser im jeweiligen Shop-Einzugsbereich.

DIE DIGITALEN LEISTUNGEN
AUF EINEN BLICK

Die Anzahl der gebuchten POS-Module bestimmt auch die An-
zahl der digitalen Zusatzleistung. Die BASIC-Version (Punkt 
1–3) erhält man bereits ab der Bestellung eines POS-Moduls. Die 
VIP-Version (Punkt 1–5) sorgt zusätzlich für eine bessere Plat-
zierung des Shops bei der Suche und in digitalen Karten. Die 
FLAGSHIP-Version (Punkt 1–7) erhält man für eine Buchung ab 
sechs POS-Modulen. Durch sie wird neben allen anderen Leistungen 
auch die Reichweite durch lokale Kundenwerbung maximiert.

Das Snack&CoolPlus-
Modul ist für
die Platzierung
von Snacks und ge-
kühlten Getränken
gedacht. Es ist
eines von dreizehn
verschiedenen
POS-Modulen
innerhalb des neuen
PlusTools Programms.

SO WIRD DER
SHOP IM NETZ

SICHTBAR

Jeder Convenience-Shop, egal welcher 
Größe, muss sich den Anforderungen 

des digitalen Zeitalters stellen. Kunden von 
heute und noch viel mehr Kunden von mor-
gen suchen Produkte und Einkaufsmöglich-
keiten im Internet, informieren sich übers 
Handy, tauschen sich über Facebook aus und 
bestellen Waren aller Art online von zu Hau-
se. Eine eigene Webseite ist die Basis. Die 
Einrichtung einer Unternehmens-Facebook- 
Seite, ein Twitter- und/oder Instagram-Kanal 
und die laufende Bespielung dieser sozialen 
Medien mit interessanten Inhalten und An-
geboten können ebenfalls nicht schaden. Doch 
wer hat schon die Zeit dafür? Oder das Geld, 
jemanden extra dafür anzustellen? Und wer 
hat schon das technische Wissen, das alles 
einzurichten und dann auch richtig zu bedie-
nen? Zumindest was die Einrichtung einer 
eigenen Homepage und die sichtbare Prä-
senz des Shops im Internet betrifft, hat 
Lekkerland nun eine praktische Lösung an- 
zubieten.  
 

Mit PlusTools wurde ein Programm entwi-
ckelt, das durch die Kombination von POS- 
Modulen und digitalen Serviceleistungen 
Lekkerland Kunden und deren Shops im 
Netz sichtbarer und das Shop-Geschäft für 
die Nutzer des Programms erfolgreicher 
macht. Der erste Schritt, um ins PlusTools 
Programm einzusteigen, sind die Auswahl und 
Bestellung von einem oder mehre-
ren POS-Modulen. Zur Auswahl 
stehen dreizehn verschiedene Mo-
dule. Je nach Anzahl der gebuch-
ten POS-Module wird auch die 
Anzahl der kostenlosen digitalen 
Services, die von Lekkerland er-
bracht werden, bestimmt.

EI
N

ES
 V

O
N 

DR
EI

Z
EH

N
 

PO
S-

M
O

DU
LE

N

Lekkerland widmet sich mit dem Programm PlusTools
der Digitalisierung des Convenience-Shops der Zukunft.

Es absolviert derzeit einen Testlauf in Deutschland.
Der Einsatz des visionären Programms in Österreich

wäre ein logischer nächster Schritt.




