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Immer mehr Menschen ernähren
sich in Österreich fleischlos oder

leben sogar vegan. Veganismus wird 
weiter zunehmen.

Seite 6

Michael Mann, Gabriele Ströck
und KR Doris Felber geben Einblicke

in die Gegenwart und Zukunft 
erfolgreicher Bäckereien.
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Viele neue Themen beeinflussen
das Einkaufsverhalten heutiger 

Kunden. Diese sollte man kennen
und sich darauf einstellen.
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TREND
VEGANISMUS

BÄCKER
TRIUMVIRAT

EINKAUF
IM WANDEL

NUTZEN SIE DIE WEIHNACHTSKAUFLUST! 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Unterwegsversorgung boomt. Insbesondere im Food-Service-Bereich steigt die 

Nachfrage nach Frische-Artikeln und leckeren, selbst gemachten Snacks. Wie sich das 

Einkaufsverhalten wandelt, welche Produkte vermehrt nachgefragt werden und 

womit ein zukunftsorientierter Shop punkten kann – damit beschäftigen sich die 

Artikel in diesem Heft. Müllvermeidung, Nachhaltigkeit, Qualitätssteigerung, Pro- 

teinnahrung, Veganismus und Biolebensmittel sind nur einige Stichworte dazu. 

Ganz besonders möchte ich Sie auf unsere Titelstory ab Seite 14 hinweisen. Da geben 

Michael Mann, Gabriele Ströck und KR Doris Felber, in einem von DEIN SHOP PLUS 

organisierten Round-Table-Gespräch Einblicke in ihr Unterwegsversorger-Geschäft. 

Die Geschäftsführer von drei Bäckereien mit insgesamt an die 200 Filialen in 

Österreich haben dazu einiges Interessantes und Zukunftsträchtiges zu sagen. In viel 

näherer Zukunft gilt es jedoch einmal die Weihnachtskauflust der Kunden, die im 

November und Dezember traditionell hoch ist, bestmöglich zu nutzen. Lassen Sie sich 

von unseren Tipps ab Seite 37 inspirieren. Aber Sie wissen ja: Gute Verkaufsförde- 

rungsideen steigern nicht nur den Umsatz zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr.

Zum Schluss möchte ich Sie über die Entscheidung der österreichischen Bundes-

wettbewerbsbehörde in Bezug auf den geplanten Zusammenschluss von Lekkerland 

und der REWE Group informieren. Die Behörde hat den Verkauf der Lekkerland Gruppe an 

die REWE Group grundsätzlich freigegeben – jedoch die Auflage erteilt, dass Lekkerland 

in Österreich nicht mitverkauft wird. Das heißt, Lekkerland in Österreich wird nicht Teil  

der REWE Group. Nach Einschätzung der Behörde würde ein Zusammenschluss den 

Wettbewerb in Österreich zu stark beeinträchtigen. Dennoch ist die Zukunft von 

Lekkerland in Österreich positiv: Die bestehenden Lekkerland Gesellschafter werden 

nun das Unternehmen weiterführen und den erfolgreichen Weg fortsetzen. Für Sie 

bedeutet das: Es bleibt zunächst alles beim Alten. Auch wenn wir andere Pläne hatten, 

sind wir überzeugt davon, dass wir auch weiterhin gemeinsam viel bewegen können. 

Ein gutes Adventgeschäft, fröhliche Weihnachten und ein umsatzträchtiges neues 

Jahr wünscht Ihnen

 

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

BAMBERGER IST
WIEDER DA!

DER ERFOLG-
REICHE WEG WIRD 

FORTGESETZT!

Nach insgesamt drei Jahren als 
Category-Manager bei Mars 

Österreich und International- 
Commercial-Manager bei der 
Lekkerland-Tochter convivo ist 
der langjährige Lekkerland-Cate-
gory-Manager und spätere Mar-
ketingchef Albert Bamberger 
nun wieder im Ternitzer Heimat-
hafen angekommen. Seit Septem-
ber übernimmt der 42-jährige 
gebürtige Niederösterreicher bei 
Lekkerland Österreich teilweise 
die Key-Account-Agenden von 
Alina Funovits.

Laut Entscheidung der öster-
reichischen Bundeswettbe-

werbsbehörde in Bezug auf den 
geplanten Zusammenschluss von 
Lekkerland und der REWE Group 
möchten wir Sie darüber infor-
mieren, dass Lekkerland Öster-
reich eigenständig bleibt und 
nicht Teil der REWE Group 
wird. Die Zukunft von Lekker-
land Österreich ist positiv: Der 
erfolgreiche österreichische Weg 
wird mit den bestehenden Ge-
sellschaftern fortgesetzt.

   GO FRESH –
NOCH
MEHR

AUSWAHL
TO GO!

Frische To-go-Produkte für ei- 
ne bewusste Ernährung lie-

gen im Trend – die Nachfrage 
wächst kontinuierlich, gerade in 
Tankstellen und bei Unterwegs- 
versorgern. Mit der Eigenmarke 
GO FRESH bietet Lekkerland 
eine vielfältige Range aus quali-
tativ hochwertigen, attraktiv ver-
packten und superfrischen To- 
go-Produkten. Um das Sortiment 
dem Zeitgeschmack anzupassen, 
wurde es nun um sieben weitere 
Produkte erweitert.

GO FRESH IST ...
SUPERFRISCH,
SUPERTRENDIG,
SUPERGUT, SUPER-
VIELFÄLTIG,
SUPERATTRAKTIV
& SUPERPROFITABEL

»

«

Frische To-go-Produkte für ei- 
ne bewusste Ernährung lie-

gen im Trend – die Nachfrage 
wächst kontinuierlich, gerade in 
Tankstellen und bei Unterwegs- 
versorgern. Mit der Eigenmarke 
GO FRESH bietet Lekkerland 
eine vielfältige Range aus quali-
tativ hochwertigen, attraktiv ver-
packten und superfrischen To- 
go-Produkten. Um das Sortiment 
dem Zeitgeschmack anzupassen, 
wurde es nun um sieben weitere 
Produkte erweitert.
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Tatsächlich ist vegane Ernährung ein 
Trend, der seit vielen Jahren zu beob-

achten ist und in unseren Breiten immer 
mehr Anhänger gewinnt. Im Vergleich 
zu Asien, wo der Anteil von Veganern an 
der Gesamtbevölkerung rund 10 % be-
trägt, ist der Anteil bekennender Veganer 
in Europa mit etwa 2 % aber noch relativ 
gering. Doch dieser Anteil steigt stetig 
und ein Ende des Trends ist nicht abzu-
sehen. Die Gründe dafür sind steigendes 
Umwelt-, Ernährungs- und Tierschutzbe-
wusstsein. In Deutschland ergab eine Um- 
frage, dass fast die Hälfte der Befragten 
im persönlichen Umfeld zumindest eine 
Person kennen, die sich vegetarisch oder 
vegan ernährt. Und über 70 % sind über-
zeugt davon, dass sich in ihrem persön- 
lichen Umfeld mehr Menschen vegeta-
risch oder vegan ernähren als noch vor 
ein paar Jahren. 2 % der Bevölkerung 
klingt wenig, absolut sind das aber 1,3 
Millionen Deutsche. Zum Vergleich: Auf 
die Einwohnerzahl Österreichs gerech-
net entspräche dies 130.000 Personen. 
Das ist eine jetzt schon recht bedeutende 
Zielgruppe. Noch sind hauptsächlich 
Frauen Veganerinnen, doch auch der 
Männeranteil (20 %) steigt ständig.
 
Für Unterwegsversorger bedeutet diese 
Entwicklung, entsprechende Snacks im 
Angebot zu haben. Wichtig ist dabei, 
den Unterschied zwischen Veganern und 
Vegetariern (siehe „Modernes Ernäh-
rungsform-Lexikon“) zu kennen und dem- 
entsprechende Snacks anzubieten. Pflanz-
lich zubereitete Snacks machen Vegeta-
rier/Veganer glücklich, ist jedoch nur ein 
tierisches Produkt, beispielsweise ein Ei 
oder Milch im Spiel, sind Veganer mehr 
als unglücklich. Doch wo geht die fleisch-
lose Snack-Reise hin? Vegane Fleischer-
satzprodukte auf Erbsenprotein-Basis 
sind eine Möglichkeit. Der daraus beste-
hende „Beyond Meat Burger“ von Aldi 
(Hofer) hat in Deutschland einen richti-
gen veganen Hype ausgelöst – aber auch 
viel Kritik hinsichtlich des hohen Fettge-
halts und der mangelnden Bioqualität 
geerntet. Geschmacklich ist jedoch tat-
sächlich kaum mehr ein Unterschied zu 
echten Fleischprodukten festzustellen. 

Früher war der Mensch ein Fleischfresser. Dann hieß es, dass eine ausgewogene Ernährung
mit Fleisch, Obst und Gemüse die richtige Ernährungsform sei. Dann kamen die Vegetarier,

die auf den Fleischkonsum ganz verzichten. Und heute gibt es immer mehr Veganer,
die nicht nur auf Fleisch verzichten, sondern auf jegliche Art von Ernährung mit Produkten,

die von einem Tier stammen. Darauf sollten sich auch Snack-Anbieter einstellen.

VEGANISMUS

IST VEGAN
DIE ERNÄHRUNGSFORM

DER ZUKUNFT?
Aber auch Pilze und Algen könnten in 
Zukunft als Fleischersatz eine wichtige 
Rolle spielen. Das aus Pilzen gewonnene 
Eiweiß ist sehr fettarm und lässt sich 
wunderbar zu Würstchen verarbeiten. 
Tofu und Seitan sind bereits Klassiker 
der veganen Proteinquellen. Tofu be-
steht aus pürierten und gepressten Soja-
bohnen, Seitan ist reines Weizeneiweiß. 
Beides braucht jedoch eine ordentliche 
Portion Gewürze, weil Eigengeschmack 
kaum auszumachen ist. Apropos Gewür-
ze: Die erfolgreichsten veganen Snacks 
sind entweder vegane Interpretationen 
bekannter Snacks, wie beispielsweise 
Pizzen, oder kulinarische Gaumenkitzler 
mit exotischen Gewürzen aus fernen 
Ländern, wie zum Beispiel tunesisches 
Taboulé, Bulgursalat oder die Aubergi-
nenpaste Baba Ghanoush.
 
Die vegane Snack-Entwicklung ist voll im 
Gang und das bestehende Angebot be-
reits recht vielfältig. Ob vegan die Ernäh-
rungsform der Zukunft ist, kann noch 
nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, 
vegane Snacks werden aber in Zukunft 
mit Sicherheit stärker gefragt sein als 
heute, insbesondere dann, wenn ge-
schmacklich kaum mehr ein Unterschied 
zu fleischhaltigen Snacks auszumachen 
ist. Es lohnt sich daher, gut schmeckende 
vegane Snacks im Angebot zu haben bzw. 
ins Angebot aufzunehmen.

MODERNES
ERNÄHRUNGSFORM-LEXIKON

VEGANISMUS
Es werden ausschließlich 
Nahrungsmittel pflanzlichen 
Ursprungs verzehrt. Tierische 
Produkte werden nicht nur in 
der Nahrung, sondern mög-
lichst in allen Lebensbereichen 
vermieden (z. B. Lederjacken).

VEGETARISMUS
Neben Nahrungsmitteln pflanz-
lichen Ursprungs werden nur 
solche Produkte verzehrt bzw. 
benutzt, die vom lebenden Tier 
stammen (z. B. Eier). Tiere selbst 
sind natürlich nicht erlaubt. 

FRUTARISMUS
Ernährung mit ausschließlich 
pflanzlichen Produkten, die nicht 
die Beschädigung der Pflanze 
selbst zur Folge hat. Dazu gehören 
etwa Obst und Nüsse (Karotten 
sind z. B. nicht erlaubt).

PESCETARISMUS
Grundsätzlicher Verzicht auf 
Fleisch. Meeresfrüchte oder 
Fische dürfen jedoch verzehrt 
werden. Vegetarierverbände 
zählen Pescetarier allerdings 
nicht zu den Vegetariern.

PUDDINGVEGETARISMUS
Bezeichnung für vegetarische 
Ernährungsweise, bei gleichzeitig 
übermäßigem Verzehr von Fer-
tigprodukten und Süßigkeiten.

FLEXITARISMUS
Grundsätzlich vegetarische 
Ernährungsweise, die aber den 
gelegentlichen Konsum von 
Fleisch einschließt.

Lekkerland erweitert das 
Sortiment an fleischlosen und 
veganen Snacks laufend.

Pflanzlich zubereitete Snacks
erfreuen sich steigender Beliebtheit.
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Die oft mehrmals pro Woche notwendige Belieferung
eines kleinen Shops mit relativ wenigen Produkten und in einer

verkehrsreichen Stadt wie Wien stellt die Logistik im wachsenden Bereich
der Unterwegsversorgung vor große Herausforderungen.

KLEIN
LOGIS
TIK

UNTERWEGSVERSORGUNG   09
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„Eine erfolgreiche und effizien- 
te Logistik entscheidet sich zu 

einem großen Teil auf der letz-
ten Meile. Die Kleinlogistik stellt 
uns hier vor ganz andere Her-
ausforderungen als die Großlo-
gistik und der Aufwand ist um 
ein Vielfaches größer“, erklärt 
Michael Bandur, Head of Logis-
tics bei Lekkerland Österreich. 
Was er damit meint, ist leicht er-
klärt: Gerade im Großraum Wien 
und in der Innenstadt ist der 
Verkehr unter der Woche durch-
gehend sehr stark, die zu belie-
fernden Shops sind oft nur sehr 
schwer zu erreichen und die be-
stellten Mengen an Waren ver-
gleichsweise klein, da die meis-
ten Shops kaum Lagermöglich- 
keiten haben. Außerdem haben 
Frischeprodukte oft sehr kurze 
Mindesthaltbarkeitsdaten und 
benötigen eine durchgehende 
Kühlung. Trotzdem schaffen es die  
Logistiker von Lekkerland mit- 
hilfe der Spedition Ali Logistik 
GmbH, vom Logistik-Umschlag-
platz im 3. Wiener Gemeindebe-
zirk („Urban Hub“, siehe Artikel 
auf Seite 32) aus auch den kleins-
ten Bäcker oder Imbissladen mit 
den gewünschten Kleinmengen 
an Frische-Artikeln verlässlich 
und in kürzester Zeit zu belie-
fern. Wenn erforderlich, sogar 
bis zu fünfmal pro Woche. Ver-
wendet werden dazu wendige, 
flexibel einsetzbare und gekühl-
te Kleintransporter. 14 Fahrzeu-
ge sind derzeit für Lekkerland 
unterwegs. Mit ihnen sind die 
urbanen Shops schnell zu errei-
chen und auch Parkplätze wer- 
den leichter gefunden als mit 
großen Lkw.
 

Kleinlaster sind 
die wirtschaftlichste Lösung

 
Durch die Kühlung wird die Fri-
sche der Waren gewährleistet 
und die Kühlkette bei den sen-
siblen Frische-Artikeln (Milch, Jo- 
ghurt, Kakao etc.) nicht unter-
brochen. Ob die Waren mit Roll-
containern, Collis oder tragba-
ren Kisten zugestellt werden, 
bleibt dem Auslieferer überlas-
sen. Bei Shops, die sich beispiels-
weise in U-Bahn-Stationen be- 

finden, ist die Warenlieferung in 
einer handlichen Kiste manch-
mal effizienter als mit Rollcon-
tainern. Den Auslieferern wird 
dabei einiges an körperlicher 
Fitness abverlangt. Bezüglich des 
Einsatzes von Drohnen als um-
weltfreundliche Alternativen zu 
den Kleintransportern gibt sich 
Bandur zwar aufgeschlossen, 
aber derzeit noch skeptisch. „In 
Deutschland gibt es zwar bereits 
Fahrverbote für Dieselfahrzeuge 
und auch in Wien werden di- 
verse klimaschonende Verkehrs- 
maßnahmen wie City-Maut und 
Dieselfahrverbot diskutiert, doch 
derzeit sind unsere Kleintrans-
porter zum Beispiel in Bezug auf 
die Optimierung der Tourenpla-
nung noch die wirtschaftlichste 
Lösung“, bekennt Bandur ehr-
lich. „Drohnen sind derzeit noch 
tragkraftmäßig limitiert und 
auch die rechtliche Situation für 
Transportflüge über bebaute Ge-
biete ist nicht geklärt. Selbstver-
ständlich wissen wir aber, dass es 
bei den Transportmitteln  Inno-
vationen geben wird. Lekkerland 
versucht, hier stets am Laufen-
den zu bleiben. In der Schweiz 
befindet sich beispielsweise ein 
Elektro-Lkw im Probebetrieb 
und auch der Einsatz von leis-
tungsfähigen Transportdrohnen 
oder anderen umweltschonen-
den Verkehrsmitteln ist für uns 
in der Zukunft denkbar“, er-
gänzt der Logistik-Experte.
 

 
Kleinmengen 

per Postversand
 
Die vor einigen Jahren als neue 
Lieferform für Kleinmengen in- 
stallierte Paketlieferung per 
Postversand wurde zwar von 
vielen Lekkerland-Kunden gut 
angenommen, kann aber die 
Lieferung per Kleintransporter 
durch Unterwegsversorger-Lief- 
erexperten nicht ersetzen „Wenn 
der Postbote die Warenkiste ab-
liefert, ist das für viele Kunden 
einfach nicht dasselbe, wie wenn 
der bekannte Lekkerland-Fahrer 
die Lieferung zustellt. Dieser 
weiß z. B. genau, wo der Kunde 
seine Waren abgestellt haben 
möchte. In Hinblick auf Kleinst-
mengen ist der Paketversand KLEINTRANSPORTER

SIND DAS DERZEIT
WIRTSCHAFTLICHSTE
ZUSTELLMITTEL FÜR
KLEINMENGEN IN
BALLUNGSZENTREN.

»

« Michael Bandur
Head of Logistics
Lekkerland Österreich

Kleinmengen an Frische-
Artikeln werden auf

Wunsch bis zu fünfmal
pro Woche ausgeliefert.

146.000 Kilometer fahren die Klein-
transporter zur Belieferung urbaner 
Lekkerland-Kunden pro Jahr.

aber natürlich die wirtschaft-
lichste und umweltfreundlichs-
te Variante im Lekkerland-Re-
pertoire und den meisten Kun- 
den auch zumutbar“, verrät 
Bandur. Die Post ist in jedem 
Fall ein wichtiger Partner von 
Lekkerland, der auch in Sachen 
Nachhaltigkeit einiges zu bie-
ten hat. So wurde Lekkerland 
für 2018 per Zertifikat beschei-
nigt, über die österreichische 
Post fast 100.000 CO2-neutrale 
Postsendungen getätigt zu ha-
ben, womit 10,2 Tonnen CO2 
kompensiert wurden. Eine Zahl, 
auf die man beim Unterwegsver-
sorgungsexperten Lekkerland zu 
Recht stolz ist.

OFT IST FITNESS GEFRAGT, DAMIT DER 
KUNDE DIE WAREN DORT ABGESTELLT BE-
KOMMT, WO ER SIE WIRKLICH BRAUCHT.



12   13

DIE MENGEN
SIND KLEIN,
DIE ZAHLEN
SIND GROSS!

EIN JAHR KLEINLOGISTIK FAKTEN
AUS

1 JAHR

7

23.878
KUNDEN-STOPPS

1.120.589
FAKTURIERTE COLLIS

146.000
GEFAHRENE KILOMETER

24.148
TRANSPORTIERTE
ROLLCONTAINER

3.889.000
KG WAREN-

BRUTTOGEWICHT

160
KG GELIEFERTE
WARE JE STOPP

2.574
GEFAHRENE TOUREN

Beobachtungszeitraum:
01. 09. 2018–31. 08. 2019

1 Colli = 1 Karton/1 Bestelleinheit
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Drei Geschäftsführer von drei der
größten Bäckereien Österreichs trafen sich

Anfang Oktober auf Einladung von
DEIN SHOP PLUS zum Round-Table-Gespräch
über die Gegenwart und Zukunft der Unter- 

wegsversorgung. Gabriele Ströck, Kommerzialrätin
Doris Felber und Michael Mann sprachen im

Beisein des Lekkerland Key Account Managers
Herwig Martin und Head of Sales Hannes Sonvilla

über ihre Wünsche, Probleme
und Erwartungen.

BÄCKEREIEN

DAS GESCHÄFT
VERÄNDERT SICH

IN RICHTUNG
TO-GO-VERKAUF!

v. l. n. r. Herwig Martin (Key Account Manager),
Gabriele Ströck (Geschäftsführerin), Hannes Sonvilla
(Head of Sales), KR Doris Felber (Geschäftsführerin),
Michael Mann (Geschäftsführer)
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Dein Shop Plus: Herzlichen willkommen. Es 
freut uns sehr, dass es uns gelungen ist, die 
Geschäftsführer von drei der größten Bä-
ckereien Österreichs und damit auch sehr 
wichtige Kunden von Lekkerland, an einem 
Tisch zu versammeln, um über die Unter-
wegsversorgung zu sprechen. Mit insgesamt 
über zweihundert Filialen leisten Ihre Un-
ternehmen ja einen bedeutenden Beitrag 
dazu. Mit folgender Frage steigen wir nun 
gleich in das Thema ein: Wie wichtig ist die 
Unterwegsversorgung für Ihr Geschäft, wel- 
che Sortimente sind in Ihren Filialen beson-
ders gefragt und welche Probleme beschäf-
tigen Sie in Ihren Filialen?
 
Felber: Der Außer-Haus-Verzehr wird im-
mer mehr. Immer weniger Menschen ma-
chen sich ihr Weckerl selbst zu Hause. Das ist 
eine Situation, auf die wir reagieren müssen. 
Eine Herausforderung, die wir als Bäckerei 
Felber haben, ist der Servicegedanke. Man-
che Mitarbeiter spielen dabei nicht wirklich 
mit, weil das viel Arbeit ist und da kämpfen 
wir. Das muss natürlich auch geschult wer-
den, das muss ihnen in Fleisch und Blut 
übergehen. Der Kunde erwartet sich ein Lä-
cheln, einen guten Service und will liebevoll 
bedient werden. Wenn ich beispielsweise ein 
frisches Salzstangerl bestelle und darum bit-
te, es aufzuschneiden und mit Butter zu be-
streichen und mir dann das Salzstangerl lieb-
los auf einer Serviette mit einem Messer und 
der Butter hingestellt wird, bin ich grantig.
 
Mann: Brot zu backen ist ja keine Raketen-
wissenschaft. Jeder von uns kann zu Hause 
Brot backen. Die Schwierigkeit ist, tausend 

Brote so zu backen, dass die Qualität immer 
gleich hoch ist. Unsere Kunden verlangen 
eine gleichbleibende Qualität.
 
Felber: Da bin ich anderer Meinung. Hand-
werk, Qualität und Rohstoffe sind gefragt. 
Nicht mehr gefragt ist das Supermarktbrot.  
 
Mann: Ich rede von der Qualität, die immer 
gleichbleiben muss. Wenn ich mir die Brote 
heute so ansehe, sind diese oft verbrannt. 
Wenn wir ein verbranntes Brot verkaufen, 
bringen es uns unsere Kunden zurück. Was 
teilweise auf den Bauernmärkten als Brot 
verkauft wird, können wir so nicht verkau-
fen. Aber zurück zur Unterwegsversorgung. 
Grundsätzlich ist der Außer-Haus-Verzehr 
natürlich ein Trend. Der Kunde kauft sich da-
mit Zeit. Wenn ich weiß, dass ich mein Früh-
stück in guter Qualität und kurzer Zeit wo 
anders konsumieren kann, habe ich zwanzig 
Minuten gespart. Das ist in meinen Augen 
der Grund, warum das jetzt so trendig ist.  
 
Ströck: Drei Mahlzeiten am Tag gibt es kaum 
mehr. Das fängt schon damit an, dass die 
Kinder in der Früh kein Schulbrot mehr mit-
bekommen, sondern sich unterwegs etwas 
kaufen. Und dass sich die Leute am Abend 
zusammensetzen und was kochen, das ver-
schwindet. Diese Entwicklung werden wir 
auch nicht aufhalten. Unser Außer-Haus-Ge-
schäft wird dadurch immer stärker werden. 
Bezüglich der Erwartungen im Hinblick auf 
Serviceleistungen gebe ich Frau Felber recht. 
Es wird immer schwieriger Mitarbeiter zu 
finden, die den hohen Erwartungen gerecht 
werden. Ideen gibt es genug. Denn wer sich 

nicht täglich verändert, ist schnell weg vom 
Markt. Man muss sich auf die Gegebenheiten 
einstellen. Der Kunde gibt den Takt an. Es ist 
aber nicht in jeder Filiale gleich. In einer in 
Gerasdorf gibt es andere Anforderungen wie 
beispielsweise am Hauptbahnhof in Wien. 
Es ist jede Welt irgendwie anders.

Dein Shop Plus:  Wie wirkt sich das Verzehr-
verbot in der U-Bahn auf Ihr Geschäft aus?
 
Ströck: Wir sind sehr stark im U-Bahn-Be-
reich vertreten und merken das fast über-
haupt nicht. Großartige Umsatzeinbußen hat 
es dadurch nicht gegeben.
 
Felber: Ich neige auch dazu, in der U-Bahn zu 
essen und bin eigentlich froh darüber, dass 
man das jetzt nicht mehr darf. Man kleckert 
sich sowieso nur an.
 
Dein Shop Plus: Das Angebot an Snacks 
wird immer größer. Wo geht die Reise hin – 
vegan, vegetarisch, bio, regional?
 
Ströck: Vegane und vegetarische Produkte 
werden immer mehr, sind aber nach wie vor 
ein Minderheitenprogramm. Ich glaube, das 
ist ein Generationenthema. Viele junge Leute 
denken heute darüber nach, ob sie Fleisch 
überhaupt essen sollen. 
 
Felber: Meine Tochter studiert in London. 
Dort ist sie Vegetarierin. Zu Hause freut sie 
sich aber auf ihr Schnitzel, weil ich Biolebens-
mittel kaufe und das Schnitzelfleisch beim 
Bauern erwerbe. Da kann sie sich auf die Qua-
lität verlassen, in England nicht. Sie hat mir 
ein Video über die Massentierhaltung in Eng-
land gezeigt und seitdem esse auch ich in Lon-
don kein Fleisch mehr. Ich glaube, dass die 
Leute heute viel interessierter daran sind, wo 
das Essen herkommt. 
 
Mann: Flexitarier nennt man das. Das heißt, 
man isst vegetarisch, aber doch hie und da 
Fleisch, das jedoch qualitativ hochwertig sein 
muss. Mein Sohn ist zehn Jahre alt und macht 

DREI MAHLZEITEN
AM TAG GIBT
ES KAUM MEHR.

« Gabriele Ströck

»

IN LONDON IST
MEINE TOCHTER
VEGETARIERIN,
ZU HAUSE FREUT
SIE SICH AUF
EIN SCHNITZEL.

« KR Doris Felber

»

Unterwegsversorgung – 
Dein Shop Plus beleuchtet

das aktuelle Thema aus
der Perspektive der Profis.

das auch so, obwohl wir eigentlich ein Fleisch-
haushalt sind. Für mich ist übrigens die Regio-
nalität noch viel wichtiger als die Bioqualität. 
„Bio“ ist manchmal eine Augenauswischerei.
 
Ströck: Ich glaube, wir brauchen beides, Bio-
qualität und Regionalität. Ich bin ein extremer 
Befürworter von Biolebensmitteln, es kommt 
aber schon darauf an, woher sie stammen. 
 
Dein Shop Plus: Ist „Bio“ bei allen Produkt-
gruppen so wichtig? Im Getränkebereich 
hat Lekkerland zum Beispiel die Erfahrung 
gemacht, dass es keine große Rolle spielt.
 
Felber: Also bei frisch gepresstem Orangen-
saft ist das nicht egal.
 
Ströck: Auch bei Milch ist Bioqualität ein gro-
ßes Thema. Wir geben in den Kaffee nur Bio-
milch. Und unser Kaffee ist schon seit 2006 
Fairtrade-zertifiziert. Das war damals noch 
recht schwierig, weil es ein Nischenprodukt 
war. All diese Dinge müssen aber auch schme-
cken. Nur was Gutes zu tun, hilft auch nicht. 
Bei Fleisch ist es zudem ein Preisthema. Bei ei-
nem Snack mit Biofleisch stößt man an eine 
Preisgrenze, die nicht jeder zu zahlen bereit ist.
 
Felber: Also wenn ich irgendwo ein billiges 
Fleischweckerl sehe, traue ich mich nicht, es 
zu kaufen. Bei einer ordentlichen Kalkulation 
muss das einfach eine minderwertige Quali-
tät sein.
 
Mann: In Österreich können wir alles, nur 
nicht billig. Wenn man nicht bereit ist, einen 
entsprechenden Preis für eine einwandfreie 
österreichische Fleischqualität zu zahlen, darf 
man sich auch nicht beschweren.
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Ströck: Diese spezielle Klientel muss man be-
dienen. Da geht es nicht nur ums Essen, son-
dern um die gesamte Vorstellung, wie die 
Welt sein soll. Gibt man sich da eine Blöße, 
geht das Ganze sofort viral.
 
Mann: Dabei sind wir Bäcker – unser Unter-
nehmen seit 1860 – immer schon vegetarisch 
und vegan. 
 
Ströck: Ja, es ist für viele Menschen eine Über-
raschung, dass eigentlich fast alle Brote vegan 
sind. Ich muss auch unserem Verkaufsperso-
nal immer wieder sagen, dass bei uns nur drei 
bis vier Brote nicht vegan sind, weil sie Milch 
enthalten.
 
Felber: Bezüglich der Neuprodukt-Entwick-
lung sehen wir uns vor allem am englischen 
Markt um. Meine Tochter und mein Sohn 
bringen immer wieder Ideen mit und wenn 
es mir schmeckt, dann verkaufen wir es. Um 
auf den Pastrami-Burger zurückzukommen: 
Da stammt das Fleisch natürlich von öster- 
reichischen Rindern.
 
Dein Shop Plus: Das Thema Müllvermei-
dung wurde schon kurz angesprochen. In-
wieweit ist das ein Thema für Sie?
 
Ströck: Das ist ein wichtiges Thema für uns. 
Nicht weil wir müssen, sondern weil viele 
Haushalte davon überzeugt sind, dass vieles 
anders werden muss. Wir stellen jetzt alles 
auf verrottbare Verpackungen um – vom Kaf-
feebecher bis zu den Salatverpackungen. Seit 
zwei Jahren bieten wir auch eigene Keepcups 
an. Der Becher ist zwar aus Plastik, aber wie-
derverwendbar und unsere Kunden bekom-
men auf einen solcherart konsumierten Kaf-
fee einen Rabatt. Das funktioniert extrem gut.
 
Mann: Die wiederverwendbaren Becher sind 
eine gute Sache, aber wenn jemand mit sei-
nem eigenen Becher in die Filiale kommt, ist 
das oft auch schwierig. Bei zwei Leuten pro 
Tag ist das kein Problem. Aber wenn dann 
wirklich fünfzig bis sechzig Kunden mit eige-
nen Bechern kommen und unsere Mitarbei-
ter nicht wissen, wie viel Milch sie für den 
Caffè Latte einfüllen sollen oder wenn die 
Cups nicht in die Kaffeemaschine passen, 
dann wird‘s problematisch.
 
Felber: Eigentlich sollten wir alle die gleichen 
Becher verwenden.
 
Ströck: Ich habe nichts dagegen, wenn zu uns 
jemand mit einem Felber-Becher kommt. 
Aber grundsätzlich bin ich nicht so dafür, 
dass alle alles gleich machen.

 
Dein Shop Plus: Zum Schluss noch eine 
Frage zum „Wohlfühlen“. Wie wichtig ist 
das richtige Ambiente fürs Geschäft?
 
Felber: Ich finde, das wird ein wenig überbe-
wertet. Eine Filiale sollte vor allem sauber 
und hygienisch sein, viel und gute Ware sowie 
nettes und gut gekleidetes Verkaufspersonal 
haben.
 
Ströck: Ich glaube, das Ambiente ist schon sehr 
wichtig. Man muss aber schauen, dass man 
das Ganze auch immer in Schuss hält. Das ist 
sehr kostenintensiv. Gestylte Bäcker-Tempel 
zu errichten, ist auch nicht das Richtige. Da 
kippt der Zeitgeschmack meiner Ansicht nach 
schon ein bisschen.
 
Felber: Das ist bei einem Restaurant ein wenig 
anders. Im Ströck-Restaurant „Feierabend“ auf 
der Landstraßer Hauptstraße sitze ich manch-
mal und habe Zeit. Dann fallen mir oft Kleinig-
keiten in der aufwendigen Ausstattung auf, die 
mich beeindrucken.
 
Ströck: Das „Feierabend“ ist auch wirklich 
durchgestylt und kann man nicht vervielfälti-
gen. Für uns ist das vor allem ein Versuchsla-
bor, zum Beispiel für neue Brotsorten.
 
Mann: Wir sind Ladenbauer. Jede Filiale ist 
ein eigenes Kind. Wir sagen, Design und Wohl-
fühlfaktor sind uns wichtig. Design und Am-
biente sind zudem auch ein Hobby meines 
Vaters. Es zählen aber schon auch die Produkt-
qualität und die Marke. Schlussendlich muss 
jeder für sich selbst entscheiden, welcher Stel-
lenwert der Schaffung eines modernen, 
durchgängigen und markengerechten Ambi-
entes beigemessen wird.
 
Ströck: In Schönheit sterben, ist auch tot. Es 
geht um die Funktionalität. Wir bauen jetzt 
eine Filiale um, die gerade einmal zwanzig 
Jahre alt ist. Im Zuge des Umbaus sieht man, 
wie sich das Sortiment verändert hat. Die rie-
sigen Brotregale von damals braucht man 
heute nicht mehr. Brot in einer Bäckerei zu 
verkaufen, wird immer schwieriger. Es ver-
ändert sich Richtung To-go-Verkauf.

 
Felber: Wir bauen in unsere Filialen jetzt 
schon bis zu drei Kühltruhen ein, weil das Ge-
tränke- und Frischwarengeschäft so zunimmt. 
Wir bieten es wegen des Schwunds aber nicht 
in Selbstbedienung an.
 
Ströck: Den Schwund holt man zumeist leicht 
auf, in dem man mehr verkauft. Das ist eine 
ganz einfache Rechnung. Wir haben den Ver-
gleich mit Filialen in U-Bahn-Stationen. Na-
türlich gibt es beim Selbstbedienungsverkauf 
mehr Schwund als beim Bedienungsverkauf, 
der höhere Umsatz wiegt das aber auf.
 
Mann: In Hochfrequenzlagen wie beispielswei- 
se am Westbahnhof, wo wir eine neue Filiale 
bauen, denken wir schon auch die Selbstbedie-
nung für Getränke- und Frische-Waren an. 

 
Dein Shop Plus: Zusammenfassend können 
wir also festhalten, dass Sie alle der Mei-
nung sind, dass die Unterwegsversorgung 
immer wichtiger wird, weil sich die Ernäh-
rungsgewohnheiten ändern und drei Mahl-
zeiten am Tag, die zu Hause zubereitet und 
gegessen werden, immer seltener werden. 
Darüber hinaus werden biologisch, vegeta-
risch und vegan produzierte Produkte 
ebenfalls immer bedeutsamer, wenngleich 
die Umsatzzahlen dieser Produktgruppe 
noch nicht mit der in den Medien gezeich-
neten Bedeutung Schritt halten. Eine hohe 
und gleichbleibende Produktqualität ist 
ein starkes Verkaufskriterium und die Her-
kunft der Zutaten aus Österreich, insbe-
sondere bei Fleisch, ist ein zusätzlicher Ver-
kaufsanreiz. Wie modern das Design der 
Filialen sein muss, wird durchaus unter-
schiedlich gesehen, ebenso die Frage, ob 
Frischwaren in Bedienung oder Selbstbe-
dienung verkauft werden sollen. Erfreulich 
ist jedenfalls, dass es in Österreich drei Fa-
milienbetriebe gibt, die in einer Branche 
eine durchaus dominierende Stellung ein-
nehmen und für die Unterwegsversorgung 
der Österreicher einen wichtigen Beitrag 
leisten. In diesem Sinne danken wir Ihnen 
sehr herzlich für das Gespräch.

Dein Shop Plus: Der Mann bietet einen 
Herz-Snack, Ströck einen Chicken-Bagel 
und Felber einen Pastrami-Burger an. Wie 
kommen Sie auf neue Snack-Ideen?
 
Ströck: Bei uns kommen 99 Prozent der Ideen 
aus der Familie. Diese Ideen entwickeln wir 
dann mit unseren Mitarbeitern weiter. Wir 
haben zum Beispiel für den Snack-Bereich ei-
nen Experten, der aus der Haubenküche 
kommt und einen anderen Zugang zur Pro-
duktentwicklung hat. Manchmal müssen wir 
uns da dann schon fragen, ob sich das rech-
net. Neben der Qualität und dem Geschmack 
sind weitere wichtige Themen in dem Zusam-
menhang, der Erhalt der Frische, der Auf-
wand für die Zubereitung und die Mengenbe-
stimmung. Der heutige Konsument erwartet 
sich einerseits, dass bis zum Kassaschluss alle 
Waren verfügbar sind und andererseits, dass 
nichts weggeworfen wird. Müllvermeidung, 
bzw. der Umgang mit übrig gebliebenen 
Snacks, ist aber ein anderes Thema. Ich finde, 
dass das nicht jedes Weckerl am Abend noch 
da sein muss. Für neue Snacks sind wir im 
Moment besonders auf der Suche nach vege-
tarischen und veganen Produktideen. Bei un-

19

JEDE FILIALE
IST EIN
EIGENES KIND.

« Michael Mann

»

Gabriele Ströck, KR Doris Felber
und Michael Mann sind Trendsetter

in der Unterwegsversorgung.

Drei Snack-Kreationen
unserer Interviewpartner:
Der Chicken-Bagel von Ströck,
der Herz-Snack von Mann
und der Pastrami-Burger
von Felber.

seren Tofu-Weckerln haben uns zuerst alle 
gefragt, wer das essen soll. Frauen essen es! 
Bei uns ist das Sortiment überhaupt sehr 
weiblich, weil unsere weiblichen Kunden 
eher sagen, was sie wünschen, als unsere 
männlichen. Und die junge Generation bringt 
sich da auch stark ein.
 
Mann: Die Leute erwarten Trendprodukte. 
Ob die dann aber auch immer so laufen, ist 
fraglich. Probieren tut man es und wenn die 
Produkte dann nicht gehen, werden sie halt 
wieder ausgelistet. Unsere Ideen kommen in-
zwischen auch über Instagram, Trendreisen, 
Zeitschriften oder von den Mitbewerbern. Zu 
kopieren ist oft leichter als selbst zu erfinden. 
Inspiration ist überall. Grundsätzlich ist die 
Neuprodukt-Ideenfindung bei uns aber auch 
eine Familienangelegenheit. Übrigens: Vega-
ne Snacks werden bei uns offensiv verlangt, 
in unseren Umsatzzahlen spiegelt sich das 
aber kaum wider. Wir haben aber schnell vie-
le Reklamationen, wenn wir diese Produkte 
nicht mehr anbieten. Ich glaube, das liegt dar-
an, dass die Schicht, die das haben möchte, 
eine sehr aktive ist. Die schreibt, die redet und 
ist in den sozialen Medien unterwegs. 
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MÜLLVERMEIDUNG
IM FOOD-BEREICH

GUT GEPLANT IST HALB GEWONNEN
Werden Produkte regelmäßig in größeren Mengen entsorgt, weil sie 
abgelaufen sind, oder werden immer wieder Speisen weggeworfen, 
weil zu viel gekocht wurde? Dann sollte die Einkaufs- bzw. Kochpla-
nung angepasst werden.

MUT ZUR LÜCKE WIRD BELOHNT
Eine durchdachte Verkleinerung des Sortiments kann dabei helfen, 
die Lagerhaltung zu vereinfachen und Überschüsse zu vermeiden. 
Kunden reagieren darauf häufig gar nicht negativ, sondern können 
sich sogar oft einfacher entscheiden. 

ES DARF AUCH WENIGER SEIN
„Riesenportionen“ waren früher einmal attraktiv. Heute ärgern sich 
schon viele Konsumenten, wenn die Portionen so groß sind, dass sie 
nicht aufgegessen werden können. Kleinere Portionen sparen Essensab-
fall. Und im Notfall kann man ja einen Nachschlag anbieten.

EINEN „DOGGYBAG“ HAT JEDER GERN
Sollte von der Mahlzeit tatsächlich einmal etwas übrig bleiben, kann 
man die Mitnahme offensiv anbieten. Durch ein einfaches „Wir 
packen es Ihnen gerne ein“ werden auch eventuell vorhandene 
Skrupel, einen Mitnahme-Wunsch zu äußern, elegant umgangen.

MEHRWEG IST DER BESSERE WEG
Mehrwegverpackungen, wie Boxen, Gläser, Pfand-Becher, Netze und 
Stoffbeutel, sind einfach nachhaltiger als Einwegverpackungen. Sie 
sind umweltfreundlich und können manchmal auch zusätzlich noch 
als Werbeträger für den Shop verwendet werden (zum Beispiel durch 
Aufdruck des Shop-Logos).

DIE WAHL GANZ OHNE QUAL
Jeder Shop-Betreiber hat es in der Hand, Produkte danach auszu-
wählen, ob diese mit nachhaltigen Materialien bzw. ressourcen-
schonend verpackt sind.

UMWELTSCHUTZ STEHT JEDEM GUT
Die Verschwendung von Lebensmitteln und viel Verpackungsmüll 
sind umweltschädigend. Mündliche oder gedruckte Informationen 
über bereits ergriffene Gegenmaßnahmen, beispielsweise warum 
keine Plastiksackerl mehr angeboten werden, sind positiv. Denn 
aktiver Umweltschutz kommt bei den Kunden gut an und vielleicht 
haben diese ja auch noch weitere nachhaltige Ideen für den Shop.

JETZT SPENDIERHOSEN ANZIEHEN
Es gibt inzwischen in fast allen österreichischen Städten und größe-
ren Kommunen sozial engagierte Abnehmer von übrig gebliebenen 
Speisen oder Lebensmitteln bzw. abgelaufenen Produkten. Durch sie 
werden die für den Shop wertlosen Waren einer sinnvollen Weiter-
verwendung (Sozialmärkte, Essenstafeln etc.) zugeführt. Durch
spezielle Vereinbarungen mit diesen Organisationen wird bedürftigen 
Menschen ohne zusätzliche Kosten geholfen.

Quellen: Foodservice 7/8/2019, Umweltbundesamt (Kunststoffabfälle in Österreich, 2017), 
Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe

T
IP

PS

Die Österreicher werden immer umweltbewusster. 
Vor allem die Vermeidung von Plastik und anderem Müll ist heute ein Thema,

mit dem Unterwegsversorger punkten können. 

NACHHALTIGER
UMWELTSCHUTZ IST

KEIN MÜLL

Unterwegsversorgung boomt, 
ganz besonders im Foodser-

vice-Bereich. Doch mehr Nach-
frage nach Food-Produkten be-
deutet auch mehr Verpackungs- 
material und damit mehr Müll. 
Diese Entwicklung ist mitverant-
wortlich dafür, dass die globale 
Kunststoffproduktion zwischen 
1950 und 2015 von 1,7 Millionen 
Tonnen auf 322 Millionen Tonnen 
gestiegen ist und sich alleine in 
Deutschland zwischen 1994 und 
2017 die Gesamtmenge an Kunst-
stoffabfällen um 72 % erhöht hat. 
Insgesamt sind 2014 in der Euro-
päischen Union 25,8 Millionen 
Tonnen Kunststoffabfälle ange-
fallen, wovon 69,2 % verwertet 
und 30,8 % auf Deponien beseitigt 
wurden. Der Kampf gegen den 
Müll und insbesondere gegen 
Plastikverpackungen ist also ein 
notwendiger. Das Bewusstsein in 
der Bevölkerung dafür steigt 
ständig. So nehmen sich laut ei-
ner Befragung des Verbands Ös-
terreichischer Entsorgungsbe-
triebe 62 % aller Österreicher für 
2020 vor, Plastik in Form von Sa-
ckerln, Verpackungen oder Fla-
schen, so gut es geht, zu vermei-
den. Und auch der sorgsame Um- 
gang mit Lebensmitteln ist 54 % 
aller Österreicher ein wirkliches 
Anliegen. Was kann aber der 
Unterwegsversorger tun, um den 
Müllberg zu verkleinern und dem 
Wunsch nach sorgsamem Le-
bensmittelumgang zu entspre-
chen? Im Food-Bereich durch 
einfache Verhaltensmaßnahmen 
sehr viel (siehe „Tipps zur Müll-
vermeidung“). 

EU-WEIT WURDE DEM PLASTIKSACKERL 
BEREITS DER KAMPF ANGESAGT

UND DAS BEWUSSTSEIN ZUR VERMEIDUNG 
DESSEN STEIGT.
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Plastik vermeiden 

oder ersetzen
 
Zur Reduzierung von Plastikmüll 
gibt es mehrere Wege: Plastik 
völlig zu vermeiden (z. B. Plastik-
taschen, Plastikbesteck), Einweg-
plastik durch Mehrwegplastik zu 
ersetzen (z. B. Pfandbecher) oder 
Plastik gegen biologisch abbau-
bare bzw. gut recycelbare Mate-
rialien auszutauschen (z. B. Pap-
pe oder Papier). Die Verpackungs- 
industrie hat bereits auf das stei-
gende Müllvermeidungsbewusst- 
sein der Konsumenten reagiert 
und bietet neue, umweltverträg-
liche Verpackungsmaterialien 
und -produkte an. Trinkhalme 
aus Bambus oder Papier werden 
bald schon Plastiktrinkhalme er-
setzen. Die stabilen und zu 100 % 
biologisch abbaubaren Bambus-
trinkhalme eignen sich überdies 
zur Mehrfachverwendung. Be-
cher aus Biokunststoff, der in in-
dustriellen Kompostieranlagen 
innerhalb von 45 bis 60 Tagen 
vollständig verfällt, gibt es eben-
falls schon. Und auch fettdichte 
Pappe, die sich speziell für Spei-
sen wie Pommes frites und Bur-
ger eignet, ist als Alternativver-
packung bereits am Markt. Und 
zum Schluss das Einfachste: 
Plastiksäcke durch Papiersäcke 
oder – am besten – wiederver-
wendbare Stoffsäcke zu erset-
zen, ist wirklich ein Leichtes.

 
Hinweis

 
Plastikprodukte, für die es aktuell 
bereits Alternativen gibt, sollen 
laut einer EU-Resolution von 2018 
schon 2021 aus der EU verbannt 
werden. Dazu zählen Plastikhal-
me, Einweggeschirr und auch 
Verpackungen aus Styropor.

Es ist ganz einfach
Plastikbecher gegen Papier- 

oder Mehrwegbecher
auszutauschen.

BAMBUS GILT AUF-
GRUND SEINES
SCHNELLEN WACHSTUMS
ALS EINES DER
ERNEUERBARSTEN
MATERIALIEN DER
WELT.

»

« Quelle: falstaff
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Vor allem in der Stadt werden Warenlieferungen per Lkw immer beschwerlicher und teurer.
Parkgebühren, Fahrverbote, strenge Abgasvorschriften und Staus

sind die Hauptgründe dafür. Drohnen als Warenlieferanten zum Einsatz zu bringen,
ist eine von verschiedenen Zukunftsvisionen.

BRAUCHEN LIEFERANTEN
BALD EINEN

PILOTENSCHEIN?

URBANE LOGISTIK

Eigentlich ist der Drohnen-Einsatz als Lie-
feranten-Alternative keine Vision mehr, 

sondern bereits Realität. Zumindest für die 
Deutsche Post zwischen der Stadt Norddeich 
und der Nordseeinsel Juist. Dort pendelt 
nämlich ein „Paketkopter“ mit Medikamen-
ten, als Teil eines umfassenden Forschungs-
programms. Diese Drohne steht nie im Stau, 
beliefert auch schwer erreichbare Orte, ist 
verlässlich, pünktlich und wirtschaftlich. Zu-
mindest was die Lieferung von Kleinmengen 
betrifft. Seit Mai dieses Jahres werden auch 
in China bereits täglich Sendungen zwi-
schen dem DHL-Service-Zentrum in Liaobu 
in der Provinz Guangdong und einem acht 
Kilometer entfernten Standort mittels Droh- 
ne transportiert. Drohnen nicht nur in ent-
legenen Gebieten, sondern auch in Ballungs-
zentren einzusetzen, wäre nur ein logischer 
nächster Schritt. Als Transportmittel von 
kleineren Paketen von einem Urban-Hub 
zum städtischen Zielort eignen sie sich ideal. 

Insofern ist die Frage „Brauchen Lieferanten 
einen Pilotenschein?“ mit Ja zu beantworten. 
Die Piloten der Drohnen sitzen allerdings 
nicht im Cockpit, sondern im Büro, erstellen 
Einsatzpläne und programmieren die Flug-
objekte. Rechtliche Rahmenbedingungen 
bzw. Genehmigungen für den wirtschaftlich 
sinnvollen Einsatz von Drohnen als Waren-
lieferanten im städtischen Raum fehlen aller-
dings noch. 
 

Was ist ein Urban-Hub?
 
Unter Urban-Hub versteht man einen Um-
schlagpunkt am Stadtrand, der die Versor-
gungswege bündelt. Die Belieferung der Ur-
ban-Hubs erfolgt wie bisher mittels Lkws 
oder auch per Bahn oder Flugzeug, wenn 
sich der Urban-Hub an einem Schienen-
strang oder auf einem Flugplatz befindet. Vom 
Urban-Hub aus kann die Stadt dann mittels 
alternativer, umweltschonender Transport-

Lekkerland strebt schon heute danach,
den Energieverbrauch und die CO²-Emissionen durch proaktives Handeln in
Bezug auf die Infrastruktur,das Verhalten 
der Mitarbeiter und die organisatorischen 
Prozesse laufend zu senken. 

mittel versorgt werden. Denkbar dafür sind 
selbstfahrende Elektroautos, Lastenfahrrä-
der oder eben Drohnen. Auch Privatfahrer, 
die als Paketboten-Freelancer Lieferungen 
übernehmen, werden immer populärer, 
wenngleich diese relativ wenig zu einem der 
Ziele moderner urbanen Logistik – nämlich 
der CO²-neutralen Versorgung – beitragen. 
Schnell und effizient sind sie aber allemal 
auch. Elektroautos, Lastenfahrräder oder 
Drohnen sind übrigens auch eine zukunfts-
trächtige Transport-Alternative für Hauslie-
ferungen von Kleinmengen aus dem Shop 
zum Endkunden. Ein vom Shop organisier-
tes Einkaufszustellservice gehört künftig zu 
den Serviceleistungen eines kundenorientier- 
ten Shops einfach dazu. 

 
Neue Verpackungslösungen

 
In dem Maße, in dem sich neue Transportmit-
tel, mit zumeist sehr beschränktem Platzange-
bot, etablieren, erhält auch die Gestaltung der 
Produktverpackung eine neue Dimension. 
Dass das Material recyclingfähig und die Pro-
duktion ressourcenschonend sein soll, ist ja 
inzwischen schon State of the Art. Dass die 
Verpackung aber auch möglichst leicht und 
platzsparend sein soll, ist der Transportkapa-
zität der neuen Transportmittel (z. B. Lasten-
fahrrad) und der Effizienzsteigerung in den 
Lagern der Urban-Hubs geschuldet. Solcher-
art optimierte Verpackungen kommen auch 
den Shops zugute, die normalerweise keine 
großen Lager- und Verkaufsflächen zur Ver-
fügung haben. Aus umweltgerechten Materi-
alien erzeugte, recyclingfähige, leichte und 
gut schlichtbare Verpackungen sparen Platz, 
können leicht getragen und entsorgt werden 
und sorgen für ein umweltfreundliches Image 
des Shops.

©Deutsche Post AG

©Deutsche Post AG

DER DHL PAKETKOPTER STELLT IN
SCHWER ERREICHBAREN GEBIETEN ZU.



26   27SHOP FIT

Warum im gesamten Shop 
auf Reinlichkeit geachtet 

werden soll, ist rasch erklärt. 
Erstens sind hygienische Stan-
dards für Produkte, Räumlich-
keiten und auch Mitarbeiter ge-
setzlich vorgeschrieben. Diese 
Vorschriften dienen der Erhal-
tung der Gesundheit von Mitar-
beitern und Kunden, weil durch 
Verschmutzung entstehende Kei- 
me zu schweren Krankheiten 
führen können. Zweitens fühlen 
sich Mitarbeiter und Kunden an 
einem sauberen Arbeits- bzw. 
Einkaufsort ganz einfach woh-
ler. Die Mitarbeiter arbeiten mit 
mehr Freude und Motivation 
und die Kunden verweilen län-
ger sowie lieber im Shop und 
kaufen in der Regel auch mehr 
ein. Das sind also gleich mehrere 
gute Gründe, auf Reinlichkeit im 
Shop zu achten – insbesondere 
im Umgang mit Lebensmitteln!

Sauberkeit ist
gesundheitsfördernd

Die Vermeidung von Schmutz, 
der Produkte mit Keimen konta-
minieren könnte, gilt für den Bo-
den im Shop genauso wie für 
Regale, Tische und Theken im 
Bistro, in Kühltruhen, für Ge-
schirr und vieles mehr. Insbe-
sondere sind die Bereiche, wo 
fertige Speisen präsentiert (z. B. 
Vitrinen) oder Snacks (z. B. be-
legte Brötchen) zubereitet wer-

den, ganz besonders sauber zu 
halten. Welche Reinigungsmittel 
dafür verwendet werden, ist ei-
gentlich egal, wichtig ist jedoch, 
dass nach der Reinigung und 
Desinfektion von Oberflächen, 
Werkzeugen und Geräten diese 
gründlich mit Wasser nachge-
spült werden. Denn Lebensmit-
tel, die nach Desinfektionsmit-
teln schmecken, kommen bei 
Kunden nicht gut an – weder ge-
schmacklich noch gesundheit-
lich. Lebensmittel, insbesondere 
unverpackte, dürfen überhaupt 
nicht direkt auf dem Fußboden 
gelagert werden. Aber auch Be-
hälter mit Lebensmitteln (z. B. 
Kartons oder Kunststoffbehäl-
ter) sollten nicht direkt auf dem 
Fußboden gelagert werden, um 
sowohl die Ware selbst als auch 
die Arbeitsflächen, auf denen 
die Behälter oder Nahrungsmit-
tel später abgestellt werden, vor 
Kontamination zu schützen (z. B. 
durch Schmutzwasser im Zuge 
der Bodenreinigung). Ausgenom- 
men sind Behälter, die dazu be-
stimmt sind, auf dem Boden ab-
gestellt zu werden (z. B. Getränke- 
kisten).

Sauberkeit ist
verkaufsfördernd

Die saubere und appetitliche Prä- 
sentation von Lebensmitteln in 
Vitrinen, Regalen oder auf der 
Bistro-Theke erfüllt nicht nur 

hygienische Vorschriften, son-
dern ist auch verkaufsfördernd. 
Schließlich greifen die meisten 
Bistro-Kunden lieber zu einem 
frisch belegten Brötchen, dessen 
Inhalt sie durch eine sauber ge-
putzte Vitrinenscheibe gut er-
kennen können, als zu einem 
„Grauschleier-Brötchen“, dessen 
Inhalt sie durch eine ungeputzte 
Scheibe gar nicht richtig wahr-
nehmen können. Ein durchsich-
tiger Spuckschutz über Süßspei-
sen, die zum Beispiel auf einem 
Tablett auf der Theke angerichtet 
sind, dient ebenfalls der kunden-
freundlichen und gleichzeitig hy-
gienischen Warenpräsentation. 
Und schließlich verhindern zarte 
Insektenschutzgitter über offe-
nen Stellen der Verkaufsvitrine, 
dass liebevoll angerichtete Le-
bensmittel von Insekten statt 
von zahlungswilligen Kunden 
vertilgt werden bzw. die Insek-
ten die Lebensmittel verunreini-
gen. Das alles sind kleine, aber 
wirkungsvolle Maßnahmen, um 
hygienisch ein Topniveau zu er-
reichen und damit gleichzeitig 
neue Lebensmittelkäufer bzw. 
Snack-Kunden zu gewinnen und 
auch zu behalten.

In einem sauberen
Shop-Umfeld fühlen

sich Kunden wohler und 
greifen lieber zu

appetitlich angerichteten, 
frischen Snacks.

Abgesehen vom Schutz der Gesundheit für Mitarbeiter
und Kunden ist die hygienisch einwandfreie

Lagerung, Präsentation und Behandlung von Lebensmitteln
ganz nach dem Geschmack der Shop-Kunden.

Denn das Auge isst immer mit!

Abgesehen vom Schutz der Gesundheit für Mitarbeiter
und Kunden ist die hygienisch einwandfreie

Lagerung, Präsentation und Behandlung von Lebensmitteln
ganz nach dem Geschmack der Shop-Kunden.

Denn das Auge isst immer mit!

PRODUKTHYGIENE

HYGIENE SCHMECKT
DEN KUNDEN

Abgesehen vom Schutz der Gesundheit für Mitarbeiter
und Kunden ist die hygienisch einwandfreie

Lagerung, Präsentation und Behandlung von Lebensmitteln
ganz nach dem Geschmack der Shop-Kunden.

Denn das Auge isst immer mit!

PRODUKTHYGIENE
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Alle Lebensmittel, die von
Lekkerland ausgeliefert werden, 
verlassen in hygienisch und
zustandsmäßig einwandfreiem
Zustand das Lager bzw. den Lkw. 
Das garantiert die strenge
und regelmäßig geprüfte Einhaltung 
der HACCP-Richtlinien.

10 HYGIENE-TIPPS
FÜR DEN THEKENVERKAUF

VON FRISCHEN
LEBENSMITTELN

 1. Prüfen Sie die Waren bei der Anlieferung auf
  Beschädigung, Verschmutzung und Haltbarkeitsdatum

 2. Nehmen Sie gekühlte Waren erst kurz vor der
  Verarbeitung aus dem Kühlregal

 3.  Frieren Sie bereits aufgetaute Waren nicht
  nochmals ein

 4. Verkaufen Sie jene fertigen frischen Snacks zuerst,
  die zuerst zubereitet wurden

 5.  Bewahren Sie frische Snacks nur wenige Stunden in   
  der Kühltheke oder Verkaufsvitrine auf

 6.  Achten Sie darauf, dass die Bistro-Theke und die   
  Snack-Präsentationsvitrine immer sauber sind

 7.  Wischen Sie mit Desinfektionsmittel gereinigte Flächen  
  immer mit frischem Wasser nach

 8.  Stülpen Sie einen Spuckschutz über offen präsentierte
  Lebensmittel auf der Verkaufstheke

 9.  Schützen Sie frische Snacks mit einem Insektenschutz- 
  flies (vor allem im Sommer)

 10.  Waschen Sie sich vor jeder Berührung von Lebens-  
  mitteln die Hände

Auf Lekkerland ist
HACCP-Verlass

Alle Lebensmittel, die von Lek-
kerland in die Shops geliefert 
werden, verlassen das Lager 
und den Lkw den HACCP-Richt-
linien entsprechend in hygie-
nisch und zustandsmäßig ein-
wandfreiem Zustand. Trotzdem 
ist es ratsam, schon bei der Ein-
lagerung der Produkte im Shop 
den Verpackungszustand zu 
überprüfen. Beim Auf- oder Ab-

Beim Verkauf von frischem Obst 
und Gemüse sind Sauberkeit und Hygiene

besonders wichtige Aspekte. 

laden könnte ja beispielsweise 
die Verpackung versehentlich 
eingerissen und die Sauberkeit 
und/oder Haltbarkeit des Le-
bensmittels damit beeinträch-
tigt worden sein. Auch sollten 
die Produkte so ins Lager und 
ins Regal geschlichtet werden, 
dass immer die ältesten zuerst 
nachgefüllt bzw. als Erste ver-
kauft werden.

28   SHOP FIT
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PFLANZLICH

Süßlupinen-Mehl (39 g)
Hanfsamen (37 g)
Sojabohnen (34 g)

Erdnüsse (25 g)
Kürbiskerne (24 g)

Linsen (23 g)
Chiasamen (21 g)
Mandeln (20 g)

TIERISCH

Whey-Protein (80 g)
Beef Jerky (55 g)

Serrano-Schinken (30 g)
Harzer Käse (30 g)

Anchovis (29 g)
Thunfisch im

eigenen Saft (26 g)
Camembert (24 g)

Hirsch (23 g)

(Proteingehalt auf 100 g,
Quelle: www.foodspring.at)

Top 8
EIWEISS

HALTIGER
LEBENS
MITTEL

Das Produktangebot an speziellen
proteinhaltigen Lebensmitteln steigt 
ständig. Lekkerland erweitert sein
diesbezügliches Sortiment laufend.

Protein ist ein anderer Name für Eiweiß. 
Unter Proteinnahrung versteht man 

also Lebensmittel, die einen hohen bzw. 
erhöhten Eiweißgehalt haben. Der Körper 
selbst produziert nicht alle Eiweiß-Sorten. 
Diese müssen ihm über die Nahrung zu-
geführt werden. Immer mehr Menschen 
in Österreich tun dies ganz bewusst und 
mittels spezieller Nahrungsmittel. Der ver- 
stärkte Griff zur Proteinnahrung ist ein be-
obachtbarer Trend. Gemessen am durch- 
schnittlichen jährlichen Mengenwachstum 
weist Proteinnahrung in Deutschland mit 
+62,2 %, im Vergleich zu anderen Ernäh-
rungstrends (z. B. Soja, Veggie, laktosefrei, 
Bio), die stärkste Dynamik auf. Auch in Ös-
terreich ist Proteinnahrung immer gefragter. 
 

Tierisches oder pflanzliches Protein?
 
Stark eiweißhaltige Lebensmittel können 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
sein. Für Vegetarier, vor allem aber auch 
die immer größer werdende Gruppe an 
Veganern (siehe auch Seite 6), ist pflanzli-
che Proteinnahrung besonders attraktiv. 
Gegenüber tierischen Lebensmitteln wei-
sen pflanzliche Eiweißlieferanten über-
dies einen geringen Fettanteil und weni-
ger Kalorien auf. Eiweiß hat muskelauf- 
bauende Wirkung. Im Fitness- und Body-
building-Bereich ist der Konsum von oft 
pulverförmiger Proteinnahrung daher 
gang und gäbe. Aber auch in die Super-
märkte und bei den Unterwegsversorgern 
hat speziell gekennzeichnete Proteinnah-
rung inzwischen dauerhaft Einzug gehal-
ten. Vom Proteinjoghurt über Protein-
drinks und Proteinriegel bis zum Eiweiß- 
brot reicht die Angebotspalette. 
 

Die Zukunft der Proteinnahrung
 
In Zeiten des Klimawandels und der damit 
einhergehenden Einschränkung im Kon-
sumverhalten von proteinhaltigem Fleisch 
sehen viele in Insekten oder Algen unsere 
Nahrungsproteinquellen der Zukunft. Tat-
sächlich sind diese Nahrungsmittel in Asi-
en, zum Beispiel in Form von Algensalaten 
oder gebratenen Heuschrecken, immer 
schon Teil der Ernährung und die Verfüg-
barkeit bzw. die Zuchtmöglichkeiten sind 
enorm. Ob sich der an Schnitzel, Schweins-
braten und faschierte Laibchen gewöhnte 
österreichische Gaumen jedoch auch an 
Maden, Heuschrecken und Regenwürmer 
gewöhnen wird, bleibt noch abzuwarten.

Quelle: GfK ConsumerScan 30.000 (CP+), 
MAT 07/13 bis 07/17

Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind eiweißhaltige Lebensmittel
ein essenzieller Bestandteil. Denn Eiweiß ist der Grundbaustein aller Körperzellen

und lebensnotwendig für Muskelaufbau und Fettabbau.

PROTEINNAHRUNG

ERNÄHREN WIR
UNS BALD

VON INSEKTEN?
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Klimawandel, CO2-Fußabdruck, Tierschutz, Vegetarismus,
Bioprodukte, Regionalität, Ressourcenschonung,

Nachhaltigkeit, Müllvermeidung und noch vieles mehr
sind Themen, die viele der heutigen Konsumenten in ihrem

Einkaufsverhalten beeinflussen. Der zukunftsorientierte
Unterwegsversorger stellt sich laufend darauf ein.

Vincent van Gogh

WANDLUNG
IST NOTWENDIG

WIE DIE ERNEUERUNG
DER BLÄTTER IM 

FRÜHLING
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Wer kauft was und wo? In 
welche Richtungen entwi-

ckelt sich das Einkaufsverhal-
ten? In welchen Bereichen gibt 
es besonders hohe Umsatzpoten-
ziale? Das alles sind Fragen, de-
ren Antworten auch das Geschäft 
der Unterwegsversorger beein-
flussen. Zugegeben: Es gibt viele 
Trends, die eine so kleine, spezi-
fische Gruppe von Menschen be-
treffen, dass es sich gar nicht erst 
lohnt, das Sortiment darauf aus-
zurichten. Es gibt aber eben auch 
Trends, die schon seit vielen Jah-
ren zu beobachten sind, die im-
mer mehr Anhänger finden und 
die in Zukunft noch stärker als 
bisher die Nachfrage der Konsu-
menten bestimmen werden. Die 
dahingehend laufende Aktuali-
sierung des Produktsortiments, 
die Erweiterung des eigenen 
Know-hows und die Kompetenz- 
Schulung der Mitarbeiter sind 
Faktoren, die den künftigen Shop- 
Erfolg mitentscheiden.
 
Bio ist typisch österreichisch

In der Lebensmittelproduktion 
wurde BIO in und für Österreich 
zur Trademark. Von 2014 bis 2017 
hat sich der Biomarkt von 974 
Mio. Euro auf 1.398 Mio. Euro er-
höht. Das sind satte +43 %. Fast 
24 % der gesamten Ackerfläche 
werden für den Anbau von Bio-
produkten verwendet und jeder 

fünfte österreichische Bauer darf 
sich als Biobauer bezeichnen. Die 
Konsumenten ziehen mit und sor- 
gen für den Nachfragedruck. Fast 
88 % der Österreicher kaufen zu-
mindest hie und da ein Biopro-
dukt und im Lebensmitteleinzel-
handel beträgt der Anteil von Bio-
produkten im Vergleich zu her- 
kömmlichen Lebensmitteln fast 
9 %. Der Zeitgeist kommt dem 
Biotrend entgegen. Ökologisch 
produzierte Lebensmittel aus Ös-
terreich schmecken nicht nur gut 
und sind gesund, sondern wer-
den auch nicht so weit transpor-
tiert wie zum Beispiel argentini-
sches Rindfleisch oder spanische 
Tomaten. Ressourcen werden ge-
schont, der CO2-Abdruck mini-
miert und das Gewissen beruhigt. 
Dafür ist der Konsument auch 
bereit, etwas mehr zu bezahlen.
 

Klimawandel 
ändert Verhalten

Dass durch den Klimawandel und 
die damit verbundene Zunahme 
an Hitzeperioden der Getränke-
konsum – vor allem jener antial-
koholischer Getränke – weiterstei-
gen wird, ist nicht schwer vor- 
hersehbar. Dass sich dadurch 
aber auch die Einstellung und das 
Verhalten bezüglich Verschwen-
dung und Einkaufsbewusstsein 
verändern, ist statistisch belegt. 
So versuchen beispielsweise in 
Deutschland 67 % der Konsumen-
ten, weniger wegzuwerfen, mehr 
regionale Produkte zu kaufen 
(62 %), vermehrt saisonale Pro-
dukte zu erwerben (61 %) und 
beim Einkauf auf Produkte mit 
weniger Verpackung zu achten 

(60 %). Generell werden weniger 
Mengen gekauft bzw. vermehrt 
Produkte eingefroren, um weni-
ger wegwerfen zu müssen. Der 
Klimawandel begünstigt Tank-
stellen-Shops als Nahversorger. 
Denn immer mehr Konsumenten 
wollen – auch aus Klimaschutz-
gründen – für ein paar Semmeln 
und einen Liter Milch keine zu-
sätzlichen Strecken mehr fahren. 
Am liebsten erreichen sie die Ein-
kaufsstätte zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad. Und wenn schon mit 
dem Auto, dann in Verbindung mit 
dem Tanken.
 

Qualität ist ein Muss

Noch ein Trend, der das Einkaufs-
verhalten bestimmt, ist klar zu er-
kennen. Jener zur höheren Quali-
tät und zu Luxusartikeln. Sogar 
Lebensmitteldiskonter wie Hofer 
oder Lidl springen sichtbar auf 
diesen Trend auf. Lachs, Gänsele-
ber, Champagner, Dry Beef, Bio-
gemüse und viele Luxuslebens-
mittel mehr finden sich in den 
Regalen und Vitrinen. Vor weni-
gen Jahren noch waren hochwer-
tige und teure Lebensmittel Spe-
zialitätengeschäften vorbehalten. 
Heute sind sie Teil des normalen 
Produktsortiments von Diskon- 
tern. Auch beim Unterwegsversor- 
ger finden hochwertige Produkte 
zu einem fairen Preis ihre Käufer. 
Zusätzlich zum traditionellen An-
gebot und ganz besonders dann, 
wenn Sie aus Österreich bzw. der 
unmittelbaren Region kommen.  

Quellen: www.bio-austria.at; 
Nielsen HomeScan Panel - Survey 
Feb. 2018

Lekkerland bietet das Know-how und 
das Sortiment für ein Produkt-Angebot, 
das heute und in Zukunft den
Kundenwünschen entspricht und den 
Shop angebotsmäßig up to date hält.

EINIGE
AKTUELLE EIN- 
KAUFS- UND
VERHALTENS-
TRENDS

Qualitätsorientierung ist 
höher als Preisorientierung

Bioprodukte, saisonal
und aus Österreich

Vegetarische, vegane,
zuckerfreie Produkte

Produkte mit weniger
und/oder recyclebarer Ver-
packung

Vermeidung von Plastikmüll 
(Plastiksackerl)

Kleinere Einkaufsmengen, 
um Wegwerfen zu vermeiden

Verstärkte Nutzung von
Nahversorgern

Superfood und Protein-
nahrung 
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Das Weihnachtsgeschäft ist eine umsatzträchtige Zeit.
Die Kauflust der Kunden ist von Haus aus höher als

zu anderen Zeiten des Jahres. Mit ein paar einfachen Maßnahmen
lässt sich diese Kauflust aber noch zusätzlich steigern.

KLING KASSA,
KLINGELINGELING … 

WEIHNACHTEN
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Lekkerländer-
Weihnachtspunsch
(alkoholfrei)

Hauptzutaten
(bei Lekkerland erhältlich):
Biozitronen (500-g-Packung)
Jonagold-Äpfel (4-kg-Karton)
Wiener Feinkristallzucker 
(1-kg-Packung)
Teekanne 8 Früchte
(20er-Packung)

Zusätzlich fürs Aroma:
Zimtstangen
Gewürznelken

Zubereitung:
Den 8-Früchte-Tee aufbrühen 
und die Biozitronen hinein-
pressen. Die Jonagold-Äpfel 
klein schneiden und alle Zutaten 
in den Topf mit dem Früchte-
tee geben. Mit Zucker nach 
Geschmack süßen und bis kurz 
vor dem Kochen erhitzen.

Augen, Ohren und auch Nasen der 
Kunden spielen beim Weihnachtsein- 

kauf entscheidende Rollen. Ganz beson-
ders, wenn es um Spontankäufe, die beim 
unterwegsversorger einen beträchtlich- 
en Anteil am Gesamtumsatz ausma-
chen, geht. Durch ein angenehm weih-
nachtliches Ambiente, das alle Sinne an-
spricht, trifft man ganz einfach die 
Stimmungsnerven der meisten Kunden. 
Der Effekt? Die Verweildauer im Shop 
wird länger, weihnachtlich interessante 
Geschenk- oder Konsumartikel werden 
intensiver wahrgenommen und schließ-
lich werden Käufe getätigt, die beim Ein-
tritt in den Shop so vielleicht gar nicht 

geplant waren. Wie aber schafft man das 
richtige weihnachtliche Ambiente? 
 

Dekoration für die Augen
 
Ein schön geschmückter kleiner Weih-
nachtsbaum, Weihnachtskugeln, Lamet-
ta, Strohsterne, eine Krippe und Ähnli-
ches sind die Klassiker. Aber auch 
weihnachtlich gestaltete Preisschilder, 
auf Regale kletternde Weihnachtsmän-
ner, die Aufstellung bzw. Gestaltung weih-
nachtlicher Sonderplatzierungen oder 
Plakate mit Weihnachtsmotiven verfeh-
len ihre stimmungs- und kaufanregende 
Wirkung nicht. Als Verkäufer muss man 
sich nicht unbedingt eine Weihnachts-
mannmütze mit rot blinkender Quaste 
aufsetzen – man kann es aber. 
 

Musik für die Ohren
 
„Stille Nacht, heilige Nacht“ sollte man 
eher zur Bescherung am 24. Dezember im 
privaten Kreis oder in der Kirche singen. 
Als Hintergrundmusik für den Shop eig-
nen sich bekannte Weihnachtspopsongs 
und auch rein instrumentale Weihnachts-
musik eher. Diese Musik versetzt Kunden 
automatisch in die richtige Stimmung 
und wirkt entspannend. Wenn es die An-
gestellten aushalten, ist also dauernd be-
rieselnde Weihnachtsmusik im Shop ein 
Kauflust-Booster. Königin der Weih-
nachtspopsongs ist übrigens Mariah Ca-
rey mit „All I Want For Christmas Is You“.  
Zumindest in Deutschland und den USA 
liegt sie in den Weihnachtssong-Charts 
mit diesem Lied sogar vor Wham und de-
ren Ohrwurm „Last Christmas“.
 

Düfte für die Nase
 
Wer mag das nicht? Den Duft von Zimtster-
nen, Vanillekipferln oder Zitronen-Apfel- 
Punsch. Ideal ist natürlich der Original-
duft, also zum Beispiel jener des selbst ge-
machten Zitronen-Apfel-Punschs aus dem 
offenen Kessel (siehe Rezept „Alkohol- 
freier Lekkerländer-Weihnachtspunsch“). 
Oder der feine Geruch von Vanillekipferln, 
die auf der Verkaufstheke präsentiert wer-
den. Frischer Orangen- oder Zitronenduft 
löst übrigens Stress und Nervosität und 
kann bei melancholischen Weihnachts-
shoppern wahre Stimmungsaufhellungs-
wunder wirken. Ist der natürliche Weih-
nachtsduft mit Punsch oder Keksen nicht 
ausreichend erzeugbar, kann man mittels 
Räucherstäbchen, ätherischer Öle oder an-
derer Duftspender künstlich nachhelfen.

 
Produkte für zu Hause

 
Im weihnachtlich dekorierten Shop, bei 
weihnachtlicher Hintergrundmusik und 
von weihnachtlichen Düften umgeben, 
sollten schließlich auch noch die für die 
Advents- und Weihnachtszeit passenden 
Produkte angeboten werden. Wichtig da-
für ist, sich das Sortiment rechtzeitig zu 
überlegen und die Waren rechtzeitig zu 
bestellen. Süßigkeiten (z. B. Schokolade, 
Pralinen oder Kekse) und Getränke (z. B. 
Sekt, Weihnachtsbock-Bier oder Punsch) 
sind immer Verkaufsrenner. Aber auch für 
gute Geschenkideen (z. B. e-va-Geschenk-
karten) sind manchmal ratlose Shop-Kun-
den äußerst dankbar. Und noch ein Tipp: 
Ein Glas selbst gemachter Weihnachts-
punsch im Advent, als Willkommensgruß 
beim Eintritt in den Shop, ist nicht nur sym- 
pathisch, sondern öffnet auch so manche 
Geldbörse für lukrative Weihnachtsein-
käufe.




