Die am Markant-Infotag präsentierte IGD-Studie über die
Zu ku nftsa ussichten der Vertriebslinien wies C+C sowie
Foodservice defi nitiv als Verlierer aus. Was die österreichischen C+C-Anbieter aber schon überhaupt nicht nachAutor: WILLY ZWERGER
vo[[ziehen können.

r|n.l ? ( D'nzFnt thFr de- oe\Lhälzren
Marktentwicklung der Gastronomie im

se1-

ben Zeitraum." Sieht man sich die Entwicklung des Großhandels im heurigen]ahr an,
so liegt das Plus nach den ersten diei Monaten sogar bei 8 Proze-t. worin laut Ober-

gantschnig aber auch Preiserhöhungen, die
mit.Jahresbeginn wirksam geworden sind, ent.s besagles ICD

Cha,la'n .lnformat-ons

halten sein dürften.
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der Markanl im wiener Palais lelslel
präsentiert wurde (siehe Seite 26), herrschte
bei den anwesenden Teilnehmern eindeutig
ieichte Venvirung vor. .letzt keineswegs deshalb, weil die Vertriebslinien mit den gößten
7u kunftschancen onlineshops. Convenience
Stores und Discount das Ranking anführten,
sondern weil es sich bei den Schlusslichtern
um Cash & Carry und Foodseruice handelt.

Heruntergebrochenauf die einzelnen Groß-

handelshäuser sieht man ebenfalls nur zufrie dene cesichter, wie zum Beispiel AGM-Geschäftsführer ,osef Pirker: ,,wir sind mit der
Entwicklung des ceschäfts.jahres 2a1,1 zufrreden. Und auch im laufenden ceschäftsjahr
.,ei.hnen sich posiLive fn r wick.ungen ab - u nser neuester Markt in Wiener Neustadt beispielsweise hat sich bereits gut etabliert."
Dank starker Partnerschaften konnte auch
Eurogast sowohl 2011 als auch bis dato 2012

BRANCHE ENTWICKETT SICH GUT

Umsatzzuwächse verzeichnen. Geschäftsführer

Ein crund mehr, die heimischen croßhändler nach ihren Befindiichkeiten zu fragen und

Mag. Thomas walser: ,,Zuwächse wurden auf
der einen Seite vor allem im Bereich der Frische

die Branche genereil zu beleuchten. Dank Gas
tr o-D:ra-cründer Mag. Heln |l oberganrschnig

gibt es hiezu auch verlässliche Zahien. So hat
sich der croßhandel im Jahr 2011 mit einem
Zuwachs von 5,4 Prozent sehr positiv entwickelt. obergantschnig: ,,Dieser wert liegt um
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beobachtet. Bei Obstund Gemüse,bei Fisch und
Helmut 0bergantschnig,
Ga5tro Data:,,Die Umsatzentwicktung ist auch 2012
sehr positiv."

Fleisch sowie bei Molkereiprodukten konnten
die zehn regional geführten Eurogast Betriebe

ein gewaltiges Inte'p.se an hochwerligen ös
terreichischen Produkten beobachten. Auf der

PERMANENTE WEITERENTWICKLUNG
Rpr - rf p ci*a" oi\ pc.coprl,r^kfereZah

anderen Seite wächst der Tiefkühlbereich ste
tig weiter. EinTtend, der sich aus 2011 fortsetzt."

Auch die Firmengruppe Kastner kann sich
über ein schönes Umsatzplus von 7,7 Prazenl
gegenüber 2010 freuen, das Plus im Jahr 2012
.ässr

sith

r,t

6 Prozenr eb.n'älls sFhr gur ar.

Chdstof Kastner mit Detaiis: ,,Vor allem die
Um.drze_.w "(lung d jenen Slandort'n, die

leni Mit einem Umsatz von 378,5 Millionen Euro,
was einem Umsatzplus von immerhin 16 Pro
.Jahr

etabliert."

wickll-g '-r C

heuer schon vergrößertbzw' umgebaut wurden,
isr sehr po.i-iv und iegl im zwFis-ell-gen Plo

ROGAST-MITG LIED5CHAFT BRINGTS

Eurogast-Mitglied Kiennast hatte 2011 eben-

falls e n toeraus etlolg"j6l'5 Ce.ehäIt:."hr.
lag n ir " nem Plus vo- 2 Prozent SeBe-ube
demJahr davor sehr gut im Rennen. Alexander
Kiennast über einen der Gründe dafür: ,,Die
Mi-gl eo.-raf in de fL'oga"r'cruppe lu der
wir anfang 2011 beigetreten sind, hat sich sehr
pos---vau<gewttkr,n-.hl - ur'rr lugewinn vo.
zentralen Kunden, sondern auch in den Bereichen Ma kering und \e' .';FD konnten wil *n
seren vielen Kunden verstärkte Seruiceleistungen .nb e'en.- Lrn neLe. web.hop, del ,.Bes.
Friend" von Eurogast, verschiedene neue Ei
genmarken wie die Eurogast-Marke ,,Top

zuvor. GeschäftsführerThomas Panholzer,
,,A.cn'ür -0.11 .,ehr d e Geschäfl"en.

MBA:

C Pf^rffer pos l:\ a.c. Diese
Tendenz bestätigen auch die Ergebnrsse und

Vorschauen der Marktanalysen von Nielsen
und Gastro Data."
c < 1 Brler'. Me[o !escr äft<'Üh-er. blickl
ar'.^. Geschäfl:
eben>o posiriv "ufdas
"bge
ral_r 1ur':( k: ,.Er w"r fuj Metro C8C 'ofz de,
schwieriger w. r'schaf -l--l-en Jm'eldes ein

zentbereich."
EU

zent entspdcht, liegt man deutlich über dem

losef Pirker, AGN4: ,,Vor atlem unser neuester I\4arkt in
Wiener Neustadt hat sich gut

edolgreiches. Überdurchschnittlich gewachsen
sind wir auch dieses.lahr wieder im Segment

Hotellerie und Gastronomie."
Etwas anders verlief das Geschäftsjahr 2011
für das Handelshaus \Medl. Mag. walter Wail
ner erklärt: ,,Es verlief mit 447,2 Millionen Euro
Umsatz nach Plan, war aber aufgrund derAb
o,\- l- r 'oönr i, .- mi ^,r n q D .)/e tTUm

satzplus gegenüber 2010 entsprechend ver
zerrt. Ohne die Eigenfilialen läge unser Plus
bei 4,1 Prozent."
Sehr erfreulich entwickelte sich für Wedl

Se11er"

und,,Natürlich für uns" sowie die offensive
,,wir lieben Fleisch" haben zu dieser, so Kien
nast weiter, erfreulichen Umsatzsteigerung
beigetragen. Und: ,,Das tahr 2012 hat ebenfails

sehr erfreulich begonnen, wobei die positive
Entwicklungin den Monaten Mai und.Juni nicht
mehr so stark zu spüren war."
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Eurogast-Geschäft sfu

hrer

arrqrrr

' -nd "in"r

ou! tsl

stellt, sonde rn a uch einge-

heruorragenden wintersaison 2011/2012. Hier
konnte man ein Plus von 8 Prozent verzeichnen. Rechnet n a' oie Uoetnahme des I ef<ün spFzrallsLe'l Du<.i baupr jn Kätn-er daz

räumt,"

su ucrdtsr

Duo Armin Riedhart (o.) und

Thomas Watser:,,Bei Eurogast wird nicht nur zuge-

ud5 uL,LJdrzyLur
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als t0

Prozent.
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Einkaufkümmern, wird der Anteil der Zustel-

VÖLTIGES UNvERSTANDNIS

e
,|

Definitiv nicht nachvollziehen kann Gastro
D.La Che, He .r Lr Oo.rg"ntsrh.ig di. "ingangs
erwähnte Einschätzung des britischen Markt

forschungsunternehmens IGD, die Vertriebslinie cash & Carry sei zu den Losern zu zählenl
,,lchkann die Entwicklungvon IGD nicht nach
vollziehen, zumal die o-a. Umsatzentwicklun
gen den t as.' ono-niF-Vol.soniment'g 03! a'de1, weitgehend

,.
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Alexander (iennast:,,Die
N4itgljedschaft in der Euroga5t-Gruppe hat sich sehr po-

sitiv ausgewjrkt."
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IN KTUSIVE EIN RÄU MSERVICE

ip ec'le-l

sondern auch das persönliche Empfinden der
einzelnen C+C Protagonisten. Josef Pirker,AGMi
,,wir können diesen Trend nicht bestätigen wie

rek- ef'r.nten wie

ne s.eller, -a..-GH, Ab Hof. etc. , ur Croßh"n
del verlagert werden. Preis , Logistik- und auch

" neposil-veCcsrl i'rs

adm_nlslrd. .e Vo. e. " wenige Be.-e Ung.
Anlieferungen und Fakturen bzw. eine Rekla

ges"g-, wir vetzeichne'

mationsstelle etc. - sind die wesentlichen Gründe dafür.weiter steigende Logistikkosten wer-

dFn klarenTrend z*! Z-srFllung: ,.DleV e-zah
aa KLJrd'1nFn und Nund.n au" Casttonori^

den diesen Ttend mit Sicherheit noch

und Hotellerie haben unterschiedlichste Bedü,fn sse u'd A*fordet .ngen an h"e Lteferar
ten hierbei haben sowohl Abhoimärkte ais

verstärken, da Spezialisten dann nicht mehr
auf ihre notwendigen Stoppgrößen kommen."
'- L .oit Ei p-- rahien ''n
'v/

.c',

<,.l:.\/Frh-

lni- Ahhnl,,no

lipfcrirno

entwicklung. " Sehr wohl bestätigen kann Pirker

Akin Bayer, 14etro:,,Das C&C"
Konzept, wie [4etro es betreibt, hat auch langfristig
großes Potenzial."

dasVerhältnis47 Prozent Zustellungzu 53 Pro
zent Abholung. Die Abholung ist in Österreich
eher stagnierend und die Umsatzzuwächse
werden vorrangig mit dem Zustellservice lukiert. ImVergleich dazu: Deutschland hatte im

Srandor re u e'den

einen Zustellanteil von 51 Prozent, was aber
auch durch die völlig unterschiedliche Betriebs-

Dd au(h i-n Tusa-menhang -1 t e ne'
Generationswechsel - die Gastronomen sich
zusehends mehr um ihre cäste als um den
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hart über die diesbezüglichen Notwendigkeiten:

struktur der Gastronomie in Deutschland im
rst._

ir H'rblr.k.u'diFs'-

beispielsweise durch die Erweiterung der zur
VeIfügung stehenden Fläche für den zustell
nrnze<< e,,eh
^ntimicrt "
Bei l-urogdsl beL dgl der qn eil .n g.l;e'Fr'en W"r'en oere-rb oO D o-ea- mil sta I sla 8Fn'
derTendenz. Geschäftsführer Mag. Armin Ried-

Jahr 2010 den Break-even und hatte 2011bereits

Vergleich zu OsteIIeich und der Schweizbedingt

auch Zustelldienste ihren Platz. Auch bei AGM
wird der Zustellservice aber stark nachgefragt.

Mittlerweile nähert sich der Umsatzanteil der
Zustellung der so-Prozent Marke. Die AGM

Obergantschnig dazu:,,Per Jahresende 2011 war
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Abholung wlrd auch durch die hohe Dichte
an attraktiven C&C Outlets - immer einen hohen Stellenwert haben. Kundennähe und Fri
scheauswahl sind undbleiben die wesentlichen
Erfolgsfaktoren der Abholung.

Docn nrchL nLl d e Castro-Dala Zal_len
SegFn besaBte CD-F'nschäLl"g

ident mit dem C&C- bzw.

Zustellgeschäft, eindeutig als Gewinner ausne'sFn, do Umsä.ze

lung sicher noch etwas weiter steigen, aber die

Christof Kastner:,,C+C-Kunden legen großen Wert auf
gute Beratung und beste

Qualität, die5 insbesondere
in der Frische und beim
Fleisch."

,,Neben einer pedekten Logistik, modernen
Drei-Kammer Kühl <w" mir AIL-dte(l-n k

und zuverlässlgen Fahrern genießen Eurogast
Kunden zudem den exklusiven Lager Einräumservice: Für den Eurogast Zusteller gilt derAuf-

Abholu ng u nd Z-sre.lung wdch"en. D,e Z-slel

trag nicht als erledigt, indem er dem Kunden
die waren vor die Ttir stellt, sondern er räumt

sie auch in die entsprechenden Kühl- und La

gerIäume."
ZUSTETTUNG tEGT ZU

christof Kastner relativiert die Aufuegung
rund um das ,,böse" IGD-Chart: ,,Gmndsätzlich
können wir denTrend, hin zur zustellung, eindeulig verfolgen. Nachdem wir aber eine Reihe
von Maßnahmen gesetzt haben und immer
wieder setzen, entwickeln sich unsere C+C's in

,,Die Zustellung wächst stärker, was daran liegt, dass die

etwa gleich gut, wie die Zustellung. C+C-Kunden
legen großen wert aufschnelle Abwicklung, gute

Gastronomen steigt."

Thomas Panhotzer, Pfeifferl

Iung wächst jedoch stärker, was daran liegt,
dass die Einkaufskonzentration der Gastrono
men steigt und diese mehr und mehr in der
Zustellung aufprofessionelle C+C Händler als
Gesamtanbieter anstatt auf eine größere Anzahl
.n Spezia I sten setzer. C-C Pferffer -sL e-n solcher Allrounder mit einem hervorragenden
Angebot auch in den Qualitätssortrmenten
obst&cemüse, Fleisch und Fisch. Bei uns liegt
der Zustellanteii bereits bei 50 Prozent."
Sehr optjmibL "c^.jä oeinahe kämpferisch.
gibt sich Metro-ChefAkin Bayer: ,,Das C&C Kon
zept, wie Metro es betreibt, hat aus unserer
Sicht auch langfdstig großes Potenzial.wesent
liche Säulen sind dabei: unser wirklich elnzig
artiges Sortiment von 48.000 Artikeln unter
einem Dach und die intensiven Kundenbezie
hungen, sei es über unsere Mitarbeiterim Markt
oder unsere 100 Mann starke Außendienst
mannschaft. Dennoch blicken wir in die Zu
kunft, professionalisieren unser Angebot und
arbeiten permanent an unseren Sortimenteni
um das Cash&Carry-Konzept weiterhin für un
sere Kunden attraktiv zu halten."

Einkaufskonzentration der

EINKAIIFEN WIE DIE PROFIS
Einen besonderen Fokus hat die Metro dabei

Belatungundbeste Qualität,diesinsbesondere
in der Frische und beim Fleisch. Daherforcieren
wir bewusst regionale Top Qualität, Beratung in
den Frische-Bereichen und unset Kundenbin-

in den vergangenen Monaten auf den Bereich
Urrrafrische gelegl Hie wu'den d," Soruimente
deutlich er-weitert und die jeweiligen Abteilungen

dungsinstrument,Kastner Abhol Frischebo-

teilweise umgebaut und atüaktiver gestaltet. Bei

nus'." Was das Verhältnis Zusteliung zu Abholungbetrifft, so schwankt das in den einzelnen

Obst und cemüse führt die Metro mittlerweile
rund 500 Artikel, bei Fleisch und wulst sind es

Standorten sehr. Kastner: ,,Genere1l kann man

1.400 und bei Frischf,sch sind täglich ca. 80 Sor
ten im Markt verfügbar Bayer mit den neuesten
Strategreplänen:,,Des Weiteren verstärken wir

sagen, in der Firmengrlppe Kastner ist die Zu

steiiung doppelt so hoch wie die Abholung."
AuchAlexander Kiennast sieht einen klaren
Branchentrend in Richtung Zustellung, für ihn
ais Eurogast-Mitglied komme ohnehin nur die
ZusLeilung

n

r-age. Seine MeinunB

zL'.

.,Loser

C+C": ,,wir sehen denTtend im Bereich Lebensmittelgroßhandel positiv und sehen uns in den

kommenden,o'rren als Gewinner. da dle'len
denz vom Fachhandel zum Lebensmittelgroß
händler bzw.Vollsortimenter geht. Die Gastro

walter Wattner, Wedt: ,,5ehr
erft eulich entwickelte sich
für WedL der Gastrobereich,
vor allem aufgrund einer her
vorragenden Wintersäison,"

iaufend unsere Kundenorientier-ung, unter an
derem, indem wir zusätzliche Serrriceleistungen
mit dem Cash&Carry-Konzept kombinieren.
Beispiele dafür sind unser Zustellservice oder
die Implementiemngvon Gastronomie-Fachberatem, die neuerdings fürunsere Kunden maßgeschneiderte, individuelle Lösungen für deren
professionelle Küchenausstattung erarbeiten.
Lastbut notleast werden wir mit unserem neu-

nomen wollen in Zukunft ,Alles aus einer Hand'
und nichtjede warengruppe bei einer anderen

en Simmeringer Großmarkt unserer Frischekom-

Lieferhrma bestel1en."

men von sogenannten ,warenwelten" unter dem
Motto,Einkaufen wie die Prof,s', noch deutlicher
als bisher herausarbeiten können. Die Attrakti

FOKUS AIIF
C+C
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Pfeiffer Geschäftsführer Thomas Pan

holzer kann die IGD-Einschätzung nurbedingt
bestätigen: ,,wir bei C+C Pfeiffer sehen, dass

petenz und unsere Kernkompetenzen im Rah-

vität des Markts in Bereichen wie Reinigung,
Bürobedad oder Kosmetik soil hierbei neue Dimensionen

erreichen."

.

