HANDEL I C+C Märkte Castrogeschäft

Jenseits des Tel lerrands

Nochgefrogt bei Goslro Dols
Helmut €lbergontschnig

ln den letzten zehn Jahren wurden neun neue

I

ACM-Märkte eröffnet. Das ist im Castro-Bereich
einzigartig, sagt ACM-Chef Josef Pirker.

5o enfwickelt sich der

C+C

Gesomlmorkt
im L l-lJ 2012 gegenüber

Er weist

Steigerung von

os AGM-Logo ist gonz schön Vintoge. Und zwor nicht oufgesetzt,
wei 's grod modern lsi, sondern outhentisch: Es hot immer noch den
selben gelb-grünen Schriftzug der,,olten" Adeg uo, d., Übernohme
durch die Rewe. Und dos lst fost schon erquicklich, in der stets perfekt orgo
nisierlen Rewe-Gruppe. AGMChef -losef Pirker nimmt's nichl so slreng. ,,Es ist
holi unser Logo", sogt er. Bei der Rewe loufen sowieso olle Strönge sch ieß icn
zusommen. Auch wenn die AGM einen eigenen Fuhrpork hot und direkt von
den Lieferonlen be iefert wird.
Eines g eich vorweg: Umsotz- oder Wochsiumszohlen wil Pirker nlcht nen
nen. ,,Dos ist inlern so ousgemocht", bedouert er. Desholb hoben wir den
GosireExperten He mut Obergontschnig zur Morktentwicklung befrogt (siehe
Kosien). Sein Befund: eine Steigerung von B,B Prozent, die olerdings ous Verschiebungen von Direkt ieferung zum Vol sorlimentsgroßhondel herrührt.
Von der einsiigen Krise der AGM össt slch Pirker jedenfo ls nichts onmerken.
,,Wir hoben ln den Letzten zehn lohren neun Märkte eröffnet. Dos ist einzigortig in der Bronche", sogi er.
Für wos AGM stehe? Für die Einfochheit, sogt er. lm vergongen-^n Johr
hobe mon eine Umfroge mlt 4000 Kunden durchgeführt. Dos Ergebnis: ,,Der
Einkoufspreis ist zwor für die Hote iers und Goslronomen ein wichtiges Kriierium für die Auswoh der Einkoufsstotte, ober bei Weitem nichi dos einzige.
Er wilL Elnfochhelt koufen, sei es in der Lieferbereitschofi oder lm Soriimenf."
Kurzum die Verfügborkeit muss gegeben sein. Aus diesem Grund hoi AGM
eine eigene Einkoufsobteilung, die per Cotegory Monogement dos Sorliment
genou unie. die Lupe nimrnt. 80 bis 85 Prozent der Wore werden lbrigens
direkt ge iefert. Umso wichtiger der Besiellvorgong. Mitte der 90er setzte die
AGM bereiis ouf unierschied lche Bestel mög ichkeiien. So konn der Kunoe
leefonlsch oktiv oder possiv bestellen, ein Fox wegschicken, slch lm Wet>
shop durchklicken oder direkt ongesch ossen vom Dofenolstousch mit AGM
profitieren.

MittLerweile mochl dos Zustelgeschöft bereits die Holfte des Umsoizes
ous. Aber ouch der Regionolitöistrend mochi vor der Gostronomle nicht ho t.
regionole Speziolitöten, wie dos Alpenvorcnd Rind oder dos Tul nerfelder
Schwein, in Summe von rund 160 Produkten, Z0 pro Stondo*, gewöhrlestet AGM durch die Kooperolion mit der Genuss Region Osterreich. Lokole
Fleisch- und Kösespezio itöten
sowie Gemüse so len künftig
zLrsolz

ich zum

reg onq en

Sorlimeni ongebolen werden.
Konkreie Firmen oder Kote

gorien

wil

Pirker nlcht nen
nen. Lelder. Denn ein bisschen mehr Direktheit wöre
hier elgentlich gonz zweck
mößig,

oder?

(neu)

I

dem Voriohr eine

8,8 Prozent ouf.

. Steigerungsrole ist unbereinigt, d.h. die Neueröffnungen {und ouch Schließungen) von C&C Mörkten
sind nichi berücksichtigt.
. Ein Großteil der Steigerung resultiert obef ouch
ous nochholtigen Verschiebungen von Direk iefer!ng
(von Herstellern, speziolisierten Fochgroßhöndlern,
etc.) zum Vollsortimentsgroßhondel.

I

Dos sind die Gewinner
im Sortimenl
Uberp.oportiono hohe Steigerungsro'er weisen
folgende Worengruppen ou[:

Frischfisch l5,BProzenf
AF

Gehönke 14,8

TK
Mopro

Prozent

12,2 Ptozenl

I I,5 Prozent

Alk. Getrönke 9,8 Prozent

I

Und dos sind die Verlierer:

NF

II

NFI

1

,4 Prozenl

5,5 Prozent

Lebensmittel 6,6Prozenl

I Steigf die Zuslellung
immer noch?
Der Zr:sellonteil hot im ersten l-{J 2012 bereifs 49,8
Prozent erreicht (201 1 : 47,4 Prozenl) und wird

sicherlich in den nöchsten lohren noch weiler zulegen, obwohl ouch die Abholumsötze um knopp
4 Prozenl gestiegen slnd, wenngleich nichi in dem
Ausmoß wie die Zustellumsöize-

I
.

Worum dqs so isf:
Verstörkie Konzeni.otion der Einkäufe und dorous

resultierend zunehmende Beonspruchung des Zustellservlce.

. Generotionswechsel - iüngere Generotion siehl die
Erfolgschoncen eher im Verkouf (beim Gost) ois im
EINKOUI

. Umsölze, die von Direktlieferonten übernommen
werden entfollen ousschließlich ouf den Zustelibe
reich.

I
.

Dos sind die Trends im Sortimenl:
Regionolitöt und Auslobung der Produktherkunh.

. Zunohme des Hondelsmorkenonteils von knopp
sieben Prozent im Johr 2009 ouf über neun Prozent im
lohr 201 I mit weiterer Tendenz noch oben (Vgl.: BRD
-21 Prozent 2O111.
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Diometrol dozr,r steigt ouch beim GH die Nochfroge noch hochwertigen Premiumprodukien durch
die Einköufe bestimmte GoslronomieBetriebstypen
{diese Sortimente wurden in der Vergongenheit meist
vorwiegend direkt on die Gostronomie verkouft)
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