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Tourismus pusht Umsätze
0bwoht Deutschland bevötkeru ngsmäßig zehnmaI größer
als österreich und die Schweiz
ist, sind die Gastronomieum.
sätze nur viermaI so hoch. Der
Grund tiegt auf der Hand: Beide Atpenländer punkten mit
Tourismus.
Autor: WI[lY ZWERGER
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sterreich wies im Großhandelsbereich 2012 mit einer Umsatzzunahme von 7,9 Prozent den höchsten Stei-
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gerungswert in den D-A-CH-Ländern
aus. In Deutschland legte der Gastronomie-Großhan deI 2012 noch 2,5 Prozent

zu, während in der Schweiz

- aufgrund

des starken Schweizer Franken
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und des

rückläufigen Tourismus - mit +0,2 Prozent eine Stagnation zu vermerken war.

Details über die einzelnen Sortimentsgruppen weiß GastroData-Chef
Mag. Helmut Obergantschnig: ,,Das Le-

Umsatzanteil von mehr als 15 Prozent,

während diese Sortimentsgruppen in
Deutschland lediglich rund 10 Prozent

schen der Schweiz mit 28,6 Prozent und

zum Gesamtumsatz beitragen.
Obergantschnig:,,Beim Ländervergleich muss auch immer beachtet werden, dass aufgrund des Tabakmonopols
in Österreich Tabakwaren so gut wie
keinen Umsatz tätigen, in Deutschland

Deutschland mit 19,4 Prozent doch weit

und in der Schweiz jedoch 8 von 100

bensmittel-TYockensortiment ist in allen

drei Ländern die stärkste Sortimentsgruppe, wenngleich die Anteile zwi-

auseinanderklaffen. Augenscheinlich
ist auch der hohe Anteil der Sortimentsgruppe Tiefkühl in Deutschland, was
den höheren Grad derVerwendung von
Convenience-Produkten - versus Frischeprodukten in den Ländern österreich und Schweiz - aufzeigt."
Der Getränkebereich (AF-Getränke
und Alkoholische Getränke) umfasst in
Österreich und in der Schweiz einen

Euro

mit dieser Sortimentsgruppe

er-

wirtschaftet werden."
Übrigens: Was Handelsmarken be-

trifft, so näherte sich der Anteil im
Gastronomie-Großhandel laut GastroPanel über alle Warengruppen ir- a:.:
2OL2 in Österreich gerade ernmal ::r
1O-Prozent-Marke und umfassl= -,,.-=:.mäßig einen Umsatz von et\i-:.; '*:::
100 Millionen Euro. Und: Seit c:::: '.:.:
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Helmut 0bergantschnig:,,Wenngleich der Zustell-
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anteiI auch anteilsmäßig in den letzten ftinf lah-
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ren um fast 1O Prozentpunkte zugenommen hat,
darf nicht übersehen werden, dass auch der Abholbereich Zuwächse aufwies."

2012

GastroPanel'i $ üurchschnittl.

piozeni

Jahresi*t'latic*5läte
Q!eiLe: üaslr'$Panel

Dieses Chart zeigt - neben der durchschnittlichen jährlichen Inflationsrate - einerseits die Entwicklung des Wareneinsatzes der Gastronomie (= Summe aller Warenflüsse für Küche & Keller ohne Investitionsgüter) versus Entwicklung GH-Umsätze über die lahre 2OO6 bis 2012.

Anteil von 6,8

Prozent um über 40 Prozentpunkte auf
9,7 Prozent im lahr 2012.

In Österreich wird mit Sicherheit
im Jahr 201.3 der Schnittpunkt von 50
Prozent durch die Zusteliung erreicht
werden und der Abholanteil erstmals
seit Bestehen des Betriebsformats C+C
geringer als der Zustelianteil sein. Obergantschnig dazu: ,,Wenngleich der Zustellanteil auch anteilsmäßig in den
letzten fünflahren um fast 10 Prozent-
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2009 steigerte sich dieser

59,8o/o
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punkte zugenommen hat, darf nicht
i

übersehen werden, dass auch der Abholbereich in den letzten lahren immer
Zuwächse zwischen 2 und 2,5 Prozent
aufwies. Das überproportional hohe
Wachstum bei der Zustellung resultiert
nicht zuletzt auch aus dem Umstand,
dass Umsätze, die von Direktlieferanten
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an den Großhandel abgetreten werden,

durchwegs Zusteliumsätze waren und
es auch bleiben."

Der Gastronomie-GH hat im Jahr 2012 um insgesamt 7,9 Prozent seine Umsätze gesteigert (unbereinigt der neuen VK-F[ächen). Auf den Abholan-

tei[ fieten gegenüber 53, 2 Prozent 2011 rund 5o,5
Prozent, während sich der ZustellanteiI von 46,8
Prozent im Jahr 2011 auf 49,5 Prozent im Jahr
2O12 steigerte. Trotz dieses re[ativen Rückganges
des Abholanteils legte diese Vertriebsform in absoluten Zahlen iedoch um immerhin 2,5 Prozent
beim Umsatz zu. Der Zustellumsatz stieg in absoluten Zahlen von 2011 auf 2072 um fast 14 Prozent, was die prozentuelle Verschiebung der Ver-
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Umsatz Gastro-GH

triebsformenanteile erklärt.
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