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E-Food:
mit dem Trend gehen,
bevor es andere tun
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Einleitung
Zucker oder Mehl alle? Das Toilettenpapier geht zur Neige? 
Der Wochenendeinkauf steht an! Das bedeutet für Ihre Kun-
den meistens: Parkplatzsuche, enge Supermarktgänge und 
lange Schlangen an den Kassen. Dank Internet besteht die 
Möglichkeit, den Einkaufswagen gegen den rund um die Uhr 
verfügbaren digitalen Warenkorb zu tauschen – und diese 
Unannehmlichkeiten zu umgehen. Der moderne Verbrau-
cher ist mobil, in allem was er tut. Einkaufen im Geschäft wird 
auch weiterhin für viele Menschen ein Erlebnis bleiben, auf 
das sie nicht verzichten wollen. Aber Dinge des täglichen Be-
darfs, Lebensmittel und Getränke zu ordern, sollte immer 
und überall möglich sein.

Die Versorgung mit Lebensmitteln, Getränken und anderen 
Verbrauchsgütern ist einer der bedeutendsten Wirtschafts-
zweige – und dementsprechend ein riesiger Markt: Pro Jahr 
werden allein in Deutschland für Lebensmittel mehr als 150 
Milliarden Euro ausgegeben. Sie werden ständig und vor allem 
regelmäßig gekauft. Was also spricht gegen den bequemen 
Online-Einkauf via Laptop, Tablet oder Smartphone oder die 
Bestellung per QR-Code im virtuellen Supermarkt?

Das Potenzial der E-Food Branche

Noch zählen Bekleidungsartikel und Bücher zu den am häufigsten online 
gekauften Produktkategorien; Lebensmittel und Getränke belegen im 
Ranking eher hintere Plätze. In Zeiten einer immer hektischer werdenden 
Welt wird Freizeit umso wertvoller – und damit auch jede Möglichkeit,
überflüssigen Aufwand zu vermeiden. Folglich eröffnet sich ein enormes 
Potenzial in der E-Food-Branche, zumal inzwischen jeder fünfte Deutsche 
ein sogenannter „Convenience- Typ“ ist: jemand, der fast jede ihm ange-
botene Erleichterung gern nutzt.

Die Fragen nach der Zukunft des Online-Lebensmittelhandels 
beginnen nicht mit „Ob“, sondern mit „Wann“. Das haben auch die 
großen Lebensmittelketten wie Rewe, Edeka, Tengelmann oder Metro 
erkannt und deshalb begonnen, ihre Online-Services immer stärker aus-
zubauen.
Wie schnell Verbraucher bereit sind, ihr gewohntes Einkaufsverhalten zu 
ändern, zeigt ein Blick nach Großbritannien. Dort haben sich Lebensmit-
tel innerhalb von zwei Jahren im Ranking der am meisten online gekauf-
ten Produkte von ehemals Rang 17 auf jetzt Rang drei vorgearbeitet, 
nach Reisen und Büchern – und noch vor Bekleidung. Auch in anderen 
Ländern wie der Schweiz ist der Online-Lebensmitteleinkauf längst 
nichts Ungewöhnliches mehr.

Die Vorteile für Ihre Kunden liegen auf der Hand, wobei Bequem-
lichkeit eine wesentliche Rolle spielt. 
 
Wie angenehm ist es, in einem mehrere tausend Quadratmeter großen 
Supermarkt durch die Gänge zu bummeln und dort unter Umständen 
mühsam nach dem gewünschten Produkt zu suchen? 

x	Die Warensuche im Online-Shop hingegen ist stets verfügbar,  
 sie ist bequemer und schneller. 

x	Die „Nahrungsmittelsuche am Bildschirm“ ist also eine anspre-    
 chende Alternative: Ihr Kunde erhält mit wenig Aufwand ein- 
 en Überblick über die Produkteigenschaften und  Inhaltsstoffe  
 und kann sowohl die Beschaffenheit der Lebensmittel als auch  
 die Preise einfacher miteinander vergleichen. 

x	Und schließlich kann eine optionale Lieferung nach Hause  
 nicht nur den Weg, sondern auch das anstrengende Schlep- 
 pen großer Tüten und schwerer Wasserkisten sparen. 

Grundsätzlich bieten sich zwei Varianten der Warenübergabe an: Abho-
lung oder Lieferservice. Im ersten Fall werden die erworbenen Produkte 
lediglich zusammengestellt, verpackt und für den Kunden zur Abholung 
bereitgestellt. Im zweiten, bequemeren Fall erwartet der Endkunde eine 
möglichst zeitgenaue Lieferung der Lebensmittel nach Hause. Dement-
sprechend fällt auch die Höhe der Servicekosten aus, die mit einzukalku-
lieren oder dem Kunden zu berechnen sind.
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            Drei große Herausforderungen

1. Logistik

Gerade in der Logistik liegen noch zahlreiche Herausforderungen. Da-
bei muss im Online-Lebensmittelhandel grundsätzlich unterschieden 
werden zwischen den fertig verpackten und haltbaren Lebensmitteln 
einerseits sowie den Frische- und Tiefkühlprodukten andererseits. 
Während sich erstere relativ einfach und ähnlich wie traditionelle Wa-
ren versenden lassen, ist im zweiten Segment wesentlich mehr zu be-
achten: So muss die Lieferung natürlich schnell erfolgen, um die Fri-
sche zu wahren. Dabei sind Lebensmittel-Einzelhändler auf die 
Vertriebssysteme ihrer Logistikpartner angewiesen, um so schnell wie 
möglich an ihre Endkunden ausliefern zu können. „Same Day Delivery“, 
die Zustellung am gleichen Tag, ist hier Devise und Erwartungshal-
tung. Dieses ist in der Regel nur zu erreichen, wenn sich das Warenla-
ger in unmittelbarer Nähe zum Kunden befi ndet. Im Lebensmittelbe-
reich ist es somit oft der Supermarkt von nebenan, der die Lieferung 
im Auftrag übernimmt.

Auch hinsichtlich der Verpackung stellen frische Lebensmittel gänzlich 
andere Anforderungen als sonstige Versandartikel. So muss die Ver-
packung eine unterbrechungsfreie Kühlkette gewährleisten. Dafür 
wurden Box-in-Box-Systeme entwickelt, mit dem der Kunde seinen 
gesamten Einkauf in nur einer Lieferung erhält: Spezielle Boxen mit 
theoretisch wiederverwendbaren Kühlelementen werden so gepackt, 
dass direkter Kontakt der Elemente mit den Waren, die Absonderung 
von Kondenswasser und Gefrierschäden vermieden werden. Aktuell 
handelt es sich dabei noch um ein Einwegsystem; an einer Mehrweg-
Lösung wird gearbeitet. 

Stu
n
Beim Rückgaberecht sind ebenfalls Besonderheiten zu beachten: 
Während bei einem Fernabsatzvertrag in der Regel ein 14-tägiges Wi-
derrufs- und Rückgaberecht gilt, ist diese Frist bei frischen, verderb-  
lichen Lebensmittel natürlich verkürzt. Für Süßwaren, Getränke etc. 
gelten jedoch meist die 14 Tage Widerrufsrecht. Bis zu einem Waren-
wert von 40 Euro trägt die Kosten der Rücksendung meist der Kunde. 
Bei höheren Beträgen erfolgt die Retoure in der Regel kostenfrei – 
auch dies entspricht dem Standard im E-Commerce und den gesetzli-
chen Vorgaben. 

Vorteile des Online-Shoppings gezielt einsetzen!

In Zukunft werden die Entwicklung im Bereich der mobilen Endgerä-
te und entsprechende Apps dem Online-Lebensmitteleinkauf
noch mehr Schwung geben: Es ist einfach praktisch, per Smartpho-
ne oder Tablet den Einkaufzettel aufzusetzen, während man in der 
Küche die Vorräte überprüft – oder es sich auf dem Sofa bequem 
macht. Und – noch einen Schritt weiter gedacht – wenn der intelli-
gente Kühlschrank zukünftig selbst erkennt, welche Produkte zur 
Neige gehen, und diese selbstständig nachbestellt. Dies ist längst 
keine ferne Utopie mehr, sondern wird bereits getestet.

Darüber hinaus winkt auf Dauer eine enorme Zeitersparnis: Auch 
wenn der erste Online-Einkauf Ihrer Kunden wohl kaum weniger auf-
wendig ist als der im Supermarkt, kann die Online-Bestellliste bereits 
beim zweiten Mal als Grundlage verwendet werden. Gute Tools für 
die komfortable und effi  ziente Verwaltung von Einkaufslisten 
sind der Schlüssel für den zeitsparenden und effi  zienten Einkauf von 
Lebensmitteln im Internet – und damit eine wichtige Voraussetzung 
für zufriedene und treue Kunden. Ein gut strukturierter Onlineshop 
bietet auch Funktionen wie Filtern und Suchen an. So können ihre 
Kunden spezielle Produkte, wie beispielsweise laktosefreie Milch, 
über Filter einfacher auffi  nden oder entdecken über die Such-Funkti-
on Produkte, die ihnen im Laden nie aufgefallen wären. Je besser die 
Usability, je einfacher und problemfreier der Einkauf, desto größer ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde wiederkommt.

Ziel einer guten Vertriebsstrategie für Lebensmittel-Einzelhändler 
muss es sein, Kunden auf allen denkbaren Kommunikationskanälen
zu erreichen: Multi Touch Point ist der Schlüssel zum Erfolg. 

Die Präsentation Ihres Online-Shops auf dem herkömmlichen
PC ist ein wichtiger Aspekt. Darüber hinaus können Webseiteninhal-
te, Produktdaten und Kampagnen mit Hilfe von Intershop Mobile

» Wir bieten auch beim Online-Einkauf unseren ge-
wohnten Kundenservice. Meine Mitarbeiter stellen die 
Einkäufe individuell zusammen, berücksichtigen gerne 
auch Sonderwünsche wie grüne Bananen oder dünn 
geschnittene Schinkenscheiben. Ich bin mit der Entwick-
lung der Online-Einkäufe sehr zufrieden. Kunden, die 
einmal den Einkauf per Mausklick ausprobiert haben, 
nutzen diesen dann regelmäßig für den ganz normalen 
Wocheneinkauf. Unsere Kunden empfi nden vor allem 
die Zeitersparnis als größten Vorteil, unabhängig davon, 
ob sie die Bestellung z.B. auf dem Heimweg vom Arbeits-
platz am Drive-In-Schalter abholen oder ins Haus gelie-
fert bekommen.     «  

 Marc Steen, Geschäftsführer E-Center Sulingen

2. Verpackung

3. Rückgaberechte
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Die Welt des Handels verändert sich.
Intershop Omni-Channel Commerce
entfesselt Ihr Business mit inspirierenden Optionen. 
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Commerce aber auch an die verschiedenen Smartphone- und Tab-
let-PC-Varianten angepasst werden. So kann etwa allen iPhone- und 
iPad-Nutzern eine speziell auf ihr Gerät zugeschnittener Online-Shop 
präsentiert werden, ohne dabei Android- oder Windows-Phone-Nut-
zer zu vernachlässigen. Eine auf das jeweilige Device abgestimmte 
Usability steigert die Kundenzufriedenheit und reduziert Abbrüche 
im Check-out-Prozess. Recommendations machen sinnvolle An-
gebotsergänzungen und können somit weitere Umsätze generie-
ren. Auf die Haushaltsgröße und den Kunden abgestimmte Rezepte 
und Lebensmittelpakete sind nur ein Beispiel für die Möglichkeiten, 
die eine intelligente Kunden-Segmentierung bieten kann.
.

 

 Ein eigener Online-Shop verleiht Ihrem Markt ein modernes 
Image und kann Ihnen als virtuelles Schaufenster dienen, in 
dem Ihr Kunde von Zuhause aus stöbern kann. Lebensmittel 
ganz bequem zu Hause auszuwählen, mit nur einem Klick zu 
bestellen und dann am besten noch bequem an die Haustür 
liefern zu lassen – das ist die Zukunft. Gehen Sie rechtzeitig 
mit diesem Trend; bieten Sie Ihren Kunden einen unkompli-
zierten, zeitsparenden und begeisternden Lebensmittelein-
kauf in Ihrem Online-Shop – kurz: ein Erlebnis, für das Ihre 

Fazit

Kunden gern wiederkommen. Mit der Software von Intershop 
bauen Sie dabei auf ein hochentwickeltes, extrem zuverläs-
siges und für alle zukünftigen Herausforderungen gerüstetes 
System.

So kommt für Sie und Ihre Kunden alles perfekt zueinander:
Intershop-Kunden wie Edeka Minden-Hannover, Bofrost 
Deutschland oder Axfood in Schweden machen es vor! 

Sie möchten noch mehr Informationen darüber, wie Sie mit 
den Funktionen und Möglichkeiten unserer Software in der 
E-Food-Branche erfolgreich werden – oder zur Intershop 
Commerce Suite im Allgemeinen? Dann kontaktieren Sie uns 
einfach oder besuchen Sie unser Media-Center unter: 
www.intershop.de/media-center


