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Handel

GfK Handelstagung

Zwischen Konstanz 
und Veränderung

Die diesjährige GfK Handelstagung schaute zurück auf 25 Jahre «Detailhandel Schweiz». 

Zugleich richtete sie den Blick nach vorne und beschäftigte sich mit aktuellen Trends 

und wegweisenden Entwicklungen.  Beat Ladner

Als vor 25 Jahren die Dokumentation «Detailhandel 
Schweiz» zum ersten Mal erschien, befanden sich noch 
Unternehmen wie Primo Visavis, Waro, EPA, ABM, 
K3000 oder Usego unter den 20 grössten Schweizer  
Detailhändlern. Diese Namen sind in der Zwischenzeit 
verschwunden, andere wie Aldi und Lidl sind neu  
aufgetaucht. Keiner der fünf grössten Bekleidungshänd-
ler von 1990 hat seine Position unter den Top 5 halten 
können. Gleiches gilt für die fünf grössten Versandhänd-
ler von damals. Dies sind einige Beispiele für die  
enormen Veränderungen, die der Schweizer Detailhan-
del durchlaufen hat. Andererseits stehen mit Migros  
und Coop nach wie vor die gleichen Unternehmen an 
der Spitze der Detailhandelsrangliste. Es gibt also auch 
Konstanten. 

Erfolg überlebt
Ebenfalls weitgehend verändert hat sich die Technik. 
1990 gab es in der Schweiz rund 2’000 Scannerkassen in 
650 Verkaufsstellen und bescheidene 400 EC-Direct-
Geräte. Internet, E-Mail und Smartphones waren kein 
Thema. «Hingegen wurde schon damals darüber gespro-
chen, dass die Konsumenten kritischer, mobiler und an-
spruchsvoller werden, dass es eine grosse Dichte an Ver-
kaufsstellen gibt, dass die Grossen die Kleinen in die 
Ecke drängen und sich alles auf wenige Anbieter konzen-
triert», so Thomas Hochreutener, Direktor Handel des 

GfK. Gewisse Themen sind Dauerbrenner, andere ver-
schwinden oder tauchen neu auf.

Düstere Prognosen für 2015
Das Zitat des Trendforschers David Bosshart bringt die 
Ausgangslage auf den Punkt: «Die Funktion des Händ-
lers ist wichtig, der Händler selber nicht.» Es spielt keine 
Rolle, wer die Handelsfunktion ausführt. Wer sich nicht 
weiterentwickelt, bleibt irgendwann auf der Strecke. Der 
Detailhandel verändert sich stetig, obwohl die Umsatz-
entwicklung mit dem Bevölkerungswachstum nur knapp 
mithalten kann. Für das laufende Jahr prognostiziert das 
GfK für den Schweizer Detailhandel eine Umsatzein-
busse von 2 % bis 3 %. Damit würden die Umsätze unter 
das Jahr 2008 rutschen. Für den Sporthandel wird sogar 
ein Minus von 4 % vorausgesagt, was etwa dem Umsatz-
niveau von 1999 entspricht. 

Keine generelle Konsumzurückhaltung
Der Detailhandel steht gegenwärtig unter grossem Preis-
druck, vor allem was das Massengeschäft betrifft. Ski-
schuhe sind hingegen ein Beispiel dafür, dass in klei-
neren Märkten sogar Preissteigerungen möglich sind. 
Gemäss GfK hat sich der Durchschnittspreis von Ski-
schuhen seit 2010 von 330 auf 375 Franken erhöht. 
Hauptverantwortlich dafür sind innovative Produkte. 
Dies zeigt, dass die Bereitschaft der Konsumenten, für 
einen realen Gegenwert Geld auszugeben, vorhanden ist.

Stationärer Handel braucht Online-Präsenz
Eine Untersuchung des GfK betreffend Informations-
verhalten hat ergeben, dass Spontankäufe zurückgehen. 
Deshalb wird es für den Handel wichtiger, Kundenkon-
takte vor dem Kauf zu schaffen. Eine gewisse Entwar-
nung gibt es betreffend Showrooming. «Wer sich im Ge-
schäft informiert, kauft in der Regel auch im Geschäft», 
erklärt Peter Fickentscher, Mitglied der Geschäftsleitung 
GfK, «andererseits geben diejenigen, die sich im Internet 
informieren, mehr als ein Drittel im stationären Handel 
aus.» All dies zeigt, wie wichtig die Online-Präsenz für 
den stationären Handel ist. Etwas, das auch Patrick 
Warnking, Country Manager von Google Schweiz, un-
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terstreicht: «Die digitale Welt dient in erster Linie der 
Kundenbindung. Sie ist die Basis für das stationäre Ge-
schäft.»

Konsumenten suchen Erlebnisse
Eine Umfrage unter 16- bis 21-jährigen Konsumenten 
ergab, dass 74 % in Zukunft genau so häufi g stationär wie 
online einkaufen wollen. 72 % wollen das Einkaufen als 
soziale Aktivität nutzen und 66 % bevorzugen Online-
Shops mit stationären Filialen. Der stationäre Handel ist 
für junge Konsumenten also kein Auslaufmodell. Der E-
Commerce wird weitere Marktanteile gewinnen, den sta-
tionären Handel aber nicht verdrängen. Gemäss Peter 
Fickentscher ist es für den Handel entscheidend, Mar-
kenerlebnisse anstatt Produkte zu verkaufen: «60 % der 
Verbraucher sagen, das Markenerlebnis sei der wichtigs-
te Faktor bei der Entscheidung für ein Produkt und 44 % 
halten Erlebnisse sogar für wichtiger als den Besitz.» 
Dies führt dazu, dass die Hälfte der Konsumenten bereit 
ist, für ein einzigartiges Markenerlebnis einen höheren 
Preis zu bezahlen.

Hochpreisinsel bekämpfen
Eine konsequentere Bekämpfung der Hochpreisinsel 
Schweiz fordert Detailhandelsexperte Edwin A. Scher-
rer: «Entweder man packt dieses uralte Problem richtig 
an oder hört auf, darüber zu jammern.» Er wünscht sich, 
dass sich Handel und Konsumenten im Kampf gegen die 
Kaufkraftabschöpfung mehr solidarisieren. «Eine Preis-
differenz von 15 % bis 20 % zum Ausland ist zulässig, 
aber nicht, was darüber hinaus geht», so Scherrer. Da 
ein regulatorischer Eingriff gegen die Kaufkraftabschöp-
fung in einem Widerspruch zu einer freien Marktwirt-
schaft steht, muss die Lösung nachfrageseitig gesucht 
werden. Scherrer schlägt eine engagierte Allianz zwi-
schen Detailhandel und Konsumentenorganisationen 
vor. Durch Aufklärung sollen die Konsumenten dazu 
bewogen werden, Marken, die eine kaufkraftabschöpfen-
de und somit kundenfeindliche Preispolitik betreiben, 
links liegen zu lassen und sie nicht mit Einkäufen im 
Ausland zu belohnen.

GfK

«Detailhandel Schweiz 2015» 
«Detailhandel Schweiz 2015» gibt auf über 400 Seiten einen um-
fassenden Überblick über die Entwicklung der wichtigsten An-
bieter mit Umsatzzahlen, Verkaufspunkten und Verkaufsfl ä-
chen. So kann man daraus entnehmen, dass Dosenbach-Ochsner 
im vergangenen Jahr dank einem überdurchschnittlichen Um-
satzwachstum von 5,6 % den 10. Rang im Detailhandelsranking 
pro blemlos verteidigen konnte. Im Sporthandel hat sich 2014 
neben Ochsner Sport vor allem auch Transa mit einer Umsatz-
steigerung von 10 % auf 56 Mio. Franken positiv entwickelt, 
während der Sportumsatz der Migros (SportXX und Supermärk-
te) bei 276 Mio. Franken stagniert hat. Die Dokumentation kann 
unter wwww.detailhandel-schweiz.ch bezogen werden.

Stinkt deine Sportkleidung?

Normale Waschmittel
reichen oft nicht aus, um 
Gerüche zu entfernen.
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Gebe zusätzlich BaseFresh ins 
Weichspühlfach und wasche die 
Wäsche wie sonst.

Deine Funktionswäsche riecht 
jetzt nicht nur besser, sie 
funktioniert auch besser!

• Entfernt und verhindert Gerüche
• Verbessert den Feuchtigkeits- 
 abtransport
•  Verkürzt die Trocknungszeit um 
 bis zu 90 % 
•  Bewahrt die Atmungsaktivität
•  Einfach anzuwendender 
 Waschzusatz

BESTELLEN SIE JETZT
EIN GRATIS-MUSTER!
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Die preisgekrönten & sicheren Reinigungs- und Imprägniermittel 
von Nikwax® werden zu 100% auf Wasserbasis hergestellt und 
sind nicht entflammbar. Als einziger Pflegemittelhersteller 
verwenden wir seit jeher weder Treibgase noch Fluorkarbone. 
www.nikwax.co.uk
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