STRATEGIEN & MÄRKTE Einzelhandel-Index

Drogeriemärkte dm und Rossmann
an der Spitze vor Amazon.de
Der aktuelle „Einzelhandel-Index“ der internationalen Unternehmensberatung OC&C Strategy
Consultants analysiert jährlich die Trends der Handelsbranche und ermittelt die beliebtesten
Einzelhändler der Deutschen. Für die aktuelle Studie wurden weltweit über 50.000 Konsumenten zum
Leistungsversprechen von weltweit 650 führenden Handelsunternehmen (darunter 68 aus
Deutschland) befragt. Zentrale Erkenntnisse der aktuellen Analyse: Das wachsende Nachhaltigkeitsbewusstsein der Konsumenten beeinflusst immer stärker die Beurteilung der Händler.
Im Omnichannel-Geschäft gewinnt der Store wieder an Bedeutung – denn Konsumenten sehnen
sich nach Einkaufserlebnissen, die nur der stationäre Handel bietet. Hornbach und Alnatura finden sich
erstmals unter den Top 10.
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Über Christoph Treiber
Christoph Treiber ist Partner im Münchner Büro von OC&C Strategy Consultants und
Teil der internationalen Retail- und Konsumgüter-Practice der Unternehmensberatung. Er
verfügt über langjährige Projekterfahrung in unterschiedlichen Bereichen und Kategorien
sowohl in der Handelsbranche als auch in der Konsumgüterindustrie und hat zahlreiche
führende deutsche und internationale Handels- und FMCG-Unternehmen beraten.
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„Kunden schätzen die Vorteile guter OmnichannelKonzepte und belohnen diese Händler mit positiven
Bewertungen. Reine Online-Anbieter verzeichnen
hingegen gegenüber dem Vorjahr Verluste bei den
Gesamtwerten von durchschnittlich 1,4 Prozentpunkten. Doch die Bedeutung stationärer Geschäfte
haben mittlerweile auch Online-Händler wie
Amazon, Zalando oder Home24 erkannt, die immer
häufiger Stores in Innenstädten eröffnen“
Christoph Treiber, Partner bei OC&C
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