STRATEGIEN & MÄRKTE Convenience-Stores

Kunden sollen öfter shoppen
– und länger bleiben!
Convenience-Stores stehen für den
schnellen und bequemen Einkauf und
passen daher wie gemacht in das
aktuelle Anforderungsprofil vieler
Konsumenten. Die Gesellschaft ist
heute einfach mobiler als früher, hat
ein immer knapper werdendes
Zeitkontingent, ist aber auch bei ihrem
Anforderungsprofil, das sie an einen
Shop-Betreiber stellt, durchaus
anspruchsvoll: Preis, Leistung, Service
und Ambiente sollten da schon passen,
wenn man möchte, dass die Kunden
wiederkommen. Wir haben einen Blick
auf aktuelle Kiosk- und ConvenienceStore-Konzepte geworfen und richten
unsere Aufmerksamkeit dabei auch
noch auf die Marktlage bei den
Tankstellenshops.
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der parallel stattfindenden Hausmesse konnten sich die Teilnehmer
mit den Neuheiten von ok.- und cigo
vertraut machen. „Die Messe ist als
Möglichkeit sich auszutauschen und
neue Produkte zu testen ein bewährter

und

wertvoller

Teil

unserer

Tagung. Wir freuen uns sehr, dass sie
auch in diesem Jahr so viel Zuspruch
erhalten hat und wir mehr als 30
Partner und Lieferanten begrüßen
durften“, resümierte ein zufriedener
Peter Obeldobel. Mit Austellern wie
Reemtsma, Coca-Cola, congstar, BIC

Das Thema Kundenorientierung zog sich wie ein roter Faden durch die Jahrestagung der
Valora Holding Germany: „Bei uns bekommt der Kunde an einem Ort alles für das kleine
Glück unterwegs“, betonte Geschäftsführer Peter Obeldobel vor Filialleitern und Partnern.
Foto: © Valora Holding Germany
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Umsatz 2015
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Strompreis von 0,15 Euro/kWh um 8.600 Euro. Pro
Monat spart der Tankstellenbetreiber 717 Euro an Energie- und zusätzlich 1.000 Euro an Instandhaltungskosten.
In den letzten Jahren hat sich die Lichtqualität auf dem
LED Markt soweit verbessert, dass eine 50 Watt LED
die gleiche Helligkeit erzeugt wie eine herkömmliche

Innovativ.
Flexibel.
Nachhaltig.

400 Watt Leuchte. Auf das Jahr gerechnet ergibt das ein
Ersparnis von 889,14 €. Die ED-Tankstellen haben den
Außenbereich der Tankstellen auf Licht emittierenden
Dioden (LED) umgestellt. Mit der Umrüstung auf die
moderne LED-Technik haben die ED-Tankstellen ihren
Kunden eine angenehme, helle und freundliche Atmosphäre geschaffen, die gleichzeitig auch zum Ersparnis
der Stromkosten geführt hat.

Neue Zielgruppen – mehr Kunden

Ladenbau

Eine deutliche Steigerung der Attraktivität gewinnt seit
einiger Zeit die wachsende Zielgruppe der Senioren.
Denn nach einer Studie der USP Convenience Akademie
sind die heutigen über 50-Jährigen die reichste Generation aller Zeiten und sie sind bereit ihr Geld auszugeben.
Im Durchschnitt verkonsumieren die immer fitteren

Display

Senioren ganze 82 Prozent ihres Einkommens. Hierbei
spielen jedoch Qualitätserwartungen eine große Rolle
und werden auch in Convenience-Shops nicht abgelegt.
Nicht außer Acht gelassen werden darf, dass die Veränderung der demographischen Struktur für das Tankstellengewerbe auch Risiken bedeuten kann.
Eine weitere Kundengruppe, die seit Jahren zunimmt,
ist die der Singles und kleinen Haushalte. Zeitliche Flexibilität und Bequemlichkeit bei der Versorgung mit
Gütern des täglichen Bedarfs gehören diesbezüglich zu
den wichtigsten Aspekten für eine Kaufentscheidung.

Regalintegration

Shop-inShop

Ein- wie auch Zweipersonenhaushalte in denen beide
Partner berufstätig sind, sind in ganz besonderem Maße
dadurch geprägt, dass in der Regel wenig Zeit für die
Erledigung von Einkäufen zur Verfügung steht. Gerade
diese Kundengruppe schätzt daher flexibles, schnelles
und bequemes Einkaufen und verfügt beispielsweise
über eine besonders hohe Affinität zum aufstrebenden
Bereich des Convenience-Food, dem gerade im Tankstellen-Sektor eine wichtige Bedeutung zukommt.

Neue Produkte, Trends, Kundenwünsche? Wir
machen es Ihnen leicht, sich am Point of Sale
immer wieder neu zu erﬁnden. Mit ﬂexiblen PoSSystemen für Ladenbau, Display, Shop-in-Shop
und Regalintegration. Aus eigener Produktion
und mit zertiﬁzierter Nachhaltigkeit.

Durch die hohe Besteuerung von Kraftstoffen bekommen gerade die Zusatzangebote an Tankstellen eine
immer höhere Bedeutung. Vor allem die Qualität von
Tankstellenshops kann hier ein entscheidender Erfolgsfaktor sein. Daher empfiehlt die Branchenstudie „Tankstellenmarkt 2015“ von Scope Investor Services abschließend, dass sich entsprechende „Investitionen in Technik
und Produktpräsentation bezahlt machen werden“. 

Quellen: PM Valora Holding Germany, 13. Mai 2016
Scope Investor Services GmbH, Branchenstudie „Tankstellenmarkt
Deutschland 2015“, März 2016, Analysten: Mine Burcu Gürsel,
Olaf Tölke, Business Development: Gabriel von dem Bussche
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