
Der in elf Ländern aktive Discount-
Konzern Aldi Süd bereitet sich auf
mehreren Ebenen auf E-Food vor. Ein
Indiz dafür sind die Online-Angebote in
Großbritannien, Irland, den USA und
der Schweiz. Ein zweites Indiz ist die
Tatsache, dass Aldi zunehmend mit der
E-Commerce-Software von Spryker ar-
beitet, die für den Bau und Betrieb von
Internetshops besonders flexibel ist.

In Ausschreibungen auf seiner Job-
Plattform nennt Aldi Süd Spryker be-
reits „unseren Entwicklungspartner“
und sucht Software-Entwickler, die mit
Hilfe der Spryker-Werkzeuge E-Com-
merce-Lösungen bauen. Umgekehrt
darf Spryker den Discount-Konzern auf
seiner Homepage als wichtigen Kunden
nennen. Auf der Spryker-Konferenz er-
klärte der Aldi-IT-Manager Daniel
Hansman bereits vergangenes Jahr, dass
Spryker „eine große Rolle“ bei den 
E-Commerce-Plänen von Aldi spiele.

Der Händler wollte sich auf Anfrage
der LZ nicht zur Bedeutung von 
Spryker in der laufenden globalen IT-
Moderniserung des Konzerns äußern.
Diese „Ahead“ oder alternativ „Global
Transformation“ genannte Optimie-
rung fast aller Geschäftsprozesse kostet
den Konzern nach LZ-Informationen
über 1,5 Mrd. Euro.

Aus den Jobs-Seiten von Aldi Süd
geht hervor, dass im Rahmen von 
Ahead ein Team derzeit eine „weltweite 
E-Commerce-Lösung“ konstruiert. Da-
bei wird die „reibungslose Integration
der Lösung in die gesamte Aldi-System-
landschaft“ als eine der Herausforde-
rungen genannt. Interessant ist, dass
das Unternehmen dort die drei Soft-
ware-Lieferanten Adobe, Salesforce
und Spryker als Basis der kommenden
Systeme für „Customer Interaction“

(Marketing, Kundenservice, E-Com-
merce) explizit nennt. Gegenüber der
ursprüngliche Planung für Ahead fehlt
hier das SAP-Programm Hybris. Fach-
leute vermuten, dass es sich in der Um-
setzung als nicht flexibel genug für die
internationalen E-Com-Aktivitäten von
Aldi herausgestellt hat. Insbesondere
die Landesgesellschaften in den USA,
Australien und UK fordern innerhalb
des Konzerns eine E-Food-Lösung.

Einer der bereits sichtbaren Einsatz-
orte von Spryker in der Aldi-Welt ist
„Aldi-now“, der im Dezember eröffnete
Onlineshop für Lebensmittel in der
Schweiz. Dort hat das Startup Anna-
now die Auslieferung übernommen,
aber der Webshop wird von Aldi Suisse
betrieben. Jüngst wurde das Lieferge-
biet erweitert. Es umfasst jetzt neben
der Stadt Zürich größere Bereiche des
Umlands und die Stadt Winterthur.

Außer der Schweiz sind die USA,
Großbritannien und Irland die Länder,
in denen Aldi Süd derzeit Praxiserfah-
rungen mit E-Food sammelt. In UK
und Irland bietet der Discounter nach
eigenen Angaben bereits für über 200
Filialen Click&Collect an. Click be-
schreibt die Bestellung in dem von Aldi
gebauten Webshop, der allerdings noch
nicht auf Spryker beruht. Collect ist die
Abholung der von Filialmitarbeitern
kommissionierten Waren. Dafür gibt es
spezielle Parkplätze vor den Läden.

In den USA kündigte der Discoun-
ter vor zwei Monaten an, sein Angebot
Grocery Pickup von derzeit 1200 Filia-
len bis Ende 2022 auf 1500 Stores aus-
zuweiten. Auch in den USA hält Aldi
für online bestellende Abhol-Kunden
spezielle Parkplätze vor den Läden frei.
Außerdem bietet der Handelskonzern
weiter in etlichen Regionen den Le-
bensmittel-Lieferservice des Dienstleis-
ters Instacart an. Dabei werden die In-
ternet-Order von Instacart-Mitarbeitern
in der Filiale kommissioniert und dann
in jeweils einer Liefertour zu jedem ein-
zelnen Kunden gefahren. 

Bereits im schrittweisen Rollout in
Deutschland ist der zentrale Teil des
Ahead-Projekts mit Warenwirtschaft,
Auto-Dispo und Einkaufssystem von
SAP sowie Lagerverwaltung von Man-
hattan. rod/lz 15-22

Software-System von Spryker gibt mehr Flexibilität – Click&Collect bewährt sich in UK und den USA – Lieferservice in der Schweiz

Aldi Süd bereitet sich offenbar
Software-mäßig auf einen Einstieg
in das Online-Shopping von
Lebensmitteln vor. Die Aktivitäten
in den USA und Großbritannien
sprechen dafür, dass es zunächst
um Click & Collect geht – also das
Abholen fertig gepackter Waren-
körbe an der Filiale.

Aldi Süd bereitet sich auf E-Food vor

Aldi sammelt Erfahrungen: An über 1500 Filialen in den USA (oben) und über 200 in
UK (Mitte) können Kunden online bestellte Lebensmittel abholen. In der Schweiz (un-
ten) betreibt Aldi den Webshop, während ein Startup die Waren zu den Kunden fährt.
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Die Edeka-Region Minden-Hanno-
ver hat ihren Self-Scanning-Ein-
kaufswagen überholt: „Mit dem
neuen, schlankeren Easy Shopper
präsentiert die Regionalgesellschaft
ein platzsparenderes und günstige-
res Modell“, teilte der Händler mit.
Damit setze man das Feedback und
die Wünsche der Kaufleute vor Ort
um.

Der erste Markt, in dem Kunden
den neuen Easy Shopper testen
können, ist das E-Center in Garb-
sen bei Hannover. Dort stehen seit
dieser Woche 30 Geräte bereit.
Minden-Hannover tüftelt schon seit
2017 an dem digital aufgerüsteten
Einkaufswagen. Per Scanner am
Griff können Kunden Artikel direkt
am Regal erfassen und gleich einpa-
cken. Ein großes Touchdisplay bie-
tet einen Überblick und zeigt auf
Wunsch eine Einkaufsliste – wofür
allerdings die Easy-Shopper-App
nötig ist. Für die bloße Nutzung des
Einkaufswagens sei jedoch ein
Smartphone nicht zwingend not-
wendig, betont Edeka. Auch mit
der Deutschland-Card können sich
Kunden an dem Wagen anmelden.
Bezahlt wird an einer speziellen 
Easy-Shopper-Kasse. App-Nutzer
können auch per Handy zahlen.
Edeka zufolge ist der Easy Shopper
in 95 Märkten im Einsatz. Kauf-
leute berichteten der LZ im vergan-
genen Jahr von sehr guten Erfah-
rungen mit dem Gerät. Teils liege
der Umsatzanteil zwischen 20 bis
30 Prozent. Die Region sieht im Ea-
sy Shopper großes Potenzial. Sie ist
sogar Mehrheitseigentümerin des
Entwicklers Pentland Firth Soft-
ware. Minden-Hannover gehören
55 Prozent der Anteile an dem
Münchener Startup. mgi/lz 15-22

Edeka verbessert
Easy Shopper

Integriert: Kunden erfassen Artikel
per eingebautem Scanner am Wagen.
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Die Logistikkosten steigen aktuell in
allen Bereichen, und zwar deutlich.
So haben sich in der Seefracht seit
Beginn der Corona-Krise die Preise
vervielfacht, wodurch sich vor allem
die Lieferkosten für Rohwaren deut-
lich erhöhten. Dies lag u.a. an Coro-
na-bedingten Hafenschließungen und
der Sperrung des Suez-Kanals, wo-
durch sich die verfügbaren Kapazitä-
ten signifikant verringerten. Der
Wegfall der von vielen Speditionen
nicht mehr angebotenen Eisenbahn-
verbindung von China nach Europa
führt zu zusätzlicher Nachfrage auf
den Seewegen.

Dieses hohe Preisniveau über
Mehrjahresverträge mit einem gewis-
sen Rabatt auf dem aktuell hohen Ni-
veau abzusichern ist derzeit Ziel vieler
Reeder, so dass die FMCG-Industrie
auch zukünftig mit einem erhöhten
Preisniveau rechnen muss. 

Auch bei den Straßentransporten –
dem wichtigsten Transportmittel der
deutschen Lebensmittelindustrie –
sind nun drastische Kostensteigerun-
gen angekommen: Während die hohen
Dieselpreise vielfach automatisch über
Dieselfloater an die Verlader weiterge-
geben werden, kommen jetzt auch
noch akute Kapazitätsengpässe hinzu,
da viele Fahrer aus der Ukraine auf-
grund von Militäreinsätzen oder aus
Sorge um die Familie nicht mehr für
die Speditionen tätig sind. Die Kosten-
erhöhung wird alle in der Lebensmit-
telindustrie relevanten Temperaturzo-

nen (frozen, chilled und ambient) und
Liefergrößen von Stückgut bis Full
Truck Load betreffen.

Diese letztendlich alle Modi umfas-
senden Engpässe und Kostensteige-
rungen können in der momentanen Si-
tuation kaum durch Verhandlungen
mit den Bestandsdienstleistern oder
breit angelegte Ausschreibungen aus-
geglichen werden. Daher suchen Kon-
sumgüterhersteller nun alle Effizienz-
reserven entlang der Supply Chain, um
den stark verteuerten Transportraum
möglichst optimal auszulasten. Dafür
seien hier sechs Beispiele genannt:

1. Container-Beladung: Die hohen
Container-Kosten führen dazu, dass
sich jetzt auch Maßnahmen mit erhöh-
ten Handling-Aufwand rechnen. Dies
kann etwa der vollständige Verzicht
auf Paletten im Container oder der
Einsatz spezieller Container-Paletten
sein, die auf das amerikanische Con-
tainer-Maß angepasst sind.

2. Kartonierung und Palettierung:
In vielen Fällen nutzen die in Kartons
verpackten Waren das durch die
Grundfläche der Palette vorgegebene
Volumen nicht optimal aus. Zwischen-
räume und Unterstände führen zudem
dazu, dass Automatisierungstechnik
nur bedingt eingesetzt werden kann.
Eine gesamthafte Optimierung von
Produkt, Kartonierung und Palettie-
rung kann die Palettenauslastung oft
um einige Prozentpunkte verbessern.
Auch eine Optimierung der Stapelhö-
hen auf den Paletten bringt Effizienz-
vorteile in der gesamten Supply Chain.

3. Incentivierung eines logistikop-
timalen Bestellverhaltens: Bei steigen-
den Transportkosten entstehen durch
ein logistikoptimales Bestellverhalten
immer größere Kostenvorteile. Durch
eine Incentivierung der Kunden etwa
für das Bestellen größerer Mengen pro
Lieferung oder zumindest von sorten-
reinen Lagen zur Optimierung der
Kommissionierpaletten werden im Er-

gebnis Kosten gesenkt, auch wenn ein
Teil des Effekts an den Kunden weiter-
gegeben werden muss.

4. Verknüpfung von In- und Out-
bound-Logistik: Die meisten inländi-
schen Lieferanten liegen in der nähe-
ren Umgebung einer Handelszentrale.
Zur Bildung von transportkostenopti-
malen Rundläufern werden – auch or-
ganisatorisch – die Inbound- mit der
Outbound-Logistik verknüpft und das
Bestellverhalten im Einkauf an das Be-
stellverhalten der Kunden angepasst.

5. Vergabestrukturen: Während
man in der Vergangenheit am Spot-
Markt noch zumindest für Teilvolumi-
na gute Preise erzielen konnte, rückt
nun die Verfügbarkeit von Frachtraum
mehr und mehr in den Fokus. Daher
ändern sich die Vergabestrukturen hin
zu langfristigeren Verträgen mit einer
Absicherung von Kapazitäten.

Im Ergebnis kann der Kostenan-
stieg in der Logistik zwar nicht voll-
ständig kompensiert, aber zumindest
signifikant abgefedert werden. Es geht
um gesamthafte Optimierung. Neben
den Logistikabteilungen sind Produkt-
entwicklung, Vertrieb, Produktion und
Einkauf gefordert. lz 15-21

Konsumgüterhersteller können Kostensteigerungen bei Transporten durch Veränderungen gewohnter Abläufe abfedern / Von Bernhard Höveler und Matthias Lütke Entrup

Explodierende Preise für Diesel
und für Container-Schiffs-Trans-
porte sowie der Lkw-Fahrermangel
treiben die Logistikkosten nach
oben. FMCG-Hersteller können
aber durch früher unwirtschaftli-
che Optimierungen in ihren Liefer-
ketten entgegen wirken.

Detail-Optimierungen helfen gegen explodierende Logistikkosten

Dr. Bernhard Höveler und Prof. Dr. Matthias
Lütke Entrup sind Partner von Höveler Holz-
mann Consulting.Immer teurer: Derzeit kann es sich lohnen, Container dichter zu beladen.
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