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� Der chinesische Markt ist ein loh-
nendes Ziel, aber auch ein Markt, der
nicht einfach zu erschließen ist (vgl.
LZ 32/05 „Lust und Frust in China“).
Die Heterogenität des Marktes und
der Verbraucherschichten hält für in-
ternationale Handelsunternehmen
große Herausforderung bereit. Noch
scheinen heimische Unternehmen
aufgrund einer besseren Marktkennt-
nis im Vorteil.

� Im Rahmen der weiteren Einbin-
dung Chinas in die Weltwirtschaft und
dem Beitritt zur WTO scheinen auch
in Zukunft hohe Wachstumsraten
möglich. Der Anstieg der Realein-
kommen wird auch in den kommen-
den Jahren für einen Großteil der Be-
völkerung anhalten, wenn auch in ver-
minderter Geschwindigkeit. Damit
wächst in absehbarer Zeit ein Seg-
ment der klassischen Mittelschicht
heran, das in der Lage ist, auch in grö-
ßerem Umfang ausländische Marken-
produkte zu konsumieren und höher-
preisige Einkaufsstätten zu frequen-
tieren. Dieser Trend wird ausgehend
von den Küstenprovinzen sukzessive
auch die westlichen Städte Chinas er-
reichen, wenn auch mit einem abseh-
baren Time-Lag.

� Vom Münchner Beratungsunter-
nehmen Think Desk wurde vor die-
sem Hintergrund in der LZ (29/05)
bereits eine Studienauswertung zum

Thema Marke und Markenstärke in-
ternationaler Brands in der VR China
veröffentlicht. In einem zweiten Aus-
wertungsteil einer empirischen Erhe-
bung in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Göttingen (Prof. Dr. Achim
Spiller, Lehrstuhl Marketing für Le-
bensmittel; Doktorand: Torsten
Staack) und der Universität Duisburg
(Prof. Dr. Markus Taube, Ostasien-
wirtschaft/China) widmet sich das
Unternehmen dieses Mal der Han-
delslandschaft in China.

� Die Marktforschungsstudie wurde
in verschiedenen Städten in Zusam-
menarbeit mit dem nationalen Statis-
tischen Amt (NBS) erhoben und ist
repräsentativ. Befragt wurden 1600
Verbraucher in Wuhan und Peking.

� Im Fokus der Untersuchung stand
zunächst die Frage der Markenpräfe-
renzen seitens der Konsumenten und
ihr Wahlverhalten in Bezug auf chine-
sische bzw. internationale Marken aus
dem Bereich Fast Moving Consumer
Goods (Ausgabe 29/2005).

� Fünf Käufergruppen wurden an-
hand ihrer Markenpräferenzen identi-
fiziert, mit teils überraschenden Re-
sultaten für die vermeintlich starken
internationalen Premiummarken: der
chinesische Konsument liebt interna-
tionale Marken, aber (bislang) nicht
mehr als seine eigenen.

� Think Desk China Research &
Consulting wurde 2005 von Prof. Dr.
Markus Taube und Matthias Schramm
sowie Partnern gegründet. Ziel ist es,
Unternehmen, die planen, ins China-
Geschäft einzusteigen bzw. dort be-
reits vertreten sind, sowohl mit praxis-
orientierter Wissenschaft als auch mit
wissenschaftlich fundierter Beratung
zu unterstützen.

DATEN UND FAKTEN

Konsumtempel: Drei Filialen hat die
Spar Österreich bereits eröffnet.

Foto: Spar Österreich

Noch sind Straßenmärkte die beliebteste Einkaufsstätte: Lebensmittel werden
zumeist täglich und in kleinsten Mengen eingekauft. Nur etwa 20 Prozent der
Bevölkerung sind durch moderne Vertriebstypen erreichbar. Foto: Imago/Werner Otto

Chinas Wirtschaft wächst und zwar in
fast allen Bereichen beeindruckend
schnell. Eine Erkenntnis, die keineswegs
neu ist, verzeichnet doch das Reich der
Mitte seit Beginn der Öffnungspolitik ei-
nen fortwährenden Wirtschaftsboom. In
den letzten Jahren lässt sich aber eine
neue Dimension des Wachstums erken-
nen, die weniger von der produzierenden
Wirtschaft als vielmehr vom inländi-
schen Konsum getragen wird. Nach bei-
nahe zwei Jahrzehnten wachsender Real-
einkommen hat die inländische Kauf-
kraft – zumindest der 524 Mio. in den
Städten lebenden Chinesen – ein
beachtliches Niveau erreicht. So stieg der
Einzelhandelsumsatz im vergangenen
Jahr auf 5 395 Mrd. Renmimbi (RMB; ca.
558 Mrd. Euro), für das laufende Jahr
2005 prognostiziert das chinesische Han-
delsministerium einen Anstieg um wei-
tere 12,5 Prozent.

Viele internationale Konsumgüter-
hersteller haben dieses Potenzial früh er-
kannt und sind schon relativ lange im
chinesischen Markt aktiv. Nach der Kon-
sumgüterindustrie verstärken auch die
internationalen Handelsunternehmen,
allen voran der amerikanische Handels-
gigant Wal-Mart und die französische
Carrefour-Gruppe ihr Engagement in der
Volksrepublik. Die Rechnung scheint
aufzugehen: Die Konsumausgaben pro
Kopf der städtischen Bevölkerung belau-
fen sich bereits jetzt auf durchschnittlich
6 511 RMB pro Jahr (rund 675 Euro) und
rund 2 500RMB werden davon für den
Kauf von Lebensmitteln aufgewendet.

Allein eine Gruppe will nicht so recht
mitspielen: Die chinesischen Konsumen-
ten. Ihr Einkaufsverhalten ist immer
noch stark traditionell geprägt. Klassi-
sche Straßenmärkte sind die beliebteste
Einkaufsstätte und Lebensmittel werden
zumeist täglich und in kleinsten Mengen
eingekauft (vgl. LZ 29/05). Nur etwa 20
Prozent der chinesischen Bevölkerung
sind nach großzügigen Schätzungen der-
zeit durch moderne – westlich orientierte
– Vertriebstypen erreichbar. Gerade in
Bezug auf Einkaufsstätten und Kauffre-
quenz zeichnet sich hier also ein grund-
sätzlich anderes Bild ab als in Europa
oder den USA. Ein Umstand der bei der
Markterschließung Chinas durch viele
der großen Handelsfilialisten kaum
beachtet wird. Wie steht es also mit der
Handelslandschaft im Riesenreich und
den Wünschen und Bedürfnissen der chi-
nesischen Konsumenten?

Insgesamt ist die Internationalisie-
rung des Einzelhandels im Vergleich zu
anderen Branchen noch eher gering, Ex-
pansionsstrategien mit dem Ziel China

finden sich jedoch zunehmend häufiger.
Aber vor allem im Lebensmitteleinzel-
handel gibt es Hürden für eine Expansion
ins riesenreich: So ist eine starke Spezia-
lisierung und Fokussierung der Sorti-
mente auf die nationalen – teils sogar re-
gionalen – Bedürfnisse der Konsumenten
unabdingbar, um erfolgreich zu sein. Der
Schlüssel zum Erfolg jenseits des Hei-
matmarktes liegt in der Anpassung an die
lokalen Präferenzen.

Economies of Scale können dagegen
auf internationaler Ebene nur in wenigen

Sortimentsbereichen erschlossen wer-
den. Gerade auf dem chinesischen Markt
kommen schwerwiegende Logistikpro-
bleme hinzu, nur ein geringer Teil des
riesigen Landes verfügt über die notwen-
dige Infrastruktur zum Transport von fri-
schen oder tiefgefrorenen Lebensmit-
teln. Häufig ragen nur die großen Metro-
polen aus diesem logistischen Chaos her-
vor.

Zur Zeit führen vor allem Wal-Mart
und der französische Großflächenspezia-

list Carrefour die Eroberung des chinesi-
schen Marktes an. Besonders Carrefour
ist dabei auf dem chinesischen Markt
durch eine Kombination aus internatio-
nalen Produkten und nationalen wie re-
gionalen Spezialitäten sehr erfolgreich.
Mittlerweile ist Carrefour der erfolg-
reichste und größte internationale Ein-
zelhändler in China mit einem Gesamt-
umsatz von knapp 1,5 Mrd. Euro (2004)
und inzwischen 62 Hypermärkten. Nach
dem Fall der Einzelhandelsbeschränkun-
gen im Herbst 2004 im Zuge des WTO

Beitritts soll nun die aggressive Expansi-
onsstrategie weiter fortgesetzt werden.
Innerhalb der kommenden fünf Jahre sol-
len weitere 40 Hypermärkte eröffnet wer-
den. Damit wird Carrefour seine Position
als fünft größter Filialist im chinesischen
LEH weiter verteidigen können.

Neben dem französischen Konkur-
renten konnten sich im letzten Jahr noch
Wal-Mart, die Metro Gruppe mit ihrem
Cash & Carry Konzept, Suguo Super-
market (Hong Kong), Vanguard Super-

market (Hong Kong) und Yum Brands
(USA) einen Platz unter den Top 30 des
chinesischen LEH erkämpfen. Insgesamt
sind damit zur Zeit 108 internationale
Einzelhandelsunternehmen in China mit
zusammen über 3 300 Filialen vertreten
(Ministry of Commerce, 2005).

Der Marktanteil internationaler Filia-
listen bleibt jedoch verschwindend ge-
ring. Selbst die führenden drei interna-
tionalen Handelsunternehmen Wal-
Mart, Carrefour und Metro erwirtschaf-
teten in 2004 gerade einen Umsatz von
2,77 Mrd. Euro – weniger als halb so viel
wie der führende chinesische Filialist
Shanghai Bailian. Die Bedeutung von fi-
lialisierten Handelsunternehmen für den
chinesischen Einzelhandel ist derzeit
insgesamt noch vergleichsweise gering.
Im Landesdurchschnitt macht der in
Chain Stores erwirtschaftete Umsatz mit
ca. 700 Mrd. RMB (72 Mrd. Euro) gut 15
Prozent des nationalen Konsumgüter-
Einzelhandelsumsatz aus. Allerdings
liegt der Anteil in den Metropolen
Shanghai und Shenzhen bereits bei 45
respektive 40 Prozent. In der Hauptstadt
Peking tragen Chain Stores mit 24 Pro-
zent zum lokalen Konsumgüter-Einzel-
handelsumsatz bei. 

Letztlich werden internationale Su-
per- und Hypermärkte wohl trotz der ehr-
geizigen Wachstumspläne und der teils
hohen Investitionssummen auf absehba-
re Zeit ein Phänomen der großen Städte
Chinas bleiben. Dies liegt jedoch nicht
nur an der Teils starken chinesischen
Konkurrenz, sondern vor allem auch an
der Einstellung der Konsumenten. Ein
Umstand, der bei der Erschließung des
Marktes bisher nur wenig in Betracht ge-
zogen werden musste, da die bisherige
Marktabdeckung ohnehin nur wenige
chinesische Verbraucher, hauptsächlich
der reichen urbanen Oberschicht errei-

chen konnte. Im Zuge einer weiteren Ex-
pansion – internationaler wie chinesi-
scher – Filialisten im LEH wird der
Kampf um die Gunst des Kunden jedoch
zunehmend wichtiger.

Grundsätzlich sehen sich die in der
VR China noch relativ jungen Verkaufs-
formate Supermarkt und Hypermarkt in
Konkurrenz zu den noch fast allgegen-
wärtigen traditionellen (Straßen-)Märk-
ten. In einer von Think Desk in Zusam-
menarbeit mit den Universitäten Duis-

burg und Göttin-
gen durchgeführ-
ten Verbraucher-
befragung bei
1600 Konsumen-
ten in den Städten
Peking und Wuhan
unterstreicht die
vergleichsweise
geringe Bereit-
schaft Lebensmit-
teleinkäufe in Su-
permärkten zu tä-
tigen. Betrachtet
man etwa die
Hauptstadt Peking
(bzw. die zentral-
chinesische Stadt
Wuhan), so zeigt
sich, dass beinahe
40 (70) Prozent der
Konsumenten ihre 

Konsumgewohnheiten ändern sich nur langsam
Handelslandschaft in China: Einkaufsverhalten ist stark traditionell geprägt – Schwerwiegende Logistikprobleme

Frankfurt, 3. November. Die Volksrepu-
blik China ist der größte und zugleich
dynamischste Konsumentenmarkt der
Welt. Auch deutschen Handelsunterneh-
men bietet die fortschreitende Öffnung
des Riesenreichs ein enormes Wachs-
tumspotenzial, zumal die chinesische
Regierung 2004 viele Investitionsbe-
schränkungen für ausländische Handels-
unternehmen beseitigt hat. Doch die Ak-
zeptanz moderner Vertriebsformen stellt
sich erst langsam ein.

Nationale Player führen
Umsatz chinesischer und internationaler Filialisten 2004
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* Auswahl

Rang*

Shanghai Bailian

Gome Electrical Appliance

Dalian Dashang Group

Suning Appliance

Carrefour (China)

China Resources Suguo Supermarket

Yum Brands

China Resources Vanguard Supermarket

Wal-Mart China

Metro Group

Handelsunternehmen

22,5

34,3

27,0

79,6

20,9

44,9

26,2

6,7

30,5

13,2

Umsatz 2004
(Mrd. Euro)
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Konsumententypologie

zunehmend abnehmendprozentualer Anteil am Lebensmitteleinkauf und
Besuchsfrequenz von ausländischen Einkaufsstätten
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Moderne
Supermarkt-

Kunden
13%

Patriotische
Kunden

12%Traditionsbewusste
Kunden

26%

Anspruchsvolle
Kunden

17%

Chinesische
Durchschnitts-Kunden

32%

Auf Expansionskurs: Metro C+C hat innerhalb einer Dekade 25 Märkte eröffnet. Bis Ende des Jahres sollen es 30 sein.
Auch die Spar reüssiert mittlerweile im Riesenreich. Fotos: Manfred Vossen/Spar Österreich


