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Wichtige Informationen für Ihre Mediaplanung:
LZ Fachthemen 2006 – Ihre Warengruppe im Fokus!
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persönlichen Ansprechpartner 
vor Ort:
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Lebensmitteleinkäufe noch täglich auf
einem der traditionellen Straßenmärkte
erledigen – mehr als 70 (80) Prozent be-
suchen den Markt mehr als einmal die
Woche. 

Obwohl es seit der Sars-Epidemie und
der Bedrohung durch die Vogelgrippe
vermehrt Anstrengungen von Seiten der
Regierung gibt, Straßenmärkte zu schlie-
ßen und Lebensmittelkäufe über andere

Einkaufsformate wie Supermärkte zu ka-
nalisieren, dominieren die traditionellen
Märkte noch immer das Einkaufsverhal-
ten der meisten Chinesen. Daneben wer-
den vor allem chinesische Super- und
Hypermärkte komplementär zu den Stra-
ßenmärkten aufgesucht, etwa 50 (40)
Prozent der Befragten in Peking (Wuhan)
besuchen solche Einkaufsformate mehr
als einmal die Woche. 

Einer der Hauptgründe liegt in der Sor-
timentsgestaltung, die den lokalen Präfe-
renzen trotz vielfältiger Bemühungen
nicht zu entsprechen scheint. So findet
rund die Hälfte der in Wuhan (47 Prozent;
Peking: 48 Prozent), dass ausländische
Supermärkte zwar ein breites Sortiment
haben, allerdings entspricht dieses bei 39
(Peking: 43) Prozent nicht ihren Vorstel-
lungen und Wünschen. Im Gegensatz da-
zu wird chinesischen Einkaufsstätten von

62 Prozent der Befragten in Wuhan (Pe-
king: 60 Prozent) diesbezüglich eine gro-
ße Kompetenz, vor allem im Bereich Fri-
sche-Produkte, zugesprochen. Ein weite-
rer Grund liegt schlicht im Preisniveau,
das regelmäßig über dem der chinesischen
Konkurrenz liegt. Ein Großteil der Kon-
sumenten in Wuhan (74 Prozent) und Pe-
king (72 Prozent) findet internationale
Supermärkte/Hypermärkte zudem
schlicht zu teuer. Insgesamt scheinen hier
also verschiedene Defizite der internatio-
nalen Einkaufsstätten bezogen auf Image
und Positionierung vorzuliegen, die in
beiden Regionen Chinas von den Verbrau-

chern auch wahrgenommen werden.
Grundsätzlich lassen sich im Rahmen

der genannten empirischen Untersuchung
fünf unterschiedliche Gruppen von Kon-
sumenten ermittenl. So beurteilen die
„modernen Supermarktkunden“ und die
„anspruchsvollen Kunden“ internationale
Einkaufsstätten größtenteils positiv. Ge-
rade die letztere Gruppe frequentiert in-
ternationale Super-/Hypermärkte vor al-
lem aus Prestigegründen und aufgrund
des hohen Qualitätsansehen, dass aus ih-
rer Sicht internationalen, nicht aber chine-
sischen Einkaufsstätten zugesprochen
werden kann. Trotzdem werden selbst in

diesen aufgeschlossenen Konsumenten-
gruppen chinesische Einkaufstätten stark
frequentiert. Dies liegt vor allem an der
aus Sicht der Konsumenten besseren Sor-
timentsgestaltung und der höheren wahr-
genommenen Frische-Kompetenz. Den
Gegenpol bilden die Konsumentengrup-
pen der „traditionsbewussten Kunden“
und der „patriotischen Kunden“. Das
deutlichste Merkmal dieser Gruppen ist
die deutliche Präferenz für chinesische
Einkaufsstätten. Die „traditionsbewuss-
ten Kunden“ ziehen insgesamt tradierte
Verkaufsformate wie den Wochenmarkt
vor und besuchen ergänzend fast aus-

schließlich chinesische Supermärkte. Bei
den „patriotischen Kunden“ bilden patrio-
tische Einflussfaktoren die Grundlage ih-
res Einkaufverhaltens, die sie neben den
traditionellen Märkten vor allem in chine-
sische Supermärkte führen. Argumente
wie das bessere Frische-Image sowie eine
leichtere Erreichbarkeit „ihrer“ Einkaufs-
stätte sind hier ausschlaggebend. Interna-
tionale Einkaufsstätten werden von bei-
den Gruppen vor allem wegen ihres
schlechten Preis-Leistungs-Verhältnis ab-
gelehnt.

Matthias Schramm, Torsten Staack,
Markus Taube

Anpassung an lokale Präferenzen: Die Fokussierung der Sortimente auf die nationalen – teils sogar regionalen – Bedürfnisse der Konsumenten ist unabdingbar, um erfolgreich zu sein. Fotos: Think Desk/Spar China

„Der chinesische Markt
befindet sich in einer
Übergangsphase. Die
Konsumenten brauchen
Zeit, um sich neu zu
orientieren.“ � China befindet sich in einer

Übergangsphase, in der sich zu-
nehmend eine Entwicklung von
den tradierten zu den modernen
Vertriebstypen des Handels ab-
zeichnet. Diese neue Situation
führt zu Ressentiments bei vie-
len Verbrauchern, die sich in der
unterschiedlichen Imagebeurtei-
lung der jeweiligen Formate aus-
drückt. Auch in diesem Sinne
scheint es angebracht, den chi-
nesischen Konsumenten eine
Orientierungsphase zu gewäh-
ren.
� Weitere staatliche Eingriffe
sind zu erwarten: So hat die chi-
nesische Regierung angekün-
digt, Straßenmärkte zu schlie-
ßen, um Krankheiten wie SARS
und Vogelgrippe besser zu kon-
trollieren und das allgemeine

Hygiene-Niveau im Bereich der
Lebensmittelvermarktung anzu-
heben. Grundsätzlich ist daher
eine Tendenz zu größeren Ver-
kaufsformaten zu erwarten. 
� Grundsätzlich sehen sich mo-
derne Vertriebstypen wie Super-
und Hypermärkte in Konkurrenz
zu den noch fast allgegenwärti-
gen traditionellen (Straßen-)
Märkten. Ein Wettbewerb inner-
halb der modernen Formate – im
Sinne von internationalen vs.
heimischen Anbietern – ist da-
gegen nur in den seltensten Fäl-
len tatsächlich gegeben.
� Die bislang angesiedelten
ausländischen Vertriebsformate
des Handels sind neben dis-
countähnlichen Formaten die
großflächigen Hypermärkte, die
tendenziell eher in Randgebie-

ten zu finden sind. In Bezug auf
die noch vorherrschende Immo-
bilität breiter Konsumenten-
schichten ist diese dezentrale La-
ge derzeit jedoch besonders pro-
blematisch.
� Die internationalen Einkaufs-
stätten sind nur schwer zu errei-
chen, da sie noch nicht flächen-
deckend eingeführt sind. Nach
einer Studie von KPMG (2004)
kommt in China ein Hypermarkt
auf 6,4 Mio. Verbraucher, wohin-
gegen in den westlichen Ländern
diese Rate ungleich niedriger
ausfällt (z.B. USA: ein Markt pro
136 000 Einwohner).
� Die Konsumenten – vor allem
in den ländlischen Regionen –
sind relativ immobil. Nur etwa
1,5 Prozent der Kunden können
ein Auto zum Einkauf nutzen.

� Insgesamt zeigt sich eine ver-
gleichsweise geringe Bereit-
schaft der Verbraucher, Lebens-
mitteleinkäufe in Supermärkten
zu tätigen. Es lassen sich zwar
bereits erste Ansätze einer Seg-
mentierung der Konsumenten er-
kennen, bisher ist das Bild des
chinesischen Konsumenten aber
noch sehr verschwommen. 
� Die Einkaufsfrequenz ist sehr
hoch (täglich), die Einkaufsvolu-
mina sind gering (täglicher Be-
darf) und Vorratskäufe sind ten-
denziell selten.
� Das Preisniveau im filialisier-
ten Einzelhandel ist relativ hoch.
� Im Durchschnitt ist das Wa-
renstromhandling von frischen
Lebensmitteln noch unzurei-
chend. Die Frischwarenabteilun-
gen sind häufig noch relativ

klein, bieten vergleichsweise we-
nig Auswahl und weisen in Punk-
to Frische und Qualität Mängel
auf (Verband der chinesischen
Chain Store Betreiber 2004).
� Die „Lokale Präsenz“ ist für
Handelsunternehmen ein obliga-
tes und gleichermaßen trivial er-
scheinendes Argument. Den-
noch sind zunächst standortbe-
zogene Faktoren, wie die teils
schlechte Erreichbarkeit der Ein-
kaufsstätten zu optimieren.
� Die verstärkte Anpassung
der Sortimentspolitik an die re-
gional differierenden Konsum-
präferenzen ist unbedingt emp-
fehlenswert. In der empirischen
Befragung zeigten die interna-
tionalen Handelsunternehmen
vor allem im Frische-Bereich dies-
bezüglich noch Defizite.

Anpassung der Sortimente an regionale Verbraucherpräferenzen


