
D
er Blick auf den Entwick-
lungsbeginn von Albert
Heijns neuem XL-Markt in
Eindhoven ist aufschluss-

reich. Er liegt gut eineinhalb Jahre zu-
rück. Zu dieser Zeit hatte Verfolger
Jumbo gerade seinen ersten Food-
markt in Breda eröffnet: ein bemer-
kenswerter und viel besprochener
Markt mit einer Verkaufsfläche von
6000 Quadratmetern.

Das Konzept gilt vielen bis heute
als Leitbild für einen modernen Le-
bensmittelmarkt, der unter einem

Dach verschiedene Ver-
zehr- und Einkaufswel-
ten zu vereinen ver-
sucht. Die Mischung aus
klassischem Einkauf
und gastronomischen
Inseln setzt mutige Ak-
zente, die viele Interes-
sierte nach Breda lockte.

Es war die mutige Inszenierung einer
Zukunftsvision. Diese hätten viele ei-
gentlich vom Marktführer erwartet,
der danach trachtet, seine Führungs-
rolle unter Beweis zu stellen.

Doch es war eben nicht Albert
Heijn, sondern der Herausforderer
Jumbo, der die Sache offensiv anging.
Jumbo legte im Dezember 2014 mit der
Eröffnung eines zweiten Foodmarktes
in Amsterdam nach. Dieser zweite
Markt erreicht ein noch höheres, fein
austariertes Niveau, da er dem Kunden
auf einer viel kleineren Fläche von
2600 Quadratmetern noch mehr Inspi-
ration vermittelt. Er gilt deshalb als
Modell für weitere hochwertige Jum-
bo-Supermärkte in Holland.

Vor 18 Monaten, als Jumbo seinen
ersten Foodmarkt eröffnete, hatte Al-
bert Heijn darauf keine Antwort. Sei-
nerzeit war der Marktführer bei der
Entwicklung des XL-Markt-Konzep-
tes dazu gezwungen, bei null anzufan-
gen. Dass Albert Heijn dabei eine kla-
re Vision fehlte, ist bemerkenswert

für ein Unternehmen, das, wie CEO
Dick Boer Anfang dieses Jahres beton-
te, noch immer zu 98 Prozent von sei-
nen stationären Märkten abhängt.
„Reshaping Retail @ Ahold” ist der
Titel der Strategie, die Boer entwi-
ckelt hat. Viel strategisches Augen-
merk legt er darauf, den Handel da-
durch zu verändern, dass er für die
Tochterunternehmen in den USA und
im niederländischen Heimatmarkt ei-
ne Online-Lieferkette aufbauen ließ.

Aholds Online-Lieferservice gilt
allen anderen Anbietern im nieder-
ländischen Handel als überlegen. Im
Netz hat Albert Heijn erfüllt, was man
von einem Marktführer erwartet.
Doch das, so der Eindruck vieler Ken-
ner, geschah wohl auf Kosten der Ent-
wicklung und Erneuerung der statio-
nären Store-Konzepte.

Ein Pfeiler der Ahold-Strategie ist
Einfachheit. Das bedeutet, dass Ahold
ständig versucht, Betriebskosten zu
senken, Sortimente zu verschlanken
und sich auf Renner zu konzentrieren.
Doch das führte auch zur Verwendung
von Regalverpackungen, die Albert
Heijn den Spitznamen „Aldi Heijn“
einbrachten. Geringere Kosten wurden
in niedrigere Preise umgesetzt. Das
nützte zwar Albert Heijns Preiswahr-
nehmung und erhöhte die Profitabili-
tät, aber der Kostenfokus untergrub die
Qualitätswahrnehmung. Auf lange
Sicht war das schlecht für den Markt-
führer.

Zu selbstgefällig

Der Wettbewerb antwortete ebenfalls
mit Preissenkungen, aber gleichzeitig
mit mehr Qualität. Jumbo machte es
ebenso wie Lidl und verschiedene re-
gionale Spieler der niederländischen
Einkaufsgruppe Superunie. Damit
blieb AH am oberen Ende der Preis-
wahrnehmung, während die Quali-
tätswahrnehmung litt. Bei der Quali-

tät zurückzuschlagen, stellte sich für
Albert Heijn als schwierig heraus, da
der niederländische Marktführer
selbstgefällig geworden ist. Category-
Managern fehlten Schnelligkeit und
Agilität, um rasch auf sich ändernde
Kundenwünsche zu reagieren. Liefe-
ranten, besonders die kleinen und
neuen, beklagten, dass Category-Ma-
nager nicht erreichbar seien und ihre
Anrufe und Mails einfach ignorierten.

Albert Heijn schien außerdem zu
verkrustet zu sein. Seine auf Kosten
getrimmten Manager wirkten wie ver-
steinert und unwillig zu experimen-
tieren und Kunden zu begeistern. Die
Angst vor zusätzlichen Kosten führten
zu Lähmungserscheinungen. „Wir ha-
ben durchschnittlich sechs Monate
gebraucht, um einen neuen Artikel in
unsere Regale zu bringen”, räumte
Dick Boer jüngst ein. „Aber wir haben
das geändert. Jetzt beträgt die ange-
strebte Zeit vier Wochen.”

Ausweg aus dem Labyrinth

Das hat die Zahl der Innovationen
dramatisch erhöht. Plötzlich sind Ca-
tegory-Manager darauf versessen, ih-
ren Kunden zu geben, was diese wol-
len, und sie darüber hinaus zu über-
raschen. Das ist der Schlüssel, wenn
Albert Heijn sich wieder als Innovati-
onsführer etablieren will. Um das
Vertrauen der Kunden zu stärken,
kann Technik nützlich sein, da Albert
Heijn noch nicht das volle Potenzial
seiner Kundenkarte ausgeschöpft hat,
um Angebote zu personalisieren.

Die Verbindung aus Omnichannel
und inspirierender Frische, die AH XL
in Eindhoven präsentiert, zeigt, dass
Albert Heijn wohl einen gangbaren
Weg gefunden hat, heraus aus dem La-
byrinth ständig sinkender Umsatzzah-
len auf vergleichbarer Fläche. Aber um
zurück in die Spur zu kommen, muss
Albert Heijn auch einen internen

Kampf beenden. Seit Jahren liegt sich
das Unternehmen mit seinen Fran-
chisenehmern in den Haaren. Das be-
schränkt den kreativen Eifer, den Al-
bert Heijn in lokalen Märkten braucht.
Man streitet andauernd über die Kos-
ten von Inventurmanagement und Bo-
nus-Programme – und darüber, dass
Albert Heijn online mit den Selbst-
ändigen konkurriert. Das muss aufhö-
ren, wenn sich Albert Heijn wirklich
erholen will, sagen Insider.

Franchisenehmer haben bereits ihr
eigenes System von Onlinebestellung
und Abholstationen aufgebaut, mit
Kommissionierung in den Märkten.
Das hatte der Konzern immer abge-
wehrt, da er streng an separate Liefer-
ketten für Online und Offline glaubte.
Doch seit Januar testet Albert Heijn
ein System, in dem Online-Bestellun-
gen im Markt statt in den Home-
Shopping-Zentren kommissioniert
werden. Bis vor Kurzem wäre das un-
denkbar gewesen, doch es könnte
durchaus ein Mittel sein, um Umsatz
und Gewinn aus Online-Bestellungen
bei den Selbstständigen zu belassen.

Wenn das gelingt, wäre eines der
Hauptprobleme zwischen den Fran-
chisenehmern und Albert Heijn gelöst
– auf Kosten geringerer Effizienz. Um
den Streit ganz zu beenden, müssten
aber beide Parteien nachgeben. Denn
beide sollten sich bewusst sein, dass
nur die Einheit allen nützt. lz 09-15

Marktführer Albert Heijn war in den letzten Jahren etwas zu brav, vorhersehbar und bieder geworden.
Der neue großflächige XL-Markt in Eindhoven signalisiert Aufbruchsstimmung. | Pascal Kuipers

Albert Heijn bläst
zur Aufholjagd

„Wir haben durchschnitt-
lich sechs Monate

gebraucht, um einen
neuen Artikel in unsere

Regale zu bringen”
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