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VON SUSANNE
MAUTHNER-WEBER

„AllesBlödsinn!“DassagtEikeWen-
zel, wenn es um Einkaufszentren
auf der grünen Wiese geht. Der
Gründer und Leiter des deutschen
Instituts für Trend- und Zukunfts-
forschung spürte den Konsum-
Sehnsüchten der Menschen nach
und hat festgestellt: „Die Leute wol-
len in Gehweite einkaufen. Mit viel
Kommunikation. In den 1970er-
und 1980er-Jahren wurde uns vor-
gegaukelt, dass wir uns irgendwo
hinbewegen müssen – in die Groß-
stadt, an die Peripherie –, um ein-
kaufen zu können“. Da ist es wie-
der, dieses Alles Blödsinn!

„Dort wo wie leben, wollen wir
konsumieren“, sagt der Trendfor-
scher und prophezeit einen Wan-
del in der Konsumkultur – die Re-
naissance der Nahversorger: Schi-
ckerundkreativer,dochimKernwie
damals – der Greißler ums Eck mit
Gesprächsangebot.

Bei unseren Nachbarn hat eine
länderübergreifende Marktanalyse
ergeben, dass sich dezentrale groß-
flächigeHypermärkteundDiscoun-
ter auf härtere Zeiten einstellen
müssen. Kunden, die auf die grüne
Wiese fahren und beim
wöchentlichen Großeinkauf den
Kofferraum vollladen, werden in
Zukunft immer seltener. Und so an-
ders sei Österreich nicht, sagt Wen-
zel. Zwei Entwicklungen befeuern
den Trend:

1. Junge Menschen legen weni-
ger Wert auf ein eigenes Auto – un-
verzichtbarer Bestandteil der Shop-
pingtour auf die grüne Wiese.

2.VieleKundenerlebeneinema-
ximale Überforderung ob der enor-
men Zunahme an Produkten, Wer-
bebotschaften und Optionen beim
Einkauf in riesigen Shopping-
Tempeln.Dakönntediepersönli-
che Ansprache und Beratung im
überschaubarenGeschäftumdie
Ecke wieder in Mode kommen.

Trends bis 2025
Weitere Gründe, die das Bild des
Lebensmittelhandels bis 2025
gründlich wandeln dürften: Die
Alterung der Bevölkerung, stei-
gende Energie-Preise, der
Wunsch nach Flexibilität, die
Auflösung von traditionellen
Tagesstrukturen und die zuneh-
mende Internet-Anbindung.
Kleinflächige Geschäfte, bei de-

„In Gehweite einkaufen“
Konsumkultur. Trendforscher prognostizieren das Ende der Shoppingcenter auf der grünen Wiese

Nachgefragt. Andrea Lunzer hat Anfang des Jahres in Wien-Leopoldstadt ihr Geschäft „maß-greisslerei“ eröffnet
„Ich habe das Gefühl, dass ich einen Nerv getroffen habe“
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Fußball: Wer sich verletzt
Wer besonders gefährdet ist, und
welche Therapien es gibt.

Sie ist eine, die den Wandel der Kon-
sumkultur in ein Geschäftsmodell
gegossen hat: Seit sechs Monaten be-
treibt Andrea Lunzer ihre „maß-
greisslerei“ (www.mass-greisslerei.at).
Das Konzept kannte sie aus London:
Ein Laden, der das Einkaufen mit ei-
genem Geschirr ermöglicht, um Ver-
packung zu vermeiden und genau
die Menge kaufen zu können, die
man wirklich braucht. Selbstver-
ständlich bekommt man bei Lunzer
aber auch ein Papier-Sackerl – gratis.

KURIER: Eine Greißlerin im 21. Jahrhun-
dert? Können Sie den Konsumwandel,
über den Trendforscher theoretisie-
ren, in der Praxis bestätigen?

Andrea Lunzer:DerTrendzumUnver-
packten ist zwar noch nicht stark,
kommtabergutan.IchhabedasGe-
fühl, dass ich einen Nerv getroffen
habe. Abgesehen davon gibt es sehr
wohl einen Trend zum Greißler: Es
gibt wieder mehr Läden ums Eck,
die vielleicht nicht bio sind, aber
Wert auf Regionales legen, ihre
Waren nicht dort beziehen, wo die
großen Supermarktketten einkau-
fen, sondern eigene Bezugsquellen
auftun. Bei mir gibt es großteils un-
verarbeitete Ware. Beim Gemüse
merke ich sehr stark, dass ich die
Leute unterstützen muss, was man
damit anfangen kann. Einerseits
fehlen Ideen, andererseits die Zeit.

Apropos fehlende Zeit ...
... ja, deswegen boomen auch

die Miniküchen, wo man ehrliches
Essen bekommen – selbst und frisch
gemacht. Wir bieten das ebenfalls
an. Zum Beispiel Mehlspeisen, die
unglaublich gut gehen.

Sie haben regionale Bezugsquellen an-
gesprochen. Wie handhaben Sie das?

Meine Eltern sind Biobauern im
Burgenland, dadurch haben wir
selbst einiges. Meine Mutter macht
die Marmeladen oder eingelegte
Schalotten. Außerdem haben sie
viele Kontakte in den Seewinkel.
Über die Bioverbände habe ich mei-
ne Lieferanten zusammengesucht.

nen Frische, Service, Kundennähe
oder Erlebniseinkauf im Vorder-
grund stehen, werden also ge-
winnen. „Wenn wir eine Pause
haben, wollen wir konsumie-
ren, einkaufen und das gut.
Das wird der große Trend“,
sagt Wenzel.

Neue Konzepte
Konzerne, Tankstellen und
Drugstores springen gera-
de auf diesen

Trend auf und experimentieren mit
neuen Konzepten. Sie alle spekulie-
renaufdiesenneuenKonsumenten,
der ständig in Bewegung ist, aber

hochwertig und genussvoll kon-
sumieren will. Egal, ob auf Märk-
ten oder Flughäfen.

Junge Leute
Es seien die jungen Leute, die
diese Entwicklung tragen und
die ihre Werthaltung stark über
den Konsum definieren,

weiß Zukunftsfor-

scher Wenzel. „Und die Nachhaltig-
keit ist integrativer Bestandteil des
Trends. Sie übersetzen das mit ho-
her Qualität, gesunden Lebensmit-
teln, weg von industrialisierten
Nahrungsmitteln, hin zur rohen
Ware. Je weniger verarbeitet und
hochgepeppt, desto besser. Und
trotzdem„readytoeat“,soderFach-
begriff des Trendforschers. „Erfolg
versprechend sind spezialisierte
Märkte, die selbst gebackenen Ku-
chenführen,nurjanichtsIndustria-
lisiertes, Standardisiertes. Schnell
muss es gehen. Und der Genuss
darf nicht zu kurz kommen.“

Wenzel sieht einen großen
Markt für die Zukunft und rät
Bäckereien oder Fleischern, die
Sitzplätze wieder einzuführen und
Spezielles anbieten.

Gewinn
Gut: Kleine Läden werfen weniger
Gewinn ab. „Das wissen auch alle,
aber man merkt, wie viele Leute
das wollen“, sagt Wenzel. Er ver-
schweigt aber auch nicht, dass wir
derzeit eine sich spaltende Gesell-
schafterleben:„DieMasseprägtkei-
ne neuen Lebensstile aus, weil die
einfach kein Geld hat und auf die
Diskonterunddas,wasdortgeboten
wird, angewiesen ist. Sie müssen
das essen, was diese Märkte herge-
ben. So einfach ist das im Mo-
ment.“ Zudem fehle das Bewusst-
sein,wasgesund,wasungesundsei.

DasgroßegraueAngebotfüralle
ist also passé. Läden, die alles füh-
ren,damitmangutdurchdieWoche
kommt, sind im Kommen. Und es
gibtbereitsVorreiter:„InHollandist
es Albert Hein, ein Einzelhändler.
Der sieht aus wie eine Tankstelle
ohneZapfsäule–schnell,lecker,mit
Fertigprodukten, aber auch fri-
schem Gemüse. Der REWE-Kon-
zern experimentiert in Nordrhein-
Westfalen mit einem ähnlichen

Konzept.“ InderSchweizundBel-
giengebeesebenfallsvergleichba-

re Konzepte. Sogar in den USA,
dem Land der Mega-Supermärkte,
zeichne sich derzeit ein Wandel in
der Konsumkultur ab.

Und Italien? Dort ist der Nahver-
sorger nie ausgestorben. Wenzel:
„Die Italiener interessiert über-
haupt nicht, was wir hier herum-
theoretisieren. Für sie ist Essen viel
wichtiger, und sie geben bis heute
viel mehr dafür aus. Und eigentlich
wollen wir alle nach Italien zu-
rück.“

Andrea Lunzer hat das Konzept ihrer „maß-greisslerei“ aus London importiert

Läden, die alles
führen, damit man gut

durch die Woche
kommt, sind im

Kommen


