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Executive Summary - English 

Due to consumers’ increasing concern for environmental as well as health issues, organic 
food has emerged as an important segment in food retailing in industrialised countries. With 
growing consumer demand, conventional retailers have begun increasing the range of 
organic food products they stock and advertising these products particularly heavily by using 
both out-of-store campaigns (e.g. print, television, radio, and online ads) and in-store 
marketing activities (e.g. product arrangement). One possible reason for such activities is 
that conventional retailers believe that their range of organic food reflects well on their store 
as a whole – in other words, they are hoping for a positive image transfer.  

In this article, we set out to investigate whether the arrangement of organic food products in 
conventional retail stores influences consumers’ attitudes towards the retailer’s range of 
organic foods on the one hand and consumers’ overall image of the retail store on the other.  

To test our hypotheses, we conducted two field studies in two outlets of a well-known 
German superstore. The two outlets were comparable in terms of size (around 8,000 m²), 
number of customers per day (around 5,000 customers), number of conventional food items 
(around 60,000 food items), number of organic food items offered (around 1,000 organic food 
items) and in-store environment (colour scheme, shelves, etc.). They also offered similar 
prices and variety. However, the outlets differed in terms of their arrangement of organic food 
products: in one outlet, organic food from all product categories was grouped in a separate 
“organic block” (a clustered arrangement), while in the other outlet, each organic food 
product was placed next to a similar conventional product (a dispersed arrangement).   

The results showed that consumers have more positive attitudes towards the retailer’s range 
of organic foods when the products were clustered rather than dispersed. Moreover, a 
clustered (vs. dispersed) arrangement was found to affect the overall image of the store 
through consumers’ attitudes towards the retailer’s range of organic foods. This indirect 
effect was found specifically for consumers with a low level of environmental awareness, not 
for those with a moderate and high level of environmental awareness. 

These results have important practical implications. Our research shows that consumers’ 
assessment of a retailer’s organic food range has a significant impact on their general image 
of the store, and that their evaluation of the organic food range is influenced by the store’s 
visual merchandising concept – especially in the case of consumers who have less 
experience with organic food. Retailers should therefore be aware of the fact that their image 
can be affected by how they arrange their organic products in the store.  

Based on our research, we would recommend that superstores use a clustered arrangement 
of organic products rather than a dispersed arrangement, since this makes organic products 
more salient and helps prevent a direct comparison between organic and non-organic 
products – a comparison in which organic products often come off worse.  

 

Executive Summary - Deutsch 

Infolge des zunehmenden Interesses von Konsumenten für Umwelt- und Gesundheitsfragen, 
haben sich biologisch angebaute Lebensmittel in industrialisierten Ländern zu einem 
wichtigen Segment im Lebensmitteleinzelhandel entwickelt. Die wachsende Nachfrage nach 
Bio-Produkten hat dazu geführt, dass klassische Einzelhändler ihr Sortiment an Bio-
Lebensmitteln in den vergangenen Jahren stark ausgebaut haben. Zudem wird das Bio-



Sortiment in jüngster Zeit verstärkt mittels Kampagnen außerhalb der Einkaufsstätte (z.B. 
Print, Fernsehen, Radio und Online-Anzeigen) sowie Marketing-Maßnahmen innerhalb der 
Einkaufsstätte (z.B. Produktplatzierung) beworben. Dies könnte unter anderem in der 
Hoffnung auf einen positiven Imagetransfer begründet liegen, der dann zutage treten würde, 
wenn das positive Image des Bio-Sortiments auf die gesamte Einkaufsstätte ausstrahlt. 

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Fragestellung, inwiefern die Platzierung von Bio-
Lebensmitteln im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel die Einstellung der 
Konsumenten gegenüber dem Bio-Sortiment des Einzelhändlers auf der einen Seite und das 
Gesamtimage des Einzelhändlers auf der anderen Seite beeinflusst.  

Zur Hypothesenprüfung wurden zwei Feldstudien in zwei Filialen eines bekannten deutschen 
SB-Warenhauses durchgeführt. Beide Filialen waren vergleichbar hinsichtlich ihrer Größe 
(ca. 8.000 m²), der täglichen Kundenzahl (ca. 5.000 Kunden), der Anzahl an angebotenen 
konventionellen Lebensmitteln (ca. 60.000 Produkte), der Anzahl an angebotenen Bio-
Lebensmitteln (ca. 1.000 Bio-Produkte) und der Ladengestaltung (Farbgebung, Regale, 
usw.). Die Filialen waren zudem durch eine ähnliche Sortimentsvielfalt und Preisstruktur 
gekennzeichnet. Sie unterschieden sich jedoch im Hinblick auf die Platzierung der Bio-
Lebensmittel: während in der einen Filiale Bio-Lebensmittel neben vergleichbaren 
konventionellen Produkten derselben Produktkategorie angeordnet waren 
(Sortimentszuordnung), wurden in der anderen Filiale Bio-Lebensmittel aller 
Produktkategorien in einem separaten Bereich zusammengefasst (Blockplatzierung).  

Die Ergebnisse belegen, dass Konsumenten eine positivere Einstellung gegenüber dem Bio-
Sortiment eines Einzelhändlers haben, wenn die Bioprodukte in einem separaten Bereich 
zusammengefasst sind (Blockplatzierung) als wenn sie neben vergleichbaren 
konventionellen Produkten angeordnet sind (Sortimentszuordnung). Zudem beeinflusst die 
Platzierung das Gesamtimage des Einzelhändlers indirekt über die Einstellung von 
Konsumenten gegenüber dem Bio-Sortiment des Einzelhändlers. Dieser indirekte Einfluss 
findet sich insbesondere bei Konsumenten mit einem niedrigen Umweltbewusstsein, jedoch 
nicht bei Konsumenten mit einem mittleren oder hohen Umweltbewusstsein.   

Die Untersuchungen liefern damit wichtige Implikationen für die Praxis. Mithilfe zweier 
Feldstudien konnte gezeigt werden, dass sich die Beurteilung des Bio-Sortiments eines 
Einzelhändlers auf das Gesamtimage der Einkaufsstätte auswirkt. Dabei wird die Bewertung 
des Bio-Sortiments durch Visual Merchandising Konzepte der Einkaufsstätte beeinflusst, 
insbesondere im Fall von Konsumenten, die wenig Erfahrung mit Bio-Lebensmitteln haben. 
Konventionelle Einzelhändler müssen sich demnach darüber im Klaren sein, dass ihr Image 
von der Platzierung von Bio-Lebensmitteln in der Einkaufsstätte beeinflusst wird.  

Basierend auf den Ergebnissen unserer Feldstudien ist für klassische SB-Warenhäuser eine 
Blockplatzierung von Bio-Lebensmitteln gegenüber einer Sortimentszuordnung vorzuziehen, 
da Bio-Lebensmittel dadurch an Salienz gewinnen. Zudem wird durch die mit der 
Blockplatzierung einhergehenden räumlichen Trennung zwischen Bio-Lebensmitteln und 
konventionellen Lebensmitteln ein direkter Vergleich zwischen Bio-Produkten und 
konventionellen Produkten erschwert – ein Vergleich, bei dem Bio-Produkte oftmals schlecht 
abschneiden. 

 


