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Executive Summary 

Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) verkörpert wie kaum ein anderer Wirtschaftssektor das 
Bild vom permanenten Wandel. Die Strukturänderungen im LEH stehen offenbar im 
Zusammenhang mit einer Reihe von Marktkräften. Zugleich spiegelt sich in den 
Strukturveränderungen der Erfolg einzelner Händler bzw. Betriebsformen wider. Dieser 
Erfolg ist von zahlreichen Entscheidungsparametern eines Händlers abhängig. Hierzu zählen 
insbesondere absatzpolitische Instrumente, mit denen das Verhalten der Konsumenten 
beeinflusst wird. Zielsetzung des vorliegenden Beitrags ist es zu prüfen, inwiefern die 
aktuelle Marketingforschung, insbesondere die Konsumentenforschung, einen 
Erklärungsbeitrag zur Wettbewerbssituation im LEH leisten kann. Zu diesem Zweck wird eine 
Literaturanalyse durchgeführt, die sich auf ausgewählte absatzpolitische Instrumente, 
insbesondere die Sortiments-, Preis- und Standortpolitik, konzentriert. Um zu klären, ob die 
in der Literatur analysierten Effekte geeignet sind, den Wettbewerb zu charakterisieren, 
werden verschiedene Arten und Ebenen der Wettbewerbsbeziehungen untersucht.  

Die Diskussion der Sortimentspolitik konzentriert sich auf zwei Aspekte: die Änderung der 
Sortimentstiefe und -breite sowie die Aufnahme von Handelsmarken in das Sortiment. 
Wirkungen, die von der Reduktion bzw. der Ausweitung des Sortimentes ausgehen, hängen 
ihrerseits von zahlreichen Rahmenbedingungen ab. Zudem kommt es darauf an, ob die 
Effekte auf der Ebene einzelner Sortimentsteile oder bezogen auf die gesamte 
Verkaufsstelle gemessen werden. Zahlreiche Studien beschäftigen sich mit den komplexen 
Wechselwirkungen  zwischen Hersteller- und Handelsmarken. Die meisten Studien zeigen, 
dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beiden Markenarten einer Substitution von 
Hersteller- durch Handelsmarken überlegen ist. Es fällt auf, dass bestimmte Entwicklungen 
in der Praxis kaum Eingang in die wissenschaftliche Diskussion gefunden haben, so z.B. die 
Ergänzung der Sortimente um Nonfood-Aktionsware oder die Einführung von Ready-to-eat-
Produkten.  

Die Literaturanalyse macht deutlich, dass Studien, die sich mit strategischen Aspekten der 
Preispolitik beschäftigen, eher selten sind. Obwohl die Unterscheidung eine grobe 
Vereinfachung darstellt, wird häufig zwischen zwei Varianten der Preispolitik im Handel 
differenziert – der Dauerniedrigpreispolitik (EDLP) und der Sonderangebotspolitik (HiLo). 
Beide scheinen unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Auf der anderen Seite wechseln 
aber die gleichen Kunden zwischen Geschäften, die die eine bzw. die andere Preispolitik 
betreiben, so dass vermutet werden kann, dass ihr Verhalten von weiteren Faktoren 
beeinflusst wird. Zu denken ist an den Zweck des Einkaufs oder die Verkaufsstellendichte in 
der unmittelbaren Umgebung des Konsumenten. Nur vereinzelt sind Beiträge zu finden, die 
sich mit der Wirkung der Preiswahrnehmung einer Betriebsform oder des Preisimages eines 
Geschäftes auf die Wettbewerbssituation eines Händlers beschäftigen.  

Am ehesten sind Standortentscheidungen in der Lage, strukturelle Veränderungen im LEH 
zu erklären. Die unterschiedlichen Parameter, die in den genannten Studien untersucht 
wurden, unterstreichen die generelle Bedeutung der Standortpolitik für den Handel. Ihre 
Bedeutung für den Kunden wird deutlich, wenn durch die Eröffnung eines neuen Standortes 
die Wechselbarrieren für den Kunden drastisch verändert werden. Es ist deshalb 
überraschend, dass der Standortpolitik verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit im Rahmen 
der Marketingforschung zukommt. 

Die Literaturanalyse zeigt, dass sich die Wirkungen der absatzpolitischen Instrumente auf 
unterschiedliche Zielgrößen und Ebenen des Wettbewerbs beziehen können. Während 
produkt- und warengruppenbezogene Effekte in der Lage sind, die Wirkungen operativer 



Maßnahmen abzubilden, dienen verkaufsstellenbezogene Zielgrößen dazu, die 
strategischen Wirkungen der absatzpolitischen Instrumente zu veranschaulichen. Zugleich 
verdeutlicht aber auch das Verhalten der Konsumenten, dass sich der Wettbewerb zwischen 
einzelnen Betriebsformen oder Verkaufsstellen weniger auf die gesamte Nachfrage der 
Konsumenten als auf die Wahl der Einkaufsstätte und die Höhe der Ausgaben bei einem 
einzelnen Einkaufstrip bezieht. 

Die Studien zeigen, dass sich die Forschung auf die Wirkungsanalyse einzelner 
absatzpolitischer Instrumente konzentriert, obwohl die in der Praxis zu beobachtenden 
Zusammenhänge deutlich komplexer sind. Zukünftige Forschungsarbeiten sollten sich 
deshalb verstärkt dieser Thematik zuwenden.  

 

 

Executive Summary 

Food retailing embodies the image of a hyper-competitive industry as almost no other branch 
of commerce. The structural changes in food retailing industry are influenced by numerous 
market forces. At the same time, structural changes reflect the market success of particular 
retail chains and retail formats. Market success depends on various important decision 
parameters, including the marketing-mix factors which influence consumer behavior. The aim 
of this paper is to clarify if current marketing research, particularly consumer behavior 
research, helps with understanding and predicting the development of competition in food 
retailing. For this purpose, a literature review is presented, focusing on the analysis of 
selected marketing-mix elements. Special concerns are addressed to the effects of 
assortment, price, and retail site location. In order to assess whether the effects analyzed in 
the literature are suitable for depicting competitive relationships in retailing, their type and 
scope are discussed.  

The discussion of assortment policy focuses on two aspects: modification of assortment 
depth and width, and inclusion of private label brands (PLBs) in the assortment. It is evident 
that effects of assortment reduction or extension depend on several conditions and on 
whether the impacts are measured on an individual category level or the entire store level. 
Several studies draw attention to the complex interdependencies between the use of PLBs 
and national brands, demonstrating that a balance between PLBs and national brands is 
superior to a substitution strategy between the two. It is interesting to note that academic 
research has hardly discussed certain developments in business practice, e.g., temporary 
assortments, especially in non-food segments, offering telecommunication services or 
tourism services, and introduction of “ready-to-eat“ products to the standard assortment. 

The literature review demonstrates that studies addressing the strategic importance of 
pricing policy are rather rare. Despite the fact that it is a significant simplification of the 
reality, a distinction is often drawn between two types of pricing strategies in retailing: the 
everyday-low-pricing (EDLP) policy and the high-low-pricing (HiLo) policy. Both policies 
seem to attract different customer segments. At the same time, it is evident that customers 
switch between retailers applying different pricing policies. Consequently, this behavior 
seems to be influenced by additional factors. In this regard, one should consider the purpose 
of the shopping trip and the store density in the specific consumer’s neighborhood. Relatively 
little research has been conducted to investigate the impact of consumers’ price perceptions 
of a retail format or the overall store price image on the competitive advantages of a retailer. 

Most likely, retail location strategies and decisions provide an explanation for structural 
changes in food retailing. The different aspects of retail site location policies, examined by 
the presented studies, highlight the importance of retail site location for retailing in general. 
The importance of the retail site location for customers becomes apparent when a new store 
enters the market and the costs of switching between stores change for customers. Insofar, it 



is surprising that little attention has been paid to retail site location issues in marketing 
research.  

The literature review shows that the competition effects refer to different target variables and 
various levels at which competition takes place. While product- and category-related effects 
are suitable for assessing operative actions, the store-related effects demonstrate the 
strategic importance of marketing-mix elements. At the same time, however, the consumer 
behavior makes it clear that individual store formats or shops do not fight for the customer’s 
entire demand, but rather for customer patronage and expenditures per trip. 

The studies demonstrate clearly that marketing research focuses primarily on analyzing the 
effects of individual marketing-mix elements. However, observable phenomena in business 
reality are far more complex. Therefore, future research should focus more deeply on this 
issue.  

 


