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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

F ür uns steht fest: Ohne Kiosk, Späti, Büdchen 
oder Trinkhalle um die Ecke geht es nicht. Ohne 
Minimarkt oder Tanke für den schnellen Einkauf, 

ohne Presseladen, Lotto, Postagentur oder Paketshop 
wird das Leben deutlich komplizierter. Dafür braucht 
es Betreiber mit viel Biss und persönlichem Einsatz, 
um gegen Verbrauchermärkte und Discounter oder 
deutschlandweite Ketten zu bestehen. Persönliche 
Risiken eingehen, neue Produkte und Services aus-
probieren, neue Vorschriften verstehen und beachten 
ist Alltag, der meist alleine bewältigt wird.

Mit kioosk.de wollen wir unterstützen. Das Ziel 
dabei ist: Mehr Umsatz für Sie, geringere Einkaufs-
kosten, geringere laufende Kosten, mehr Zeit fürs 
Wesentliche. Um so zu unterstützen, kann man nicht 
einfach nur Texte schreiben. Man muss schauen, 
was wo gut läuft und ob es übertragbar ist. Man 
muss neue Dinge anstoßen, ausprobieren und bei 
Erfolg das Wissen mit allen teilen. Man muss Trends 
erkennen, beobachten, bewerten und Chancen und 
Gefahren deutlich machen. Man muss neue Produkte 
und Services ausprobieren und die Ergebnisse mit 
allen teilen.

Kioosk.de richtet den Blick aufs Geschäft. Im Stile 
eines Sortimentsmanagers überprüfen wir einzelne 
Warengruppen, als Einkaufsmanager hinterfragen wir 
gängige Einkaufskanäle und Konditionen. Als Busi-
ness Developer prüfen wir neue Geschäftsmodelle. 
Und als Organisator schauen wir, ob man Abläufe 
verbessern kann. Ein einzelner Betreiber kann dies 
nicht leisten und verpasst damit Chancen. Mit   
kioosk.de als Printmagazin oder im Netz schließen 
wir diese Lücke.

Wir freuen uns auf die zahlreichen Besuche bei 
Großhändlern, Produzenten und Systemanbietern. 
Genauso freuen wir uns auf das tiefere Verständnis 
Ihrer Kundschaft, von der wir selbst ein Teil sind.  
Und wir freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen!

Felix Küsell, Chefredakteur

Felix Küsell, Chefredakteur
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Immer auf dem Laufenden mit unserem Newsletter
Abonnieren Sie unter www.kioosk.de/newsletter
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Weiteres Wachstum

Der Verbrauch von Energy- 
Drinks steigt wieder

Nach einer Stagnation 2016 steigt nun der Verbrauch 
von Energy Drinks weiter an. 2016 stagnierte der Pro-
Kopf-Verbrauch erstmals bei 3,8 l pro Jahr. Damals war 
unklar, ob damit ein Ende des Wachstums erreicht war. 
Nun berichtet die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie 
Getränke e.V. unter Bezug auf das statistische Bundes-
amt über ein weiteres Wachstum auf 4,3 l pro Kopf und 
Jahr.

Noch ist der deutsche Konsum aber noch immer 
deutlich von anderen Ländern entfernt. So pendeln sich 
österreichische oder englische Konsumenten bei ca. 10 l 
pro Kopf und Jahr ein.

Am Segment Energy-Drinks kommt also weiterhin kei-
ner vorbei: Der Markt wird weiter wachsen, bei guten 
Margen für die Hersteller und den Handel!

Der Wettbewerbsdruck nimmt zu

Aufpassen bei eZigs aus 
dem Ausland

Um eZigaretten auf dem deutschen Markt zu verkau-
fen, sind eine Reihe Vorschriften zu beachten: Warn-
hinweise, deutsche Beipackzettel, Emissionstests, etc. 
und auch die Voranmeldung nach § 4 Abs. 1 TabakerzV 
spätestens sechs Monate vor Vertriebsbeginn in 
Deutschland durchzuführen. Dies wird offenkundig 
nicht von allen Unternehmen am Markt gemacht. 
Insbesondere ausländische Unternehmen haben zum 
Teil eine andere Rechtslage im eigenen Land und 
wenden diese fälschlicherweise auch in Deutschland 
an. So konnte ein deutscher Großhändler französische 
Wettbewerber in Deutschland erfolgreich abmahnen, 
da sie diese Vorschriften nicht eingehalten haben.

Als Händler sollten Sie darauf ein Auge haben: Sie 
sind zwar nicht für das Produkt verantwortlich. Wenn 
dieses Produkt aber offenkundig deutsche Vorschriften 
verletzt, können auch Sie als Händler im Ernstfall in die 
Verantwortung genommen werden. 

Prüfen Sie am besten die Verpackung: Dort muss der 
Hinweis stehen, dass das Erzeugnis nicht in Hände 
von Kindern gelangen darf. Schauen Sie sich zudem die 
Gebrauchsanweisung an, die einen Jugendschutzver-
merk, toxikologische Daten und eine verantwortliche 
juristische Person in der EU zu enthalten haben. Fehlt 
etwas davon, lassen Sie besser die Hände von dem 
Produkt.

Der Wettbewerb nimmt weiter zu 

Amazon bietet demnächst 
auch Lebensmittel an

Amazon steigt in den deutschen Lebensmittelmarkt 
ein. Dabei kooperiert der größte Online-Händler der 
Welt mit der Deutschen Post. AmazonFresh, wie der 
neue Dienst wohl auch in Deutschland heißen wird, 
wird durch die Post bzw. deren Tochter DHL zuge-
stellt, die selbst den Lebensmittel-Onlinehändler 
allyouneedfresh.de betreibt.

Sicher wird der Markteintritt von AmazonFresh in 
Deutschland das Wachstum des Onlinehandels im 
LEH beschleunigen. Für den stationären Convenien-
ce-Markt sehen wir eher eine geringe und teilweise gar 
positive Entwicklung: Wer online bestellt, plant vorher. 
Zudem muss er entweder zur Lieferung zuhause sein 
oder muss die Bestellung selbst abholen.  
So etwas machen die normalen  
Kioskkunden ungern, ein Verlust  
von Kunden für Kioske ist daher  
unwahrscheinlich. Zudem ist  
Amazon keineswegs der erste  
Anbieter auf dem Markt.

Vorläufige Entscheidung

Produktkarten am 
Tabakregal vorerst erlaubt

Produktkarten am Tabakregal haben unter anderem 
den Effekt, dass sie die Ekelbilder auf den Tabakpa-
ckungen verdecken. Dies zielt gegen die Regelung 
des § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 TabakerzVO, wonach die 
Warnhinweise auf Tabakprodukten („Ekelbilder“) zum 
Zeitpunkt des Inverkehrbringens nicht teilweise oder 
vollständig verdeckt werden dürfen. 

Der Deutsche Zigarettenverband (DZV) hat hier die 
klare Position, dass dieses Vorgehen rechtskonform 
sei. 

Der Fachbereich Europa des Deut schen Bundestages 
hatte dagegen geschlussfolgert, dass sowohl die 
einschlägige Regelung über das Verdecken direkt auf 
dem Produkt hinausgeht (also auch für Karten vor dem 
Produkt gilt), als auch dass das Inverkehrbringen nicht 
nur die Überrei chung der Packung am Tresen ist (son-
dern schon die Produktpräsentation im Regal betrifft).

Am 20.3.2018 urteilte das Berliner Landgericht zu 
genau diesem Fall und gab dem klagenden Kioskbesit-
zer recht: Die genannte Verordnung würde sich nicht 
auf die Verkaufsmodalitäten beziehen, Produktkarten 
seien damit erlaubt. Das Urteil war aber zum Redakti-
onsschluss noch nicht rechtskräftig.

AKTUELLE MELDUNGEN
Einsichten – Aktuelle Meldungen

 Chance:  
Paketshops werden  
immer wichtiger.  
Paketshops für LEH- 
Lieferungen dürften  
profitieren, da die  
Besteller oft doch was  
vergessen haben.

 Chance: Mehr Breite im Regal   
anbieten, öfter mal was ausprobieren

 Chance: Bei Rechtskräftigkeit helfen 
die Produktkarten, die Ekelbilder zu ersetzen

 Chance:  
Für den Handel keine neuen Chancen

 Risiko: Eher gering
 Risiko: Trend verschlafen und keine 

Vielfalt anbieten
 Risiko: 

Andere Gerichte könnten dies anders sehen
 Verhalten: Neue Produkte nicht 

ohne Prüfung ins Sortiment aufnehmen
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KIOOSK: Warum wird man ei-
gentlich Kiosk-Betreiber? War das 
immer Ihr Wunsch?

Heiko: Zunächst erstmal sehen 
wir uns hier als Fachgeschäft und 
nicht als Kiosk. Aber klar, die meis-
ten unserer Kunden unterscheiden 
das nicht. Ich hatte gar nicht vor, 
einen eigenen Laden zu haben. Ich 
hatte lange eine Tankstelle geführt, 
mit vielen Freiheiten für mich. Dann 
wechselten die Eigentümer und es 
wurde komplizierter. Da habe ich 
entschieden, das selbst zu machen. 
Ich habe mir ein Geschäft gesucht 
von Foto Wegener, die gerade in-
solvent gegangen waren. Die Ge-
schäfte waren gut gesichert und 
diese Sicherung wollte ich auch. 
Dann ging es los. 2005 war das.

KIOOSK: Das hört sich nach ei-
nem recht unproblematischen 
Start an?

Heiko: Im Nachhinein schon, 
aber ich wusste natürlich nicht, 
wie es laufen wird. Ich habe gut 
mit den Behörden, insbesondere 
dem Gesundheitsamt, zusammen 
gearbeitet und mir auch direkt 
einen Steuerberater genommen. 
Das war aufwendig und auch et-
was teurer, aber ich musste mir 
über diese Themen später keine 
Gedanken mehr machen. Ich habe 
mich auf die Kunden konzentriert 
und genau gehört und geschaut, 
was die haben wollten.

In der Zeit haben um mich he-
rum zahlreiche Geschäfte aufge-
macht und nach einiger Zeit wieder 

zugemacht: Bäckereien, Spätkäufe, 
Callshops. Da war alles dabei. Mein 
Eindruck war, dass die zu wenig 
auf die Kunden geschaut haben. 
Aber natürlich ist auch nicht Platz 
für alle.

KIOOSK: Ist das Sortiment nicht 
„Standard“: Tabak, Zeitschriften, 
Getränke, Süßwaren, Tiefkühl-Piz-
za? Kann man damit wirklich was 
bewegen?

Heiko: Keinesfalls, da geht ziem-
lich viel. Aber zunächst erstmal 
muss man den Kunden ein gutes 
Gefühl geben. Ich begrüße jeden 
(Anmerkung der Redaktion: Tat-
sächlich wird das Gespräch ständig 
durch Begrüßungen und Verab-
schiedungen unterbrochen. Der 
Blick bleibt auch während unseres 
Interviews ständig bei den Kunden) 
und bin offen für ein Gespräch. Ich 
habe aber auch festgelegt, dass 
weder im Laden noch davor Bier 
oder Alkohol getrunken werden 
darf. Das schreckt sonst große Teile 
der Kundschaft ab. Wir haben auch 
eine Gutscheinkarte für Kaffee. Den 
11. Kaffee gibt es umsonst.

Ich überlege auch, einen Kunden-
bindungsprogramm über Facebook 
zu schaffen. Da bin ich aber noch 
am Anfang. Was mir auch hilft und 
nicht Standard ist: Bei mir kann 
jeder mit jeder Karte zahlen, egal 
zu welchem Betrag. Das kostet 
mich zwar Gebühren, aber ich habe 

INTERVIEW MIT  
HEIKO DRESSLER

Wir werden auf Heikos Laden aufmerksam,  
weil er gut im Internet vertreten ist. Wer  
Kioske in Berlin im Internet sucht, kommt an  
ihm nicht vorbei. Daher sind wir auch nicht  
die ersten, die sich für Heiko interessieren.  
Letztens war der Vorstand von Reynolds  
Tabacco bei ihm: Eingeflogen aus Texas,  
mit Cowboy-Hüten, standen die Herren in  
Heikosladen und wollten alles wissen. Ein  
Dolmetscher übersetzte. Heiko muss also  
 einiges richtig machen und genau das   
wollten wir wissen.
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weniger Bargeld im Umlauf und 
für viele Kunden wird das immer 
wichtiger. Insbesondere, wenn die 
mal eine Stange Zigaretten oder 
mehr kaufen. Für Stoßzeiten habe 
ich eine zweite Kasse: Morgens und 
zum Feierabend hilft das und die 
Kunden wollen einfach nicht so lan-
ge anstehen wie beim Discounter.

KIOOSK: Das ist gut für die Kun-
den. Aber wie haben Sie mit dem 
Sortiment gearbeitet, um die Kun-
den besser zu bedienen?

Heiko: Als zum Beispiel gegen-
über ein Penny aufmachte, habe ich 
Tiefkühlware aus dem Sortiment 
genommen, dafür aber zum Beispiel 
bei Comics aufgestockt. Bei Tabak 
führe ich auch exotische Sorten, 
wenn Kunden die nachfragen. Die 
typische Süßwarenauslage ist 
irgendwann einer Backwarenvitrine 
gewichen. Ich habe mich ständig 
verändert, auch beim Ladenbau. 
Neue Regale, weniger Kühlschrän-
ke. Immer mal wieder was Neues. 
Das ist gut für die Kunden aber 
auch für mich selbst. Sonst wird 
es mir zu langweilig.

KIOOSK: Man sieht, dass Sie auch 
bei den typischen Frequenzbrin-
gern vorne mit dabei sind: Post, 
DHL, Lotto, Western Union. Da 
müssen Sie sehr fit sein.

Heiko: Das ist wirklich ein 

Thema. Gerade neue Mitarbeiter 
tun sich schwer damit, gut zu 
beraten und die Systeme wirklich 
zu verstehen. Man kann viel falsch 
machen. Ohne Schulungen läuft da 
nichts. Vor allem ich selbst muss fit 
sein und auch immer mal wieder 
kontrollieren. Aber es lohnt sich, 
denn viele die Kunden kommen 
deswegen ins Geschäft. Dann muss 
ich nur noch schauen, dass sie auch 
noch andere Dinge mitnehmen.

KIOOSK: Die Voraussetzungen 
für diese Systeme sind aber recht 
streng, oder?

Heiko: Ja sicher. Am Anfang woll-
te Lotto nicht mit uns zusammen 
arbeiten. Da gab es schon zuviele 
andere in der Gegend. Als die weg 
waren, kamen sie zu mir und frag-
ten, ob ich nun nicht doch Lotto 
haben wollte. Wollte ich, aber die 
Schulungen musste ich dennoch 
machen und bestehen.

Das Thema Post fing an, als Kun-
den nach Briefmarken fragten. 
Die habe ich einfach bei der Post 
gekauft und ohne Gewinn weiter 
verkauft. Zuerst war es nur Kun-
denservice. Dann kam die PIN AG 
und ich wurde Partner. Als PIN in 
Schwierigkeiten kam, kamen Ver-
treter der Post und wollten mit uns 
zusammen arbeiten. Es war also 
auch Zufall dabei, aber wir hatten 
auch einen guten Ruf und der hat 

geholfen, die Systemanbieter zu 
überzeugen.

KIOOSK: Reden wir doch mal 
über die Einkaufsseite: Bekanntlich 
liegt ja der Gewinn im Einkauf. 
Haben Sie da besondere Quellen 
oder Kniffe?

Heiko: Der Einkauf ist wichtig, 
klar. Bei Presseartikeln, Post und 
Lotto geht aber bekanntlich nichts. 
Bei Getränken und Süßwaren haben 
wir zu wenig Umsatz, um sich aktiv 
darum zu kümmern, besser einzu-
kaufen. Mein Fokus liegt auf Tabak. 
Dort muss man mehr Volumen 
machen, um bessere Preise oder 
Goodies zu erhalten. Der Kontakt 
zur Industrie, also zum Hersteller, 
ist dabei genauso wichtig wie zum 
Großhandel. Gemeinsame Promo-
tions helfen dabei, den Kontakt zu 
verbessern.

KIOOSK: Wie meinen Sie das, 
gemeinsame Promotions mit der 
Industrie?

Heiko: Wir haben hier tatsäch-
lich Promotions mit Beachflags, 
geschmückten Stehtischen etc. 
Vor zwei Wochen haben wir das 
im Bereich eZigaretten gemacht. 
Ich habe auch einen Flatscreen 
im Laden, auf dem ich Werbung 
einspielen kann. Das gefällt der 
Industrie natürlich. Für die Kunden 
lege ich auch mal 80er Clips ein 
von Abba zum Beispiel.

KIOOSK: Verbringen Sie viel Zeit 
mit dem Einkauf?

Heiko: Einkauf ist Chefsache, 
aber Ich lasse mir alles liefern und 
spare dadurch Zeit. Ich durchsuche 
auch nicht die Anzeigen der Dis-
counter und kaufe generell nicht 
dort. Die restlichen Lieferanten lie-
fern kostenlos. Mein Auto habe ich 
abgeschafft. Wichtig ist mir aber, 
dass die Lieferanten die Sachen 
selbst liefern und nicht durch einen 
dritten Dienstleister zustellen 
lassen. Diese Bindung möchte ich 
haben. Zudem ist mir Betreuung 
wichtig durch den Kundendienst. 
Das klappt nicht bei allen Groß-
händlern gut und da besteht viel 
Nachholbedarf. Das Kassensystem 
hilft natürlich dabei, den Lagerbe-
stand und die Nachbestellungen im 
Blick zu haben. Bestellt wird dann 
online oder auch mal per Telefon. 
Aber zum Großmarkt oder derglei-
chen fahre ich nie.

KIOOSK: Gehen da nicht viele 
Informationen zu neuen Produkten 
verloren? Wie wissen Sie, was 
gerade läuft?

Heiko: Ich schaue mir schon die 
Zeitschriften und Newsletter der 
Großhändler und der Industrie an. 
Sehr wichtig für mich sind auch 
die Kundenbetreuer, die natürlich 

immer ihre neuen Produkte vor-
stellen. Aber am meisten vertraue 
ich auf Kunden und Freunde und 
Bekannte. Wenn die fragen, ob 
ich dies oder das habe oder kenne, 
dann schaue ich mir die Sachen 
genau an. Ich muss also nicht vor 
Ort beim Großhandel rumstöbern.

KIOOSK: Ein Wort noch zur Si-
cherheit, die Sie ja bereits am 
Anfang erwähnt haben. Sie haben 
sich extra ein Geschäft ausge-
sucht, was vorher schon einen 
guten Sicherheitsstandard hatte. 
Hat sich das bewährt?

Heiko: Auf jeden Fall. Wir sehen 
immer mal wieder auf unseren 
Kameras, wie Leute nachts ver-
suchen, in den Laden zu kommen. 
Allerdings haben wir neben den 
Kameras außen auch Panzerglas in 
den Fenstern. Unsere Alarmanlage 
hat einen Bewegungsmelder und 
sie ist direkt mit dem Sicher-
heitsdienst verbunden. Wichtige 
Lagerware wird in hochwertigen 
Tresoren gelagert. Ich würde sa-
gen, wir haben das Maximum an 
Sicherheit, was auch die Versi-
cherung honoriert. Es gibt auch 
ein gutes Gefühl, denn man ver-
mutet bei uns immer Bargeld und 
Tabakwaren.

KIOOSK: Sie machen aktuell 
einen zufriedenen Eindruck. Wie 
sehen Sie die Zukunft für sich und 
für die Kollegen im Fachhandel und 
in den Kiosken?

Heiko: Klar ist, dass das Umfeld 
nicht einfacher wird. Das ist aber 
in allen Branchen der Fall und ist 
nicht wirklich einzigartig für uns. 
Wenn man in Bewegung bleibt und 
die Kunden in den Mittelpunkt 
stellt, kann ich mir keine größeren 
Probleme auch für die Zukunft 
ausmalen. Kritisch sehe ich es aber, 
wenn man austauschbar ist oder 
mit zahlreichen Wettbewerbern 
im direkten Umfeld zu tun hat. In 
manchen Gegenden in Berlin gibt 
es fünf bis zehn Spätis in direkter 
Nachbarschaft. Da ist dann zwar 
auch richtig viel los, aber es ist 
dann ein zäher Kampf, in dem man 
es mit dem Standardsortiment 
schwer haben kann. Das heißt: Es 
bleibt spannend!

Auch die Discounter werden 
immer mehr zum Wettbewerb. 
Sonntagsöffnungszeiten wie in 
den Bahnhöfen und Öffnungszei-
ten bis 22 Uhr abends sind keine 
Seltenheit mehr. Da muss man 
anders sein. Post, Paketservice 
und Lotto helfen dabei, aber das 
alleine reicht nicht.

Das Interview führte Felix Küsell

Einsichten – Im Interview Heiko Dressler
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Einsichten – Zahlen zum Kiosk-Kunden 

ZAHLEN  
ZUM KIOSK-KUNDEN 

A ls Kioskbetreiber ist man 
immer auf der Suche nach 
Möglichkeiten, den Absatz 

zu steigern. In einer umfangrei-
chen Befragung von fast 1.000 
Kioskkäufern, die mind. einmal im 
Monat in einem Kiosk einkaufen, 
wurde auch diese Frage eingehend 
untersucht.

Bequemlichkeit ist einer der 
wichtigsten Gründe, den nahege-
legenen Kiosk zu besuchen. Höhere 
Preise, zum Beispiel von Getränken, 
nehmen die meisten Kunden dafür 
in Kauf. Im Gegensatz zum Beispiel 
bei Käufern in Discountern sind 
sie aber auch sehr offen neuen 
Produkten und auch Dienstleis-
tungen gegenüber. Manche Kunden 
besuchen auch ihren Kiosk, um 
sich Anregungen zu verschaffen 

und etwas Neues auszuprobieren. 
Hier liegt eine Chance für Sie als 
Betreiber: Es kann sich lohnen, 
immer mal wieder neue Produkte 
ins Sortiment aufzunehmen. Auch 
das kurzfristige Angebot von limi-
tierten Produkten sollte immer mal 
wieder getestet werden. Als be-
sonders geeignete Warengruppen 
gaben die befragten Kioskkäufer 
vor allem Energy Drinks und Bier 
an, gefolgt von Süßwaren. Hier 
sind die Chancen am höchsten, mit 
Neuigkeiten aber auch mit anderen 
Platzierungen im Kiosk zu punkten.

Darüber hinaus wurde aber auch 
untersucht, ob es neben dem Pro-
duktsortiment Möglichkeiten für 
Kioskbetreiber gibt, mehr Umsatz 
zu machen. Die Ergebnisse sind 

in der Grafik zusammengefasst. 
So geben fast 400 der befrag-
ten 1.000 Kioskkunden an, dass 
eine besondere Freundlichkeit des 
Personals im Kiosk sie sehr wahr-
scheinlich dazu veranlassen würde, 
den Kiosk öfter zu besuchen und 
mehr zu kaufen. Auch vermehrte 
Aktionen haben einen solchen 
Effekt, wenn auch nicht im gleichen 
Ausmaß. Weniger bringt es Ihnen 
dagegen, wenn Sie Ihren Kiosk zum 
Beispiel durch Ökostrom betreiben 
und dies nach außen kenntlich 
machen. Auch Kundenkarten sind 
unter den abgefragten Möglich-
keiten nur die drittbeste Option. 
Freundlichkeit und Aktionen sind 
relativ einfach umsetzbar und 
stellen einfache Möglichkeiten dar, 
den Umsatz weiter anzukurbeln!

Anteil der Kunden, die nur 
bei EINEM Kiosk kaufen6%

  DURCHSCHNITTLICHER 

WARENKORB  
(BON) OHNE LOTTO, FAHRSCHEINE, 
POST & PAKETE

Anteil der Kunden, die im Schnitt 
bei ZWEI Kiosken kaufen26%

Anteil der Kunden, die im Schnitt 
bei DREI Kiosken kaufen35%

Anzahl gekaufte 
Artikel im Schnitt3STÜCK

ca.6,2€
Nach Angaben 
der Kioskbesitzer 

ca.10,3€
Nach Angaben 
Kioskkunden 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BEFRAGUNG KIOSK-KUNDEN 2018: 
WÜRDEN SIE ÖFTER IM KIOSK EINKAUFEN, WENN…

 

Kiosk wird umweltfreundlich betrieben

Im Kiosk gibt es mehr Aktionen

Kiosk bietet eine Kundenkarte an

Mitarbeiter im Kiosk sind besonders freundlich

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22% 34%7%8%15%14%

19% 38%9%7%14%14%

34% 23%6%14%20% 4%

43% 17%4%6%11%19%

Sehr wahrscheinlich =  1   2   3   4   5   6   = unwahrscheinlich

FAKTEN  
ZUM KIOSK-KUNDEN 
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Dazu zählen die Aufteilung 
Ihres Ladens, die Anord-
nung der Produkte im La-

den, die optimale Sortierung in 
Ihrem Regal, die Nutzung von Akti-
onsmöglichkeiten und vieles mehr. 
Wir stellen Ihnen in dieser Reihe 
sinnvolle Regeln der Shopoptimie-
rung vor, die Ihnen helfen können, 
mehr zu verkaufen. Probieren Sie 
es aus!

In dieser ersten Ausgabe zeigen 
wir Ihnen, wie Sie die Anordnung 
von Produkten in Ihren Regalen so 
gestalten können, dass Sie mehr 
und zu höheren Margen verkaufen. 
Große Handelsketten investieren 
viel Geld in die entsprechende 
Marktforschung und in Tests, um 
die eigenen Regale optimal zu 
befüllen. Teilweise planen sie ihre 
Regalbefüllung mit spezialisierter 
Software, die Planogramm genannt 
wird. Auch Hersteller versuchen 
die Händler so zu beeinflussen 
oder zu bezahlen, dass ihre Waren 

möglichst optimal im Regal plat-
ziert sind.

Regaloptimierung in Kiosken, 
Minimärkten und Co. findet bisher 
noch kaum statt. Dabei können Sie 

darüber mehr Umsätze, vor allem 
aber mehr Marge erzielen. Es lohnt 
sich also, sich mit dem Thema zu 
beschäftigen. Selbst wenn Sie Ihre 
Regale als „Lagerraum“ nutzen 
und entsprechend weniger Mög-
lichkeiten zum Umräumen haben, 
sollten und können Sie die folgen-
den Erfahrungswerte nutzbringend 
einsetzen.

Für diese Fragen haben sich opti-
male Lösungen etabliert, die durch 
zahlreiche Experimente bestätigt 
worden sind. 

NICHT JEDER PLATZ 
IM REGAL IST GLEICH 
GUT

Wer vor einem gefüll-
ten Regal steht, kennt 
die Problematik: Es ist 

nicht einfach, sich zu orientieren. 
Da Käufer Einfachheit bevorzugen, 
versuchen sie das Problem zu re-
duzieren: Am bequemsten ist der 
Blick nach vorne auf Augenhöhe. 
Weiter runter und weiter hoch wird 
es immer unbequemer. Je enger der 
Gang, umso schwieriger ist es, die 
Ware auf den unteren Ablagen zu 
sehen. Nach links oder rechts auf 
der Blickhöhe zu schauen ist nicht 
mehr besonders aufwendig. Die 
goldene Zone eines Regals, also 

Merke: Es ist nicht egal, 
wie die Produkte in einem 
Regal präsentiert und ange-
ordnet werden. Eine andere 
Anordnung kann zu stark 
verschiedenen Verkaufserfol-
gen führen.

Mehr Verkaufen durch Shopoptimierung

IHR VERKAUFSREGAL  
IST GOLD WERT
DER ERFOLG IHRES GESCHÄFTS 
HÄNGT STARK VON DER LAGE UND 
IHREM SORTIMENT AB. ES IST ABER 
NICHT NUR WICHTIG, WAS SIE AN-
BIETEN, SONDERN AUCH WIE SIE ES 
ANBIETEN.

Sie müssen bei  Ihrer 
 Regalbefüllung 
über Folgendes 
entscheiden:

1  Vertikaler Platzierungs-
ort (weiter oben, weiter 
unten, mittig)

2  Horizontaler Platzierungs-
ort (weiter links, weiter 
rechts, mittig)

3  Platzierungsbreite  
(mehr sichtbare Angebote 
eines Produkts, jedes Pro-
dukt nur einmal sichtbar)

4  Warenanordnung  
(Sortierung von Pro-
dukten nach Art, Preis, 
Kombiprodukten)

5  Visual Merchandising  
(werbliche Hervorhebung 
durch Störer, etc.)
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die Zone mit der meisten Aufmerk-
samkeit, ist die verkaufsstärkste 
Platzierung für Produkte. Sie liegt 
in einer Höhe von 150 cm bis 175 
cm. Produkte in Bein- oder Knie-
höhe erhalten nur etwa 60 % so 
viel Aufmerksamkeit wie in der 
goldenen Zone. Über der goldenen 
Zone sinkt die Aufmerksamkeit 
um 20 %.

Produkte sind auf einer Rega-
lebene in der Mitte am besten 
sichtbar. Links und rechts sinkt die 
Aufmerksamkeit, wobei es egal ist, 
ob die Produkte links oder platziert 
werden. Es gibt keine allgemein-
gültigen Aussagen, welche Seite 
besser ist. Allerdings sollten am 
Anfang einer Laufrichtung stehen-
de Produkte eher teuer sein. Diese 
nimmt der Kunde zuerst wahr und 
ist bei den dann folgenden Produk-
ten nicht mehr so preisbewußt.

IMPULSPRODUKTE 
UND SUCHPRODUKTE 
UNTERSCHEIDEN

D aneben sollte man soge-
nannte Impulsproduk-
te  und Suchprodukte 

unterscheiden. Suchprodukte kennt 
der Käufer, will sie haben und sucht 
auch länger danach. Impulsproduk-
te kauft ein Käufer spontan, weil 
er sie sieht und dadurch angeregt 
wird.

Damit Kunden den Laden nicht 
verlassen, weil sie bestimmte 
Suchprodukte nicht gefunden ha-
ben, sortiert man das Regal in 
logische Blöcke. Denn je länger 
jemand suchen muss, um ein Pro-
dukt zu finden, umso größer ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass er 
frustriert aufgibt und nichts kauft.

Suchprodukte stehen damit im 
jeweiligen Bereich außerhalb der 
goldenen Zone, meist weiter unten. 
Impulsprodukte stehen im jeweili-
gen Bereich innerhalb der goldenen 
Zone. Im Bereich Wasser würden 
zum Beispiel die großen Packungen 
und großen Flaschen weiter unten 
stehen, da sie Suchprodukte sind. 
Im Blickfeld stehen kleine, einzelne 
Flaschen für den direkten Verzehr, 
ergänzt um Sportgetränke, da 
diese Artikel öfter spontan ge-
kauft werden und zum sofortigen 
Verzehr geeignet sind. Würden Sie 
die Produkte andersherum anord-
nen, dürfte Ihr Absatz an großen 
Wasserflaschen gleichbleiben, Ihr 
Absatz kleinerer Wasserflaschen 
und von Sportgetränken dürfte 
aber drastisch zurückgehen.

Um wieviel öfter Produkte in 
Augenhöhe im Vergleich zu anderen 
Platzierungen verkauft werden, 
hängt stark von der Warengruppe 
ab. Vom besten zum schlechtesten 
Platz sind es aber im Durchschnitt 
um die 15%, oft deutlich mehr.

PLATZIERUNGS-
BREITE NICHT 
ÜBERTREIBEN

Oftmals sieht man, dass 
in der ersten Reihe des 
Regals mehrere Plätze mit 

dem gleichen Produkt befüllt sind, 
das Produkt also mehr Frontplat-
zierungen hat. Die Anzahl dieser 
Plätze wird auch Anzahl „Facings“ 
oder „Produktbreite“ genannt. Man 
würde denken, dass hierbei mehr 
Frontplatzierungen vorteilhafter 
sind. Aus Sicht einer Marke stimmt 
dies auch: Je mehr Frontplatzie-
rungen, umso mehr von diesem 
Artikel wird verkauft. Ein Händler 
verdoppelt aber nicht den Umsatz 
mit einem Produkt, nur weil dieses 
statt einer Frontplatzierung zwei 
Frontplatzierungen hat. Einem Pro-
dukt also zwei Frontplatzierungen 
zu geben, ist oft nur dann sinnvoll, 
wenn es besonders margenstark ist 
oder bekannterweise sehr nachge-
fragt ist und Gefahr besteht, dass 
das Regal Lücken aufweist.

Bei der Auswahl der Facings 
ist auch zu beachten, dass eine 
zweite oder dritte Frontplatzie-
rung eines Produktes Platz für die 
Präsentation anderer Produkte 
wegnimmt. Diese Produkte sollten 
also deutlich margenstärker sein 
als Produkte mit weniger Facings.

Generell sollten Sie, wenn Sie 
ausreichend andere Produkte ha-
ben, nicht über drei Facings pro 
Produkt hinausgehen. Weitere 
Facings erhöhen die Aufmerksam-
keit kaum noch und sind damit 
verschenkt. Hersteller versuchen 
Sie hier natürlich vom Gegenteil 

zu überzeugen, denn für diese 
sind mehr Facings generell besser. 
Solange Sie aber keine Werbekos-
tenzuschüsse oder Regalprämien 
für den geopferten Platz erhalten, 
besteht Ihrerseits kein großes 
Interesse daran.

WARENANORDNUNG 
SOLL SUCHZEIT 
REDUZIEREN

Die Warenanordnung bezieht 
sich auf die Zeit und Mühe 
für den Kunden, die für ihn 

relevanten Produkte zu finden. 
Hierbei gilt folgende Grundlogik: Je 
mehr Zeit der Kunde für die Suche 
aufbringt, umso geringer ist seine 
Zufriedenheit. Beide Elemente ver-
ringern die Wahrscheinlichkeit von 
Impulskäufen, also Käufe von Pro-
dukten, die der Kunde ursprünglich 
nicht gesucht hat. Genau diese 
Verkäufe wollen Sie aber erhöhen. 
Je geordneter Ihr Regal, umso 
höher ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Kunden mehr bei Ihnen 
einkaufen. Das Prinzip ist recht 
einfach zu verstehen.

Im normalen Lebensmittelhandel 
oder Getränkefachhandel wird 
zwischen Herstellerblöcken, Pro-
duktblöcken und Kreuzblöcken 
unterschieden. Bei Herstellerblö-
cken werden die Produkte eines 
Herstellers in einem räumlichen 
Zusammenhang präsentiert. Bei 
Produktblöcken sind es die Produk-
te der gleichen Gattung. Bei Kreuz-
blöcken wird dies gemischt, z.B. 
horizontal die Produkte und ver-
tikal untereinander die Hersteller.

Die Logik gilt auch im Kiosk, 
wo allerdings die Auswahl pro 
Hersteller oder Marke oft eher 
gering ist. Daher ist es im Kiosk 
oft deutlich sinnvoller, exak-
te Produktblöcke zu bilden, z.B. 
Pils / Helles, Weißbier / Weizenbier, 
ausländisches Bier und alkoholf-
reies Pils / Helles und alkoholfreies 
Weißbier / Weizenbier.

STÖRER UND AUS-
ZEICHNUNGEN BE-
LEUCHTEN BEREICHE, 
DIE SONST NICHT IM 
FOKUS STEHEN

Was in vielen  anderen 
Handelsformen schon 
Standard ist, ist bei 

Kiosken oft die Ausnahme: Die 
Lenkung der Aufmerksamkeit 
auf bestimmte Produkte durch 
sogenannte Störer,  Etikett-
aus zeichnungen oder sonstige 
Maßnahmen zur Steigerung der 
Auffälligkeit.

Im einfachsten Fall können Sie 
die Etiketten von Produkten, die 
Sie hervorheben wollen, farblich 
anders gestalten. Einfache Störer 
am Regal oder im Kühlregal sind 
ebenfalls denkbar. Damit lenken 
Sie die Aufmerksamkeit auch auf 
Zonen, die der Kunde sonst nicht 
direkt im Blickfeld hat. Bei Arti-
keln im direkten Blickfeld ist eine 
weitere Hervorhebung nicht zu 
empfehlen. Sie stehen ja ohnehin 
schon im Fokus.

Merke: Produkte, die in 
Augenhöhe im Regal stehen, 
werden häufiger gekauft. Ist 
das Regal tiefer als Augen-
höhe, dann gilt dies für die 
Produkte, die am weitesten 
oben platziert werden. Dort 
sollte die Ware stehen, mit der 
Sie am meisten Marge machen.

Merke: Zur Umsatzstei-
gerung im Kiosk sollten in den 
Regalen möglichst Produkt-
blöcke gebildet werden. Bei 
Bier könnten dies die folgen-
den Blöcke sein: Pils / Helles, 
Weißbier / Weizenbier, auslän-
disches Bier und alkoholfreies 
Pils / Helles und alkoholfreies 
Weißbier / Weizenbier.

PRÜFEN SIE:

Warensortierung Haben Sie sinnvolle Gruppen gebildet?

Goldene Mitte Stehen dort Impulsprodukte, also kleinere Größen, die 
zum direkten Verzehr anregen?

Anordnung von oben nach unten Stehen unten große 
Packungen, oben eher kleinere Packungen?

Frontplatzierungen Haben Sie um die goldene Mitte herum immer 
weniger als drei Frontplatzierungen eines Produktes? Nehmen Ihnen Produkte 
mit zwei oder drei Frontplatzierungen Platz für andere Produkte weg?

Störer und Auszeichnungen Nutzen Sie diese, um weniger 
sichtbare Produkte im Regal stärker in den Mittelpunkt zu rücken?

Koppelprodukte Haben Sie solche und sind diese neben typischen 
Produkten platziert, zum Beispiel: Chips neben Limonade, MiniBabyBel neben 
Bier, etc.
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SO MACHEN SIE MEHR  
AUS IHRER KUNDENFREQUENZ

UNSERE EINSCHÄTZUNG

Die Warengruppen sind vertikal 
angeordnet: links fruchtige Limo-
nade, Mitte klassische Limonade, 
rechts Tonic-Produkte. Das ist gut.

Jeweils in der goldenen Zone 
stehen Dosen. Dosen sind Impul-
sprodukte, man sucht sie eher 
selten, kauft sie aber öfter mal, 
wenn man sie sieht. Sie lassen 
sich nicht wieder verschließen und 
haben kleine Größen, sind also gut 
für den sofortigen Verbrauch. Die-
se Platzierung der Dosen ist gut. 

Über der goldenen Mitte ste-
hen vergleichsweise kleine 
Flaschen, die nicht zusammen 
verpackt sind. Auch das ist gut, 

hier können weitere Impulskäufe 
erzeugt werden.

Unter der goldenen Zone sind 
größere Flaschen zu finden, ganz 
unten einzelne Großpackungen. 
Größere Flaschen und Großpa-
ckungen sind Suchprodukte. Sie 
müssen also nicht im direkten 
Sichtbereich stehen.

Im linken Bereich auf unterster 
Ebene stehen allerdings auch klei-
nere Flaschen. Entweder sind dies 
bekannte Suchprodukte wie zum 
Beispiel Sirup, oder die Platzierung 
dieser Produkte ganz unten ist 
nicht optimal. Auch die große 
Anzahl Facings von SevenUp in 
der Mitte und dann auch wieder 

im obersten Regal ist aus Han-
delssicht nicht optimal, wenn 
nicht Prämien für die Platzierung 
bezahlt werden.

Die sichtbaren Warenlücken sind 
generell zu vermeiden. Wo nichts 
steht, kann auch nichts verkauft 
werden. Zudem wirkt es ein wenig 
vernachlässigt und damit auch 
wenig attraktiv.

Koppelprodukte fehlen komplett, 
ein Koppelimpulsprodukt wäre 
sinnvoll. So könnte man die Anzahl 
Facings von SevenUp verringern 
und dafür dort Chips platzieren, 
die gerne mit Limonade zusammen 
gekauft werden.

Mehr Verkaufen –Shopoptimierung

SCHAUEN WIR UNS FOLGENDES BEISPIEL  
AUS DEM AUSLAND AN:
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Tipps für Kioskbetreiber von zentrada.de
Anzeige

MARTINA SCHIMMEL, DEUTSCHLAND-MANAGERIN 
ZENTRADA.DE, GIBT IHNEN TIPPS, WIE SIE AUS IHRER 
KUNDENFREQUENZ DURCH ERGÄNZUNGSPRODUKTE 
MEHR UMSATZ  GENERIEREN KÖNNEN.

1 Am Anfang steht die Sortimentsanalyse
 Wegen welcher Produkte und Sortimente kommen 

die Kunden heute in meinen Laden? Was würde 
dieses Angebot für den Kunden noch sinnvoll er-
gänzen? Welche saisonalen Anlässe und regionale 
Aktionstage kann ich für kurzfristige Angebote 
nutzen? 

2 Nach der Sortimentsanalyse werden die Kunden 
angeschaut 

  Gibt es bestimmte Gruppen von Kunden, die 
täglich an Ihrem Kiosk vorbei kommen? Touris-
ten, Schüler, Studenten, Familien, Handwerker, 
Büroarbeitende? Welche Produkte könnte diese 
Gruppe brauchen? 

  Beispiel: Wenn es viele Studenten gibt, können 
Schreibblocks und weitere Uni-Utensilien sinnvoll 
sein. Bei vielen Touristen macht es Sinn, einen 
kleinen Ausschnitt an „Not-Drogerie-Artikeln“ 
anzubieten, für alle diejenigen, die etwas beim 
Kofferpacken vergessen haben. Schüler suchen 
immer wieder etwas zum Naschen, Handwerker 
sind für Kaffee und belegte Brötchen dankbar. 
Büroarbeitende freuen sich über Paketservices 
und einen Wein für zuhause. 

  Prüfen Sie auch, ob Sie viele Stammkunden haben, 
beispielsweise Käufer der Tageszeitung oder 
regelmäßige Zigarettenkäufer. Denn dann ist es 
besonders wichtig, diesen immer wieder neue 
Ergänzungssortimente zu präsentieren. 

3 Welche Zusatzangebote bringen noch mehr 
Kunden in den Laden?

  Überlegen Sie regelmäßig, welche weiteren Zu-
satz-Frequenzbringer Sie in Ihr Geschäft integrie-
ren können: Einen kleinen Kaffeeausschank? Einen 
Paketshop-Service? Eine Lotto-Annahmestelle? 
Presseartikel, Bargeldtransfer, einen Fotokiosk? 
Viele Frequenzbringer bedeuten aber zusätzlichen 
Aufwand, den Sie vorab genau prüfen sollten!

4 Wechseln Sie Ihre Ergänzungssortimente 
regelmäßig

  Kaufen Sie in kleinen Mengen ein, testen Sie immer 
wieder neue Produkte, Sortimente und Themen. 
Beschaffen Sie möglichst Produkte, die es nicht 
an der nächsten Straßenecke auch gibt.

zentrada.de – Beschaffungsplattform für den Handel
zentrada.de eignet sich optimal für Kioskbetreiber 
zur Beschaffung von Ergänzungsprodukten im Non-
Food-Bereich. Speziell für KIOOSK-Leser haben wir 
ein Vorzugsangebot entwickelt: Ein Upgrade zur 
Premium-Mitgliedschaft für 3 Monate für 0 Euro (statt 
49 Euro). Nach den 3 Monaten geht die Mitgliedschaft 
automatisch in eine kostenfreie Basismitgliedschaft 
über.

Bitte bei der Anmeldung oder in MyZentrada folgenden 
Code angeben: ZEN-KIOSK-31122018
www.zentrada.de
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DREI MÖGLICH-
KEITEN: VERPACKT, 
 KUGELEIS, SOFTEIS

Wer Eis verkaufen will, 
kann auf drei „Servier-
formen“ zugreifen: 

Verpacktes Eis (wir meinen hier 
nur einzelne Verpackungen, keine 
Großpackungen), Kugeleis und 
Softeis. Kugeleis und Softeis sind 
unverpackte Lebensmittel. Diese 
anzubieten bedeutet automatisch 
deutlich mehr Aufwand, denn es 
kommen zahlreiche Vorschriften 
dazu, die zu beachten sind. Wir 
schauen uns daher die klassische 
Eistruhe an.

VERPACKTES EIS – 
DARAUF MÜSSEN  
SIE ACHTEN

Obwohl Sie deutlich weni-
ger Vorschriften beach-
ten müssen, ist auch der 

Verkauf von verpacktem Eis nicht 
frei von Vorschriften. Laut Gesetz 
müssen Sie Ihre Mitarbeiter (und 
sich selbst) zumindest schulen. 
Denn Eis ist leicht verderblich 
und braucht eine durchgehende, 
ausreichend tiefe Temperatur. Die 
Schulungen kann man bspw. bei der 
lokalen IHK oder HWK anfragen.

Ernsthaft überlegen muss man, 
wie man eine ununterbrochene 

Kühlkette sicherstellt. Das ist 
Vorschrift, aber Sie wollen auch 
nicht, dass jemand ein verdorbenes 
Eis bei Ihnen isst. Manche, aber 
wenige Kioske bieten Eis vom Dis-
counter an. Wenn Sie das Eis selbst 
einkaufen (egal ob vom Discounter 
oder nicht), müssen Sie das Eis 
gekühlt in Ihr Geschäft bringen. 
Das dürfte nicht einfach sein und 
ist nur mit Kühlboxen zu schaffen. 
Herkömmliche Kühlboxen schaffen 
aber niemals eine Kühlung bis zu 
den vorgeschriebenen minus 18 
Grad. Boxen, die diese Werte schaf-
fen, kosten ein paar tausend Euro.

Wenn dagegen der Liefe-
rant mit dem Kühlwa-
gen zu Ihnen kommt, 

haben Sie das Problem nicht mehr. 
Das schränkt dann Ihre Möglichkei-
ten beim Angebot ein wenig ein. 
Aber ob die Kunden zum Beispiel 

Discounter-Eis bei Ihnen kaufen 
würden, ist ohnehin unklar. Die 
Lieferung durch entsprechende 
Lieferanten ist also der klar bes-
sere Weg!

Bei der Kühlung müssen Sie fol-
gende Regeln beachten: Nach dem 
Tiefgefrieren muss die Temperatur 
bis zur Abgabe an den Verbraucher 
an allen Punkten der Lieferkette 
ständig bei minus 18 Grad oder 
tiefer gehalten werden. Von dieser 
Temperatur sind folgende Abwei-
chungen nach oben (also weniger 
kalt) zulässig:

1 beim Versand kurzfristige 
Schwankungen von höchstens 
3 Grad. Die Temperatur kann 
also auf minus 15 Grad steigen,

2 beim örtlichen Vertrieb und 
in den Tiefkühlgeräten des 
Einzelhandels im Rahmen red-
licher Aufbewahrungs- und 
Vertriebsverfahren Abweichun-
gen von höchstens 3 Grad, also 
wiederum bis minus 15 Grad.

Verwechseln Sie dies nicht mit 
der Temperatur zum Ausportio-
nieren von Speiseeis. Dort reichen 
minus 10 Grad. Dies gilt aber nicht 
für verpacktes Eis!

EIS VERKAUFEN
JETZT PACK ICHS AN

WER NOCH KEIN EIS VERKAUFT SOLLTE SICH 
 UNBEDINGT DAMIT BESCHÄFTIGEN. 
Der Betreiber meines Kiosks um die Ecke meint: „Das ist mir zu aufwendig. 
Es lohnt sich nur im Sommer, im Winter passiert nichts!“. Dabei ist Eis das 
Impulsprodukt schlechthin: Man sieht es, bekommt Lust, kauft es und isst  
es sofort.

Wie ist das also mit dem Eisverkauf? Lohnt es sich oder nicht.  
Und was ist daran aufwendig. Wir haben uns alle Fakten angesehen  
und mit Kioskbesitzern gesprochen.

BI
LD

ER
: N

ik
ko

lia
, d

-n
ay

a

BI
LD

: D
ep

os
it

ph
ot

os
, n

ik
ko

lia

Mehr Verkaufen – Eis

Wichtige Regeln:
•  Sie müssen eine Schulung nach 

§ 4 LMHV machen

•  Sie müssen die Kühlkette auf-
rechterhalten und regelmäßig 
die Temperatur kontrollieren 
(Art. 4 EU-VO Nr. 852/2004)

•  Sie müssen grundsätzlich, mit 
wenigen Ausnahmen, dauerhaft 
eine Temperatur von minus 18 
Grad gewährleisten (§2 Abs.   
4 TLMV)

Text: Maike Rundweg

Der 
Sommer kommt. 

Sch
nelle

r als man denkt.
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Mehr Verkaufen – Eis

LOHNT SICH DER 
VERKAUF?

Die Marge auf den Verkauf 
von Kleinverpackungen Eis 
liegt mind. bei 30% und 

kann locker 50% (vom Brutto-
verkaufspreis; für Eis zum Außer-
hausverzehr gelten 7% MwSt.) 
erreichen. Dies hängt von Ihrem 
Einkauf und den Verkaufspreisen 
ab. Die Verkaufspreise für Klein-
verpackungen sind in den letzten 
Jahren stark gestiegen, was gut 
für die Händler ist. 30% bis 50% 
Marge lassen sich bereits erzielen, 
wenn Sie die Ware beim lokalen 
Großmarkt einkaufen. Bei einem 
Magnum Classic können Sie gut 1 
Euro verdienen, wenn Sie das Eis 
für 2,5 Euro verkaufen. Ein Nogger 
für 1,5 Euro Verkaufspreis bringt 
mind. 54 Cent Marge, kann aber 
auch gut 80 Cent einbringen.

Kosten haben Sie vor allem für 
die Kühlung und Abschrei-
bungen auf die Ware. Bei 

einer Kühltruhe von 600 Litern 
können Sie mit 20 Euro Stromkos-
ten pro Monat rechnen. Ware, die 
nicht verkauft wird, muss nach 
dem Ablauf des Mindesthaltbar-
keitsdatums (MHD) abgeschrie-
ben werden. Zum Glück kommt 
das MHD bei Eis nicht zu schnell. 
Sie sollten auch beim Einkauf 
darauf achten. Aber ziehen Sie 
10% der Marge für Schwund und 
Verfall wieder ab, um sicher zu 
rechnen.

Die Kühltruhe können Sie selbst 
kaufen (neu oder gebraucht 
für wenige hundert Euro). Viele 
Großhändler oder Hersteller stellen 
die Kühltruhe auch kostenlos, 
behalten sich dann aber auch eine 
Mitsprache beim Sortiment bei.

Bei einer mittleren Marge nach 
Abschreibungen von 65 Cent 
pro Eis und 10 Verkäufen pro 

Tag, liegt Ihr zusätzlicher Gewinn 
bei 0,65€ x 10 x 24 – 20€ Strom-
kosten bei 136,– € pro Monat. Je 
nach Standort können die Zahlen 
deutlich höher ausfallen.

MARKENEIS KÖNNEN 
SIE ÜBRIGENS VON 
ZAHLREICHEN HER-
STELLERN BEZIEHEN:
•  Lagnese (Unilever) mit  

Magnum, Nogger, Cornetto

•  Froneri Schöller mit Nuckis, 
Mövenpick

• Ben & Jerrys’s (General Mills)

• Häagen Dazs (General Mills)

• Mars Ice Cream

•  Milka, Oreo, hergestellt in Li-
zenz durch Froneri, Osnabrück

Tipps zum Einsatz der Eistiefkühltruhe:
• Die Kühltruhe sollte nicht in einem Durchgang mit Zugluft stehen

• Direkte Licht- und Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden

•  Da Kühlung nach außen hin wie eine Heizung wirkt, müssen Sie 
genau überlegen, was neben der Kühltruhe stehen soll

•  Keine anderen, wärmeren Speisen in der Tiefkühltruhe lagern,  
auch nicht kurzfristig

•  Die Kühltruhen nur bis zur Stapelmarke füllen;  
darüber wird nicht mehr optimal gekühlt

• Regelmäßig prüfen, dass der Deckel der Truhe geschlossen ist

Ein paar Zahlen Der Großhandel bietet teilweise Kühltruhen mit einem 
Mix verschiedener Hersteller an. Das kann attraktiv 
sein, wenn Sie Ihr Angebot breiter aufstellen wollen.

KUGELEIS UND SOFTEIS: MEHR 
MARGE ABER MEHR AUFWAND

Schauen wir uns aber auch noch Ihre anderen Opti-
onen an: Kugeleis und Softeis. Kugeleis können Sie 
auch fertig kaufen und haben dann keinen besonderen 
Herstellungsprozess. Bei Softeis, einem Eislabor für Ihr 
Kugeleis oder auch der Nutzung von Pulvermischungen 
steigen Sie aber in die Produktion von Lebensmitteln 
ein. Dafür gelten dann zahlreiche weitere Vorschriften 
vor allem für die Warenlagerung und Reinigung der 
Produktionsmittel. 

Auch ohne Produktion sind die Anforderungen erhöht 
und es sind weitere Hygienevorschriften zu beachten, 
da Sie ja direkt mit den Lebensmitteln in Berührung 
kommen.

Alle Details zu Kugeleis und Softeis finden Sie auf 
kioosk.de
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Ca. 16% ist Eis, wel-
ches in Eisdielen herge-
stellt und verkauft wird. 

Ca. 2% ist Softeis, 
welches vor allem in Fast-
Food-Stores und Auto-
maten vertrieben wird. 
Der Rest ist industriell 
hergestelltes Eis, entwe-
der als Markeneis oder als 
Eigenmarke der Händler.

Beim Markeneis 
wiederum werden 7% 
in Kleinverpackungen 
verkauft (also einzeln, 
auch „Impulsartikel“ 
genannt), 

42% in Multipa-
ckungen (das sind 
mehrere, gemischte 
Kleinverpackungen in 
einer Packung).

Insgesamt werden jedes Jahr über 

2 Mrd. Euro 
mit Speiseeis in Deutschland umgesetzt.

8% werden an Großabnehmer verkauft, die das 
Eis dann weiter verkaufen (in der eigenen Gast-
ronomie oder an der Eistheke). Der Rest wird in 
größeren Verpackungen zuhause (oder Teile auch 
an der Eistheke) verbraucht.



   08 | 17 2524

Ch
eck

en Sie Ihr Wissen!

Mehr Verkaufen – Warenkunde Blättchen für Selbstdreher

WARENKUNDE 

BLÄTTCHEN
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Kenne ich

Dreher oder Stopfer

Dreher drehen Tabak und Blättchen zu einer Zigarette. Mengen, Form, Tabak, Papierarten, Filter können 
komplett frei bestimmt werden. Dreher sind Individualisten. Drehen kann man komplett per Hand oder mit 
Drehhilfen („Wickler“ genannt).

Stopfer stopfen Tabak in fertige Filterhülsen. Das geht nur mit einem „Stopfgerät“. Stopfer suchen meist 
eine preiswerte Alternative zur Fertigzigarette.

Feinschnitt

Feinschnitt heißt der Tabak, den Dreher nutzen. Der Feinschnitt ist genau auf das Drehen abgestimmt.  
Pfeifentabak und Stopftabak ist anders geschnitten und für Dreher nicht geeignet.

Blättchengrößen

Blättchen gibt es in den Formen Slim, Regular, Queen Size und King Size. In der Reihenfolge der Nennung 
werden die Länge und der Umfang der Selbstgedrehten größer und es passt mehr Tabak („Feinschnitt“) in die 
Hülse.

Papierdicke

Die Papierdicke (angegeben in Gramm pro Quadratmeter) bestimmt das Gefühl,  
den Geschmack und das Abbrennverhalten. Je dünner,  
umso schneller geht die  
Selbstgedrehte aus, wenn  
nicht daran gezogen wird.

Kenne ich

Blättchenmaterial

Der Zellstoff für die Herstellung von Blättchen kann aus verschiedenen Rohmaterialien bestehen, zum Beispiel 
Holz, aber auch Flachs oder Hanf.
Das Material muss aber so beschaffen sein, dass es nicht weiter brennt oder glimmt, wenn es auf einer 
Oberfläche liegt. Dies dient dem Brandschutz und die Testverfahren und Anforderungen sind in diversen 
DIN-Normen hinterlegt.

Cut Corners

Einige Blättchen haben eingeschnittene Ecken auf der der Gummierung gegenüber liegenden Seite. Damit 
weiß man beim Blättchen direkt, wo die Gummierung liegt und findet sie einfach auch bei wenig Licht.
Die Cut Corners helfen aber vor allem beim Eindrehen und steigern damit den Komfort für den Selbstdreher.

Filter

Natürlich kann in die Selbstgedrehten auch ein Filter rein. Der sorgt für ein ausgewogenes Aroma,  
hält Schadstoffe ab und verhindert Krümel im Mund.
Filter sollen einerseits feste Bestandteile abhalten, andererseits aber auch Schadstoffe. Bei Filtern mit 
Aktivkohle wird der Rauch wie durch ein Labyrinth geleitet, wo zum Beispiel Nikotin teilweise im Filter 
zurückbleibt.
Filter gibt es ungebleicht, es sind dann keine Bleichmittelrückstände im Filter. Ebenfalls gibt es Filter in 
diversen Geschmacksrichtungen.

Gummierung

Die Gummierung von Blättchen ist wichtig, um das Papier, wenn einmal gedreht, zusammen zu halten. Dies ist 
der praktische Effekt. Daneben soll die Gummierung aber vor allem nicht den Geschmack verändern oder gar 
Schadstoffe enthalten. Die Gummierung wird daher meist aus Gummi Arabicum oder aus Dextrin hergestellt; 
beides sind zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe. Gummi Arabicum wird aus afrikanischen Gummibäumen 
gewonnen. Dextrin besteht aus Kartoffel- oder Maisstärke.
Sehr dünne Blättchen haben oft keine zusätzliche Gummierung, sondern kleben aufgrund des eigenen Quell-
verhaltens, wenn man die Blättchen gefeuchtet.

Geben Sie Ihren Kunden Anregungen, zum Beispiel:
Käufer von „Regular Blättchen“: Benötigen Sie auch Eindrehfilter? 

Käufer von Standardfiltern: Haben Sie mal Aktivkohlefilter probiert?

Käufer von King Size Papier: Haben Sie schon mal Queen Size probiert?

HALTEN SIE SICH UND IHRE MIT ARBEITER 
AUF DEM LAUFENDEN. WER SICH 
 AUSKENNT, KANN BESSER  BERATEN  
UND VERKAUFT MEHR!

Tipp: Geben Sie Ihren 
Mitarbeitern und Aushilfen 
diese Seiten zum Lesen, wenn 
mal weniger im Laden los ist.

Neu im Sortiment  
bei Gizeh:
Queen Size Blättchen
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Mit Meersalz erhalten die „White Bites“ eine inte-
ressante Note und sind optimal für den Filmabend 
zuhause aber auch gut für eine kurze Stärkung auf 
dem Weg. Das Popcorn kommt ohne Zusatzstoffe 
aus und enthält nur Maiskörner, Sonnenblumenöl 
und Salz.

Ingwer als Zutat findet sich immer öfter auch in 
Getränken. Der scharfe Geschmack ist unverwech-
selbar und Ingwer soll auch gesundheitsfördernd 
sein. Die Ginger Brause ist eine gute Alternative 
zum klassischen Softdrink

Für den Sommer eine echte Ergänzung! Energy 
Drinks finden immer neue Anhänger, neue Ge-
schmacksrichtungen sind stark nachgefragt. Die 
Tantrum Energy Limonade platziert sich zwischen 
Energy Drink und Limonade und spricht damit beide 
Käufergruppen an.

PRODUKTVORSTELLUNGEN

POPCORN ERFRISCHEND ANDERS
HERSTELLER: XOX

INHALT: Popcorn

GESCHMACK: Meersalz

MENGE: 80 g

BESONDERHEIT: Ohne Zusatzstoffe; mit Meersalz

PLATZIERUNGS-
VORSCHLAG: 

Bei Chips, Salzgebäck; Zweitplatzierung 
neben dem Getränkeregal

VERMARKTUNGS-
IDEE:

2 for 1: Cola oder Bier zusammen mit 
Popcorn

FÜR WEN: Kioske mit Fokus Getränke; 
Tankstellenshops

PRICKELNDE INGWER BRAUSE
HERSTELLER: Klosterbrauerei Neuzelle

INHALT: Ingwer Brause

GESCHMACK: süß, scharf

MENGE: 500 ml

BESONDERHEIT: Gebraut, leicht scharf, ohne Alkohol

PLATZIERUNGS-
VORSCHLAG: 

Im Getränkeregal bei den alternativen 
Softdrinks

VERMARKTUNGS-
IDEE:

„Erfrischend scharf!“

FÜR WEN: Kioske mit Fokus Getränke, nahe Schu-
len, Büros, im Freibad; Tankstellenshops

ENERGY LIMONADE MIT MARACUJA
HERSTELLER: Tantrum

INHALT: Energydrink

GESCHMACK: Maracuja, 11 % Fruchtanteil

MENGE: 250 ml

BESONDERHEIT: Top für den Sommer mit Maracuja und 
5 Vitaminen; mit Taurin als zünftiger 
Wachmacher 

PLATZIERUNGS-
VORSCHLAG: 

Im Getränkeregal nahe den Limonaden

VERMARKTUNGS-
IDEE:

„Energy erfrischend anders“

FÜR WEN: Kioske mit Fokus Getränke, im Freibad; 
Tankstellenshops
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Clever Einkaufen – Produktvorstellungen

Anzeige

Die Traditionsmarke Gizeh greift aufgrund der welt-
weiten Präsenz neue Trends immer besonders früh 
auf: Queen Size Blättchen, auch „Sticky“ oder „1 ¼“ 
genannt, etablieren sich als Alternative zu King Size 
für Verwender mit weniger Zeit oder geringerem 
Konsumbedarf

BLÄTTCHEN + TIPS IM NEUEN FORMAT
HERSTELLER: GIZEH Raucherbedarf

PRODUKT: GIZEH Black Queen Size + Tips

INHALT: Blättchen und Filter Tips für Dreher

MENGE: 50 Blättchen + 50 Filter Tips

BESONDERHEIT: Neues Blättchenformat für Selbstdreher 
zwischen Regular und King Size. Extra 
Fine Papier mit 14 g pro qm. Verpackung 
mit Magnetverschluss

VERMARKTUNGS-
IDEE:

Gute Ergänzung für King Size Nutzer, 
wenn diese ihre Selbstgedrehte mal 
alleine konsumieren möchten

FÜR WEN: Alle Kioske; Tankstellenshops

Anzeige
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WIR ERKLÄREN,  
WORAUF ES 
ANKOMMT.

Der Verkauf von Lebensmit-
teln und Getränken ist für 
Kioskbetreiber meist at-

traktiv: Die Margen sind höher als 
bei Tabak oder Presse. Klar ist aber: 
Wer Lebensmittel und Getränke 
verkauft, muss auch rechtlich so 
einiges beachten. Kioosk.de sagt 
Ihnen, was zu beachten ist und wie 
Sie Probleme vermeiden können.

Wer Lebensmittel verkauft, muss 
sich an das Lebensmittelrecht 
halten. Dabei werden Getränke oft 
nahtlos als Lebensmittel gesehen 
und auch im Folgenden unter-
scheiden wir nicht mehr zwischen 
Lebensmitteln und Getränken. 
Für Kioskbetreiber sind vor allem 
die zwei folgenden Themen zu 
beachten:

1.  Die Hygiene im Umgang mit 
Lebensmitteln

2.  Die Kennzeichnung von 
Lebensmitteln.

Das ganze Thema ist nicht nur 
brisant, weil Sie regelmäßig von 
Kontrolleuren besucht werden. 
Kunden mit Durchfall sind auch 
kein gutes Marketing. Man sollte 
also die Grundregeln ernst nehmen.

HYGIENE-
VORSCHRIFTEN:  
GANZ SCHÖN 
UMFANGREICH

Die gültigen Hygienevor-
schriften finden sich in 
der europaweit gültigen 

EG-Verordnung 852/2004, die 
ergänzt wird durch die deutsche 
Lebensmittelhygiene-Verordnung 

(LMHV). Wer erwartet, dass er hier 
klare Anweisungen bekommt, liegt 
aber falsch. Es finden sich ein paar 
Grundsätze wie zum Beispiel, dass 
Betriebsstätten sauber zu halten 
sind und die Kühlkette aufrecht 
gehalten werden muss. Die Verant-
wortung dafür, was genau zu tun 
ist, wird aber dem Kioskbetreiber 
auferlegt. 

Der Kioskbetreiber muss auf 
Basis guter Hygienepraxis und den 
HACCP-Grundsätzen entsprechen-
de Verfahren bzw. Maßnahmen 
einführen, die mögliche Gefahren-
quellen reduzieren. Diese Verfahren 
und deren Durchführung muss er 
auch dokumentieren, so dass diese 
nachprüfbar sind. Zudem muss 
der Kioskbetreiber dafür sorgen, 
dass sein Personal ausreichend 
geschult wird.

Man muss also als Kioskbetreiber 
selbst aktiv werden. Dabei gilt: Je 
mehr unverpackte Ware, je mehr 
gekühlte Ware und je mehr eigene 
Herstellung, umso komplexer wird 
es. Im einfachsten Fall verkaufen 
Sie nur ein paar Schokoriegel. Dann 
ist nur wichtig für Sie, dass Sie die-
se auf den Ablauf des MHD (Min-
dest haltbarkeitsdatum) hin prüfen. 

∞  Unverpacktes Obst & 
Gemüse

∞  Gekühlte Waren, tiefge-
kühlte Waren

∞  Backwaren

∞  Belegte Brote

∞  Eis, insbesondere Kugel eis 
oder Softeis

∞  Kaffee oder Coffee-To-Go

Prüfen Sie bei neuen Ange-
boten immer auch, ob Sie in 
eine höhere Risikokategorie 
rutschen. Je höher, umso 
mehr Vorschriften müssen 
Sie beachten und umso öfter 
werden Sie kontrolliert. Für 
Kioske sind insbesondere 
wichtig:

LEBENSMITTEL: 
GUTE MARGE, ABER 
VIELE VORSCHRIFTEN

Informiert Betreiben – Lebensmittelvorschriften

MANCHE KIOSKBETREIBER 
 ERWISCHT ES ÖFTER, ANDERE 
 ERWISCHT ES SELTENER:  
PLÖTZLICH STEHT EIN HERR  
ODER EINE  DAME DER 
LEBENSMITTEL AUFSICHT  
VOR DER TÜR UND  MÖCHTE  
SIE KONTROLLIEREN.  
WER VORBEREITET IST,  
DEN LÄSST DIES KALT. 
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Text: Thorsten Kwiatkowski
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GUTE HYGIENEPRAXIS

LEBENSMITTEL- KENNZEICHNUNG 
GEWÄHRLEISTET

RÜCKVERFOLGUNG 
GEWÄHRLEISTET

Personalhygiene: Mitarbeiter müssen ein hohes Maß an Sauberkeit 
einhalten. Insbesondere Händewaschen und Desinfizieren sind wichtig

  Produktionshygiene: Die Produktionsumgebung muss beständig 
gesäubert werden. Reine Produkte sind von unreinen zu trennen, um 
Kreutzkontamination zu vermeiden, zum Beispiel durch die Nutzung 
gleicher Messer oder Unterlagen für Fleisch und Gemüse. Die Prozesse 
sind so zu organisieren, dass Hygieneprobleme vermieden werden

Produkthygiene: Die Lagerungsumgebung muss sauber sein, 
 Bodenberührungen sind zu vermeiden, Mindesttemperaturen   
einzuhalten. Die Ware ist regelmäßig zu kontrollieren auf 
 Schädlingsbefall und Ablauf des MHD

Beim Angebot unverpackter Ware müssen Sie auf 
Allergene oder Zusatzstoffe hinweisen (auf dem 
Etikett oder in einer zusätzlichen Unterlage).

Rückverfolgbarkeit von geliefer-
ten Waren und Rohstoffen muss 
(grob) gewährleistet sein. Hier 
reichen ein Wareneingangsbuch 
oder geordnete Lieferscheine 
oder Rechnungen.

DIE SECHS GRUNDBAUSTEINE DES  
LEBENSMITTELRECHTS  
FÜR KIOSKE

BASISHYGIENE
  Die bauliche Umsetzung oder die 
Gerätschaften wirken sich nicht 
nachteilig auf die Hygiene aus

Besondere Themen sind: Lage 
der Wasseranschlüsse, Lage der 
Toiletten, Belüftung der Räume, 
Verfügbarkeit von Lagerräumen

1
2

HACCP-KONZEPT UND UMSETZUNG
Durchführung einer Gefahrenanalyse für alle wesentli-
chen Warengruppen mit anschließendem Design für die 
optimale Behandlung der Lebensmittel und Festlegung 
von Maßnahmen im Problemfall

Laufende Verifikation des Konzepts

Umfassende Dokumentation des Konzepts  
und den Handlungen zur Umsetzung

3
SCHULUNGEN UND 
BELEHRUNGEN
Je nach dem Umfang des 
Angebots von Lebensmitteln 
müssen allgemeine Hygiene-
schulungen und Belehrungen 
nach dem Infektionsschutzge-
setzt durchgeführt werden

4
5

6

Schulungen oder dergleichen und 
HACCP-Konzepte sind nicht not-
wendig. Das andere Extrem bildet 
der Kiosk mit Backshop, der zudem 
Softeis verkauft und Coffee-To-
Go anbietet. Hier schlägt dann 
das Lebensmittelrecht mit voller 
Wucht zu!

Als Basis zur Erfüllung der 
Hygienevorschriften müs-
sen die baulichen Grundla-

gen der Räumlichkeiten stimmen. 
Wer Lebensmittel zubereitet, 
braucht bspw. fließendes Wasser 
an der richtigen Stelle. Daneben 
sind allgemeine Grundlagen der 
Hygiene zu erfüllen: Das Personal 
muss gepflegt sein und vor Ort 
auf Körperhygiene, insbesondere 
Händewaschen, achten. Produk-
tionsumgebungen müssen sau-
ber, unreine von reinen Bereichen 
und Utensilien getrennt sein. Zu 
kühlende Lebensmittel sind auch 
entsprechend gekühlt zu lagern. 

Ausgearbeitete Formblätter 
für Reinigung, Temperatur
kontrolle und Schädlings
bekämpfung finden Sie unter  
kioosk.de

Ergänzend müssen Kioske, die 
Lebensmittel verkaufen, ein HAC-
CP-Konzept erstellen. HACCP steht 
für Hazard Analysis (Gefahrenana-
lyse) und Critical Control Points 
(kritische Kontrollpunkte). Dies 
ist zunächst erstmal Arbeit, vor 
der man sich gerne davonschlei-
chen möchte. Natürlich gibt es 
Dienstleister, die die Konzeption 
und Einführung übernehmen. Dazu 
sollte man die Grundlagen aber 
gut kennen.

Das HACCP-Konzept basiert vor 
allem auf der Identifizierung von 
Gefahrenquellen. Die Gefahren-
quellen eines Kiosks hängen stark 
von seinem Angebot ab. In der 
Regel gibt es, über die allgemeine 
Hygiene hinaus, nur sehr wenige 
Gefahrenquellen. Man kann hierbei 
gut mit Produkten starten, um 
mögliche Gefahren zu erkennen. 
Besonders vor Ort zubereitete 
Produkte sind eine Gefahrenquelle, 
wie zum Beispiel belegte Brötchen, 
Aufbackware, Coffee-to-Go,   
Softeis oder Kugeleis.

SCHULUNGEN UND 
BELEHRUNGEN SIND 
PFLICHT

Jeder Mitarbeiter braucht vor 
der Arbeitsaufnahme eine 
Bescheinigung nach § 43 Abs. 

1 Infektionsschutzgesetz (IfSG), 
wenn er mit unverpackten Lebens-
mitteln tätig ist. Diese erhält er 
im Rahmen einer Erstbelehrung 
durch das lokale Gesundheits-
amt. Der Arbeitgeber muss zudem 

ALS BEISPIEL KÖNNEN HIER BELEGTE 
BRÖTCHEN DIENEN, DIE AKTUELL NOCH 
KEIN KIOSK-KERNSORTIMENT SIND:

Bei belegten Brötchen ist es der Belag und der Aufstrich, der Pro-
bleme bereiten kann. An sich ist der Belag dauerhaft bis zur Abgabe 
an den Kunden zu kühlen (Käse, Wurst, Mayonaisse). Transport, 
Lagerung und Auslage sind hierbei kritische Prozessschritte. Zudem 
kann der Prozess des Belegens problematisch sein wegen möglicher 
Kreutzkontamination.

Ein optimaler Prozess zur Minimierung der Risiken kann damit wie 
folgt aussehen: Sicherstellung von max. 7 Grad beim Transport des 
Belags. Eingangskontrolle bei Anlieferung auf MHD und Temperatur. 
Sofortige Lagerung im Kühlschrank mit höchstens 7° C Grad, täglich 
gemessen. Zubereitung täglich verteilt nach Erfahrungswerten zum 
Verkauf; nicht morgens für den ganzen Tag. Vor Zubereitung Reinigung 
der Utensilien und der Arbeitsfläche. Bei der Zubereitung Wurstwaren 
mit anderem Messer und auf anderer Unterlage schneiden.

Ein ausgearbeitetes HACCPFormblatt mit den Details für 
belegte Brote finden Sie unter  kioosk.de/tag/haccp
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Informiert Betreiben – Lebensmittelvorschriften
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∞ Coffee-To-Go

∞ Kugeleis, Softeis

∞  Backwaren, belegte 
Brötchen

Kennzeichnung insbesondere 
beachten bei

Vorschrift dafür ist die Lebens-
mittel-Informationsverordnung 
(LMIV) bzw. die EU-Verordnung Nr. 
1169/2011.

Für Kioskbetreiber wird das The-
ma dann wichtig, wenn sie unver-
packte Lebensmittel (sogenannte 
OTC-Lebensmittel; Over-the-Coun-
ter) verkaufen und dieser Verkauf 
innerhalb weniger Stunden nach 
Zubereitung erfolgt. Sie müssen 
nach §44 LMIV alle Stoffe auswei-
sen, die Allergien oder Unverträg-
lichkeiten auslösen können. Dazu 
gibt es einen langen Anhang 2 in 
der LMIV. Diese Stoffe sind auf dem 
Warenschild oder in einer zusätz-
lichen Auslage am Verkaufstresen 
zu hinterlegen. Dies betrifft zum 
Beispiel bestimmte Getreidearten, 
Eier, Fisch, Weichtiere, Erdnüsse, 
Sojabohnen usw.

Die vorherige Verpackung von 
OTC-Lebensmittel in Beutel, Tüten 
etc. bedeutet nicht, dass hier die 
Vorschriften für verpackte Lebens-
mittel gelten würden. Es bleibt bei 
den reduzierten Ausweispflichten.

Im Regelfall bekommen Sie Ihre 
„Rohstoffe“ von einem Lieferan-
ten. Von diesem sollten Sie auch 
diese Liste einfordern. Manche 
Großhändler bieten diese unter 
dem Stichwort „Produktdaten“ 
an. Es bleibt dann aber auch das 

DIE SIEBEN  
STUFEN EINES 
HACCP-KONZEPTS

1 Gefahren ermitteln

Dabei geht es um chemische Gefahren wie Rückstände 
von Reinigungsmitteln, physische Gefahren wie Glasbruch 
und biologische Gefahren durch Keime oder Parasiten. 
Die Gefahren werden im Wesentlichen beim gedanklichen 
Durchlaufen Ihrer Tätigkeiten.

2 Lenkungspunkte festlegen

Hierbei geht es darum, den Prozess so zu gestalten oder 
abzuändern, dass die Gefahren minimiert werden.

3 Grenzwerte festlegen

Hierbei geht es um die Festlegung von Temperaturen 
(Kühlung, Erhitzung), um Risiken auszuschalten.

4 Lenkungspunkte überwachen

Hier sind konkrete Kontrollpflichten festzulegen für die 
tägliche Überwachung der Kühlung und der Lagerzeiten.

5 Korrekturmaßnahmen festlegen

Wenn es bei der Kontrolle zu Problemen gekommen ist, 
muss festgelegt werden, welche Maßnahmen zur Verbes-
serung umgesetzt werden sollen.

6 Verifikation

Es ist zudem zu prüfen, ob die Kontrollen wirksam waren, 
zum Beispiel durch mikrobiologische Probenentnahme. So 
kann festgestellt werden, ob die Prozesse, Grenzwerte 
etc. zum gewünschten Ergebnis führen.

7 Dokumentation

Das HACCP-Konzept und die Handlungen zur Umset-
zung sind zu dokumentieren und sind auf Nachfrage 
vorzuweisen.

am 1. Arbeitstag belehren und 
dann erneut spätestens innerhalb 
von 24 Monaten. Dies ist auch zu 
dokumentieren.

Zudem braucht jeder Mitarbei-
ter, wenn er mit unverpackten 
Lebensmitteln arbeitet, eine Hy-
gieneschulung nach § 4 LMVH, die 
die Themen Lebensmittel-, Perso-
nal- und Gerätehygiene abdeckt. 
Der Inhalt dieser Schulungen ist 
nicht exakt vorgeschrieben. Auch 
Wiederholungen dieser Schulung 
sind nicht klar gefordert. Aller-
dings wird diese Schulung oft ge-
meinsam mit der Belehrung nach 
IfSG durchgeführt, die alle 2 Jahre 
durchzuführen ist.

KENNZEICH-
NUNGSPFLICHTEN 
BEACHTEN

L ebensmittel müssen mit 
zahlreichen Zusatzinforma-
tionen gekennzeichnet sein. 

Im Regelfall haben Kioskbetreiber 
damit nichts zu tun. Diese Pflich-
ten treffen die Hersteller, die auf 
verpackter Ware Pflichtangaben 
vorzunehmen haben: Nährwer-
tinformationen, Allergene und 
Zusatzstoffe müssen in bestimm-
ten Mindestschriftgrößen gekenn-
zeichnet werden. Davon gibt es 
auch ein paar Ausnahmen, wie zum 
Beispiel Kaugummi. Die zentrale 

Problem, dass sich Rezepturen 
ändern können und Ihr Lieferant 
Sie evtl. aber nicht informiert. Sie 
sollten also selbst darauf achten.

Für Kioske gibt es wenige An-
wendungsfälle. Beachten Sie aber 
die Möglichkeit der „Verunreini-
gung“ bestimmter Waren, wenn 
Sie diese selbst herstellen.

RÜCKVERFOLGBAR-
KEIT: KEIN GROSES 
THEMA

Ein  weiterer  Pfe i ler  des 
 Lebensmittelrechts ist die 
Rückverfolgbarkeit von Wa-

ren. Damit sollen vor allem die 
Rücknahme von Lebensmitteln 

Wer nur Obst und Gemüse 
verkauft, welches NICHT 
zum Rohverzehr gedacht 
ist (also zum Beispiel keine 
Sprossen), braucht keine 
Belehrung nach IfSG, aber 
eine Hygieneschulung.

Diese Kennzeichnung ist 
freiwillig und dient vor allem 
auch der Haftungsbegren-
zung des Herstellers. So 
kann dieser nicht immer 
gewährleisten, dass nicht 
geringe Spuren von Allerge-
nen wie zum Beispiel Nüssen 
über Produktionsanlagen in 
Produkte gelangen, wo diese 
nicht in der offiziellen Rezep-
tur enthalten sind.

„Kann Spuren enthalten von“
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sowie eine schnellere Ursachen-
forschung erreicht werden. Die-
se Pflicht stammt aus Art. 3 der 
Basis-EU-Verordnung 178/2002. 
An sich gilt diese Pflicht über alle 
Stufen hinweg bis zur Abgabe an 
den Verbraucher. Auch die Händler, 
die verpackte Waren verkaufen, 
sind also gefragt. Da die Pflicht 
aber immer nur zur vorherigen 
Stufe zurückreicht, müssen Sie 
nur Ihre Lieferanten kennen. Die-
ser Pflicht kommen Sie mit einem 
Wareneingangsbuch, geordneten 
Lieferscheinen oder geordneten 
Rechnungen oder dergleichen in 
der Regel gut nach. Es wird aber 
nicht verlangt, dass Sie einzel-
ne Produkte (zum Beispiel eine 
bestimmte Flasche Bier) einem 
konkreten Bestellvorgang zuordnen 
können.

Etwas komplizierter kann es 
werden, wenn Sie selbst Lebens-
mittel zubereiten (zum Beispiel 
Eis, Backwaren oder gar Döner 
anbieten) und dafür zahlreiche 
Lieferanten nutzen und die Liefe-
rungen viele verschiedene Zeiten 
umfassen. Grundlage bildet auch 
hier bspw. ein Wareneingangsbuch 
mit Angabe der Lieferanten. Wenn 
Sie Brötchen backen, könnten Ihre 
Teiglinge aber schon länger in der 
TK-Truhe gelegen haben. Dann 
wissen Sie nicht mehr genau, aus 
welcher Tranche Teiglinge Ihres 
Zulieferers das Brötchen stammt. 
Eine wirkliche Lösung dafür gibt es 
nicht. Im Normalfall sollten Sie die 
älteste Lagerware immer bevorzugt 
und damit zeitnah verbrauchen. So 
kann es nicht zu großen Zeitver-
zögerungen kommen. 

DER KONTROLLEUR 
KOMMT: DARAUF IST 
VERLASS

Die amtliche Kontrolle zur 
Einhaltung des Lebensmit-
telrechts ist den Behör-

den nach Gesetz vorgeschrieben. 
Pro Jahr werden über 500.000 
Betriebe kontrolliert, darunter 
viele Kioske und Minimärkte. Wer 
Lebensmittel zubereitet oder ver-
kauft, bekommt also auf jeden 
Fall Besuch von der zuständigen 
Lebensmittelaufsicht. Man kann 
aber beeinflussen, wie oft die Le-
bensmittelaufsicht vor der Tür 
steht: Denn die Kontrollen erfolgen 
nicht nur anhand der grundlegen-
den Risikoklasse Ihres Betriebs, 
sondern auch anhand vergangener 
Prüfungsergebnisse. Dies alles ist 
geregelt in den AVV Rüb, Anlage 1. 
Danach stehen normale Regelkont-
rollen zwischen einmal pro Jahr bis 
jedes dritte Jahr an. Die Auslegung 
ist aber nicht bundeseinheitlich. 
Je mehr Sie Lebensmittel vor Ort 
zubereiten oder anbieten, um häu-
figer kommen die Damen und Her-
ren von der Lebensmittelaufsicht. 
Öfter als vierteljährlich sollte es 
aber nicht werden.

Übrigens: Für die 
Regelkontrollen müssen Sie 
in der Regel nichts zahlen, 
wie zum Beispiel in Hamburg. 
Kontrollen aufgrund von 
Beanstandungen sind dann 
aber meist kostenpflichtig. 
In Köln kostet aber bereits 
die Regelkontrolle 57 € für 
bis zu 60 Minuten zzgl. 20 € 
Fahrtkostenpauschale.

SIE MÜSSEN AN VIER HEBELN ARBEITEN, 
UM MÖGLICHST WENIG KONTROLLIERT ZU 
WERDEN

1 Möglichst wenig Risiko: Da Sie meist verpackte Waren verkaufen, 
ist Ihr Betrieb in der geringsten Risikostufe. Auch Ihre ver-
packten Produkte sind weitgehend ohne Risiko. Zubereitungen 

vor Ort oder offene Lebensmittel erhöhen Ihre Risikoklasse und Sie 
werden öfter Besuch von der Aufsicht bekommen.

2  Immer korrekt verhalten: Vergangene Verstöße erhöhen  
die Besuchshäufigkeit. Fehlende Schulungen ebenfalls. 

3 Gute Eigenkontrollen: Ein HACCP-System muss eingeführt 
und aktuell dokumentiert sein. Mögliche Schadquellen (zum 
Beispiel Trinkwasser bei Kaffeezubereitung) sollten von Ihnen 

selbst regelmäßig untersucht werden.

4 Gutes Hygienemanagement: Gute bauliche Grundlagen und 
gute Instandhaltung wirken sich positiv aus. Effektive Reini-
gung, sichtbare Personalhygiene, Hygiene bei der Produktion 

(Trennung rein und unrein) und sichtbare Schädlingsbekämpfung 
(Fallen) wirken sich positiv aus.

Informiert Betreiben – Lebensmittelvorschriften

VORSCHRIFTEN

AKTUELLE MELDUNGEN
Kassen-Nachschau ab 2018
Ab 01.01.2018 wird es ernst: Die Steuerprüfer können 
außerhalb einer Betriebsprüfung unangekündigt bei Ih-
nen vorstellig werden und Ihre Kasse prüfen. Die Prüfer 
können sich vorher auch als Testkäufer betätigen und 
einfach bei Ihnen einkaufen. So sehen die Prüfer, wie Sie 
Ihre Kasse führen.

Wer alle Käufe einzeln in der Kasse erfasst und dessen 
Kasse diese Aufzeichnungen mind. 10 Jahre speichert, 
ist normalerweise auf der sicheren Seite. Wer Käufe 
nicht direkt in der Kasse erfasst, bekommt Probleme. 
Der Prüfer gleicht dann auch den Inhalt der Kasse mit 
den Aufzeichnungen ab. Es sollte da keine Abweichun-
gen geben.

Was können Kiosk-Besitzer jetzt machen? Als erstes 
sollten Sie Ihre Kasse prüfen, ob diese Einzelaufzeich-
nungen speichert und ob diese Daten für 10 Jahre ge-
speichert werden. Alle Käufe müssen nummeriert sein. 
Stellen Sie dann sicher, dass Sie und Ihre Mitarbeiter 
auch alle Käufe sofort in die Kasse eintippen und auch 
laufende Entnahmen direkt nachvollziehbar sind.

Ansonsten gilt es, ruhig zu bleiben, wenn der Prüfer 
erscheint. Dem können Sie zwar den Zutritt für die 
Kassen-Nachschau verweigern, aber der Prüfer kann 
dann direkt in die normale Außenprüfung einsteigen. 
Sie gewinnen also nichts durch eine entsprechende 
Abweisung.

Mehr Zeit für die 
Steuererklärung
Endlich mal gute Nachrichten: Seit 2018 können Sie 
sich mehr Zeit lassen mit der Erstellung Ihrer Steuerer-
klärung. Ihre Erklärung für 2018 muss nun erst bis zum 
31.07.2019 beim Finanzamt eingehen. Das sind im-
merhin zwei Monate mehr als bei der alten Regelung.

Wer einen Steuerberater mit der Erstellung betraut 
hat, kann sich sogar noch mehr Zeit lassen: Die Erklä-
rung für 2018 muss dann erst Ende Februar 2020 beim 
Finanzamt vorliegen. Auch hier haben Sie zwei Monate 
mehr als bei der alten Regelung.

Mindestens haltbar bis – 
Erneut auf dem Prüfstand?
Mit den Verhandlungen zur Großen Koalition kommt 
auch das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum wieder auf 
den Tisch. Das „MHD“ ist schon lange in der Kritik, 
den viele Verbraucher werfen die Ware bei abgelaufe-
nem MHD einfach weg. Händler können diese Ware an 
sich gar nicht mehr verkaufen.

Dabei heißt Mindesthaltbarkeitsdatum nicht, dass die 
Ware ab dann schlecht ist. Der Hersteller haftet nur 
nicht mehr für den korrekten Zustand, also für Quali-
täts- oder Geschmackseinbußen. Gerade deshalb soll 
auf einigen Lebensmitteln das Verfallsdatum stärker 
in den Vordergrund gerückt werden, welches wirklich 
den Zeitpunkt angibt, ab dem man die Ware nicht 
mehr verzehren sollte. Das MHD soll ggfs. auf einigen 
Produkten gar nicht mehr angegeben werden.

In Norwegen ist man schon einen Schritt weiter. Dort 
heißt es: „Mindestens haltbar bis aber nicht schlecht 
nach:“. Für Kioskbesitzer wären solche Veränderungen 
auf jeden Fall positiv.

Übrigens: Sie können auch noch immer 
Barkassen führen. Auch dort müssen Sie täglich 
saubere Aufzeichnungen führen, allerdings entfällt 
die Einzelaufzeichnungspflicht  
aus Zumutbarkeitsgründen.  
Diese Ausnahme gibt es  
beim Einsatz einer elektro- 
nischen Kasse nicht.
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Cannabis in Kalifornien jetzt legal
Seit Anfang 2018 ist Cannabis in Kalifornien legal. 
Wer eine entsprechende Lizenz hat, kann nun Cannabis 
normal über die Ladentheke verkaufen. Eine medizini-
sche Notwendigkeit muss nicht vorliegen. Wie bei allen 
Rausch- und Genussmitteln hält auch hier der Staat die 
Hand auf: 15 % Steuern kommen auf die Nettoverkaufs-
preise oben drauf. Der Staat erwartet mehr als eine halbe 
Milliarde Dollar Mehreinnahmen, das Marktvolumen allei-
ne in Kalifornien wird auf über fünf Milliarden geschätzt.

In Deutschland ist es noch lange nicht soweit. Seit März 
2017 gibt es Marihuana, wie Cannabis auch genannt wird, 
zwar auf Rezept. Weitere Schritte zur Legalisierung des 
Marktes sind aber nicht geplant. In Deutschland wurde 
zur Verwaltung die Cannabisagentur gegründet, die den 
Anbau kontrolliert. Cannabis anbauen darf auch weiter-
hin längst nicht jeder; man braucht eine Lizenz von der 
Cannabisagentur. Und die Agentur übernimmt dann auch 
die komplette Ernte.

Bis die neuen Cannabisbauern liefern können, wird 
weiterhin importiert. Jährlich waren das etwas weniger 
als 100 kg. Der Bedarf wird jedoch stark ansteigen. Die 
medizinische Anwendung deckt viele Bereiche ab, zum 
Beispiel bei chronischen Schmerzen, ADHS, Rheuma und 
Multipler Sklerose.

Bei unseren Nachbarn in der Schweiz ist Cannabis-Kon-
sum legal, wenn der THC-Gehalt unter einem Prozent 
liegt. THC ist einer der Wirkstoffe von Cannabis. Nach 
Schweizer Recht fällt dieses Cannabis damit nicht mehr 
unter das Betäubungsmittelgesetz. In den Niederlanden 
ist der Verkauf, Besitz und Konsum von Cannabis übrigens 
strafbar. Der Staat geht aber nicht gegen die Verkäu-
fer und Kiffer vor und duldet diese, solange sie sich an 
Altersbeschränkungen halten und nicht zu viel verkaufen 
bzw. verbrauchen. Man sieht hier deutlich: Es gibt so 
einige neue Entwicklungen auf dem Markt, die früher oder 
später auch Chancen für Kioskbesitzer eröffnen könnten.

Amazon: Geschäft ohne 
Kasse und Bedienung
Seit Januar 2018 ist es da, das erste Ladengeschäft von 
Amazon ohne Personal und ohne Kasse. Der Laden be-
findet sich in Seattle, USA, es soll aber nicht der letzte 
Laden bleiben. Der Laden richtet sich, wie ein Kiosk, an 
Menschen mit wenig Zeit!

Wie funktioniert das nun, wenn niemand im Laden ist? 
Die Kunden müssen zunächst ein Konto bei Amazon 
haben und die extra für den neuen Laden entwickelte 
Go-App haben. Kommen die Kunden in den Laden, müs-
sen sie einen QR-Code mit Hilfe der App scannen. 

Dann weiß das „System“, dass der Kunde da ist. Ab 
dann wird man als Kunde im Laden verfolgt. Zu diesem 

Zweck sind überall Kameras angebracht. Wenn ein 
Kunde eine Ware entnimmt, erkennt die Bildauswertung, 
wer welchen Artikel entnommen hat. Auch wenn der 
Artikel wieder zurückgelegt wird, wird dies erkannt. So 
wird die Rechnung für den Kunden Schritt für Schritt 
erstellt, bis er den Laden wieder verlässt. Das Geld wird 
dann über das bei Amazon hinterlegte Konto eingezo-
gen, ganz wie bei einer Online-Bestellung.

Ob sich das Konzept durchsetzt, bleibt abzuwarten. 
Es gibt aber einen guten Ausblick, was mit Hilfe der 
Rechenleistungen heutiger Technik alles möglich ist. 
Und vielleicht betreiben Sie in Zukunft Ihren Kiosk auch 
ohne Kassenkräfte?

Informiert Betreiben – Lebensmittelvorschriften
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Gesucht ist ein Lösungswort mit 10 Buchstaben.  
Lösen Sie das Kreuzworträtsel oder erraten Sie das Wort anhand des Bildes!
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel richtet sich an die Leser des KIOOSK- 
Magazins, d.h. gewerblich tätige Personen bzw. 
Angestellte. Veranstalter des Gewinnspiels ist die Globis 
GmbH. Der Teilnahmeschluss ist der 10.06.2018, 24 Uhr. 
Am Gewinnspiel können Sie teilnehmen, indem Sie eine 
E-Mail an  gewinnspiel@kioosk.de unter Angabe des Lö-
sungswortes, Ihres Namens, des Namens des Kiosks und 
der Adressdaten des Kiosks schicken. Mit der Absendung 
stimmen Sie zu, den Kioosk-Newsletter zu erhalten. 
Darüber hinaus erfolgt keine weitere Verwendung Ihrer 
Daten. Unter den richtigen Einsendungen werden per 
Zufall drei Gewinner gezogen. Die Benachrichtigung der 
Gewinner erfolgt grundsätzlich via E-Mail an die Sen-
deradresse. Ohne explizite Zustimmung der Gewinner 
werden deren Namen nicht veröffentlicht. Der Gut-
scheincode wird ebenfalls an diese Mailadresse gesen-
det. Der Teilnehmer sorgt selbst dafür, dass keine dritte 
Personen Zugriff auf diese Mailadresse hat und den Code 
nutzen kann. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

LÖSUNGSWORT:

Übrigens, das Bild zeigt den Ort, der gesucht ist
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Im nächsten Heft setzen wir folgende Schwerpunkte für Ihr Geschäft:

EINBRÜCHE UND ÜBERFÄLLE: 
So schützen Sie sich am besten

Kioske sind immer wieder Opfer von Überfällen. Wir haben uns umge-
hört, wie Sie sich am besten schützen können!

LADENLAYOUT: 
Mehr Umsatz durch Anpassungen  
in der Raumplanung

Kunden kaufen nur, was sie sehen und finden. Wir zeigen, an welchen 
Stellen Sie diese Erkenntnis noch besser für sich nutzen können!
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Sind Sie neugierig?

deutschlandweit

Wir suchen Sie als selbständigen Einzelhändler
1. zum Test neuer Produkte, von Aktionen und Werbemitteln im Laden
2. für interessante Befragungen
3. als Handelsexperten

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 

 testmarkt@globis-consulting.com
Weitere Informationen finden Sie unter: www.globis-consulting.com/testmarkt

Anzeige

Anregungen, Tipps, Presseinformatio-
nen, Leserbriefe etc. senden Sie bitte 
per Mail an redaktion@kioosk.de

Produktproben etc. senden Sie bitte an: 
Globis GmbH - KIOOSK Magazin  
Michaelkirchstr. 17-18, 10179 Berlin
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