
Trends im eFood 
Omnichannel-Erlebnisse durch  

perfekte Fulfillment-Prozesse schaffen



Bis vor kurzem war die Lebensmittelbranche ein traditionell durch den stationären Handel geprägter 
Sektor. Seit der Corona-Pandemie verzeichnet das Online-Geschäft allerdings eine unvorhersehbar schnell 
gestiegene Nachfrage. Auch nach Ende der Pandemie, ist nicht damit zu rechnen, dass diese wieder 
abnehmen wird, da Konsumenten sich mittlerweile an die entscheidenden Vorteile wie Convenience 
gewöhnt haben.

Im eFood stehen Konsumenten unterschiedliche Omnichannel Services zur Verfügung. Zum einen 
können sie durch Click & Collect und Click & Reserve ihre vorab online bestellte Ware bequem selbst 
abholen. Zum anderen gibt es einige Händler, die Bestellungen direkt, teilweise sogar Same-Day oder zu 
einem bestimmten Zeitfenster, nach Hause liefern. Insbesondere Quick Commerce-Anbieter, die eine 
Lieferung in weniger als einer Stunde bis hin zu unter 15 Minuten versprechen, sind unter Konsumenten 
beliebt und erhalten hohe Investitionsgelder von großen Handelsketten oder Online-Plattformen.

Das Online-Geschäft in der 
Lebensmittelbranche boomt

80 %
der deutschen Verbraucher haben  

schon mal online Lebensmittel  
gekauft (Paypal 2021)

25 %
der deutschen Online Shopper wollen 

Lebensmittellieferungen in unter 
einer Stunde erhalten (Capterra 2021)

Händler stehen daher vor der Herausforderung, sich mithilfe einer 
Omnichannel-Strategie neu auszurichten, um langfristig mit neuen 
Geschäftsmodellen des Wettbewerbs mithalten zu können.

Mehr Zahlen und Fakten finden Sie in 
unserer Infografik zu Quick Commerce  

Jetzt lesen
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https://fulfillmenttools.com/infografiken/


Warum Konsumenten den Online-Einkauf von Lebensmitteln lieben

Während der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Online-Angeboten von Lebensmitteln v. a. 
aufgrund der minimierten Ansteckungsgefahr gestiegen. Einer der wichtigsten Faktoren, warum 
Verbraucher den Online-Einkauf von Lebensmitteln aber lieben und auch zukünftig schätzen, ist 
Bequemlichkeit. So sparen sie nicht nur Zeit, weil sie vor Ort nicht lange nach ihren gewünschten 
Produkten suchen oder an Supermarktkasse anstehen müssen, sondern erfahren auch einen ge-
steigerten Komfort. Mithilfe von lokalen Kurieren werden Einkäufe bis vor die Haustür geliefert und 
das Schleppen schwerer Einkaufstaschen entfällt. Bei einigen Lebensmittellieferdiensten können 
Kunden auch ein bestimmtes Lieferzeitfenster für die Lieferung auswählen, was ihnen eine gewis-
se Planbarkeit ermöglicht. Online lassen sich zudem Preise und Produktinformationen schnell und 
einfach vergleichen, was mehr Kontrolle und Transparenz im Einkaufsprozess schafft. Welche Fak-
toren gerade Quick Commerce Services so attraktiv machen, sind neben dem niedrigen Mindestbe-
stellwert und dem kleineren Sortiment, welches die Produktsuche im Bestellprozess erleichtert, 
vor allem die Kurzfristigkeit. Fehlt beim Backen das Mehl, wird es innerhalb von 15 Minuten nach 
Hause geliefert. 

•   44 % der Deutschen sind der Meinung, dass der Online-Einkauf von Lebensmitteln Zeit spart 
(Paypal 2021) 

•  32 % der 16- bis 29-Jährigen bestellen häufig oder hin und wieder Lebensmittel und Getränke im 
Internet (Bitkom 2021)

„We are thrilled to be working with fulfillmenttools.  
Our investment in this technology partner marks  
an exciting step towards our goal to revolutionise  
online shopping and will enable us to provide the 
best shopping experience possible for our customers.“
Zbigniew Sobiecki, CTO Lite e-Commerce

Mit fulfillmenttools setzen Sie Lösungen wie 
minutenschnelle Lieferungen (Quick Commerce)  
einfach um. Wie das geht, lesen Sie in unserer  
Kundenreferenz zu Zabka Jush
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https://fulfillmenttools.com/case-study-zabka-jush/


Was sich Kunden beim Online-Kauf von Lebensmitteln wünschen

•  Nutzerfreundlichkeit und Transparenz: Die meisten Kunden bevorzugen eine Bestellung über 
eine benutzerfreundliche, mobile App. Teil der App sollen zudem Updates zum Status der  
Bestellung sein sowie Benachrichtigungen über die vereinbarte Lieferzeit (Appinio 2021).

•  Keine Qualitätsunterschiede zwischen Offline und Online: Händler müssen Lösungen finden, die 
den Qualitätsansprüchen der Verbraucher hinsichtlich Produktqualität und / oder -frische entsprechen.

•  Flexibilität im Einkaufsprozess: Kunden möchten individuell und flexibel entscheiden, wie sie 
einkaufen. Mal möchten sie schnell und mal zu festen Zeitfenstern beliefert werden oder auch 
mal die bestellte Ware selbst abholen oder klassisch im stationären Geschäft einkaufen.

•  Transparente Preise und guter Kundenservice: Kunden schätzen außerdem transparente Preise 
und einen guten Kundenservice.
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Die Herausforderungen im Fulfillment für Händler 

Online-Händler in der Lebensmittelbranche stehen gerade im Fulfillment vor komplexeren 
Herausforderungen als Händler anderer Branchen. Sie müssen neben Hygiene, Haltbarkeit und 
Empfindlichkeit, beispielsweise auch für Wiegeware, Ersatzartikel oder geeignete Verpackungen 
eine Lösung finden.

•  Sicherung durchgängiger Kühlketten: Beim Vertrieb von Lebensmitteln muss von der Lagerung bis 
hin zur Übergabe an den Kunden durchgängig immer die richtige Temperatur gewährleistet werden, 
damit auch gekühlte und tiefgekühlte Produkte den Kunden frisch und genießbar erreichen.

•  Management des Fulfillment-Netzwerks: Aufgrund der Kühlkettenkomplexität können meist  
nur lokale Standorte für das Fulfillment in Betracht gezogen werden. Somit muss neben des  
Managements auch das Routing der Bestellungen an den geeignetsten Standort beachtet werden.

•  Einhaltung strenger Hygienestandards: Lebensmittel unterliegen sehr strengen Hygiene- 
standards. Speziell in der Bio-Branche werden die Produkte streng kontrolliert, müssen eindeutig  
gekennzeichnet sein und oft direkt bei der Warenannahme separat gelagert und verarbeitet werden.

•  Einfachheit & Geschwindigkeit im Prozess: Aufgrund preissensibler Kunden kann gerade im  
Lebensmittelhandel fehlende Prozessautomatisierung und Benutzerfreundlichkeit zu hohem  
manuellen Aufwand und Kosten führen.

•  Hoher Technologieanspruch: Händler müssen stets die Rückverfolgbarkeit von Aufträgen  
und Mindesthaltbarkeitsdaten gewähren. Auch Echtzeit-Daten über Bestellungen und mögliche 
Verzögerungen sind von hoher Bedeutung.

•  Flexibilität in der Auswahl der Fulfillment-Prozesse: Jeder Standort ist anders und hat 
unterschiedliche Anforderungen an eine passende Picking-Strategie.

•  Automatisierung und Nachfrageschwankungen: Eine nachhaltige eCommerce Logistik und 
robuste, skalierfähige IT-Infrastrukturen bieten Flexibilität bei Schwankungen von Angebot  
und Nachfrage.

Die passende Technologie für ein nahtloses Kundenerlebnis ist meist nicht so einfach zu finden. 
Bislang blieb eine strukturelle Digitalisierung des Food-Sektors aus. Der Anspruch an eine Techno-
logie, die Prozesse automatisiert, skalierbar wächst und gleichzeitig benutzerfreundlich ist, ist 
dennoch sehr hoch.
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Benefits einer eFood-Strategie für Händler 

Lösen Händler die genannten Herausforderungen, profitieren sie in vielerlei Hinsicht von einer Online- 
Strategie, die den stationären Auftritt ergänzt: 

•  Nachfrage steigern: Durch die Verknüpfung von On- & Offline werden mehr potenzielle Kunden erreicht
• Umsatz steigern: Omnichannel-Kunden kaufen häufiger ein und geben pro Einkauf mehr aus
•  Flexibilität schaffen: Händler können auf äußere Einflussfaktoren schnell reagieren und das Angebot auf 

einen zusätzlichen Omnichannel Service verschieben 
•  Kundenzufriedenheit erhöhen: Kunden werden individuell und entsprechend ihres Lebensstils mit dem 

passenden Omnichannel Service bedient
•  Loyalität stärken: Bei Omnichannel-Kunden ist die Gefahr geringer, dass sie bei der Konkurrenz einkaufen 
•  Frische garantieren: Kürzere Durchlaufzeiten führen dazu, dass Obst und Gemüse tendenziell frischer 

sind als im stationären Supermarkt

fulfillmenttools bringt durch den REWE-Ursprung besondere Prozess- und Tech-Expertise im Lebensmittel- 
Online-Handel mit. Wir kennen die branchenspezifischen Vorschriften sowie Herausforderungen und 
können Händler bestmöglich begleiten, um das Fulfillment zu perfektionieren.

Die Herausforderungen mit der 
richtigen Technologie meistern

2014

Gründung der REWE digital  
als Spezialisten im  

Lebensmittel eCommerce

1927

Gründung der REWE Group  
als internationales  

Handelsunternehmen

Ausgründung von  
fulfillmenttools als Start-up  

der REWE digital

2020

6Trends im eFood – Omnichannel-Erlebnisse durch perfekte Fulfillment-Prozesse schaffen



Die fulfillmenttools Plattformtechnologie hat sich bereits im eFood bewährt

•  Modernste Technologie: Durch moderne Plattformtechnologie ist unsere Lösung in einzelne 
Module unterteilt, sodass Händler sich die für ihre individuellen Bedürfnisse passende Lösung 
zusammenstellen können.

•  Kurze Markteintrittszeit: Durch das API-first-Prinzip wird die Plattform einfach in die bestehende 
IT-Landschaft von Händlern integriert und ist schnell erweiterbar.

•  Flexible Skalierfähigkeit: Dank des Cloud-native Ansatzes performt unsere Plattform auch bei 
Nachfragespitzen schnell und zuverlässig.

•  Zentrale Übersicht & Management: Standorte und Services können zentral eingesehen, verwaltet 
und konfiguriert werden. 

•  Effizientes Fulfillment: Unsere In-Store Fulfillment-Lösung sorgt für schlanke, reibungslose 
Picking- und Packing-Prozesse. Dabei kommt eine intuitive, offline-fähige App, die auf Heraus- 
forderungen im eFood spezialisiert ist, zum Einsatz. So ist ein einfaches Handling von  
Ersatzartikeln, Wiege-, Frisch- und Kühlware möglich. Statt Artikelnummern sorgt die Anzeige 
von Bildern und weiteren Produktdetails für eine schnelle Artikelidentifizierung. 

•  Maximale Flexibilität auf der Last Mile: Die fulfillmenttools Lösung kann nahtlos an eine  
Vielzahl von KEP-Dienstleistern angebunden werden und ermöglicht dadurch Modelle von 
Next-/Same-Day Delivery bis hin zu Quick Commerce.

•  Service-Vielfalt für Kunden: Mit fulfillmenttools können Händler ihren Kunden ein vielfältiges 
Service-Portfolio mit jeglichen Liefer- und Abholmodellen (Click & Collect, Click & Reserve usw.) 
sowie der Retourenannahme in Filialen (In-Store Returns) anbieten.

„Dank intuitiver Anwendung und hoher Skalierfähigkeit konnten wir innerhalb 
weniger Wochen erfolgreich unsere Standortzahl im Abholservice verdoppeln.“

 Dr. Robert Zores, CTO REWE digital
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Über fulfillmenttools
fulfillmenttools steht für moderne, modulare Cloudlösungen, die next-level-eCommere-Fulfillment 
ermöglichen. Als erfahrenes Team verbinden wir Tech- und Retail-Know-How auf eine neue und  einzi g- 
artige Weise, um intuitive und Performance-starke Software für Händler zu erschaffen.

Als Händler kennen wir die Herausforderungen unserer Kunden und ihrer Kunden – und helfen, deren  
Bedürfnisse zu erfüllen. Wir haben für den REWE Liefer- und Abholservice bereits eine smarte 
 Fulfillment-Plattform implementiert, die ihre Exzellenz in über 1000 Standorten täglich neu beweist.  
Nun bieten wir diesen Wettbewerbsvorteil auch Dritten an. Wir lieben, was wir tun und arbeiten  
zusammen mit ausgewählten best-of-breed-Partnern, die mit der gleichen Perfektion und Energie  
dabei sind. Durch unseren innovativen und erfahrenen Ansatz werden wir der Pionier für Omnichannel- 
Fulfillment-SaaS im Handel.

Setzen Sie jetzt neue Standards.
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.

hello@fulfillmenttools.com

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

fulfillmenttools.com/lebensmittel
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https://fulfillmenttools.com/fulfillment-loesungen-fuer-die-lebensmittelbranche/


OC fulfillment GmbH • Domstraße 20 • 50668 Köln 
hello@fulfillmenttools.com • fulfillmenttools.com

https://fulfillmenttools.com/

