
Der Umbruch  
ist voll im Gange
Über 150 Branchenvertreter kamen zum Heimtier-Kongress  
nach Köln, um sich über die zukünftigen Herausforderungen 
der Heimtierbranche zu informieren. Die Prognosen sahen  
sehr unterschiedlich aus.

Der digitale Wandel ist überall 
und hat auch die Heimtierbran-
che voll erfasst. Offenbar aller-
dings haben das die wenigsten 
schon erkannt. Matthias Fre-

chen (Amazon) und Stefan Müller 
(eBay) machten auf dem Heim-
tier-Kongress deutlich, dass die 
großen Akteure im E-Commerce 
mit ständig neuen Konzepten und 
Diensten auf Kundenfang gehen, 
denen der stationäre Handel bis-
her ziemlich hilflos gegenüber-
steht. Ihr Kontakt zu den Kunden 
wird dabei immer individueller 
und führt mehr und mehr zum 
Erfolg. Und der Zoofachhandel? 
„Viele entwickeln sich nur lang-
sam weiter“, meinte Markus Ger-
hardus, Geschäftsführer des in-
novativen Aquaristik- und Gar-
tenteichfachmarkts Fish & More 
in Mudersbach bei Siegen. „Die 
meisten Zoofachhändler wissen 

überhaupt nicht, wer ihr Kunde 
ist“, kritisierte er und appellierte 
an seine Berufskollegen, die Be-
dürfnisse der Kunden künftig 
stärker als bisher in den Vorder-
grund zu stellen.

Erfolg mit CRM
Dass Fressnapf in dieser Hin-
sicht schon weit fortgeschritten 
ist, zeigte Geschäftsleitungsmit-
glied Daniel Euler, der für den 
erkrankten Alfred Glander ein-
gesprungen ist. „Kämpfen um 
jeden Zentimeter Wettbewerbs-
vorteil“, lautete der programma-
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Der Heimtier-Kongress in Köln  
beschäftigte sich mit Möglich - 
keiten für Industrie und Handel, 
auch in Zukunft Erfolg am kom-
plexer werdenden Markt zu  
haben.

Zum Networking gab es während des Kongresses ausreichend Gelegenheit.
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tische Titel seines Vortrags, und 
Euler erklärte detailliert, wie es 
der Handelskette gelingt, mit Hilfe 
von Customer Relationship Ma-
nagement (CRM) die Beziehung 
zu den Kunden immer detaillier-
ter und zielgerichteter zu gestal-
ten. Die Kosten konnten dadurch 
bei Marketingaktionen reduziert, 
die Response-Rate und der da-
durch erzielte Umsatz dagegen 
deutlich erhöht werden. Sehr 
hilfreich habe sich dabei die Teil-
nahme der Handelsgruppe am 
Payback-System erwiesen, das 
Fressnapf von Beginn an jede 
Menge neuer Kundendaten an 
die Hand gibt, die vom Unterneh-
men ungewöhnlich systematisch 
und akribisch ausgewertet wer-
den. Für Euler ist CRM allerdings 
eine Evolution und keine Revolu-
tion: „Nur eine phasenweise Ein-
führung führt zum Erfolg.“

Um eine individuellere Kun-
denansprache ging es auch 
Thorsten Kern, der seit 2015 bei 
Nestlé Purina PetCare die Markt-
forschung koordiniert. In seinem 
Vortrag stellte er Ergebnisse ei-
ner Shopper-Studie vor, in der die 
Kaufentscheidungsprozesse von 
Tiernahrungskäufern beleuchtet 
wurden. Darauf basierend hat 
das Unternehmen Vorschläge 
für den Zoofachhandel erarbei-
tet, wie sich die Regal- und Sor-
timentsstruktur verbessern lässt 
(vgl. Bericht in pet 10/2017).

Wie man Kunden anspricht
Clemens Bauer, Geschäftsführer 
des zur Rewe Group gehörigen 
Onlineshop-Betreibers Zoo Ro-
yal, vertrat in seiner Präsentation 
die Ansicht, dass der Umbruch in 
der Heimtierbranche „schneller 

kommt, als wir denken“. Bauer 
verwies auf die zahlreichen Ak-
tivitäten seines Unternehmens, 
um sowohl online als auch am 
POS und im TV stets präsent zu 
sein und in möglichst allen Me-
dien mit den Kunden im Kontakt 
zu stehen. 

Über die Notwendigkeit, sich 
auch als Betreiber eines Online-
shops zu einer starken Marke zu 
entwickeln, sprach Prof. Hend-
rik Schröder von der Universität 
Duisburg-Essen. Unter anderem 
präsentierte er auch Ergebnisse 
aus einer Untersuchung zum 
Kauf von Hundefutter im Online-
shop. In dieser Untersuchung 
wurden Personen während ihres 
Einkaufs im Onlineshop gefilmt, 
so dass ihr Verhalten während 
ihres Besuchs auf der Website 
deutlich wurde. 

Auf ein Leben „im Schatten 
der Großen“ ging Simon Hucke, 
Geschäftsführer des Onlineshop-
Betreibers Futterplatz, ein. „Kon-
zentriere Dich aufs Wesentliche, 
mache nicht alles“, nannte er als 
Devise seines Unternehmens und 
machte bei der Beschreibung der 
durchaus wechselhaften Firmen-
geschichte deutlich, dass auch 
kleine Player, die wissen, was sie 
wollen, eine Daseinsberichtigung 
am Markt haben.

Profilierungsanker Marke
Eine gute Abrundung des The-
menkomplexes stellte der Vor-
trag von Handels-, Trend- und Zu-
kunftsforscher Ulrich Eggert dar. 
„Wir hatten bisher Sturm, aber 
der Orkan könnte noch kommen“, 
prognostizierte er eine auch künf-
tig lebhafte Handelslandschaft. 
Dialogmarketing wird für ihn im-

mer wichtiger. „Die traditionel-
len Erfolgsfaktoren reichen nicht 
mehr aus“, so Eggert, und emp-
fahl den Unternehmen der Heim-
tierbranche, sich künftig noch 
mehr um ein unverwechselbares 
Erscheinungsbild zu bemühen. 
Eine wichtige Funktion kommen 
seiner Meinung nach den Marken 
zu: „Sie sind der Profilierungsan-
ker im Wettbewerb.“

Mit einer zunehmenden Kon-
solidierung im Heimtiermarkt 
rechnet Thorben Wöltjen, Direktor 
von Oaklins Angermann, einem 
führenden Beratungsunterneh-

men, das sich auf Akquisitionen 
und Übernahmen spezialisiert 
hat. Weltweit durchschnittlich 
zwischen 50 und 80 Transakti-
onen stellt er auf dem Heimtier-
markt im Jahr fest. Weil die Heim-
tierbranche eine krisenresistente 
Branche mit großen Gewinnmar-
gen, aber geringen Umsatzaus-
schlägen nach oben und unten 
sei, dürfte sie bei Investoren auch 
künftig im Fokus stehen, lautete 
seine Prognose. n
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Wo geht’s lang? GfK-Direktor 
Tore Heinlein war erster Redner 
des Kongresses.
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Fressnapf-Geschäftsleitungsmitglied  
Daniel Euler.

Futterplatz-Geschäftsführer Simon Hucke.

ZooRoyal-Geschäftsführer Clemens Bauer.

Royal-Canin-Geschäfts- 

führer Malte Hoffmann.

Zu den Ausstellern gehörte 

die Firma Donath.
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Sagaflor-Vorstand Christian Appel.

Begrüßung zur Abendveranstaltung 
im KölnTurm.

Amazon-Manager Matthias Frechen.

Gute Stimmung beim Gala-Dinner.

Handels-, Trend-  
und Zukunftsforscher  
Ulrich Eggert.

Fish & More-Geschäftsführer  
Markus Gerhardus.
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Der Tiernahrungshersteller Nestlé Purina Petcare wurde auf  
dem Heimtier-Kongress in Köln mit dem pet-Lieferantenpreis 
ausgezeichnet. Gewinner der pet-Handelspreise wurden  
Fressnapf und die Zooplus AG.

Wieder einmal stellten die Preis-
verleihungen, die am Nachmit-
tag des ersten Kongresstages 
statt fanden, einen Höhepunkt 
des Heimtier-Kongresses dar. 
Grundlage für die Ermittlung der 
Gewinner war eine Online-Befra-
gung von über 2.000 repräsen-
tativ ausgewählten Shoppern 
von Heimtierprodukten durch 
das Marktforschungsunterneh-
men Konzept & Markt und das 
im Dähne Verlag erscheinende 
Fachmagazin pet. 

Die Untersuchung bezog auf 
Handelsseite den Lebensmittel-
handel ebenso ein wie den Zoo-

fachhandel, den Onlinehandel, 
den Landhandel, Drogeriemärkte 
sowie Bau- und Gartenmärkte. 
Berücksichtigt wurden über 90 
Handelsunternehmen. Weiterer 
Bestandteil der Untersuchung 
waren die Ergebnisse einer Befra-
gung zu den führenden Produkt-
marken der Heimtierbranche.

Der pet -Lieferantenpreis 
2017 ging an den Tiernahrungs-
anbieter Nestlé Purina Petcare. 
Dessen Regional Director Cen-
tral Region, Hubert Wieser, nahm 
die Auszeichnung aus den Hän-
den von pet -Chefredakteur 
Ralf Majer-Abele entgegen. Die 

von Nestlé Purina hergestellte 
Marke „Purina One“ erhielt bei 
der Befragung von den fast 90 
berücksichtigten Marken den 
höchsten Beliebtheitsindex. Auf 
den weiteren Plätzen landeten 
Healthfood 24 („Wolfsblut“) und 
Royal Canin. 

pet-Handelspreise
Besonders knapp verlief das Ren-
nen um den pet -Handelspreis 
2017. Am Ende erhielt Europas 
führende Zoofachhandelskette 
Fressnapf die Auszeichnung. 
Fressnapf-Geschäftsleitungsmit-
glied Heiko Bücker nahm für das 

Der pet-Handelspreis 2017 
ging an Fressnapf. Die Fach-
handelskette lag bei der  
Befragung von über 2.000 
Tierbesitzern knapp vor Das 
Futterhaus und Zoo & Co.

Fressnapf, Zooplus und Purina  
sind die Gewinner
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Krefelder Unternehmen den Preis 
entgegen. Den zweiten Platz be-
legte Das Futterhaus. Auf dem 
dritten Platz landete Zoo & Co., 
das Franchisesystem der Saga-
flor. Leistungskategorien waren 
bei der Ermittlung des pet -Han-
delspreises die Atmosphäre & 
Einrichtung eines Fachmarkts, 
dessen Lage und Erreichbarkeit, 
das Preisniveau, Qualität & Ser-
vice, die Kompetenz der Mitarbei-
ter, die Produktauswahl und die 
Qualität der Kommunikation.

Die Zooplus AG wurde mit dem 
pet-Handelspreis Online ausge-
zeichnet. Auf dem zweiten Platz 
landete die ebenfalls zu Zooplus 
gehörige Firma Bitiba. Geschäfts-
führerin Andrea Skersies nahm für 
den Gewinner und den Zweitplat-
zierten die Auszeichnungen ent-

gegen. Auf dem dritten Platz lan-
dete die in Diez ansässige Firma 
Futterplatz. Auch bei der Ermitt-
lung des pet -Handelspreises 
Online gab es feste Leistungska-
tegorien, die sich ein wenig von 
denen für stationäre Standorte 
unterschieden. Entscheidend wa-
ren in dieser Kategorie das Preis-
niveau, der Onlineshop selbst, der 
Service, die Auswahl der Produkte 
und die Kommunikation des Un-
ternehmens.

Einkaufsverhalten
Die Ermittlung der beliebtesten 
Handelsunternehmen und Lie-
feranten erfolgte im Rahmen der 
Untersuchung PET Shop 2017 
durch Konzept & Markt. Die über 
2.000 Tierbesitzer wurden auch 
nach ihrem Einkaufsverhalten 
befragt. Danach kaufen 45 Pro-
zent der Befragten Tiernahrung 
und -zubehör ausschließlich im 
stationären Handel ein. Online-
shops werden in der Regel er-
gänzend zum stationären Han-

del aufgesucht (50 Prozent). Nur 
5 Prozent der Befragten kaufen 
Heimtierprodukte ausschließlich 
im Onlinehandel. Die Vorteile des 
stationären Handels sehen die 
Befragten vor allem darin, dass 
man „die Ware direkt mitnehmen 
kann“ (59 Prozent), „die Ware 
anschauen und riechen kann“ 
(34 Prozent) und „Versandkos-
ten spart“ (33 Prozent). Wer den 
Onlinehandel bevorzugt, nennt 
als Gründe dafür „Bekomme die 
Ware nach Hause geliefert“ (65 
Prozent, „Das Einkaufen von zu 
Hause ist bequem“ (49 Prozent) 
und „Bietet günstige Preise“ (48 
Prozent).

Knapp vier von fünf Befrag-
ten, die im Internet kaufen, ga-
ben an, dort sowohl Tiernahrung 
als auch -zubehör zu kaufen. 
16 Prozent kaufen online aus-
schließlich Tiernahrung und 6 
Prozent ausschließlich Zubehör.  
 n

Zooplus ist Gewinner des pet-Handelspreises Online 2017. Auf den folgen-
den Plätzen landeten Bitiba und Futterplatz.

Nestlé Purina Petcare gewann den 
pet-Lieferantenpreis 2017. Zweiter 
wurde Healthfood 24, gefolgt von 
Royal Canin.
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