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Interview:
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Interview: Wie
Tiramizoo künftig
künftig aufstellt
aufstellt

Gegründet 2010,
2010,ist
ist Tiramizoo
Tiramizoo Spezialist
Spezialist für
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Same Day
Day
Delivery Services
Services und
Delivery
und Logistiklösungen
Logistiklösungen für
für die
die letzte
letzte Meile.
Meile.
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Gründer Michael
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Löhr erklärt
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auch Lebensmittel
Lebensmitteloder
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Getränke; nur
nur mit
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Fokus auf
Kurierpartnern
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Großhandel und
und Gastronomie.
Gastronomie. In
In der
der Fläche,
Fläche, wo
Großhandel
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uns einfach
einfach
nicht
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Partnernund
undB2B-Kunden
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IT-Lösungen als
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Das Lebensmittelgeschäft
ist ein
Markt. Vor
Das
Lebensmittelgeschäft ist
ein schwieriger
schwieriger Markt.
Vor allem
allem die
die Retouren
Retouren und
und Reklamationen
Reklamationen
machen Probleme.
machen
Probleme. Außerdem
Außerdem schwanken
schwanken die
die Liefermengen
Liefermengen stark
stark und
und sind
sind häufig
häufig zu
zu niedrig.
niedrig.
Die Zustellung
dauert vergleichsweise
vergleichsweise lange,
lange, was
was hohe
nach sich
Die
Zustellung dauert
hohe Lohnkosten
Lohnkosten nach
sich zieht.
zieht. Zugleich
Zugleich
sind
hoch:In
Inder
derRegel
Regel muss
muss man
drei Temperaturzonen
arbeiten. Das
Das
sind die
die Anforderungen
Anforderungen hoch:
man mit
mit drei
Temperaturzonen arbeiten.
macht das
das Geschäft
der LebensLebensmacht
Geschäft sehr
sehr kostenintensiv.
kostenintensiv. Gleichzeitig
Gleichzeitig sind
sind die
die Preisvorstellungen
Preisvorstellungen der
mittelhändlersehr
sehrniedrig.
niedrig.Ich
Icharbeite
arbeiteseit
seitacht
acht Jahren
Jahren in
in diesem
diesem Bereich
mittelhändler
Bereich und
und kenne
kenne keinen
keinen
Lieferdienst, der
Lieferdienst,
der es
es schafft,
schafft, hier
hier kostendeckend
kostendeckend zu
zu arbeiten.
arbeiten.
U
nter WELCHEN
welchen U
mständen KONNTE
könnte DAS
das (JESCHÄFTSMODELL
Geschäftsmodell DENNOCH
dennoch FUNKTIONIEREN?
funktionieren?
UNTER
UMSTÄNDEN
Ich bin
überzeugt, dass
dass das
die Frage
Frage ist
Ich
bin überzeugt,
das Thema
Thema in
in Deutschland
Deutschland kommt,
kommt, die
ist nur,
nur, wie
wie schnell
schnell und
und in
in
welcher
Größenordnung. Vor
Vor allem
ich es
zu, dieses
welcher Größenordnung.
allem traue
traue ich
es denjenigen
denjenigen zu,
diesesrisikobehaftete
risikobehaftete
Geschäft zu
und Kapital
Kapital im
imRücken
Rücken haben.
haben. Beispielsweise
Beispielsweise
Geschäft
zu erobern,
erobern, die
die einen
einen langen
langen Atem
Atem und
finde ich
ich es
es gut,
was Picnic
finde
gut, was
Picnic oder
oder Amazon
Amazon Fresh
Fresh machen.
machen. Bei
BeiGetnow
Getnow bin
bin ich
ich auf
auf die
die weitere
weitere EntEntwicklung
gespannt.Dass
Dass die
die Deutsche
Deutsche Post
Post DHL
Fresh verkauft
wicklung gespannt.
DHL Allyouneed
Allyouneed Fresh
verkauft hat,
hat, hat
hat eher
eher etwas
etwas
mit der
der Konzentration
Konzentration aufs
aufs Kerngeschäft
Kerngeschäft zu
DHL Paket
mit
zu tun.
tun. Nichtsdestotrotz
Nichtsdestotrotz wird
wird DHL
Paketweiterhin
weiterhin
Lebensmittel für
für Onlinehändler
Onlinehändler transportieren.
transportieren. Auch
Auch wir
wir werden
werden das
das weiter
akw
Lebensmittel
weiter beobachten.
beobachten. akw
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führung von
von Rewe
Rewe digital.
digital. Wie
Wie das
das
führung
Beispiel zeigt,
Beispiel
zeigt, ist
ist der
der Logistikaufwand
Logistikaufwand im
im
Online-Foodhandel hoch.
hoch. Viele
Viele kleinere
k leinere
Online-Foodhandel
Anbieter und
Start-ups, die
den
Anbieter
und Start-ups,
die sich
sich in
in den
vergangenen Jahren
Jahren in
in dem
dem Segment
Segment verververgangenen
sucht haben,
haben, haben
haben inzwischen
inzwischen aufgegeaufgegesucht
ben oder
oder passen
passen ihr
ihr Geschäftsmodell
Geschäftsmodell an,
ben
an,
wie der
der Same-Day-Experte
Same-Day-Experte Tiramizoo
Tiramizoo
wie
(siehe Interview).
(siehe
Interview).
Zuletzt
stellte im
im September
September die
die BioBioZuletzt stellte
marktkette
Basic aus
marktkette Basic
aus München
München ihren
ihren OnOnlineshop ein.
ein. Er
Er ging
ging 2009
2009 ans
lineshop
ans Netz
Netz und
und
sollte die
Nachfrage der
Bio-Kunden ausollte
die Nachfrage
der Bio-Kunden
außerhalb
von Großstädten
Großstädten befriedigen.
befriedigen.
ßerhalb von
2014 wurde
Sortiment von
von 800
800 auf
auf
2014
wurde das
das Sortiment
über
6000 Bio-Produkte
Bio-Produkte erweitert.
erweitert. Weil
Weil
über 6000
das nicht
nicht so
so lief
lief wie
will sich
das
wie erwartet,
erwartet, will
sich das
das
Unternehmen künftig
künftig wieder
wieder auf
auf seine
seine
Unternehmen
Kernkompetenzen konzentrieren.
Kernkompetenzen
konzentrieren.
Dieselbe Begründung
die Deutsche
Deutsche
Dieselbe
Begründung führt
führt die
Post
OnlinePost DHL
DHL an,
an, die
die derzeit
derzeit ihren
ihren OnlineSupermarkt Allyouneed
den
Supermarkt
Allyouneed Fresh
Fresh an
an den
Online-Reifenhändler Delticom
Delticom verkauft,
verkauft,
Online-Reifenhändler
der sich
sich zuvor
der
zuvor bereits
bereits Gourmondo.de
Gourmondo.de und
und
Lebensmittel.de
einverleibte. „Unsere
„Unsere
Lebensmittel.de einverleibte.
Einschätzung
Potenzial des
Einschätzung zum
zum Potenzial
des OnlineOnlineLebensmittelhandels
bleibt weiter
weiter positiv.
positiv.
Lebensmittelhandels bleibt
Unter DHL
DHL FoodDelivery
FoodDelivery bieten
wir seit
seit
Unter
bieten wir
2017 erfolgreich
erfolgreich die
Zustellung von
von
2017
die Zustellung
Gütern des
des täglichen
täglichen Bedarfs,
Bedarfs, FrischeFrische
Gütern
produkten und
und Kühlwaren
Kühlwaren an
und bleibleiprodukten
an und
ben auch
auch zukünftig
zukünftig der
derverlässliche
verlässliche
ben
Logistikpartner
die Online-LebensOnline-LebensLogistikpartner für
für die
mittelbranche“,
Metzner,
mittelbranche", betont
betont Christian
Christian Metzner,
Geschäftsbereichsleiter bei
Geschäftsbereichsleiter
bei DHL
DHL Paket.
Paket.
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