26
r e p o r tag e
G esch ä fts b ericht 2 011

reportage
«lindt iNTERNAtIONAL retail»

Erstes Designkonzept für die neue LINDT Boutique du Chocolat an der 5th Avenue in New York, die Anfang 2012 ihre Pforten öffnet.

Im Jahr 1845 wurde in einer kleinen Confiserie in der Marktgasse in Zürich von Rudolf Sprüngli mit der Herstellung von
Schokolade in fester Form der historische Grundstein der heutigen Unternehmensgruppe gelegt. Mehr als 165 Jahre später
ist Lindt & Sprüngli heute der weltweit führende Hersteller von
Premium-Schokolade. Diese wird insgesamt an sechs Produktionsstandorten in Europa und zwei in den USA hergestellt
und von 17 eigenen Tochtergesellschaften und einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den
Globus vertrieben. Folglich ist LINDT Qualitätsschokolade in
den wichtigsten Schokolademärkten inzwischen im regulären
Handel sowie im Duty-Free-Segment erhältlich, was LINDT
zu einer globalen Premium-Marke macht. So wird gewährleistet, dass die treuen Konsumentinnen und Konsumenten
praktisch nirgendwo auf der Welt auf ihre geliebte LINDT
Schokolade verzichten müssen.

Der Ausbau der weltweiten Distribution von LINDT Produkten ist mitunter eine der herausragendsten Leistungen, die das
Unternehmen in den letzten beiden Jahrzehnten bewerkstelligte, denn als das aktuelle Management Anfang der 1990er-Jahre
die Führung übernahm, gab es zahlreiche weisse Flecken auf der
globalen Landkarte. Diese galt es, im Rahmen der geografischen
Expansion der Unternehmensgruppe sukzessive zu erschliessen.
So wurden über die letzten 20 Jahre hinweg grosse Summen in
den Aufbau einer professionellen Verkaufsmannschaft investiert
und dabei nicht nur bereits bestehende Handelskanäle weiter
ausgebaut, sondern auch neue Wege der Distribution beschritten. Das übergeordnete Langfristziel war es dabei, die Präsenz
von LINDT mit einer eigenen Verkaufsstrategie in urbanen Gegenden wie beispielsweise in den zentralen Einkaufsmeilen der
grossen Agglomerationen zu stärken. Dieses Vorgehen brachte gleichzeitig auch entsprechende Vorteile für den Absatz von
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LINDT Produkten in den regulären Handelskanälen mit sich,
der von den zusätzlichen Impulsen des höheren Bekanntheitsgrads der Marke LINDT profitieren kann.
Die Erschliessung des grössten Schokolademarkts der Welt —
Als Lindt & Sprüngli Anfang der 1990er in den USA erste Schritte unternahm, die Marke LINDT auf dem nordamerikanischen
Markt zu etablieren, wurde nach umfassenden Marktanalysen
ein Netz von eigenen LINDT Boutiquen eröffnet. Ziel dabei war
es, die amerikanischen Konsumentinnen und Konsumenten
zunächst einmal mit der Marke LINDT vertraut zu machen, indem man in eindrücklicher Weise die Vielfalt der Produktpalette
aufzeigte und dabei die Premiumness, das Qualitätsversprechen
sowie die Schweizer Tradition betonte. Nach rund zehn Jahren
waren LINDT Produkte fast überall im amerikanischen Einzelhandel erhältlich, womit die eigenen Läden ihren ursprünglichen Zweck erfüllt hatten. Folglich wurde ihre Anzahl auf rund
35 Einheiten an ausgewählten Standorten reduziert.
Das amerikanische Traditionsunternehmen Ghirardelli Chocolate Company aus San Francisco, Kalifornien, das im Jahr 1998
von Lindt & Sprüngli übernommen wurde, machte sich bereits
in den 1960er-Jahren mit einem eigenständigen Retailkonzept
einen hervorragenden Namen im Bereich der Premium-Schokolade. Manche der Läden, die sich bis heute vorwiegend auf
ausgewählte Standorte an der Westküste konzentrieren, beinhalten
zusätzlich ein angegliedertes Restaurant. Dort können ausgefallene Eiscremekreationen sowie köstliche Schokoladegetränke konsumiert werden. Besonders beliebt ist der «hot fudge
sundae», ein Eiscremedessert, das mit Schlagsahne und Toffeesauce serviert wird und in verschiedenen Geschmacksrichtungen
erhältlich ist. In den Shops wird darüber hinaus eine reichhaltige Auswahl an GHIRARDELLI Produkten verkauft. Typische
Souvenirartikel aus San Francisco runden das Sortiment ab.
Aus heutiger Sicht können damit die Geschäfte von LINDT
und von GHIRARDELLI in Nordamerika als Wegbereiter für
den Ausbau und die weitere Entwicklung des LINDT-eigenen
Retailkonzepts angesehen werden. Nachdem dieses Vertriebsmodell in Nordamerika erste Erfolge zeigte, liessen weitere
Eröffnungen diverser LINDT Shops in anderen Ländern nicht
lange auf sich warten. Die Verantwortung übernahmen dabei
zunächst jeweils die zuständigen Tochtergesellschaften, die ihre

Ladeneinheiten selbstständig planten, realisierten und leiteten.
Aufgrund der dezentralen Struktur von Lindt & Sprüngli im
Allgemeinen und des dadurch bedingten relativ autonomen
Vorgehens der Tochtergesellschaften im Speziellen entstanden
so im Laufe der Zeit eine Vielzahl an verschiedenen Läden, die
keinem einheitlichen Gestaltungskonzept folgten.
Auf zu neuen Ufern — Um die Expansionsstrategie und die
sukzessive Eröffnung weiterer Ladengeschäfte zukünftig besser
zu koordinieren und vor allem auch homogener zu gestalten,
wurden daher vor zwei Jahren eine «International Retail»Abteilung ins Leben gerufen und ein spezifisches gruppenweites LINDT Retailing-Konzept entwickelt. Dieses sieht vor,
mittels eigener LINDT Chocolate Cafés, Boutiquen, Outlets
und Fabrikläden, in denen die gesamte Produktvielfalt eindrücklich in Szene gesetzt wird, ein zusätzliches Standbein zu
schaffen. Ein solches Vorgehen bietet zudem eine ideale Ergänzung zum Verkauf von LINDT Produkten über die bereits
bestehenden Handelskanäle. Die primäre Zielsetzung soll das
Markenimage als führendes Unternehmen für Schokolade von
höchster Qualität stärken und gleichzeitig auch werbewirk
same Effekte erzielen, die den Verkauf der Produktpalette über
den regulären Einzelhandel unterstützen.
Hansjürg Klingler, verantwortlich in der Gruppenleitung für
«International Retail», berichtet: «Uns war von Anfang an klar,
dass wir mit der Etablierung einer eigenen Retailabteilung
einen völlig neuen Weg einschlagen und uns auf bisher unbekanntes Terrain begeben. Deshalb haben wir beschlossen, diese
Kompetenz nicht wie bis anhin den einzelnen Tochtergesellschaften zu überlassen, sondern am Hauptsitz in Kilchberg zu
zentralisieren. Zu diesem strategischen Zweck wurde im Jahr
2009 eine eigene ‹International Retail›-Abteilung geschaffen.»
Derek Tanner, Leiter der Abteilung «International Retail» in
Kilchberg, sagt dazu: «Die Zielsetzung bestand zunächst darin, ein Ladenkonzept zu etablieren, das die Werte unserer
Marke und die damit verbundene Positionierung als führendes Unternehmen im Bereich Premium-Schokolade nicht nur
unterstützt, sondern weiter verankert. Darüber hinaus ging es
darum, ein einheitliches Shop-Design zu entwickeln, das eine
klare Handschrift trägt und somit für die Konsumentinnen
und Konsumenten weltweit wiedererkennbar ist.»
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Nach einer differenzierten Bedarfsanalyse wurde zu diesem
Zweck eine renommierte Designagentur ausgewählt und entsprechend gebrieft. Heute, nur zwei Jahre später, können bereits erste Erfolge verzeichnet werden. Die Implementierung
des einheitlichen Designs wird inzwischen konsequent in allen
neuen Ladeneinheiten umgesetzt.
Ausgewählte Standorte — Für die Eröffnung neuer Läden ist
die Auswahl geeigneter Standorte von zentraler Bedeutung. Der
Fabrikverkauf ist immer einer Produktionsgesellschaft angegliedert. Um optimale Adressen zu finden für die Cafés, Boutiquen
und Outlets, wurden wertvolle Kontakte zu grossen Betreibern
von Einkaufszentren wie auch Immobilienspezialisten geknüpft.
LINDT Boutiquen sind in den Innenstadtzentren grösserer Städte und damit an den Haupteinkaufsmeilen angesiedelt wie beispielsweise am Stachus in München oder an der 5th Avenue in
New York. Gleiches gilt für die Chocolate Cafés in Australien und
Japan. LINDT Outlets befinden sich an ausgewählten Standorten
in Nordamerika wie auch in allen wichtigen europäischen Schokolademärkten. Bei der Auswahl wird den Faktoren Besucherstrom sowie Umgebung und Nachbarschaft ein hoher Stellenwert
beigemessen. Das übergeordnete Ziel ist es aber, eine Destination
zu kreieren, in der wir den Konsumenten unsere Produkte präsentieren können und somit treue Kunden nicht nur für unsere
Shops, sondern auch für den etablierten Handel gewinnen.

Die LINDT Outlets besitzen eine elegante Inneneinrichtung in
warmen Braun- und edlen Goldtönen.

Exklusives Ambiente — Im Fokus steht hierbei vor allem
die Schaffung einer angenehmen und erlebnisreichen Atmo-

sphäre in den Läden, um so die Produkte und die Premiumness entsprechend in Szene zu setzen. In Anlehnung an das
Thema Schokolade sowie an das LINDT Logo wurden dabei
vorwiegend warme Braun- und edle Goldtöne verwendet, die
in perfekter Harmonie miteinander die Eleganz der Produkte
bestens widerspiegeln. Hinzu kommen ausgesuchtes Mobiliar
sowie dezentes Licht und eine der Jahreszeit entsprechende
aufwändige Dekoration. Die Kundschaft wird beim Betreten
des Ladens in die Welt der Maîtres Chocolatiers entführt.
Mit etwas Glück können sie vor Ort sogar einen Maître
Chocolatier antreffen, der live feinste Pralinés in Handarbeit
herstellt und zum Degustieren anbietet.
Umfassende Beratung — Die Kernkompetenz von LINDT ist
seit über 165 Jahren die Herstellung von Schokoladespezialitäten im oberen Premium-Segment. Es geht also zum einen darum, genau diese Kompetenz durch ein ansprechendes Ladenlokal mit entsprechendem Produktsortiment zu präsentieren
und auf der anderen Seite durch aufmerksames und geschultes
Personal dem Kunden eine individuelle Beratung anzubieten.
Der direkte Kontakt mit dem Konsumenten ermöglicht dabei
nicht nur, das langjährige Know-how und die Leidenschaft der
LINDT Maîtres Chocolatiers in den Mittelpunkt zu stellen,
sondern bietet zugleich auch die Gelegenheit, Innovationen
vorzustellen und bei der Auswahl des passenden Produkts
behilflich zu sein.
Beeindruckendes Sortiment — In den verschiedenen Verkaufspunkten von LINDT wird die gesamte Produktpalette
präsentiert. Dies beinhaltet sowohl das Ganzjahressortiment
als auch die saisonalen Kollektionen. Hinzu kommen das ganze Jahr über auch ausgewählte exklusive Angebote, die im regulären Handel in dieser Form nicht erhältlich sind, wie zum
Beispiel ein spezielles Pick & Mix-Sortiment, bei dem der Kunde seine eigene Schokoladeauswahl individuell zusammenstellen kann. Elegante Geschenkverpackungen, edle Schleifen
und Maschen sowie hochwertige Tragetaschen bestärken den
Konsumenten in der Überzeugung, ein ganz besonders exklusives Produkt erworben zu haben, was massgeblich zu einem
aussergewöhnlichen Einkaufserlebnis beiträgt. In den LINDT
Chocolate Bars und Cafés sind zudem Frischprodukte wie
Schokoladegetränke und -kuchen, Eiscreme und Macarons
erhältlich, die das bestehende Angebot perfekt ergänzen.
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LINDT Chocolate Cafés — Im Jahr 1997 erfolgte die Gründung einer Tochtergesellschaft in Australien. Um die Markterschliessung vor Ort zu beschleunigen und die Marke LINDT
im ganzen Land weiter bekannt zu machen, wurde ein innovatives und individuelles Erlebniskonzept in Form eines LINDT
Chocolate Cafés entwickelt. 2004 erfolgte daraufhin die Eröffnung des ersten Cafés an bester Lage am Martin Place in Sydney.
Aufgrund des grossen Erfolgs folgten schon bald weitere Ableger.
So werden heute in Australien je vier LINDT Chocolate Cafés in
Sydney und in Melbourne betrieben. Das Café-Konzept hat sich
damit bewährt und wurde folglich zur weiteren Erschliessung
neuer Schokolademärkte angewendet, wie beispielsweise in Tokio, wo die Firmengruppe 2010 zwei solche Cafés eröffnete, um
im vielversprechenden asiatischen Markt Fuss zu fassen. Dazu
Fabian Ubenauf, verantwortlich für die strategische Expansion
der Läden: «Die Beispiele aus Australien und Japan zeigen, dass
sich die LINDT Chocolate Cafés zu einem wegweisenden Modell entwickelt haben, die Marke LINDT in Wachstumsmärkten
zu etablieren. Im Zuge der weiteren geografischen Expansion der
Firmengruppe prüfen wir daher laufend die Eröffnung weiterer
Cafés an zusätzlichen Standorten. Nicht ohne Stolz können wir
verraten, dass sich neue Objekte bereits in Planung befinden.»

nisse von Touristen zugeschnitten sind und daher einen hohen
Geschenkcharakter aufweisen. Darüber hinaus können sich die
Flugpassagiere bei einer Tasse Trinkschokolade an der Chocolate
Bar entspannen oder sich mit einer Auswahl an schmackhaften
Glacés auf die Reise einstimmen. Für das Jahr 2012 ist die Eröffnung zweier neuer Boutiquen in Florenz und New York geplant.
Ghirardelli Ice Cream und Chocolate Shops — Die Ghirardelli
Chocolate Company betreibt schon seit fast 50 Jahren sehr erfolgreich ein eigenes Ladennetz mit aktuell 14 Einheiten, in denen eine
umfangreiche Auswahl an Schokolade- und Souvenirprodukten
angeboten wird. Die nächste grosse Eröffnung ist für Mitte 2012
in Anaheim bei Los Angeles vorgesehen, und zwar im beliebten
Vergnügungspark Disneyland, der 1955 gegründet wurde und
seither mehr als 600 Millionen Besucher verzeichnete. Dort wird
ein Ghirardelli Ice Cream und Chocolate Shop an bester Lange
seine Pforten öffnen und mit einer feierlichen Einweihungszeremonie den Startschuss geben für das bevorstehende 160-Jahr-Jubiläum von Ghirardelli. Mit der Verteilung eines GHIRARDELLI
SQUARE pro Besucher sowie der Möglichkeit, im Restaurant
einen der legendären «hot fudge sundaes» zu geniessen, wird den
Besuchermassen künftig der Parkbesuch versüsst. Der Laden in
Anaheim wird die Erfolgsgeschichte des vor 13 Jahren eröffneten
Vorgängers in Disney World, Florida, fortführen.

LINDT Chocolate Café in der Chapel Street, einer grossen
Einkaufsmeile in Melbourne, Australien.

LINDT Boutique du Chocolat — Derzeit gibt es Boutiquen
in München, New York und seit Neuestem auch am Flughafen
Kloten in Zürich. Dort werden seit Juli 2011 auf dem Level 2 im
Airside Center in einer eleganten LINDT Boutique PremiumSchokoladeprodukte angeboten, die vor allem auf die Bedürf-

GHIRARDELLI Ice Cream und Chocolate Shop in Monterey,
San Francisco.

Die genannten Beispiele zeigen eindrücklich den Facettenreichtum und das zukünftige Potenzial der neuen Abteilung
«International Retail».
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