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Lebensrettende Notfallmaßnahmen für den Einzelhandel 

Der stationäre Einzelhandel ist unter Druck. Billigangebote, Ausverkaufstage 
und die Online Konkurrenz drücken auf Preise und Margen. Immer mehr 
traditionelle Einzelhändler – kleine wie große – sperren für immer die 
Pforten. Doch das muss nicht so sein. In seinem neuesten Buch „Mehr Ertrag 
im stationären Einzelhandel“ zeigt Handelsexperte Roman Kmenta 55 
Strategien für mehr Umsatz und Marge für Einzelhändler auf. 

Im stationären Einzelhandel ist in den letzten Jahren durch zunehmende Globalisierung und 

Digitalisierung kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Im Kampf um Umsätze und Marktanteile 

greifen Mitbewerber – analoge wie digitale – zu immer härteren Maßnahmen – meistens aggressive 

Preisaktionen. 

 

Doch letztlich gewinnt dabei niemand, weder die Angreifer noch diejenigen, die sich in diesen 

Preisschlachten behaupten und zur Wehr setzen wollen. Alle verlieren letztlich, wenn die Preise fallen 

und die Margen soweit sinken, dass statt schwarzen nur noch rote Zahlen geschrieben werden. 

 

Die Konsumenten als große Gewinner? 

 

Oftmals werden die Konsumenten als die großen Gewinner gesehen, da diese ja von den niedrigeren 

Preisen profitieren. Doch das wäre zu kurz gedacht. Hohe Qualität, guter Service und eine breite 

Auswahl und Verfügbarkeit sind bei extrem niedrigen Margen im stationären Handel nicht mehr zu 

gewährleisten. 

 

Stationärer Einzelhandel – ein aussterbendes Geschäftsmodell? 

 

Stirbt der stationäre Einzelhandel komplett aus? Dieses Worst Case Szenario muss nicht Realität 

werden. Es gibt Auswege aus der Misere. Ein grundlegendes Problem dabei ist die Fokussierung auf 

den Umsatz als wichtigste Kenngröße. „Die einseitige Ausrichtung auf den Umsatz ist falsch und führt 

zu Umsatzwachstum auf Kosten des Ertrages. Umsatz ist schön, doch Ertrag hält den Einzelhandel 

am Leben!“ so Handelsexperte Roman Kmenta. 

 



 

55 Strategien für mehr Ertrag 

 

Und genau um dieser Einseitigkeit entgegen zu wirken und den Fokus auf den Ertrag statt nur auf 

den Umsatz zu lenken, liefert das neue Buch von Roman Kmenta 55 Strategien und Tipps für den 

stationären Einzelhandel. 

 

Über Roman Kmenta 

 

Wirtschaftsfachmann und Unternehmer Mag. Roman Kmenta, ist seit über 30 Jahren in Marketing und 

Verkauf tätig. Der Handelsexperte schwimmt gegen den Preisstrom und spricht sich als „The Voice of  

Value“ ganz klar dagegen aus, Preise ins bodenlose zu senken und bei Rabattschlachten mitzumischen. 

Sein Motto lautet hin dessen „Hoher Wert statt kleiner Preis“. 

 

Durch seine Unterstützung schaffen es Unternehmen aus Preiskämpfen auszusteigen und sich 

stattdessen am Wert zu orientieren und so höhere Gewinne und Erträge zu erzielen. Als Keynote 

Speaker und Berater hat er mit vielen der TOP Unternehmen in Österreich, Deutschland und der 

Schweiz gearbeitet. Er ist Autor von mehreren Fachbüchern im Bereich Marketing und Vertrieb. Sein 

Blog und sein Podcast werden von über 50.000 Menschen pro Monat gelesen bzw. gehört. 
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