
N
achdem nun mehr als 
100 Tage seit dem Ein-
treten der strengen, 

von den Ländern vorgeschrie-
benen Maßnahmen vergan-
gen sind, versuchen wir nun 
in der Mitte des Jahres 2020 
eine provisorische Bilanz dar-
über zu ziehen, wie die Arbeit 
in den Eisdielen läuft. 
Gleich zu Beginn hat die Be-
völkerung sehr diszipliniert 
auf die Aufforderung der Re-
gierungen der diversen Län-
der reagiert und die Ausgänge 
sowie die Kontakte auf ein Mi-
nimum reduziert. Eine Folge 
dessen war, dass Millionen 
von Bürgern nicht mehr arbei-
ten konnten, oder im Home 
Office arbeiten mussten.  Ab-
gesehen von einem Moment 
der anfänglichen Desorien-
tierung, der nur wenige Tage 
dauerte, hatten die Eisdielen 
mit Zustellservice (die hier in 
Deutschland “Kiosk“ heißen) 
mit keiner vollkommenen 
Schließung zu kämpfen, die 
andere Sektoren der Hotel/
Restaurant/Café Branche ge-
troffen hatte. Nur wenige Län-
der hatten aus Sorge vor “Ge-
fährlichen Verhaltensweisen“ 
die vollkommene Schließung 
für einige Tage auch auf die 
Eisdielen ausgedehnt. 
Man weiß nicht genau warum, 
sei es wegen dem regneri-
schen und kalten Wetter, oder 
aufgrund der teutonischen 
Disziplin, die vorgeschriebe-
nen Verbote stets strikt ein-
zuhalten, doch am Ende hat 
diese Lage zu einer Schwin-
del erregenden Erhöhung der 
Zustellung von allen Lebens-
mitteln geführt (Supermarkt-
ketten, Restaurants, etc.). Das 
“zwang“ schließlich auch die 
Eisdielen, sich eine Rolle in 
diesem Segment zu erfinden, 

Deutschland gilt auf weltweitem Niveau als jene 
Nation, die am besten auf die Folgen dieser Krise 
reagiert hat, die die ganze Welt aus der Fassung 
gebracht hat. Diese partielle Bilanz wurde bereits 
am historischen Tag des 18. März gezogen, an 
dem die Kanzlerin Angela Merkel in einer Fern-
sehrede an die Nation von einer “Herausforde-
rung historischen Ausmaßes” sprach.
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das ihnen zuvor fast unbekannt 
war. Im Lauf der letzten Monate 
waren die Einstellungen von Sei-
ten der Anbieter unserer Branche 
sehr unterschiedlich, was auch zu 
vollkommen differenten Ergebnis-
sen führte:
Jene Tätigkeiten, die wir analysiert 
haben, verzeichneten Gewinn-
spannen (Marge), die von -50% bis 
+30% gegenüber derselben Zeit 
im Jahr 2019 reichten. 
Wir haben in diesem Zusammen-
hang vier Profile vorgezeichnet, 
die ausgenommen von jenen Eis-
dielen, die in touristischen Ge-
genden tätig sind, fast alle ande-
ren Eisdielen beinhalten, die den 
Gegenstand unserer Analyse dar-
stellen.

COVID-19 (Zuwachsrate)

Marktanteil (Erfolg)

DIE PASSIVE EISDIELE
Dabei handelt es sich um die 
klassische Eisdiele, die den 
Markt seit Jahren erträgt. Der Be-
treiber beschwert sich stets über 
Neueröffnungen, den Wechsel 
der Kundschaft, die Sorten, ist 
jedoch jeglicher noch so kleinen 
Veränderung abgeneigt. Es gibt 
keine Investitionen in Weiter-
bildung und eine fehlende oder 
schlechte Werbekommunikation. 
Die Schuld liegt stets bei den an-
deren … Manchmal ist die Eisdie-
le seit Jahren auf dem Markt und 
hat sich mit Mühe und Not um 
eine aktualisierte Webseite ge-
kümmert, vom E-Commerce gar 
nicht zu sprechen. Oft ist die pas-
sive Eisdiele sehr aktiv in Face-
book Gruppen. Im vorliegenden 
Fall hat sie für die Unbeweglich-
keit und die Politik der Angst 
optiert und beschossen, die Roll-
läden so lange unten zu lassen, 
bis sich die Zeiten nicht bessern. 
Die wirtschaftlichen Ergebnisse 
waren bereits vor der Krise be-

scheiden und wurden durch sie 
verschärft, die Finanzflüsse sind 
kritisch.

DIE SAÜMIGE EISDIELE
Der Inhaber ist sehr aktiv in den 
Gruppen der Branche, aber we-
nig zu Veränderungen geneigt, 
ein geborener Konservativer. 
Er hat alle richtigen Kontakte, be-
ginnend bei den großen Meistern 
des Eishandwerkes, doch obwohl 
er sie stets kontaktiert, hört er 
wenig auf sie und geht stets sei-
nen eigenen Weg!
Diese Eisdielen blieben im März 
geschlossen, starteten im April 
mit einem E-Commerce (eini-
ge) durch und lieferten sowohl 
direkt nach Hause als auch mit 
den wichtigsten Anbietern der 
Zustellung (UberEats, Deliveroo, 
etc.)
In diesem Fall waren die wirt-
schaftlichen Ergebnisse gut, oft 
über den Erwartungen, auch 
wenn sie im Vergleich zu ande-
ren Eisdielen später eintrafen. 

DIE PIONIER-EISDIELE
Sie ist die aufmerksamste Eisdie-
le hinsichtlich der wechselhaften 
Veränderungen des Marktes. Stets 
bereit, die Konsumtrends der 
letzten Jahre ihr eigen zu machen 
(Nachhaltigkeit und Bewerbung 
des Produktes beim Kunden) ist 
sie auch in den Social Media Ka-
nälen gut unterwegs. Obwohl sie 
sich informiert, denkt sie stets 
selbst mit und hängt nicht an den 
Lippen irgendwelcher angebli-
chen Gurus, die in der Branche 
zahlreich sind, ohne dass sie auf 
konkrete professionelle Ergebnis-
se zurückblicken können. 
Der Inhaber dieser Eisdiele hat 
sich kaum beschwert und arbei-
tete stets mit gesenktem Kopf. Er 
organisierte die Produktion neu 
und war auch bereit, persönlich 
Zustellungen zu tätigen. 
Ende März war diese Eisdiele 
längst bereit, “durchzustarten“ 
mit großer Freude der Kunden, 
die in ihr Zuhause verbannt im 
Eisgenuss eine erfüllende Genug-
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tuung während des Lockdowns 
sahen. Die Eisdiele startete mit 
Bestellungen auf Whats’App, hat 
sich dann aber mit einem mehr 
oder weniger fortschrittlichen 
Shop (E-Commerce) ausgerüstet.
Die Ergebnisse ließen nicht auf 
sich warten: Reduktion der Kosten 
(Personal in der Lohnausgleichs-
kasse), hoher Kassenzetteldurch-
schnitt, Marge in deutliche Erhö-
hung gegenüber dem Vorjahr.
Diese Eisdielen stellen unter den 
analysierten Stichproben eine 
Minderheit dar, obwohl sie die Zu-
kunft unserer Branche sind. 

DIE SIEGREICHE EISDIELE 
Es handelt sich um jene Eisdie-
len, die den Markt “angegriffen“ 
haben und neben der Lieferung 
nach Hause (Eiswannen) auch 
eine Abholung im Lokal mittels 
digitaler oder analogischer Sys-
teme (Nummer am Eingang) 
anboten, was eine deutliche Re-
duzierung der Warteschlangen 
ermöglichte. Einige von ihnen 

haben wahre Pakete (bundle) 
realisiert oder den Verkauf von 
Torten und Halbgefrorenem sys-
tematisiert. Sie stellten eine Min-
derheit dar, waren aber die, die 
eine maximale Erhöhung der Re-
sultate erlangten und die Zahlen 
gegenüber 2019, dem Prä-Covid-
19-Jahr, sogar noch verbesserten 
und aus diesem Grund auch be-
reits die Leute aus der Lohnaus-
gleichskasse wieder “einberu-
fen“ konnten.

WAS ZÄHLT, SIND DIE GEWINNE
Abgesehen von der unvermeid-
lichen Verringerung des Umsat-
zes, der wie bereits gesagt vom 
Lockdown und den Maßnahmen 
der Folgemonate verursacht 
wurde, ist das, was wirklich zählt, 
die Marge, die die Tätigkeit wei-
ter aufrechtzuerhalten vermoch-
te oder nicht. Die siegreiche Eis-
diele hat es durch eine Erhöhung 
der Zustellungen (mit einer dar-
aus folgenden Erhöhungen der 
Gewinnspannen) sowie durch die 

Nutzung des von der Regierung 
zur Verfügung gestellten Bonus 
geschafft, ihre Marge aufrecht zu 
erhalten. In einigen Fällen hat sie 
letztere sogar im Vergleich zum 
Vorjahr erhöht. 

DIE HEUTIGE MARKT 
Die Schließung von Bars, Kondi-
toreien und Restaurants hat den 
Verkauf in den Eisdielen und 
beim Bäcker gefördert. Die Tätig-
keiten der diversen Stadtviertel 
haben es geschafft, ihren Umsatz 
sogar zu erhöhen, ganz im Gegen-
teil zu touristischen Lokalen, die 
praktisch alle geschlossen blie-
ben. Der Hang zum Konsum mit-
tels Zustellung hat sich bei den 
ersten vorsichtigen Öffnungen im 
Mai noch erhöht und eine Art re-
venge spending dargestellt.
(Dabei handelt es sich um Käufe, 
die wir aus Rache tätigen, um eine 
Gratifikation oder Belohnung für 
etwas wie zum Beispiel ein angeb-
lich erlittenes Unrecht oder eine 
zu entschädigende Vorenthaltung 

WIRTSCHAFT



 Gelato International  | 29

zu erlangen. Die lange Zeit des 
Lockdowns hat sicherlich Leiden 
und Entbehrungen mit sich ge-
bracht und nun drängt uns die 
Notwendigkeit eine Gratifikation 
zu erhalten zu Einkäufen. Shop-
ping hat eine therapeutische Wir-
kung, dennoch muss man mit der 
Angst vorsichtig umgehen, die 
im Februar/März geschürt wurde 
und die gleichzeitig den Konsum 
gebremst hat, da die Furcht vor 
einer schweren wirtschaftlichen 
Krise im Herbst-Winter in der 
Luft lag. Daher rührte auch die 
Tendenz zu erhöhten Einsparun-
gen der Italiener bei dauerhaften 
Konsumgütern). Hier rettet sich 
Eis: Es ist ein Lebensmittel, das 
für alle erschwinglich ist und wie 
in den vorherigen Phasen von 
Wirtschaftskrisen leidet es wenig 
unter dem Nachlassen des Kon-
sums aufgrund der Krise. 
Auch aus diesem Grund hat Eis 
nur die Hälfte der Verluste ähn-
licher Branchen (Bar/Konditorei) 
verzeichnet und gerade einmal 
ein Viertel des Restaurant Sektors. 
Die Eisbranche verzeichnet im 
Moment für die Herstellerfirmen 
einen Umsatzrückgang, sowohl 
im Bereich Eisvitrinen (-35%) als 
auch Maschinen (-25%) und Halb-
fertigen Erzeugnissen (-25%) mit 
einer Vorhersehung auf jährlicher 
Basis für die Zutaten von bis zu 
-15/-20%.
Auch die Hersteller von Tüten/
Waffeln haben derzeit zu kämp-
fen, vor allem aufgrund des un-
terbrochenen Konsums in den 
Monaten des Lockdowns aber 
auch danach, denn die Lust auf 
eine Eistüten wurde entschieden 
gebremst und man ersetzte sie 
durch den Becher. Teilweise still 
steht auch die Beratung, eine an-
sonsten florierende Tätigkeit der 
Branche, während Kurse vollkom-
men unterbrochen wurden. Es 
gibt allerdings vorsichtige Versu-

che der Fortbildung in Streaming 
mit der Hilfe von Plattformen wie 
Zoom, Microsoft Teams, etc.

DIE AUFSCHWUNG WIRD IM 
BEREICH EIS SCHNELLER 
VOR SICH GEHEN
Aus der Eisbranche kommen Sig-
nale, die hoffen lassen, auch wenn 
der Kontext schwierig ist (ande-
re Sektoren haben jedoch bis zu 
92% verloren).
Während der härtesten Phasen 
der Pandemie haben wir einen 
Drang zur Innovation beobachtet, 
wobei die Hauptbereiche folgen-
de waren:
4 Zustellung nach Hause
4 E-Commerce
4 Telefonverkauf
4 Abholung nach Uhrzeiten
4 Erwerb der E-Mails von treuen 
Kunden, die man in den nächsten 
Monaten verwenden kann
All diese Neuigkeiten, die aus 
der Not während der Pandemie 
entstanden sind, können eine 
Gelegenheit darstellen, um das 
Angebot für die Zukunft zu ver-
bessern und zu erweitern. Außer-
dem kann die Eisdiele, die noch 
vorwiegend saisonabhängig ist, 
einen Teil der verlorenen Zeit im 
Winter einholen (Saisonverlän-

gerung) und das Angebot in der 
kalten Jahreszeit diversifizieren. 
Dank der Zustellung von Torten, 
Halbgefrorenem, Einzelportionen 
und anderen Köstlichkeiten wird 
sie auch leicht zu einer Gewohn-
heit für den Konsumenten wer-
den. Angesichts der Zustellung 
kann Eis noch stärker als vorher 
zu einem Lebensmittel für das 
ganze Jahr werden.
Nie zuvor hat es handwerklich 
hergestelltes Eis bis in die Häuser 
der Italiener geschafft und indus-
triellem Eis Konkurrenz gemacht. 
Hier wird auch die Fähigkeit der 
Gelatieri gemessen werden, von 
der ice cream das zu lernen, was 
sie gutes anbietet, nämlich die 
Anpassung der Rezepte für eine 
bessere Konservierung im heimi-
schen Gefrierschrank.
Schließlich hat Eis die Anzie-
hungskraft, die es seit jeher aus-
zeichnet, behalten und sie sogar 
erhöht, da es während des Lock-
downs Freude brachte und gleich-
zeitig den Aufbau eines großen 
Schatzes an Innovationen ange-
regte, der jenen Anbietern, die 
weiter wachsen möchten, in der 
Zukunft noch große Genugtuung 
liefern wird. 
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EIS IN DER ZEIT VON COVID


