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Oberstes Ziel der Maßnahmen: Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und 
Lieferketten. 
 
 
Ansätze zur Erläuterung der Rückgänge der Lieferungen an den LEH zu den 
Osterfeiertagen: 
Die nachfolgenden Aspekte stellen den aktuellen Stand der Diskussion dar und können 
zunächst nur als mögliche Erklärung angesehen werden (Ggf. wird dies im Nachgang 
der Corona-Krise weiter zu untersuchen sein.). Die aufgeführten Erklärungsansätze 
stammen aus dem Austausch zwischen Unternehmen des LEH mit deren Lieferanten 
und Transportunternehmen. 
 

• Änderung des Kaufverhalten der Endkunden: 
o Durch den zeitlich nicht mit einem festen Enddatum definierbaren Corona-

Shutdown – verbunden mit der Schließung von Restaurants und Imbiss-
Ständen – haben sich die Endkunden kurzfristig mit großen Mengen 
unterschiedlichster Produkte ausgestattet. Dies führte zu den zunächst 
festzustellenden Versorgungslücken in den Märkten und steigenden 
Transportaktivitäten in den ersten eins bis zwei Wochen des Shutdowns. 

o Durch den zunächst deutlich erhöhten Einkauf der Endkunden hatten diese 
– im Vergleich zum Vorjahr – bereits genügend Vorräte, so dass in der 
direkten Vorosterzeit weniger nachgekauft werden musste (Anmerkung: 
Durch Homeoffice-Tätigkeiten, Kurzarbeit etc. streckten sich vermutlich 
zudem die Einkaufsaktivitäten und ballten sich nicht wie gewöhnlich direkt 
vor den Feiertagen.). 

o Als Folge des Einreiseverbotes für Touristen sank zudem die vorösterliche 
Nachfrage deutlich, da diese keine Versorgung für ihre Ferienhäuser etc. 
nachfragten. 

o Tendenz: Das Einkaufsverhalten hat sich (zumindest derzeit) geändert, die 
Kunden gehen in anderen zeitlichen Abständen als zuvor in die Märkte. 
 

• Änderung des Einkaufverhaltens des LEH: 
o Parallel mit dem Ansturm auf die Märkte zu Beginn des Shutdowns begann 

der LEH seine eigenen Kapazitäten (siehe auch frühere Meldungen zu 
Transportsteigerungen und Anmietung von zusätzlichen Lagerkapazitäten) 
auszubauen und entsprechend anzupassen. Dies führt ebenfalls zu 
veränderten Bestellmengen und -rhythmen. 
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o Aktuell kommt es aufgrund des veränderten Kaufverhaltens zu 
kurzfristigen Bedarfsspitzen, die dann – z.B. aus Gründen der 
Versorgungssicherheit – zu deutlich erhöhten Bestellmengen (teilweise das 
4- bis 6-Fache der üblichen Menge) bei Zulieferern / Erzeugern führt. 
Verlangsamt sich dann der Abverkauf, wird weniger oder später 
„nachgeordert“. 

o Tendenz: Die noch immer stark schwankende Nachfrage seitens der 
Kunden beeinflusst das Bestellverhalten des LEH auch weiterhin, da die 
Prozessketten auf die „normalen“ Versorgungsmodelle ausgerichtet sind. 
Engpässe gibt es derzeit jedoch nicht! 
 

• Weitere Aspekte: 
o Insbesondere zu Ostern waren die Marktbetreiber zurückhaltender bei der 

Bestellung der Frischeware, zumal sich der Abverkauf (siehe Hinweise 
oben) zeitlich und mengenmäßig verändert hatte und durch die 
mehrtägige (Feiertags-)Schließung ein Verderben der Ware vermieden 
werden sollte. 

o Zulieferer und Erzeuger stehen derzeit ebenfalls vor großen 
Herausforderungen bei der zeitlichen und mengenmäßigen Abwicklung der 
Bestellungen / Lieferungen (siehe weiter oben: veränderte Nachfrage-
zeitfenster, veränderte Bestellmengen). Häufig können bei diesen bis 15:00 
oder 16:00 Uhr (Nach-)Lieferungen mit Wirkung für den Folgetag 
aufgegeben werden. Deutlich höhere Bestellmengen führen dann jedoch 
zu Engpässen z.B. bei Personal oder Verpackungsmaterial, denn die 
Prozessketten einschließlich der Bestellzeiten sind auf planbare Abläufe 
der Vor-Corona-Zeit angepasst. Durch die Veränderungen infolge des 
Shutdowns (hier: Kontakteinschränkungen, Änderung der Arbeitsmodelle 
zum Schutz des Personals usw.) sind diese zudem nur bedingt anpassbar. 

o Ankündigungen zu Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise 
seitens der Behörden (hier: Shutdown, Anpassung Kontaktregelungen, 
Maskenpflicht) wirken möglicherweise ebenfalls auf das Kaufverhalten der 
Kunden ein (siehe „Hamsterkäufe“ nach dem Shutdown). Falls 
beispielsweise eine sogenannte Maskenpflicht im LEH ohne fließende 
Übergangszeiten mit kurzfristigem Stichtag angekündigt wird, könnte dies 
dazu führen, dass die Kunden ohne Maskenvorrat oder (preiswerten) 
Zugang zu diesen, sofort wieder in ein „Hamsterverhalten“ wechseln, da 
sie nicht einschätzen können, wann sie denn Masken verfügbar haben 
werden. Eine starke Herausforderung der Versorgungsketten könnte dann 
erneut auftreten. 
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