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Präsentation anlässlich der ZIV-Pressekonferenz
am 21.03.2012 in Berlin
Es gilt das gesprochene Wort!

Wirtschaftliche Entwicklung
Der weiter anhaltende Trend zum Fahrrad und der günstige
Witterungsverlauf, vor allem im ersten Halbjahr 2011, haben dem
Fahrradhandel nach einer Stagnation im Vorjahr ein deutliches
Umsatzplus von ca. 8-10 Prozent beschert.
Gerade in der ersten Hälfte des Jahres konnte der Fahrradhandel, durch
die günstige Witterung beflügelt, deutlich zulegen und zum Teil
Umsatzzuwächse im zweistelligen Bereich erzielen.
Im Verlauf des Jahres hat sich diese positive Entwicklung zwar abgeflacht,
das gesamte Jahr ist aber im Hinblick auf die Umsatzentwicklung sehr
zufriedenstellend verlaufen.
Erfahrungsgemäß werden gerade in den Monaten März bis Juli die
größten Stückzahlen verkauft. In dieser Zeit war die Witterung relativ
„fahrradfreundlich“.
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Marktsituation des Fahrradhandels
aus Sicht des VDZ

Der Umsatzanstieg der Branche liegt über der Entwicklung des gesamten
Einzelhandels, der in 2011 mit einem Plus von nominal 2,4 Prozent (real
0,5 Prozent) zufrieden sein muss.
Mengenmäßig betrachtet, also gemessen an der Stückzahl der verkauften
Räder, dürfte der Absatz an Fahrrädern nicht so stark gestiegen sein, weil
der weiterhin starke Zuwachs bei den E-Bikes auf Grund der höheren
Durchschnittspreise in erster Linie für die Umsatzzuwächse verantwortlich war.
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Wie schon seit einigen Jahren, war auch in 2011 die Branchenkonjunktur
wieder überlagert von deutlich unterschiedlichen Firmenkonjunkturen.
Dabei haben Händler, die ein marktgerechtes Sortiment vorhalten
konnten, deutlicher profitiert als andere. Eine ausreichende Bevorratung
sowie auch die gründliche Vorbereitung auf veränderte Verbrauchererwartungen waren dabei von entscheidender Bedeutung.

E-Bikes
Wie zu erwarten, war das große Thema 2011 auch in der Zweiradbranche
die Entwicklung der „Elektromobilität“.
Der VDZ geht davon aus, dass die Stückzahl der verkauften E-Bikes in
2011 die schon zu Beginn des Jahres prognostizierte Zahl von 300 000
Rädern erreicht, wenn nicht überschritten hat.
Allerdings sind auf Grund der geringeren Handelsspannen bei den
Elektrofahrrädern die Bruttogewinne insgesamt gesunken und das bei
steigender Kapitalbindung im Warenlager. Überbestände im Warenlager
können in 2012 bei einigen Händlern zu Liquiditätsengpässen führen, die
Abverkaufs-Aktionen zu verminderten Preisen in diesem Frühjahr nach
sich ziehen.
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Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass vom „E-Bike-Boom“ vor
allem mittlere und größere Fachgeschäfte profitiert haben. Die kleineren
Betriebe konnten somit keine so ausgeprägt positive Umsatzentwicklung
verzeichnen.

Innovationen, wie sie zur Zeit bei den E-Bikes stattfinden, regen zwar
einerseits die Nachfrage an und sind deshalb für die Branche positiv.
Andererseits werten sie aber auch die Warenbestände in den Lägern des
Handels schnell ab.
Die technische Entwicklung bei den E-Bikes geht weiterhin rasant voran.
Damit wird die „Halbwertzeit“ der Lagerbestände im Handel in diesem
Produktbereich erheblich kürzer als bei anderen Rädern, die sich nicht
mehr so stark verändern.
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Die politischen Diskussionen über Energie- und Mobilitätsfragen, sowie
der technische Fortschritt auf diesem Sektor haben die Entwicklung stark
beeinflusst.
Das Angebot an E-Bikes und deren Komponenten in allen Stufen der
Zweiradbranche folgte der deutlichen Steigerung der Verbrauchernachfrage.
Die Zahl der Anbieter wurden mehr und auch der Automobilsektor
begann, sich für elektrisch betriebene Fahrräder zu interessieren. Es
bleibt abzuwarten, ob hier dem Zweiradhandel ein ernst zu nehmender
Wettbewerber erwächst.
Auch der Wettbewerb mit dem SB-Handel und den Discountern tangiert
zunehmend bei den E-Bikes den Fahrradfachhandel durch NiedrigpreisAngebote.
Glücklicherweise sind Verbraucher und die Fachwelt sich weitgehend
darüber einig, dass - auch im Interesse der Verkehrssicherheit - die
qualitativen Anforderungen, die an ein E-Bike zu stellen sind, höher
einzustufen sind, als bei sonstigen Gebrauchsfahrrädern.

PRESSEINFO

Der Fachhandel muss deshalb hier besonders darauf achten, dass sein
Angebot „aktuell“ bleibt und Altbestände möglichst vermieden bzw.
rasch abverkauft werden. Daraus folgt, dass der Handel nicht nur die
Bestandsentwicklung genau beobachten, sondern auch die zu
erwartende Nachfrage sorgfältig abschätzen muss, um Nachfrage und
Angebot in Übereinstimmung bringen zu können.

Die Durchschnittspreise pro verkauftes E-Bike im Fachhandel sind
demzufolge mit ca. 1.700 bis 1.900 € pro E-Bike auch vergleichsweise
stabil geblieben.
Die Service-Anforderungen seitens der Verbraucher sind deutlich
gestiegen, sowohl hinsichtlich der Beratung beim Verkauf, wie auch beim
Service nach dem Verkauf.
Erfolg haben auch im Fachhandel nur die Unternehmen, die sich fachlich
überdurchschnittlich qualifiziert haben und einen exzellenten Service
anbieten können. Schulung und Weiterbildung von Inhabern und
Mitarbeitern sind deshalb nach wie vor ein großes Thema.
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Die Attraktivität des Fahrradfahrens, zu dem die Nutzung eines Pedelecs
ohne Frage gehört, beruht zu einem nicht geringen Teil auf der nicht so
ausgeprägten Regulierungsdichte dieser Verkehrsart.
Eine weitere gesetzliche Vorgabe bedarf zudem auch der Überwachung
durch die Ordnungsbehörden, die auch ohne neue Aufgabenbereiche
heute schon mehr als ausgelastet sind.
Unabhängig davon ist natürlich auch der VDZ der Auffassung, dass
Radfahrer mit Helm besser geschützt sind und das Tragen von Helmen
allen Radlern zu empfehlen ist. Das sollte aber auf freiwilliger Basis
geschehen, was bisher auch gut funktioniert hat.

Entwicklungstrends im Fahrradfachhandel
Großbetriebe im Handel
Wie in vielen anderen Einzelhandelsbranchen wird nun zunehmend auch
der Fahrrad-Markt von großflächigen Filialunternehmen tangiert.
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Dem von der Versicherungswirtschaft an die Politik gerichteten Ansinnen,
eine allgemeine Helmpflicht für E-Bikes Fahrer einzuführen, kann der VDZ
nicht zustimmen, solange nicht schlüssig nachgewiesen ist, dass E-BikeNutzer häufiger an Unfällen beteiligt sind und schwerere Verletzungen
erleiden, als andere Radfahrer.

Für den klassischen mittelständischen Fachhändler kommt es deshalb
umso mehr darauf an, in seinem Angebot nicht mehr nur eine
„repräsentative“ Übersicht des Gesamtmarktes zu präsentieren, sondern
sich präziser noch als bisher auf die spezifischen Erwartungen seines
Kundensegments zu konzentrieren und gegebenenfalls auch zu
spezialisieren.
Das setzt eine ständige sorgfältige Marktanalyse voraus und die
Bereitschaft, aus den gewonnenen Erkenntnissen auch die notwendigen
Konsequenzen zu ziehen.
Zudem erhält in diesem Zusammenhang die Mitgliedschaft in
leistungsfähigen Handelskooperationen Bedeutung, die in der Lage sind,
Größennachteile auszugleichen.
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Internet
Das gilt auch für den Einfluss des Internet-Vertriebs, der ohne Zweifel
auch in der Fahrrad- Branche an Bedeutung gewinnt.
Vor allem beim Zubehör hat der Internet-Vertrieb zusätzliche
Marktanteile gewinnen können, die dem stationären Fachhandel nun
fehlen.
Der Internetvertrieb ist allerdings keine Domäne der Großunternehmen,
sondern wird auch von kleineren Unternehmen inzwischen stärker
genutzt.
Problematisch für den Handel ist dabei die totale „Preistransparenz“ des
Angebotes, die tendenziell zum Preisverfall führt und damit die Rendite
der Anbieter beeinträchtigt.

Einkauf
Nicht wenige Handelsbetriebe beklagten in der vergangenen Saison, dass
die Lieferfähigkeit der Hersteller zu wünschen ließ.
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Unabhängig davon wird in dem Wettbewerb mit den Großunternehmen
am Ende nicht nur die Marktmacht von ausschlaggebender Bedeutung
sein, sondern die Qualität der eigenen Leistung.

Das war offensichtlich nicht nur bei Nachbestellungen der Fall, sondern
auch bei rechtzeitig georderter Ware, die nicht termingerecht
ausgeliefert werden konnte.
Umsatzverluste im Handel, die auf Grund nicht rechtzeitig gelieferter
Ware entstehen, können bekanntlich nicht mehr aufgeholt werden und
führen zu vermeidbaren Verlusten.
Der Fachhandel wünscht sich demzufolge mehr „Lieferzuverlässigkeit“
bei seinen Partnern und wird seine Einkaufspräferenzen hieran ganz
sicher auch ausrichten.
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Statistische Daten

In 2011 konnten 4 Millionen Fahrräder verkauft werden, das entspricht
einem Umsatz von 2 Milliarden Euro.
Der Absatz von Textilien, Ersatzteilen und Werkstattleistungen belief sich
auf 2 Milliarden Euro.
Somit konnte die Fahrradbranche in 2011 einen Umsatz von gesamt 4
Milliarden Euro erzielen.
Der Fachhandel bzw. die Fachmärkte halten einen Marktanteil von
mengenmäßig 70 Prozent. Dies entspricht einem Umsatzanteil von 78
Prozent.
Der Umsatzanteil der City-Bikes betrug in Stück 23 Prozent, dies sind in
Euro 21 Prozent.
Der Umsatzanteil der E-Bikes wuchs auf 7,5 Prozent in Stück. In Euro sind
dies 25 Prozent.
Die verkauften Trecking-Bikes hielten sich bei 33 Prozent in Stück, dies
sind in Euro 31 Prozent.

PRESSEINFO

Der Bestand an Fahrräder belief sich 2011 in Deutschland auf ca. 70
Millionen Stück.

Schlussbemerkung
Der Fahrradhandel erwartet auch im Jahr 2012 einen weiterhin stabilen
Trend zum Radfahren mit der daraus entstehenden Nachfrage nach
hochwertigen Produkten, auch im Zubehör-Bereich.
Hinzu kommt, dass Trendforscher ganz allgemein eine leichte Abkehr der
Verbraucher von „Billigprodukten“ erkannt haben wollen. Ein steigendes
Qualitätsbewusstsein ist für die Fahrradbranche zu begrüßen.
Innovationen werden weiter auf großes Interesse stoßen und eine
steigende Nachfrage nach hochwertigen Produkten und Dienstleistungen
auslösen. Das wird die Position des Fachhandels im Markt stabil halten.
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Der Trend zu E-Bikes wird bei verbesserter Leistungsfähigkeit von Akkus
und Motoren anhalten, aber auch der Wettbewerb wird gerade in
diesem Sektor zunehmen, sowohl innerhalb der Branche, wie auch mit
Anbietern aus anderen Bereichen.
Das stellt weiterhin hohe Anforderungen an den Handel und seine
Partner und erfordert ein hohes Maß an enger Koordination und
Zusammenarbeit.

VDZ-Verband des Deutschen Zweiradhandels e.V.
Berlin, 23. März 2012
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Bei den Dienstleistungen des Handels wird technische Qualität als selbstverständlich vorausgesetzt, Qualität in der Kommunikation zwischen
Kunden und Verkäufern kommt hinzu und spielt eine zunehmende Rolle.
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