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Lidl öffnet Bönen im
nächsten Jahr

Neckarsulm. Im Herbst startet Lidl
nach einem Bericht des Westfäli-
schen Anzeigers mit dem Lager-
Neubau im nordrhein-westfäli-
schen Bönen. Zum Jahresende
2013 soll der Standort, der ein La-
ger in Unna ersetzt, in Betrieb ge-
hen. Lidl verdoppelt mit dem Ver-
teilzentrum die zur Verfügung ste-
hende Fläche auf über 45 000 qm.
„Das ist eine zukunftssichere Grö-
ße“, so Lidl-Geschäftsführer Ekke-
hard George gegenüber der Regio-
nalpresse. 10 000 qm sollen in Bö-
nen für das Tiefkühl-Sortiment zur
Verfügung stehen. eka/lz 23-12

Ebay verschiebt
neuen Zahlmodus

San Jose, USA. Ebay muss die Ein-
führung einer für Sommer geplan-
ten neuen Zahlungsabwicklung
verschieben. Die Online-Plattform
will erst eine Lizenz der luxembur-
gischen Finanzaufsicht CSSF er-
werben. Die deutsche Finanz-
dienstleistungsaufsicht Bafin habe
dies gefordert. Das neue Verfahren
sieht vor, dass die Kunden ihre er-
steigerten oder gekauften Artikel
bei Ebay bezahlen und nicht mehr
direkt beim Verkäufer. Bis zum Er-
werb der Lizenz wird das laufende
Pilotprojekt gestoppt. lod/lz 23-12

Tedi wühlt sich
schnell durch Daten

Düsseldorf. Der Nonfood-Discoun-
ter Tedi analysiert seine Daten im
Controlling- und Revisionsbereich
mit der Software Qlik-View. Das
Unternehmen, an dem die Tengel-
mann-Gruppe mit 30 Prozent be-
teiligt ist, schafft sich damit einen
schnellen Überblick über Absatz
und Performance der einzelnen Fi-
lialen. Tedi betreibt rund 1300 Lä-
den in Deutschland und Österreich.
Qlik-View wird auch für Bestands-
abgleich, Bondaten-Analyse, Logis-
tik-Controlling und zur Analyse
von Mobilfunkrechnungen einge-
setzt. lod/lz 23-12 

Wettkampf der
Smartphones

Berlin. In Deutschland ist Googles
Android das am weitesten verbrei-
tete Betriebssystem für Smartpho-
nes. 40 Prozent der Inhaber von
schlauen Handys laufen auf An-
droid, berichtet der Branchenver-
band Bitkom. Betrachtet wurde der
Gerätebestand im ersten Quartal
2012, der bei 23,6 Mio. Stück lag.
Auf dem zweiten Platz folgt das Be-
triebssystem Symbian von Nokia
mit einem Anteil von 24 Prozent,
während Apples iOS auf 22 Prozent
kommt. 41 Prozent aller Handynut-
zer über 15 Jahren verfügen über
ein Smartphone. lod/lz 23-12

E-Circle gehört nun
zu Teradata 

Atlanta, USA. Der Datawarehouse-
Spezialist Teradata hat die Über-
nahme von E-Circle, einem Lö-
sungsanbieter für digitales Marke-
ting, abgeschlossen. E-Circle wird
in Aprimo integriert, ein Unterneh-
men, das die Teradata Corp. erst
2011 gekauft hatte. Aprimo ist auf
Cloud-basierte Marketing-Software
spezialisiert. Durch die Kombinati-
on der beiden Softwarelösungen
können die Kunden personalisierte
digitale Marketing-Kampagnen
über alle Kommunikationskanäle
hinweg durchführen. lod/lz 23-12

Gerd Grümmer ist ein Hightech-Fan.
Der selbstständige Edeka-Händler
liebt nicht nur Lebensmittel, sondern
auch innovative Services. Elektroni-
sche Regaletiketten etwa sind bei ihm
längst Standard, und Lebensmittel lie-
fert er auf Wunsch nach Hause aus.

Im Juli soll ein kombiniertes Kas-
sensystem für Bankdienstleistungen
und den effizienten Umgang mit Bar-
geld hinzukommen. „Ich bin dem-
nächst Bank, die Supermarkt-Bank“,
sagt Grümmer, Inhaber von Edeka
Grümmi in Neumünster bei Kiel.
Möglich macht das
die Zusammenar-
beit mit drei Part-
nern: der Postbank,
dem POS-Software-
Anbieter Torex und
dem Geldautomaten-Hersteller Glory.

In vier Märkten des Kaufmanns
können Kunden ab dem Sommer
Bankgeschäfte wie Ein- und Auszah-
lungen an einem Automaten an der
Kasse erledigen. Anders als beim
Cash-Back-Service, den Rewe und
Bartels-Langness anbieten, ist die Ab-
hebung nicht an einen Einkauf und ei-
ne bestimmte Bonhöhe gebunden.

Zunächst wird die komplexe Ban-
king-Lösung an mehr als 30 Kassen-
plätzen der Supermarkt-Filialen in-
stalliert. Um lange Schlangen an den

neuen Kassen zu vermeiden, richtet
Edeka Grümmi zusätzlich Service
Points ein, an denen über die reine
Geldauszahlung hinaus beispielsweise
auch Sparbucheinzahlungen, normale
Bareinzahlungen und Kontostandsab-
fragen möglich sind.

Dass ein Lebensmittelhändler qua-
si zur ausgelagerten Bankfiliale wird,
ist rechtlich nicht unproblematisch. Es
ist aber über die Kooperation mit ei-
nem Geldinstitut wie der Postbank er-
laubt. Der selbstständige Betrieb von
Geldausgabeautomaten stellt nämlich
ein Auszahlungsgeschäft und damit ei-
nen Zahlungsdienst dar, der aus-
schließlich Finanzinstituten mit Bank-
lizenz vorbehalten ist.

Postbank-Kunden können den
Geldschalter-Dienst am Kassentisch
kostenlos nutzen, Kunden anderer
Kreditinstitute müssen dafür vermut-
lich zahlen; ein Gebührenmodell wird

Grümmer zufolge
derzeit mit weiteren
Banken verhandelt.

Das neue Kas-
sensystem ermög-
licht aber nicht nur

Bankprozesse, sondern auch die Auto-
matisierung des Cash-Handlings. So
werden die üblichen Bargeldkassen
gegen moderne Automaten zum Auf-
saugen und Ausspucken von Münzen
und Scheinen getauscht; der Kunde
zahlt das Geld direkt ein. Diese Cash-
Recycler genannten Maschinen, die
der japanische Hersteller Glory liefert,
dienen dabei nicht nur als Zahlstation,
sondern auch als Tresor. „Der direkte
Kontakt mit Münzen und Scheinen
fällt weg, mit Bargeld haben wir nichts
mehr zu tun“, erklärt der Edekaner das

Prinzip des geschlossenen Bargeld-
kreislaufs.

Die Glory-Recycler werden über
die Kassen-Software von Torex gesteu-
ert, die wiederum mit dem Postbank-
System verbunden ist. Sobald die Eu-
ros im Geldspeicher landen, gehen sie
in den Besitz der Postbank über und
werden Edeka Grümmi sofort gutge-
schrieben. Mit einem erheblichen Vor-
teil: Aufgrund der zügigeren Wertstel-
lung steigt die Liquidität.

Darüber hinaus entfallen das auf-
wändige manuelle Geldzählen nach
dem Vier-Augen-Prinzip, das händi-
sche Verbuchen der Einnahmen und
damit etwaige Kassendifferenzen, er-
läutert Grümmer den Nutzen des ra-
tionalisierten Bargeld-Handlings.

Der Kaufmann setzt große Hoff-
nungen in das Pilotprojekt, steckt er
doch einen siebenstelligen Betrag in
die neue Hard- und Software-Land-
schaft. „Die hohen Investitions-, Ent-
stehungs- und Aufrüstungskosten

können wir sicherlich nicht ganz über
Einsparungen an anderer Stelle auf-
fangen“, räumt der Selbstständige ein.

Vielmehr geht es ihm um Service
und Sicherheit. „Überfälle und Ein-
brüche sind in Zukunft zwecklos“, so
Grümmer, „mit dem angenehmen Ne-
beneffekt, dass die Versicherungskos-
ten sinken“. Außerdem erhofft er sich,
neue, jüngere Kunden zu gewinnen.
Denn: „Das Bezahlen wird jetzt sexy.“

Neben Edeka Grümmi suchen im-
mer mehr Händler nach Wegen, das
Cash-Handling effizienter zu gestal-
ten. Hintergrund ist unter anderem
der Rückzug der Bundesbank aus der
Bargeldbearbeitung, durch den die
Bargeldver- und -entsorgung tenden-
ziell teurer wird. Eine Grümmi-ähn-
liche Banking- und Cash-Handling-
Lösung hat Shell in seinen Tankstel-
len im Einsatz. Der Mineralölkonzern
kooperiert ebenfalls mit der Post-
bank, setzt aber auf Automaten von
Wincor Nixdorf. sf/lz 23-12

Lebensmittelhändler macht Kasse zum Bankschalter – Kombination mit Cash-Recycling – Gesamtlösung von Torex, Glory und Postbank

Neumünster. Der Edeka-Kaufmann
Gerd Grümmer steigt ins Bankge-
schäft ein und optimiert den Um-
gang mit Bargeld. Möglich macht
das eine Kassenlösung, die gleich-
zeitig Cash-Handling-Maschine und
Auszahlstation der Postbank ist.

Edeka Grümmi wird zur Supermarkt-Bank

Händler-Bank: Demnächst können Edeka-Grümmi-Kunden an der Kasse Geld abheben.
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„Das Bezahlen wird sexy“

Gerd Grümmer, Edeka Grümmi

Eigentlich sind das gute Nachrichten
für den Handel. Bald können Banken
und Händler die Gebühren für Zah-
lungen mit der Girocard (EC-Karte)
frei verhandeln. Das geht aus den neu-
en Händlerbedingungen für die Teil-
nahme am Electronic-Cash-System
der Deutschen Kreditwirtschaft her-
vor, die das Bundeskartellamt
noch final abnicken muss.

Bislang veranschlagen die
Spitzeninstitute der Kredit-
wirtschaft die Entgelte für ga-
rantierte Kartenzahlungen mit
PIN-Eingabe pauschal mit 0,3
Prozent des jeweiligen Umsat-
zes (bei Umsätzen über 25,56
Euro) beziehungsweise mit 8
Cent pro Umsatz (bei Umsät-
zen unter 25,56 Euro). Damit
ist das Bankenprodukt EC-
Cash deutlich teurer als das
beliebte, vom Handel selbst
entwickelte Elektronische Lastschrift-
verfahren ELV.

„Was sich in den neuen Händlerbe-
dingungen als lapidarer Satz liest, ist
für den Handel eine Revolution“,
meint Stefan Schneider, Geschäftsfüh-
rer der Potsdamer Beratungsfirma
Cards Consult. Jahrzehntelang sei der
Handel gegen die einheitlichen Ent-
gelte angerannt, jetzt zeitige der Druck
des Bundeskartellamts Wirkung, so
der Kartenexperte.

Doch gerade kleine und mittelgro-
ße Händler könnte die neue Freiheit
auch vor neue Herausforderungen
stellen. „Es ist unwahrscheinlich, dass

jeder einzelne Händler mit jeder ein-
zelnen Bank in individuelle Preisver-
handlungen eintritt“, glaubt Schnei-
der. Zum einen ist das in der Praxis
schwer umzusetzen, zum anderen ha-
ben kleinere Händler nur eine be-
grenzte Nachfrage- und damit Ver-
handlungsmacht.

„Die Frage, wer sich künftig mit
wem an einen Tisch setzt, ist noch völ-
lig offen“, kommentiert Ulrich Binne-
bößel, Spezialist für Zahlungsverkehr
beim Handelsverband Deutschland
(HDE), die derzeitige Situation. Als
Verhandlungspartner kommen nach
aktuellem Stand drei Parteien als
„Konzentratoren“ infrage: die Netzbe-
treiber, die die EC-Cash-Transaktio-
nen abwickeln, Handelsverbände wie

der HDE sowie Einkaufskooperatio-
nen und Verbundgruppen.

Als Übergangslösung sind laut Bin-
nebößel Rückvergütungen – soge-
nannte „Kickback-Zahlungen“ –
denkbar, wie sie LZ-Informationen
zufolge große Filialisten wie Aldi, Lidl,
Metro und Edeka bereits zuvor in Ei-
genregie mit Bankenverbänden ver-
einbart haben. Dem Vernehmen nach
entsprechen die rückwirkenden Boni
in etwa einer Gebührenabsenkung auf
0,2 Prozent vom Umsatz und liegen
damit in der Nähe der EC-Cash-Ge-
bühren, die die Mineralölwirtschaft
schon seit 2010 zahlt. sf/lz 23-12

EC-Cash-Entgelte künftig verhandelbar – Modalitäten noch unklar

Frankfurt. Die einheitlichen Gebüh-
ren für Zahlungen mit der Girocard
stehen zur Disposition. Mit den neu-
en Händlerbedingungen, die vo-
raussichtlich im Herbst in Kraft tre-
ten, können Händler und Banken
diese individuell vereinbaren. Das
Preiskartell der Kreditwirtschaft ist
damit endgültig gebrochen.

Gebühren sind geknackt

Ein Geben und Nehmen: Die EC-Kartengebühren
sind künftig Verhandlungssache.
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C & A erprobt in fünf Filialen die Ra-
diofrequenzidentifikation. Der Händ-
ler will mit der Technik die Warenver-
fügbarkeit verbessern, so dass jeweils
genügend Bekleidung in den verschie-
denen Größen und Farben auf der Ver-
kaufsfläche zur Verfügung steht.

Alle Kleidungsstücke in den ausge-
wählten Testmärkten werden mit gut
sichtbaren Funk-Etiketten versehen.
Die Label in der Größe eines Preiseti-
ketts sind per Plastik-Schnur an der
Ware befestigt und können nach dem
Kauf vom Kunden entfernt werden.
Mit entsprechenden Lesegeräten er-
hält C & A Informationen zu den je-
weils aktuellen Beständen auf der Ver-
kaufsfläche. „RFID soll das Angebot in

unseren Filialen noch weiter verbes-
sern“, so Unternehmenssprecher
Thorsten Rolfes. Die Düsseldorfer
wollen technische und organisatori-
sche Aspekte der Lösung sieben Mo-
nate lang prüfen. Die Bekleidung wird
bei den Lieferanten in Fernost mit den
RFID-Tags versehen. Die noch vor-
handenen Artikelbestände an den
Standorten in Duisburg, Euskirchen,
Hürth, Mönchengladbach und Sieg-
burg werden jeweils außerhalb der
Verkaufszeiten umgerüstet.

Während der Lebensmitteleinzel-
handel sich inzwischen bei RFID vor
allem auf interne Prozesse konzen-
triert, setzt die Textilbranche die
Funkidentifikation zur Verfolgung der
kompletten Lieferkette ein. Vorreiter
sind Gerry Weber, Seidensticker und
die Adler Modemärkte. Die Rewe
Group verfolgt ihre Mehrwegtrans-
portbehälter per RFID. Der Dienstleis-
ter Container Centralen steuert Pflan-
zen-Rollwagen damit. lod/lz 23-12 

Ware in fünf Filialen wird mit Funktags ausgezeichnet 

Düsseldorf. Der Textilfilialist C&A
testet seit dieser Woche die Funker-
kennung (RFID) von Ware entlang
der Lieferkette – von der Produktion
bis in die Läden.

C&A testet RFID 

„Durch die gute Geschäftsentwicklung
war eine Erhöhung der Waschkapazi-
täten erforderlich“, sagt Kurt Jäger,
Geschäftsführer von Euro Pool System
(EPS) Deutschland. Das neue Wasch-
zentrum sei auch ein internationaler
Hub im europäischen Standortnetz-
werk. Insgesamt betreibt EPS, führen-
der europäischer Dienstleister für
Mehrweg-Transportverpackungen, in

Europa 45 Depots, davon 7 in
Deutschland. 

EPS investiert in Bornheim 20 Mio.
Euro, davon 6 Mio. Euro in eine voll-
automatische Waschanlage mit nach-
haltiger Energie- und Wasserversor-
gung. Das neue Gebäude umfasst eine
Betriebshalle (15 000 qm) und Büro-
flächen (1 000 qm). Für den Ausbau
des Mehrweg-Pools und damit für
neue Plastik-Klappsteigen gibt EPS in
diesem Jahr rund 38 Mio. Euro aus.
„Wir liegen im Plan und damit etwa 5
Prozent über dem Vorjahr“, sagt Jäger,
befragt nach dem Umsatzwachstum in
den ersten Monaten 2012. EPS erzielte
2011 einen Jahresumsatz von 222 Mio.
Euro. eka/lz 23-12

Servicezentrum mit vollautomatischer Waschanlage 

Bornheim. Euro Pool System nimmt
Ende 2012 ein neues Servicezen-
trum in Deutschland in Betrieb. Der
Dienstleister für Mehrweg-Trans-
portverpackungen investiert 20
Mio. Euro und setzt auf Wachstum.

Euro Pool baut neues Depot 


