Mit Ausnahmen von „einigen weißen Flecken“ ist
die Delmenhorster Heimfrost Schumacher GmbH
& Co. KG in ganz Deutschland als Lieferdienst für
Tiefkühlprodukte tätig. Diese Flecken sollen selbstverständlich noch ausgemerzt werden – wenn denn
das passende Personal zur Verfügung stünde …

Zukunftsvision kurzfristige Lieferung
Personalmangel als Hinderungsgrund
Einen Vorteil, den der Einzelhandel momentan
besitzt, will Schuda darüber hinaus ebenfalls in den
kommenden fünf Jahren eliminieren: die Kurzfristigkeit in der „Lieferung“. „Grundsätzlich wäre das
bereits jetzt möglich: Wenn ein Kunde anruft und
ein bestimmtes Produkt noch am selben Tag zu
einer bestimmten Uhrzeit erhalten möchte, ist dies
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zumindest in Regionen mit einer gewissen Dichte an
Heimfrost-Lieferanten jederzeit machbar“, berichtet
er. Mit der potenziellen Ausweitung des Konzepts

S-KLASSE IM TIEFKÜHLBEREICH

auf ganz Deutschland soll aber vor allem eine Zielgruppe erreicht werden, die bislang nicht unbedingt
zu den klassischen Heimlieferservice-Kunden gehört
„Insbesondere die jüngere Generation verhält sich
heute auch beim Essen eher situativ: Man ordnet

PERSONALPROBLEME
ALS HINDERUNGSGRUND
FÜR AUSDEHNUNG
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Qualität vs. Preis
Abgrenzung zum Handel erwünscht
Zwar betrifft die Konkurrenzsituation im Konzert
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