
Use Case Supermarkt
Mit agilen Finanzszenarien sicher durch die Corona-Krise
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Intro

Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus steigt täglich weltweit an. Um eine schnelle Ausbreitung 
des Krankheitserregers in Deutschland einzudämmen, hat die Bundesregierung den Lockdown vorerst 
bis nach Ostern verlängert. Viele Bürger reagieren darauf mit Hamsterkäufen von Lebensmitteln und 
Drogerieartikeln. 

Während viele Unternehmen in der Krise stecken und überlebensnotwendige Maßnahmen treffen 
wie Kredite aufnehmen, Kurzarbeit beantragen oder Kündigungen aussprechen, scheinen die 
Lebensmittelgeschäfte von der aktuellen Situation zu profitieren. Experten der Boston Consulting Group 
(BCG) gehen davon aus, dass der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland „über mehrere Wochen” mit 
einem Plus von 10 bis 15 Prozent rechnen könne. 

Doch trotz der erhöhten Nachfrage und den steigenden Umsätzen aufgrund des Corona-Shutdowns, 
stehen auch die Lebensmitteleinzelhändler in dieser kritischen Zeit vor einigen Unsicherheiten und 
Herausforderungen: Welche wirtschaftlichen Auswirkungen haben zusätzliche Öffnungszeiten am Sonntag? 
Wie entwickelt sich die finanzielle Performance der Geschäfte, wenn Mitarbeiter krankheitsbedingt 
ausfallen? Und was geschieht, wenn ein Produkt nicht mehr nachgeliefert wird? 

All diese Fragen beleuchten wir in diesem Use Case anhand eines fiktiven Supermarktes. Im ersten 
Schrittwurde das Geschäftsmodell des Supermarktes mit Hilfe eines Werttreibermodells anhand historischer 
Daten (Januar 2018 bis März 2020) des Lebensmitteleinzelhandels nachgebaut. Im zweiten Schritt wurden 
unterschiedliche Szenarien in Echtzeit simuliert. Diese gewährleisten einen spannenden Einblick in die 
finanzielle Performance des Supermarktes unter verschiedenen Prämissen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen,

Ihr Valsight Team 

About Valsight

2015 aus dem Hasso-Plattner-Institut heraus gegründet, 
arbeitet Valsight seitdem an einer innovativen SaaS-
Lösung, die dem Management von Großkonzernen und 
Mittelständlern die Sicherheit gibt, in einem dynamischen 
und komplexen Umfeld die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Wir versetzen Unternehmen in die Lage, zentrale 
Steuerungsprozesse – insbesondere Finanzplanung 
und Forecast – nachhaltig zu optimieren und lassen 
Controlling- und Finance-Teams mithilfe der Szenario-
Simulation in verschiedene alternative Zukünfte blicken.

Möglich macht das die In-Memory-Technologie, zu der 
zwei unserer Gründer am HPI geforscht hatten.

Unternehmen unterschiedlicher Branchen – vom 
gehobenen Mittelstand bis zum DAX-Konzern – setzen 
Valsight höchst erfolgreich ein und konnten so ihre 
Unternehmenssteuerung verbessern sowie deren Effizienz 
und Flexibilität erhöhen.



Lockdown: Vorräte werden weiter aufgefüllt

Auf Grundlage der historischen Daten ist zu erkennen, dass bereits im März der Umsatz des 
Supermarktes während des Lockdowns um 9,18 Prozent zunahm. Bei einer fortlaufenden 
Ausgangssperre im April zeigt das Szenario‘Lockdown: April’, dass der Supermarkt mit 
einem weiteren Umsatzanstieg von 10,23 Prozent im Vergleich zum Vormonat rechnen 
kann. Dieses Szenario beruht auf drei Annahmen: Die Konsumenten stocken aus Angst ihr 
Vorratslager weiter auf, sie kochen mehr Zuhause anstelle auswärts Essen zu gehen und sie 
kaufen mehr Lebensmittel für das Osterfest ein. 

Ist der Lockdown Ende April vorbei, pendelt sich der Umsatz ab Mai wieder auf ein 
durchschnittliches Absatzniveau wie vor dem Corona-Shutdown ein. Eine Verlängerung des 
Shutdowns bis Ende Mai würde für ein langanhaltendes Nachfrageplus sorgen. Zwar fallen 
im Mai die Einkäufe für Ostern weg, doch Vorratskäufe werden weiter für die Verpflegung 
zu Hause getätigt, wodurch der Umsatz im Mai um 11,67 Prozent über der erwarteten 
Nachfrage liegt.
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Massenphänomen Toilettenpapier

Neben Nudeln und Seife ist das Toilettenpapier in der Corona-Krise heiß begehrt - der 
Bedarf an Papierrollen stieg bis zu 700 Prozent an. Dabei scheint der Kauf von Klopapier 
ein hochsensibles Thema zu sein: Medien berichteten von Kämpfen um Toilettenpapier an 
Supermarktkassen. Kaum vorzustellen, wie sich ein Lieferengpass des beliebtenProduktes 
auf die Gemüter der Einkäufer, aber auch auf den Umsatz der Filiale auswirken würde. 

Mit der Software von Valsight kann der Supermarkt zwar nicht die Auswirkungen eines 
Klopapierausfalls auf die Stimmung der Konsumenten simulieren, aber dafür auf die 
Finanzkennzahlen. Mit wenigen Klicks werden die Szenarien für den Lieferantenausfall mit 
einem angenommen Zeitraum von April bis Juni erstellt. 

Während der Umsatz für Toilettenpapier binnen der verschiedenen Lockdown-Zeiträume 
steigt, sind bei einem Ausfall monatliche Umsatzeinbußen von etwa 11.000 Euro im 
Durchschnitt zu verzeichnen.

Zum Glück müssen sich die Kunden und der Supermarkt keine Sorgen um einen 
Lieferausfall von Toilettenpapier machen. Essity, der europäische Marktführer für Klopapier, 
produziert bereits rund um die Uhr.
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Sonntagsöffnung: Fluch oder Segen?

Bund und Länder haben beschlossen, dass während des Lockdowns Supermärkte 
auch am Sonntag öffnen dürfen, um die Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Bei 
Supermarktketten und -besitzern stößt die Erlaubnis häufig auf Widerstand: Viele 
Mitarbeiter arbeiten bereits an den Grenzen ihrer Belastbarkeit und benötigen den 
Sonntag als Ruhetag. Möchte ein Supermarkt dennoch am Sonntag verkaufen, ohne die 
eigenen Mitarbeiter zusätzlich zu belasten, bleibt noch die Möglichkeit extra Aushilfskräfte 
einzustellen. Doch wie viele Aushilfen werden benötigt? Und wie hoch sind deren 
Personalkosten?

In der SaaS-Lösung von Valsight simuliert der Supermarkt in wenigen Sekunden das 
Szenario ‘Sonntagsöffnung’, um die Auslastung der Mitarbeiter durch die Filialeöffnung 
an Sonntagen zu analysieren. Die Mitarbeiterauslastung des Supermarktes steigt im April 
und Mai auf 116,67 Prozent an. Um die fehlenden Kapazitäten auszugleichen, muss der 
Supermarkt vier weitere Aushilfskräfte mit monatlichen Personalkosten von 8.640 Euro 
einstellen.
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Unermüdlicher Einsatz der Mitarbeiter

Die Mitarbeiter von Supermärkten sind in der Corona-Krise unverzichtbar und mitunter 
Helden. Sie sorgen dafür, dass Konsumenten weiterhin Lebensmittel einkaufen können. 
Dabei setzen sie sich extremen körperlichen Belastungen aus und stellen sich aufgrund 
der Menschenmengen einem erhöhten Infektionsrisiko. Unser Supermarkt geht daher in 
der Covid-19-Pandemie von steigenden Krankheitsfällen aus. Um die hohe Nachfrage der 
Kunden zu bedienen, muss der Supermarkt den Ausfall der Mitarbeiter durch Aushilfskräfte 
ausgleichen, wodurch weitere Personalkosten entstehen. Mit einem Klick aktiviert der 
Supermarkt das Szenario ‘Mitarbeiterausfall’ unter den Annahmen, dass im April 20 Prozent 
und im Mai 30 Prozent der Belegschaft ausfällt. 

Um das Defizit zu kompensieren, muss die Filiale sechs Aushilfskräfte im April und vier 
weitere im Mai einstellen. Das entspricht zusätzlichen Personalkosten von 41.040 Euro. Im 
Mai und Juni werden die Aushilfen bei zunehmender Genesung der Mitarbeiter nach und 
nach entlassen.

Im Worst-Case-Szenario, wenn Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen und der Supermarkt 
am Sonntag öffnet, fallen sogar zusätzliche Personalkosten von 58.320 Euro für April bis 
Juni an.
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Trotz Hamsterkäufen kein erhöhter Gewinn
 

Die Software von Valsight zeigt, dass zusätzliche Maßnahmen, wie das Einstellen 
von Aushilfskräften aufgrund von Krankheitsfällen und Sonntagsöffnungen sowie 
Lieferantenausfälle den Gewinn des Supermarktes in 2020 reduzieren können. Im Worst-
Case-Szenario - wenn alle Annahmen eintreffen - erzielt der Supermarkt, verglichen zum 
erwarteten Basiswert (138.370€), einen deutlich niedrigeren Gewinn (90.380 €). 

Die Personalkosten für zusätzliche Aushilfskräfte fallen hierbei am stärksten ins Gewicht 
und können nicht durch den Anstieg der Nachfrage ausgeglichen werden.
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Fazit

Obwohl die Nachfrage für Lebensmittel und Drogerieartikel in der Corona-Krise stark 
zunimmt, erwirtschaftet der Supermarkt - je nach Szenario - nicht zwingend mehr 
Gewinn im Jahr 2020. Abgesehen vom Worst-Case-Szenario, liegt auch der Gewinn 
beim Szenario ‘Mitarbeiterausfall’ mit 15,88 Prozent deutlich unter dem erwarteten 
Ertrag. Dieses Beispiel zeigt, wie stark sich Mitarbeiterausfälle auf den Einzelhandel 
auswirken können und wie wichtig die gängigen Hygienemaßnahmen zum Schutz der 
Mitarbeiter sind. Bei dem Szenario ‘Sonntagsöffnung’ liegt der Überschuss, trotz erhöhter 
Personalkosten, mit 1,30 Prozent über dem erwarteten Gewinn. Es bleibt jedoch fraglich, ob 
zusätzliche Öffnungszeiten an Sonntagen für den Supermarkt rentabel sind, da in diesem 
Rechenbeispiel Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten nicht berücksichtig wurden. 

Das Best-Case-Szenario für den Supermarkt stellt ein zweimonatiger Lockdown im 
April und Mai mit einer Gewinnsteigerung von 13,78 Prozent dar. Auch ein Lockdown 
im April erhöht den Jahresüberschuss der Filiale um 4,34 Prozent. Um ein solches 
Wachstumsszenario im Jahr 2020 zu erzielen, müssen die Mitarbeiter gesund bleiben, 
es dürfen keine Lieferantenausfälle eintreten und der Supermarkt muss an Sonntagen 
geschlossen bleiben.

Wie unsere Analyse zeigt,ist auch der systemrelevante Lebensmitteleinzelhandel von den 
aktuellen Risiken der Corona-Krise betroffen. Um rechtzeitig handeln zu können, hilft das 
Denken in Szenarien.
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