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Metzgermeister Philipp Kübler (links) und Daniel Schwarz, Vertriebsleiter bei Ladena, 
haben „Kübler go“ auf einen guten Weg gebracht.  Ladena

Der 24/7-Supermarkt kommt ohne 
 Personal für Verkauf und Kasse aus.  Ladena

Verkauf ohne Verkaufskräfte
Der Stuttgarter Metzgermeister Philipp Kübler startet einen 24/7-Supermarkt, den er ohne Personal für Verkauf 
und Kasse betreibt. Der Kunde braucht nur ein Smartphone, eine EC- oder Kreditkarte und zahlt automatisch die 
entnommenen Waren.

Es ist ein Geschäftskonzept wie ei-
ne eierlegende Wollmilchsau, die 
nie schläft. „Kübler go“ heißt der 

Supermarkt nach dem Prinzip „pick 
and go“. Das heißt wörtlich übersetzt 
„mitnehmen und gehen“ – und genau 
so einfach funktioniert es: Der Kunde 
identifiziert sich beim Betreten des 
Ladens via Smartphone oder „Kübler 
go-App“; alternativ zieht er seine EC- 
oder Kreditkarte durch einen Kar-
tenslot. Damit gibt er sein Einver-
ständnis, dass alle Waren, die er mit-

nimmt, von ihm bezahlt werden. Ka-
meras und Sensoren erkennen, wel-
che Produkte der Kunde aus einem 
Regal entnimmt. Der Kunde bezahlt, 
was er aus dem Geschäft trägt – ob in 
der Manteltasche oder im Einkaufs-
korb. Das von der Stuttgarter Metzge-
rei Kübler zusammen mit dem Laden-
bauer Ladena realisierte System ak-
zeptiert dazu alle aus dem Onlinehan-
del bekannten Bezahlsysteme.

Das Konzept hinter „Kübler go“ 
löst die drei wichtigsten Probleme von 
stationären Lebensmittelgeschäften:

	� Die Öffnungszeiten. Konsumenten 
gewöhnen sich im Internet an 24/7 
und empfinden Supermärkte, die 
an sechs Tagen je 15 Stunden geöff-
net haben, als Normalität. Das in 
Stuttgart verwirklichte Geschäft er-
laubt 24 Stunden Öffnungszeiten an 
sieben Tagen pro Woche.

	� Der Mitarbeitermangel. Verkaufs-
kräfte und Kassenkräfte sind knapp 
und teuer – im Fleischerhandwerk 
genauso wie bei den Betreibern von 
Supermärkten. „Pick and go“ 

braucht einfach gar keine Verkaufs- 
und Kassenmitarbeiter mehr. Von 
den wenigen Mitarbeitern müssen 
nur noch die gelieferten Waren ent-
gegengenommen und in die Regale 
geräumt werden.

	� Das Ertragsproblem. Insbesondere 
Fleischerfachgeschäfte leiden durch 
die inflationsbedingte Kaufzurück-
haltung der Konsumenten. Die be-
triebswirtschaftliche Aufforderung: 
Wir müssen schlanker werden! Was 
Kübler und Ladena in der Stuttgar-
ter City verwirklicht haben, erfor-
dert nur etwa acht Prozent Perso-
nalkosten.

Erste Erfahrungen machen 
Mut

Die wichtigsten Ergebnisse nach den 
ersten Wochen Testlauf bestätigen, 
dass Philipp Kübler (27), Chef der 
Metzgerei Kübler in fünfter Generati-
on, mit seiner innovativer Geschäfts-
idee auf dem für ihn richtigen Weg 
ist:

Ladena
	� Gründung 1994,  
20 Fachkräfte, 3 Mio. Euro Umsatz,  
Stammsitz Leinefelde-Worbis

	� 4.000 m2 Produktionsfläche mit eige-
ner Metallverarbeitung

	� Inhabergeführter Spezialist für  
Ladenbau und Objekteinrichtungen

	� Kernkompetenz in den Bereichen 
Fleischerei, Bäckerei, LEH

	� Inhaber ist Marcus Napp,  
Vertriebsleiter ist Daniel Schwarz
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Sensoren, Kameras und andere Kontroll-
funktionen gehören zum Einkauf bei 
„Kübler-go“.  Ladena

Das Fleischwarensortiment bei 
 „Kübler-go“ entspricht dem Angebot 
 einer klassischen Fleischerei.  Ladena

Auch wenn die schnell drehenden Convenience-Produkte in den Regalen nicht alle 
aus eigener Herstellung stammen, bestehen sie dennoch allesamt aus Kübler- 
Fleischwaren.  Ladena

	� Alle kaufen hier. Philipp Kübler 
sagt: „Es gibt keine Konsumenten-
gruppe, die nicht bei uns kauft: Die 
ganz Jungen und die Senioren, die 
Veganer und die Maultaschen- 
Freunde, die Promis und die Ge-
schäftsleute.“

	� IT wird akzeptiert. Sensoren, Kame-
ras und andere Kontrollfunktionen 
werden von den Kunden als Erleich-
terung des Einkaufens und als Nor-
malität gesehen. Das Bezahlen mit 
dem Smartphone ist längst das Sta-
tussymbol der internetaffinen Kon-
sumenten.

	� Umsatzstarke Nächte. Zwischen 20 
Uhr abends und 8 Uhr morgens 
macht „Kübler go“ den gleichen 
Umsatz, wie tagsüber. Nur die Ren-
ner sind dann andere: Während 
tagsüber frische Fertiggerichte, 
Sandwiches, belegte Baguettes und 

andere Snacks gefragt sind, boomt 
nachts der Getränkeumsatz.

Kübler ist mit dem wirtschaftlichen 
Erfolg zufrieden. Der junge Metzger-
meister, der vor fünf Jahren für die 
Übernahme des Familienbetriebs sein 
Studium des Internationalen Manage-
ments beendete, ist ein konsequenter 
Kostenrechner. Er sagt: „Wir machen 
nichts, was sich nicht rechnet.“

Was Philipp Kübler aber von tradi-
tionell denkenden Metzgern unter-
scheidet: Es ging ihm nicht darum, ei-
nen neuen Vertriebsweg für seine 
Fleischerzeugnisse zu finden. Dass 
der Inhaber von „Kübler go“ monat-

lich über 400 Tonnen Fleisch verarbei-
tet, erkennt man im Markt nur beim 
genauen Hinsehen: Die schnell dre-
henden Convenience-Produkte sind 
zwar nicht alle aus eigener Herstel-
lung, aber alle mit Kübler-Wurst.

Das unkonventionelle und freie 
Denken teilt Philipp Kübler mit Dani-
el Schwarz, Vertriebsleiter beim La-
denbauer Ladena mit Sitz in Leinefel-
de-Worbis. Kübler sagt über Schwarz: 
„Bei ihm weiß ich, dass alles klappt. 
Er denkt wie ich. Und ich kann fünf 
Mal den Plan umschmeißen, und er 
versucht es weiter perfekt zu ma-
chen.“ Über die Realisierung seiner 
Geschäftsidee unter der Federfüh-
rung von Ladena urteilt Philipp Küb-
ler: „Die Qualität ist hochwertig. Die 
Optik wunderbar. Die Funktionalitä-
ten passen.“ www.kueblergo.de

 www.ladena.de

Kübler go
	� Geschäftsidee von Philipp Kübler
	� 120 m2 „Pick and go”-Supermarkt
	� Öffnungszeiten: 24 Stunden an 365 
Tagen im Jahr

	� Einlass und Bezahlung per  
Smartphone, Kübler go-App oder 
EC-/Kreditkarte

	� Video-Kameras und Sensoren erken-
nen, was der Kunde nimmt

	� Verkaufs- und Kassenkräfte sind 
nicht erforderlich

Metzgerei Kübler
	� Gründung 1890, in fünfter Generati-
on familiengeführt

	� Mehr als 400 Tonnen monatliche 
Fleischverarbeitung

	� Drei Verkaufsstellen in Waiblingen, 
Crailsheim und Frankenhardt

	� Sortiment aus mehr als 1.000 
 Erzeugnissen

	� Foodservice für Gastronomie und 
Gemeinschaftsverpflegung

	� Onlineshop (kostenloser Versand ab 
150 Euro)


