
Die Hauptstadt steht nicht mehr Schlange
Online-Supermarkt ShopWings startet in Berlin

18 NOVEMBER 2014, BERLIN

ZUSAMMEN-FASSUNG

Ab sofort bietet ShopWings (www.shopwings.de), Rocket Internets Online-Supermarkt,
seinen Service in Berlin an. Nach dem Beginn in München im vergangenen Oktober startet
das Unternehmen binnen eines Monats in der zweiten deutschen Metropole und treibt somit
die Entwicklung des Online-Lebensmittelhandels in Deutschland weiter voran. ShopWings
ermöglicht seinen Nutzern, Supermarktprodukte online auszuwählen und für eine
Liefergebühr von 4,90 Euro innerhalb von zwei Stunden direkt vor die Haustür liefern zu
lassen. Zu Beginn umfasst das Sortiment in Berlin ungefähr 5000 Produkte aus den
Supermärkten Edeka, Lidl und Alnatura. Beliefert werden zunächst die Bezirke Mitte,
Prenzlauer Berg und Teile von Friedrichshain und Kreuzberg. Kurzfristig soll der gesamte
Bereich innerhalb der Ringbahn beliefert werden können.

Florian Jaeger, Co-Founder von ShopWings, erklärt den Start in Berlin: “Die Bedingungen in
Berlin sind für ShopWings ideal. Die hohe Einwohnerzahl sowie das dichte Netz an
Supermärkten sind beste Voraussetzungen für unseren Service. Darüber hinaus haben die
Berliner als Startup-Hauptstädter eine Vorreiter Rolle, wenn es um technologische Trends
geht. Mit der Expansion in die wichtigsten Metropolen des Landes gehen wir einen weiteren
Schritt, um die helfende Hand im Alltag aller Großstädter zu werden.”

Die Deutschen verbringen insgesamt rund ein Jahr ihres Lebens im Supermarkt. Viele
empfinden das Einkaufen als stressig und zeitraubend. Lange Schlangen an den Kassen und
das Schleppen der Einkaufstüten sind nur zwei Gründe. Hier bietet ShopWings eine einfache
und bequeme Alternative. “Durch unseren Service erleichtern wir den Alltag der Kunden und
schenken ihnen wertvolle Zeit, um sich den Dingen zu widmen, die wirklich wichtig sind”.
Zusätzlich setzt ShopWings auf die menschliche Komponente beim Supermarkteinkauf: Bei
konventionellen Onlineshops ist oft die Website der einzige Berührungspunkt zwischen Nutzer
und Anbieter. Bei ShopWings dagegen gibt es direkten und persönlichen Kontakt. Jaeger sieht
in der Kombination aus Einfachheit und Menschlichkeit den großen Vorteil des Konzepts: “Wir
kombinieren mit ShopWings die Stärken des stationären Lebensmittelhandels mit der
Einfachheit und Schnelligkeit des Internets.”

Eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) kam zu dem Ergebnis, dass die



Berliner keine Lust mehr auf Shopping in überfüllten Supermärkten haben. Demnach gehen
die Hauptstädter im Durchschnitt nur 195 Mal pro Jahr einkaufen. Das ist 28 Mal weniger als
der deutsche Durchschnitt und sogar über 60 Mal weniger als in Rostock, wo die Menschen
mit 261 Einkäufen pro Jahr den Spitzenplatz in Deutschland belegen.

Und so funktioniert’s:

Über die Website www.shopwings.de wählt der Kunde Artikel aus einem umfangreichen
Sortiment. Ein Algorithmus ermittelt in Abhängigkeit von den bestellten Artikeln sowie vom
gewünschten Lieferort und Lieferzeitpunkt des Kunden einen geeigneten Shopper in der
Nähe. Bereits zwei Stunden nach der Bestellung erfolgt die Lieferung an den Kunden. Die
Lieferkosten betragen 4,90 Euro je Bestellung. Bezahlt wird direkt bei der Bestellung auf der
ShopWings Website mit den gängigen Zahlungsmitteln des Onlinehandels.

Über ShopWings

Hinter ShopWings stehen insgesamt fünf Gründer: Conrad Bloser, Christoph Harsch, Florian
Jaeger, Dominik Unützer und Andreas Veller. Das Unternehmen wird unterstützt von Rocket
Internet. Der Berliner Company Builder setzt auf bewährte Geschäftsmodelle und startet diese
in neuen Märkten mit großem Potenzial. Das Ziel ist stets, Marktführer zu werden.

Rocket Internet konzentriert sich auf Online-Geschäftsmodelle in drei zentralen
Marktsegmenten: E-Commerce, Marktplätze und Finanztechnologie.

Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und ist in über 100 Ländern auf fünf Kontinenten
aktiv. Derzeit arbeiten rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Rocket-Unternehmen.

ShopWings
http://www.shopwings.de
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ÜBER ROCKET INTERNET

Our Mission: To Become the World's Largest Internet Platform Outside the US and China

We intend to create an Internet giant where none exists today. We strive to own the mobile homescreen with a view
to maximizing our share of consumer online spending in our fast-growing markets. We identify and build proven
Internet business models and transfer them to new, underserved or untapped markets, mainly outside the United
States and China, where we seek to scale them into market leading online companies. Started in 2007 Rocket
Internet today employs more than 20,000 people across our network of companies, which operates in more than
100 countries on 5 continents.

Our Focus

We build online business models that satisfy basic consumer needs mainly across three focus sectors. Our e-
commerce companies include retail companies in the areas of fashion, general merchandise, home and living,
office supplies and food and groceries. Our marketplace companies seek to displace traditional supply chains by
creating venues where buyers and sellers can transact directly, and include real estate and car online classifieds,
travel and transport, and food delivery companies. Our third sector, financial technology, includes companies that
focus on bringing together borrowers and lenders in regions and segments that are underserved by traditional
banks, particularly in the consumer and small and medium-sized enterprise segments, and on facilitating payments.

Our Strategy

As part of our global strategy, we have created regional Internet groups in Africa, Asia Pacific, Latin America and
the Middle East in order to bundle local market and business model insights, facilitate regional commercial,
strategic and investment partnerships, in particular with mobile telecommunication providers, enable local recruiting
and sourcing and accelerate the regional rollout of our companies. We have developed proprietary technology
where we believe it provides our companies with a competitive advantage. Our proprietary technology is highly
flexible and scalable and provides our companies with significant cost and speed advantages, particularly during
their initial rapid launch and rollout processes.

Our Platform

Our platform has enabled us to build a large, global network of companies and has historically put us in a position to
launch more than 10 new companies every year through application of a standardized business model identification
and development process. Every new company that we start accelerates the virtuous circle of synergy creation
among our companies. The larger the size of our network of companies, the more significant our opportunity is to
benefit from synergies and network effects with respect to our suppliers, solution providers, customers and
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employees.
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