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Die Zahl der stetigen Raucher in 
Deutschland betrug laut dem 
statistischen Bundesamt im Jahr 
2018: 14,85 Millionen. 

Anfang 2018 schätzte man die Zahl 
der regelmäßigen Dampfer auf 
3,7 Millionen. 

Das Potenzial der E-Zigarette in 
einem weit entwickelten Markt wie 
Deutschland ist immer noch groß. 

3,7 Millionen 
Dampfer

14,8 Millionen 
Raucher



Die Umsatzzahlen von 
Tabakzigaretten und E-Zigaretten 
sind noch weiter auseinander.  

Die Umsatzprognose für 2018 in 
Deutschland lag laut VdeH bei  
900 Millionen €.  

Der Umsatz für Tabakzigaretten in 
Deutschland lag 2017 bei  
21,6 Milliarden €. 

0,9 Mrd. € 21,6 Mrd. €



Seit 2017 ging die Entwicklung weiter rasant nach oben, sodass die Nutzerzahlen 
voraussichtlich bei über 4 Mio. liegen sollten.  

Neben dem Empfehlungsmarketing der Dampfer gibt es noch weitere Faktoren. 

Die großen Werbekampagnen von IQOS, Blue und Vype erregen immer mehr 
Aufmerksamkeit für E-Zigaretten und Tabakerhitzer. Neue Produkte werden bewusst  
als Alternative kommuniziert. 

Neben den Werbekampagnen ist auch die Platzierung von E-Zigaretten an fast allen 
Point-of-Sales der klassischen Tabakprodukte ein Grund für die erhöhte Wahrnehmung 
der E-Zigarette bei Rauchern. 
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Ein weiterer Grund für die erhöhte Sichtbarkeit der E-Zigarette ist auch die gestiegene 
Anzahl der Fachgeschäfte für E-Zigaretten. 

Während man 2017 von 400-500 Geschäften ausging, sollte die Anzahl der Geschäfte 
schon bei über 1000 liegen.  

Neben Einzelhändlern gibt es mit Dampffuchs, HighEndSmoke und MeinDampfer-Shop 
auch die ersten größeren Filial- und Franchisesysteme.  

Diese werben gezielt um Raucher und bieten die Beratung für den Umstieg von  
Tabak- zur E-Zigarette. 
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Auch wenn die Dichte der 
Fachgeschäfte in einigen 
Großstädten Deutschlands 
sehr hoch ist, gibt es an 
vielen Orten Deutschlands 
kein Fachgeschäft für  
E-Zigaretten.  

Im Großraum Dortmund gibt 
es insgesamt 17 
Fachgeschäfte. 



Neben den Fachgeschäften intensivieren die Handelsunternehmen, Kiosk-Ketten, 
Lebensmitteleinzelhandel und Großhändler der Tabakbranche ihr Engagement im 
Geschäftsfeld E-Zigarette.  

Neben der Listung von zahlreichen Liquids und E-Zigaretten, erhalten diese auch 
bessere Platzierungen in den Point-of-sales.  

Resümieren lässt sich, dass die E-Zigarette in allen Kanälen des Tabakhandels 
angekommen ist. Damit ist erstmalig die hohe Verfügbarkeit und Sichtbarkeit gegeben. 

Das sind beste Voraussetzungen um die Zahl der Umsteiger von Tabak- auf E-Zigarette 
weiter zu steigern. 
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Im Gegensatz zum klassischen 
Tabakhandel spielt der Online-
Handel eine sehr große Rolle beim 
Gesamtumsatz für E-Zigaretten und 
Liquids.  

Laut einer Umfrage von InnoCigs 
werden 61% der E-Zigaretten 
online gekauft.  

Auch die Zahl der Online-Shops für 
E-Zigaretten stieg rasant. 



Hier lassen sich auch die 
bekannten Probleme des 
Einzelhandels erkennen.  

Der Online-Handel lockt viele 
Verbraucher mit preiswerten 
Angeboten und großer Auswahl. 

Durchschnittspreis eines Liter Base:  
Online:    9,57€  
Offline: 13,32€



Die Fachhändler versuchen ihre Kunden durch Treuprogramme und exzellenten Service 
im stationären Handel zu behalten.  

Des Weiteren ist in vielen Fachgeschäften ein „third-place“ entstanden. Dampfer 
besuchen ihren Fachhändler, um sich über Neuheiten auszutauschen oder neue Liquids 
zu entdecken.  

Des Weiteren finden regelmäßig Events, wie Dampferstammtische, Diskussionsabende 
oder Produktvorführungen statt.  

Trotz des Wettbewerbs aus dem Online-Handel sind die Fachgeschäfte immer noch 
sehr beliebt bei den Dampfern.  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„Pod-Hype“ 
 
 

die einfachste Art des Dampfen



Pod-Systeme erfreuen sich in 
in Deutschland großer 
Beliebtheit.  

Durch weitverbreitete 
Werbekampagnen und die 
Platzierung in den Point-of-
sales des klassischen 
Tabakhandels entdecken 
viele Raucher die Pod-
Systeme.



Pod-Systeme sind E-Zigaretten mit einem  
„geschlossenem Verdampfer“. Diese sind  
mit dem Liquid des Herstellers vorgefüllt.  

Nach Benutzung des Pods wird dieser  
entsorgt und durch einen neuen ersetzt.  

Ähnlich wie bei „Nespresso-Kapseln“. 

Der große Unterschied zur klassischen  
E-Zigarette ist, dass der Verdampfer/ Pod  
meist nur einmalig verwendet werden kann.  

Zudem lässt sich der Verdampferkopf  
beim Großteil der Pod-Systeme nicht 
austauschen.

Pod-Systeme



Pod-Systeme sind allerdings 
bedienungsfreundlich, handlich  
und elegant designt.  

Das macht sie sehr beliebt bei Umsteigern. 

Während bei offenen Systemen z.T. erstmal  
die richtige Einstellung gefunden werden 
muss, können selbst Anfänger einfach  
loslegen.  

Selbst erfahrenere Dampfer mit leistungs- 
stärkeren E-Zigaretten, nutzen Pod-Systeme 
gerne als stylisches Zweit- oder Drittgerät. 
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Pod-Systeme sind nur eine Produktkategorie aus der Welt der E-
Zigarette. Für einen  bestimmten Konsumenten sind geschlossene 
Systeme die passende Lösung.  

Die Erfolge des Herstellers Juul in den USA, haben zu einem Pod-
Hype geführt. Die großen Tabakkonzerne haben sich mit eigenen 
Systemen im Markt positioniert und werben intensiv um Raucher.  

Nach wie vor sind aber die offenen Systeme mit einem klassischen, 
befüllbaren Verdampfer am beliebtesten. Das liegt unter anderem am 
intensiveren Geschmack, längerer Akkulaufzeit und am günstigeren 
Liquid.  

Aus diesem Grund haben sowohl offene als auch geschlossene 
Systeme ihre Existenzberechtigung. 

Pod-Systeme



Einen viel detaillierteren Einblick erhalten Sie bald in unserer  
Online-Akademie mit genaueren Trend- und Marktanalysen  
sowie vielen nützlichen Hinweisen für Händler.  

Bei Fragen schreiben Sie uns gerne eine Mail an:  
 
info@e-cig-consulting.de

mailto:info@e-cig-consulting.de

