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stellte der BWL-Professor Martin
Fassnacht der Otto Beisheim School
of Management jüngst fest. Anders als
die Discounter reagieren die Vollsorti-
menter: Sie behelfen sich mit mode-
rateren Regalpreissenkungen und ver-
stärken stattdessen das Promotion-
geschäft. Das zeigt sich schon jetzt:
Laut Marktforschung wurden bis Ok-
tober 6,4 Prozent mehr Umsatz zum
Sonderpreis gemacht. Das schlägt auf
die Wertschöpfung – die Frage ist nur:
bei Handel oder Industrie? Marken-
strahlkraft und damit Verhandlungs-
stärke wird deshalb
zum Schlüsselfaktor.
Nur wirklich starke
Unternehmen mit fi-
xen Konditionssyste-
men wie Ferrero oder
seit kurzem Storck
können gegenhalten
und Margenaus-
gleichsforderungen
abschmettern. Für B-
und C-Markenher-
steller wird der
Druck größer, denn
ihr Lieferstopp be-
deutet weniger Droh-
potenzial, um sich
gegen Margenrück-
forderungen zu weh-
ren. Zudem ist der
Preisabstand zwischen Marke und Ei-
genmarke in einigen Kategorien deut-
lich gesunken. Top-Marken wie Fun-
ny-frisch oder Milka sind billiger und
beispielsweise Schokolade-Eigenmar-
ken seit Beginn des Jahres teurer ge-
worden.

Ein besonders drastisches Beispiel
dafür ist die Kategorie Chips. Premi-
umlabels wie Kettle haben ihre unver-
bindliche Preisempfehlung gesenkt,
der Markt-Zweite Lorenz Bahlsen
wurde ebenso vom Abwärtsstrudel
der Regalpreise mitgerissen, wie
Marktführer Intersnack. Immerhin ist
der Konsum von Knabberartikeln ge-
stiegen.

Das ist in den anderen Süßwaren-
kategorien nicht so. Aller Aktionitis
und Omnipräsenz von starken Mar-
ken zum Trotz aßen die Deutschen
2015 nicht wesentlich mehr Süßigkei-
ten. Die Tonnage an verkaufter Scho-
kolade stagniert. Und auch für Aldi ist
die Markenoffensive bislang kein
Wundermittel, das alle Wachstums-
probleme lösen kann: Zwar gewinnt
der Discounter in den Segmenten, in
denen mit Marke aufgerüstet wurde.
Unterm Strich bleibt aber nur ein
kleines Plus. lz 04-16

Herr Professor Kaul, Milka, Leibniz,
Funny-Frisch, Mon Chéri – all diese
Markenperlen stehen jetzt auch bei Al-
di. Was bedeutet das für die Branche?
Aus Marketingperspektive ist es ein Super-
gau – für Händler und Hersteller. Für Mar-
kenproduzenten ist die Discount-Listung
zwar einfacher Reichweitengewinn, aber
es droht eine nachhaltige Verschiebung
von Referenzpreisen. Die große Gefahr für
den Hersteller ist die Erosion des Marken-
werts. Schon heute liegen manche Produk-
te beim Normalpreis wie Blei im Regal.

Ist die Markenauflistung bei Aldi für
den Wettbewerb wirklich so bedrohlich,
dass die emotionalen Reaktionen im
Handel gerechtfertigt sind?
Das Angebot von Markenprodukten ist ein
wesentliches Wettbewerbsmerkmal des
LEH. Wenn dieses durch Angebot der glei-
chen Produkte im Discount gefährdet
wird, ist davon auszugehen, dass der klas-
sische LEH reflexartig mit noch mehr
Preispromotions reagiert, was die Margen
schmelzen lässt. Das Besondere an der Si-
tuation ist, dass sowohl klassische Vollsor-
timenter als auch Markenhersteller unter
Druck geraten. Da beide bedroht sind,
müssen sie zum Schulterschuss kommen.

Schulterschluss? Das hört das Kartell-
amt aber bestimmt nicht gern?
Ich rate: Raus aus der Preisdiskussion, rein
in die Wertediskussion. Produktdifferen-
zierung und Value-Based-Pricing können
Abhilfe schaffen. Der LEH bekommt die
Sortenvielfalt exklusiv. Der Discount muss
sich auf die starken Kernvarianten aus der
Markenfamilie beschränken.

Wie hätten die betroffenen Markenher-
steller das verhindern können?
Ich rate dringend dazu, Sonderformate für
den Discount anzubieten und über die
Verpackungs-Preis-Architektur zu diffe-
renzieren. Preise und Verpackungen soll-
ten für verschiedene Handelsformate ge-
spreizt werden.

Eine kleinere Sonderpackung für den
Supermarkt kann leicht als Mogelpa-
ckung gebrandmarkt werden...
Ich spreche davon, dem Discount größere

Packungen zu geben, wie das zum Beispiel
Ferrero macht. Kunden dort haben eine
Neigung, den Preis auf die Menge umzu-
rechnen, Großpackungen passen zur Shop-
per-DNA.

Der klassische Leibniz Butterkeks wur-
de schon vor der Einlistung bei Aldi
von Kaufland auf 99 Cent herunterge-
setzt. Es ist ein Basisprodukt in einer
großen Verpackung – was hätte Bahl-
sen anders machen können?
Vorher mit den Vollsortimentern über die
Möglichkeit zu begleitenden Innovationen
reden! Beispielsweise hätte die Einlistung
der Standardpackung mit einem neuen
Verpackungsformat für andere Vertriebs-
schienen begleitet werden können, zum
Beispiel einem Frischepack mit einzelnen
Portionen. Solche Innovationen stärken
die höhere Preispositionierung im Vollsor-
timent in der Akzeptanz des Verbrauchers.

In welche Richtung können Süßwaren-
hersteller dabei denken?
Die Bedürfnisse der Shopper in verschie-
denen Vertriebskanälen müssen ermittelt
und in Verpackungs- oder Sortenvarianten
umgesetzt werden. Portionskontrolle ist
beispielsweise ein großes Thema. Premi-
umvarianten könnten Hersteller exklusiv
für besondere Vertriebsschienen vorhal-
ten. Das ‚Teilen mit Freunden‘ eröffnet für
Hersteller Millionen Möglichkeiten. Auch
Geschenkverpackungen sollten exklusiv
den Vollsortimentern angeboten werden.

Gibt es auch Markenhersteller, die die
Aldi-Listung gut vorbereitet haben? Ich
höre großes Lob für Oreo...
Oreo ist ein Paradebeispiel für Sorten-
reichtum und eine Vielfalt an Verpa-
ckungsformaten. Die Double-Chocolate-
Variante gibt es beim Discounter nicht.
Raus aus der Vergleichbarkeit, das ist der
Schlüssel.

Kann es helfen, eine Verpackungsinno-
vation nachzuliefern, wie aktuell In-
tersnack?
Ich gehe davon aus, dass die Referenzprei-
se bei den Stammverwendern schon nach
unten verschoben sind. Da bemängele ich
fehlende strategische Planung. Es wäre

sinnvoll gewesen, vorher darüber nachzu-
denken, was die Einlistung auslöst.

Warum ist das nicht passiert?
Das FMCG-Geschäft ist zunehmend ge-
trieben. Konkurrenzdruck und Aggressivi-
tät ist in der Süßwarenbranche in den ver-
gangenen Jahren extrem gestiegen. Da-
raus resultiert Angst, welche die Entschei-
dungen treibt, anstelle von strategischen
Überlegungen.

Werden sich die Preiskämpfe fortset-
zen?
Vollsortimenter werden Teileinkäufe abge-
ben müssen an den Discount, weil dieser
mit den Markenlistungen für Verbraucher
attraktiver wird. Für Hersteller wird der
Preis eines der ganz wichtigen Themen
sein, die die Unternehmen bewegen.

Aber genau das wollen die Unterneh-
men ja nicht.
Sie werden über Möglichkeiten nachden-
ken müssen, um aus der Preisspirale raus-
zukommen. Auch Non-Price-Promotions
werden daher wichtiger. Preisgestaltung
gewinnt in Unternehmen an Stellenwert,
schließlich ist es das einzige Instrument,
das schon am nächsten Tag Auswirkungen
auf den Gewinn hat. itz/lz 04-16
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Professor Dr. Oliver Kaul gibt vor allem den Markenherstellern die Schuld an den dramatisch sinkenden Preisen
in einigen Süßwarenkategorien. Er erklärt im LZ-Interview, wie man es besser machen kann.
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„Sündenfall“:
Milka bei Aldi
– und die
Preise fallen.
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