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Analyse

der Lebensmittelhandel eigene Akzente in der Wertschöpfungskette
setzen, bis hin zur völligen Dominanz des Systemführers Aldi oder
ist die Markenstärke der Industrie
im anderen Extrem so groß, daß der
Handel über die Rolle des Absatzmittlers, des verlängerten Arms der
Industrie doch nicht hinauskommt?
Nicht mehr und nicht weniger wird
durch den EG-Binnenmarkt neu
strukturiert. Eines ist sicher: Der Lebensmittelhandel wird seine Möglichkeiten aktiv ausfahren müssen,
allein, um seine jetzige Position halten zu können.
Dabei gilt: Je dominanter der Lebensmittelhandel gegenüber der Industrie, desto mehr Verhaltensspielräume besitzt er auch im Wettbewerb um die Gunst des Verbrauchers. Dominanz kann zum einen
aus zunehmender Umsatzkonzentration auch im Handel resultieren,
zum anderen aber aus einem strategischen Ausbau der Handelsmarkenpolitik als Gegengewicht zur
Vorherrschaft der Markenartikel.
Die Situation im britischen Lebensmittelhandel zeigt, welche Dominanzpotentiale in anderen Ländern
noch erschlossen werden könnten.
Um aber nicht mißverstanden zu
werden, nicht die Markenartikelidee
soll hier geopfert, sondern ihre Risiken für den Lebensmittelhandel beherrschbar gemacht werden. Insofern ist das Verhältnis zwischen Industrie- und Handelsmarken zielgerecht auszusteuern. Hinzuzufügen
ist, daß die Handelsmarkenpolitik
auch als eine aktive Form der Lieferanten pflege/-er hal tung verstanden
werden muß. Andernfalls konzen-

triert sich auch dieses Geschäft bei
den führenden Markenartiklern.
Gerade der Aufbau einer eigenständigen
Handelsmarkenpolitik
zwingt den Lebensmittelhandel, europäische Beschaffungskompetenz
aufzubauen. Er muß sich auf diese
Weise sortimentspolitische Profilierungsmöglichkeiten, auch bei der
grenzüberschreitenden Expansion,
und zusätzliche Ausweichalternativen im Sortiment eröffnen. Eine europäisch ausgerichtete Beschaffungspolitik wird außerdem dazu
beitragen, die heute noch bestehenden Preisdifferenzen bei den Einstandspreisen
auszugleichen,
gleichzeitig an den economies of large scale der Ernährungsindustrie zu
partizipieren und die Bedeutung
von Direktimporten des Lebensmittelhandels zu erhöhen. Ergänzend
sei angemerkt, daß aufgrund des zu
erwartenden Margendrucks bei
Nonfood-Sortimenten deren Beschaffung wohl zu globalisieren ist.
Um Euro-Spitzenkonditionen zu
erlangen, wird der Lebensmittelhandel allerdings nicht umhin können, auch seine Absatzkompetenz
europaweit auf- bzw. auszubauen.
Europäische Beschaffungszentren
werden hier ihre volle Wirkung - Kostensenkung beim Wareneinstand
und rückwärtigen Diensten sowie
Erschließung von Marktchancen erst entfalten können, wenn ihnen
auch die Durchsetzung von Zielvereinbarungen bis hinunter zum POS
ermöglicht wird. Daher wird der Lebensmittelhandel für die Informationstransparenz im Warenfluß vom
Inlet- bis zum Outlet noch einiges an
Vorarbeiten leisten müssen, um für

die Ernährungsindustrie attraktive
Absatzkanäle öffnen und steuern zu
können.
Für die Ernährungsindustrie bedeuten grenzüberschreitende Handelskooperation und -filialisierung
dreierlei: Zum einen müssen sie sich
auf zunehmend neue Entscheidungsstrukturen im Handel einstellen. Die Jahresgespräche werden
bald bei internationalen Listungen
in europäischen Beschaffungszentralen zu führen sein und eine Neuausrichtung des Key-Account-Managements zu erzwingen. Zum anderen wird allgemein der Konditionendruck zunehmen, mit dem der Handel an den economies of large s.cale
der Industrie partizipieren wird.

Sortimente gleichen
sich europaweit an
Neben diesen allgemeinen Auswirkungen werden sich für manche
eher national ausgerichteten mittelständischen Hersteller durch die Internationalisierung des Lebensmittelhandels Ansatzpunkte ergeben,
im "Huckepackverfahren" grenzüberschreitend zu distribuieren. An
das Größenwachstum vieler Hersteller als Folge der Handelskonzentration in Deutschland sei in diesem
Zusammenhang nur erinnert. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich
der Handel stärker grenzüberschreitend konzentriert hat und die Konsumgewohnheiten in Europa doch
stärker konvergieren, wird sich der
zunächst markterschließende Effekt der europäischen Einkaufskooperationen eher in sein Gegenteil
verkehren. Beim Auf- und Ausbau
eines internationalen Marketing

und der Schaffung mindestoptimaler Betriebsgrößen stehen die heute
noch national tätigen Unternehmen
der Ernährungsindustrie daher unter erheblichem Zeitdruck.
Für die Mehrzahl der mittelständisch strukturierten Ernährungsindustrie werden sich daher die Konsequenzen dieser Wettbewerbskräfte auch anders darstellen. So werden
kleinere Unternehmen einerseits
vor zunehmenden Marktzugangsschwierigkeiten stehen, weil die Betriebsgrößenerfordernisse
infolge
zunehmender Belieferungs- und Distributionsanforderungen des Handels steigen werden. Außerdem nehmen mit anhaltend wachsender Discountierung des Lebensmittelhandels die relativen Spielräume für Nischenstrategien ab.
Der Europäische Binnenmarkt
wird dem Strukturhandel in der
deutschen
Ernährungswirtschaft
weiterhin Impulse verleihen. Das
Größen- und Marktanteilsgefälle
zwischen den international ausgerichteten Marktführern und den
eher nationalen mittelständischen
Unternehmen in Industrie und Handel wird stärker zunehmen. Um an
europäische
S pi tzenkondi tionen
heranzukommen, müssen Handelsunternehmen zukünftig einen attraktiven Marktzugang in möglichst
vielen Schlüsselmärkten der EG ermöglichen (D, F, GB, I). Regional bedeutsame
Handelsunternehmen
drohen daher eher an Bedeutung zu
verlieren. Sie müssen deshalb auch
über die kooperativ organisierten
Gruppen des Lebensmittelhandels
ihre Zusammenarbeit intensivieren,
um zu einem geschlosseneren und

integrierten Marktauftritt in den nationalen Märkten zu kommen.
Während die führenden, bislang
schon internationalisierten Unternehmen der Ernährungsindustrie
einen großen Teil der Neuausrichtung bereits bewältigt haben, spielt
die Erschließung der (westeuropäischen) Märkte bei vielen mittelständischen Unternehmen oft überhaupt noch keine Rolle. Sie laufen
Gefahr, zwischen den Wettbewerbsvorsprüngen der führenden Markenartikler und dem anhaltenden Margendruck des sich international organisierenden Lebensmittelhandels
immer mehr in kleinen rein inländischen Nischen abgedrängt zu werden. Insofern drohen die von der
EG-Marktintegration
induzierten
Marktkräfte die nationale Unternehmensvielfalt in Industrie und Handel zu vermindern und eine neue,
heute bereits in Gang gekommene
Konzentrationsspirale zwischen beiden Wirtschaftsstufen zu bewirken.
Ein nur schwacher, eher zynisch anmutender Trost ist es dabei, daß die
marktgrößenbedingten Selektionsprozesse schließlich von den Schöpfern der EG auch gewollt wurden,
um globale Wettbewerbsstrukturen
zu fördern. Es bliebe ein hoher Preis,
wenn eine zwar global oder international gestärkte Ernährungswirtschaft die Verarmung der nationalen
Unternehmens- und Angebotsvielfalt zur Voraussetzung hätte.
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