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erfekt vorgezogene Ware,
piekfein aufgeräumte Regale,
helles Licht und breite Gänge
– wer den Hit-Lebensmittel-

markt der Siegburger Dohle-Gruppe
in Wiesbaden betritt, hat trotz einer
großen Warenvielfalt keine Mühe, sich
im Ambiente des 3500 qm großen Ver-
brauchermarktes zurechtzufinden.

Den Kunden gefällt‘s: „Sauber,
praktisch, appetitlich und mit
Platz zum Bewegen“, lauten die
Eintragungen in einschlägigen
Bewertungsportalen. Ganz be-
sonders zeigt man sich im Netz
beeindruckt von der Breite und
Tiefe des Angebots.

„Die Kunden kommen we-
gen der Marken zu uns“, be-
schreibt Marktleiter Ingo Starck

die wichtige Rolle, die das Markenge-
schäft für Hit spielt. Dabei hebe man
sich durch die Warenpräsentation von
den Wettbewerbern ab. Der Wiederer-
kennungswert durch die TV- und
Funkspots der großen FMCG-Anbieter

locken die Verbraucher an, so Starcks
Erfahrung. Eine Befragung bei Hit un-
terstreicht diesen Eindruck: „Wir ha-
ben zwar auch eine große Auswahl an
Discount-Artikeln, aber die Kunden
suchen bei uns die Marken“, so Starck.
Sobald attraktive Markenartikel in die
Werbung via Handzettel oder Anzeige
aufgenommen würden, spürt Starck
den Sog. Wer erst einmal im Markt ist,
findet vieles und vergrößert so seinen
individuellen Warenkorb. Nicht selten
zeigen Kunden die gesuchten Produk-
te auf ihrem Smartphone und doku-
mentieren eindrucksvoll, dass die
neuen Medien auch im LEH längst
Einzug gehalten haben.

Schon im Eingangsbereich locken
Sonderplatzierungen mögliche Inte-
ressenten an. Zurzeit sind es Kekse,
die Menschen in Ausflugs- und Pick-
nicklaune zum Kauf verführen wollen.
„Was ich im Eingangsbereich hinstel-
le, verkaufe ich“, weiß Starck um den
Wert dieser prominenten Flächen.
Auch hier machen die starken Marken

das Rennen, Eigenmarken sucht man
an dieser Stelle vergebens.

Von den Gondelköpfen der Regale
aus kennzeichnen Markenartikel zu-
dem die Sortimentsreihen. Nahe am
Eingang warten die süßen Seiten des
Lebens auf die Kunden: Gebäckstraße,
Schokoladen- und Pralinenstraße,
Bonbonstrecke – Übersicht wird in je-
der Untergruppe geboten. Neben den
Platzhirschen eines Sortimentes
nimmt Starck gerne auch weniger ver-
breitete Marken mit ins Regal, um sich
vom Wettbewerb zu unterscheiden
und den Kunden regelmäßig Newco-
mer zu bieten. Die Einführung läuft
hier ebenfalls über die prominenten
Gondelköpfe. Je nach Kundenreaktion
heißt es nach Auswertung der Abver-
käufe hop oder top.

„Süßwaren sind ein reines Impuls-
geschäft“, erklärt Starck. Die Saison
läuft von Ende August bis März oder
April. Höhepunkte setzen die saiso-
nalen Anlässe Ostern und Weihnach-
ten: „Es ist faszinierend, was dann al-
les in welchen Mengen gekauft wird“.
Der Kunde habe Lust auf etwas Süßes
und laufe getrieben von diesem Ge-
danken in den Gang. Dann stelle sich
die Frage: „Wo greife ich zu?“. Wer am
geschicktesten platziert ist, macht das
Rennen. Auffindbarkeit wird bei Süß-
waren ganz groß geschrieben, so der
Hit-Manager. Wichtig ist an dieser
Stelle auch die Sortimentstiefe: Wer
die ganze Palette zu bieten hat, kann
die Lust am Naschen perfekt befriedi-
gen. Die Mitnahmeartikel an der Kasse
sind von Kleinpackungen des Marken-
artiklers Ferrero dominiert.

Die Größe der Blockbildung und die
vergebenen Regalmeter in den Gängen
lassen erst auf den zweiten Blick erken-
nen, was geht und was gerade in den

Regalen klebt. Der Platz wird nach Ab-
verkauf vergeben. Je nach Jahreszeit
wird umplatziert. „Bestimmte Produk-
te sind im Sommer besonders stark, da
müssen wir beim Platzieren unseren
Wochenbedarf genau berücksichti-
gen“, so der Marktleiter. Als stärkste
Marke im Süßwaren-Sortiment bean-
sprucht Ferrero prominente Fläche.
Während einige Ferrero-Akteure Som-
merpause machen, steht zurzeit der
Raffaello-Sommer auf dem Programm.
In einem Test gemeinsam mit dem Her-
steller prüfen die Hit-Verantwortlichen
Platzierungen und alternative Verpa-
ckungen. Neben Aufbauten im Ein-
gangsbereich wird der Auftritt im Regal
neu strukturiert. Aus der Auswertung
der verschiedenen Präsentationen er-
hoffen sich die Beteiligten nützliche Er-
kenntnisse für die Zukunft.

Das Randsortiment ist bei Süßwa-
ren relativ klein. Marken bilden das
Gesicht der Warengruppe. Die großen
Player der Branche dominieren das
Geschäft. Kleine Hersteller, die Hit in
anderen Sortimenten gerne mit ins
Programm nimmt, sucht man verge-
bens. „Das läuft in den kleinen Fach-
geschäften des Handels“, weiß Starck.

Marke werde in dieser Warengrup-
pe ähnlich groß geschrieben, wie bei
Kaffee, Nudeln, Biowaren, Knabberar-
tikeln oder TK-Pizza. Auch Eigenmar-
ken spielen eine völlig untergeordnete
Rolle: Die Discount-Artikel von Part-
ner Rewe stellen unter 5 Prozent des
Angebots. In die Bresche springen da-
für niedrigpreisige Anbieter, die sich
über lange Zeiträume einen Namen
beim Verbraucher gemacht haben.
„Gerade bei Schokolade übernehmen
kleinere Marken die Rolle der Han-
delsmarken“, sagt Starck.

Neben verschiedenen Services,

Prominenter Platz:
Hit-Marktleiter
Ingo Starck nutzt
die Gondelköpfe,
um Frequenz in die
Gänge zu bringen.

Blockplatzierung: Gerade bei Top-Marken gelten Regallücken als Todsünde.

„Auch Newcomer
bekommen bei Hit
eine Chance“

FO
TO

S:
TH

O
M

A
S

FE
D

R
A

Bei Süßwaren bieten die Vollsortimenter der Siegburger
Dohle-Gruppe ein extrem breites und differenziertes
Sortiment. Die Kunden suchen dennoch vorrangig die
Top-Seller, die sie aus der Werbung kennen. | Ulrike Felger

Hit
geht in
die Tiefe
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zum Beispiel beim Einräumen, bei der
Disposition, der Mengenfindung bei
Aktionen oder variierenden Retouren-
Regelungen, bietet die Industrie auch
Unterstützung bei der Platzierungs-
planung als Königsdisziplin des Han-
dels. „Es ist letztlich Ansichtssache,
wie man die Regale im LEH aufbaut“,
sagt Starck und ist froh über die Richt-
linien aus der Hit-Zentrale. Unterstüt-
zung bietet die Industrie ebenfalls bei
Verkostungen. Diese flankieren be-
sonders gerne Neueinführungen. In
der Regel werden die Probier-Angebo-
te von einer externen Servicekraft
durchgeführt und von Sonderaufbau-
ten bzw. einer speziellen Regalpräsen-
tation begleitet. „Wir haben im Be-
reich Süßwaren ein bis zwei Verkos-
tungen im Monat, meist geht es dabei
um Schokolade, Pralinen oder andere
hochwertige Produkte“, erzählt
Marktleiter Starck. Der Schwerpunkt
von Schoko-Verkostungen liegt im
Herbst und Winter. Doch die Aktivitä-
ten haben insgesamt nachgelassen.
„Früher sind die Marken hier präsen-
ter gewesen, doch in den letzten Jah-
ren ist das Angebot der Hersteller ste-
tig zurückgegangen“, bedauert Starck.

Insgesamt wünscht sich der Markt-
leiter am POS etwas mehr Engagement
seitens der Industrie. Er würde gerne
Ware durch Aufbauten oder eine hoch-

wertigere Regalgestaltung optisch her-
vorheben, nicht nur bei Süßwaren.
Gelingen könne dies jedoch nur in Zu-
sammenarbeit mit den Herstellern –
doch die bleiben die entsprechenden
Angebote seiner Meinung nach schul-
dig. „Wir verpassen da eine gute Gele-
genheit, denn diese Dinge erhöhen die
Wertigkeit eines Artikels und damit
den Verkauf“, so der erfahrene Händ-
ler. Die Ausgestaltung dieser Facette
seitens der Industrie sei „deutlich aus-
baufähig“. lz 27-13

Welche Rolle spielen Marken ge-
nerell im LEH?
In Sortimentsbereichen, in denen
Image beziehungsweise Profilierung
über Artikel definiert wird, spielen
Marken eine erhebliche Rolle. Die
Marke verkörpert zudem für den Kon-
sumenten immer noch eine gewisse
‚Sicherheit’ der Artikel. Bereiche wie
Hygieneartikel oder Kondensmilch
sind allerdings nicht so markenaffin.

Wie markenaffin sind Süßwaren
und welche Rolle spielen in die-
sem Sortimentsbereich Marken-
artikel bei Hit?
Süßwaren leben vom Impuls und wer-
den vom Kunden über die Marken
wahrgenommen. Markenhersteller
investieren in Werbung und bereiten
somit der Wiedererkennbarkeit der
Produkte und der Kategorie den Bo-
den für den Kunden im Handel. Er-
kennt der Kunde die Marke im Regal,
so öffnet sich die Abteilung für ihn.
Markenartikel spielen insofern eine
überproportionale Rolle in der Süß-
waren-Abteilung, weil sie durch die
Werbung Emotionen beim Kunden
wecken und ihm am POS den Weg
zum Regal frei machen.

Wie kann sich Hit in besonderer
Weise mit Süßwaren-Marken gegen-
über Wettbewerbern profilieren?
Als Vollsortimenter bietet Hit seinen
Kunden in allen Bereichen und insbe-
sondere in der Süßware eine große
Sortimentsbreite und -tiefe an. Des
Weiteren versuchen wir unseren Kun-
den Neuprodukte beziehungs-
weise Innovationen direkt zum Ver-
kaufsstart prominent zu offerieren.

Inwieweit bestimmen Markenarti-
kel das Sortimentsbild von Süß-
waren?
Die Markenartikel wecken beim Kun-
den den Kaufanreiz und das Kauf-
interesse über die von der Industrie
täglich ausgesendeten Werbeanstö-
ße über viele Medien hinweg. Der
Handel hat dann die Aufgabe, genau
diese Artikel am POS für den Kunden
so zu platzieren, dass die Wiederer-
kennung gegeben und ein Kaufakt
ausgelöst wird. Über die richtige Plat-
zierung zur richtigen Zeit kann der
Handel so den Kunden in die Abtei-
lung leiten, um weitere Kaufpoten-
ziale zu erschließen. Die Marke ist der
‚wiedererkennbare’ Impulsgeber ne-
ben einer ansprechenden Platzierung
der Kategorie.

Nach welchen Kriterien platzie-
ren Sie in der Warengruppe Süß-
waren?
Platziert wird in Unterwarengruppen,
wie etwa Bonbons, Fruchtgummi und

Pralinen. In diesen Unterkategorien
beginnt die Platzierung in der Regel
mit der bekanntesten Marke aus dem
Segment. Die Platzierung erfolgt in
Markenblöcken nach den von Hit ver-
abschiedeten Platzierungsrichtlinien
bezüglich Discount-Marke, Marken-
Hit usw.

Welche Unterstützung bekommt
der LEH bei der Warenpräsentati-
on von der Industrie?
Neben dem Außendienst vor Ort
steht uns die Industrie beratend mit
relevanten Marktdaten und Entwick-
lungen zur Platzierung zur Seite.
Auch werden in einigen Segmenten
Regalsysteme wie etwa Vorschubsy-
steme in Zusammenarbeit getestet
und integriert.

Inwiefern wirken Markenartikel
im Süßwarensortiment als Anker
in Richtung Kunde?
Die Ankermarke der jeweiligen Kate-
gorie zeigt dem Kunden schnell, in
welchen Sortimenten er sich aufhält.
Das hilft bei der Orientierung am Re-
gal. Durch die entsprechende Platzie-
rung der Ankermarke im Regal kön-
nen wir den Kunden schnell und ver-
bindlich aufzeigen, wo sie welche
Produktkategorie finden.

Welche Rolle spielen Handels-
marken?
Handelsmarken haben sich in den
letzten Jahren positiv entwickelt und
stehen den Markenartikeln nur noch
selten in Qualität und Anspruch
nach. Im Süßwarenbereich spricht die
Handelsmarke den Käufer allerdings
seltener an als die jeweiligen Marken-
artikel, da diese seitens der Industrie
entsprechend beworben werden und
sich ein Stück weit innovativer dar-
stellen. Da es sich bei Süßwaren in
den meisten Fällen um einen Impuls-
kauf handelt, welcher durch Sonder-
platzierung und eine emotionale An-
sprache generiert wird, ist die An-
sprache der Kunden durch Markenar-
tikel in diesem Segment höher.

Wie müssen sich Marken weiterent-
wickeln, damit sie im LEH-Süßwa-
rensortiment eine Zukunft haben?
Marken müssen stets interessant für
den Kunden bleiben. Dies funktio-
niert nur bei stetiger Weiterentwick-
lung durch die Industrie im bestehen-
den Portfolio beziehungsweise mit
der Einführung von neuen Artikeln.
Außerdem benötigt der Markenarti-
kel in der Regel immer weitergehen-
de Marketing-Aktivitäten. Neben der
klassischen TV-Werbung und Pub-
likationen in Printmedien gewinnt

hier das Internet eine immer größere
Bedeutung. Abgestimmt auf die Ziel-
gruppe der Artikel und der Sortimen-
te rücken die Homepages der Liefe-
ranten aber auch die der Händler in
den Fokus. Nicht zu vergessen: Face-
book und weitere Social-Network-Sei-
ten. fe/lz 27-13

SÜSSWAREN LEBEN VOM IMPULS

„Große Sortimentstiefe“

Anne Johannes Buesink, Einkaufs-Chef
bei Dohle in Siegburg.

Markenartikel spielen beim Voll-
sortimenter Hit, der zur Siegbur-
ger Dohle-Gruppe gehört, eine
große Rolle. Gerade bei Süßwaren
geben sie dem Sortiment ein
Gesicht, wie Dohle-Einkaufs-Chef
Anne Johannes Buesink im LZ-
Interview betont.
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Sortimentsfülle:
Wer die ganze Palette

zu bieten hat, kann
die Lust am Naschen
perfekt befriedigen.
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und sechs Wochen tüftelten
Guido Empen, Prokurist
Einkauf/Vertrieb, und Karin
Tischler, Filialleiterin des

Gebauer’s E-Frische Centers in Filder-
stadt-Bonlanden, am Sortiment für
den 2005 eröffneten Markt. „Herr Ge-
bauer wollte möglichst wenig Nonfood

sehen – da muss man
breit aufgestellt sein,
um die Regale zu fül-
len“, erinnert sich
Empen. Als die Ede-
ka-Honoratioren das
neue Schmuckstück
in Augenschein nah-
men, beeindruckte
dieses durch seine

Vielfalt – und die Verantwortlichen
wurden gefragt, wie sie die entspre-
chenden Lieferanten eigentlich rekru-
tiert hätten. „Dabei haben wir einfach
nur die Listen der Edeka gründlich
studiert und dort eine wunderbare Pa-

lette gefunden“, schmunzelt Empen.
Jede Lebensmittel-Kategorie eine

Fachabteilung – so lautet die Philoso-
phie der schwäbischen Vollständig-
keitsfanatiker. Dabei gehört die Inte-
gration von Feinkost-Produkten in die
jeweiligen Warengruppen zur Grund-
idee. Jeder Artikel muss sich selbst im
Sortiment durchsetzen. Egal ob Mo-
pro, Trockensortiment, Brotaufstri-
che, Tee und Kaffee, Snacks, Limona-
de oder Feinkostklassiker: Von der
Einstiegslage bis zum Premiumpro-
dukt ist die ganze Warengruppe auf ei-
nem Regal vereint. Die Kunden wissen
die kulinarische Fülle zu schätzen:
Rund 4000 Menschen kommen täg-
lich aus einem Umkreis von 20 bis 30
km in das E-Center.

Allein beim Salz finden passionierte
Küchenfreunde rund 150 Sorten. Ähn-
lich umfassend sieht es bei Olivenöl,
Pesto oder Essig aus. Wer für bekannte
Markenprodukte in das Regal greift,

wird eingeladen, mit Exoten wie portu-
giesischem Nacht-Öl, dessen Oliven im
Dunkeln gepflückt, gepresst und abge-
füllt werden, neue Geschmackswelten
zu entdecken. „Markenartikel machen
den Weg für weitergehende Artikel frei,
denn sie eröffnen Geschmacksbilder in
denen dann die Spezialisten mit ihren
Goodies nachziehen“, erklärt Gebauer-
Chefeinkäufer Empen. Bis ein Kunde
einen bestimmten Markenartikel ge-
funden hat, kommt er bei Gebauer an
vielem vorbei, das zu genauerem Hin-
sehen verführt.

Länderwochen locken Kunden

„Jede Idee, die man bei Lebensmitteln
haben kann, wird von uns umgesetzt“,
formuliert Empen die Gebauer-Lis-
tungsstrategie. Alle Länder und Regio-
nen von Belang müssen im Markt ver-
treten sein. Länderwochen über alle
Sortimente hinweg machen Lust auf

Neues. Geworben wird über Handzet-
tel, Displays und Zweitplatzierungen,
dazu kommen Verkostungen, eine App,
Anzeigen in der Tagespresse sowie ak-
tuelle Angebote auf der Homepage. Ne-
ben typischen Produkten wie Pasta und
Sugos aus Italien oder Schinken, Wurst
und Käse aus Spanien, präsentiert Ge-
bauer bei den kulinarischen Ausflügen
auch ungewöhnliche Produkte wie län-
derspezifische Konfitüren, Salze oder
Chips. „Damit ein Land in unser Län-
derwochen-Konzept passt, müssen wir
es durch den ganzen Markt komplett
mit Produkten abdecken können – und
der Wochenumsatz sollte über dem
durchschnittlichen Jahreswert liegen“,
sagt Empen. Spanien-Wochen laufen
im Februar super, im Oktober fällt das
Land bei den Verbrauchern jedoch
durch. Auch für Frankreich mag sich im
November niemand begeistern – zu an-
deren Jahreszeiten ist das Land umsatz-
mäßig ein Hit.

„Allein beim Salz führen
wir rund 150 Sorten“
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In den E-Frische-Centern der Aktiv Markt
Manfred Gebauer GmbH aus Göppingen finden
sich Feinkost-Marken quer durch alle Sortimente.
Das sorgt für Produktvielfalt und ein hohes
Qualitätsniveau. | Ulrike Felger

Feinkost-Fan:
Gebauer-Ein-

kaufschef Guido
Empen will mit
von der Partie
sein, wenn die
Industrie neue
Produkte im
Köcher hat.

Schwäbischer
Perfektionismus
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Sucht ein Kunde ein bestimmtes
Produkt oder liest er etwas zum The-
ma Lebensmittel, muss ihn ein direk-
ter Reflex hin zum Gebauer-Markt lei-
ten, so die Vorgabe. Unter dem Slogan
„Lieber gleich zu Gebauer“ hat sich
das Bonlander E-Center eine feste
Fan-Gruppe regionaler Gourmets und
Hobby-Köche erarbeitet. Koch-Shows
im Fernsehen befeuern den Trend zu
hochwertigen Zutaten und damit die
Feinkost-Umsätze. Wenn ein Promi-
Koch ungewöhnliche Zutaten ein-
setzt, weiß man es spätestens am
nächsten Tag aufgrund anziehender
Kundenanfragen bei Gebauer. Aus
dem Erfolg resultiert eine klare Erwar-
tungshaltung gegenüber der Industrie:

Plattform für Innovationen

Wenn es dort neue Trends gibt oder
Markenartikler erste Probeläufe star-
ten, wollen die Schwaben mit von der
Partie sein. Nur so könne der Kunde
im Markt jederzeit fündig werden.
„Wenn wir da nicht berücksichtigt
werden, sind wir sauer“, sagt Empen.

Regelmäßig rückt Gebauer in Sachen
Feinkost außergewöhnliche Produkte,
vor allem Gewürze und Salze, ins Blick-
feld seiner Kunden. Zudem nehmen
Gesundheitstrends Einfluss auf die Sor-
timentsgestaltung: Asia-Feinkost, schon
lange etabliert, wird neuerdings durch
eine ganze Produktfamilie ohne Ge-
schmacksverstärker ergänzt. Der gelun-

gene Mix aus großen Markenartikeln
und kleinen Feinkost-Manufakturen si-
chert die enorme Vielfalt des Sortimen-
tes. Premium Spaghetti einer ortsansäs-
sigen Nudel-Manufaktur sind für 4,99
Euro zu haben – und liegen direkt neben
Produkten der Marken-Marktführer
oder Teigwaren der Eigenmarke „Gut &
Günstig“. Bio-Käufer lockt ein einge-
bundener sogenannter Bio-Meter in die
jeweilige Warengruppe.

Neben dem Stammplatz im Regal
rücken bei Gebauer Gondelköpfe und
eine ausgewiesene Zweitplatzierungs-
fläche Feinkost-Markenprodukte ins
rechte Licht. „Wir sind bekennende
Display-Fans und gönnen uns viel
Platz für Sonderaufbauten, diese Art
der Präsentation wird den Produkten
einfach gerechter“, sagt dazu Prokurist
Empen. Ideal sei hier die Verknüpfung
mit einer Verkos-
tung. Für Großzü-
gigkeit und Über-
sicht sorgen die
Mindestgangbreite
von 2,20 m und ein
Regal-Gang-Ver-
hältnis von 40:60.
Wenn zwei Kunden
inklusive Kinder-
wägen miteinander
sprechen, soll bei
Gebauer ein Dritter
ohne Mühe und
Stören passieren
können. lz 27-13

Bandbreite: Feinkost-
Artikel werden in die

Warengruppe integriert
und sorgen für Vielfalt.

Welche Rolle spielen Markenpro-
dukte für den Erfolg Ihres Fein-
kostangebots?
Bei Feinkost spielt die Marke eine
übergeordnete Rolle: Feinkost hat im-
mer mit Qualität zu tun. Da müssen
ein Namen und ein Image dahinter
stehen, damit der Verbraucher über-
zeugt wird. Gebauer hat im Feinkost-
Bereich eine eigene Hausmarke, mit
der wir unsere Wertschöpfung weiter
verbessern. Sie basiert nicht zuletzt
auf dem Vertrauen unserer Kunden in
uns als Lebensmittelhändler. Wir sind
insgesamt extrem produktaffin. Die
letztmögliche Nuance zu finden und
unser Regal komplett zu haben, die-
ser Wunsch resultiert wohl aus unse-
rem schwäbischen Perfektionismus.

Und dafür leisten
wir uns durchaus
auch Mal kaufmän-
nischen Unsinn.

Wie sieht der Bei-
trag von Marken-
produkten genau
aus?
Marken- und Fein-
kost-Artikel haben
nicht zuletzt die
Rolle, von „Gut &
Günstig“ abzulen-
ken. Es geht darum,
andere Erlebnisse
anzubieten – und
das fängt mit der
Marke an. Das
bringt die Pays, hier
machen wir die
meisten Verkäufe.
Dann erst kommen
die kleinen Anbie-
ter ins Spiel, mit de-
nen wir dem Kun-
den den Kick bie-

ten. Die Querinspiration zwischen
den Feinkost-Sortimenten unter-
stützt diesen Ansatz: Wer hochwerti-
ge Nudeln kauft und wenig Zeit zum
Kochen hat, greift dann nicht zur
Low-Budget-Sauce, sondern ent-
scheidet sich auch hier für die Premi-
um-Liga. Insgesamt inspirieren sich
Marken und Spezialanbieter: Wo Spe-
zialisten besonders erfolgreich sind,
antworten die Marken mit exklusiven
Linien und Spezialranges.

Sie bauen Feinkost in Ihre Waren-
gruppen direkt ein. Werden Do-
sentomaten so zum Gourmet-Pro-
dukt?

Hochwertige Tomaten-Sugos sind
klassische Feinkost. Wenn 100 Prozent
Kirschtomaten im Spiel sind, reden wir
über ein Geschmackserlebnis, das mit
preiswerten Konserven rein gar nichts
zu tun hat. Klar muss man
sich die Frage gefallen las-
sen: ‚Braucht man so viele
Passatas im Regal?‘ Aber
jeder Kunde bevorzugt
eben etwas anderes – hier
fühlen wir uns gefordert,
hier liegt unsere Leiden-
schaft. Und die haben wir
für Tomatensoße genauso
wie für andere Segmente wie Schoko-
ladenaufstriche oder Honig. Hier ha-
ben wir mengenmäßig übrigens die
meisten Marken gelistet. Spezial-An-
bieter und Variationen kommen on
top dazu. Ohne Marken wären die Re-
gale empfindlich leer – Volumen ist
nur mit Marken zu machen.

Und wie integrieren Sie Marken-
produkte in Ihre Warenpräsenta-
tion?
Markenartikel sind die Anker in unse-
ren Regalen. Sie bringen die Kunden in
die Gänge. Wir platzieren die Anker-
Hersteller in der Mitte des Regals und
gruppieren spezielle Produkte rund-
um. So erreichen wir eine optimale
Durchflutung. Eine witzige Gestaltung
der Produkte ist deshalb extrem wich-
tig: So wird der Kunde auch aufmerk-
sam. Ein besonderes Schraubglas, eine
edle Flasche oder ein Stückchen Stoff
auf der Marmelade sind Hingucker
und bringen den ersten Verkauf. Wenn
ein Produkt hält, was es verspricht,
kommen die Folgekäufe dann von
selbst über die Qualität.

Um die Kunden für Feinkost zu
gewinnen, gilt es häufig, Vorbe-
halte abzubauen. Wie machen
Sie das?
Feinkost kommt ins Laufen, wenn
man Verkostungen macht. Hier liegt
das Geheimnis. Wir haben einen re-
gionalen Imker, der so schon fast an
die großen Marken rankommt. In un-
seren sechs Märkten laufen jährlich
rund 2 500 Verkostungstage. 20 Pro-
zent davon machen wir beim Wein.
Feinkost trägt mit 1000 Tagen den
Löwenanteil dieses Angebots. 90 Pro-
zent der Verkostungen stemmen da-
bei kleine Anbieter. Lediglich der Rest
wird von Marken abgedeckt, denn sie
schaffen es, ihre Kunden auch über
andere Medien auf die Produkte auf-
merksam zu machen. Damit Verkos-
tungen funktionieren, muss man sie
optimal durchplanen. Der Dreiklang
aus Warenlieferung, Verkostung und
Werbung muss gut abgestimmt sein.
Wir machen das über die Zentrale,
denn wenn eine Schraube klemmt,
bleibt der Erfolg aus. fe/lz 27-13

MARKEN LENKEN VON GUT & GÜNSTIG AB

„Kunden Kicks bieten“
Göppingen. Wer mit Feinkost bril-
lieren will, braucht als Fundament
starke Marken. Ein Gespräch mit
Guido Empen, Prokurist Einkauf/
Vertrieb bei Edeka Aktiv Markt
Manfred Gebauer GmbH in Göp-
pingen.

Guido Empen,
Edeka Gebauer

Grillsaucen, früher eher im Nied-
rigpreissegment angesiedelt, hat
seit Einsetzen des BBQ-Trends vor
allem kleine Spezialisten aus ihrer
Ecke geholt und ins Premiumseg-
ment geführt. Mit wachsendem Er-
folg der Marktteilnehmer haben
die großen Marken nachgelegt,
um den veränderten Kaufgewohn-
heiten der Verbraucher gerecht zu
werden: Versehen mit einem neu-
en Image tummeln sich daher heu-
te vieleMarkenanbieter in der Top-
Liga. Dort fallen bei Gebauer pro
Flasche Grillfleisch-Verfeinerer
durchaus bis zu 12 Euro an. Als
Marke in einer anderen Waren-
gruppe fest etabliert, sorgen Her-
steller wie Jack Daniels dafür,
dass die ganze Warengruppe wei-
ter Tempo aufnimmt.

GRILLSAUCEN

Premiumtrend

„Marken sind Anker in
unseren Regalen“
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