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Großes Kompliment an die G·E·M, dass
Sie das Thema „Marken brauchen Preis-
führung“ aufgegriffen haben. Es wurde
Zeit, dass die Markenartikelindustrie sich
zu diesem Thema äußert und beginnt, sich
zu positionieren. 

Lassen Sie mich ganz kurz zurückblicken.
Es war die Zeit, als Herr Neukirch und ich
bei der Klosterfrau tätig waren, ich seit
1967, er seit 1968. Und mein Job war, den
Süßstoff Assugrin im Lebensmittelhandel
einzuführen. Wie das damals lief? 

Wir hatten zu dem Zeitpunkt etwa
170.000 Lebensmittelgeschäfte und eine
Neueinführung ging in etwa so vonstatten:
Sie schickten Ihre Außendienstorganisa-
tion möglichst in alle 170.000 Lebens-
mittelgeschäfte und machten das so ge-
nannte Streckengeschäft. Da sind Sie rein
und haben gesagt: „Ich habe hier ein Päck-
chen Assugrin, unterschreibt mir den Auf-
trag und ich lasse es gleich hier.“ Und
dann wurden die Aufträge gesammelt.

So hat man damals eingeführt. Das war
keine Konditionen-Arbeit, das war eine
technische Arbeit. 

Peter Zühlsdorff, 1978 bis 1995
bei Wella in Darmstadt, zuletzt
als Vorsitzender des Vorstandes,
heute DIH Deutsche Industrie-
Holding, Berlin

Block I:

Als die „Preisbindung der 
2. Hand“ 1974 verloren ging
Peter Zühlsdorff – ein Zeitzeuge

Ich bin ganz eindeutig der Meinung,
dass die Preispositionierung ein drama-

tischer, ein wesentlicher Punkt der Markenfüh-
rung ist. Und die Markenartikelindustrie sollte
alles nur Mögliche daran setzen, die Preisfüh-
rung in Ordnung zu bringen. Auch mit dem
Handel gemeinsam, denn der Handel ist ja, was
Preisführung betrifft, auf der gleichen Schiene.
Hier lässt sich gemeinsame Sache machen. Und
das gilt es sachlich abzuarbeiten.
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Niemand wusste, wohin das Verbot
führen würde

In der Phase, als wir dieses Assugrin ein-
führten, begann die Diskussion um die
Aufhebung der Preisbindung der zweiten
Hand. Das war wirklich eine fürchterliche
Diskussion, weil im Grunde genommen
kein Mensch wusste, wohin das führen
würde. Am 1. Januar 1974 wurde das Ver-
bot Wirklichkeit. Bei der Vorbereitung
auf meinen heutigen Beitrag habe ich bei
meinem guten alten Bekannten, Professor
Erich Greipl, ein bisschen Anleihe aufge-
nommen, weil er das Geschehen über die
Jahrzehnte auch akademisch verfolgt hat. 

Zunächst einige Erkenntnisse aus der Än-
derung der Preisbindung. Damals hat das
Ifo-Institut im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft eine Untersuchung
durchgeführt (vorgelegt im April 1976):
Vor dem 1.1.1974 praktizierten in der
Nahrungsmittelindustrie 14 % der Unter-
nehmen die Preisbindung. Die Hälfte
 dieser Unternehmen hat ab 1974 für
 bislang preisgebundene Artikel Verbrau-
cherpreisempfehlungen ausgesprochen.
Der Anteil der Industrieunternehmen, die
für Artikel ihres Verkaufsprogramms
Preisempfehlungen praktizieren, ist nach
dem Verbot der Preisbindung nicht größer
geworden: Ca. 40 %. Der Anteil preis-
empfohlener Artikel am Gesamtumsatz
der Nahrungsmittelindustrie lag vor und
nach dem Verbot der Preisbindung bei
etwa 20 %. Der Anteil preisempfohlener
Artikel am Gesamtumsatz des Nahrungs-
mittelhandels lag vor und nach dem Ver-
bot der Preisbindung bei ca. 50 %. Der

Einsatz der Vertriebsbindung als Mittel
der Markenführung in der Nahrungsmit-
telindustrie wird von ca. 25 % der Unter-
nehmen gepflegt, und zwar in der Bedeu-
tung unverändert vor und nach dem
1.1.1974. 

Keine Preissenkungs-Wirkung

Die Umstellung von der Preisbindung zur
Preisempfehlung in 1973/74 hatte per
Saldo bei Nahrungs- und Genussmitteln
keine Preissenkungswirkung zur Folge.
Nach Meinung der Unternehmen in In-
dustrie und Handel wäre das Verbraucher-
preisniveau ohne Praktizierung der Ver-
braucherpreisempfehlung per Saldo hö-
her. Die Preisniveauwirkung der Unter-
schreitung von Verbraucherpreisempfeh-
lungen im Einzelhandel in Bezug auf das
Gesamtsortiment ist nach der Ifo-Erhe-
bung in den Jahren 1973–1975 nur margi-
nal um 0,2 bis 0,5 % zurückgegangen. 

Was damals tatsächlich passierte 

Wenn Sie diese Ergebnisse nehmen, dann
können Sie mit Recht sagen: Wozu die
Aufregung? Aber was ist in der Praxis tat-
sächlich passiert? 

Ich habe hier eine Kurve, aus der können
Sie entnehmen, dass das Jahr 1974 für den
deutschen Fast Moving Consumer Goods-
Handel ein Jahr der dramatischen Verän-
derung war. In 1974 fangen die Drogerie-
märkte an zu explodieren. Rossmann und
dm haben dort ihre Gründungsveranstal-
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tung. Schlecker hat angefangen. Im selben
Jahr 1974 hat es auch einen neuen Dis-
counter gegeben: Plus. Plus hat ein Dis-
countkonzept entwickelt, über preisgüns-
tige Markenartikel attraktiv zu werden.
Das Konzept wurde später ein bisschen
verwässert, deshalb kamen die ins Schleu-
dern. Die eigentliche Explosion des Dis-
count im Lebensmittelhandel datiert auch
in dieser Zeit. Da ist die Aldi-Gruppe, die
schon vorher da war. Die Lidls haben zu
dieser Zeit massiv angefangen. Die Nettos
sind erst später dazugekommen. Und das
Ergebnis – und ich sage das wirklich mit
allem Respekt: der deutsche Lebens-
mittelhandel und auch der Drogeriehandel
hat tolle unternehmerische Leistungen
vollbracht. 

Doch das Ergebnis dieser Geschichte, und
das kann man empirisch belegen, ist, dass
wir heute vor einem Oligopol des Handels
stehen. Im Lebensmittelhandel haben wir
vier große Gruppen, die diesen Bereich
des Handels beherrschen. Und im Droge-
riemarktbereich haben wir, dadurch, dass
einer schwach geworden ist, zweieinhalb
Unternehmen, die diesen Markt beherr-
schen. 

Was ist die Konsequenz daraus?

Das sind Eingriffe in ein Gefüge. Und ich
bin ganz eindeutig der Meinung, dass die
Preispositionierung ein dramatischer, ein
wesentlicher Punkt der Markenführung
ist. Wenn die verlorengeht, verlieren Sie

Peter Zühlsdorff
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die Marke aus der Kontrolle und es kommt
zu dramatischen Konsequenzen. 

Es gibt heute im Lebensmittelbereich Seg-
mente, in denen 60 % der Menge, man
denke nur an Backwaren, an Gebäck, Süß-
gebäck, Diskountmengen sind. Wenn Sie
das mal durchkonjugieren auf den Mittel-
stand. Der Mittelstand wäre, wenn er nicht
an die Discounter liefern dürfte, nicht mehr
in der Lage, wettbewerbsfähige Produkte,
preislich wettbewerbsfähige Produkte auf
den Markt zu bringen. Weil er die Mengen
nicht mehr in seiner Pipeline hat. Interna-
tionale Unternehmen können das noch
durch internationale Konzentration von
Produktionsstätten, der Mittelstand kann
das nicht. Als Mittelständler sind Sie heute
gezwungen, sich auf den Handel, auch im
Eigenmarkengeschäft, einzustellen. Weil

Sie sonst keine Mengeneffekte mehr in der
Produktion erreichen können. 

Die Balance der Kräfte ist aus der
Reihe gesprungen

Noch einmal: bei allem Respekt vor dem
Handel – die Balance der Kräfte, ich sage
nicht der Macht, die Balance der Kräfte ist
ein bisschen aus der Reihe gesprungen.
Man kann das auch nicht zurückholen.
Das ist so und damit muss man leben, im
Markt bestehen. Aber ich kann aus meiner
Erfahrung nur sagen: 

Wehren Sie sich sachlich gegen das, was
dort jetzt auf Sie zukommen soll. Denn
das, was vonseiten der Kartellbehörden
angestrebt wird, das ist weltfremd. Das ist
falsch und das führt weiter dazu, dass der
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