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Grüß Gott zusammen! Mit dieser schönen
bayerischen Begrüßung möchte ich die
Thematik des heutigen Tages schon mal
unter einen ethisch-moralischen Anspruch
stellen. Ich habe mich ein bisschen ge-
wundert im Vorfeld, dass ich als Vertreter
eines Familienunternehmens mit ca. 50
Mitarbeitern der einzige Hersteller-Refe-
rent heute bin. Und dass doch nur eine
überschaubare Zahl von Marken-Herstel-
lern im Auditorium sitzt, wo doch der
Markenverband so eine große Zahl von
Mitgliedern hat. 

Hinter dem Preis muss immer eine
Leistung stehen

Ich habe mich aber gerne zur Verfügung
gestellt. Das Thema ist zwar heiß, Kartell-
amt und Preisabsprachen überall in allen
Medien. Das darf aber nicht dazu führen,
dass sich niemand mehr darüber zu spre-
chen traut, denn dafür ist die Sache zu
wichtig. Ich möchte die Thematik auch ein
wenig aus einer anderen Perspektive be-
leuchten, nämlich unter dem Aspekt der
Leistung, die hinter einem Preis, gleich
welcher Art, stehen muss.

Hanns-Thomas Schamel, Ge-
schäftsführender Gesellschafter
Schamel Meerrettich, Baiersdorf

Block II:

Einsatz für die Glaubwürdigkeit
der UVP – am Beispiel der Firma
Schamel Meerrettich
Hanns-Thomas Schamel

Gut geführte Marken tragen Verantwor-
tung für die gesamte Wertschöpfungs-

kette und Preisführung ist ein Teil der Marken-
führung. Richtig verstandener Kundennutzen
besteht nicht in kurzfristig niedrigen Preisen,
sondern in langfristig gute Qualitäten. Das
funktioniert aber nicht, wenn Unternehmen den
ständigen Forderungen nach Preissenkungen
und weiteren Konditionen immer weiter nach-
geben und den Druck in der Wertschöpfungs-
kette „nach hinten“ weitergeben.
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Dazu möchte ich John Ruskin, einen eng-
lischen Sozialökonom aus dem 19. Jahr-
hundert, bemühen. Diesen Spruch nenne
ich gerne das „Grundgesetz der Wirt-
schaft“: Gibt es doch kaum etwas auf der
Welt, hat er gesagt, was sich nicht ein bis-
schen schlechter herstellen ließe, um
dann ein bisschen billiger verkauft zu
werden. Denn das Gesetz der Wirtschaft
verbiete es, für wenig Geld viel Wert zu
erhalten! Und eine gut geführte Marke
sorgt dafür, dass alle davon profitieren:
Erzeuger, Lieferanten, Handel, Konsu-
menten, Mitarbeiter, Eigentümer, Dienst-
leister, Sozialwesen, Medien usw. – und
schließlich auch der Staat über die Steu-
ern.

Die Qualitäts-Wertschöpfungskette …

Das möchte ich anschaulich machen an-
hand einer Wertschöpfungskette (Abb. 1).
Möglicherweise sind noch mehrere Stufen

»„Es gibt kaum etwas auf der Welt,
was sich nicht ein bisschen 
schlechter herstellen ließe, um dann
ein bisschen billiger verkauft zu wer-
den.
Diejenigen, die ausschließlich auf
den Preis sehen, sind daher die zu
Recht Bestraften.
Denn das Gesetz der Wirtschaft ver-
bietet es, für wenig Geld viel Wert zu
erhalten.“«

John Ruskin, engl. Sozialökonom, 1819–1900 
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Abb. 1
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dazwischen. Aber die Qualitäts-Wert-
schöpfungskette geht in aller Regel vom
Erzeuger über Vorlieferanten, Hersteller,
Händler bis zum Konsumenten. Und jeder
in dieser Wertschöpfungskette muss die
vollen Kosten für seine Leistung bekom-
men. Natürlich noch einen gewissen
Mehrwert dazu, damit er auch entspre-
chend investieren, sein Geschäft weiter-
führen kann und er damit der sozialen Ge-
samtgemeinschaft dienen kann. In dieser
Abb. 1 habe ich den grünen Pfeil das
„Prinzip Vertrauen“ genannt unter der
Überschrift „Partnerschaft, Qualitätspro-
dukte und Vollkalkulation“. 

Möglicher Markenführer kann in dieser
Wertschöpfungskette, die Sie hier sehen,
im Prinzip jedes Glied sein, nur der Kon-
sument nicht. In aller Regel ist es der Her-

steller, wenn wir von der Hersteller-
Marke sprechen. Es kann auch Erzeuger-
Marken geben, denken Sie an landwirt-
schaftliche Produkte. Es kann aber auch
der Händler der Markenführer sein, näm-
lich bei seinen Handels-Eigenmarken.
Die muss er natürlich nach den gleichen
Kriterien wie eine Hersteller-Marke füh-
ren, wenn sie langfristig Erfolg haben
soll. 

Wichtig ist nur, dass alle Glieder bei die-
sem gesamten Wertschöpfungsprozess
teilhaben. Und wenn ein Unternehmen,
das Produkte herstellt, Gewinne erzielt,
zahlt es Steuern. Davon wird das Gemein-
wesen bezahlt. Es entstehen neue Arbeits-
plätze, es entstehen Innovationen, Quali-
tätsverbesserungen, Infrastrukturen, Sozi-
aleinrichtungen, soziale Leistungen. 

Hanns-Thomas Schamel



87

Gut geführte Marken tragen Verantwor-
tung für die gesamte Wertschöpfungskette
und Preisführung ist ein Teil der Marken-
führung. Und: Gut geführte Marken haben
einen hohen volkswirtschaftlichen Wert
und sind die Basis unserer Wohlstandsge-
sellschaft. Ich betone: die Basis. Es ist das
Prinzip der Nachhaltigkeit, von der aktuell
alle gerne reden, schlechthin. 

Wenn wir qualitativ hochwertige Lebens-
mittel wollen, dann sollten wir bereit sein,
den Preis dafür zu bezahlen und die Arbeit
jedes Gliedes der Wertschöpfungskette
entsprechend wertschätzen und würdigen.

… und die Billig-Wertvernichtungs-
kette

Das andere Prinzip ist, im Gegensatz zur
Wertschöpfungskette, die Wertvernich-
tungskette. Ich nenne es das „Prinzip 
Misstrauen“. Es entsteht – über alle Bran-
chen hinweg, nicht nur bei Lebensmitteln
– über Preisdruck, Billigprodukte, Er-
tragseinbrüche. Eine geradezu logische
Folge. Denn, wenn die Preise gesenkt
werden, ergeben sich Mindererträge, nicht
nur für den Handel, auch für die Lieferan-
ten. Die geben den Preisdruck weiter, es
kommt nach und nach zu Qualitätsminde-
rungen – John Ruskin hat damals schon
Recht gehabt.

Und Ertragseinbrüche sind der Grund für
Produktions- und Know-how-Verlagerun-
gen, verbunden mit Arbeitsplatzabbau,
Werksschließungen und oft mit Unterneh-
mensbankrotten. Ich glaube, ich erzähle

Ihnen hier nichts Außergewöhnliches, Sie
können jeden Tag die Horrormeldungen in
der Zeitung nachlesen. Und diese Ent-
wicklung der Wertvernichtungskette
wirkt verhängnisvoll und führt ins volks-
wirtschaftliche Desaster. Im Gegensatz
zur Nachhaltigkeit spreche ich in Abb. 1
unten im roten Pfeil von der Billig-Wert-
vernichtungskette, dem kurzfristigen Aus-
nutzen günstiger Situationen. 

Das hat auch viel mit Hans Domizlaff zu
tun. Oben im grünen Bereich meiner Ab-
bildung ist der ehrbare ortsansässige
Kaufmann angesiedelt – Domizlaff’s Her-
mann Schmidt mit seiner Schokolade –
und unten im roten Bereich der kurzfristig
auftretende Marktschreier. Man kann na-
türlich sagen, es ist ja alles gesetzlich ge-
regelt und Qualitätsskandale sind einfach
nur kriminell. Aber dieser Pfeil nach links
ist eben ein Nährboden für Leute, denen es
vor allem um kurzfristigen Gewinn geht
und die es mit Verantwortung nicht so ge-
nau nehmen. 

Preise sind Orientierungseinheit als
Qualitätsindikatoren

Warum sind nachhaltige Endverbraucher-
preise so wichtig (Abb. 2)? Das Marken-
versprechen muss an allen Kontaktpunk-
ten auf gleichem Niveau eingehalten wer-
den. Vor allem aber im Laden, am so ge-
nannten Point of Sales. Sonst entsteht kein
Vertrauen. Und nur bei konstanten Preisen
können auch die Leistungen konstant blei-
ben. Denn Preise sind nicht nur eine Zah-
lungseinheit, sondern sie sind vor allem,


