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Freiwillige Ketten im Europamarkt
Ober 120 Organisationen in 15 Ländern

W olfga ng  K. A^jDisch, Hamburg

F re iw illige  Ketten sind fre iw illig e  Zusammenschlüsse 
eines oder mehrerer selbständiger G roßhändler 

mit mehreren selbständigen Einzelhändlern zum Zwecke 
einer engen insiftutionellen, beschaffungs- und absatz
w irtschaftlich ausgerichteten Zusammenarbeit unter 
einem einheitlichen Organisationszeichen, wobe i die 
rechtliche und w irtschaftliche Selbständigkeit der M it
g lieder gewahrt bleiben soll. Die Freiw illigen Ketten 
zählen neben den Einkaufsgruppen des G roß- bzw. 
Einzelhandels sowie den Einkaufsgenossenschaften zu 
den Kooperationsform en des Handels, deren Entste
hung als Verte idigungsreflex au f die zunehmende 
M achtentfaltung der Großunternehmen, der Konzen
trationsform en des Handels (W aren- und Kaufhäuser, 
F ilia lbetriebe, Einheitspreisgeschäfte und Konsumgenos
senschaften) zurückzuführen ist. D ie 'dem  immer stärker 
werdenden Konkurrenzdruck der Konzentrationsform en 
ausgesetzten Klein- und M itte lbetriebe des G roß- und 
Einzelhandels schlossen sich in der O rgan isa tion der 
Freiw illigen Kette zusammen, um die Arbeitsweise der 
Konzentrationsformen nachzuahmen, um durch die^ 
systematische Kooperation der G roß- und Einzelhänd
ler eine Rationalisierung der Geschäftsbeziehungen 
der beiden Handelsstufen, eine Konzentration im Be
reich der Beschaffung und dam it eine Senkung der 
Einkaufspreise des G roß- und Einzelhandels, eine Be
reinigung de r Sortimente und Beschleunigung des La
gerumschlages, eine Erhöhung der Absatzeffiz ienz —  
mit einem W o rt: eine Senkung der Kosten und Stei
gerung der W ettbew erbsfäh igkeit zu erreichen.

F re iw illige Ketten wurden zuerst im Nahrungsm itte l
handel gegründet. Heute sind sie in folgenden w e ite 
ren Branchen anzutreffen: Textilwaren, Hausratwaren, 
Drogeriewaren, Papier- und Schreibwaren, Fahrräder.

In dieser Untersuchung w o llen  w ir  uns nicht m it der 
allgemeinen Problem atik der O rgan isa tionsform  der 
Freiw illigen Kette auseinandersetzen; dies ist in der 
Literatur bereits in größerem Umfange geschehen. 
Unsere Aufgabe w ird  es sein, zu untersuchen, in w e l
chem Stadium sich d ie  Entwicklung der Freiw illigen 
Ketten in den, bisher noch mehr oder w eniger abge
schlossenen nationalen M ärkten in Europa befindet, 
welche W irkungen von der zunehmenden Integration 
dieser M ärkte au f d ie  Kettenbildung ausgehen, w ie 
sich die Freiw illigen Ketten selbst au f den größeren 
M arkt einstellen, in welcher Form eine Zusammenarbeit 
mit der Industrie möglich ist, welche Sortim entspolitik 
sie betreiben und w ie  sie werben.

Einen Überblick über den Stand der Konzentration —  
des Faktors, von dem die Impulse zur Bildung Frei
w illig e r Ketten ausgehen —  in den Ländern de r EWG 
g ib t eine im Geschäftsbericht (1958/59) der belgischen 
Aktiengesellschaft „Les Grands Magasins a l'lnnova- 
tion " verö ffentlich te Schätzung. Danach haben im 
Jahre 1957 die Konzentrationsform en fo lgende Anteile 
am gesamten Einzelhandelsumsatz:

Umsatz der Konzentrationsformen in "/« des gesamten 
Einzelhandelsumsatzes (1957)
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Konzentrationsformen
insgesamt 19,5 18,4 15,0 12,0 1,8

davon:
F ilia lbe triebe 8,5 5,7 9,0 4,5 0,1
Kaufhauser 4,5- 7,3 3,5 2,7 0 ,1 _1 1
Einheitspreisgeschäfte 3,0 1,4 0,5 2,3 0,3 _1
Konsumgenossenschaften 3,5 4,0 2,0 2,5 1,3

Í) ln Luxemburg verbie te t d ie derzeitige Gesetzgebung die Errich
tung von Unternehmen in dieser Form.

Obgleich diese Zahlen den Stand des Jahres 1957 
widerspiegeln und sich fü r spätere Jahre höhere An
te ile ergeben, so zeigen die dennoch,/daß a lle in  im 
Bereich der EWG ein sehr unterschiedlicher G rad der 
Konzentration erreicht ist. W elchen Einfluß dies auf d ie  
Entwicklung der Freiw illigen Ketten hat, w ird  die em
pirische Analyse zeigen.

Wenn auch eine Koord ination der nationalen Statisti
ken auf G rund der Unterschiede in der D efin ition und 
Gewichtung w irtschaftlicher Gegebenheiten gewisse 
Schwierigkeiten bereitet, soll dennoch eine verg le i
chende Betrachtung der Entwicklung der Freiw illigen 
Ketten in 15 europäischen Ländern versucht werden, 
um ihre Bedeutung in den einzelnen Volkswirtschaften 
zu veranschaulichen.

Bezüglich der Umsatzschätzungen sei bemerkt, daß 
sich, diese auf die Gesamtumsätze der angeschlosse
nen Einzelhändler beziehen, also auch die Umsätze der 
W aren einschließen, die diese von nicht angeschlosse
nen G roßhändlern bezogen haben. A & O  sowie Spar 
geben beispielsweise an, daß ihre E inzelhändler in de r 
Bundesrepublik ca. 5 0 “/o ih rer W aren bei angeschlosse
nen G roßhändlern kaufen.

B e l g i e n

O bwohl erst per 1. Januar 1961 ein das „Lo i de Ca
denas" fortsetzendes Gentleman's Agreem ent zwischen 
den „G roß en" und den „K le inen" auslief, das die G rün
dung von G roßbetrieben in Gemeinden m it weniger 
als 50000 Einwohnern verbot, weist Belgien unter den 
EWG-Ländern bereits 1957 den höchsten Stand der 
Konzentration im Handel auf. Der Grund dafür, daß  
die Freiw illigen Ketten —  obwohl die erste bereits 
1947 gegründet wurde —  im Vergleich zur Bundesrepu
b lik  und den N iederlanden trotzdem  noch keinen 
höheren Ante il am belgischen Handelsapparat ein
nehmen, ist in d e r Struktur des belgischen Einzelhan
dels zu suchen. In Belgien bedient ein Einzelhändler 
durchschnittlich 32 Einwohner (Bundesrepublik 83, N ie
derlande 54). Ein großer Teil der Einzelhandelsbetriebe 
sind Ein-Mann-Betriebe, die ihrem Inhaber als Neben
erwerbsquelle dienen und an einer Aufnahm e in eine 
F re iw illige Kette nicht interessiert sind.
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1961 bestanden im Nahrungsm itteltiandel 9 Fre iw illige 
Ketten. Centra, Excella, Grosco, Lido, Panda, Spor, 
T.I.P., V6ge und V ivo zählten 80 G roßhändler und 
17300 Einzelhändler zu ihren M itg liedern , 0,9 ®/o a lle r 
G roßhändler (rd. 9000) und 27 "/o a lle r E inzelhändler 
(rd. 65 000) dieser Branche.

Der Umsatz der genannten O rganisationen —  außer 
Grosco und T.I.P. —  be lie f sich 1959 au f 9225 M ill. bfrs,
11,9 "/o des gesamten Einzelhandelsumsatzes in N ah
rungsmitteln. Der Umsatzanteil der 9 Freiw illigen Ket
ten dürfte  heute bei 15*/o liegen.

Im Bereich de r N icht-Nahrungsm ittel sind fü r Hausrat
waren Catena und Textilwaren Seldis gegründet w o r
den. In der Catena sind 5 G roßhändler und 300 Einzel
händler vere in igt. Zur Seldis zählen 6 G roßhändler 
und 400 Einzelhändler.

Ein der O rgan isa tionsform  der F reiw illigen Kette ähn
licher Zusammenschluß a u f der G roß- und Einzel- 
handelsstufe ist von der S.A. des Magasins Prisunic, 
Un iprix et Priba gegründet worden. Der W arenhaus
gruppe, d ie  die G roßhandelsfunktion ausübt, sind eine 
Reihe von selbständigen Einzelhandelsbetrie'ben an
geschlossen, denen der W arenbezug zu besonderen 
Bedingungen erm öglicht w ird . Ferner übernimmt die 
W arenhausgruppe Funktionen der Beratung, der M o
dernisierung der Absatzmethoden und der Kreditierung 
des Einzelhandels.

B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d

In de r Nahrungsm ittelbranche der Bundesrepublik 
konnten 1960 die Konzentrationsformen 25 Vo (W aren
häuser 3 “/o, F ilia lbetriebe 12*/», Konsumgenossenschaf
ten 10*/o) des gesamten Einzelhandelsumsatzes auf sich 
verein igen (1950: 14*/o). Dam it haben in dieser Bran
che d ie  Konzentrationsform en der Bundesrepublik 
innerhalb Europas eine führende Stellung eingenom 
men.

Diese Entwicklung hat zu einer starken Ausbreitung 
der Freiw illigen Ketten im Nahrungsm ittelhandel ge
führt. 1961 bestanden 21 O rganisationen (davon 5 m it 
nur 1 G roßhändler): A fU , A & O ,  Backring, BMA, Cen
tra, Edelstolz, Eika, Fachring, geba, H ill, H immelreich, 
Insel, KO M A, Lutter, Mess, Spar, T.I.P., U til, Vege, 
V IVO  und Vorte il. Zu ihnen zählten 540 G roßhändler 
und 87300 Einzelhändler, d. h. 0,9«/o der 57 892 G roß 
händ ler (Umsatzsteuerstatistik 1957) und 34,7 Vo der 
251 834 Einzelhändler (Umsatzsteuerstatistik 1957). Am 
gesamten Einzelhandelsumsatz in Nahrungsm itteln von 
rund 33 M rd. DM  (1960) hatten die 21 Freiw illigen 
Ketten einen A nte il von rund 43 “/o.

A & O ,  Centra, Fachring, Spar, Vege und V IVO  haben 
im Novem ber 1956 eine „Arbeitsgem einschaft F re iw il
lige Gruppen des Lebensmittelhandels" gegründet, d ie  
insbesondere die Interessen der Freiw illigen Ketten 
gegenüber der Industrie, den Verbänden und dem Bun
deskarte llam t vertreten sollte. Die Ermittlungen des 
Kartellamtes wurden im Februar 1962 eingestellt.

ln der Textilwarenbranche sind der Seldis 25 G roß 
händ ler und 600 Einzelhändler angeschlossen. M itg lie 
der sind nur Fachgeschäfte, d ie  W irk -, Strick- und W eb
waren führen sowie einige Sortimentsgeschäfte, die 
neben Nahrungsm itteln das Textil-Vollsortim ent auf- 
weisen. ln derselben Branche ist eine der F re iw illigen 
Kette ähnliche Vereinigung, d ie  Itega, tä tig , d ie  20 
G roßhändler und 900 Einzelhändler zu ihren M itg lie 

dern zäh lt. Do die beschaffungswirtschaftlichen Fragen 
stark im Vordergrund stehen, bestehen Zweife l, ob die 
Itega als echte Fre iw illige Kette zu bezeichnen ist.

Im Handel m it Haus- und Küchengeräten ist die Catena 
gegründet worden, der 20 G roßhänd ler und 300 Ein
zelhändler angehören. Ihre M itg liede r sind Fach- und 
Sortimentsgeschäfte.

Im Schreib-und Papierwarenhandel zählen zurschreipa 
13 G roßhändler und einige hundert Einzelhändler.

In der e ltropa —  M arktgem einschaft fre ie r Elektro- 
Rundfunk-Fernseh-FachgroiShändler GmbH sind aus 
der Bundesrepublik 29 und aus der Schweiz 1 G roß 
händler vere in igt. M itg lied e r sind in erster Linie Elektro- 
G roßhändler. Rundfunk- und Fernsehgeräte haben am 
Sortim ent einen Ante il von 15— 20®/o. Es werden ge
genw ärtig  Untersuchungen über Einzelhandels- und 
Handwerksbetriebe als Partner der e ltropa durchge
führt. Die zukünftige Entwicklung w ird  zeigen, ob die 
eltropa den Charakter einer Freiw illigen Kette tragen 
w ird .

Der Verband des Deutschen Fahrradeinzelhandels prü ft 
zur Zeit, ob  auch im Fahrradhandel der Bundesrepu
b lik  d ie  G ründung einer Freiw illigen Kette möglich ist 
(vgl. N iederlande).

D ä n e m a r k

Im dänischen Einzelhandel, insbesondere in der N ah
rungs- und Genußm ittelbranche, ist in den vergangenen 
Jahren eine ständige Verringerung der Anzahl selb
ständiger Betriebe festzustellen.

Von den auf 20000 geschätzten Einzelhandelsbetrieben 
im Nahrungsm ittelsektor gehörten 1961 rd. 4000 einer 
Einkaufsvereinigung an. Aber auch die Freiw illigen 
Ketten konnten eine ähnlich starke Stellung gewinnen, 
obwohl erst 3 O rganisationen in Dänem ark tä tig  sind. 
Spar, Centra und Sewo waren i960 20 G roßhändler 
und rd. 3700 Einzelhändler angeschlossen. Ihr Einzel
handelsumsatz w ird  m it 1,4 M rd. dk r benannt. Der ge
samte dänische Einzelhandelsumsatz in Nahrungs- und 
Genußm itteln kann fü r 1960 au f rd. 6 M rd. dkr geschätzt 
werden, so daß sich fü r  d ie  Freiw illigen Ketten ein 
Umsatzanteil von rd. 25«/» erg ib t. Von dänischer Seite 
w ird  m it einer weiteren Ausbreitung der F reiw illigen 
Ketten gerechnet. T.I.P. soll bereits d ie  ersten Kontakte 
aufgenommen haben.

Bisher sind F re iw illige Ketten nur im Nahrungsm itte l
bereich gegründet worden.

F i n n l a n d

Im finnischen Binnenhandel kommt den Konsumgenos
senschaften die größte Bedeutung zu. Von den rd. 
35 000 Einzelhandelsbetrieben (1959) entfie len a lle in  
9041 au f diese Konzentrationsform en des Handels. Am 
gesamten Einzelhandelsumsatz von 664 M rd. fm k (1961) 
dürften sie einen Ante il von rd. 40"/(( haben.

Aus dieser Stellung der Konsumgenossenschaft ist der 
Wunsch des finnischen G roß- und Einzelhandels zur 
Kooperation abzuleiten. Rund 10000 Einzelhändler 
haben sich in der Einkaufs- und Im portorgan isation 
KESKO zusammengeschlossen, d ie  I960 00.15"/» des 
gesamten Einzelhandelsumsatzes tätigen.

Diese Zahlen verdeutlichen, warum  in Finnland bisher 
nur 2 F re iw illige Ketten, die ASO und Suomen SPAR Oy,
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gegründet worden sind. Die beiden O rganisationen 
zählten 1961 22 G roßhändler und 1560 Einzelhändler. 
D ie 1500 der ASO  angeschlossenen Einzelhändler tä 
tig ten 1960 einen Umsatz von 21 M rd. fm k. Der Spor 
sind bisher 60 E inzelhändler in Helsinki angeschlossen. 
M it weiteren Einzelhändlern, die noch nicht dos Spar- 
Zeichen tragen, befindet sich die Zusam m enarbeit noch 
in der Vorstufe. -

In anderen Branchen sind bisher keine Freiw illigen 
Ketten gegründet worden.

F r a n k r e i c h

Der französische Einzelhandel ist durch eine Vielzahl 
von Kleinstbetrieben gekennzeichnet, was auf die ge
ringe Bevölkerungsdichte in vielen Gebieten Frank
reichs zurückzuführen ist. Diese Betriebe sind am A n
schluß an eine Fre iw illige  Kette w eniger interessiert, 
da sie dem Konkurrenzdruck der Konzentrationsform en 
nicht so stark ausgesetzt sind.

Die Zusammenschußbewegung zwischen Groß- und 
Einzelhandel hat deswegen in Frankreich erst 1955 
ihren An fang  genommen. In den folgenden Jahren 
haben sich die Freiw illigen Ketten dann besonders in 
den Großstädten, dem Standort der Konzentrations
form en ausgebreitet.

In der Nahrungsm ittelbranche bestehen heute 12 Frei
w illig e  Ketten: A lim engros, Am i, Avam, Baud, C idef, 
Coponor, Copral (Centra), G ala , Luga (VIVO), M oder- 
dam. Spar und Vege. Nach einer Untersuchung eines 
französischen Lebensmittelverbandes zählten M itte  1960 
zu diesen 12 O rganisationen bereits 459 G roßhändler 
und 43439 Einzelhändler, d. h. 1,1 */» a lle r G roßhändler 
(43421) und 12,8»/o a lle r Einzelhändler (339300) dieser 
Branche. Das Centre de Recherches et de Documen- 
ta tion  sur la Consommation hat erm itte lt, daß 1958 die 
Freiw illigen Ketten am Einzelhandelsumsatz in N ah
rungsmitteln in Höhe von 54,65 M rd. NF einen Ante il 
von l,9  '>/o hatten. Dieser A nte il dürfte sich fü r 1960 auf 
gut 4 “/o erhöht haben, üb e r die G ründung einer fran 
zösischen T.I.P. werden Gespräche geführt.

In der Textil- und Kurzwarenbranche ist die Seldis tätig , 
der 1961 22 G roßhändler und 5000 Einzelhändler an
geschlossen sind. Die französische Seldis füh rt in  ihrem 
Sortim ent auch Schuhe (außer Straßenschuhen). In der
selben Branche ist d ie  1954 als Einkaufsvereinigung 
m ehrerer G roßhändler gegründete Sermo gegenwärtig 
im B egriff, ihre Verein igung von 16 G roßhändlern zu 
einer Freiw illigen Kette auszubauen.

Die Catena zählte 1961 5 G roß- und 1000 Einzelhänd
le r der Hausratwarenbranche zu ihren M itg liedern .

Im Drogeriew arenhandel a rbeite t d ie  DEMA, der 
2 G roßhänd ler und 100 E inzelhändler ongeschlossen 
sind.

G r o ß b r i t a n n i e n

Der Handel in G roßbritannien ist im Vergleich zu 
anderen europäischen Ländern erst seit 1958 in einer 
belebteren Entwicklung begriffen . In den folgenden 
Jahren haben jedoch Konsumgenossenschaften und 
F ilia lbetriebe im Einzelhandel m it Nahrungsm itteln 
ihren M arktan te il (1961: 42,8 ®/o von insgesamt 4089 
M ill. £) ständig erweitern können.

A u f In itia tive  des G roß- und Einzelhandels wurden als 
G egenreaktion in der Nahrungsm ittelbranche bisher
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19 Fre iw illige Ketten gegründet (davon 12 m it nur 
1 G roßhändler). Zu A IG , Association o f Private Tra
ders, Blue Riband, Centra, Danish Bacon, FGA (VIVO), 
Jak, Link Service, Mace, PEG, Pinnacle Service Scheme, 
QPS, Shore V alley Scheme, Spar, Star Value Service, 
Target Scheme, TOP, VG-Service und W avy Line zäh
len 1961 136 G roßhändler und 22050 Einzelhändler, 
rd. 15'>/o der 150 000 Kolon ia lwarene inze lhänd ler bzw. 
8 “/o der 275 000 E inzelhändler de r gesamten N ah
rungsmittelbranche. Ihr A nte il am gesamten Einzel
handelsumsatz in Nahrungsm itteln (rund 4,1 M rd. £) 
dürfte sich 1961 au f 15 Vo belaufen. Legt man dieser 
Berechnung ausschließlich den Einzelhandelsumsatz in 
Kolonia lwaren (2,25 M rd. £) zugrunde, erg ib t sich ein 
Ante il von 27 "Io.

Interessant erscheint ein Trend zur Errichtung vot\ 
Kapitalgesellschaften, da sich die Freiw illigen Ketten 
nur auf diesem W eg das fü r eine weitere Expansion 
notwendige Kapita l beschaffen können.

Außerhalb des Nahrungsm ittelhandels ist bisher keine 
F re iw illige Kette gegründet worden.

I t a l i e n

Die italienische Handelsstruktur steht in einem großen 
Kontrast zu der in den übrigen Ländern der EWG. 
Die Konzentrationsform en hatten 1960 an der Gesamt
zahl der Einzelhandelsbetriebe (882 411) einen Anteil 
von ca. 1 Vo, am gesamten Einzelhandelsumsatz einen 
Ante il von ca. 3 "/o. Dam it bestand fü r die fre iw illige  
Zusammenarbeit zwischen G roß- und Einzelhandel 
bisher von dieser Seite kein Anlaß.

Erst 1959 wurde im Nahrungsm ittelhandel als erste 
Fre iw illige Kette d ie  Vege gegründet. 1960 fo lg ten 
Spar und V iVO , 1961 A fU . Diesen v ie r O rganisationen 
gehören gegenwärtig 55 G roßhändler und rund 6000 
Einzelhändler an, das sind 0,17®/o der 31 653 G roß
händler (1960) und 1,3 “/o der 458 262 Einzelhändler im 
Nahrungsm ittelhandel. Umsatzzahlen sind bisher nicht 
bekannt geworden.

Im Nicht-Nahrungsm ittelbereich w ird  im M ai 1962 
Seldis fü r Textilwaren und noch im ersten H a lb jahr 
1962 Catena fü r Hausratwaren gegründet werden.

L u x e m b u r g

Die Zusammenarbeit zwischen Groß- und Einzelhandel 
in Form F re iw illige r Ketten ist in Luxemburg erst 
wenig ausgeprägt. Dies finde t seine Begründung darin, 
daß die Errichtung von W arenhäusern und Einheits
preisgeschäften gesetzlich verboten ist. Die Ungewiß
heit, ob dieses Gesetz bestehen bleibt, hat jedoch in 
den letzten Jahren zur Errichtung von 4 Freiw illigen 
Ketten im Nahrungsm ittelsektor geführt. Luxemburgi
sche Groß- und Einzelhändler haben sich den be lg i
schen O rganisationen Lido, Spar, Vege und V IVO  an
geschlossen. W egen der engen Verbindung m it den 
belgischen Freiw illigen Ketten sind fü r Luxemburg 
keine näheren Daten bekannt.

N i e d e r l a n d e

In den N iederlanden —  dem europäischen Ursprungs
land der Freiw illigen Ketten (1932) —  sind, neben der 
Bundesrepublik, die Kooperationsform en am stärksten 
vertreten. Annähernd 300 G roßhändler und 17000 Ein
zelhändler sind 1961 in der Nahrungsm ittelbranche in 
16 Freiw illigen Ketten zusammengeschlossen, u. a.
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Centro, Corwin, Grosco, Libro-Ster, NGV, Spor, Stich-
ting-Kroon, V696, VIVO, T.l.P. und Zelco. Domit ge-
hören in dieser Bronche bereits co. 7001o der rund
23 793 .19 611 reinen Kolon io lwo ren-Einzel hönd ler ei ner
Freiwilligen Ketle on. Bezieht mon die Einzelhöndler
mit ein, die sich mit dem Absotz londwirtschoftlicher
Produkte befossen, so erhölt mon 100389 (f961)

Einzelhöndler. Unter Zugrundelegung dieser Zqhl sind
co. 17 0lo Mitglied einer Freiwillig,en Ketie.

Schötzungen über den Anteil der Freiwilligen Kett'en
om gesomten Einzelhondelsumsotz in Nohrungsmitte'ln
voriieren zwischen 20 und 46 0/0. Eine Annohme von
350/o scheint ols nicht zu hoch gegriffen.

lm Fohrrodhondel sind der Hoofkontoor Peerless
'10 Großhöndler und '1200 Einzelhdndler ongeschlossen.

Norwegen

Anfong des Johres 1962 existierten in Norweg'en noch

keine Freiwilligen Ketten, die der zu Beginn dieser
Ausführungen geprdgten Begriffsbestimmung zugeord-
net werden könnten.

lm Hondel mit Nohrungsmitteln bestehen bisher ledig-
lich i'l Vereinigungen mit ieweils I Großhöndler und
einer geringen Anzohl von Einzelhöndlern sowie zwei
Zusommensihlüsse mit 'll bzw. 16 Großhdndlern, die
mit einer größeren Zohl Einzelhöndler kooperieren.
Diese l3 Orgonisotionen orbeiten ols lose Zusommen-
schlüsse ohne schriftlich niedergelegte Abkommen' Sie

hoben bisher ouf ein einheitliches Orgonisoiionszei-
chen für ihre Groß- und Einzelhöndler verzichtei. lhr
Anteil om gesomten Großhondelsumsotz in Nohrungs-
mitteln wind gegenwörtig ouf 1/o geschötzt.

Ein dhnlich georteter Z,usommenschluß rnehrerer Groß-
und Einzelhöndler bestehl in der Eisenworenbronche.

Keine der genonnten Vereinigungen ist bisher Mitglied
einer lnternotionolen Freiwilligen Kette'

Von norwegischer Seite wird dieser 
.l959 

einsetzenden
Kooperotion von Groß- und Einzelhondel eine weitere
Aufwörtsentwickl u n g vorousgeso gt. /rr1o n erwortet ei nen

Ausbou der bisherigen Zusommenqrbeit zu echten

Freiwilligen Ketten.

Usterreich
Um den Wettbewerbsvorteilen der sich noch der Auf-
hebung der Zwongswirischoft schnell ousbreitenden
Worenhöuser, Filiolbetriebe und Konsumgenossen-
schoften wirksom begegnen zu können, wurde bereits
1954 die ersie Freiwillige Kette errichtet. 1960 orbei-
teten in der Nohrungsmittelbronche A & O, ff-Gemein-
schoft, Fochring, Spor, T.l.P., Uniios und V696, die 75

Großhöndler und 8000 Einzelhöndler zu ihren Mitglie-
dern zöhlen. Von den insgesomt 32 000 Einzelhondels-
betrieben im Nohrungsmittelhondel konnten sie somit
25 o/o ouf sich vereinigen.

lhr Umsolz belief sich ouf rund 7 Mrd. OS, wos einem
Anteil von 30 0lo om gesomten Einzelhondelsumsotz
in Nohrungsmitteln in Höhe von OS 23,1 Mrd. (1960)

entspricht.

lm Nicht-Nohrungsmittelsektor bestehen Seldis für Tex-
tilworen mit 5 Großhdndlern ,und 200-250 Einzelhönd-
lern sowie Coteno für Housrotworen mit 6 Großhönd-
lern und 

,I50 
Einzelhöndlern.

vilt

Portugol
lm Oktober 1961 wurde ols erste Freiwillige Kette die
Spor-Porlugol gegründet, der bisher l0 Großhöndler
beigetreten sind. 4 Großhöndler hoben bereits die
Tötigkeit oufgenommen. Sie dürften rund 200 Spor-
Einzelhöndler beliefern.

Schweden

Die geringe Bevölkerungsdichte hot zur Folge, doß
unter den Aufgoben des Hondels die Roumüber-
brückungsfunktion stork in den Vordergrund tritt. Der
schwedische Großhondel hot somit eine reloliv storke
Stellung erlongt. Do ferner von den rund 30000 Ein-
zelhondelsbetrieben (1958) im Nohrungsmittelbereich
rd. '11 000 Einkoufsgenossenschoften und 7200 Konsum-
genossenschoften ongehören, hoben die Freiwilligen
Ketten bisher nur eine gering.e Bedeulung erlongt.

ln der Nohrungsmitielbronche woren 1960 in Spor,
VIVO und Blö Fönstret 3150 Einzelhöndler und 23
Großhön'dler orgonisiert. l96l wurde von der SAKO,
einer Vereinig'ung von 52 Großhöndlern, die SIFA-
Einzelhöndlerorgonisotion mit eigener Rechtspersön-
lichkeit gebildet, womit die vierte Freiwillige Kette
gegründei wurde. Die ASK, in der 50 Großhondels-
unternehmen vereinigt sind, pflegt eine nur lockere
Verbindung zu den '16000 von ihr belieferten Einzel-
hündlern. Die ASK versucht vornehmlich durch ihre
Preispolitik ihre Einzelhondelskunden zu gewinnen.

Für SAKO-SIFA und BIä Fönstret sind keine Umsotz-
größen zu erholten. Spor und VIVO dürften 'l 0/o des
ouf 'l 0 Mrd. skr. (1960) geschöizten schwedischen Ein-
zelhondelsumsotzes in Nohrungsmitieln erreicht hoben.
Außerholb der Nohrungsmittelbronche hoben s,ich bis-
her keine Freiwilligen Ketten gebildet.

Schweiz

Die Hondelsstruktur der Schweiz ist durch die domi-
nierende Stellung des Kleinbetriebes ge,kennzeichnet.
Noch 1955 bildeten im Einzelhondel 500/o Einmonn-
betriebe, 850/o oller Einzelhondelsbetriebe'orbeiteten
mit höchstens 3 Beschöftigien. ln den folgenden Joh-
ren konnten iedoch im Nohrungsmitielhondel Konsum-
genossenschoften und Filiolbetriebe einen stöndig
wochsenden Morktonteil gewinnen.

Neben Einkoufsgemeinschoften wurden doher im Noh-
rungsmiiteleinzelhondel in den letzien 6 Johren 5 Frei-
willige Ketten gegründet. '1961 zöhlen AS, F16gotte,
STOP, Touro und V6g6 rund 6000 Einzelhondelsbe-
iriebe zu ihren Mitgliedern,2\0lo der rund 24000 Ein-

zelhöndler der Nohrungsmittelbronche. Touro und
V6gö woren 1961 20 Großhöndler ongeschlossen.

AS, Fr6gotte, STOP und V6g6 sind der ALRO, der
Dochorgonisotion des schweizerischen selbstöndigen
Lebensmitlel-Groß- und Detoilhondels ongeschlossen,
die 42 Großhöndler un'd 4000 Einzelhdndler zu ihren
Mitgliedern zöhlt. ln der Textilworen,bronche wurde
die Seldis gegründet, der gegenwörtig 5 Großhöndler
und 200 Einzelhöndler ongehören.

SPonien

Obwohl sich erst in den vergongenen Johren die ersten
Ansötze zu einer Konzentroiion und zur Bild,ung von
Einkoufsgenossenschoften im sponischen Hondel zeig-
ten, bestehen bereits drei Freiwillige Ketten im Noh-
rungsmittelhon'del. Zu Anoso, Spor und V6g6 zdhlen

Wirtschoftsdienst'l 96?V



gegenwörtig co. 60 Großhöndler und 8000 Einzelhönd-
ler. ln onderen Bronchen sind b,isher keine Freiwilligen
Ketten,gegründet worden.

Die Untersuchung zeigt, doß die Entwicklung der Frei-
willigen Ketten in den '15 europöischen Löndern große
Unterschiede oufweist. Diese sind nicht zuletzt ouf den
unterschiedlichen Grod der Konzentrotion (Woren-
hö,user, Filiolbetriebe, Konsumgenossenschoften) im
Hondels,opporot der einzelnen Lönder und dem dorous
resultierenden Zwong zu kooperotiven Gegenmoßnoh-
men zurückzuführen.

Die Tobelle ,,Freiwillige Ketten im Nohrungsmittel-
hondel" sowie die vorongestellten Beirochtungen los-
sen erkennen, doß in vielen europöischen Löndern der
Hondel sich in einer Phose der Umstrukturierung befin-
det. Der europöische Hondelsopporot weist - mit Ab-
stufungen in der lntensitcit innerholb der einzelnen
Lönder - die gleichen Tendenzen ouf, die sich in den
USA bereits vor einigen Johren obzeichneten. Die zu-
nehmende Konkurrenz im Bereich des Hondels führt zu
einer verstörkten Entfoliung von Konzentrotionsformen,
die ols Gegenreoktion die Gründung Freiwilliger Ket-
ten noch sich zieht. Wir gelongen zu der Erkenntnis,
doß zwischen der bisherigen Entwicklung der Freiwilli-
gen Ketten und dem Umfong der Tötigkeit der Konzen-
trotionsformen ein Zusommenhong besteht. Der Hondel
in den einzelnen Löndern ist durch folgende Entwick-
Iung gekennzeichnet: ouf der einen Seite eine Ten-
denz zu Großunternehmen : Konzentrotion; ouf der
onderen Seite eine Tendenz zur Schoffung eines Ge-
genpols, zur Gnuppenbildung : Kooperotion, vor ol-
lem in Form der Freiwilligen Kette.

Dobei ist der heulige Stond der Entwicklung überwie-
gend eine Resulionte der Strukturverönderungen in
den noch mehr oder weniger isolierten notionolen
Mcirkten. Es ioucht somit die Froge ouf, wie sich deren
Integrotion zu einem binnenmorktcihnlichen Wirtschofts-
roum im Bereich der Freiwilligen Kelten ouswirken wird,

Hierzu dorf ouf die Ausführung.en des Verfossers in
.,Wirtschoftsdienst", 1961, Heft Z S. Xl-Xll verwiesen
werden. Als Ergönzung seien in der nochfolgenden
Tobelle neuere Doten über dos Verhöltnis von Groß-
und Einzelhondelsbetrieben gebrocht.

Verhältnis von Groß- und Einzelhondelsbetrieben
in der Nohrungsmittelbronche der EWG 1960/61

Ld nder i AuI 1 Großhondelsbetrieb
] entfollen Einzelhondelsbetriebe

7,2
4,1
7,8

14,5
5,0

16,?

TREIWITTIGE KETTEN AUF INTERNATIONATER EBENE

Welche Bedeutung die Freiwilligen Ketten selbst der
Mörkteintegrotion beimessen, kommt dorin zum ,\us-
druck, doß sie sich bereiis heute in Form ihrer supro-
notionolen Zenlrolen ouf diese Entwicklung einstellen.

lrn Nohrungsmittelbereich sind zwei Wege zur Bildung
der internotionolen Orgonisoiionen zu beobochten.
Dieienigen Freiwilligen Ketten, die in mehreren Lön-
dern Schwesierorgonisotionen hoben, gründen eine
Zentrole unter ihrem gemeinsomen Nomen. Bisher wur-
den ouf diese Weise 5 lnternotionole Zentrolen ge-
schoffen, die iedoch einen sehr unterschiedlichen Aus-
dehnungsbereich innerholb Europos oufweisen.

Die größte Vereinigung bildei die lnternotionole Spor-
Centrole in Amsterdom, der Spor-Orgonisotionen ous
Belgien, der Bundesrepublik, Dcinemork, Finnlond,
Fronkreich, Großbritonnien, ltolien, Luxemb,urg, den
Niederlonden, Osterreich, Porlugol, Schweden und
Sponien ongehören. Die lnternotionole Spor-Centrole
pflegt einen engen Kontokt zu der omerikonischen
Freiwilligen Keite Red & White. lm Frühiohr '1962 wurde
die South Africon Spor (Pty) Ltd. gegründet.

Die UVE - Union V6g6 Europ6enne, Amsterdom -vereinigt Mitgliedsorgonisolionen ous Belgien, der Bun-
desrepublik, Fronkreich, Großbritonnien, ltolien, Liech-
lenstein, Luxemburg, den Niederlqnden, Osterreich, der
Schweiz und Sponien.

ln der VIVO-lnternotionol sind VIVO-Orgonisotionen
Belgiens, der Bundesrepublik, Fronkreichs, Großbriton-
niens (FGA), ltoliens, Luxemburgs, der Niederlonde und
Schwedens vereinigt.

Zur Centro-lnternotionol zählen Mitglieder ous Belgien,
der Bundesrepublik, Ddnemork, Fronkreich (Coprol),
Großbrilonnien und den Niederlonden.

Be lg ien
BR Deutschlond
Fro n krei ch
Ito lie n
Niederlonde
Luxembu rg

c

-vo>N<
L

9 Belgien
21 BR Deutschlond
3 Dcinemork
2 Finnlqnd

12 Fronkreich
19 Großbritonnien
4 ltolien
4 Luxemburg a)

16 Niederlonde
{'13) Noruegen o)

7 Osterreich
1 Portuool
,1 Schwäen ?)

5 Schweiz
3 Sponien

1,rr.tf-t !|,,f 9!,l, ltotrryngsmittel. und ,Gemi.schlwore-n. -1) 196-1..-a) Vgl. Belgien. s; t961. 0) 13 Orgonisotionen, die iedoch nodr nichtots trerwrtlrge Ketien bezeichnet werden können. 7) Ohne SAKO_SlF1. e[l95g.
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Der lnternotionolen T.l.P. in Zoondom (Hollond) ge.
hören T.l.P.-Orgonisotionen ous Belgien, der Bun es-
republik, den Niederlonden und Osterreich on.

Von denienigen Freiwilligen Ketten, die keine Orgoni-
sotionen gleichen Nomens in onderen Löndern unter-
h'ollen, sind 3 weitere internotionole Zenirolen gegrün-
det worden.

ln der A & O lnternotionol in Offen'burg/Bo'den sind
Belgien (Lido), die Bundesrepublik (A & O), Finnlond
(ASO), Fronkreich (Cidef), Luxemburg (Lido), Osterreich
(A & O) und Schweiz (Touro) vereinigt.

Zur E.O.-Orgonisotion Europ6enne zöhlen ols Mitglie-
der Belgien (Excello), Bundesrepublik (AfU), Fronk-
reich (Alimengros), holien (AfU-ltoliono), Niederlonde
(Kroon) und Osterreich (Unitos).

IFA-ln,ternotionol Food Associotion vereinigt Orgoni-
sotionen ous ,Belgien (Grosco), der Bundesrepublik
lFochring), Fronkreich (Avom), den Niederlonden
(Grosco), Osterr.eich (Fochring), Schweden (Sifo) und
Sponien {Anoso).

Außerholb des Nohrungsmittelhondels bestehen zwei
internotionole Zentrolen. ln der Textilworenbronche
Euro-Seldis mit,Mitgliedsorgonisotionen in Belgien, der
Bundesrepublik, Fron'kreich, ltolien (in Vorbereitung),
Osterreich und der Schweiz.

Zur Coteno-Europe in der Housrotworenbronche zöh-
Ien die MitgliedslöndelBelgien, Bundesrepublik, Fronk-
reich, ltolien (in Vorbereitung) und Osterreich.

Obwohl die meisten Mitgliedslönder der vorstehenden
internotionolen Orgonisotionen im EWG-Roum liegen,
konn mon bereits heute von einer europöischen Bewe-
gung der Großhöndler"Einzelhöndler-Zusommenorbeit
sprechen.

Funklionen der inlernolionolen
Orgonisolionen

ln Anlehnung on die Tötigkeit der lnternotionolen
Worenhous-Gruppe wird ols Houptoufgobenbereich
der europdischen Zentrolen meist der gemeinsome
lmport für olle ongeschlossenen Mitglieder genonnrt.
Hier ist iedoch zu berücksichtigen, doß einem Gemein-
schoftsimport gewisse Grenzen gesetzt sind. ln ieder
zu storken ,\uftrogskonzenlroiion liegt die Gefohr, doß
diese ouf einem besfimmten Morkt eine Pre'issteigerung
hervorruft. Die Spor unterhdlt deswegen beispielsweise
ollein in der Bundesrepublik 4 Einkoufszenlrolen, um
schon ouf nolionoler Ebene Einkoufsbollun,gen und
longe Tronsportwege zu vermeiden. Die d,urch die
europöischen Zentrolen geschoffenen Vorieile ouf dem
Gebiete des lmportes liegen eher in folgender Rich-
tung: ieweils den notionolen Freiwilligen Ketten, die
ihren Morkl genou kennen, wird die Aufgobe über-
trogen, in ihrem Lond über ihre Einkoufszentrolen
interessonte Antikel für olle Schwesterorgonisotionen
gemeinsom einzukoufen, wos bis zur Logerung und
Finonzierung reichen konn. Dodurch wird eine Fun,k-
tions- und Arbeitsteilung im europöischen Roum er-
reicht. Hier wird die Froge oufgeworfen, in welcher
Weise dodurch der notionole lmporthondel betroffen
wird. Werden die Freiwilligen Ketten einen Direkt-
import durchführen, sich lmporteure mit ihren A,us-
londserfohrungen ongliedern oder über einen selb-
stöndigen lmporthondel beziehen? Diese Entwicklung
wird weitgehend vom Verholten der lmporteure selbst
bestimmt werden.

x

Der größte Teil des Arbeitsprogr,omms der europöi-
schen Zentrolen wird iedoch dem Erfohrungsoustousch
gewidmet sein. Dieser reicht vom Austousch der Er-
fohrungszohlen ous der Betriebsstotistik, den gegen-
seitigen Morktinformotionen über Verbrouchergewohn-
heiten, Kundenstrukiur sowie günstige Worenongebole
bis zur gemeinsomen Morkt- und Meinungsforschun,g.

Die durch den größeren Morktroum geschoffene Un-
übersichtlichkeit des Worenongebotes wird ober ouch
eine intensivere Werbung ols lnformotionsquelle des
Verbrouchers erforderlich mochen. Hier bietet d.ie euro-
pöische Zusommenorbeit eine gute Voroussetzung zur
Gemeinschofiswerbung. Diese reicht vom Erfohrungs-
ousiousch über Werbemittel und Werbetrciger bis zur
gemeinsomen, internotionolen Hondelsmor,ke.

Verschiedene internotionole Zentrolen holten gemein-
some Seminore und Togungen für ihre Groß- und Ein-
zelhcindler sowie deren Personol ob.

Die Centro-lnternotionol veronstoltete im Mörz 1962
eine internotionole Auss,tellung z,ur Kontoktpflege mit
Herstellern und Verbrouchern.

Von nicht geringem lnleresse dürfte ouch die Zusom-
menorbeit ouf finonziellem Gebiet sein. Besonders für
den Aufbou der Freiwilligen Ketten in den Löndern mil
einem weniger entwickelten Hondelsopporot wird mit
einem großen Kopitolbed ort zu rechnen sein. Hier
können die kopitolkröfligeren Schwesterorgonisotionen
einspringen. Dorüber hinous besteht für die einzelnen
notionolen Freiwilligen Ketten die ,Möglichkeit, über
ihre Portneror,gonisotionen on einen günstigeren ous-
löndischen Kopitolmorkt heronzutreten.

A,uf einer Anfong dieses Johres vorn Verbond des
Groß- und Außenhondels der EWG-Mitgliedstooten
obgeholtenen Togung wurde die Gründung einer EWG-
Dochorgonisotion der Freiwilligen Kelten in Erwcigung
gezogen.

SORTI'\'IENTSAUSWEITUNG DURCH (AIAtOGE

Dos Sortiment der Freiwilligen Ketten im Nohrungs-
mittelhondel wor in den erslen Johren ihres Bestehens
begrenzl ouf die Woren, die unter dem Begriff Kolo-
niolworen zusommengefoßtwerden können. Um iedoch
einerseils den Mitglieds-Einzelhöndlern die Gewinnung
eines festen Kundenkre.ises zu ermöglichen und domit
ondererseits eine wirksome Anposs,ung on dos immer
breiter werdende Sortiment der Konzentrotionsformen
zu erreichen, wurde von den Freiwilligen Ketten diese
Sortimentsgrenze bold übersprungen.

Mon begonn mit dem Verkouf von Frischfleisch. Do
ein solcher Ver.kouf ober nur durch einen quolifizierten
Metzgermeister möglich ist, bouten einigd Ketten eine
Zusommenorbeit zwischen ihren Einzelhöndlern und
selbstöndigen Mefzgereien ouf. Diese betreiben die
Frischfleischobieilung des Nohrungsmitteleinzelhdnd-
lers ols eine Art Filiole. Größere Einzelhöndler hoben
eigene Abteil,ungen oufgebout. Einige Freiwillige Ket-
ten hoben sich eigene Schlochtereien ongegliedert.

Der zweite Schriti zur Sortimentsousweitun,g besteht in
der Aufnohme von Nich,t-Nohrungsmitteln, den sog.
Non-Foods. Hierwerden zwei Wege begongenr einm.ol
die einfoche Sortimentserweiterung durch dos Angeboi
von Non-Food-Artikeln im Einzelhondelsbeirieb, wie
sie z. B. von Lutler und VIVO betrieben wird; zum on-
deren die neuere obgeleitete Form einer Sortiments-
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erweiterung über einen Worenkotolog. Hier werden
die Produkte durch einen im Einzelhonäelsbetr.ieb ous-
gelegten Kotolog ongeboten. Der Kunde bestellt beim
Einzelhöndler und erhölt .enlweder von diesem die
Woren ousgehöndigt oder im Poslversond zugestelll.

Diese Form der Sortimentsousweilung wurde in den
vergongenen Johren von verschiedenen deutschen und
ouslöndischen Freiwilligen Ketten betrieben.

ln der Bundesrepublik hoben AfU und KOMA
Kotologgeschöfte in eigener Regie oufgebout. 6 Frei-
willige Ketten dogegen orbeiten mit großen deulschen
Versondhöusern zusommen: A&O mit Otto-Versond
GmbH; BMA und Centro mit Scherer-Versond GmbH;
Fochring mit Medoillon-Mode GmbH; Spor orbeitet
über die Spor Versond GmbH mit Friedrich Schwob
& Co, KG; V6g6 mit Versondhous Schöpflin.
ln F ro n kre i ch bietet Avom bereits seit 1950 Nicht-
Nohrungsmittel on, seit 1957 wird dos Kotologgeschdft
betrieben. Die Spor betreibt dos Versondgeschöft über
Spor-Confort in Zusommenorbeit mit däm fronzösi-
schen Versondhondelsuniernehmen Trois Suisses,

ln den N iederlo n den hot die Centro ein Kotolog-
geschöft in eigener Regie oufgebout. Doneben beste6t
zwischen 25 Großhöndlern ,und 1200 Einzelhdndlern ein
lnteressenverbond für ein gemeinsomes Kotolog-
geschöft von Nohrungsmitteln und Non-Foods.

ln Osterreich besteht bei Spor eine Zusommen-
orbeit zwischen Spor Versond GmbH und dem Versond-
hous Modenmüller sowie A & O mit dem Worenhous-
unternehmen Wormuth.

ln der S c h w e iz hot om '15. Moi i962 die V696 dos
Versondgeschöft in Zusommenorbeit mit dem VJrsond-
hous Spengler AG geslortet.

Der dritte Schritt zur Ausweitung des Sortiments ist im
Aufbou eines Obst- und Gemüsefrischdienstes zu fin-
den, wie er bereits von einigen Freiwilligen Ketten
beirieben wird, von onderen gegenwörtig orufgebout
wird.

lm Verkouf von Versicherungspolicen (Housrot-, Elektro-
und Gosgerdte-, Unfoll-, Privothoftpflicht-, Privotrechts-
schutzversicherung) durch Nohrungsmitteleinzelhöndler
in der Bundesrepublik ist ein vierler Schritt zur Erwei-
terung des Sortiments zu sehen. Die Spor begründeie
die Aufnohme dieses Geschöfts domit, doß sich der
mittelstöndische Einzelhdndler gezwungen söhe, sich
durch zusötzliche Dienstleistungen um den Konsumen-
ten zu bemühen.

Dos Sortiment der Freiwilligen Ketten in den onderen
Bronchen ist eng ouf dos der Bronche beschrönkt ge-
ciieben. So beobsichtigen Coteno und Seldis ouch niiht
die Aufnohme des oben beschriebenen Kotolog- oder
Verso ndgeschdftes.

EINZEI. UND GEMEIN'CHAFTSWERBUNG

E'ne erfolgreiche Werbung im Einzelhon,del wird ouch
n Zukunft der persönliche Kontokt des Einzelhöndlers

zu seinen Kunden bleiben. Die T.l.P. beispielsweise
:lellt diesen Weg so weit in den Vordergiund ihrer
Werbestrotegie, doß sie ouf eine einheitfiche Kenn-
ze chnung der Geschdfte ihrer Mitglieder verzichtet.

A-Cere Freiwillige Ketten
C:leno, Centro, Fochring,
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- z.B. A&O,
Spor, V6g6 und

VIVO - siellen bewußt dos Zeichen ihrer Orgonisolion
herous, um ouf diese Weise eine Verbundenheit zwi-
schen Kunden und Freiwilliger Kette zu erzeugen, die
ouch über die notionolen Grenzen hino,us wirksom
sein soll. Dies gilt insbesondere im Hinblick ouf den
imm.er störker werdenden internotionolen Reiseverkehr.
Dorüber hinous betreiben Freiwillige Ketten ouch Ge-
meinschoftswerbungen d,urch die Werbemittel An-
zeige, Rundfunk, Fernsehen und Plokotonschlog.

Noch Erhebungen von ,,Kopferer & Schmidt, Gesell-
schoft für Wirtschoftsonolyse und Morkterkundung",
Homburg, hoben 1961 Freiwillige Kettenl) der B,u-n-desrepublik für die genonnlen Werbemittel
24,8 Mill. DM oufgewondt. ,Bei den Werbemoßnohmen
wurde die lnsertion bevorzugt; ollein 82,60lo entfielen
ouf Anzeigen in Togeszeitungen (12,8 Mill. DM) und
lnserote in Zeitschriften (3,9 Mill. DM).7,9 olo(2 Mili. DM)
wurden für Fernsehwerbung, 3,7o/o (0,9 Mill. DM) fü;
Funkwerbung und Q8 olo (0,2 Mill. DM) für pläkot-
onschlog oufgewondf.

lm Vergleich hierzu wurden in Fronkreich von
Freiwilligen Kettenr) '196'l nur 3,4 Mill. NF für Wer-
bung ousgegeben. Dovon entfielen BS,3o/o (2,g Mill. NF)
ouf lnserote in.Togeszeitungen und 14,7 o/o (0,5 Mill. NFi
ouf Anzeigen in Zeitschriften.

Für Osterreich wurden 1961 8,2 Mill. OS ols
Werbeoufwendun gen von Freiwi I I igen Ke,tten 1) ermittelt.
Dovon wurden 84,1 0lo (6,9 Mill. OS) für Anzeigen in
Togeszeitungen und 15,9olo (.l,3 Mill: OS) für lnserote
in Zeitschriften oufgewondt.

Die Finonzierung der Werbemoßnohmen wird ,unter-
schiedlich gehondhobt. Teilweise wenden die Kosten
nur von den Großhöndlern getrogen, teilweise erfolgt
eine Beteiligung der Einzelhöndler. Dies ist nicht zü-
letzt obhöngig vom orgonisotorischen Aufbou sowie
d-e'm Grod der lntegrotion der einzelnen Freiwilligen
Kette.

Wesentlich ist, doß diese Gemeinschoftswerbungen
unter dem gemeinsomen Orgonisotionszeichen mit der
Einzelwerbung des Einzelhondels koordiniert werden.
Zu diesem Zweck erhölt der Einzelhöndler eine genoue
Zeitübersichl der einzelnen Werbemoßnohmen, io doß
er seine Werbung - Verkoufsgespröch, Schoufenster,
Regole, Stönder - hiero,uf ousrichten konn.

Einige Freiwillige Keiten (u. o. IFA und V6g6) hoben
den Versuch unternommen, ihre Werbung ouf inter-
notionoler Eben.e zu betreiben, der besonders im Hin-
blick ouf den bereits erwöhnten stork ouslqndsorien-
lierten Reiseverkehr größere Bedeutung beigemessen
wird. Noch bestehen ie'doch Schwierigkeiten in den
technischen Voroussetzungen. So gibt es noch nicht in
ollen Ldndern die Möglichkei,t einer Rundfunk- und
Fernsehwerbung (2. B. Fronkreich, Osierreich, Schweiz).
Eine gleichzeitige Werbekompogne in mehreren Lön-
dern über diese Werbemittel ist somit bisher noch
nicht durchführbor.

Einige Freiwillige Ketten messen der eigenen inter-
notionolen Hondelsmorke eine größere Werbewirk-
somkeit bei und beginnen domit, ,bestimmte Artikel,
die in den Mitgliedslöndern gleiche Absotzchoncen
cufweisen, in ollen ihren Einzelhondelsbotrieben zu
forcieren.dogegen
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1) Einschließlich Konsumgenossensdroflen.



Eine noch sehr umstrittene A rt der Gemeinschaftswer
bung finde t sich in  der werblichen Zusammenarbeit 
zwischen Freiw illigen Ketten und Produzenten. Daß 
dieser W eg bereits beschritten w ird , zeigen Beispiele 
im Ausland.

in den N iederlanden beteiligen sich M arkenartike lher
ste ller an den W erbekosten der T.I.P., deren Produkte 
sie führt.

In G roßbritannien ist eine Gemeinschaftswerbung zw i
schen Centra und Nestlé gestartet worden, w obe i fü r 
ein Sortim ent geworben w ird , in dem gle ichzeitig  Her- 
steiler- und Handelsmarken angeboten werden.

Auch in der Bundesrepublik scheint d ie  Idee der ve rti
kalen Gemeinschaftswerbung zwischen F re iw illigen 
Ketten und Herstellern au f fruchtbaren Boden zu fa llen .

MARKENARTIKEL —  HANDELSMARKE 
PRODUZENT UND FREIWILLIGE KETTE

Die Haltung der meisten Produzenten in a llen  euro
päischen Ländern gegenüber den Freiw illigen Ketten 
w a r während deren Gründungszeit, aber auch in den 
nachfolgenden Jahren, sehr ablehnend. Als die ersten 
Freiw illigen Ketten m it G roßaufträgen an d ie  M arken
artike lherste ller herantraten, weigerten sich diese oft, 
größere M engen- oder Funktionsrabatte zu gewähren 
und die Preisbindung der zweiten Hand zu lockern. 
Dieses Verhalten der M arkenartike lindustrie  ist einer 
der G ründe zur Schaffung eigener Handelsmarken 
durch die Freiw illigen Ketten.

Es muß aber festgehalten werden, daß d ie  Freiw illigen 
Ketten dam it nicht als G egner der Preisbindung be
zeichnet werden können. Die T.l.P. beispielsweise lehnt 
jede eigene Handelsmarke ab, sie fo rc ie rt bewußt den 
M arkenartike l; in den N iederlanden reicht dies bis zu 
einer vertika len Gemeinschaftswerbung zwischen Han
del und Industrie. Fachring betont, daß seine Handels
marken keine Kam pfartike l gegen den M arkenartike l 
seien, sondern aus der N otw endigkeit entstanden sind, 
immer mehr A rtike l in selbstbedienungsgerechter A u f
machung und Verpackung zu liefern. A  & O  beabsich
tig t, eigene Handelsmarken do rt zu schaffen, w o 
Lücken im Angebot der M arkenartike lindustrie  bestün
den. M an w ill jedoch do rt keine neuen M arken schaf
fen, w o  das Angebot bereits als ausreichend anzu
sehen sei.

Die Freiw illigen Ketten sind nicht als G egenpol zu 
einer Angebotsm acht der M arkenartike lindustrie  ent
standen. Das Vordringen der Konzentrationsform en 
im Handel gab den entscheidenden Anstoß fü r ihre 
Gründung. Diese führen jedoch sowohl M arkenartike l

als auch Handelsmarken und üben somit zum Teil d ie  
Preisbildungsfunktion selbst aus. W o llen  die in Frei
w illigen  Ketten vere in igten E inzelhändler den Konzen
trationsform en gegenüber konkurrenzfäh ig sein, so 
müssen sie aktive P reispolitik treiben. Diese ist bei 
einem M arkenartike l m it einem gebundenen Endver
braucherpreis nicht möglich. Die Konkurrenzsituation 
im Handel füh rt somit zwangsläufig  zur Handelsmarke, 
deren Herstellung Industrieunternehmen zur Förderung 
einer fruchtbaren Zusam m enarbeit m it den Freiw illigen 
Ketten erwägen sollten. Bei der heutigen Tendenz zur 
M assenproduktion, die einen Massenabsatz verlangt, 
sollte eine verm ehrte Zusam m enarbeit zwischen Indu
strie und Handel angestrebt werden (vgl. hierzu auch 
d ie  Ausführungen des Verfassers in DIE WELT vom 
18.3.1961).

Die fortschreitende Integration der europäischen 
M ärkte, das Fallen der Zollschranken, w ird  zu einer 
neuen Absatz- und Beschaffungspolitik de r Freiw illigen 
Ketten führen. Im Rahmen der Zusam m enarbeit in den 
in ternationa len O rgan isa tionen e rfo lg t eine Aufte ilung 
der Beschaffungsfunktionen. Die einzelnen nationalen 
Fre iw illigen Ketten treten au f ihrem nationalen M arkt 
auch als E inkäufer fü r  ihre ausländischen Schwester
organisationen auf. Die Auftragsgrößen gegenüber 
d e r Industrie werden steigen. Die F re iw illigen Ketten 
werden dam it zu einem bedeutenden absatzw irtschaft
lichen Partner der Herste ller; sie sind in der Lage, fü r 
diese neue Auslandsm ärkte zu erschließen.

Die F re iw illigen Ketten sind in der Regel nicht an 
eigenen Produktionsbetrieben interessiert. Sie sind be
strebt, ihre Tätigke it au f den Bereich des Handels zu 
beschränken. Dazu sind sie aber nur dann in der Lage, 
wenn sie zu einer echten Partnerschaft m it der Indu
strie gelangen. Die Herste ller —  vorw iegend in der 
Nahrungsm ittelbranche, aber auch in den anderen Be
reichen, in denen sich neue Handelsform en entwickeln 
—  müssen erkennen, daß G roß- und Einzelhandel aus 
ih rer Rolle als „V e rte ile r" herausgetreten sind und 
eine neue absatzw irtschaftliche A k tiv itä t entwickeln, 
eine neue „Handels"-Funktion ausüben.

Diese Evolution im Handel finde t sich in unterschied
lichen Abstufungen in a llen europäischen Ländern. Die 
Unternehmen der Herstellersphäre sollten sich h ierauf 
einstellen, ih r herkömmliches absatzwirtschaftliches 
Instrumentarium —  u. a. auch d ie  Preisbindung —  
überprüfen und die Freiw illigen Ketten als einen A b 
satzweg m it M öglichkeiten der M arkterha ltung und 
M arktschaffung au f in- und ausländischen M ärkten 
sehen.
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