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Und auch wenn die Suche nach 
ebendiesem nicht gerade zu 
den einfachsten Aufgaben  

gehört, tat das der positiven Stim-
mung unter den 75 Teilnehmern – 
übrigens die höchste(!) Teilnehmer-
zahl seit dem Veranstaltungsstart 
– beim zweitägigen Seminar im 
malerischen Schloss Weikersdorf 
(Baden bei Wien) keinen Abbruch. 
Durchwegs positiv war die Reso-
nanz im Bezug auf die sehr offen 
vorgetragenen Referate, den an-
schließenden Workshop und das 
Veranstaltungsmotto. Dietmar Kep-
pelmüller, Spar-Einkäufer Obst, Ge-
müse & Blumen, betont: „Die aus-
gewählten Referenten lieferten 
einen tollen Einblick in die Han-
delslandschaft und waren auch heu-

er wieder eine Bereicherung für die 
YBF. Auch der Workshop war wie-
der sehr spannend, da durch die 
unterschiedlichen Teilnehmer aus 
einem ‚Hirngespinst‘ oft brauchba-
re Ideen entstehen, die sich viel-

Bei der mittlerweile 11. CASH Young Business Factory (YBF), 
die heuer unter dem Motto „Die besten Tools für heiße Prei-
se“ stand, begaben sich Experten sowie die Führungskräfte 
von morgen aus Handel und Industrie auf die Suche nach 
dem uniquen Preisprofil.

leicht sogar in die Tat umsetzen 
lassen.“ Ähnlich sieht das Mag. An-
drea Kraft, Key Account Managerin 
bei Manner: „Ich war ja heuer zum 
ersten Mal bei der YBF und war 
wirklich begeistert! Besonders gut 
gefallen hat mir der Mix der ver-
schiedenen Personen aus unter-
schiedlichen Branchen und Firmen, 
von unterschiedlichen Seiten und 
aus unterschiedlichen Positionen – 
wo aber doch immer wieder  

Für die Workshoparbeiten gab’s Bestnoten von Robert Nagele (Billa-Vertriebs-
direktor), Christian Reitterer (Pro Management Quadrat-GF), Bernd Berghofer 
(Felix Austria-GF), Bettina Malle (ZEV Nah&Frisch-Marketingleiterin) und Sigrid 
Göttlich (Nielsen-Retailer Services Director Österreich).

Autor: Michaela Schellner

Manstein Ver-
lag-GF Dagmar 
Lang stimmte 
die Teilnehmer 
mit ihren Begrü-
ßungsworten 
auf die YBF ein.

Auch heuer wie-
der mit dabei 

war Dieter Hen-
rich, GF Verband 

der Regional-
medien Öster-

reichs und 
Sponsor der YBF. Fo
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Der Preis ist heiß

38 Juli/August 2010 CASH



Schutz des Einzelhändlers. Die 
auseinanderklaffende Konditio-
nenschere sollte langsam wieder 
geschlossen werden, denn der 
Preis ist zwar ein wichtiges Marke-
tingtool, aber eben nicht das einzi-
ge.“ Das sieht auch Mag. Julius 
Kiennast, Assistent der GF beim 
Großhandelshaus Kiennast so, der 
als Seminarteilnehmer folgende 
Erkenntnis für seine berufliche Tä-
tigkeit mitnehmen konnte: „Leider 
musste ich feststellen, dass die gro-
ßen Handelskonzerne ihre Strate-
gien der großen Rabattschlachten 
fortsetzen werden und damit einen 
Wertevenichtungskampf betrei-
ben. Der Konsument kann dadurch 
den wahren Wert der Produkte 
nicht mehr richtig wahrnehmen. 
Wir als Großhandelshaus Kiennast 
achten auch auf kontinuierliche 
Deckungsbeiträge unserer Kauf-
leute, damit deren Lebensfähigkeit 
gesichert ist.“

Preis ist nicht alles 
Dass der Preis nicht das einzige 

Marketingtool ist, betont ebenso 
Pro Management Quadrat-GF und 
Univ.-Lektor Ing. Christian Reitte-
rer, MBA, in seinem spannenden 
Vortrag mit dem Titel „Einheitsbrei 
am POS“. Darin zeigt der Bera-
tungsprofi, der viele Jahre beim 
Lebensmittelriesen Nestlé tätig 
war, mit viel Humor gewinnbrin-
gende Verkaufsstrategien abseits 

Handel

Gemeinsamkeiten zu finden wa-
ren.“ Dieser Meinung schließt sich 
auch Mag. Wolfgang Katzer, Ac-
count Manager bei Chiquita an: 
„Die Vortragenden haben ihre Sicht 
der Dinge sehr gut vermittelt und 
man hatte das Gefühl, dass sie der 
nächsten Generation etwas von ih-
rem Wissen mit auf den Weg geben 
wollen. Für mich war es außerdem 
besonders spannend, dass gerade 
im LEH die neue Generation von 
Einkäufern enger mit uns Key Ac-
countern zusammenarbeiten möch-
te, um so gemeinsames Wachstum 
zu generieren. Und darauf bin ich 
schon sehr gespannt.“ Spannung 
auf die zukünftigen Kooperationen 
kommt ebenso bei Mag. Elisabeth 
Promberger, Rewe-Category Mana-
gerin Zentraleinkauf, auf: „Es wird 
sowohl auf Handels- als auch auf 
Industrieseite immer wieder unter-
schiedliche Interessen geben. Die 
große Herausforderung ist es, mit 
dem Hintergrund dieser beiden 
Sichtweisen eine kooperative Strate-
gie zu entwickeln, um langfristig 
gemeinsam erfolgreich zu sein.“

Offen und ehrlich diskutiert 
Genau in dieser angesprochenen 

Zusammenarbeit dürfte also der an 
diesen beiden Tagen so oft zitierte 
„Stein der Weisen“ liegen, den es zu 
finden gilt, auch wenn sich beim 
Thema Preispolitik ja bekanntlich 
die Geister scheiden. Denn wäh-
rend der Handel Aktionen oft mit 
dem Ziel, mehr Frequenz zu gene-
rieren, rechtfertigt, spricht die In-
dustrie von Wertevernichtung der 
Marke. Vor allem diese unterschied-
lichen Ansichten führten während 
der gesamten Veranstaltung zu of-
fenen und ehrlichen Diskussionen. 
Und zwar sowohl zwischen den Re-
ferenten und den Jury-Mitgliedern 
aus Handel und Industrie als auch 
im Dialog mit den Seminarteilneh-
mern. 

Das angesprochene Dilemma 
zwischen Aktionitis und Wertever-
nichtung der Marke kennt auch 

Mag. Erwin Wichtl, GF Nah&Frisch/
Markant Österreich. ganz genau, 
der sich im Live-Interview zum 
Thema „Der Kaufmann von ges-
tern ist Schnee von gestern“ den 
Fragen von CASH-Chefredakteu-
rin Silvia Meißl stellt. Wichtl: „Der 
Preis spielt natürlich immer eine 
wesentliche Rolle und wird auch 
unter den Nah&Frisch-Kaufleuten 
oft diskutiert. Es darf aber abhän-
gig von Fläche und Umsatz nur ein 
begrenztes Angebot an Aktionen 
gefahren werden, um für die Kauf-
leute die Ertragssicherung zu ge-
währleisten – sozusagen zum 

Im Live-Interview diskutierte Nah&Frisch/Markant Öster-
reich-GF Erwin Wichtl offen und ehrlich mit CASH-Chefre-

dakteurin Silvia Meißl. Wolfgang Hötschl, Kelly-GF und 
Vorsitzender des Schirmherrenkomitees der YBF, lieferte 

spontan seinen spannenden Input zur Aktionspolitik.

Pro Management Quadrat-GF Christian Reitterer 
präsentierte den Teilnehmern gewinnbringende 
Verkaufsstrategien.

Billa-Vorstand Josef Siess weiß, dass der Preis für die 
Konsumenten der Haupttreiber für die Einkaufsstätten-
wahl ist.
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des Preises für Händler, Lieferan-
ten und Verbraucher auf. Reitterer: 
„Gerade weil im FMCG-Business 
55 Prozent aller Verkaufsentschei-
dungen am POS getroffen werden, 
können die Verkäufe durch gute 
Kommunikation dort enorm ange-
kurbelt werden. Es geht darum, die 
Konsumenten neugierig zu ma-
chen, einen emotionalen Kontakt 
herzustellen, ihnen unwiderstehli-
che Gründe für den Kauf anzubie-
ten, den Markenwert zu erhöhen 
und sie letztendlich zum Zugreifen 
zu bewegen“. Außerdem ist Reitte-
rer davon überzeugt, dass der Mut 

zum Umdenken und die Koopera-
tionsbereitschaft von Einkäufer 
und Verkäufer oft von Erfolg ge-
krönt ist, was er beispielhaft an-
hand verschiedener Geschichten 
erzählender Displays und kreativer 
Verpackungsgestaltungen veran-
schaulicht – die alle das Ziel haben, 
den Verbraucher zu überraschen.

Auch Mag. Josef Siess, Billa-
Vorstand Marketing & Einkauf, 
sieht neben Rabatten und Aktio-
nen viele weitere Differenzie-
rungsmöglichkeiten für Billa in 
der österreichischen Handelsland-
schaft; er gibt in seinem Vortrag 
„Warengruppenrabatte – der Stein 
der Weisen?“ aber zu bedenken, 
dass der Preis laut einer rewewei-
ten Umfrage der Haupttreiber für 
die Einkaufsstättenwahl ist. Siess: 

„Diese Information im Hinterkopf 
und das Wissen, dass der österrei-
chische Konsument seine Einkäu-
fe aufgrund der großen Auswahl 
im Schnitt in 4,2 Märkten erledigt, 
macht die Preis- und Aktionspoli-
tik im gesamten Handel nachvoll-
ziehbar.“ Außerdem profitiert die 
Industrie laut Siess ebenso von 
Aktionen, da mit diesen ein An-
stieg der verkauften Menge zu ver-
zeichnen ist und auch Produkte 
vom Konsumenten bemerkt wer-
den, die sonst nicht so viel Auf-
merksamkeit erhalten. Nichtsdes-
totrotz setzt man bei Billa aber 
nicht nur auf den Preis, sondern 
punktet zudem mit Servicequali-
tät, Sauberkeit, rascher Kassenab-
wicklung und qualitativ hochwer-
tigen Produkten.

Interspar-GF Fritz Seher liefert gute Argumente für 
Preisaktionen und betont, dass Aktionitis keine 
schwere Krankheit ist.

NÖM-Vorstandssprecher Alfred Berger warnt vor der 
Wertevernichtung der Marke durch Aktionitis.

WorKShoP-ErGEBNISSE
Gruppe 1 W  öffnet einmal im Monat zwischen 19 und 21 Uhr den Freitags-
club für Premiummitglieder, der ein intimeres Einkaufserlebnis verspricht 
sowie mit Extraleistungen wie Butlerservice, Verkostungen oder Schauko-
chen punktet.
Gruppe 2 W  setzt statt Preisschlacht auf Loyalität und lanciert eine umsatz-
abhängige Kundenkarte in Bronze, Silber und Gold sowie eine Billa-iPhone-
App zur weiterführenden Information.
Gruppe 3 W  stellt mit den Konzepten „Mein Rabatt zu meiner Zeit“ und 
„Mein Produkt zu meiner Zeit“ die Konsumentenbedürfnisse in den Vorder-
grund. Dabei wird je nach monatlich erbrachtem Umsatz ein bestimmter 
Rabatt für einen bestimmten Einkauf gewährt bzw. das zehnte gekaufte 
Lieblingsprodukt dem Konsumenten geschenkt. 
Gruppe 4 W  schafft mit dem Lucky-Bandit-Konzept für den Verbrauchermarkt 
ein spielerisches Einkaufserlebnis und bietet den Konsumenten die Mög-
lichkeit, ihren Einkauf wieder zurückzugewinnen.
Gruppe 5 W  setzt unter dem Motto „Kundenbindung statt Preispornografie“ 
auf ein Kundenkartensystem in Bronze, Silber, Gold und Platin, bei dem je 
nach erfolgtem Jahreseinkauf ein bestimmter Prozentsatz rückvergütet 
wird.
Gruppe 6 W  betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Handel 
und Industrie – denn nur dann lassen sich Kundenbindungsprogramme 
umsetzen.
Gruppe 7 W  bietet den Verbrauchern einen Joker an, der das Switchen zu an-
deren Handelsketten vermeiden soll. Denn sollte das gewünschte Produkt 
woanders billiger sein, kann es mittels Joker im „Stammsupermarkt“ zum 
gleichen Preis gekauft werden.
Gruppe 8 W  setzt voll und ganz auf die Wünsche der Konsumenten und hebt 
in ihrem Konzept die Themen Mobile Marketing, bedarfsgerechte Pa-
ckungsgrößen und Nachhaltigkeit hervor.
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