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einsatz optimiert, hilft, die Belastung
für den Kunden in Grenzen zu halten.

Denn die Inflationsrate ist mit
über 7 Prozent so hoch wie seit Jahr-
zehnten nicht und hat das Augenmerk
der Verbraucher längst auf den Preis
gelenkt. „Grundsätzlich wird das
Preisbewusstsein der Verbraucher
überschätzt“, sagt Tim Brzoska, Se-
nior Partner und FMCG-Experte bei
der Strategieberatung Simon-Kucher
& Partners. „Aber durch die Präsenz
der Inflation in den Medien sind die
Konsumenten im Moment sehr sensi-
bilisiert – teilweise schon bevor die
reale Teuerung in einer Produktkate-
gorie zu spüren ist.“

Wie die Marktforscher von Civey
im Auftrag der Bundesvereinigung der
Deutschen Ernährungsindustrie (BVE)
und des Lebensmittelverbandes
Deutschland herausgefunden haben,
ist der Preis erstmals seit langer Zeit
Hauptkriterium beim Kauf von Le-
bensmitteln. Zwei von drei Verbrau-
chern achten am ehesten darauf, wie
viel etwas kostet. „Noch im aktuellen
Ernährungsreport des Bundesministe-
riums steht der Geschmack an erster
Stelle. So, wie es nahezu immer war“,
kommentierte BVE-Hauptgeschäfts-
führer Christoph Minhoff. Aber die Er-
hebung war zu Beginn des Krieges.
Heute sagt nicht einmal mehr die Hälf-
te, dass die Wahl ihrer Lebensmittel
vor allem eine Frage des Geschmacks
sei. Die aktuelle Umfrage zeige, dass
die Kriegsfolgen deutlich spürbar sei-

en. „Die Menschen stellen offenbar ih-
re Bedürfnisse darauf ein“, so Minhoff.

Nicht immer spiegeln sich Umfra-
geergebnisse im Kaufverhalten wider.
In diesem Fall allerdings schon. Das
belegen die anhaltend wachsenden
Marktanteile der Discounter ebenso
wie die veränderte Kundenansprache
jener, die es gerne wären. Vollsorti-
menter versprechen in der Werbung,
günstig zu sein, und vergrößern ihr
Angebot im Preiseinstieg.

Auf den Punkt brachte das verän-
derte Verbraucher-Verhalten der Int-
erspar-Chef Johannes Holzleitner
jüngst im LZ-Gespräch. „Diejenigen,
die vorher Barilla-Nudeln gekauft ha-
ben, kaufen jetzt unsere Eigenmar-
ken. Die, die unsere Eigenmarken ge-
kauft haben, greifen jetzt zur Preis-
einstiegsmarke.“ Er bemerke durch
alle Sortimente „eine Parallelver-
schiebung nach unten“ und mahnte
zu Vorsicht: „Gerade die Markenartik-
ler melden im Zuge der aktuellen
Preishysterie Erhöhungen, die jen-
seits von Gut und Böse sind. Wenn
die Preiserhöhungen mit aller Gewalt
durchgesetzt werden, führt das am
Ende auch bei der Marke – und sei sie
noch so stark – zu Kaufverweige-
rung.“

Aktuelle Daten der GfK-Marktfor-
schung belegen ein sogenanntes Tra-
ding-Down-Verhalten. Seit Februar
schon greifen Verbraucher in der je-

Preisfrage
Was können sich Verbraucher noch leisten?

Was wollen sie sich noch leisten? Wenn steigende Kosten auf
sinkende Kaufkraft treffen, gerät die Preis- und Sortimentsstrategie

für Hersteller zur Herausforderung. Es gilt nicht mehr nur, den
Handel zu überzeugen, sondern auch, den Kunden nicht zu

überfordern. Denn der Markt begibt sich in Preissphären, die
hierzulande keiner kennt. | Miriam Hebben

Fortsetzung auf Seite 22

G
roße Veränderungen kün-
digen sich manchmal klein
an. Zum Beispiel beim Bä-
cker, der seine Kundin an

einem Samstagmorgen damit über-
rascht, dass es ihr Lieblingsbrötchen
nicht mehr gibt. Nicht nur heute,
sondern gar nicht mehr. Der Grund
dafür ist winzig: der Chia-Samen,
nicht günstig im Einkauf und sowieso
nicht jedermanns Sache. Besagten
Bäcker plagte die Sorge, dass ein
noch teureres Brötchen vielen Kun-
den weniger schmecken würde als ei-
nes ohne Chia – und er hat damit wo-
möglich Recht. Denn in dem Mo-
ment, in dem die Inflation nicht
mehr nur in Schlagzeilen zu lesen,
sondern real zu spüren ist – und sei es
zunächst mehr im Kopf als auf dem
Konto – beginnt ein Umdenken.

„Wir merken, dass das Geld nicht
mehr so locker sitzt“, sagte jüngst der
Hauptgeschäftsführer des Zentralver-
bandes des Deutschen Bäckerhand-
werks, Daniel Schneider. Doch wegen
der sinkenden Kaufkraft könnten die
Betriebe ihre seit Kriegsbeginn im
Schnitt um 30 Prozent gestiegenen
Kosten nicht in Gänze weitergeben. 

Viele Branchen kalkulieren derzeit
knapp, überprüfen Sortimente, kon-
zentrieren sich auf zentrale Produkte.
Der Bäcker um die Ecke spart sich
den zusätzlichen Teigansatz, der
Großbetrieb die Umstellung der Pro-
duktionslinie. Alles, was den Energie-
einsatz verringert und den Rohwaren-
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In Spanien erholt sich

das Warenhaus El Corte

Inglés von Corona. 
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weiligen Warenkategorie immer öfter
auf günstigere Alternativen zurück,
um den Kostenanstieg etwas abzumil-
dern. Im Mai beispielsweise lag der
entsprechende Messwert der GfK bei
-1 Prozent, das heißt: 1 Prozent eines
im Vergleich zum Vorjahresmonat
deutlich teureren Kassenbons sparten
Verbraucher wiederum durch das
Ausweichen auf günstigere Ver-
gleichsprodukte. Tatsächlich dürfte
das Trading-Down-Verhalten sogar
noch stärker sein, als es die Zahl aus-
drückt. Das liegt daran, dass der Preis
von Handelsmarken laut GfK aktuell
schneller ansteigt als der von Herstel-
lermarken. Aus Kundenperspektive
wird der Spareffekt beim Wechsel auf
die Eigenmarke also kleiner als zuvor.
Händler sichern damit ihre Margen ab
– und profitieren von zusätzlichen
Absätzen, weil die Handelsmarke
zwar relativ betrachtet teurer wird,
absolut gesehen für den Verbraucher
aber die günstigere Alternative bleibt.

Markenlieferanten müssen zwi-
schen steigenden Kosten und sinken-
der Kaufkraft das richtige Maß finden.
Viele Lieferanten wissen mittlerweile,
dass ihre größte Herausforderung
nicht mehr unbedingt darin besteht,
den Handel von den eigenen Preisvor-
stellungen zu überzeugen. „Natürlich
werden wir angesichts der weiterhin
massiv steigenden Kosten irgendwann
wieder über Preiserhöhungen spre-
chen müssen“, sagt Bierbrauer Jeff
Maisel, „aber dabei müssen wir auch
darauf achten, dass wir den Verbrau-
cher nicht überfordern.“ Die Sorge,
die er mit vielen anderen Brauern von
Bier-Spezialitäten teilt: dass sich Ge-
schmackspräferenzen in der ohnehin
preis- und wettbewerbsintensiven Ka-
tegorie schnell ändern, wenn der Preis
stimmt – „oder eben nicht mehr“. 

Der Getränkehandel spürt das
Phänomen in vielen Regionen bereits.
Viele Händler haben das Sortiment in
den vergangenen Jahren regionaler
gestaltet, um sich von den Super-
märkten zu unterscheiden. Doch ge-

rade kleinere Brauereien kommen um
Preiserhöhungen kaum herum. Kurz-
um: Der Weg zum Getränkemarkt
wird teurer. Und damit wohl seltener.

Nicht wenige Lieferanten blicken
mit Sorge auf die in Gang gesetzte
Preisspirale. „Einige Hersteller haben
im Kontext der Krise großzügig aufge-
schlagen“, sagt ein Lieferant, der
nicht genannt werden möchte. Sie
könnten jetzt in der wöchentlichen
Absatzstatistik nachvollziehen, was
passiere, wenn man das Rad überdre-
he und kritische Preisschwellen über-
schritten würden. Weil auch deutliche
Mengenverluste die Marge belasten
und zudem die Gefahr besteht, dauer-
haft Käufer zu verlieren, versuchen
andere Hersteller, den Durchschlag
auf den Preis klein zu halten. 

Einer von ihnen ist Bernhard
Pointner, Geschäftsführer der Milch-
werke Berchtesgadener Land. „Eine
prozentuale Preiserhöhung über das
ganze Sortiment gibt es bei uns
nicht“, sagte er jüngst in der LZ.
Zahlreiche Kunden wechselten wegen
der zu hohen Preise von der Demeter-
Flaschenmilch direkt zu den Eigen-
marken der Discounter. Diesen Trend
wolle man bremsen und die Preise da-
her nur in kleinen Schritten anheben.
Andernfalls würde das Premiumseg-
ment dauerhaft Kunden an den Preis-
einstieg verlieren. Herstellermarken
erlitten Absatzeinbrüche von bis zu
80 Prozent. Das Zögern gerade von
Bio-Lieferanten führt mittlerweile zu
bizarren Bildern im Regal: Mitunter
ist konventionelle Ware teurer als die
der Bio-Markenhersteller.

Die Frage nach einer Zurückhal-
tung von weiteren Preisanpassungen
sei auf Herstellerseite virulent, sagt
Andreas Weinfurter, Partner und Kon-
sumgüterexperte beim Beratungsun-
ternehmen Roland Berger. Er könne
verstehen, dass beispielsweise Her-
steller hochwertiger Bioware ihre über
Jahre aufgebauten Stammkunden
„nicht durch radikale Preissprünge
belasten möchten“. Aber bei Bio sei
das Trading-Down besonders stark
erkennbar. Zahlen von der GfK bele-

gen das: Kunden, die weiterhin Bio
kaufen, machen das verstärkt beim
Discounter oder wechseln im Super-
markt von Verbandsware auf EU-Bio,
von der Hersteller- zur Handelsmar-
ke. „Selbst ohne Preiserhöhung hat
ein Hersteller, ob Bio oder nicht, kei-
ne Garantie, dass die Mengen stabil
bleiben“, so Weinfurter. Nachfrage-
rückgänge habe es auch in früheren
Krisen gegeben, aber eben nicht zeit-
gleich mit einem derart starken Kos-
tenanstieg. Die „Kombination aus An-
gebotsschock und Nachfrageschock“
mache die Lage so schwierig – und
Preisanpassungen unerlässlich.
„Wenn die Preise nicht hoch gehen
und die Mengen trotzdem runter, ist
das wirtschaftlich sehr bedenklich.“ 

Ob die Erhöhungen der Industrie
immer gerechtfertigt sind, ist pau-
schal nicht zu beantworten, schon gar
nicht über Warenkategorien hinweg.
Der Handel verweist auf Preissteige-
rungen der Industrie, die mitunter
weit über den realen Kostensteigerun-
gen lägen. Lieferanten wiederum
dürften kommende Kostensteigerun-
gen mit eingepreist haben – denn die
Frequenz der Jahresgespräche ist auf
solche Zeiten nicht ausgelegt.

„In der momentanen volatilen Si-
tuation sind langfristige Preiszusagen
für Lieferanten kaum durchzuhalten“,
sagt Roland-Berger-Berater Weinfur-
ter. Er rät Herstellern, bei Neuver-
handlungen von allzu langen Laufzei-
ten abzusehen, auch bestehende Ver-
träge auf den Prüfstand zu stellen und
das Gespräch mit dem Handel zu su-
chen. „Außergewöhnliche Zeiten er-
fordern außergewöhnliche Maßnah-
men.“

Für den Konsumgüterexperten
Brzoska von Simon-Kucher & Part-
ners führt ebenfalls kein Weg an
Preisanpassungen vorbei. „Ja, es wird
Mengenverluste geben. Aber die Prei-
se dauerhaft nicht oder nur geringfü-
gig zu erhöhen, wird sich kein Unter-
nehmen leisten können.“ Die Kosten
würden nochmals deutlich anziehen,
weil die Inflation steigende Gehälter
nach sich ziehe. Auch die zweite Stufe
der Anhebung des Mindestlohnes
werde die Ausgaben in einigen Bran-
chen nach oben schrauben. „Es
braucht Mut, keine Frage – denn wir
bewegen uns in Preiskategorien, die
wir alle nicht kennen. Keiner kann
mit Gewissheit sagen, wie der Kunde
reagieren wird.“

Ähnlich sieht es der Manager eines
Konfitürenherstellers: „Erfahrungs-
werte und Rechenmodelle helfen uns
jetzt nicht weiter“, sagt er. „Augen zu
und durch – und an die Stärke der ei-
genen Marke glauben.“ Wie viele an-
dere Hersteller verweist er darauf,
dass Marken aufgrund ihres Vertrau-
ensvorsprungs sich in vergangenen
Krisen gut behauptet hätten.
Das glaubt auch Brzoska
und rät dazu, sich bei
Preisverhandlungen
nicht allein auf die
Kostensteigerung
zu stützen, „son-
dern die eigene
Markenstärke
und den Bei-
trag zur Wert-
schöpfung
nicht zu ver-
gessen. An-
dernfalls ploppt
das Thema wie-
der auf, sobald
einzelne Kosten
sinken“.

Mit Blick auf kriti-
sche Preisschwellen
empfiehlt Brzoska, se-
lektiv vorzugehen: „Bei
größeren Sortimenten lohnt
es sich, die Preiselastizitäten
einzeln zu betrachten und even-
tuell höhere Aufschläge im Randbe-
reich zu machen.“ Grundsätzlich gel-
te: Je öfter ein Produkt gekauft werde,
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Inflationsrate in Deutschland von 1972 bis 2022 (Entwicklung

Verbraucherpreisindex im Vergleich zum Vorjahr in Prozent)
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desto größer sei das Preisbewusstsein.
„Brot, Butter, Milch, Kaffee – hier
merken Kunden Preissprünge schnel-
ler und weichen daher auch eher auf
Alternativen aus.“

Seine These lässt sich an aktuellen
Marktforschungszahlen, die der LZ
vorliegen: Einige Hersteller von Mar-
kenbutter liegen von Januar bis Ende
Mai zweistellig im Minus – teils deut-
lich –, nachdem der Regalpreis über
die 3-Euro-Schwelle stieg. Auch Aldi
hatte jüngst die Verweigerungshal-
tung der Kunden gespürt und die zu-
vor angehobenen Preise für einige
gängige Schweinefleischartikel
prompt wieder gesenkt. 

Einer, der das Geschäft mit schwan-
kenden Preisen kennt, ist Seeberger.
Der Nuss- und Trockenfrüchte-Spezia-
list musste auch schon in der Vergan-
genheit vereinzelt Artikel aus dem Sor-
timent nehmen, weil der Rohwaren-
Preis erntebedingt so hoch war, dass er
sich dem Kunden nicht hätte vermitteln
lassen – beispielsweise bei Aprikosen
oder Haselnüssen. Aktuell sei das zwar
nicht der Fall. „Aber natürlich haben
auch wir über das Sortiment hinweg
Kostensteigerungen, allen voran durch
den starken US-Dollar“, sagt Joachim
Mann, zuständig für Marketing und
Kommunikation bei dem Snackherstel-
ler. Und natürlich müsse man diese ir-
gendwann weitergeben. „Unser Markt
ist sehr transparent, wir haben in der
Vergangenheit nie pauschal erhöht,
können das aber in der aktuellen Situa-
tion nicht ausschließen“, sagt Mann,
wohlwissend, dass Nüsse per se nicht
günstig seien „und es beim Kunden
auch Schmerzgrenzen gibt“. Bislang kä-
me die eigene Marke mit einem mini-
malen Minus davon, während die Kate-
gorie deutlicher zurückgeht. „Das liegt
vor allem an sinkender Nachfrage im
Harddiscount. Wer schon heute auf sei-
ne Ausgaben achten und budgetieren
muss, verzichtet eher mal auf ein Pro-
dukt wie Nüsse.“

Um ein Kundenabwandern gar
nicht erst zu riskieren, suchen Herstel-
ler nach Ausweichoptionen. Ein belieb-
ter Weg zum Umgehen kritischer Preis-
schwellen ist die Verkleinerung von
Verpackungsgrößen, wie es Haribo ak-
tuell mit seiner Gummibärchen-Tüte
macht. Für den Roland-Berger-Exper-
ten Weinfurter ist das eine „gängige
Methode, die zwar funktionieren kann,
aber auch Grenzen hat“. Oft kommt
medialer Ärger hinzu, wenn die Ver-
braucherschützer sich auf ein promi-
nentes Beispiel einschießen. Weinfurter
rät ebenfalls, SKUs besser einzeln zu

betrachten und die Preise nicht pau-
schal anzuheben. Auch ein neues Aus-
tarieren von Aktionsanteil und Aktions-
preispunkten kann nach Meinung der
Preisexperten helfen, um Mengen zwi-
schenzeitlich abzusichern.

So hat auch Seeberger das Aktions-
geschäft im laufenden Jahr verstärkt.
Erstmals überhaupt standen die Mar-
ken-Nüsse in den Aldi-Filialen in Akti-
on, eine Wiederholung ist nach LZ-In-
formationen geplant. „Unsere Marke
lebt von Verlässlichkeit. Wir brauchen
Sicherheit bei den Qualitäten und unse-
re Lieferanten brauchen Sicherheit bei
den Mengen“, sagt Mann. Entspre-
chend sei es wichtig, auf die geplanten
Abverkäufe zu kommen, auch dann,
wenn die Preissensibilität in den kom-

menden Monaten nochmals größer
werde.

Klar ist: Mit baldiger Entspannung
ist für die Branche nicht zu rechnen –
im Gegenteil. „Beim Urlaub möchte im
Moment niemand sparen, der Nachhol-
bedarf ist groß“, sagt Roland-Berger-
Partner Weinfurter. Das Erwachen wer-
de nach der Ferienzeit kommen, „wenn
die Lebensmittel wohl nochmal teurer
geworden sind“. Berater Brzoska blickt
noch weiter voraus: „Viele Lebensmit-
telhersteller sorgen sich schon heute
vor dem Jahresbeginn 2023 – wenn die
Jahresabrechnung der Energiekosten
auf die Kunden zukommt und die Infla-
tion spätestens dann nicht mehr nur in
den Köpfen steckt, sondern tatsächlich
auf dem Konto zu sehen ist.“ lz 30-22
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