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6.1 Was macht eine Betrachtung von Wert-
schöpfungsketten notwendig?  

Derzeit vollziehen sich im Umfeld von Gartenun-
ternehmen gravierende Veränderungen. Diese 
spiegeln sich v. a. in den Betriebsstrukturen wi-
der: In allen Sparten des Gartenbaues nimmt die 
Anzahl größerer Betriebe zu, während gerade 
Kleinbetriebe in großer Zahl aus der Produktion 
ausscheiden. Betriebe, die im Wettbewerb ver-
bleiben, versuchen durch Produktivitätssteige-
rungen und eine bessere Positionierung im Markt 
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.  

Bei all diesen Überlegungen stoßen Unterneh-
men aber rasch an Grenzen. Es zeigt sich näm-
lich, dass bei vielen dieser Maßnahmen die Ab-
nehmer mitspielen müssen oder man auf das 
Zusammenwirken mit anderen Unternehmen an-
gewiesen ist. Der größte Teil der deutschen Gar-
tenbauproduktion erreicht Kunden nicht direkt 
aus den Produktionsbetrieben, sondern wird 
über mehrstufige Absatzsysteme vermarktet. 
Auch innerhalb der Produktion gibt es Arbeitstei-
lung, z. B. zwischen Jungpflanzenbetrieben und 
Produktionsbetrieben.  

Gedanklich kann man sich den Weg bis zum fer-
tigen Produkt als eine Aneinanderreihung bzw. 
Kette einzelner Aktivitäten bzw. Wertschöp-
fungsprozesse vorstellen. Solche Ketten reichen 
von Lieferantenunternehmen bis hin zum Kon-
sumenten. Da letztendlich die Konsumenten 
darüber entscheiden, ob und zu welchem Preis 
Produkte gekauft werden, stellt sich heute immer 
mehr die Frage, ob es den beteiligten Unterneh-
men der Wertschöpfungskette gelingt, den Ge-
samtprozess vom Rohprodukt bis hin zum ferti-
gen Erzeugnis entsprechend der Erwartungen 
der Verbraucher zu organisieren.  

Dementsprechend gehören heute Begriffe wie 
Lieferketten-, Wertschöpfungsketten- und Supply-
Chain-Management zum gängigen Sprach-
gebrauch in der Branche. Sie finden sich regel-
mäßig auch in gartenbaulichen Journalen und 
sind Thema von Vorträgen und Workshops. 
Noch vor einigen Jahren konzentrierte sich das 
Interesse der Betriebswirtschaftslehre auf Be-

triebe bzw. Unternehmen und die darin zu tref-
fenden Entscheidungen. Was hat nun das Inte-
resse sowohl von Politikern, Verbandsvertretern 
als auch Praktikern an den mit diesen Begriffen 
beschriebenen Sachverhalten geweckt?  

6.1.1 Interdependenzen erfordern   
Koordination 

Vereinfacht gesagt hat sich das Blickfeld erwei-
tert. Die alte einzelbetriebliche Sichtweise war 
solange angemessen, wie Aktivitäten zur Erstel-
lung und Vermarktung von Leistungen überwie-
gend in einzelnen Unternehmen integriert waren. 
Die Realität heute sieht vollkommen anders aus; 
das Stichwort heißt Arbeitsteilung. Die Vorteile 
der Arbeitsteilung liegen auf der Hand und wur-
den schon von Adam Smith (1993) in seinem 
Beispiel der Stecknadelproduktion anschaulich 
für betriebliche Prozesse beschrieben. Mit Hilfe 
arbeitsteilig organisierter Prozesse ist ein Effi-
zienzgewinn in Form höherer Produktivität und 
vielfach auch verbesserter Qualität der angebo-
tenen Leistungen verbunden: Produktionsmittel 
sowie Arbeitskräfte können besser ausgelastet 
und Größenvorteile genutzt werden. Zudem kann 
durch Spezialisierung auf bestimmte Tätigkeiten 
ein höheres Maß an Geschicklichkeit und damit 
Geschwindigkeit der Arbeitserledigung erreicht 
werden. Besonders Frederick Taylor (1983) hat 
dazu beigetragen, dass das Prinzip der Arbeits-
teilung in Form der Fließbandfertigung nahezu 
perfektioniert wurde.  

Gelten nun die hier beschriebenen einzelbetrieb-
lichen Vorteile auch für die Arbeitsteilung zwi-
schen verschiedenen Unternehmen? Offensicht-
lich, denn schon frühzeitig hat sich eine Arbeits-
teilung zwischen Produktions- und Handelsun-
ternehmen entwickelt. Der Handel rechtfertigt 
z. B. seine Existenz damit, dass er Transaktio-
nen günstiger abwickeln kann, als dies in einzel-
nen Produktionsbetrieben möglich ist (vgl. Picot, 
1986). Schritt für Schritt sind durch Auslagerung 
von Aktivitäten weitere Spezialisten hinzuge-
kommen. So werden Logistik und Verarbeitung 
der Rohprodukte vielfach ausgelagert, um sich 
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auf seine Kernkompetenzen, nämlich die Pro-
duktion, konzentrieren zu können. Kurz gesagt 
finden heute in fast allen Branchen – so auch im 
Gartenbau – Produktion, Verarbeitung, Transport 
und Vermarktung im Rahmen arbeitsteilig orga-
nisierter Wertschöpfungsketten statt. Was macht 
aber die Koordination solcher Wertschöpfungs-
ketten so schwierig, dass man hierfür eigens 
Managementsysteme entwickelt?  

Grundsätzlich steigen mit zunehmender Arbeits-
teilung die gegenseitigen Abhängigkeiten in sol-
chen Ketten. Infolgedessen ist ein höherer Ab-
stimmungsbedarf zwischen den beteiligten Un-
ternehmen erforderlich. Dafür zwei Beispiele:  

– Die verschiedenen Lebensmittelskandale in 
den letzten zwei Dekaden, vielfach verur-
sacht durch opportunistisches Verhalten 
einzelner Unternehmen, aber auch Gedan-
kenlosigkeit und Nachlässigkeiten, haben 
dazu geführt, dass alle Akteure in der Lie-
ferkette von Nachfrageeinbrüchen und Re-
putationsverlusten betroffen waren, auch 
diejenigen, die sich nichts zu Schulden 
kommen lassen haben (Theuvsen und Peu-
pert, 2003). Dies zeigt, dass Arbeitsteilung 
in Wertschöpfungsketten, bedingt durch op-
portunistisches Verhalten, für alle Akteure 
zu erheblichen wirtschaftlichen Verwerfun-
gen führen kann.  

– Durch schlechte Abstimmung der Aktivitäten 
an den Schnittstellen zwischen den beteilig-
ten Unternehmen kann es zu Ineffizienzen 
kommen, auch wenn innerhalb der Unter-
nehmen Prozesse nahezu optimal organi-
siert sind. Häufig wird als Beispiel für solche 
Ineffizienzen der sogenannte Peitschenef-
fekt angeführt. Er beschreibt, dass die un-
terschiedlichen Bedarfsverläufe bzw. kleine 
Veränderungen der Endkundennachfrage 
zu Schwankungen der Bestellmengen füh-
ren, die sich entlang der Logistikkette wie 
Peitschenhiebe aufschaukeln können und 
von den Lieferanten eine erhebliche Flexibi-
lität aber auch zusätzliche Lager- und 
Transportkapazitäten verlangen. Einzelne 
Untersuchungen schätzen die an den 
Schnittstellen auftretenden Rationalisie-
rungspotenziale auf 6 bis 7 % der Verbrau-
cherpreise. Damit stellt sich auch aufgrund 
der zunehmenden Globalisierung und Aus-
weitung von Warenströmen im Nahrungs-
mittelbereich die Frage der Wettbewerbsfä-
higkeit neu. Dabei wird zunehmend auf die 
Leistungsfähigkeit bzw. die effiziente Ges-

taltung der gesamten Wertschöpfungskette 
hingewiesen. 

Diese Beispiele machen deutlich, dass über die 
verschiedenen Akteure der Wertschöpfungsket-
ten hinweg ein Koordinationsbedarf besteht, um 
(1) Skandale, Imageverlust und Reklamationen 
zu vermeiden, (2) die Anforderungen der Kon-
sumenten besser zu erfüllen und (3) Kosten zu 
senken. Letztlich geht es also um Fragen der 
Wettbewerbsfähigkeit:  

– Diese Wettbewerbsfähigkeit ist zum einen 
beeinflusst durch einzelbetriebliche Vorteile, 
die sich beispielsweise aus einer besseren 
Nutzung der eigenen Kompetenzen und 
Ressourcen in einer arbeitsteiligen Zusam-
menarbeit innerhalb einer Wertschöpfungs-
kette ergeben können: Betriebsgrößenvor-
teile, Spezialisierung in der Produktion, Nut-
zung spezifischer Fähigkeiten des Unter-
nehmens, effizientere und qualitativ bessere 
Erledigung innerbetrieblicher Prozesse.  

– Effekte auf die Wettbewerbsfähigkeit sind 
aber auch dadurch begründet, dass durch 
abgestimmtes Verhalten Ansprüche der 
Konsumenten bzw. des Einzelhandels bes-
ser erfüllt werden können. Ebenfalls kann 
bei guter Organisation durch gemeinsame 
Schaffung von Produkt- und Prozessinnova-
tionen eine bessere Ausrichtung auf die 
veränderten Erwartungen der Nachfrager 
erfolgen.  

– Daneben treten heute Legitimitäts- bzw. Ak-
zeptanzfragen mit ihren Auswirkungen auf 
die Wettbewerbsfähigkeit auf: Sie spielen in 
der praktischen Diskussion zunehmend eine 
wesentliche Rolle. Das fängt beim Thema 
Produktsicherheit an und setzt sich im 
Rahmen der anhaltenden Diskussion über 
eine nachhaltige Produktionsweise (Binner, 
2007), Regionalität der Produktion (Henkel, 
2008; Henseleit et al., 2007), Saisonalität 
und in einem internationalen Kontext auch 
über die Frage des fairen Handelns fort. 

Halten wir also bis hier fest: Arbeitsteilige Liefer-
ketten bilden sich dadurch, dass Effizienz ge-
steigert und strategische Vorteile erreicht werden 
können. Arbeitsteilung erhöht gleichzeitig aber 
die Notwendigkeit eines abgestimmten Verhal-
tens der verschiedenen in der Lieferkette betei-
ligten Akteure. Damit wird die Lieferkette zu ei-
nem „Steuerungsobjekt“. Es bedarf im Sinne ei-
ner umfassenden Gestaltung von Lieferketten 
einer systemischen Sichtweise. Ziele der Steue-
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rung sind neben der Kostenminimierung auch die 
Ausrichtung auf Verbraucheransprüche und auf 
Forderungen der Gesellschaft. Der Koordinati-
onsbedarf wächst umso mehr, je höher der Grad 
der Arbeitsteilung und die Dynamik der Rah-
menbedingungen der Wertschöpfungsketten 
sind.  

6.1.2 Auslöser für Veränderungen in Wert-
schöpfungsketten: Die Antriebskräfte 

Die Anstrengungen zur Abstimmung der Aktivitä-
ten in Wertschöpfungsketten haben in den ver-
gangenen Jahren deutlich zugenommen. Hier 
schließt sich die Frage nach den Antriebskräften 
für die verstärkten Bemühungen an. Abbil-
dung 6.1 zeigt, welche Faktoren bewirken, dass 
dieser Anpassungsbedarf hinsichtlich der Koor-
dination von Lieferketten wächst (als Übersicht in 
Bourlakis und Weightmann, 2004): 

1. Die wachsende Internationalisierung des 
Lebensmitteleinzelhandels (Döker, 2008) 
und damit verbunden der steigende Wett-
bewerbsdruck. 

2. Zunehmend differenzierte Anforderungen 
der Verbraucher und eine wachsende Ein-
kommensspreizung in der Gesellschaft füh-
ren dazu, dass der Einzelhandel Sorti-
mentsstrategien entwickelt, die den spezifi-
schen Bedürfnissen der Verbraucher bes-
ser gerecht werden: Markenbildung (Er-
zeuger- und Eigenmarken, insbesondere 
im Öko-Bereich), spezifische, weit über 
staatlich festgelegte Standards hinausge-
hende Produktanforderungen, Verpackung 
und Portionierung, stärkere Preisdifferen-
zierung usw.  

3. Veränderte rechtliche Rahmenbedingun-
gen, beispielsweise bei der Produkthaf-
tung, lösen veränderte Ansprüche an Ak-
teure der Wertschöpfungskette aus. Folgen 
sind z. B. zusätzliche Dokumentations-
pflichten für eine Rückverfolgbarkeit der 
Produkte und die Notwendigkeit der Zertifi-
zierung entsprechend der Vorgaben des 
Einzelhandels.  

4. Die Verwendung von Informations-, und 
Kommunikationstechnologien eröffnet Mög-
lichkeiten, Transaktionskosten zu senken 
und schafft Voraussetzungen für eine ver-
besserte Kontrolle (z. B. Radiofrequenz-
identifikation [RFID]). Gegenstand allge-
meiner Diskussionen ist, ob der Großhan-
del unter diesen Bedingungen möglicher-
weise an Bedeutung verliert und durch an-

dere Akteure ersetzt wird, oder sich alter-
nativ die Funktionen der Absatzmittler zu-
künftig verändern werden (Picot et al., 
2003). 
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Quelle: Eigene Darstellung.  

Abbildung 6.1 
Mögliche Antriebskräfte für Veränderungen in 
Wertschöpfungsketten 

Die wenigen Beispiele mögen genügen, um auf-
zuzeigen, dass es für alle Akteure notwendig ist, 
in ihren Planungen die gesamte Lieferkette im 
Auge zu behalten. Veränderungen, die beispiel-
weise von den Konsumenten bzw. von der Ge-
sellschaft ausgehen, sind rechtzeitig zu antizipie-
ren. Dieser Anpassungsbedarf ist nach aller Er-
fahrung auch mit erheblichen Prozessen des 
Strukturwandels auf den verschiedenen Ebenen 
der Lieferkette verbunden (Kirchner und Picot, 
1987; Nightingale et al., 2002). Beispielsweise 
erwachsen kleineren Unternehmen durch die ge-
forderte Zertifizierung höhere Kosten je Produk-
tionseinheit als größeren Unternehmen. So ist zu 
erwarten, dass kleinere Betriebe eher und 
schneller aus dem Markt ausscheiden müssen 
als größere Betriebe, d. h., die Dynamik des 
Strukturwandels wird erhöht.  

6.2 Ansätze zur Koordination und Steue-
rung von Lieferketten 

Der Begriff der Wertkette wurde zunächst von 
Porter (1989) eingeführt, um einzelne Aktivitäten 
in Unternehmen hinsichtlich ihres Wertbeitrages 
beurteilen zu können. Damit verbunden waren 
Entscheidungen, welche Aktivitäten zum Kern-
geschäft eines Unternehmens gehören und wel-
che möglicherweise zugekauft werden können 
bzw. sollten. In der Organisationstheorie werden 
Fragestellungen dieser Art unter dem Begriff ver-
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tikale Integration aufgegriffen oder im Sinne ei-
ner Entscheidungsunterstützung den Make-or-
Buy-Problemen zugeordnet (Picot, 1991).  

Später ist dieser Begriff hin zur Wertschöpfungs-
kette erweitert worden, um den Prozess der 
Wertentstehung eines Produktes vom Vorpro-
dukt bis hin zum Konsumenten zu erfassen und 
den Wertbeitrag der einzelnen Stufen zum Ge-
samtergebnis zu ermitteln. Aus praktischer Sicht 
ist dieser Zusammenhang ebenfalls mit der Fra-
ge verbunden, ob der gesamte Prozess besser 
und kostengünstiger organisiert werden kann.  

Beispielhaft können wir uns die Akteure einer 
Wertschöpfungskette vor Augen führen: Es be-
ginnt mit den Lieferanten für Vorprodukte (Dün-
ge- und Pflanzenschutzmittel, Maschinenliefe-
ranten, usw.), geht über gärtnerische und land-
wirtschaftliche Unternehmen und schließlich Er-
zeugerorganisationen oder Großhändler an die 
großen Distributionszentren der Lebensmittelket-
ten. Häufig sind darüber hinaus externe Logistik-
dienstleister eingebunden. Von den Distributi-
onszentren dort erfolgt die Verteilung der Ware 
an die einzelnen Lebensmittelgeschäfte. Ein 
Großteil der landwirtschaftlichen Rohprodukte 
wird von Lebensmittelunternehmen weiterverar-
beitet und gelangt von dort in den Handel. Hier 
werden sie schließlich von den Verbrauchern 
gekauft.  

Die Aufgabenverteilung innerhalb der Lieferkette 
ist nicht vorgegeben, sondern leitet sich aus den 
jeweiligen komparativen Vorteilen und Kompe-
tenzen der beteiligten Akteure ab. Die Konfigura-
tion dieser Lieferketten ist damit zwangsläufig 
sehr verschieden. Entscheidend für die Leis-
tungsfähigkeit von Lieferketten sind die organisa-
torischen Vorkehrungen, mit denen die Interakti-
onen der Akteure innerhalb der Lieferkette auf-
einander abgestimmt werden. Das kann in kur-
zen, eher auf Vertrauen beruhenden Lieferket-
ten, durch persönliche Kommunikation erfolgen. 
In stark zergliederten, arbeitsteilig und anonym 
gestalteten Lieferketten spielen dagegen Verträ-
ge und Standardisierungen, sowohl für die Pro-
dukte als auch für die Prozesse, eine immer grö-
ßere Rolle. Es werden also Regeln etabliert und 
Standards gesetzt, zu denen sich die jeweiligen 
Akteure verpflichten. Beispiele für Produktstan-
dards sind die Handelsklassen für Obst und Ge-
müse und Regelungen im Rahmen des Codex 
Alimentarius. Beispiele für Prozessstandards 
sind Systeme wie GLOBALG.A.P., International 

Food Standard (IFS) und Qualität und Sicherheit 
(QS)2. Bilateral, also zwischen einzelnen Unter-
nehmen, können solche Spezifikationen auch in 
Verträgen festgeschrieben sein. Natürlich verur-
sachen solche Standardisierungen Kosten. In al-
ler Regel wird die Einhaltung von Prozessstan-
dards dadurch sichergestellt, dass sich die Un-
ternehmen in regelmäßigen Abständen einer 
Überprüfung durch Zertifizierungsunternehmen 
unterziehen müssen. Darüber hinaus sind um-
fangreiche Dokumentationspflichten zu erfüllen.  

6.2.1 Steuerung als Problem der Interde-
pendenz- und Unsicherheitsbewälti-
gung 

In der Organisationstheorie wird der intraorgani-
satorische Koordinationsbedarf auf Interdepen-
denzen arbeitsteiliger Aktivitäten zurückgeführt 
(Kieser und Walgenbach, 2007). Diese Begrün-
dung lässt sich, wie schon erläutert, ohne Ein-
schränkungen auch auf Wertschöpfungsketten 
übertragen (Lazzarini et al., 2001). Im Unter-
schied zu hierarchisch organisierten Unterneh-
men dominieren in Wertschöpfungsketten jedoch 
andere Mechanismen einer zielorientierten Steu-
erung. Dies wird dadurch erklärt, dass klare Wei-
sungsbefugnisse, die für Unternehmen typisch 
sind, in Wertschöpfungsketten nicht existieren. 
Unter dem Gesichtspunkt der Steuerung ist ins-
besondere die Frage der Unsicherheitsbewälti-
gung der Handlungsakteure ein wesentlicher As-
pekt. Woher rühren solche Unsicherheiten? Die 
folgenden Gründe sind zu nennen: 

– Natürliche Umwelt und Marktgeschehen: 
Anders als in der Industrie ist gartenbauli-
che Produktion nach wie vor von Witte-
rungsbedingungen abhängig und damit 
nicht vollständig zu beherrschen. Dagegen 
besteht auf Seiten des Handels der 
Wunsch, Kampagnen (Sonderangebote, 
Werbemaßnahmen) möglichst frühzeitig zu 
planen. Häufig ist es für Produzenten 
schwierig, auf Seiten des Handels Ver-
ständnis für die nicht immer termin- und 
mengengenaue Lieferung von Erzeugnissen 
zu finden.  

– Opportunistisches Verhalten: Unsicherheit 
rührt auch daraus, dass die Beteiligten Ak-
teure des Wertschöpfungsprozesses jeweils 

                                                      
2
  Eine Beschreibung solcher Systeme erfolgt in einem Ex-

kurs von Exkurs von J. Lickfett und E. Schneider: Quali-
tätssicherungssysteme und Rückverfolgbarkeit. 
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eigene Interessen verfolgen. Diese müssen 
sich nicht zwangsläufig mit denen weiterer 
Beteiligter der Wertschöpfungskette decken. 
Daher lautet die Ausgangsannahme, dass 
strukturelle Interessenunterschiede zwi-
schen den Akteuren der Wertschöpfungs-
kette vorhanden sind und opportunistisches 
Verhalten einzelner Akteure zu Lasten an-
derer zu erwarten ist. 

Es stellt sich damit die Frage, wie die Erwar-
tungsunsicherheit soweit reduziert werden kann, 
dass alle beteiligten Akteure bereit sind, dauer-
hafte Investitionen in die Zusammenarbeit zu tä-
tigen. Ein wesentlicher Theoriestrang, der sich 
mit diesen Fragen beschäftigt, ist die sogenannte 
Steuerungs- bzw. Governanceforschung.  

6.2.2 Formen und Mechanismen der 
Steuerung 

6.2.2.1 Managementansätze  

6.2.2.1.1 Partielle Managementansätze 

Logistik:  Viele Ansätze des sogenannten Sup-
ply Chain Management stammen aus der Logis-
tik und betrachten insbesondere die logistischen 
Prozesse als Anknüpfungspunkt für eine Sys-
temverbesserung innerhalb der Lieferkette (Krü-
ger und Steven, 2000; Steven und Krüger 2003; 
Bokelmann, 2000). Klar wird dabei, dass die Rol-
le der Technik, z. B. GPS, nicht zu unterschätzen 
ist (z. B. Ruhm, 2002). Unter dem Eindruck eines 
zunehmend internationalen Handels einerseits 
und zunehmender Arbeitsteilung auch innerhalb 
einzelner Länder andererseits, kommt der Frage 
der Logistik zwangsläufig eine immer größere 
Rolle zu. Gleichzeitig versucht der Lebensmittel-
einzelhandel, Lagerfunktionen weitgehend ein-
zuschränken Es wird eine Just-in-Time-Belie-
ferung eingefordert. Die damit wachsenden An-
forderungen können von kleinen und mittleren 
Unternehmen auf Produktions- und Bündlungs-
seite häufig nicht ohne weiteres erfüllt werden. 
Sie setzten den Einsatz spezialisierter Logistik-
dienstleister voraus.  

Qualitätsmanagement und -sicherung:  Gar-
tenbauliche Forschung hat über viele Jahre dar-
an gearbeitet, Verfügbarkeit, Sicherheit sowie 
äußere und innere Qualitätsmerkmale der Pro-
dukte zu verbessern und gleichzeitig durch Er-
höhung der Produktivität die Versorgung der Be-
völkerung zu günstigen Preisen zu gewährleis-
ten. Aktuell wird das Qualitätsverständnis jedoch 
durch eine Vielzahl unterschiedlicher An-

spruchsgruppen geprägt. Neben Merkmalen der 
Produkte treten Ansprüche an die Qualität der 
Produktionsprozesse; zudem nimmt die Bedeu-
tung innerer Qualitätsmerkmale zu.  

Die Prozesse der Produktion, Aufbereitung, Ver-
arbeitung und Distribution und damit die gesamte 
Wertschöpfungskette können vielfältig gestaltet 
werden. Diese komplexe und sehr variable Ges-
taltung von Wertschöpfungsketten führt zu eben-
so vielfältigen Möglichkeiten, die Qualität von fri-
schen und verarbeiteten Gartenbauprodukten 
auszubilden, zu verbessern oder zu erhalten. So 
hängt die Qualität von Gartenbauprodukten im 
starken Maße von der mehr oder weniger guten 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Stufen 
der Wertschöpfungsketten, von der Produktion 
bis hin zum Verbraucher (Tuncer, 2001), ab. Es 
müssen abgestimmte qualitätsverbessernde und 
qualitätssichernde Maßnahmen auf allen Stufen 
geplant werden, um die angestrebte (kundenori-
entierte) Produktqualität sichern zu können.  

In diesem Zusammenhang spielen Manage-
mentsysteme eine wesentliche Rolle. Ausgelöst 
durch die veränderten Anforderungen, die auf 
das Produkthaftungsgesetz zurückgehen, aber 
auch durch veränderte Anforderungen auf Seiten 
der Abnehmer und Konsumenten, ist die Ver-
pflichtung für Lieferanten gewachsen, Manage-
mentsysteme einzuführen. Diese sollen Pro-
zessabläufe innerhalb der Produktion und Ver-
marktung regeln. Wurden zunächst branche-
nunspezifische einzelbetriebliche Management-
systeme wie z. B. DIN ISO 9000 implementiert, 
werden diese mehr und mehr durch vom Le-
bensmitteleinzelhandel geforderte Zertifizierung 
wie z. B. GLOBALG.A.P. oder IFS ersetzt 
(Theuvsen, 2003; Theuvsen, 2004) .  

6.2.2.1.2  Übergreifende Managementansät-
ze: Supply Chain Management und 
Efficient Consumer Response 

Efficient Consumer Response (ECR) heißt soviel 
wie effizientes Reagieren auf die Verbraucher-
nachfrage. Hauptziel dieser von Herstellern, 
Großhändlern und Einzelhändlern getragenen In-
itiative ist, durch Zusammenarbeit bei der Opti-
mierung des Informationsflusses im Distributi-
onssystem die Wünsche der Verbraucher bes-
ser, schneller und kostengünstiger zu erfüllen. Im 
Mittelpunkt des Interesses steht die Effektivität 
und Effizienz bzw. die Produktivität der gesam-
ten Lieferkette und nicht die Leistungsfähigkeit 
einzelner Glieder dieser Kette. Wo können nun 
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konkret Verbesserungen in der Lieferkette an-
setzen? Werden die Leistungsindikatoren be-
trachtet, dann sind hier schon wesentliche An-
satzstellen für Verbesserungen des Lieferket-
tenmanagements angedeutet (Abbildung 6.2).  

strategisch

operativ

Ausrichtung

Effiziente Einführung
neuer Produkte

Effiziente 
Sortimentsgestaltung

Effiziente 
Verkaufsförderung

Effizienter 
Lagernachschub

Effiziente operative Logistik

Effiziente Administration

Category
Management

Supply Chain
Management

geringer höherKomplexität

Quelle: Eigene Darstellung.  

Abbildung 6.2 
Elemente des Efficient Consumer Response  

Es geht neben einer effizienteren Logistik um ei-
ne bessere Abstimmung der Akteure untereinan-
der und eine kundenorientierte Gestaltung des 
Angebotes. Konkrete Verbesserungspotenziale 
beruhen vor allem auf besserem Kundendienst, 
besserer Qualität der angebotenen Leistungen, 
geringeren Arbeitskosten, höherer Lieferzuver-
lässigkeit, flexiblerer Produktion, geringeren La-
gerbeständen, weniger Ausschuss, schnellerem 
Lagerumschlag, reibungsloser Bestellabwick-
lung, geringerer Kapitalbindung, höheren Umsät-
zen, zuverlässigerem Warennachschub und ge-
ringeren Fehlmengen in den Regalen. Die Ge-
danken des ECR-Konzeptes sind nicht neu. Ein 
marktorientiertes Distributionsmanagement und 
das Streben nach höherer Produktivität unter 
Einsatz verfügbarer Technologien waren schon 
immer Anliegen der Betriebswirtschaftslehre. 
Zwar steht in vielen Veröffentlichungen die Re-
duktion von Kosten in der Lieferkette im Vorder-
grund. Unabhängig davon scheint aber der lang-
fristig interessantere Bereich zu sein, die Liefer-
kette besser an die Bedürfnisse der Konsumen-
ten anzupassen und damit den zu verteilenden 
Kuchen, sprich Gewinn, durch eine bessere Zu-
sammenarbeit zu erhöhen. Entsprechend kön-
nen Maßnahmen zur Verbesserung der Kettenef-
fizienz grob in den Logistik- (Supply Chain Ma-
nagement) und den Marketing-Bereich (Category 
Management) unterteilt werden.  

Im ersten Bereich werden primär Kostensen-
kungsziele und im zweiten Wachstumsziele avi-
siert. Kosten können durch einen effizienten Wa-
ren- und Informationsfluss reduziert werden. Un-
ter einem effizienten Warenfluss wird dabei ein 
reibungsloser, ununterbrochener Ablauf beim 
Warentransport verstanden. Rationalisierungspo-
tentiale und ständige Warenpräsenz können am 
besten erreicht werden, wenn individuelle Ab-
satz- und/oder Bestandsdaten direkt vom Ort des 
Verkaufs (Point of Sale) elektronisch transferiert 
werden. Hersteller und Händler sollen den Infor-
mationsfluss gemeinsam mit dem Ziel handha-
ben, Transaktionskosten sowie laufende Ge-
schäftskosten zu minimieren. Neben der Daten-
grundlage aus aktuellen Absatz- und Bestands-
daten erleichtern Normierungen, z. B. bei Palet-
ten- und Verpackungsformaten sowie Abwick-
lungssystemen, den optimalen Warenfluss und 
vermeiden unnötige Kosten.  

Die Reduktion von Handelslageraktivitäten setzt 
voraus, dass die Bestellmenge vermindert und 
damit die Bestellfrequenz erhöht wird. Das Ziel 
besteht darin, Schnelldreher ohne Zwischenlage-
rung direkt vom Produzenten zur Handelsfiliale 
zu transportieren. Durch den kontinuierlichen 
Warennachschub sollen Fehlbestände und Be-
standslücken vermieden, die Bevorratung opti-
miert und die Belieferung zeitnah gestaltet wer-
den. Ineffizienzen ergeben sich häufig bei der 
Erstverteilung der Güter, also der Distribution 
zwischen dem Zentrallager des Herstellers und 
den Handelsfilialen bzw. den regionalen Distribu-
tionszentren. Auch diese können durch die Aus-
wahl von klar definierten Geschäftsstandards 
und Arbeitsmethoden vermieden werden. Die fi-
lialbezogene Lieferung über zentrale oder regio-
nale Verteilungszentren des Handels aufgrund 
von Verbrauchs- und Bestandsdaten, die oft oh-
ne explizierte Lagerhaltung erfolgt, wird auch als 
Cross Docking bezeichnet. Bestenfalls werden 
dabei die Artikel direkt von der Ankunftsrampe 
(dock) zur gegenüberliegenden Rampe (cross 
dock) umgeschlagen.  

Auf der Marketingseite werden Effizienzsteige-
rungen bei der Sortimentsgestaltung und Wa-
renpräsentation, der Absatzförderung sowie der 
Produktentwicklung und -markteinführung ange-
strebt. Im Rahmen der effizienten Sortimentsges-
taltung und Warenpräsentation sollen Hersteller 
und Händler im Idealfall kooperativ zusammen-
arbeiten. Grundsätzlich geht es um eine Erhö-
hung der Profitabilität der Verkaufsfläche. Als 
mögliche Aktivitäten sind z. B. Entscheidungen 
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über die Raumzuteilung für einzelne Produkte 
oder die Produktplatzierung zu nennen. Es geht 
darum, das spezielle Produktwissen und die 
Marktkenntnis des Herstellers mit dem Wissen 
des Handels zu verbinden.  

Um unterschiedliche Sortimentsalternativen ent-
wickeln und bewerten zu können, sind gemein-
schaftliche Maßnahmen, z. B. das gemeinsame 
Training der Verkäufer oder Verkaufstests in ver-
schiedenen Geschäften, notwendig. Gemeinsa-
me Absatzförderung zwischen Hersteller und 
Handel soll den Verkauf (Umsatz) durch Werbe-
konzepte steigern und Werbekosten vermindern. 
Die Abstimmung umfasst alle Verkaufsförde-
rungsaktivitäten wie Displays, Plakate oder Wer-
beprospekte. Nachdem geklärt wurde, wann und 
welche Werbe- bzw. Verkaufsförderungsmaß-
nahmen durchgeführt werden, muss, um den 
Warennachschub zu gewährleisten, zusätzlich 
das logistische System angepasst werden.  

Bei der gemeinsamen Produktentwicklung und  
-markteinführung geht die Erfahrung ein, dass 
der Anteil erfolgreicher Innovationen die Wert-
schöpfung in der Kette deutlich erhöhen kann. 
Handel und Industrie betrachten diese Problema-
tik aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Der Han-
del muss wegen der Fülle an Neuprodukten lau-
fend Entscheidungen über die Zuteilung der zur 
Verfügung stehenden Regalfläche treffen. Die 
Industrie ist aufgrund immer kürzer werdender 
Produktlebenszyklen und gleichzeitig wachsen-
dem horizontalen Konkurrenzdruckes zur ständi-
gen Variation alter und zur Markteinführung neu-
er Produkte gezwungen, um Marktanteile halten 
oder ausbauen zu können. Kooperationsmög-
lichkeiten bieten auch Gemeinschaftsmarken, bei 
denen Produzent und Handel nach außen ver-
eint in Erscheinung treten. Parallel zum Aufbau 
des Vermarktungskonzeptes ist das Verpa-
ckungskonzept zu entwickeln, wobei auch die lo-
gistischen Anforderungen und mögliche Trans-
portalternativen zu analysieren sind. Eine Pro-
dukteinführung ohne einen entsprechenden Ab-
verkaufstest erfolgt eher selten. In beiden Fällen 
müssen jedoch Einführungsmaßnahmen am 
Point of Sale, also die Auswahl der Werbeträger, 
die Durchführung von Aktionen, Zweitplatzie-
rungsaktivitäten sowie kundenindividuelle Wer-
bung, geplant und festgelegt werden.  

Ein allgemeines Hindernis bei der Umsetzung 
von ECR-Bestrebungen ist der fehlende Wille zur 
Kooperation. Handel und Industrie befürchten 
durch Freigabe von internen Informationen, ein 
Stück ihrer Selbständigkeit und damit einen Teil 

des eigenen Aktionsspielraumes einzubüßen. 
Auch müssen im Rahmen der automatischen 
Disposition zunächst komplexe Kommunikati-
onsstrukturen aufgebaut, inflexible Informations-
systeme beseitigt und Organisationsänderungen 
umgesetzt werden. Unterstützende Maßnahmen 
sind eine entsprechende Ausbildung und Schu-
lung der Mitarbeiter.  

6.2.2.2 Umfassende Regelsysteme:   
Die Governanceperspektive 

Die Frage, wie netzwerkförmige, interorganisati-
onale Strukturen effizient koordiniert und gesteu-
ert werden können, weckt sowohl theoretisches 
als auch praktisches Interesse (Hendrikse, 2003; 
Gerreffi et al., 2005; Sykuta und James, 2004). 
In der Organisationstheorie und strategischen 
Unternehmensführung sind die Grenzen der 
Steuerung komplexer Organisationen ein lang 
diskutiertes Phänomen. Reichen unser Wissen 
und unsere Fähigkeiten tatsächlich aus, komple-
xe sozioökonomische Systeme, und darum han-
delt es sich bei Wertschöpfungsketten, zielge-
richtet steuern zu können? Diese Fragestellung 
knüpft an die Diskussion an, wie sie bereits vor 
über 20 Jahren im Bereich der Organisations-
wissenschaften geführt wurde. Kirsch (2001) hat 
in diesem Zusammenhang den Begriff gemäßig-
ter Voluntarismus eingeführt, um auszudrücken, 
dass es nur begrenzte Steuerungsmöglichkeiten 
in derart komplexen Systemzusammenhängen 
gibt und dass man sich dieser Begrenzungen 
bewusst sein sollte. Insofern ist es wenig sinn-
voll, von einer Optimierung von Wertschöpfungs-
ketten zu sprechen.  

Wertschöpfungsketten und Governancefor-
schung:  Grundsätzlich muss davon ausgegan-
gen werden, dass sich die verschiedenen Akteu-
re auf Grund freiwilliger Entscheidungen bereit 
gefunden haben, in der Lieferkette mitzuwirken. 
Es besteht aber für jeden Akteur auch die Mög-
lichkeit wieder aus der Kette auszutreten. Davon 
wird insbesondere dann Gebrauch gemacht 
werden, wenn die Bedingungen aus individueller 
Sicht nicht mehr tragbar und gleichzeitig andere 
Handlungsoptionen vorhanden sind. Hirschmann 
(2004) hat hier den Begriff Exit and Voice ge-
prägt um anzudeuten, dass es grundsätzlich die 
Möglichkeit gibt, seine Stimme zu erheben, um in 
Verhandlungen die eigene Position zu verbes-
sern, oder die Alternative, aus der Lieferkette 
auszutreten.  
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Das Thema Governance wird in verschiedenen 
ökonomischen, sozialwissenschaftlichen und po-
litischen Disziplinen diskutiert. Grundsätzlich 
steht auch hier die Steuerungsfrage im Vorder-
grund. Je nach Definition unterscheiden sich die 
verschiedenen Governance-Konzepte jedoch 
z. T. erheblich. In der Ökonomie werden damit 
im Wesentlichen die Regeln beschrieben, unter 
denen Transaktionen zwischen Unternehmen 
abgewickelt werden. In den Politikwissenschaf-
ten und der Soziologie wird allgemein von Spiel-
regeln gesprochen und es werden sowohl for-
melle als auch informelle Regelungen betrachtet.  

Die im Jahr 1991 auf Initiative von Willi Brandt 
einberufene UN-Commission on Global Gover-
nance legte den Bericht „Nachbarn in einer Welt“ 
vor. Von dieser Kommission wurde Governance 
folgendermaßen definiert (1995): Governance ist 
die Gesamtheit der zahlreichen Wege, auf denen 
Individuen sowie öffentliche und private Instituti-
onen ihre gemeinsamen Angelegenheiten re-
geln. Es handelt sich um einen kontinuierlichen 
Prozess, durch den kontroverse oder unter-
schiedliche Interessen ausgeglichen werden und 
kooperatives Handeln initiiert werden kann. Der 
Begriff umfasst sowohl formelle Institutionen und 
durchsetzungsfähige Herrschaftssysteme als 
auch informelle Regelungen, die von Menschen 
und Institutionen vereinbart oder als im eigenen 
Interesse liegend angesehen werden.  

Klassischerweise beziehen sich die Lenkungs-
formen auf die Alternativen Hierarchie, Markt und 
Vertrag, welche in unterschiedlichen Formen auf-
treten und kombiniert werden können. Die Ver-
änderungen solcher Regelsysteme haben eine 
erhebliche praktische Bedeutung. So hat das 
Produkthaftungsrecht erheblichen Einfluss dar-
auf, unter welchen Bedingungen Transaktions-
kosten innerhalb der Lieferkette für Lebensmit-
telprodukte abgewickelt werden. Zumindest sind 
dadurch Mechanismen wirksam, die eine Vertei-
lung der mit Produkthaftungsfragen verbundenen 
Risiken auf die verschiedenen Akteure der Lie-
ferkette bewirken.  

6.3 Wertschöpfungsketten am Beispiel: 
Frischobstbelieferung des Lebensmit-
teleinzelhandels 3 

Die Produktion von Frischobst findet in Deutsch-
land ganz überwiegend in kleinen und mittleren 
Unternehmen statt. Betriebe dieses Sektors sind 
meistens Familienbetriebe. Die durchschnittliche 
Betriebsgröße in Deutschland beträgt 7 ha. Der 
Markt für frisches Obst weist einige Besonderhei-
ten auf:  

(1) Die Erzeugnisse sind leicht verderblich, was 
besondere Anforderungen an die Organisa-
tion der Vermarktung stellt.  

(2) Die Verbraucher kaufen ca. 80 % ihres Obs-
tes in den Ketten des Lebensmitteleinzel-
handels, d. h., die Produktion ist in meist 
straff organisierte Wertschöpfungsketten 
eingebunden.  

(3) Die Beschaffung durch den Lebensmittel-
einzelhandel erfolgt international (global 
sourcing), und dementsprechend ist auch 
der Wettbewerb global.  

Um den Zusammenhang zwischen dem Markt-
geschehen auf der einen Seite und den struktu-
rellen Veränderungen in der Produktion anderer-
seits herzustellen, ist es notwendig, sich die 
Entwicklungen entlang der gesamten Lieferkette 
genauer anzusehen.  

6.3.1 Veränderung der Verbraucher- 
ansprüche 

Was sind also wesentliche Veränderungen des 
Obstkonsums in Deutschland? Dazu soll zu-
nächst erst einmal die Entwicklung des Obst-
verbrauchs in Deutschland betrachtet werden. 
Positiv kann festgehalten werden, dass der Ver-
brauch schon über viele Jahre hinweg kontinuier-
lich gestiegen ist. Den Empfehlungen der Ernäh-
rungsforschung folgend liegt der derzeitige Kon-
sum jedoch noch deutlich hinter den von Wis-
senschaftlern empfohlenen Werten zurück.  

Nahrungsmittel zählen gleich nach den Textilien 
zu den bevorzugten Sonderangeboten der Deut-
schen. 63 % der Verbraucher geben an, gezielt 

                                                      
3
  Viele der folgenden Daten stammen aus einem unveröf-

fentlichten Gutachten  von Ruhm, Müller, Steinborn und 
Bokelmann (2008): Forschungsvorhaben zur nationalen 
Strategie für Obst- und Gemüseerzeugerorganisationen 
in Deutschland – Handlungsoptionen zur Ausgestaltung 
von nachhaltigen operationellen Programmen. Berlin. 
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auf im Preis reduzierte Lebensmittel zu achten. 
Deutlich weniger wird bei Reisen, Software, Mö-
bel, Autos, Spielzeug oder Arzneimitteln auf 
Sonderangebote geschaut. 56 % der Verbrau-
cher nutzen Sonderangebote, um sich zu bevor-
raten.  

Der Gesundheits- und Wellnesstrend bietet gute 
Voraussetzungen für weitere Absatzsteigerun-
gen dieser Produkte. Nach einer Befragung von 
AC NIELSEN achtet die Hälfte der Verbraucher 
auf eine gesunde Ernährung. Etwa 30 % der 
Konsumenten suchen nach Produkten mit Zu-
satznutzen für die Gesundheit. Der Handel rea-
giert darauf mit seinem stark erweiterten Frische- 
und Convenience-Angebot. Die Convenience-
Produkte bedienen auch das immer knappere 
Zeitbudget, das der deutsche Verbraucher für 
das Zubereiten von Mahlzeiten aufzuwenden be-
reit ist. Daher hat sich das Frische- und Conve-
nience-Angebot zwischen 2000 und 2008 nahe-
zu vervierfacht. 63 % der deutschen Verbraucher 
sind bereit, mehr Geld für Produkte auszugeben, 
die Genuss, Wellness und Convenience ver-
sprechen. Die Gesellschaft für Konsumforschung 
(BVE/GfK) hat ermittelt, dass diese Verbraucher-
schicht über überdurchschnittliche Einkommen 
verfügt und außerdem bereit ist, einen höheren 
Preis zu zahlen.  

Beim Obst kommen Verbrauchssteigerungen 
nicht zwangläufig der einheimischen Produktion 
zugute. Schaut man sich einmal das Konsum-
spektrum genauer an, kann festgestellt werden, 
dass unter den wichtigsten Obstarten viele tropi-
sche Früchte sind, die nicht hier in Deutschland 
produziert werden können. Es kommt hinzu, 
dass der Konsum kontinuierlich stattfindet, wäh-
rend das Angebot an Frischprodukten aus 
Deutschland saisonal eingeschränkt ist. Der An-
gebotszeitraum lässt sich zwar durch Lagerung 
z. T. deutlich verlängern, ist aber mit zusätzli-
chen Kosten verbunden.  

Beim Obstkonsum hat es in den vergangenen 
Jahren deutliche Veränderungen gegeben. Die 
anhaltende Diskussion um Pflanzenschutzmittel-
rückstände sowie immer wieder auftauchende 
Veröffentlichungen von Umweltorganisationen, 
wie z. B. Greenpeace, haben dazu geführt, dass 
die Vorbehalte und Sicherheitsbedenken auf Sei-
ten der Konsumenten aufrecht erhalten bleiben. 
Dies führte zum einen dazu, dass die Nachfrage 
nach ökologisch erzeugtem Obst in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Durch 
den Einstieg der Discounter in die Vermarktung 
von Bio-Lebensmitteln und durch die Sorti-

mentserweiterung im Einzelhandel wurden neue 
Käuferschichten erreicht. Dementsprechend 
wachsen die Umsätze.  

Die hohe Sensibilität der Verbraucher im Hinblick 
auf die Produktsicherheit führte andererseits 
aber auch dazu, dass der Lebensmitteleinzel-
handel die Anforderungen an die Lieferanten 
kontinuierlich hochgeschraubt hat. Erkennbar ist 
dies einerseits an der Entwicklung von Quali-
tätsmanagementsystemen wie QS, EUREPGAP, 
heute GLOBALG.A.P. Das System GLO-
BALG.A.P wurde durch ein Konsortium europäi-
scher Lebensmittelhändler nach verschiedenen 
Skandalen im Fleischbereich aufgebaut und da-
nach Schritt für Schritt auch für andere Produkte 
weiterentwickelt. Durch dieses System werden 
die Anforderungen des Lebensmitteleinzelhan-
dels (LEH) an Produkte und Produktionsprozes-
se definiert. Erkennbar sind die Reaktionen des 
LEH u. a. daran, dass einzelne Ketten besonde-
re Anforderungen an die Rückstandsmengen der 
Produkte stellen, also niedrigere Grenzwerte 
setzen, als diese durch die Europäische Union 
(EU) festgelegt wurden. Eine Zertifizierung der 
Produzenten und Großhändler nach GLO-
BALG.A.P oder strengeren Qualitätsmanage-
mentsystemen ist inzwischen eine Vorausset-
zung für die Belieferung des LEH.  

6.3.2 Veränderungen auf Ebene des   
Lebensmitteleinzelhandels 

Der LEH setzte im Jahr 2006 in Deutschland 
141,7 Mrd. € mit Lebensmitteln um (gegenüber 
2005 ein Zuwachs von 3,7 %). Abbildung 6.3 
zeigt die Entwicklung der verschiedenen Absatz-
kanäle für den Verkauf von Obst. Edeka hat sei-
ne Spitzenposition mit einem Marktanteil von 
20,4 % ausbauen können. Es folgen die Rewe-
Gruppe mit 14,8 %, die Schwarz-Gruppe 
(12,9 %) und Aldi (12,3 %). Die Metro-Gruppe 
(9,8 %) hat mit der Übernahme der Wal-Mart-
Märkte seine Vertriebsschiene im Bereich der 
Verbrauchermärkte ausgebaut. Zusammen teilen 
sich diese fünf größten Wettbewerber 70,2 % 
des Marktes. Nach Branchenschätzungen wird 
diese Handvoll bis zum Jahr 2010 rund drei Vier-
tel des Marktes bestimmen. Die Top 10 des Le-
bensmittelhandels erreichen sogar einen Markt-
anteil von 87,3 %. Die Konzentration im deut-
schen LEH schreitet in raschem Tempo weiter 
voran. Unabhängig von den Konsumentenanfor-
derungen ist die Situation des Lebensmittelein-
zelhandels schon seit vielen Jahren durch einen 
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ausgesprochen intensiven Preiswettbewerb ge-
kennzeichnet.  

Seit 1995 haben die Discounter ihren Marktanteil 
um fast 15 Prozentpunkte auf 41,8 % im Jahr 
2006 gesteigert (Abbildung 6.3). Rund 90 neue 
Artikel haben sie seit dem Jahr 2002 in ihr Fri-
schesortiment aufgenommen und sich damit von 
ihrem ursprünglichen Konzept entfernt. Schon 

vor Jahren haben Bio-Produkte, Frischfleisch 
und Convenience-Produkte Einzug in die Regale 
der Discounter gehalten. Fast 500 Frischeartikel 
führen Discounter heute. Die Vielfalt des Fri-
schesortiments in den Supermärkten bleibt aber 
weiterhin dreimal so groß wie die der Discounter. 
Insgesamt führen Supermärkte sogar fünfmal so 
viele Waren wie Discounter.  
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Abbildung 6.3 
Bedeutung der verschiedenen Einzelhandelsformen für den Absatz von Obst 

Mit dem Eintritt von Wal-Mart in den deutschen 
Markt wurde eine Periode intensivsten Preis-
wettbewerbs ausgelöst. Verstärkt wurde dieser 
Wettbewerb auch dadurch, dass die Flächenka-
pazitäten des Lebensmitteleinzelhandels in 
Deutschland überdimensioniert sind, was die 
Wettbewerbsspirale noch weiter aufgeheizt hat. 
Die einzige Möglichkeit, sich in diesem Wettbe-
werb zu positionieren, lag nach Meinung der Un-
ternehmensleitungen darin, durch niedrige Prei-
se und ein bestimmtes Preisimage Kunden von 
anderen Ketten abzuwerben. Nach wie vor do-
minieren in Deutschland diese Einstellung und 
damit der Preiswettbewerb, obschon in einigen 
Supermarktketten ein Umdenkungsprozess statt-
findet. Im Zuge des Preiswettbewerbs gewannen 
Handelsmarken besonders bei Lebensmitteln an 
Bedeutung. Der Grund dafür liegt u. a. im im-
mensen Wachstum der Discounter, die traditio-
nell fast ausschließlich Handelsmarken vertrei-
ben. 

Insgesamt hat sich die Machtverteilung in den 
Wertschöpfungsketten deutlich zugunsten des 
Lebensmitteleinzelhandels verschoben. Deren 
Ziel ist, die Kosten der Beschaffung zu senken. 
Dafür wurden zwei Instrumente eingesetzt, (1) 
bessere Nutzung von Größenvorteilen und (2) ef-
fizientere Gestaltung der Prozesse. Schlagworte 
in diesem Zusammenhang waren Beschaffungs-
konzentration und Einsatz von Managementsys-
temen wie ECR und Supply Chain Management.  

Zwar geht das Konzept des ECR-Managements 
über die reine Kostenreduktion hinaus, doch liegt 
hier in Zeiten des Preiswettbewerbs ein beson-
derer Schwerpunkt.  

Die Konsequenzen daraus waren, dass an die 
Erzeuger und Lieferanten der Produkte höhere 
Anforderungen hinsichtlich der Logistik gestellt 
(Just in Time) und gleichzeitig zusätzliche Dienst-
leistungen bei Verpackung, Aufbereitung und 
Auszeichnung erwartet wurden. Diese höheren 
Leistungserwartungen wurden aber nicht mit hö-
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heren Preisen für die Erzeuger und Lieferanten 
honoriert, sondern kamen eher den Konsumen-
ten zugute. In der Summe resultieren daraus hö-
here Anforderungen an die Produkte und Pro-
duktionsprozesse bei den Erzeugern und gleich-
zeitig noch höhere Anforderungen an die Servi-
celeistungen der Lieferanten.  

6.3.3 Veränderungen auf Seiten des   
Erfassungshandels 

Wie ist nun der Erfassungs- bzw. Großhandel 
organisiert? In Deutschland sind nur wenige 
Produktionsbetriebe in der Lage, den hohen An-
sprüchen des Lebensmitteleinzelhandels unmit-
telbar gerecht zu werden, also allen Anforderun-
gen hinsichtlich Produktsicherheit, Qualität und 
den damit verbundenen Serviceleistungen nach-
kommen zu können. Diese Funktionen über-
nehmen entweder selbständige Großhändler 
oder Erzeugerorganisationen der Produktionsbe-
triebe. Dabei geht es im Wesentlichen um Logis-
tikfunktionen, Verpackung, Preisauszeichnung 
und auch Qualitätssicherung. Erzeugerorganisa-
tionen werden von der EU insofern unterstützt, 
dass ihnen Mittel für Investitionen, Marketing-
maßnahmen, Umweltschutz, Klimaschutz, Quali-
tätssicherung, Beratung und Schulung zur Ver-
fügung gestellt werden. An diesen Maßnahmen 
müssen sich die Erzeuger zur Hälfte beteiligen. 
Diese Förderung der EU trifft durchaus auf Kritik. 
Insbesondere der Großhandel sieht darin eine 
systematische Bevorzugung der Erzeugerorga-
nisationen und damit einhergehend Wettbe-
werbsverzerrungen.  

Die Veränderungen auf Ebene des Erfassungs-
handels sind nur unzureichend statistisch er-
fasst. Zwar ist der Umsatz auf Seiten der Erzeu-
gerorganisationen kontinuierlich gestiegen, aller-
dings hat dieser Anstieg bestenfalls in einem 
Umfang stattgefunden, wie das Wachstum des 
Marktes insgesamt war. Insofern hat sich die 
Bedeutung der Erzeugerorganisationen trotz der 
EU-Förderung kaum erhöht. Dennoch haben Er-
zeugerorganisationen nach wie vor eine überra-
gende Bedeutung. Schätzungsweise liegt ihr An-
teil bei etwa 40 bis 45 % des Umsatzes auf 
Großhandelsebene. Erzeugerorganisationen neh-
men eine Mittlerfunktion zwischen Produktion 
und Einzelhandel ein. Ihre Aufgabe ist es, die 
Entwicklung der Mitgliedsbetriebe zu stärken und 
deren Einkommen zu erhöhen. Auf der anderen 
Seite befinden sich die Erzeugerorganisationen 
mit anderen Akteuren im Wettbewerb und sind 
daher gezwungen, schnell und flexibel auf Ver-

änderungen der Nachfrage zu reagieren. Inso-
fern haben sie besondere Vorteile dadurch, dass 
sie die notwendigen Anpassungen auf Erzeuger-
ebene durch Beratung, Schulung und Unterstüt-
zung bei der Einführung von Qualitätsmanage-
ment bzw. Sicherungssystemen unterstützen 
können. Trotzdem entstehen an verschiedenen 
Stellen Handlungskonflikte. Es wird für die Er-
zeugerorganisationen zunehmend schwieriger 
den Interessen beider Seiten, d. h., der vor- und 
der nachgelagerten Stufen, umfassend gerecht 
zu werden. Um kontinuierlich liefern zu können, 
übernehmen die Erzeugerorganisationen Sorti-
mentsergänzungs- sowie Importfunktionen. Ins-
gesamt hat sich das Verhältnis zwischen Erzeu-
gerorganisationen bzw. Großhandel auf der ei-
nen Seite und dem Lebensmitteleinzelhandel auf 
der anderen Seite deutlich verändert. Die Ten-
denz geht in Richtung längerfristiger Geschäfts-
beziehungen. Dies führt aber selten so weit, 
dass die Geschäftsbeziehungen durch langfristi-
ge Verträge abgesichert werden.  

6.3.4 Veränderungen im Produktionssektor 
– Struktur und aktuelle Tendenzen 

Viele Veränderungen auf Erzeugerebene sind 
aus den bisher beschriebenen Entwicklungen er-
klärbar, andere jedoch nicht ohne weiteres. Auch 
in der Obstproduktion hat es eine deutliche Kon-
zentration und einen Strukturwandel hin zu grö-
ßeren Produktionseinheiten gegeben (Abbil-
dung 6.4). Allerdings ist die Konzentration nach 
Unternehmensgröße nicht so weit vorgeschritten, 
wie dies z. B. im Gemüsebau der Fall ist.  
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Abbildung 6.4 
Größenverteilung der Obstbaubetriebe in Deutsch-
land und die von ihnen bewirtschafteten Flächenan-
teile 



126   Wolfgang Bokelmann: Wertschöpfungsketten im Gartenbau 

ist. Eine solche Situation bietet jedoch keine gu-
ten Voraussetzungen dafür, dass junge Leute 
auch weiterhin bereit sind, in der Branche tätig 
zu sein. Die derzeitige Ausbildungssituation deu-
tet schon an, dass es in Zukunft immer schwieri-
ger sein wird, den Arbeitskräftebedarf, insbeson-
dere den nach qualifizierten Arbeitskräften, ab-
zudecken. Noch ungeklärt ist außerdem die Fra-
ge, wie sich die zunehmenden Grenzöffnungen 
nach Mittel- und Osteuropa auswirken werden. 
Auf der einen Seite besteht in verschiedenen 
dieser Länder eine erhöhte Nachfrage nach fri-
schem Obst und Gemüse. Insofern gibt es erwei-
terte Exportmöglichkeiten. Auf der anderen Seite 
weisen diese Länder, bedingt durch ein niedrige-
res Lohnniveau, deutliche Wettbewerbsvorteile 
gegenüber den westeuropäischen Ländern auf. 
Die Frage, die sich hier stellt, ist, wie schnell die-
se Länder in der Lage sind, auch die hohen An-
forderungen des deutschen Lebensmitteleinzel-
handels zu erfüllen.  

6.4 Ausblick und Forschungsbedarf 

Steuerungsziele 

Die bisherigen Ausführungen sollten deutlich 
gemacht haben, dass kettenübergreifende Koor-
dination erforderlich ist, um die Wertschöpfungs-
kette im Sinne einer effizienten Abwicklung von 
Transaktionen zu organisieren. Allerdings berei-
tet die Bewertung dieser Steuerungsleistung 
nicht unerhebliche Probleme (van Hoek, 1998). 
Da in der Wertschöpfungskette die Interessen 
und strategischen Ziele der verschiedenen Ak-
teure zu berücksichtigen sind, stellt sich die Fra-
ge, entsprechend welcher Zielkriterien Wert-
schöpfungsketten zu steuern sind. Die Bereit-
schaft zur dauerhaften Teilnahme ist nur dann 
gegeben, wenn alle Beteiligten sich gewisse Vor-
teile durch die Zusammenarbeit versprechen. 
Das bedeutet, dass in der Bewertung von Wert-
schöpfungsketten auch die Frage der Verteilung 
der erzielten Wertschöpfung thematisiert werden 
sollte (z. B. fairer Handel). 

Eine derzeit sehr aktuelle Diskussion ist, ob und 
inwieweit gesellschaftliche Anliegen in der Be-
wertung und Steuerung von Wertschöpfungsket-
ten Eingang finden. In einigen Ländern werden 
ökologische Kriterien, wie z. B. „Lebensmittel-
meilen“ oder Öko-Bilanzen, herangezogen (Bal-
lou, 2005), um die ökologischen Belastungen, 
die sich in Wertschöpfungsketten insgesamt er-
geben, bewerten zu können. Zur Frage der Eva-
luierung und Bewertung von Wertschöpfungsket-

Zudem ist eine räumliche Konzentration zu beo-
bachten. Der überwiegende Anbau von Obst fin-
det in einigen wenigen Regionen Deutschlands 
sehr konzentriert statt. Das hat u. a. historische 
Gründe. Aktuell wird diese Diskussion unter dem 
Stichwort Standortcluster intensiv geführt. Ten-
denziell zeigt sich, dass in konzentrierten Anbau-
regionen z. T. spezialisierte Serviceleistungen 
von Betrieben des vorgelagerten Bereiches an-
geboten werden können. Darüber hinaus lässt 
sich anhand verschiedener Beispiele zeigen, 
dass die Übernahme neuer Prozesse (Prozess-
innovationen) und neuer Produkte (Produktinno-
vationen) in Agglomerationsgebieten schneller 
vonstattengeht und damit auch Wettbewerbs-
vorteile entstehen. Die gestiegenen Anforderun-
gen des Lebensmitteleinzelhandels setzen sich 
natürlich in den Anforderungen der Erzeugeror-
ganisationen an die Produzenten fort. Das hat 
zur Folge, dass es kleineren Betrieben zuneh-
mend schwer fällt, diese Anforderungen zu erfül-
len. Daneben haben die tendenziell sinkenden 
Erzeugerpreise dazu geführt, dass kleinere Un-
ternehmen kaum noch ein ausreichendes Ein-
kommen für die Betriebsleiterfamilie erzielen. 
Damit wächst der Zwang, entweder durch den di-
rekten Absatz der Produkte die Arbeitskräfte 
besser auszunutzen und damit zusätzliche Ein-
kommenskapazitäten zu schaffen oder länger-
fristig aus der Produktion auszusteigen. Beide 
Tendenzen sind aktuell zu beobachten.  

In den größeren Betrieben hat es in den vergan-
genen Jahren nur in einem begrenzten Maße 
Flächenausweitungen gegeben. Die Anstren-
gungen haben sich vielmehr darauf konzentriert, 
vorhandene Produktionsflächen intensiver zu 
nutzen, d. h. die Flächenproduktivität zu erhö-
hen. Das führt zu dem etwas widersprüchlichen 
Ergebnis, dass trotz eines Flächenrückgangs in 
den vergangenen Jahren die Produktionsmenge 
weiterhin kontinuierlich angestiegen ist. Befördert 
wurde dieser Flächenrückgang auch durch Ro-
deprämien in früheren Jahren. Durch diese Prä-
mien wurden alte Baumbestände, die nur noch 
extensiv genutzt wurden, aus der Produktion ge-
nommen.  

Wird die aktuelle wirtschaftliche Situation der 
Obstproduktion in Deutschland betrachtet, so 
fällt auf, dass derzeit eine erhebliche Zahl von 
Betrieben nicht mehr in der Lage ist, die Produk-
tionsfaktoren vollständig zu entlohnen. Dies be-
deutet letztendlich, dass die Unternehmensfami-
lien auf einen Teil ihres Einkommens verzichten, 
was jedoch nicht unüblich in der Landwirtschaft 
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ten besteht bis heute ein erheblicher For
schungsbedarf.  

Struktureffekte  

Wie schon verschiedentlich angedeutet, kan
heute davon ausgegangen werden, dass we
sentliche strukturelle Veränderungen im garten
baulichen Produktionssektor durch verändert
Bedingungen und Anforderungen auf den nach
gelagerten Absatzstufen ausgelöst und/oder be
schleunigt werden. So führen höhere Ansprüch
an Qualität, Service und Lieferfähigkeit tenden
ziell dazu, dass diese von größeren Produkti
onseinheiten eher sichergestellt werden könne
als von kleineren Betrieben. Solche Strukturent
wicklungen vollziehen sich sowohl in entwickel
ten als auch in Entwicklungsländern. Speziell fü
letztere wird thematisiert, ob und wieweit gerad
Kleinlandwirte in der Lage sind, weiterhin für de
Export und die sich ausbreitenden Supermarkt
ketten zu produzieren. Umgekehrt richten sic
viele Anstrengungen der Entwicklungspolitik dar
auf, die Teilnahme von Kleinlandwirten an diese
Wertschöpfungsketten zu ermöglichen. Beispiel
derartiger Anstrengungen sind vereinfachte Ver
fahren der Zertifizierung oder Schulung und Aus
bildung der Kleinbauern.  

Organisationsfragen/Governance 

Vermutlich wird auch den Organisationsfrage
zukünftig ein größeres Augenmerk gewidme
werden. Programmatisch wird immer wieder ge
fordert, dass die Partner in Wertschöpfungsket
ten kooperativ zusammenarbeiten sollten. In Zei
ten des Preiswettbewerbs auf dem Lebensmit
telmarkt kann aber eher der Eindruck gewonne
werden, dass die Ausübung von Verhandlungs
macht dominiert und kooperative Ansätze weni
ger verfolgt werden.  

Daneben bilden sich unter dem Eindruck eine
zunehmenden Wettbewerbs und der wachsen
den Konzentration im Lebensmitteleinzelhande
neue Organisationsformen heraus. Netzwerk
förmige Arrangements und Funktionsverschie
bungen vom Großhandel hin zu (Logistik-
Dienstleistern sind augenfällig. Die in der Ver
gangenheit regelmäßig geführten öffentliche
Diskussionen um Pflanzenschutzmittelrück
standsmengen haben dazu geführt, dass ten
denziell längerfristige Lieferbeziehungen und de
Aufbau einer gewissen Vertrauensbasis die rein
Spotmarkt-Situation verdrängen. Auch hier sollt
aus Sicht der Forschung die Frage bearbeite
werden, welches die wettbewerbsfähigen For
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men der Zusammenarbeit unter den sich verän-
dernden Bedingungen sind.  

Wettbewerbsfähigkeit 

Insgesamt widmet sich die Forschung verstärkt 
der Frage der Wettbewerbsfähigkeit von Wert-
schöpfungsketten. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass sich der Wettbewerb zunehmend zwi-
schen den Wertschöpfungsketten abspielt und 
nicht mehr so sehr zwischen einzelnen Unter-
nehmen. Intelligente Formen der Koordination 
tragen dazu bei, die Kosten einer Wertschöp-
fungskette deutlich zu senken und gleichzeitig 
die Anpassungsfähigkeit an veränderte Ansprü-
che des Lebensmitteleinzelhandels und der Kon-
sumenten besser zu bedienen. Allerdings fehlt 
es bisher an einem in sich schlüssigen Rahmen 
zur Messung der Wettbewerbsfähigkeit von 
Wertschöpfungsketten.  

Cluster und Wertschöpfungsketten 

Die Diskussion um die Globalisierung hat die 
Frage aufgeworfen, welche Rolle der Standort in 
einer zunehmend globalisierten Welt spielt. Die-
se Diskussion erfolgt auch vor dem Hintergrund 
sinkender Kosten für Logistik und Kommunikati-
on. Insofern stellt sich die Frage, ob traditionelle 
Anbauzentren nicht ein Relikt aus alten Zeiten 
sind. Moderne Ansätze der Standorttheorie bele-
gen aber genau das Gegenteil: Räumliche Kon-
zentration der Produktion ermöglicht den ra-
schen Austausch neuen Wissens und liefert 
günstige Bedingungen für die Ausbreitung von 
Prozess- und Produktinnovationen. Dieses so-
genannte Clusterphänomen wurde von Porter 
populär gemacht. In der Zwischenzeit gibt es 
aufgrund einer Reihe von Untersuchungen Bele-
ge dafür, dass solche Cluster tatsächlich eine 
höhere Wettbewerbsfähigkeit aufweisen. Beson-
ders die enge Vernetzung von Forschung, Bera-
tung und Zulieferunternehmen zu den Produkti-
onsbetrieben erhöht die Innovations- und Anpas-
sungsfähigkeit im Sektor.  
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