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Berichtreihe Martini Pressekonferenz «Den Produzenten das Vertrauen, den Detaillisten die Marge»

Hohe Margen der Schweizer Detaillisten im Vergleich
zur europäischen Konkurrenz
Seit einigen Wochen berichten wir
an dieser Stelle über die MartiniPressekonferenz, die bereits einige
Diskussionen ausgelöst hat. Wir
nähern uns dem Ende der detaillierten Berichterstattung, wollen aber
diese Woche noch die Unterschiede
der Margen zwischen Schweizer
und europäischen Gross-Detaillisten
aufzeigen.
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Margen bei den Schweizer
Grossverteilern
Aufwendige Recherchen des Zürcher
Bauernverbandes haben es gezeigt: Die
grossen Detaillisten in der Schweiz erzielen eine durchschnittliche Marge
von über 40 Prozent.
Wie die Margenverteilung bzw. die
Gewinnverteilung bei verschiedenen
Erzeugnissen zustande kommt, ist in
den bisher produzierten und veröffentlichten Kurzfilmen in Facebook unter dem Naturtalent-Kanal detailliert
aufgezeigt.
Sollten Sie keinen Facebook-Zugang
haben, finden Sie die Filme auch unter
www.youtube.com mit dem Stichwort
«Zürcher Bauernverband». Wenn Sie
diese Kurzfilme noch nicht gesehen haben, empfehlen wir Ihnen, dies noch
nachzuholen.
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Die Schweizer Grossverteiler haben eine 2–7 Mal höhere Marge als die europäische Konkurrenz.
*UDÀNZBV, Quelle: Deekeling Arndt Advisors

Margenverteilung am
Beispiel Äpfel
Diese Woche ist der neueste Beitrag erschienen. Er nimmt die Margenverteilung bei Äpfeln etwas genauer unter
die Lupe. Als Basis wurde ein Kilogramm
Gala-Äpfel Klasse 1 genommen. Es kostet aktuell beim Grossverteiler Fr. 3.70.
Der Bauer erhält dafür Fr. 1.05. Geht
man von einem durchschnittlichen
Preis über alle drei Qualitätsklassen von
80 Rappen pro Kilo aus und zieht man
die Kosten für Arbeit, Pflanzengut, Dün-

ger, Pflanzenschutzmittel und Maschinen ab, bleiben dem Produzenten noch
4 Rappen pro Kilogramm Äpfel Gewinn.
Der Händler hat die Kosten für Einkauf, Lagerung, Verpackung, Transport, Infrastruktur, Löhne und Sortierung zu berappen, sodass ihm durchschnittlich 12 Rappen Gewinn pro
Kilogramm übrig bleibt. Beim Detailhändler beträgt dieser Gewinn sogar
Fr. 1.– pro Kilogramm. Ist der Händler
auch gleich der Grossverteiler, fallen
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Mathias Binswanger, Professor für
Volkswirtschaftslehre an der FH Nordwestschweiz
Die Margen bei Schweizer Grossverteilern
liegen bei über 40 Prozent, bei ('(.$ bei rd.
11–12 Prozent. Wir haben Prof. Mathias Binswanger folgende Fragen gestellt:
Die Schweizer Detaillisten verfügen über
eine deutliche höhere Marge. Ein Deutscher Grossverteiler hat nur rund ein Viertel davon. Wie kann dies erklärt werden?
=XP7HLONDQQGLHKRKH0DUJHGDPLWHUNOlUW
werden, dass Schweizer Grossverteiler wie
Migros auch Produzenten sind und es sich in
Wirklichkeit nicht um eine reine Verkaufsmarge
handelt. Doch selbst wenn wir diesen Punkt
mitberücksichtigen, ist die Marge in der
Schweiz hoch. Das liegt auch daran, dass
sich die Wertschöpfung immer mehr von den
Produzenten (Bauern) hin zum Handel verschoben hat. Wenn wir heute im internationalen Vergleich hohe Lebensmittelpreise haben,
hat dies relativ wenig mit den Bauern, aber relativ viel mit dem Detailhandel in der Schweiz
zu tun.
Dies kann nicht nur mit höheren PersonalRGHU9HUNDXIVÁlFKHQNRVWHQEHJUQGHW
werden. Wie können Ihrer Meinung nach
die ausländischen Detaillisten konkurrenzfähig bleiben?
Schweizer Grossverteiler wie Migros und Coop
waren über lange Zeit in einer eigentlichen Lu-

Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der FH Nordwestschweiz. Bild: zVg

xussituation. Zu zweit haben sie den Markt für heimische Nahrungsmittel.
dominiert und konnten die Margen dadurch Wie schätzen Sie das Engagement der
hochhalten. Die Marktmacht ermöglichte ih- europäischen Konkurrenz unserer
nen, bei den Produzenten die Preise zu drü- Detaillisten diesbezüglich ein?
cken, ohne selbst ihre Verkaufspreise senken Im internationalen Vergleich zeigen Migros
zu müssen. Im Ausland mussten die Preissen- und Coop ein relativ grosses Engagement für
NXQJHQMHGRFKDXIJUXQGGHU.RQNXUUHQ]PHLVW die heimischen Produzenten wie zum Beispiel
DQGLH.RQVXPHQWHQZHLWHUJHJHEHQZHUGHQ «Aus der Region, für die Region». Das ist die
positive Seite der hohen Margen.
…
Im Ausland ist der Preiswettbewerb zum
Teil so hart, dass für Engagement kein Geld da
Die Schweizer Bauernverbände
ist. 
investieren viel in die Vertrauensbildung

Die Margenverteilung ist das hauptsächliche Problem, nicht die Preise.
Bild: Pixabay.com

folglich ganze Fr. 1.12 Gewinn pro Kilo- luten Margen noch viel eindrücklicher.
gramm Äpfel an. Das ist das 28fache Wir hätten gerne eine Stellungnahme
von dem, was dem Produzenten übrig der EDEKA-Gruppe in unserer Rubrik
bleibt.
«Nachgefragt bei» publiziert, jedoch
haben wir zu unseren Fragen eine abDer Produzent trägt das ganze
schlägige Antwort erhalten. Wir freuen
Risiko
uns aber sehr, dass Herr Prof. BinswanDas Beispiel Äpfel ist sinnbildlich für ger unsere Fragen zu dieser Problemaweitere Schweizer Frischprodukte, wel- tik beantwortet hat.
che der Grossverteiler in grossen Mengen absetzt. Sie können sich also sel- Nicht die Preise sind das Problem,
ber ein Bild machen, über welche be- sondern die Margenverteilung
trächtlichen Margen die Detaillisten Die Schweizer Nahrungsmittel sind im
verfügen. Leider nützen diese nur zu Vergleich zum Ausland und unter Beeinem kleinen Teil den Produzenten, rücksichtigung unserer Einkommensder wiederum das ganze Risiko der verhältnisse nicht zu teuer, im Gegenteil eigentlich preiswert. Somit können
Produktion trägt.
wir bei dieser Betrachtung der Margen
Europäische Detaillisten haben
im europäischen Vergleich festhalten,
deutlich geringere Margen
dass nicht die Preise das Problem sind,
Wenn wir nun auf einige wenige eu- sondern die absolut unfaire Margenverropäische Konkurrenten unserer Gross- teilung innerhalb der gesamten Wertverteiler fokussieren, stellen wir fest, schöpfungskette.
dass die Margenhöhe im angrenzenden Ausland oder in Grossbritannien Abschluss der Berichterstattung über
beträchtlich kleiner ausfällt. So muss die Martini-Pressekonferenz
sich der französische Detaillist Carre- In der nächsten Woche schliessen wir
four mit der Hälfte der Marge begnü- die Ausführungen über die im Novemgen und die deutsche EDEKA-Gruppe ber 2018 stattgefundene Pressekonfeerzielt eine rund vier Mal kleinere, renz ab.
Wir beleuchten anhand von zwei
durchschnittliche Marge. Berücksichtigt man noch die generell höheren konkreten Beispielen die AuswirkunNahrungsmittelpreise in der Schweiz, gen der unterschiedlichen Margen.
werden die Unterschiede bei den abso-  MCA

