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«In der Vielfalt steckt das Potenzial»
Digitalisierung / Björn Weber sagt, dass das Internet die Lebensmittelbranche vielfältiger macht. Und davon können auch die Landwirte profitieren.
BERN Björn Weber beobachtet
seit bald zwanzig Jahren die Entwicklungen im Detailhandel.
Der Analyst, Journalist und Berater sagt, dass sich die Schnittstelle zwischen Lieferant und
Händler aufweichen wird. Und
er sagt, dass die Digitalisierung
zwar Transparenz aber auch
Monopole schaffen kann.

Was hat das mit
Digitalisierung zu tun?
Die Technologie macht eine solche Entwicklung erst möglich.

«Die Schnittstelle
zwischen
Lieferant und
Händler wird
sich aufweichen»

Herr Weber, Sie kommen aus
Deutschland, sind hin und
wieder in Zürich. Was müsste
ein Landwirt am Stadtrand
Zürichs machen, um Kunden
zu gewinnen?
Björn Weber: Onlinemarketing,
Angebote per E-Mail schicken.
Wenn er zum Beispiel Obst- und
Gemüsekisten im Abonnement
anbietet, kann er die Saisonalität des aktuellen Angebots sehr
gut per E-Mail kommunizieren
und zum Beispiel Rezept-Tipps
mitschicken, die zur nächsten
Lieferung passen.
Der Konsument erwartet mit
den vielen Online-Shops, dass
immer alles zum günstigsten
Preis verfügbar ist; saisonale
Produkte zur Verfügung zu
stellen entspricht da nicht
gerade den Erwartungen?
Es gibt bei jedem Trend einen
Gegentrend. Und es gibt Kunden,
die Produkte haben wollen, auf deren Herkunft sie vertrauen können. Zudem gibt es auch berechtigte Fragen bezüglich Qualität,
Schadstofffreiheit und Tierwohlbedingungen. Es ist nicht so, dass
es allen Menschen egal wäre, wie
Lebensmittel hergestellt werden,
auch wenn der Preis nach wie vor
der Haupttreiber für den Kauf
von Lebensmitteln ist.
Es gibt immer mehr Konsumenten, die sich gegenüber der
Natur und den Produzenten verantwortungsvoller verhalten
wollen und auch bereit sind, dafür etwas zu bezahlen. Ich glaube aber auch, dass Amazon (ein
US-amerikanischer Versandhändler) nicht gestoppt werden
kann.
Wie meinen Sie das?
Amazon suggeriert, auch im
Food-Bereich zu schaffen, was

eine erschreckende Monopolisierung auf ganz wenig Händler
erkennbar. In den USA, Deutschland oder Grossbritannien hat
Amazon bereits ein erschreckenDas Internet verändert den
des Marktvolumen und gleichHandel mit Lebensmittel.
zeitig das größte absolute WachsJa, und zwar grundlegend. Angetum aller Händler im Nonbot und Nachfrage kommen anFood-Bereich, in China Alibaba.
ders zusamDie Marktmen als biskonzentration
her. Die Digiist für alle
talisierung
Lieferanten
wird in der
schlecht,
Konsumgüterwobei das
wirtschaft für
Internet zumehr Transgleich neue
parenz sorgen:
Möglichkeiten
Beim Konsueröffnet,
menten steigt
direkt an die
die PreistransKonsumenten
parenz, zudem
Björn Weber,
zu treten. Und
schafft das
Analyst bei LZ Retailytics
das eröffnet
Internet beim
vielleicht auch
Kosumenten
einem LandErwartungen eines unendlich
wirt die Möglichkeit, aus den bisbreiten und tiefen Sortiments.
herigen Lieferbeziehungen teilweise auszusteigen und selbst
Und das soll den ganzen
zum Händler zu werden. Das
Lebensmitteleinzelhandel
wäre eine Möglichkeit, höhere
in Europa aufmischen?
Preise durchzusetzen.
Ja, denn bisher haben alle Unternehmen in der Lieferkette einen
Macht Ihnen die
festen Platz eingenommen.
Digitalisierung, wie sie sich
Amazon verhält sich anders, das
heute präsentiert, Angst?
Unternehmen will Händler,
Nein, sie bietet ja auch Chancen.
Markplatzbetreiber, TechnoloAber man muss sicher aufpasgiedienstleister und Logistiker
sen, dass die Digitalisierung
gleichzeitig sein. Amazon will
nicht zur vollständigen Monoimmer mitverdienen, wenn irpolisierung führt – das kann
gendjemand mit Ware handelt.
Das verändert nach unseren
Analysen auch das Verhältnis,
das die Branchenteilnehmer
untereinander haben.
Es wird Branchenakteure geAm Dienstag, 6. Novemben, die sich breiter aufstellen
ber 2018, beschäftigen sich
möchten. Deswegen dürfte sich
Spitzenvertreter der Agroauch die klare Schnittstelle zwiFood-Branche mit den
schen Lieferant und Händler
Chancen und Risiken der
aufweichen. Für Landwirte ist
digitalen Transformation,
das ein Risiko, sie können mit
dem Internet der Dinge, der
den Detailhändlern weniger eng
Industrie 4.0, dem Wandel im
zusammenarbeiten, als das ZuHandel und den Veränderunlieferer machen können.
gen in der Kundenbeziehung
in der Agrar- und LebensmittelIn der Landwirtschaft wird oft
wirtschaft. Hochkarätige
die starke Abhängigkeit zu den
Referentinnen und Experten
Abnehmern beklagt. Die Digitaberichten aus erster Hand
lisierung wird das nicht ändern?
von Ihren Erfahrungen,
Wenn wir den Nonfood-Handel
Projekten und Visionen.
als Beispiel nehmen, dann ist
Als nationale Plattform für

einem auf Wettbewerb ausgerichteten Wirtschaftsgefüge
nicht guttun. Aber eine auf dem
Internet aufbauende Transparenz ist auch eine Chance für den
reflektierten Einkauf, und damit
auch für bessere Preise für die
Produzenten.
Die Digitalisierung
als Wegbereiter für
eine bessere Welt?
Es gibt neue Risiken, aber auch
völlig neue Chancen. Ich beobachte die Branche seit 2000.
Damals gab es zwar viele Jungunternehmen im Technologiebereich, aber keine im Bereich
der Nahrungsmittelproduktion.
Dort haben etablierte Firmen
den Markt beherrscht.
Heute haben wir hunderte von
Jungunternehmen in der Nahrungsmittelproduktion, die mit
Innovationen auch im Detailhandel gelistet sind. Und das ist
auch für den Markt eine echte
Chance für Veränderungen im
positiven Sinn. Und dass so etwas möglich ist, ist auch der Digitalisierung geschuldet. Sie hat
den Weg für die neuen Finanzierungs-, Vermarktungs- und Produktionssysteme geebnet. Und
das führt auch in den Chefetagen
der etablierten Nahrungsmittelkonzerne zu einem Umdenken.
In der Vielfalt steckt viel Potenzial, auch für die Lieferanten.
Interview Hansjürg Jäger

Brennpunkt Nahrung

Björn Weber leitet die Firma LZ Retailytics und unterstützt Firmen
dabei, die Digitalisierung besser einzusetzen.
(Bild zVg)

bisher nur im Non-Food-Bereich
geklappt hat – nämlich eine
scheinbar unendliche Auswahl
an Ware zeitnah liefern zu
können. Auch wenn Amazon
noch weit davon entfernt ist,
das mit einem Supermarktsortiment flächendeckend hinzubekommen, ist es doch eine
grosse Herausforderung für den
etablierten Detailhandel, der

immer auf ein kurariertes, begrenztes Sortiment setzt. Amazon hat bereits den gesamten
Handel von elektronischen Geräten und Spielwaren umgekrempelt. In den USA sind alle
großen SB-Warenhausketten
ebenso wie Warenhäuser unter
erheblichem Druck, weil Amazon sie im Non-Food-Bereich
stark bedrängt.

Entscheidungsträger vernetzt
Brennpunkt Nahrung alle
Akteure der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft und beleuchtet
die Entwicklung für die
einzelnen Gruppen der Wertschöpfungskette. pd

Anmeldung und weitere
Informationen unter:
www.brenpunkt-nahrung.ch

«Die Arbeit geht uns nicht aus»
Jubiläum / Die Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete unterstützt Bauernfamilien seit 75 Jahren.
BERN Thomas Egger, Direktor
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
(SAB), blickt zurück: «1943 gab
eine Gruppe von eidgenössischen Parlamentariern den
Anstoss, die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft der Bergbauern zu gründen». Die SAB
hatte von Anfang an einen politischen Auftrag. Sie soll Hintergrundinformationen zur Lage
der Bergbauern liefern. Damals
arbeiteten 50% der Erwerbstägigen im Berggebiet in der Landwirtschaft; heute sind es noch
sieben Prozent. Die SAB passte
sich immer wieder dem geänderten Umfeld an. «Sonst könnten
wir jetzt nicht den 75. Geburtstag feiern», schmunzelt Egger.

Die wichtigen Etappen
1943 bis 1966, Aufbauphase:
Von Anfang an forderte die SAB

erfolgreich Familienzulagen für
Bergbauernfamilien und bemühte sich um die Verbesserung
der Wohnverhältnisse in Berggebieten. Sie setzte sich für die Ausund Weiterbildung der Landwirte ein und organisierte Kurse
genossenschaftlich. So bildeten
sich die Genossenschaften für
landwirtschaftliches Bauen
(GLB). 27 sind es heute an der
Zahl mit 22 000 Mitgliedern.
1966 bis 1988, Integration:
1966 verlangten Motionen von
Politikern aus dem Umfeld der
SAB eine umfassende Entwicklungspolitik für Berggebiete. Die
Schweiz war eines der ersten
Länder Europas, das eine explizit auf Berggebiete ausgerichtete
Regionalpolitik schuf, welche für
andere Länder als Modell diente.
1989 bis 2008, Umwälzungen:
Die SAB und die seit 1972 bestehende Vereinigung Schweizer

Berggebiet (VSB) fusionierten im
Jahr 1989. «Im Nachhinein betrachtet, geschah die Fusion im
richtigen Moment», erklärt Thomas Egger, «weil so die Kräfte im
Interesse der Berggebiete gebündelt wurden.» Denn in den
1990er-Jahren fanden tief greifende politische Umwälzungen
statt, welche das Berggebiet
zahlreiche Arbeitsplätze kosteten (Liberalisierung Regiebetriebe des Bundes, Aufgleisung
Bahnreform, Reduzierung Armee, Marktöffnungen).

10 000 freiwillige Einsätze
Die SAB ist nicht nur politisch
tätig, sondern erbringt auch
konkrete Dienstleistungen. So
leisten «Bergversetzer», ein Gemeinschaftsprojekt der SAB
und Schweizer Berghilfe, jährlich bis zu 10 000 freiwillige
Arbeitstage. Die SAB ist auch

Simon und Esther Läderach-Rupp mit ihren fünf Kindern im neuen
Stall in Gondiswil BE, geplant und organisiert von der SAB. (Bild zVg)

über die Grenzen hinaus tätig
und mit europäischen Berggebietsakteuren vernetzt. Sie ist
stolz darauf, international einen
guten Ruf zu haben, und war
1996 Mitbegründerin der Euromontana. «Die Zukunft der Berggebiete und ländlichen Räume
bietet vielfältige Herausforderungen, aber vor allem Chancen», sagt Thomas Egger. Eine
Chance sieht er in der Digitalisierung, denn die daraus entstehenden Potenziale seien nahezu unbeschränkt. Dafür
müssten diese Gebiete über eine
leistungsfähige Hochbreitbandinfrastruktur verfügen, für deren
Ausbau sich die SAB einsetzt.
«Die Arbeit geht uns nicht aus»,
hält der Direktor fest. «Wir machen tatkräftig weiter bis zum
nächsten hohen Geburtstag!»
Benildis Bentolila
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