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Nach Ansicht des ehemaligen 
Industriemanagers Thomas Leutz 
sind viele Lieferanten nicht gut 
genug gewappnet. Oft fehlen das 
erforderliche Zahlenmaterial und 
eine Verhandlungsstrategie.

Lebensmittel Zeitung: Herr Leutz, 
Unternehmensberater malen gerne 
den Teufel an die Wand. Sind viele 
Hersteller wirklich so schlecht auf die 
Jahresgespräche vorbereitet, wie das 
mitunter behauptet wird?

Thomas Leutz: Diese Frage kann 
nicht durchgängig mit Ja beantwortet 
werden. Es gibt sicherlich einige 
Hersteller, die umfassend und gut 
vorbereitet in die Verhandlungen mit 
dem LEH gehen und deshalb auch 
die richtigen, sachbezogenen Argu-
mente parat haben. 

Nach meiner Erfahrung sind diese 
allerdings eher in der Minderheit. Bei 
einem Großteil der Lieferanten ist die 
Vorbereitung nach wie vor unzu-
reichend, weil einfach nicht genug 
ins Detail gegangen wird.

Dieser fehlende Detaillierungsgrad 
liegt häufig auch daran, dass das 
erforderliche Zahlenmaterial mit 
einer durchgängigen Deckungsbei-
tragsrechnung und einer kunden-
bezogenen Planung überhaupt nicht 
vorliegt. 
Eine Argumentation auf der Basis von 
eigenen Zielen und gemeinsamen 

Interessen wie Wachstum und Ertrag 
kann unter diesen Umständen 
deshalb nicht geführt werden. Statt 
dessen läuft die Vorbereitung wie 
immer und im Jahresgespräch wird 
wie wild um Preise, Konditionen und 
WKZ gefeilscht in der Hoffnung auf 
ein gutes Abschlussergebnis.

Lebensmittel Zeitung: Wie erklären 
Sie sich die zu späte oder ungenü-
gende Vorbereitung?

Leutz: Historisch gesehen kennen 
viele Hersteller einfach nichts 
anderes, als sich erst nach der 
Sommerpause mit diesem Thema zu 
beschäftigen. Ich kann davor nur 
dringend abraten, weil der Zeitfaktor 
für eine qualifizierte Vorbereitung 
eine ganz entscheidende Rolle spielt. 
Fehlt diese Zeit, kann das Geschäft 
auch nicht ausreichend im Detail 
analysiert werden. Wichtige Erkennt-
nisse fehlen und die Entwicklung von 
geeigneten Lösungen ist somit gar 
nicht möglich. 

Von der Qualität der Analyse hängt 
allerdings die Qualität der Lösungs-
ansätze ganz maßgebend ab. Gute 
Lösungsansätze fallen eben nicht 
vom Himmel, sondern benötigen 
ausreichend Zeit, um diese zu finden 
und für das Jahresgespräch weiter zu 
entwickeln. 

LZ: Gibt es in der Qualität der 
Vorbereitung bzw. Positionierung zu 

den Gesprächen Unterschiede zwi-
schen großen, mittleren und kleinen 
Herstellern?

Leutz: Diesen Punkt sehe ich über-
haupt nicht. Größe allein hat nichts 
mit der Qualität der Vorbereitung zu 
tun. Auch kleinere und mittlere Her-
steller verfügen über die notwendigen 
Mittel, um in Augenhöhe zu ver-
handeln. Fehlende Systeme und 
auch ein umfangreiches Produkt-
sortiment mit einer Vielfalt von 
Artikeln lassen eine qualitative Vor-
bereitung häufig scheitern. Gerade 
was das Sortiment angeht, machen 
viele Hersteller oft den Fehler, das 
Jahresgespräch viel zu tief – das 
heißt: auf Basis von Artikeln vor-
zubereiten, statt das Sortiment clever 
in Produkt- bzw. Plangruppen einzu-
teilen. Weniger ist an dieser Stelle oft 
mehr, um das Zahlenwerk genau auf 
die 4-P Erfolgsfaktoren (Preis, Pro-
dukt, Platzierung, Promotion) auszu-
richten, die für die Vermarktung mit 
dem LEH von entscheidender Wich-
tigkeit sind.

LZ: Was sind aus Ihrer Sicht die 
größten Fehler, die Lieferanten be-
gehen?

Leutz: Der größte Fehler besteht 
immer noch darin, dass vielen Produ-
zenten die notwendige Transparenz 
in der Kundenerfolgsrechnung, quer 
über die gesamte Kunden- und 
Produktseite fehlt. Damit meine ich 

weniger die laufenden Ergebnisse, 
sondern ich spreche vielmehr die bei 
vielen Unternehmen immer noch 
fehlende kundenbezogene Planung 
bis zum Deckungsbeitrag an.

LZ: Wie gut ist der Handel und seine 
Einkäufer/innen auf die Gespräche 
vorbereitet?

Leutz: Innerhalb der jeweiligen 
Warengruppe verfügen die Einkäufer/ 
innen in der Regel über sehr gute 
Kenntnisse. Insofern sollte die Indus-
trie in dieser Hinsicht auch sehr gut 
vorbereitet sein, falls Preiserhöh-
ungen aufgrund einer Verteuerung 
auf den Beschaffungsmärkten umge-
setzt werden sollen. Häufig be-
schränkt sich die Vorbereitung des 
Einkaufs darauf, nur den Konditions- 
und WKZ-Zuwachs zu planen.

Zu sehr viel mehr bleibt bei oft mehr 
als 100 Jahresgesprächen je Einkäu-
fer gar nicht die Zeit. Wichtige Be-
standteile fehlen deshalb in der Vor-
bereitung des Handels, wie die Pla-
nung von Umsatz- und Ertragszielen.

Genau zu diesem Punkt erwartet der 
Handel geeignete Lösungsansätze 
aus der Industrie. 
Bleiben diese aus, kann auch von In-
dustrieseite nicht erwartet werden, 
dass der Konditionszuwachs mit 
brauchbaren Gegenleistungen einher 
geht, die sich auch tatsächlich 
rechnen.

LZ: Gibt es überhaupt ein Patent-
rezept für erfolgreich zu führende Jah-
resgespräche?

Leutz: Auf jeden Fall. Der Schlüssel 
zum Erfolg liegt in einer standardi-
sierten Aufbereitung des Daten-
materials auf Basis einer aktuellen 
Hochrechnung für das laufende 
Geschäftsjahr. Die Hochrechnung 
bildet wiederum die Basis für die 
Planung der Absatz-, Umsatz- und 
Ertragsziele im folgenden Geschäfts-
jahr und zwar detailliert auf der Basis 
von Plangruppen. 

Die bei diesem Prozess gewonnenen 
Erkenntnisse werden danach gezielt 
genutzt, um diese bei der Vorberei-
tung des nachfolgenden Jahres-
gespräches einfließen zu lassen. 
Dabei werden Stärken weiter aus-
gebaut, während Schwächen elimi-
niert oder verbessert werden.

Gleiches gilt auch für Chancen und 
Risiken. Auf dieser Grundlage wer-
den dann konkrete Pläne formuliert, 
die in das Jahresgespräch als Ver-
handlungsgegenstand eingebracht 
werden. 

Nur wer viele Pläne und damit eine 
lange Forderungsliste im Gepäck hat, 
kann sich eine Machtposition für das 
Jahresgespräch aufbauen, um auf 
Basis gemeinsamer Interessen wie 
Wachstum und Ertrag die Verhand-
lung zu führen.

„Oft fehlen das erforderliche Zahlenmaterial und die richtige Verhandlungsstrategie!“
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