INTERVIEW MIT GFI-VORSTAND ANDREAS FOIDL

„Die Öffnung von Großmärkten für den
Verbraucher ist eine strategische Option“
Die Deutschen Frischemärkte (GFI) präsentieren sich auf ihrem Gemeinschaftsstand auch
während der diesjährigen Fruit Logistica wieder als Garanten für abwechslungsreiche und
qualitativ hochwertige Frischeprodukte, insbesondere Obst und Gemüse.

I

m Jahr 2014 wollen die Deutschen Frischemärkte ihre vor einigen Jahren begonnene
Neuausrichtung konsequent weiterführen.
Das Fruchthandel Magazin sprach mit GFIVorstand Andreas Foidl über aktuelle Themen und zukünftige Arbeitsschwerpunkte.
Fruchthandel Magazin: Die Deutschen
Frischemärkte haben sich in den vergangenen Jahren zusehends internationaler präsentiert. Wie hat sich die Mitgliederzahl im
abgelaufenen Jahr entwickelt?
Andreas Foidl: Im Bereich unserer Mitgliedschaft setzt sich der positive Trend der
letzten Jahre fort. Wir durften in 2013 sieben
neue Mitglieder begrüßen, darunter als

Vollmitglied den Großmarkt aus der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen. Zu den neuen Fördermitgliedern gehören namhafte
großmarktansässige Firmen wie Apimex
aus München, Konrad Koester aus Düsseldorf sowie Port International und Elbegarten aus Hamburg. Seit unserer Gründung
hat sich die Zahl der Vollmitglieder nahezu
verdreifacht, die der Fördermitglieder verfünffacht. Im harten Wettbewerb mit den
Großunternehmen der Lebensmittelbranche ist Networking ganz offensichtlich von
großer Bedeutung.
FH-Magazin: Ergeben sich daraus und aus
dem auch thematisch vielfältiger geworde-
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nen GFI-Marktauftritt auf Verbandsebene
entsprechende Synergien? Wie sehen diese
konkret aus?
A. Foidl: Vor gut drei Jahren haben wir die
strategischen Weichen für unsere Mitgliedschaft gestellt. Wir haben uns für Einzelhandelsmärkte geöffnet und die Verbreiterung
unseres Aufgabenspektrums beschlossen.
Dies mündete in der Etablierung der Geschäftsbereiche „Marktentwicklung“, „Wirtschaft-Infrastruktur-Organisation“ und den
Bereich „Marketing“. Dadurch wurden noch
mehr Synergien in der Zusammenarbeit
realisiert, deren Qualität stark zugenommen
hat. Beispiele hierfür sind Analysen in den Bereichen Standortwahl, Angebotsmix, Wertschöpfung, Öffnungszeiten, Qualitätsmanagement und Infrastruktur sowie Benchmarking. Das generierte Wissen hat hohen
Managementnutzen für die Märkte auf regionaler und nationaler Ebene. Auch im internationalen Bereich, in dem wir mit unserem Partner, der Weltunion der Großmärkte
(WUWM) eng zusammenarbeiten, geben
wir unser Wissen weiter. Als ein Beispiel sei
hier unsere Teilnahme an einer EU-Studie
zum Thema Lebensmittelsicherheit und
Zukunft der Ernährung genannt.
FH-Magazin: Mit welchen Argumenten
kann den noch nicht zu GFI gehörenden
Groß- und Wochenmärkten die Mitgliedschaft noch „schmackhaft“ gemacht werden?
A. Foidl: Die Argumente für eine Mitgliedschaft in GFI liegen auf der Hand. Alle MitFRUCHTHANDEL 05/2014
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glieder profitieren von den Arbeitsergebnissen und Aktivitäten der eben genannten
Geschäftsbereiche. Diese liefern exklusives
Know-how zum Management von Großmärkten und Wochenmärkten, bewährte
Marketingtools und viele gemeinschaft
liche Präsentationsplattformen. Im Bereich
der Großmärkte haben wir einen Organi
sationsgrad von 95%. Wir stehen darüber
hinaus in regelmäßigem Kontakt zu den
Marktämtern in Nürnberg, Karlsruhe und
Wien. Deren Beitritt kann eigentlich nur
eine Frage der Zeit sein. Denn dort weiß
man um die Schlagkraft unseres Netzwerkes und die Vorteile, die ich gerade nannte.
Im Bereich der Wochenmärkte haben wir eine andere Situation. Über die
Hälfte unserer Mitglieder betreiben rund
300 Wochenmärkte, schwerpunktmäßig in
den Metropolregionen mit einem Marktanteil von 80%. Die Gewinnung von Mitgliedern in der Fläche hingegen bleibt eine Herausforderung. Hier setzen wir zum
einen auf engagierte Markthändler, die in
unserem Marketingnetzwerk an Promotions teilnehmen. Zum anderen vertiefen
wir Kontakte zu regionalen Arbeitsgemein-
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schaften von Marktbetreibern und Händler-Interessenvertretungen.
FH-Magazin: Wie hat sich das GFI-Marketingnetzwerk entwickelt?
A. Foidl: Das lässt sich einfach beantworten: hervorragend! Bei den Marketingaktio-

nen im freien Einzelhandel konnten wir in
2013 ein Rekordjahr verzeichnen.
Im Bereich Samplings haben wir neue
strategische Kooperationspartner wie z. B.
Nordzucker gewinnen können, für den wir
30.000 Produktproben verteilt haben. Und

Montag–Freitag von 02:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Sonnabend von 02:00 Uhr bis 11:00 Uhr.
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auch mit langjährigen internationalen Er- Öffnung von Großmärkten zusätzliche
zeugern wie Zespri und Enza konnten wir Umsatzpotenziale generiert werden könunsere Zusammenarbeit auf rund 60 Pro- nen. Allerdings bedarf es hierfür individuelmotions ausdehnen. Alle Partner schät- ler Konzepte, um sich vom klassischen Einzen unser attraktives Frischenetzwerk im zelhandel abzuheben und der Kundschaft
Einzelhandel mit 250 Top-Standorten von der Großhändler nicht zu schaden.
Wochenmärkten, Markthallen und FachgeDas Endverbrauchergeschäft unterschäften. Und es kommen jedes Jahr neue scheidet sich fundamental vom GroßhanStandorte dazu.
delsgeschäft. Und ob eine Öffnung mögAber auch die Großmärkte im Business- lich bzw. gewünscht ist, hängt von vielen
to-Business-Bereich selbst werden durch Faktoren ab, zum Beispiel von der Lage
ihre Vernetzung für Marketingpartner at- und 
Zuschnitt eines Großmarktes, ordtraktiv. So haben wir im Frühjahr 2013 auf nungsrechtlichen Rahmenbedingungen
zehn Großmärkten eine groß angelegte und baulichen Voraussetzungen, AkzepPromotionaktion für TruckStore, der Marke tanz durch die Marktfirmen. Deshalb wird
der Daimler AG für gebrauchte Nutzfahr- es auch immer Märkte geben, die weiterhin
zeuge, durchgeführt.
klar auf Großhandel setzen.
Sie sehen: die Zukunft unserer Märkte
FH-Magazin: In welchen Bereichen gab es
im Jahr 2013 die größten Herausforderun- bleibt spannend und vielfältig!
gen für die Deutschen Frischemärkte? Wo sehen Sie
dringenden Handlungsbedarf für die Zukunft?
A. Foidl: Die Rahmenbedingungen der Branche bleiben schwierig. Deshalb ist
es eine permanente Herausforderung, die Wettbewerbsfähigkeit
unserer
Märkte zu sichern. Diese
Aufgabe hat auch in 2013
die Aktivitäten an allen
Standorten geprägt – von
Sanierungen und Flächenoptimierungen über
umfangreiche Investitio- Wie immer gut besucht: Der Gemeinschaftsstand der Deutschen Frischemärkte.
nen bis hin zu Umnutzungen und Diversifizierungen. Die Marktfir- FH-Magazin: Marktforscher sprechen damen zeigen sich sehr flexibel im Hinblick von, dass sich der Einzelhandel auch konauf neue Sortimente und Logistikdienstleis- sequent auf den Online-Verkauf von (fritungen. Insofern entwickeln sich unsere schen) Lebensmitteln einstellen muss.
Märkte in Abhängigkeit der lokalen Bedin- Welche Chancen bieten sich hier für die
gungen weiterhin sehr dynamisch.
Frischemärkte?
Dabei kristallisiert sich immer mehr A. Foidl: Wir beobachten die Entwicklung
eine neue strategische Option heraus: die des Online-Handels mit Lebensmitteln
Öffnung von Großmärkten für Einzelhan- sehr aufmerksam. Es gibt auch auf Großdel und damit für den Verbraucher. Ob märkten schon viele Firmen, die diese Form
temporär oder dauerhaft, ob in gewissen in den Bereichen Geschäftsanbahnung und
Bereichen oder vollständig – die Überle- Bestellung nutzen. Ansiedlungen solcher
gungen zur „Entgrenzung“ von Märkten Firmen stehen wir positiv gegenüber, da sie
sind vielfältig und schon länger kein Tabu- bestehende Infrastrukturen auslasten und
Thema mehr. Das Für und Wider ist sorgfäl- kaum Konkurrenz für die Händler dar
tig gegeneinander abzuwägen.
stellen.
Durch die Zulassung des EndverbrauIm Bereich des Einzelhandels wird der
chers für den Einkauf würde sich eine hö- Online-Verkauf von tagesfrischen Produk
here Ausnutzung der Anlagen hinsichtlich ten wie Obst und Gemüse schwierig bleider Öffnungszeiten und der Umschlags- ben, wobei die Haltbarkeit eine große
mengen ergeben. Beispiele ausländischer Rolle spielt. Und es wird immer genügend
Märkte haben vielen Großhändlern gezeigt, Verbraucher geben, die einen Markt- oder
dass mit einer gezielten und temporären Fachgeschäftsbesuch einem emotions
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losen Online-Einkauf vorziehen. Diese Kunden möchten fühlen, riechen und
schmecken. Sie legen Wert auf Vielfalt, persönliche Beratung und soziale Kontakte.
Das haben die Produkte verdient und dies
bieten unsere Einkäufer aus dem freien Einzelhandel dem Verbraucher.
FH-Magazin: Auch Smartphone-An
wendungen im Lebensmittelhandel werden immer wichtiger. Wie hat sich die von
GFI entwickelte App „Märkte live“ in der
Praxis bewährt?
A. Foidl: Der Trend in diese Richtung ist
ungebrochen. Unsere App „Märkte live“ ist
ein wichtiges und modernes Instrument,
um gerade jüngere Zielgruppen auf die
Wochenmärkte zu holen. Wir haben die
App in den letzten Monaten stark ausgebaut, mit dem Ergebnis können wir aber
noch nicht zufrieden
sein. Zwar bewährt sie
sich an den Standorten,
welche in der App ab
gebildet werden. In den
anderen Regionen hat
sie sich nachvollziehbar
noch nicht durchgesetzt. Aber wir arbeiten
intensiv daran, die Datenbank und damit den
Kundenutzen
weiter
auszubauen.
FH-Magazin: Die „Fructinale“ findet ja erst wieder im Jahr 2015 statt.
Mit welchen Themen
und Inhalten wird GFI
dies während der Fruit Logistica 2014 „kompensieren“? Welche Themen werden in Berlin im Fokus stehen?
A. Foidl: Viele Freunde der Frischemärkte
vermissen die Fructinale schmerzlich. Die
Organisation so eines Netzwerkevents ist
ein ordentliches Stück Arbeit. Wir haben
den 2-Jahres-Rythmus eingeführt, um die
Veranstaltung einzigartig zu halten und
auch mal unsere Energien für neue Ideen zu
nutzen. Insofern können alle Fans auf die
5. Fructinale im nächsten Jahr gespannt
sein. Und während der Messe haben wir
dadurch wieder mehr kostbare Zeit für die
Gewinnung von Marketingpartnern und
Fördermitgliedern. Auf dem Messestand
werden am Donnerstag der Messe die Kolleginnen und Kollegen der Markthallen
München zu ihrer traditionellen Brotzeit
beim „4. Treffpunkt Bayern“ auf unseren
Messestand einladen. Ein gemütlicher Rahmen, der den fachlichen Austausch jedes
Jahr beflügelt.
m.s./Frank Willhausen
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