
 

 

Vertriebsmanagement  

business4you 
 

InterfaceManagement 

Verpackungshersteller als 
Zulieferer der lebensmit-
telverarbeitenden Indus-
trie haben es offenbar 
versäumt, mit allen an der 
Wertschöpfungskette der 
Verpackung beteiligten 
Partnern neue innovative 
Wege zu gehen, um ihren Großabneh-
mern die gewünschten Einsparpotenziale 
zu bieten. Jetzt scheinen es Discounter 
selbst in die Hand zu nehmen. Bereits 
2006 konnte man über Lidl in der LZ von 
deren Ankündigung lesen, die Verpa-
ckungskosten unter die Lupe zu nehmen. 
Wie hat die Verpackungsindustrie und die 
lebensmittelverarbeitende Industrie seit-
her reagiert? Haben sie überhaupt bzw. 
ausreichend reagiert?  
 
Ihr T. Kleina 

Lidl hat bei der Verpackung das 

Steuer in die Hand genommen 

! Nicht abnehmender Preisdruck 

! Für neue Wege die Komfortzone verlassen 

! Bisherige Maßnahmen nicht ausreichend 

! Bedeutung der Wertschöpfungsprozesse 

! Prozesshemmende Faktoren 

! Phasen des InterfaceManagements 

! Discounter übernimmt das Steuer 

! Lebensmittelverarbeiter sind gefordert 
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 Nutzen für Kunden als 
Differenzierungsmerkmal 

  
Merkmal/ Wertfreie Beschreibung der 

Eigenschaft technischen Ausstattung 

Vorteil Auswirkung der technischen 

Ausstattung (bequemer, effi-

zienter, ..) 

Nutzen Abdeckungsgrad der  Befrie-

digung eines Bedarfs 

 Muss unter verschiedenen Ge- 

sichtspunkten identifiziert,  er-

zeugt und kommuniziert wer-

den 

 Setzt Bedarf voraus 

Mit InterfaceManagement kann die Ver-

packungsindustrie den neuen Herausforde-

rungen der lebensmittelverarbeitenden In-

dustrie gezielt entgegentreten. 

    Die Vertriebe der Verpackungsindustrie stöhnen 
über den anhaltenden Preisdruck im Markt, der auf 
ihnen lastet. Jedes Treffen mit dem Einkauf der 
lebensmittelverarbeitenden Industrie bereitet 
ihnen im Vorfeld schlaflose Nächte, da sie dann 
wieder einem anscheinend über den Dingen 
stehenden Einkäufer gegenübersitzen, der auf 
vielen Seiten Papier glaubt beweisen zu können, 
wie weit sie von den angebotenen Preisen des 
Wettbewerbs entfernt sind.  
    Klassische Argumente zur Verteidigung eigener 
Preisstrukturen, wie deutscher Produktionsstand-
ort, innovatives Unternehmen usw. haben wegen 
scheinbar zunehmender Vergleichbarkeit und der 
wachsenden Zahl internationaler Anbieter  an Zug-
kraft verloren und werden mit dem Hinweis 
„Versuchen Sie doch meine Kunden, die Dis-
counter/den LEH, davon zu überzeugen“ wegge-
wischt. Entweder man macht Preiszugeständnisse 
oder geht. 

Komfortzone verlassen 

   Mit der vom Einkäufer nicht ernst gemeinten und 
sicher mit Schmunzeln unterlegten Aussage „ver-
suchen Sie es doch direkt beim Discounter/LEH“ 
signalisiert er unbewusst, dass auch er nur ein Räd-
chen im großen Räderwerk von Prozessen bis zum 
zahlenden Konsumenten ist.  

 

 

          Bild 1 

    Beide Parteien vermieden bisher das komplexe 
System dieses Räderwerks zu durchdringen, dessen  
Abhängigkeiten und Einflussmöglichkeiten zu ver-
stehen und ignorierten damit die systembedingten 
Einsparpotenziale. Sie verharren lieber in ihren 
bisherigen Komfortzonen ‚des immer schon so ge-

macht habens’ und bleiben bei vertrauten Ritualen. 
So belässt es der Einkäufer durch die „Friss oder 
Stirb“ Preisverhandlungsstrategie bei den einge-
sparten, sich summierenden Cents pro Kilogramm 
Verpackung.  
    Zurück im Unternehmen konzentriert sich der 
Vertrieb des Verpackungslieferanten einzig und 
allein darauf, das eigene Management zu weiteren 
Preiszugeständnissen zu bewegen. Hierzu sind ihm 
alle Mittel recht. So werden grundsätzlich berech-
tigte, aber hinsichtlich des Preises nicht zwangs-
läufig relevante Nebenkriegsschauplätze  aufge-
macht, wie z.B. falsche und verspätete Lieferungen 
in der Vergangenheit, fehlende Produktvarianten 
mit dem nicht beweisbaren Hintergedanken, dass 
der Kunde ja würde, wenn man hätte. Es kommen 
auch erpresserische Methoden zum Zuge nach dem 
Motto: „Ohne Preisreduzierung verlieren wir den 
Kunden“.   
    Es muss wohl nicht betont werden, dass sich die 
Unternehmensführung auf dieses Spiel eigentlich 
nicht einlassen sollte. Doch in der Regel wird nach-
gegeben, da keine anderen Einsparpotenziale alter-
nativ angeboten werden können. 
    Dort wo partnerschaftlich zusammengearbeitet 
wird, macht sich schnell die Erkenntnis positiver 
Erfahrungen breit. So äußerte sich der Business 
Development Manager eines Folienherstellers wie 
folgt: „Seit wir mit dem Einkauf gemeinsam neue 
Wege gehen, macht der Job wieder Spaß, auch weil 
der Preis plötzlich sekundär zu sein scheint.“ 
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Bisherige Maßnahmen nicht ausreichend 

    Nur wenigen gelingt es sich mit Ideen und Inno-
vationen im Hochpreissegment zu etablieren, um 
sich so weitestgehend dem Preisdruck zu entziehen. 
Sie reagieren damit auf den Wandel der Märkte 
hinsichtlich Demografie, Polarisierung, Essensver-
halten und -kultur, Individualisierung usw.. Einige 
halten sich mit Nachahmerprodukten im Markt, 
wieder andere agieren mit Preisnachlässen, die 
keine auf Langfristigkeit angelegte Partnerschaft 
vermuten lassen.  
    Bei den bisher eingeleiteten Maßnahmen zur Kos-
tenreduzierung müssten die meisten Verpackungs-
hersteller eigentlich eingestehen, dass sie in der 
Vergangenheit nur einseitig, aber nicht sehr kreativ 
und nicht ausreichend auf die bestehenden Heraus-
forderungen reagiert haben.  
    Der Maschinenpark wurde auf den neuesten 
Stand der Technik gebracht, Personal reduziert, 
Standorte geschlossen bzw. verkleinert und interne 
Abläufe/Prozesse optimiert. Auch der Vertrieb hat 
sich mit guten, im Markt aber immer knapper 
werdenden Key Account Managern eingedeckt.  
    Doch durch die Konzentration auf intern beein-
flussbare Faktoren bleibt der eigene Erfolg be-
schränkt. Kostenreduzierende Maßnahmen außer-
halb des eigenen Wirkungsbereichs beschränkten 
sich im Wesentlichen auf die eigenen Zulieferer, als 
typische Reaktion auf die eingangs beschriebene 
Preisverhandlung.   
 
 

 
          Bild 2 

 
    So drückt der Großabnehmer seine Einkaufs-
preise beim Verarbeiter, der wiederum bei seinen 
Zulieferern und die wiederum bei ihren Zulieferern 
usw. (Bild 2) 
    Das Spiel „Man nimmt mir etwas weg, ich hole es 
mir auf die gleiche Art und Weise bei anderen 
wieder zurück“ findet dabei in immer kürzer  wer-
denden Intervallen statt. Doch die Widerstände 
wachsen. Steigende Energiepreise und knapper 
werdende Ressourcen wirken dem entgegen. Viele 

müssen feststellen,  dass sie Energiepreissteige-
rungen nur zu einem Teil wieder erstattet be-
kommen. Aus diesem Teufelskreis gibt es nur ein 
Entkommen, wenn man seinen Kunden alterna-
tiven Nutzen bietet. 

Bedeutung der Wertschöpfungsprozesse 

    Wie und wo ist nun aber alternativer Nutzen 
realisierbar? Schauen wir uns hierzu mal den Alltag 
vieler Lieferanten an. Schnell stellen wir dabei fest, 
dass neben dem Preisproblem immer auch ein 
Zeitproblem existiert, dessen Ursache u.a. in nicht 
ausreichend abgestimmter Zusammenarbeit, also 
dem „Wie“,  mit Zulieferern und Abnehmern zu fin-
den ist. Hinter dem „Wie“ stecken Prozesse.  
    Wenn man bedenkt, dass ein Verpackungsunter-
nehmen von einem  Konglomerat an Prozessen um-
geben ist, wird einem schnell Umfang und Bedeu-
tung des „Wie“ deutlich.  
    Der Wertschöpfungsprozess der Verpackung be-
ginnt, vereinfacht gesagt,  mit der kreativen Phase, 
also der Gestaltung einer für den Konsumenten 
optisch und funktional ansprechenden Verpackung 
und geht weiter über die Bereitstellung und Verar-
beitung des für die Verpackungsinhalte  geeigneten 
Granulats. Es folgt die Herstellung der Verpackung 
mit der dafür  notwendigen Anpassung von Maschi-
nen, um dann mit einem dem Zeitgeist huldigenden 
aufbereiteten Gut befüllt zu werden, um anschlie-
ßend im Regal mit der dafür notwendigen Stapel-
barkeit zur Freude des Verbrauchers platziert zu 
werden.  
    Hinter all dem stecken, für Konsumenten nicht 
wahrnehmbar, Prozesse ineinander verwobener  
Wertschöpfungspartner, die da sind: Rohstoffliefe-
ranten, Werbeagenturen, Druckereien, Logistikun-
ternehmen für Lagerung und Transport, Verpa-
ckungshersteller, Lebensmittelverarbeiter und zum 
Schluss der Handel oder sonstige Großabnehmer. 
    Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass sich 
dieser Kreis regelmäßig für Durchsprachen trifft. 
Doch weit gefehlt. So bemerkte der Werksleiter 
eines Verarbeiters: „Alle an einem Tisch, das wäre 
vom Management nicht gewollt“. Es hat an-
scheinend noch nie ein Treffen über alle Wert-
schöpfungspartner hinweg stattgefunden. Über 
einen Fastfood Anbieter wird sogar erzählt, dass er 
trotz mehrerer Anfragen ein Zusammentreffen von 
Werbeagentur und Verpackungslieferant nicht 
unterstützt, von einem Treffen aller Beteiligter ganz 
zu schweigen. 

Prozesshemmende Faktoren 

Die am Wertschöpfungsprozess Beteiligten liefern 
ihre Leistungen in bester Absicht, machen sich aber 
zu wenig Gedanken darüber, wie ihre Leistung die 
Gesamtleistung beeinflusst, ob sie den Prozess-
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verlauf bremst, unterstützt oder gar beschleunigt. 
Sie können also nicht einschätzen, ob sie das durch 
ihre Zulieferer Eingesparte wieder zunichte 
machen.  
    Da wird mit inkompatiblen Tools gearbeitet, die 
eine Verzahnung der Leistungen nicht erlaubt und 
eigentlich abgehandelte Prozesse bei einem anderen 
Partner der Wertschöpfungskette wieder starten 
lassen. Da wird ein und dieselbe Verpackungsvor-
lage in unterschiedlichen Medien mehrfach ge-
speichert und verwaltet, mit all ihren Varianten fürs 
In- und Ausland, mit unterschiedlichen gesetz-
lichen Vorschriften und landestypischen Merkma-
len.  
    Allein die hierfür vorzuhaltenden Kapazitäten 
und das dafür notwendige Personal sind immens.  
Hinzu kommt noch der Aufwand für die notwen-
digen Abstimmungen, die, wie sich immer wieder 
zeigt, mit vielen Fehlerquellen behaftet sind. Da die 
Zeit stets knapp ist, ganz besonders bei Neuan-
kündigungen, führt jeder Fehler zu Zeitverlust und 
entsprechenden Mehrkosten.  

InterfaceManagement 

    Für die Verpackungslieferanten muss es das Ziel 
sein, die Zusammenarbeit mit ihren Wertschöp-
fungspartnern so zu gestalten, dass die Entgegen-
nahme fremder Leistungen und die Übergabe eige-
ner Leistungen an den Nächsten, unter Kosten und 
Zeitgesichtspunkten, noch günstiger und schneller 
erfolgen kann. InterfaceManagement unterstützt 
dabei.  
    In der Phase 1 macht sich der Verpackungsliefe-
rant erst  einmal ein Bild über alle Beteiligten und 
deren Leistungen (siehe Bild 1), strukturiert die 
Prozesse, zeigt verwendete Tools und Abhängig-
keiten auf. Anschließend werden die Prozessüber-
gänge, also die Interfaces, auch Nahtstellen ge-
nannt, auf ihre Kompatibilität, Einflüsse, Opti-
mierungspotenziale und ihre Beeinflussbarkeit hin 
analysiert.  
    Noch immer wird hier fälschlicherweise von 
Schnittstellen gesprochen. Viele handeln leider 
danach und machen zwischen sich und ihren Lie-
feranten bzw. Kunden im wahrsten Sinne des 
Wortes einen Schnitt. Sie unterlassen dabei alles, 
was Leistungsübergaben vereinfachen würde.  
    Im nächsten Schritt muss sich der Verpackungs-
lieferant darüber Gedanken machen, wie die Inter-
faces für schnellere Abläufe und Kostensenkungs-
maßnahmen zu gestalten wären. (Bild 3) 
    Erst wenn die Prozesse ganzheitlich durchdacht 
wurden und sich erste Lösungsansätze auftun, 
startet die schwierigere Phase 2, in der die be-
troffenen Lieferanten aktiv zur Lösungssuche und 
deren Umsetzung einbezogen werden.  
    Sie müssen davon überzeugt werden, dass eine 

neue Form der Zusammenarbeit zusätzliche Vor-
teile und ergänzenden Nutzen bringt. Die Darstel-
lung muss so glaubhaft sein, dass die Bereitschaft 
zur aktiven Zusammenarbeit entsteht und bei Be-
darf auch Investitionen getätigt werden. In dieser 
Phase z.B. den Handel „auftreten“ zu lassen, würde 
der gewünschten Zusammenarbeit den notwendi-
gen Nachdruck verleihen. 
 
 

 
    Bild 3 

 
    In Phase 3 werden schrittweise die ermittelten 
Potenziale erschlossen und verabschiedete Maß-
nahmen umgesetzt. In der letzten Phase 4 wird zum 
Schluss ein verbindlicher Kriterienkatalog für die 
Auswahl neuer Lieferanten und Partner erstellt. 

Lidl hat bereits das Steuer in die Hand 
genommen 

Bei dem bereits über Jahre herrschenden Preis-
druck taucht natürlich die Frage auf, warum die 
Verpackungsindustrie diesen Gedanken nicht schon 
längst aufgegriffen hat.  
    2006 hatte Lidl  (Lebensmittelzeitung vom 14. 
Sept.) angekündigt, die Verpackungskosten unter 
die Lupe zu nehmen, um Einsparpotenziale zu 
identifizieren. Es wäre interessant zu erfahren, wie-
viele Verpackungslieferanten diese Aussage aufge-
nommen, die Konsequenzen für sich und ihre 
Märkte diskutiert und mögliche Maßnahmen einge-
leitet haben.  
    Lidl umgab sich damals mit externen Know-how 
Trägern,  die den Wertschöpfungsprozess, wie an-
fangs kurz beschrieben, unter verpackungstech-
nischen Gesichtspunkten analysiert und nach 
Rationalisierungspotenzialen durchleuchtet haben.  
    2008 ist es nun so weit. Lidl besucht die Pro-
duktionsstandorte der Verpackungshersteller und 
wählt diejenigen aus, die in gewünschter Qualität 
Lieferungen bereitstellen können. Hat sich die Zu-
sammenarbeit erst einmal eingespielt, ist davon 
auszugehen, dass die Bezugsquellen der Materialien 
zum Erhalt besserer Konditionen konzentriert 
werden.  
    Schrittweise können nun weitere Partner entlang 
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der Wertschöpfungskette qualifiziert und zertifiziert 
werden. Zuletzt werden die Tools vorgegeben, mit 
denen alle zu arbeiten haben. Dann wären nicht nur 
alle Voraussetzungen gegeben, Prozesse optimal zu 
gestalten und zu beeinflussen, auch die Lieferanten 
wären jetzt jederzeit austauschbar.  
    Letzteres könnte das eigentliche Ziel von Lidl ge-
wesen sein. Die von den Verpackungslieferanten 
angestrebte eigene Identität, vergleichbar dem Logo 
„Intel inside“ rückt damit in immer weitere Ferne.  

Lebensmittelverarbeiter sind nun gefordert 

Die Verpackungsindustrie hat die Chance vertan, im 
eigenen Interesse als erster dem Markt neue Ein-
sparpotenziale zu bieten. Doch auch die lebensmit-
telverarbeitende Industrie, die sich bei der Ver-
packung bisher nur für die Minimierung des Preises 
interessierte und nicht für die der Verpackung 
zugrunde liegenden Prozesse, ist gefordert. 
    Für beide hat die Aufholjagd begonnen. Denn 
wenn Lidl die Idee hatte, werden andere Discounter 
und Großabnehmer wie der LEH, die Fastfood 
Ketten usw. über kurz oder lang folgen, wenn sie 
dies nicht bereits schon tun.  
    Welche Konsequenzen sollten beide daraus 
ziehen? Sie müssen den Blick stärker auf das 
Business ihrer Kunden und die dort herrschenden 
kritischen Erfolgsfaktoren und Prozesse richten. 
Dies erfordert den viel zitierten  Blick über den 
Teller(Verpackungs)rand.  
    Neue ganzheitliche Ansätze müssen in den Vor-
dergrund treten, potenzielle Partner adressiert und 
interessiert werden. Das Denken in Prozessen und 
der Wechsel von der Preis- zur Nutzenargumenta-
tion werden unwiderrufbare Voraussetzungen für 
den zukünftigen Erfolg. Die grundsätzliche Bereit-
schaft sich außerhalb seiner Kernkompetenzen zu 
bewegen und, falls erforderlich, hierfür auch neue 
Partnerschaften und Kooperationen einzugehen, 
wird  Grundvoraussetzung. 
    InterfaceManagement bietet eine Möglichkeit, 
mit den Wertschöpfungspartnern eine an der Zu-
sammenarbeit ausgerichtete Kostenoptimierung zu 
realisieren.
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Sie wollen mehr über Inter-
faceManagement erfahren? 
Auf der Interpack  können Sie 
mich vom 27. bis 28. April 
ansprechen.  

Rufen Sie mich für einen 
Termin an. Sie erreichen mich 
unter 0171 / 450 22 82. 

 

 
 

 

 

Damit Ihre Kunden 

die Veränderungen 

nicht nur spüren, 

sondern auch 

sehen können 
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