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Preispolitik für Lebensmittel hat sich zu einer wichtigen strategischen und operationalen 

Challenge entwickelt, seit die Preise für Rohstoffe der Lebensmittelherstellung wie 

Weizen, Kakao, Saftkonzentrat, Öle, Fette, Zucker, Milchprodukte etc. in den letzten 

Jahren zunehmend volatil geworden sind.  

Seit 2008, dem Ausbruch der Finanzkrise und der Sub-Prime-Crisis, beobachtet die 

Weltbank eine signifikante Steigerung des Volumens der Optionen- und Terminderivate 

auf dem Rohstoffsektor durch den Einstieg von Index- und Hedgefonds in die derivative 

Spekulation mit Rohstoffen. Damit sind die Rohstoffe – der wichtigste Inputfaktor und 

der bedeutendste Kostenfaktor der Lebensmittelhersteller – zunehmend unberechenbar 

geworden.   

Die auf lange Sicht steigenden, doch kurzfristig immer stärker schwankenden 

Rohstoffpreise verstärken den Druck auf die Ertragssituation der kleinen und mittleren 

österreichischen Lebensmittelhersteller. Sie befinden sich in der „Sandwichposition“ 

zwischen den Rohstofflieferanten an den internationalen Warenterminbörsen auf der 

Beschaffungs-Seite und den Lebensmittelketten auf der Kundenseite.  

Die österreichische Lebensmittelindustrie besteht aus etwa 200 Unternehmen, die 

vorwiegend im Familienbesitz sind und eine Betriebsgröße bis 250 Mio. Euro aufweisen. 

Die Mitbewerber der österreichischen KMU´s sind multinationale Konzerne. Die Kunden 

(Key Accounts) der meisten KMU-Lebensmittelhersteller sind europäische 

Handelskonzerne und Discounter mit Umsätzen von zig-Milliarden Euro. Mehr als 80 % 

des Umsatzes im österreichischen Lebensmittelhandel entfallen lt. AC Nielsen auf drei 

große Handelskonzerne: Rewe, Spar und Hofer. Im Lebensmittelsektor besteht in fast 

allen Branchen auf der Herstellerseite ein intensiver europäischer Verdrängungs-

Wettbewerb, während auf der Nachfrageseite im österreichischen Lebensmittelhandel ein 

Nachfrage-Oligopol („Oligopson“) herrscht. Diese Disparität macht die Weitergabe der 

Preisanpassungen auf den Rohstoffmärkten für die österreichischen KMU-Hersteller von 

Lebensmitteln sehr schwierig. Für manche Hersteller mit schwachem Markenkapital 

bedeutet die Volatilität auf den Rohstoffmärkten das Ende ihrer Unabhängigkeit, da sie 

die steigenden Kosten für Rohstoffe, Energie und Logistik nicht mehr an die Key Accounts 

weitergeben können. Die kleinen und mittleren österreichischen Lebensmittelhersteller 

befinden sich daher in zunehmendem Ausmaß in der o. g. „Sandwichposition“, 
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„eingeklemmt“ zwischen ihren internationalen Rohstofflieferanten und ihren Kunden, von 

denen die Top 3 mehr als 80 % des Lebensmittelhandels beherrschen.  

 

Preispolitik historisch betrachtet 

Die KMU-Struktur der österreichischen Familienbetriebe, die in den Medien manchmal 

kritische Erwähnung findet, hat auch historische und wirtschaftspolitische Ursachen. 

Denn die Spielregeln und die Funktion der österreichischen Lebensmittelhersteller 

änderten sich mehrere Male radikal durch massive Umbrüche der makroökonomischen 

Rahmenbedingungen. Bis zum Ende der Doppelmonarchie agierten viele österreichische 

Lebensmittelproduzenten, wie Manner, Heller oder Victor Schmidt in einem Binnenmarkt 

der Monarchie mit rund 50 Mio. Einwohnern. Marktführer in ihren Marktsegmenten 

beschäftigten mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügten über 

Niederlassungen nicht nur in den großen Städten der Donaumonarchie, sondern auch in 

Metropolen, wie London, Paris und New York. Mit dem Ende der Monarchie schrumpfte 

der Markt von 50 Mio. auf 7 Mio. Einwohner und nach den beiden Weltkriegen bis zum 

EU-Beitritt war Österreichs Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion als „Siamesischer 

Zwilling“ verbunden – und vom Europäischen Binnenmarkt durch hohe Zollbarrieren 

abgeschottet. Dies führte zu einer Art „Bauchladenproduktion“, indem die 

Lebensmittelhersteller ihre Kapazitäten auf den kleinen österreichischen Markt 

konzentrieren mussten, da Exporte nach Westeuropa durch die „Marktordnungen“ 

aufgrund der prohibitiven Zölle und nichttarifären Handelshemmnissen in den meisten 

Branchen kaum möglich waren. So wurden beispielsweise beim Export von Marmelade in 

die EU Abschöpfungen und Zölle eingehoben, die mit 35–40 % etwa so hoch waren wie 

die komplette Handelsspanne im europäischen Lebensmittelhandel.  

Nach dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 1995 änderten sich die 

wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen praktisch über Nacht und die österreichischen 

Lebensmittelhersteller waren gezwungen, ihre Struktur in wenigen Monaten vom kleinen 

österreichischen Markt auf den Gemeinsamen Markt der EU anzupassen. Im Jahr des EU-

Beitritts ging der zweitgrößte Handelskonzern, Konsum Österreich, bankrott.  

1995 bedeutete für die österreichischen Nahrungsmittelhersteller in doppelter Hinsicht 

ein Schicksalsjahr. In den folgenden eineinhalb Jahrzehnten verschwanden etwa die 

Hälfte der österreichischen Hersteller vom Markt, doch der Rest schaffte die Umstellung 

vom kleinen österreichischen Markt auf den europäischen Binnenmarkt. Der Exportanteil 

der ca. 200 österreichischen Lebensmittelhersteller stieg von rd. 1/6 (1995) auf rd. 2/3 

des Produktionsvolumens. Die Konzentration auf der Handelsseite, aber auch auf der 

Herstellerseite nimmt immer noch zu, aber den überlebenden Lebensmittelhersteller 

gelang es, sich während der vergangenen eineinhalb Jahrzehnte ihre Nischenmärkte im 
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Export aufzubauen, um von der zunehmenden Handelskonzentration im Inland 

unabhängiger zu werden.  

Nun stehen die Lebensmittelhersteller vor der neuen Herausforderung, mit stark 

schwankenden Rohstoffpreisen in Kombination mit temporären Verknappungen am 

Beschaffungssektor umzugehen. Sie stellen die heimischen Hersteller vor eine besonders 

schwierige Aufgabe, da sie gezwungen wurden, Preiserhöhungen im preissensitiven und 

stark konzentrierten österreichischen Lebensmittelhandel bei hohem internationalen 

Wettbewerb durchzusetzen und sich mit finanztechnischen Maßnahmen wie Hedging oder 

mit Rückwärtsintegration auseinanderzusetzen. Der Vortrag erläutert, wie die heimischen 

Lebensmittelhersteller diese Herausforderung bewältigen und welche Strategien sie dafür 

anwenden. 


