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ERFoRDERT EINE AUSGEKLÜGELTE LOGISTIK UND FÜHRT MITUNTER ZU SKURRILEN MARKETINGIDEE

iT
emam Bühlbeckers
größter Feind ist der KIi-
mawandel. Bühlbecker ist
Geschäftsführer des Aa-
chener Traditionsbetriebs

,,Lambenz", das den Mark mit Weih-
nachtsgebäck seit Jahren dominien- Der

Erfolg seines Geschäfts steht und fällt
mit dem wetter: Je wärmer der Winter,
desto weniger Lust haben die Deutschen
auf Spekulatius, Lebkuchen und Co. zou
sei ein schwieriges Jahr gewesen, sagt

Bühlbecker, dieses Mal laufe es besser:

,,Das wetter ist so, dass weihnachts-
stimmmg aufkommt."

llfrd so greifen die Kunden wieder be

herzt zu: Im Olitober lagen die Verkaufs-
zahlen bereits über Vorjahresniveau. Da-

mals setzte die Branche laut der Gesell
schaft für Konsunforschung (Gfl{) z8z

Millionen Eriro mit Herbst- und Weih-
nachtsartikeln um, ein Jafu zuvor waren
es , z9o Millionen Euo - dem kalten
Winter samt weißer weilmacht sei Danl(.

Insgesamt zeige sich der Mark recht
stabil, sagt Bü[rlbecker.

Das liegt auch darm, dass die Deut-

schen nu ulgern auf Traditionen ver-
zichten. Dies bekam zuletzt Bahlsen zu

spiren. Kurz vor dem ersten Advent hat-
te der Hamoveraner Gebäckhersteiler
angekündigt, ab zot3 in DeutscNand kei-
nen Spekulatius, keinen Stollen ud kei-
ne Pfeffemüsse mehr anbieten zu wol-
len. Zu niedrig seien die Margen im Sai-

songeschäft, zu groß der Kostendruck
durch die Eigemarken der Discounter'

Doch angeblich wollten die Kuden
nicht auf ihre Bahlsen-Produkte verzich-
ten. Und so konnte das Untemehmen
schon wenige Tage später medienwirk-
sam verkihden, dass mm die mehr als

75-jährige Produktion von Weilrnachts-
gebäck auch im neuen Jahr fonsetzen
werde. ,,Viele haben uns geschrieben und
ihr Bedauem mitgeteilt", heißt es bei
Bahlsen. Offensichdich habe man habe

die emotionale Bedeurung für die Kun-
den unterschätzt: ,,Einige haben ge-

scMeben, dass sie nicht wissen. was sie

auf die buten Teller Iegen sollen."
Der-ist so etwas wie der Warenkorb

des Statistischen Budesmtes der Win-
tersaison. Gefijllt mit Schokonitoläusen,
Marzlpankanoffeln, Printen und Lebl-u-
chen bietet der Weihnachtstellei einen
guten Überblick über das, was die Men-
schen an den Festtagen an süßen Lecke-
reien vernaschen. Doch während die Sta-

tistiker ihren Warenkorb immer mal wie-
der einer Auffrischung unterziehen,
greift man für den Weihnachtsteller seit
laluen zu den gleichen Produkten -
schließlich hat mm es an den Festtagen
gerne traditionell.

,,Neue innovative Produkte haben es

schwer", heißt es beim Handelskouem
Rewe. Gleichzeitig würden die Kunden
immer noch sehr häu,fig zu den Marken-
produlten greifen. Zwar füfue man auch
gut laufende Eigenprodukte, doch den
Hauptmteil des Gesch?ifts machen die
Markenhersteller aus. Hermam Biihlb-
ecker glaubt, dass dies auch so bleibt:

,,Die Erfahrung lehrt, dass die Verbrau-
cher zum Weihnachtsfest gru beson-
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Teil md mit Verzögemg an'den Handel Dominosteinen md Nünberger Lebku- : f-'{ schüer

.weitergeben konnä mä seien daduch chen noch immer die stdrkslen weih- IJ handelt

Die DeUtSChen 
in Schivierigkeiten geraten. Fijr niedrige nachtsprodukte. Aachener Printen md : der am Heilip
preise sorgän hieriulmde die Discoun- Nürnberger Lebkuchen, die nicht nu so : fe1t. Das Lam(
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rückgezogen. ,,Bei der Saiionwre hat I auf mdere Leckereien." Vor meieinhalb ; irgendwie aus

man"imrier die Problematik, dass mm 'Jahren hat die Konditorin in Pinneberg : GlitzerFäden,

einen Teil des Jahres produzien, die Fix- . in Schleswig-Holstein ,,Das Keks-Back- : schen Christl

kosten aber das gaze Jahr über hat", I srübchen" eröffnet, in den sie ildividu- : käftig aus de

sagr peter Gries vin Griesson. Preislich elle Kekse backt, die sie auch über das i Eines der

sei es irgendwaln nicht mehr a*rakriv Intemet verkauft. Bis nach Köln, Mih- ; Deutschland,

s.*.r"n] der Rückzug geschah aus den I chen md Beriin verschick sie ihre Wile, , steilt, ist di,
" gleichen Gri.mden,-dle Bahlsen jetzt seit einigen Wochen gibt es sie sogil in : gm.b! g Co

"anführe. Trotzdem fieue man iich, ; einigen Edeka-Mdrkten zu kaufen. Da sie : Dirk Mälzer

dass der Konkurrent sein Saisonge- t ihre Kekse ohre Ei ferdgt, besetzt sie ei- i deutsame Un

schäft weiterfirhn: ,,Das macht den ne Mrkiücke und korulte sich schon : Iiegen mefu z

I Markr etwas buter... I bald über gut laufende Geschäfte freuen. : schen sei der

, Denn der wrrd iuwischen fasr I Eine Keks-Krise kann sie daher auch in seinem UI

vollständig von Lanbenz be- . nicht feststellen. ,Jetzt in der weih- : Prozent gefal

, hensiht. In den letzten Jah- | nachtszeit sind es sehr viele Privatperso- : er, den Au'fi1
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kr.h"nweiterzuexpan- che auch durchaus eine Chmce. Auch: DieModen
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Zukäufe auf rund etwa Zimtsterne, Baseler Leckerli oder : von Schmuck
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produkte lassen sich leider se oder kein Gluten vertragen. : berichten.,Dt
;ennenswert nur in Länder Alles bleibt auf dem Weitmachtskeks- : deutsche Wc

exportieren, in denen die narkt also doch nicht beim Alten. Her i überhaupt er

deutschen Traditionspro- mann Bühlbecker wird hingegen auch in : dert Einzug.

dukte bekannt sind wie Zukunft mehr auf die Wetterprognosen : Weltkrieges

;;;";, I X .W t1 '.i]ff'';iwr;-/ kuchen weiter zu expan- che auch durchaus eine Chmce. Auch : Die Moden

ß österreich und die 'achten als auf Batr.lsen. Dem Konkunen_ : gerliche Far

H Schweiz", sast Bühlb- tenisterflirdessenRüchrittvomRück-: ligkeit. ,,Belj- 
ecker. Weihnach'tsteller ist tritt sogar sehr dankbar. Nicht nu, dass : erwa in lciel

nicht in jedem Land gleich die Verbraucher dadurch eine größere ; N19hb1u de.t

Weihnachtiteller. Mukenvrelfalt hätten, das Untemehmen : zählt Groscl

Und auch in Deutschlmd ver- habe auch eine große Aufirerksamkeit ; zeuge md .

Zindert sich trotz aller Tiadition für dle gesamte Branche eneicht. : hoch im Kurt
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