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EDITORIAL

2004:
2040 Betriebe machten 72%
des Backwarenumsatzes
Es liegt in der Natur der Sache: Bevor eine Statistik der Umsatzsteuerpflichtigen für
ein Jahr errechnet werden kann, ist bereits ein weiteres vergangen. Interessant sind die
Zahlen trotzdem. Jüngst veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Zahlen für das
Jahr 2004. Die drei Betriebe, die hierzulande in die Kategorie „über 250 Mio. € Jahresumsatz“ gehören, haben 2004 gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 3,46% verzeichnet und
ihren Marktanteil auf 13,26% ausgeweitet. 2000 hatte der noch bei 9,64% gelegen.
Dieser Marktanteil stammt fast vollständig von den Kleinstbetrieben bis zu einer Mio. €
Jahrsumsatz. Sie verloren in der Gruppe gegenüber dem Vorjahr 3,26% des Umsatzes und
seit 2000 insgesamt 4,19% Marktanteil. Allerdings, das sei dazu gesagt, verringerte sich
ihre Anzahl in diesem Zeitraum von 18.092 auf 15.667, was immerhin einem Abschmelzprozess um 13,4% entspricht.
Wirft man alle Betriebe bis zu 10 Mio. € Jahresumsatz in einen Topf, so haben sie zwar
nach wie vor mit 58,97% Marktanteil die Lufthoheit über den deutschen Brotkörben,
doch das waren vor fünf Jahren auch noch 63,77%, also 4,8% mehr. Verlierer am Markt
waren also nicht nur die ganz kleinen Betriebe, sondern auch die kleinen Filialisten mit
Jahrsumsätzen zwischen einer und 10 Mio. €. Ihre Zahl ging übrigens um rund 8,8%
zurück. Doch anders als die Kollegen mit den ganz kleinen Betrieben, deren Durchschnittsumsatz seit 2000 von 281.013 auf 272.796 € sank, konnten die Betriebe in der Kategorie von einer bis 10 Mio.€ ihren Durchschnittsumsatz wenigstens um 3,8% steigern.
Natürlich haben einige der Betriebe in den zurückliegenden Jahren die 10-Mio.-Umsatzgrenze überschritten, immerhin wuchs die Zahl der Unternehmen, die dem Finanzamt
jährlich 10 bis 50 Mio. Umsatz melden, von 112 (2000) auf 120 (2004). Die acht Neuzugänge holten den Durchschnittsumsatz pro Betrieb in dieser Kategorie, die konstant
knappe 15% des Markts stellt, kräftig in den Keller. Waren es 2000 noch 22,72 Mio. €
pro Betrieb gewesen, so lag der Wert 2004 nur noch bei 18,63 Mio. €.
Das liegt vermutlich zum Teil auch daran, dass sich mindestens drei Betriebe aus dieser
Gruppe in die nächst höhere Umsatzklasse verabschiedeten. 50 bis 100 Mio. € setzten 2004
immerhin 14 Backbetriebe in Deutschland um, in der Mehrzahl dürfte es sich hierbei
um die wachsenden TK-Hersteller und die größten Filialketten im Lande handeln. Ihr
gemeinsamer Marktanteil lag 2004 zwar „nur“ bei 5,75%, aber 2000 waren es gerade mal
4,35% gewesen. Mehr als ein halbes Prozent Marktanteil eroberten sie allein 2004 und
gemessen am Vorjahr sprang ihr Umsatz um satte 11,28% nach oben. Hier also dürfte die
wesentliche Quelle für das seit Ende 2005 erstarkende Investitionsbedürfnis dieser
Gruppe liegen. Ein pralles Wachstum kann keine andere Umsatzkategorie vorweisen. Die
sieben Betriebe, die zwischen 100 und 250 Mio. € Jahresumsatz offenbarten, legten 2005
„nur“ 2,6% gegenüber dem Vorjahr zu, dennoch blieb ihr Marktanteil mit 7% unterhalb
der Größe, die diese Gruppe 2000 bereits übersprungen hatte. Die drei Großen brachten
es 2004 auf 3,46% Umsatzwachstum und einen Marktanteil von 13,26%.
Fazit: Die Kleinen fallen immer weiter zurück, die Mittleren stagnieren und die Großen
wachsen. Noch ein paar Zahlen gefällig? Schauen Sie einfach auf die Seite 50.
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