Bäko  Strukturkonzept

Strukturkonzept für Bäko-Gruppe Nord

Die Bäko-Gruppe Nord will mit dem „Strukturkonzept 2004“ Synergieeffekte in einer Größenordnung von rund 37 Mio. E freisetzen. Mit Fusionen und einer Weiterentwicklung zu einer
effizienten Handels- und Dienstleistungszentrale will die Gruppe auf die ungünstige Entwicklung der klassischen Backbranche reagieren.

Die Bäko Gruppe Nord hat in
Hannover allen Vorständen und Aufsichtsräten ihrer Mitgliedsgenossenschaften Mitte März ihr „Strukturkonzept 2004“ präsentiert. Das
Konzept basiert auf der Grundlage
einer breit angelegten Markt- und
Unternehmensanalyse der IBB-Unternehmensberatung (München/
Wien). In der Analyse wird vor allem
die veränderte Marktsituation der
Backbranche vor dem Hintergrund
des gesamten Lebensmittelmarkts
in Deutschland und der anhaltende Konzentrationsprozess bei Herstellern, Lieferanten und dem backenden Handwerk beschrieben. Die Veränderungen erfordern demnach eine
grundlegende strukturelle Anpassung der Bäko-Organisation. Dazu sei
eine „gesamthafte Betrachtung und
ganzheitliche Gestaltungspolitik“
der Bäko-Gruppe Nord notwendig.
Nur mit einer umfassenden Umstrukturierung des genossenschaftlichen Verbunds, die mit einem dynamischen Maßnahmenkatalog des
gesamten Leistungsspektrums einhergehen müsse, könne die Marktführerschaft auch zukünftig gesichert werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die pragmatischen
Vorschläge von IBB in enger Zusammenarbeit mit einem Arbeits-
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team, das von insgesamt 12 Ehrenamtsträgern und Geschäftsführern
der Bäko-Zentrale Nord und Regionalgenossenschaften gebildet
wurde, fordern vor allem:
- sukzessive Strukturbereinigung,
- konsequentes Kostenmanagement,
- Ausbau des gesamten Dienstleistungsbereichs und ein einheitliches
Leistungsniveau auf dem gesamten
Marktgebiet.
Das Strukturkonzept zielt deshalb
auf folgende Maßnahmen ab:
} durch Fusionen der regionalen
Genossenschaften 7 bis 8 gleichermaßen leistungsfähige Einheiten zu schaffen;
} der Bäko-Zentrale Nord eG neue,
zukunftsweisende Aufgaben zu
übertragen, um ihre Weiterentwicklung zu einer effizienten Handels- und Dienstleistungszentrale
zu ermöglichen;
} die Verbindlichkeit im Zusammenwirken der weiterhin selbstständigen Teilorganisationen zu
erhöhen.
Die Realisierung dieses Konzepts
soll Synergien in einer Größenordnung von rund 37 Mio. E freisetzen. Nachhaltig und tragfähig sei
der Bäko-Verbund auch zukünftig

vor allem dann, wenn sich das Organisationsnetz marktkonform modernisiere und damit die Bäko-Kernfunktion (Einkaufsgenossenschaft)
fundieren und neue Marktchancen
ermöglichen würde. Im Vordergrund
des Maßnahmenpakets stehe, so der
Aufsichtsratsvorsitzende Peter Becker
und der geschäftsführende Vorstand
Lutz Henning, die konsequente Stärkung der Wettbewerbsposition der
Mitglieder aller Genossenschaften, die
eine produktive und leistungsfähige
Struktur- und Handlungsbasis ihrer
Handelorganisation erwarten würden. 

Bäko-Chefs: Der Aufsichtsratsvorsitzende
Peter Becker (rechts) und der geschäftsführende Vorstand Lutz Henning.
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