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Aktionscontrolling für
Bäckereiunternehmen

(Teil 1)

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kontrollieren kann nur, wer geplant,
definiert und das Ergebnis gemessen bzw. bewertet hat. Das gilt auch für Verkaufs- und Werbeaktionen. Doch genau damit steht es im deutschen Backgewerbe
schlecht, wie Gerhild Kruse von der Bundesforschungsanstalt für Ernährung und
Lebensmittel aus Kiel herausgefunden hat. Im 2. Teil im Juni-Heft zeigt Gerhild
Kruse auf, wie Aktionscontrolling funktioniert.
Die Autorin: Gerhild Juliane Kruse.

Der wachsende Verdrängungswettbewerb auf dem Backwarenmarkt wird häufig über zusätzliche
Standorte und sinkende Preise ausgefochten, was dazu führt, dass immer häufiger Betriebe aus dem
Markt ausscheiden müssen. Deshalb wird es für Bäckereiunternehmen immer wichtiger, nach geeigneten Strategien zu suchen, um sich
auf dem Markt zu behaupten. Es
gilt der einfache Satz: „Wer mehr
Vorteile bietet, gewinnt.“ Deshalb
stehen Bäckereiunternehmen mehr
denn je vor folgenden Aufgaben:
b sich durch besondere Leistungen,
z.B. Produktqualität und Service
von der Konkurrenz abzuheben
und den Abverkauf zu unterstützen,
damit sich die Kunden für das eigene Angebot entscheiden!

c alle unternehmerischen Aktivitäten, auch das Marketing, auf ihre
Wirtschaftlichkeit überprüfen, damit sich das Unternehmen langfristig auf dem Markt behaupten
kann!
Für jeden Anbieter ist es sinnvoll, Wettbewerbsvorteile in den Bereichen aufzubauen, zu pflegen und
zu erweitern, die er am besten beherrscht. Bei dem Bäcker ist das in
der Regel die Produktqualität. Ausschlaggebend für den Erfolg ist
nicht nur die Qualität des Angebots, sondern es ist auch notwendig, auf das Angebot aufmerksam zu
machen und den Einkauf für den
Kunden als „Erlebnis“ zu gestalten.
Im Lebensmitteleinzelhandel fallen
z.B. bereits 70% der Kundenentscheidungen erst am Point of Sale.

Abb. 1
Umsatzgruppen der 37 befragten Bäckereiunternehmen in Prozent

Quelle: eigene Erstellung
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Marketingmaßnahmen wie Aktionen, die im Geschäft eingesetzt werden, sind für den Marketingerfolg
eines Unternehmens deshalb unverzichtbar.
Um Aktionen erfolgreich durchführen zu können, ist es unerlässlich, diese strategisch anzugehen,
genau zu planen und zu kontrollieren. Nur so lässt sich erfahren, wie
erfolgreich die Aktionen überhaupt
waren. Eine Möglichkeit dafür stellt
das Aktionscontrolling dar, in dem
es um Zielsetzung, Budgetierung,
Planung, Umsetzung und schließlich Kontrolle von Aktionen geht.
In wieweit wird Aktionscontrolling
heute in Bäckereiunternehmen
durchgeführt?
Um sich ein Bild davon zu machen, welche Bereiche des Aktionscontrolling in der Praxis der Bäckereiunternehmen überhaupt angewendet und wie diese umgesetzt
werden, wurde im August 2003 von
der Firma MeisterMarken eine Studie durchgeführt, die 37 Bäckereiunternehmen zu diesem Thema befragte. Die Unternehmen waren von
unterschiedlicher Größe und wendeten Aktionen mehr oder weniger
häufig an. Gefragt wurde nach den
Zielen der Aktionen, den Budgets,
ob und wie Aktionen geplant und
kontrolliert werden.
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Abb. 2
Die wichtigsten Ziele, die mit Aktionen verfolgt werden

Quelle: eigene Erstellung

Zielsetzung für Aktionen
Um Aktionen effektiv durchzuführen und nach der Aktion Maßstäbe für den Erfolg zu haben, ist es
wichtig, Ziele zu formulieren. Gefragt nach den Zielen ihrer Aktionen, nannten die befragten Bäckereiunternehmen Erhaltung der Kundenbeziehung und Kundenpflege an
oberster Stelle (siehe Abb. 2).

Je nachdem, welches Aktionsziel
verfolgt wird, können Aktionen
image-, produkt-, anlass- oder preisbezogen sein. Die Bäckereiunternehmen wurden gebeten, eine Rangfolge zu bilden, welche dieser Möglichkeiten am häufigsten genutzt
werden (siehe Abb. 3). Setzt man
Erhaltung und Kundenpflege mit
Imagewerbung gleich und Einführung von neuen Produkten mit pro-

Abb. 3
Rangfolgen der wichtigsten Arten von Werbung

Quelle: eigene Erstellung

duktbezogener Werbung, so spiegelt sich die in Abbildung 2 dargestellte Struktur der Aktionsziele
wider. Das Image steht für die Bäckereiunternehmen an oberster Stelle, gefolgt von dem Produkt. Die starke
Gewichtung des Images mag auf die
größtenteils schwere wirtschaftliche
Lage der Bäckereiunternehmen und
das Streben nach Erhaltung der
Marktposition zurückzuführen sein.
Dem Produkt kommt in handwerklichen Bäckereien eine besondere
Stellung zu, weil hier eine Möglichkeit
gesehen wird, sich von dem Lebensmitteleinzelhandel und den Discountbäckern abzuheben.
Betrachtet man die Rangfolge differenziert nach großen und kleinen
Bäckereiunternehmen, werden deutliche Unterschiede sichtbar. Besonders der Preiswerbung messen große
Bäckereiunternehmen viel höhere
Bedeutung zu als kleinere Bäckereien. Bei anlassbezogener Werbung
verhält es sich andersherum (siehe
Abb. 3). Ob kleine Unternehmen
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gegenüber großen langfristig einen
Nachteil haben, weil sie in der Regel
den Preis weniger in ihren Aktionen
hervorheben, wird die zukünftige
Entwicklung zeigen.

Abb. 4
Was wird im Rahmen der Aktionsplanung von den
Bäckereiunternehmen festgelegt?

Abb. 5
Art der Budgetierung

Quelle: eigene Erstellung

Am Anfang eines Jahres erstellen
nur 35% der Bäckereiunternehmen
einen Aktionsplan. Ein solcher Plan
ist jedoch unerlässlich, um den Erfolg
von Verkaufsförderung und Aktionen
überblicken und die Abläufe optimieren zu können. Den Inhalt der
Aktionspläne von den 35% der
Bäckereiunternehmen gibt Abbildung 4 wieder. Auch hier ist zu erkennen, dass sich offensichtlich relativ
wenig Bäckereiunternehmen mit der
Kostenplanung im Rahmen von Aktionen beschäftigen.
Die Budgetierung gibt die Grundlage zur späteren Erfolgskontrolle.
Nur wer sich über die Kosten im
Klaren ist, kann später den Nutzen
einer Aktion beurteilen. Deshalb erstaunt bei der Frage nach dem durchschnittlichen Anteil des Aktionsbudgets am Gesamtumsatz das Ergebnis
umso mehr, denn nur knapp über
die Hälfte aller Befragten konnte
hier eine Antwort geben. Bei diesen
macht der durchschnittliche Anteil
des Werbebudgets am Gesamtumsatz 2,1% aus. Dies spiegelt sich auch
in der Art der Budgetierung wider,
denn bei über 70% der befragten
Bäckereiunternehmen wird auf eine
klare Festlegung verzichtet und das
Budget nach Anlass variiert. Nur
8,1% gaben an, sich wertmäßig am
Umsatz oder den verfügbaren finanziellen Mitteln zu orientieren
(siehe Abb. 5).

Quelle: eigene Erstellung

Budgetierung und
Aktionsplanung

Abb. 6
Häufigkeit der Anwendung und Bewertung von Werbung und
Verkaufsförderungsinstrumenten

Auf die Frage nach der Umsetzung von Aktionen gaben die
Bäckereiunternehmen an, wie häufig verschiedene Aktionsinstrumente
angewendet und wie diese bewertet
werden. Dabei ergab sich, dass die
tatsächliche Anwendung von Aktionsinstrumenten fast immer unterhalb der jeweiligen Bewertung liegt.
Dies lässt vermuten, dass Erweiterungsmöglichkeiten in Bezug auf
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1 = immer

2 = oft

3 = manchmal

4 = selten

5 = nie

1 = sehr nützlich

2 = nützlich

3 = mittelmäßig

4 = weniger nützlich

5 = unnütz

Quelle: eigene Erstellung

Umsetzung der Aktionen
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Was sind Aktionen und welches Ziel haben sie?
Aktionen sind Werbemaßnahmen, die überwiegend im Verkaufsraum
angewendet werden und mit denen die Bäckereien selber auf das
Kundenverhalten einwirken können. Ziel ist es, durch Beeinflussung
der Kunden die Absätze zu erhöhen. Aktionsmaßnahmen sind typischer
Weise zeitlich begrenzt und dauern i.d.R. nur wenige Wochen. Häufig
dienen sie der Erfüllung oder Unterstützung kurzfristiger Marketingziele und sollen letzten Endes zum ökonomischen Absatzerfolg beitragen.
Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Aktionsmaßnahmen. Um Aktionen
mit möglichst hohem Erfolg einzusetzen, sollte vorab genau überlegt
werden, welche der Aktionsmaßnahmen geeignet sind, ein bestimmtes
Ziel zu erreichen. Hilfreich ist hier die Gruppierung verschiedener
Aktionsinstrumente:
Imagebezogene Aktionen
Durch Imagewerbung versucht sich das Unternehmen eine unverwechselbare Persönlichkeit zu geben. Ein Image erfordert eine klare
Firmenphilosophie und ein einheitliches äußeres Erscheinungsbild
aller Marketinginstrumente. Zusätzlich zu dem einheitlichen Firmenauftritt können einige Aktionsmaßnahmen in besonderem Maße zur
Imageförderung beitragen:
} Events (selbst durchgeführte Veranstaltungen, z.B. Tag der offenen
Tür)
} Gewinnspiele
} Preisausschreiben
} Sponsoring
Themenbezogene Aktionen
Um bei dem Kunden besondere Aufmerksamkeit zu wecken, können
verschiedene Aktionsinstrumente unter einem Motto aufeinander abgestimmt werden. Während einer gewissen Zeit bestimmt dann dieses
Motto bzw. Thema die Atmosphäre des Verkaufsraumes (z.B. Länderwochen, Jahreszeiten, Feste, Urlaubszeit). Maßnahmen, die sich besonders für themenbezogene Aktionen eignen, sind:
} Displays (Verkaufsständer, Boden- und Thekenaufsteller, Straßenaufsteller, Hinweisschilder, Deckenhänger),
} Dekoration,
} Plakate,
} Sonderplatzierungen von Produkten,
} Handzettel,
} Zeitungsbeilagen,
} Anzeigen.
Produktbezogene Aktionen
Durch produktbezogene Aktionen werden einzelne Produkte oder
Produktgruppen hervorgehoben, um auf sie aufmerksam zu machen.
Dabei können verschiedene Ziele, wie die Erinnerung oder Neueinführung
von Produkten, im Vordergrund stehen. Die wichtigsten produktbezogenen
Aktionsmaßnahmen für handwerkliche Bäckereiunternehmen sind:
} Verkostungen (Stückchen des Produkts zum Probieren vor Ort),
} Produktproben (z.B. ein neues Produkt als Extrazugabe zum Kauf ),
} Sonderpackung.
Preisbezogene Aktionen
Besonders im Bereich des Grundbedarfs kaufen Kunden weitgehend
nach dem Kriterium der Preisgünstigkeit. Preiswerbung zielt unmittelbar
auf eine Absatzsteigerung des günstiger angebotenen Produkts ab und
ist im Vergleich zu anderen Aktionsmaßnahmen relativ einfach umzusetzen.
} Sonderpreise,
} Gutscheine,
} Kundenkarten,
} Sammelmarken.
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die Anwendung bestehen und unter
Umständen Mängel in der Umsetzung liegen. Visuelle Aktionsmaßnahmen, wie z.B. Deckenhänger,
werden überwiegend positiv bewertet
und häufig genutzt, wogegen etwas
umfangreichere Instrumente wesentlich schlechter bewertet und
umgesetzt werden. Dies könnte damit

erklärt werden, dass visuelle Aktionsinstrumente weniger aufwändig
sind als die Anwendung von Sammelmarken, Kundenkarten oder sonstigen umfangreicheren Maßnahmen.
Die Bäckereiunternehmen führen
durchschnittlich ca. 6,5 große Themenaktionen im Jahr durch. Es stellt sich
heraus, dass die Wahl der Themen

Abb. 7
Häufigkeit der gewählten Aktionsthemen

bei den Bäckereien eher in den traditionellen und saisonal bezogenen
Bereich fällt. Die Bäcker bevorzugen
hier offensichtlich Themen, die sich
bewährt haben. Nationenbezogene
Wochen oder Trendthemen wie FitnessWochen treten eher in den Hintergrund. Wenn ein Bäcker danach
strebt, sein Image zu verjüngen,
wären „neuere“ Themen jedoch
durchaus sinnvoll. Neue Ideen sind
besonders gut dazu geeignet, Aufmerksamkeit zu erzeugen!

Quelle: eigene Erstellung

Kontrolle der Aktionen

Abb. 8

Quelle: eigene Erstellung

Angabe verschiedener Kontrollinstrumente, frei genannt und
mit genauer Nachfrage
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Kontrollen sind spätestens
nach einer Aktion nötig,
um zu erfahren, wie erfolgreich diese
überhaupt war. 90% der Bäckereiunternehmen geben an, dass sie eine
Erfolgskontrolle für ihre Verkaufsförderung und Aktionen durchführen. Dieser Wert scheint in Anbetracht der Ergebnisse in Bezug
auf die Planung und Budgetierung
sehr hoch. Bei der Frage, welche
Kontrollinstrumente verwendet werden, nennen die Bäckereiunternehmen nur wenige. Nur etwa die Hälfte der Befragten geben an, den Absatz
oder Umsatz zu kontrollieren. Andere Instrumente machen einen noch
geringeren Anteil aus. Bei genauer
Nachfrage, ob bestimmte Kontrollinstrumente verwendet werden,
stellt sich die Situation wesent-lich
anders dar. Hier geben 97% der kontrollierenden Bäckereien die Absatzentwicklung und 93,9% die Umsatzentwicklung an. In Abbildung 8
sind die entsprechenden Kontrollinstrumente mit der Häufigkeit der
Anwendung aufgelistet. Die im Vergleich zur freien Nennung wesentlich
höheren Angaben lassen darauf
schließen, dass die Unternehmer sich
ihrer Kontrollmaßnahmen relativ
wenig bewusst sind. Einfache Umsatzoder Absatzentwicklungen liegen
z.B. häufig bereits aus steuerlichen
Gründen vor und werden bei Nachfrage als Erfolgskontrolle angegeben.
Bei der Vielzahl der dargestellten
Ergebnisse sollen die wichtigsten
Punkte noch einmal hervorgehoben
werden. Insgesamt zeigt sich, dass
ein erheblicher Handlungsbedarf
im Aktionscontrolling bei Bäckereiunternehmen besteht:
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Aufgabenfelder des Aktionscontrollings
Im Aktionscontrolling vereinigen sich die Aufgabenfelder
von Controlling und Marketing miteinander. Aktionscontrolling stellt die Planung, Steuerung und Kontrolle von
Aktionen dar und dient damit einer ergebnisorientierten
Unternehmensführung. Der Ablauf des Aktionscontrollings
setzt sich aus den Punkten Zielsetzung, Aktionsplanung
und Budgetierung, Umsetzung und Aktionskontrolle zusammen.
Zielsetzung
Um Aktionsmaßnahmen möglichst effektiv zu gestalten,
sind zunächst klare und präzise formulierte Ziele wichtig.
Aktionsziele stellen einen Maßstab für die Wirksamkeit
von Aktionsmaßnahmen dar, in dem Vergleichsgrößen oder
Idealvorstellungen als Richtschnur für die Beurteilung des
Erfolgs der geplanten Aktionen vorgegeben werden. Mit
den Aktionszielen wird festgelegt, was genau für und mit
welchen Zielgruppen in welchem Zeitraum erreicht werden
soll.
Budgetierung
Das Aktionsbudget ist die Summe aller für die Aktion zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. Es bezieht sich in
der Regel auf ein Geschäftsjahr und gibt dem Aktionsrahmen gewisse finanzielle Grenzen. Es ist deshalb wichtig, das
Aktionsbudget zu planen, weil mit der Festlegung der Kosten eine spätere Berechnung des Nutzens einer Aktion
erst möglich wird. Das Budget ist nach sachlichen und
zeitlichen Kriterien so auf die einzelnen Aktionsmaßnahmen
zu verteilen, dass die angestrebten Ziele bestmöglich erreicht
werden. In der Praxis orientiert man sich häufig an sog. Planungskennziffern. Diese ermitteln das Budget aufgrund
eines vorab festgelegten fixen oder variablen Prozentsatzes einer bestimmten Bezugsgröße.
Aktionsplanung
Um die Ziele möglichst optimal zu erfüllen, werden in der
konkreten Aktionsplanung die Maßnahmen ausgesucht,
die dafür am besten geeignet sind. Es geht dabei um die
Festlegung von Aktivitäten, zeitlichen Abläufen, Mengengrößen
und Wertgrößen. Dabei ist es wichtig, den Zeitpunkt sowie
die Dauer der Aktionsmaßnahme zu planen. Ist die Zeitspanne
zu kurz, werden viele potentielle Kunden das Angebot
nicht nutzen können. Dauert die Maßnahme zu lange, geht
der Aufforderungscharakter verloren. Außerdem können
qualitative Überlegungen dazu angestellt werden, inwieweit verschiedene Aktionsinstrumente geeignet sind, bestimmte Absatzwirkungen zu erzielen.
Umsetzung
Nach der Planung geht es bei der Umsetzung um die Gestaltung der Aktionsinstrumente, wie z.B. um das Design von
Displays und Aktionsverpackungen. Dabei ist immer zu
berücksichtigen, dass mit zunehmender Werbeflut eine
Werbebotschaft nur dann eine Chance hat wahrgenommen
zu werden, wenn sie kurz und prägnant ist und wenn sie den
entscheidenden Produktvorteil mit einem einprägsamen
Bild und/oder in Worten zum Ausdruck bringt. Bei der
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anschließenden konkreten Durchführung der Aktionsmaßnahmen spielt die Einhaltung des Zeitplans eine wichtige
Rolle, z.B. in Bezug auf die Herstellung der Aktionsinstrumente und deren sachgemäße Anwendung.
Kontrolle
Die Kontrolle einer Aktion ist mit die wichtigste Stufe des
Aktionscontrollings, denn hier wird klar herausgestellt,
wie erfolgreich sie war. Auch wenn die Abgrenzung der
Wirkung einer Aktion nicht unbedingt ganz genau möglich
ist, gibt eine Kontrolle einen Trend an und lässt Rückschlüsse auf den Erfolg der Aktion zu. Unternehmen erwarten von Aktionsmaßnahmen einen nachhaltigen Beitrag zur Erreichung ihrer wirtschaftlichen Ziele. Wenn eine
Aktion durchgeführt wurde, sollte sie deshalb auf ihre
Wirtschaftlichkeit hin überprüft werden. Erfolgskontrolle
ist überwiegend eine nachträgliche Messung, sollte die
Aktion aber auch begleiten. Eine Art der Aktionskontrolle ist
die Nutzung verschiedener Kennzahlen, die Urteile über
wichtige Sachverhalte und Zusammenhänge ermöglichen
sollen und durch die die oft unüberschaubaren Datenmengen zu wenigen zentralen Größen verdichtet werden.

Ablauf des Aktionscontrolling

Zielsetzung
} Ziele festlegen
} Zielgruppe bestimmen

Budgetierung

Aktionsplanung
} Themenwahl
} Auswahl der Verkaufsförderungsmaßnahmen
} Auswahl der Produkte

Umsetzung
} Gestaltung
} Produktion
} Streuung

Kontrolle
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} Bei den Aktionen stehen Image-

und Produktwerbung bisher für
die Unternehmen im Vordergrund.
Starke Unterschiede gibt es bei der
Preiswerbung, die für große Unternehmen eine wesentlich wichtigere
Bedeutung hat als für kleine. Vor
dem Hintergrund des steigenden
Wettbewerbsdrucks könnte sich
daraus langfristig ein Nachteil für
kleinere Unternehmen ergeben.
} 2/3 der Bäckereiunternehmen machen sich zur Zeit kaum Gedanken
über eine klare Budgetierung,
durch die jedoch eine sinnvolle
spätere Kontrolle erst möglich
wird.
} Da nur 1/3 der Bäckereiunternehmen
eine Aktionsplanung durchführt,
sind auch hier Verbesserungen notwendig. Eine strukturierte Planung
von Aktionen und die Einhaltung
dieses Plans tragen erfahrungsgemäß
erheblich zur Erfolgssteigerung
bei.
} 90% der Bäckereiunternehmen
geben an, eine Erfolgskontrolle
für ihre Aktionen durchzuführen,
können aber nur teilweise genaue
Angaben darüber machen, aus welchen Maßnahmen diese Kontrolle
konkret besteht. Neben der Absatzund Umsatzentwicklung sowie der
Kundenfrequenz und dem Kundenbon gibt es jedoch eine Vielzahl
an weiteren Kontrollinstrumenten
(siehe Abb. 8), die auch bei Bäckereien einen großen Nutzen erwarten
lassen.

Die Autorin: Gerhild Juliane Kruse. Die 27-Jährige ist Master of Science Food Economics. Zur Zeit voluntiert sie am Institut für Ökonomie der Ernährungswirtschaft,
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Anzeige

Die Ergebnisse verdeutlichen die
Notwendigkeit, das Aktionscontrolling in Bäckereiunternehmen zu
verbessern. In einem Folgeartikel
werden deshalb Ansatzpunkte und
Möglichkeiten des Aktionscontrollings in einzelnen Schritten praxisnah erklärt und daraus konkrete
Handlungsempfehlungen abgeleitet, um den Bäckereiunternehmen
auf diesem Gebiet eine Unterstützung für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit zu bieten. 쏋
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