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Management-Tipp

So finden Sie die passende
Einkaufsgemeinschaft
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Der Beitritt zu einer Eink aufsrechnung zwischen der Eingemeinschaft kann die Einkaufsgemeinschaft und dem
kaufsleistung ihrer EinrichMitglied vor.
tung verbessern. Bei der Wahl
Praxis-Tipp: Hinterfragen Sie
der Eink aufsgemeinschaft
die Angebote schon im Erstsollten Sie als HWL wichtige
gespräch anhand u. a. folgenMark Hemming,
Aspekte beachten:
der Fragen:
Geschäftsführer
ǂ
Die Zahl der EinkaufsgemeinMit welchen nationaKaufleuten GmbH,
schaften ist sprunghaft angelen wie regionalen Lieferanhemming@
stiegen und liegt mittlerweiten wird zusammengearbeikaufleuten.de
le bei geschätzt mehr als 50.
tet, sind Lieferanten- und/oder
Und deren Angebote unterscheiden
Produktwechsel erforderlich?
ǂ Welche Veränderungen ergeben sich
sich in vielen Details, wie etwa den Abrechnungsmodellen, den kooperierenin der Zusammenarbeit mit den Beden Lieferanten, den Sortimenten und
standslieferanten über die EinkaufsPreisen.
gemeinschaft? (Lieferintervalle, -zeiAm Beispiel der Abrechnungsmodelle
ten, Bestellwege etc.)
ǂ Welche Preis- und Konditionsabsprawird deutlich, wie wichtig es ist, ein Angebot zu finden, das zu Ihnen passt. Viechen gibt es mit Lieferanten (Kernsorle Einkaufsgemeinschaften erbringen
timentspreise, Rabatte, Laufzeiten)?
ǂ Gibt es Möglichkeiten zur weiteren Eiihre Leistungen kostenfrei – sie erhalten ihre Vergütung von den Lieferanten.
genverhandlung mit Lieferanten?
ǂ Welche Vertragspflichten und LaufzeiDazu werden in die Abgabepreise Aufschläge kalkuliert, die der Lieferant an
ten gibt es?
ǂ
die Einkaufsgemeinschaft ausschüttet –
Legt die Einkaufsgemeinschaft ihren
der Verdienst der Einkaufsgemeinschaft
Verdienst offen?
ǂ Wie erfolgt die Betreuung durch die
ist also an die Höhe Ihrer Einkaufspreise gekoppelt. Steigende Einkaufspreise
Einkaufsgemeinschaft (Rhythmen, Inführen so zu Einnahmesteigerungen bei
halte, Reports, Empfehlungen etc.)?
ǂ Wie ist die Mitgliederstruktur der Einden Einkaufsgemeinschaften. Hier droht
ein Interessenkonflikt mit Ihren Zielen!
kaufsgemeinschaft (Branchen, HausAlternative Modelle sehen i.d.R. eine Abund Trägergrößen, Gebietsabdeckung)?
ǂ

M E H R KO N T R O L L E Rund
2.000 Lebensmittelunternehmen in Bayern verkaufen ihre
Waren inzwischen auch online. Der Internethandel mit
Lebensmitteln wird in Bayern
deshalb zukünftig noch intensiver in den Blick genommen. Das betonte die Bayerische Verbraucherschutzministerin Ulrike Scharf: „Immer
mehr Verbraucher kaufen ihre
Lebensmittel auch im Internet. Sicherheit und Qualität
der Waren müssen oberste Priorität haben. Bayern überprüft
die gelieferten Lebensmittel
mit anonymen Testkäufen zukünftig noch intensiver. Damit
stärken wir den Schutz für die
Kunden. Das Internet darf kein
rechtsfreier Raum sein.“ Schon
seit 2014 wird in Bayern der
Online-Handel mit Lebensmitteln und anderen Produkten mit anonymen Testkäufen
stichprobenartig kontrolliert.
Denn zum Schutz der Verbraucher ist beispielsweise beim
Versand leicht verderblicher
Lebensmittel eine lückenlose
Kühlkette entscheidend.
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Lebensmittelhandel
im Internet
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