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Gleichwohl befinden sich derzeit vie-
le Branchenkenner in gespannter Er-
wartung. Denn Karl-Heinz Plum,
Nonfood-Chef beim C+C-Betreiber
Handelshof, hat am 10. November
seinen 60. Geburtstag feiern können.
Dieses besondere Jubiläum hat zu ge-
wissen Spekulationen über seinen
weiteren Lebensweg geführt. Mut-
maßungen, wonach er daran denke,
sich zur Ruhe zu setzen, dürften al-

lerdings aus der Luft gegriffen sein.
„Die Branche kann auf solche

Schwergewichte nicht verzichten“,
heißt es insbesondere bei zufriedenen
Lieferanten. Aber auch Wettbewerber
im Handel würden ungern auf diese
kontinuierlich sprudelnde Quelle der
Inspiration verzichten. Die Reaktio-
nen verdeutlichen übereinstimmend,
dass Plum als „Fels in der Brandung“
gesehen wird, der trotz weit verbreite-
ter Konzeptlosigkeit im Nonfood-Ge-
schäft mit seinem Team stets überzeu-
gende Erfolgsrezepte entwickelt hat.

Deshalb erwartet die Branche, dass
der verdiente Nonfood-Spezialist auch
künftig die Tücken des Alltagsge-
schäfts nicht nur mit Tat, sondern
auch mit Rat zu bewältigen hilft.

Schließlich sei seine Gabe fast schon
legendär, komplexe Zusammenhänge
auf den Punkt zu bringen. Sätze wie
„Einfache Dinge sind oft am schwers-
ten“ oder „Nonfood muss saisonbe-
dingt zum Leben erweckt werden“
werden von Insidern als Beleg für die
philosophischen Qualitäten des Jubi-
lars angeführt. Nach bislang unbestä-
tigten Meldungen will ein Verlag diese
Weisheiten in Form eines Lehrbuches
für alle Zeiten bewahren.

Plum ist ein Verfechter ständigen
Wandels: „Längerfristige Konzepte
machen keinen Sinn, wenn Nonfood
im SB-Handel ein dynamisches Strate-
giefeld sein soll“. Dass er diesen Wan-
del noch lange prägt, wünschen sich
viele Branchenexperten. zim/lz 45-11

Plum setzt Maßstäbe
Insider erwarten vom Nonfood-Spezialisten des Handelshofs weitere wegweisende Konzepte 

Köln. Der Handelshof bleibt bei
Nonfood ein unverzichtbarer Im-
pulsgeber. Schließlich verfüge er mit
Karl-Heinz Plum über einen Macher
„mit dem richtigen Bauchgefühl für
Erfolg“, heißt es in der Branche.

Karl-Heinz Plum hält es nicht
lange am Schreibtisch. Wer die
Nonfood-Welt begreifen und
erfolgreich betreiben will, der
muss regelmäßig an die Ware.
Deshalb zeigt der Nonfood-
Chef des Handelshofs Präsenz
auf der Fläche. Wichtig ist ihm
der Gedankenaustausch, wie
hier mit Claudia Frebel. Sein
Credo lautet: „Die Märkte dür-
fen nicht zu Rumpelkammern
werden.“

Erfolgreich vor Ort
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Klaus Schmelzeisen, Ballarini-Chef über
Karl-Heinz Plum, den Nonfood-Guru des
Handelshofs
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„Plum handelt,
während andere
noch Power-
Point-Präsen-
tationen malen.“
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„Wir wollen Aldi nicht neu erfinden,
aber wir wollen uns zeitgemäßer prä-
sentieren“, so ein Aldi Top-Manager
zur Motivation für das Vorhaben, das
Aldi als Einkaufsstätte für die Kunden
wieder attraktiver machen soll. Dafür
ist der stets kostenbewusste Discoun-
ter sogar bereit, große Summen zu in-

vestieren. Einen hohen dreistelligen
Millionenbetrag dürfte die Rund-
erneuerung von Aldi Nord nach Ein-
schätzung von Beobachtern kosten. 

Der in der LZ bereits vorgestellte
Markt im belgischen Gent ist das Vor-
bild für die europaweite Erneuerung
aller Filialen, die von innen und außen
modernisiert werden sollen. Dieses
Vorhaben wollen die Essener zügig an-
gehen. Darüber hinaus setzt der Dis-
counter an vielen Punkten an. Das Ei-
genmarken-Sortiment wurde überar-
beitet, das Frische-Angebot bei Obst-
und Gemüse erweitert und auch bei
Wein will der Discounter neue Akzen-
te setzen. Seite 2, 4 hjs/gh lz 45-11

Filialen werden europaweit erneuert – Hohe Investitionen 

Essen. Aldi Nord plant das größte In-
vestitionsprogramm der Firmenge-
schichte. Der Discounter will euro-
paweit alle Filialen erneuern sowie
in Deutschland Backstationen ein-
führen. Das bestätigt das Unterneh-
men gegenüber der LZ.

Aufbruchstimmung bei Aldi Nord

Bisher haben sich nur wenige Nah-
rungsmittelhersteller organisatorisch
auf die Volatilität der Rohstoffmärkte
eingestellt. Während Nestlé bereits
seit Jahren seine globale bis lokale Be-
schaffung neu aufgestellt hat, ent-
scheiden Familienunternehmen nach
wie vor meist „aus dem Bauch“ über
den Rohwareneinkauf, zeigt eine LZ-

Umfrage bei zahlreichen Herstellern.
Doch eine Professionalisierung des

Einkaufs kann Unternehmen klare
Wettbewerbsvorteile verschaffen,
meint Griesson-de Beukelaer-Chef
Andreas Land. Das Unternehmen hat
den Einkauf neu aufgestellt, die Roh-
stoffversorgung erhält strategische Be-
deutung. Zentis-Geschäftsführer Karl-
Heinz Johnen strebt nach mehr Unab-
hängigkeit durch Partnerprojekte in
Afrika – der Aufbau einer kompletten
Infrastruktur inklusive. Die Turbulen-
zen an den Rohstoffmärkten haben
das Unternehmen allein in diesem
Jahr zusätzlich fast 50 Mio. Euro ge-
kostet. Seite 12 ach/lz 45-11

Professionelle Beschaffung bringt Wettbewerbsvorteile

Frankfurt. Die absehbare Verknap-
pung und Volatilität wichtiger Roh-
stoffe zwingt die Verarbeiter, sich im
Einkauf neu aufzustellen. Anders als
die großen Konzerne hat der Mitttel-
stand noch Nachholbedarf. 

Rohstoffeinkauf wird Chefsache

Budni wechselt
zur Markant 
Hamburg. Das Drogeriemarktun-
ternehmen Budnikowsky und die
Edeka-Zentrale lösen ihren Koope-
rationsvertrag zum Jahresende auf.
Beide wiesen nicht mehr ausrei-
chend Überschneidungen in Aus-
richtung und Sortiment auf, lautet
die offizielle Begründung. Neuer
Verrechnungspartner von Budni
wird die Markant. lz 45-11

Hamburg. Edeka richtet das Nonfood-
geschäft strukturell und konzeptionell
neu aus. Nach LZ-Informationen ha-
ben sich die sieben Edeka-Regionen
und die Zentrale nach monatelangem
Ringen nun darauf geeinigt, die Verträ-
ge zu überarbeiten. An der grundsätz-
lichen Ausrichtung der zentralseitigen
Beschaffung und Verrechnung von 90
Prozent des Volumens an Hartwaren
und Textilien wird zwar festgehalten.
Der ursprüngliche Ansatz – von Ham-
burg aus die Beschaffung und das ge-
samte Category Management über alle
Edeka-Vertriebsschienen zu betreiben
– wird jedoch modifiziert. In Fragen
der operativen Steuerung, des Marke-
tings und der Werbung kommt es zu
einer Anpassung an das im Food-Be-
reich praktizierte Zusammenspiel zwi-
schen Zentrale und Regionen. Die
Kosten werden neu verteilt. Die Kos-
tenbelastung der Regionalgesellschaf-
ten soll sinken. Seite 6 men/lz 45-11

Edeka justiert
Nonfood neu

Agenor-Geld für
Südbayerns Händler 
Gaimersheim. Südbayerns Edeka-
Kaufleute erhalten für das Ge-
schäftsjahr 2011 eine direkte Vergü-
tung aus den Töpfen der Einkaufs-
kooperation Alidis/Agenor. Nach
LZ-Informationen bekommen sie
0,3 Prozent des mit der Großhand-
lung getätigten Umsatzes. Einen
Netto-Bonus gibt es dem Verneh-
men nach nicht. S. 4 men/lz 45-11

Kartellamt ermittelt
gegen Bierbrauer 
Bonn. Das Bundeskartellamt ermit-
telt auch gegen die Bierbranche we-
gen des Verdachts auf unzulässige
Preisbindung zwischen Handel und
Industrie. Zahlreiche Hersteller
von Markenbieren haben mittler-
weile Post der Kartellwächter erhal-
ten. Das Verfahren läuft seit Januar
2010. Ein Abschluss ist derzeit
nicht in Sicht. S. 24 sha/lz 45-11

Edeka Südwest
arbeitet an Drive-in
Offenburg. Edeka Südwest will ei-
nen Drive-in testen. Laut LZ-Infor-
mationen soll Anfang Dezember die
erste Abholstation für online be-
stellte Lebensmittel im Großraum
Heilbronn an den Start gehen. Auf
den Mix aus Internet-Supermarkt
und Abholstation setzen bereits
Real und Rewe. S. 44 lz 45-11
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