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Coop gibt währungsbedingte Einstands-
preisverbesserungen, die sie im Rahmen di-
rekter Importe erzielt, umgehend und voll-
umfänglich an ihre Kunden weiter. Zudem 
führt Coop bereits seit Monaten mit ihren 
multinationalen Lieferanten Verhandlungen 
mit dem Ziel, dass sie ihre Währungsgewin-
ne konsequent an Coop – und damit an die 
Schweizer Konsumenten – weitergeben. In 
der Praxis werden diese Anstrengungen er-
schwert, weil ein namhafter Teil der multina-
tionalen Lieferanten aus dem Euroraum über 
Schweizer Niederlassungen agiert und die 
Geschäfte über Frankenkontrakte abgewi-
ckelt werden. Ungeachtet dessen konnte 
Coop beachtliche Verhandlungserfolge reali-
sieren und dadurch substanzielle Preisab-
schläge durchführen. Dabei entfaltete der 
steigende mediale Druck eine spürbar Unter-
stützung. In dieselbe Richtung wirkte die 
Aussprache zwischen Vertretern der Wirt-
schaft und des Eidgenössischen Volkswirt-
schaftsdepartementes (EVD) unter der Lei-
tung von Bundesrat Schneider-Ammann. 
Eine wichtige Erkenntnis war, dass das öko-
nomische Konstrukt des Interbrand-Wettbe-
werbs nicht spielt, sondern dass es sogenann-
te Must-in-Stock-Produkte gibt, auf die der 
Handel angewiesen ist. Die multinationalen 
Anbieter geniessen bei diesen Produkten 
hinsichtlich Gestaltung der Einstandspreise 
grosse Freiheiten. Wer etwa Nivea-Produkte 
oder Coca Cola kaufen will, der weicht bei 
hohen Preisen in der Schweiz nicht auf die 
entsprechenden Eigenmarken der Detail-
händler aus, sondern kauft diese Produkte 
im nahen Ausland. 

Erfolgreicher Kampf gegen markt
mächtige renitente Lieferanten

Die Anerkennung dieser Tatsache ermög-
lichte es Coop, Produkte von marktmächti-
gen renitenten Lieferanten, die sich weiger-
ten, ihre Währungsgewinne an die Konsu-
menten weiterzugeben, vorübergehend aus 
dem Sortiment zu nehmen. Dies wäre in der 
Vergangenheit aufgrund des Risikos von Re-
aktionen seitens der Wettbewerbsbehörde 
nicht möglich gewesen. Mit selektiven Aus-
listungen hat Coop ein starkes Signal im 
Markt gesetzt, das zahlreiche multinationale 
Hersteller zum Einlenken bewegte. Davon 

profitiert haben – neben den Kunden – auch 
unsere Mitbewerber. Coop versteht jedoch 
die Auslistungen als Mittel der letzten Wahl, 
das nur dann zur Anwendung gelangen soll, 
wenn vorgängig sämtliche Verhandlungsop-
tionen ausgeschöpft wurden. 

Vollständige Preisnivellierung gegenüber 
dem Ausland unrealistisch

Coop hat seit Beginn der Euroschwäche 
bei 2875 Artikeln die Preise gesenkt und 
172,5 Mio. Franken abgeschlagen. Einen Teil 
der Preisabschläge hat das Unternehmen sel-
ber bezahlt und mehr weitergegeben, als ihr 
von den multinationalen Markenartikelher-
stellern gewährt wurde. So erfreulich die 
Preisabschläge aus Sicht der Konsumenten 
auch sind, sie haben auch ihre Schattensei-
ten. Insbesondere hat der Verlust von Umsatz 
(preis- und mengenbedingt) im gesamten 
Detailhandel negative Auswirkungen auf die 
Beschäftigung. Diese werden erst verzögert 
spürbar werden. Der Schweizer Detailhandel 
wird aber auch in Zukunft in den Bereichen 
Personal, Logistik, Infrastruktur, Mieten usw. 
signifikante Kostennachteile gegenüber aus-
ländischen Konkurrenten aufweisen. Eine 
vollständige Preisnivellierung gegenüber 
dem Ausland ist aus Coop-Sicht deshalb 
nicht realistisch. Die Preisdifferenz zum aus-
ländischen Detailhandel sollten sich aber 
mittelfristig auf maximal 20% einpendeln. 

Coop geht davon aus, dass der Franken-
kurs noch länger hoch bleiben wird. Umso 
wichtiger sind deshalb langfristig gute Rah-
menbedingungen für Schweizer Hersteller 
und Detailhändler. Konkret erwarten wir von 
den Behörden, dass Parallelimporte durch 
den Wegfall der restriktiven Produktions-
land-Deklarationsvorschriften für Produkte 
aus der EU wesentlich vereinfacht werden. 
Zudem erhoffen wir von der Wettbewerbs-
kommission, dass sie gegen multinationale 
Lieferanten, die ihre marktmächtige Stellung 
vor allem im Kontext der Must-in-stock-
Thematik missbrauchen und/oder Parallel-
importe aufgrund der Nichtgewährung von 
Ursprungszeugnissen verhindern, mit der 
gebotenen Schärfe vorgeht. m

Weitergabe von Währungsgewinnen – ein harter Kampf  
um Kunden 
Die Preisdifferenzen zwischen  

der Schweiz und den umliegenden 

Ländern tendierten – gemäss  

einer Studie BAKBasel – bis zum 

Einbruch des Euro bei NonFood

Produkten gegen Null, und bei  

Lebensmitteln betrugen sie rund 

12%. Dieses Resultat war das  

Ergebnis einer langjährigen Annä

herung des in und ausländischen 

Preisniveaus, das primär durch 

nachhaltige Effizienzsteigerun

gen und Preissenkungen im 

Schweizer Lebensmitteldetail

handel erzielt wurde. Die aktuelle 

starke Aufwertung des Schweizer

frankens gegenüber dem Euro  

hat eine schnelle Erosion der hart  

erkämpften Fortschritte in Rich

tung Preisnivellierung gegenüber 

dem EUAusland zur Folge. Geför

dert durch die mediale Omni

präsenz der EuroThematik stieg 

der Einkaufstourismus 2011 in 

der Folge stark an.
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