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Detailhandel Migros erwirbt 70 Prozent des drittgrössten Detailhändlers der Schweiz

Denner beugt sich Druck von Aldi
Der zunehmende Druck aus-
ländischer Harddiscounter
zwingt Denner unter das
Dach der Migros. Rückwir-
kend per 1. Januar verkauft
die Familie 70 Prozent der
Denner AG an die Migros.

Alexander Saheb

Migros hat auch eine Option auf die
übrigen 30 Prozent, die noch von der
Gaydoul Holding gehalten werden, wird
also Denner einmal vollständig über-
nehmen können. An einer Medienkon-
ferenz der beiden Unternehmen begrün-
dete Denner-Chef Philippe Gaydoul die
Entscheidung mit den langfristigen Aus-
sichten auf dem Schweizer Discount-
markt. Ausländische Konkurrenz habe
die Wettbewerbsintensität markant er-
höht. «Da kommen Giganten in das
Land, die in einer anderen Liga spie-
len», sagte Gaydoul. Das erschwere den
erfolgreichen Alleingang auf längere
Sicht nachhaltig. Für ihn sei es deshalb
seine «vornehmste unternehmerische
Aufgabe», die langfristige Zukunft von
Denner zu sichern. 

«Denner bleibt Denner»
Zu welchem Preis das Denner-Ak-

tienpaket den Besitzer wechselte, darü-
ber schwiegen sich sowohl Gaydoul als
auch Migros-Chef Herbert Bolliger aus.
Jedoch war das Geld allein nicht ent-
scheidend für den Verkauf, sagte Gay-
doul. Für ihn sei es besonders wichtig
gewesen, dass «Denner bleibt Denner»
das Motto der Transaktion war. Und da-
rin unterstützte ihn Bolliger. Es gebe
keinen Grund, an den Kosten von Den-
ner zu sparen, und auch an den Sorti-
menten wird laut Bolliger «nicht herum-
geschraubt». Schliesslich ergänzten sich
Denner und Migros auf der Sortiments-
seite. Wo Migros zu 90 Prozent Eigen-
marken verkauft, hat Denner 75 Prozent
Markenartikel im Sortiment. Es sei al-
lenfalls denkbar, dass die Migros-Pro-
duktionsbetriebe künftig für Denner-Ei-
genmarken produzieren. Für die 3500

Denner-Chef Philippe Gaydoul (links) und Migros-Chef Herbert Bolliger: Der Schulterschluss mit der Migros soll die Wettbe-
werbsfähigkeit des Discounters langfristig sichern. (key)

Denner-Angestellten soll die Übernah-
me keine Veränderungen bringen. «Auf-
grund des Zusammenschlusses wird es
keinen Stellenabbau geben», versprach
Bolliger. Gaydoul wird noch drei Jahre
lang CEO von Denner bleiben.

Im vergangenen Jahr schaffte Denner
dank der Integration von Pick-Pay einen
Umsatzsprung von 21,2 Prozent auf 2,6
Milliarden Franken. Ohne den Zukauf
wäre der Umsatz um nur zwei Prozent
gestiegen, sagte Gaydoul. Aber die Zu-
kunft sah der Denner-Chef nicht so ro-
sig. Ausführlich schilderte er die immer
härtere Konkurrenz im Schweizer De-
tailhandel, die sich durch den Marktein-
tritt besonders von Aldi und künftig
auch Lidl noch akzentuieren dürfte.

Während aber Schweizer Detailhänd-
ler bisher nicht vor den deutschen Ko-
lossen ins Zittern gerieten, scheint sich
die Sichtweise nun verändert zu haben.

Wie aus Analystenkreisen zu erfahren
war, rechnete Gaydoul nicht damit, dass
Aldi massiv in den Schweizer Markt
eintreten würde. Vielmehr glaubte er
daran, der grösste Harddiscounter
Europas würde nur einige Filialen in der
Schweiz eröffnen, um Präsenz zu mar-
kieren. Tatsächlich aber eröffnet Aldi
derzeit zwei Filialen pro Monat.

Von allen Seiten unter Bedrängnis
An der Medienkonferenz skizzierte

Gaydoul, dass Aldi bis 2010 wohl 120
bis 150 Filialen haben dürfte. Auch Lidl
könnte bis dahin mehr als 100 Geschäf-
te eröffnen. Zusammen sollen die bei-
den 3,4 Milliarden Franken Umsatz ma-
chen und ihren Marktanteil massiv aus-
bauen. In der Schweiz entfallen derzeit
erst 4 Prozent auf die deutschen Dis-
counter, in vergleichbaren Märkten sind
es aber 15 bis 40 Prozent. Und war Den-

Fast zu schön
Thomas Schär

Eigentlich ist es fast zu schön, um
wahr zu sein. Da treffen sich zwei
direkte Konkurrenten, Migros und
Denner, und beschliessen, ihre ge-
ballte Marktmacht in eine gemeinsa-
me Waagschale zu werfen. Sie ge-
winnen dabei nicht nur an Statur
und Grösse, sondern auch an Kun-
dennutzen, an Angebotsbreite und
-tiefe. Die industrielle Logik ist aus
Sicht der beiden neuen Partner so
zwingend, dass sich die Frage auf-
drängt, weshalb sie nicht schon frü-
her darauf gekommen sind.

Doch früher gab es ja auch noch
nicht den immensen Druck, der heu-
te auf dem schweizerischen Detail-
handel lastet, sei es hinsichtlich der
Preise als auch der Standorte, infol-
ge neuer und einkaufsmächtiger
Wettbewerber, die auf den Markt
drängen. Das wiederum lässt darauf
schliessen, dass sich in der Schweiz
im Detailhandel immer noch gutes
Geld verdienen lässt, auch in Zeiten
der Harddiscounter. Allerdings ste-
hen Migros und Denner mitten in ei-
nem Abwehrkampf, in dem die Kräf-
te gebündelt werden müssen. Da
sind Verbündete stets willkommen.

Gerade Philippe Gaydoul hat er-
fahren müssen, dass auch ein selbst-
ernannter Preisbrecher wie Denner
irgendwann an seine Grenzen stösst,
spätestens dann, wenn es nur noch
um Grösse und Einfluss geht. Beides
sind heute die ausschlaggebenden
Faktoren. Gaydoul hat jedenfalls die
Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt.
Mit dem Markteintritt von Aldi und
Lidl sind für den Discounter die gu-
ten Zeiten fürs Erste vorbei.

Dennoch bleibt trotz des ge-
schickten Schachzugs von Migros
und Denner ein schaler Beige-
schmack. Zwar tritt Gaydoul nicht
ganz von der Bühne ab, aber irgend-
wie bleibt das Gefühl, dass da einer
aufhört, der sein Werk gerade erst
begonnen hat. Das Lebenswerk von
Karl Schweri, Denner als dritte Kraft
neben Migros und Coop im Schwei-
zer Detailhandel zu positionieren,
hat Gaydoul im Sinne seines Gross-
vaters bravourös weitergeführt. 
Aber mitten in diesem Prozess legt
er die Entscheidungsmacht in frem-
de Hände. Für jemand, der den Kon-
sumentenschutz so ernst genommen
hat wie Gaydoul, ist deshalb zu hof-
fen, dass die Migros über die nächs-
ten drei Jahre hinaus von seinem
Know-how profitieren kann.

tschaer@zlzeitung.ch
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Creditreform Pleiten im Jahr 2006 – Zehnjahreshoch bei Privaten

Weitere Entspannung bei Firmen
Der Aufschwung hat sich bei
den Privatkonkursen im letz-
ten Jahr noch nicht auf die fi-
nanzielle Lage der Haushalte
in der Schweiz ausgewirkt.

Insgesamt haben im vergangenen
Jahr 10 368 Firmen und Privatpersonen
Pleite gemacht, das sind 0,9 Prozent we-
niger als im Jahr 2005, wie die am Frei-
tag veröffentlichte Statistik des Wirt-
schaftsauskunftsdienstes Creditreform
zeigt. Der Rückgang geht vollumfäng-
lich auf das Konto der Firmen, bei den
Privaten ist die Lage nach wie vor ange-
spannt. 2006 meldeten in der Schweiz
5840 Menschen Konkurs an, 2,2 Prozent
mehr als 2005. Das sei der höchste

Stand in den vergangenen zehn Jahren,
heisst es. Seit 1999 haben die Privatkon-
kurse stetig zugenommen. Allerdings ist
die Zahl 2006 nicht mehr so stark ge-
wachsen wie in den Jahren davor.

Deutlich erfreulicher ist die Entwick-
lung bei den Firmen, und zwar bei den
Konkursen und bei den Neugründun-
gen. 2006 sank die Zahl der Firmenkon-
kurse um 4,7 Prozent auf 4528. Damit
wird bereits zum zweiten Mal seit dem
Höchststand von 2004 ein Rückgang
verzeichnet. Gleichzeitig wurden 34 148
Firmen neu gegründet, aber nur 23 448
Firmen gelöscht. Damit wurden 9,1 Pro-
zent weniger Firmen gelöscht als 2005.
Mit 10 700 Firmen wurde das grösste
Nettowachstum der vergangenen zehn
Jahre erreicht. Dies sind stattliche 35,2
Prozent mehr als 2005. Diese Zahlen

verdeutlichten den Aufschwung der
schweizerischen Wirtschaft in den ver-
gangenen Monaten, hiess es.

Auffallend sei die Zunahme von neu-
en Firmen in der Zentralschweiz. Dort
wurden 10,8 Prozent mehr neue Unter-
nehmen gegründet als im Vorjahr. In
Obwalden hat sich die neue Finanzpoli-
tik ausbezahlt: Das Wachstum innert
Jahresfrist betrug 127 Prozent. In der
Zentralschweiz nahmen die Konkurse
von Privaten und von Firmen im ver-
gangenen Jahr um 10,3 Prozent ab, im
Tessin sogar um 11 Prozent. In Bern war
eine Abnahme von 3,2 Prozent zu ver-
zeichnen. Zugenommen haben die Kon-
kurse dagegen in der Ostschweiz (plus
2,6%), in der Westschweiz (plus 1,7%),
in der Nordwestschweiz um 0,6 Prozent
und in Zürich um 0,5 Prozent. (sda)

Schweizer Börse
Aufbruch in neue Höhen
Der Schweizer Aktienmarkt hat zum
Wochenschluss seinen am Vortag einge-
leiteten Höhenflug fortgesetzt und erst-
mals über 9000 Punkten geschlossen.
Nach zögerlichem Start mit leichten
Verlusten hat sich der Swiss Market In-
dex (SMI) im Tagesverlauf über jener
magischen Marke etabliert und gegen
Handelsschluss noch einmal zugelegt.
Keinen grossen Einfluss nahmen dabei
insgesamt positive Konjunkturzahlen
aus den USA. Der SMI zog um 0,50 Pro-
zent auf 9032,81 Stellen an. (zl)

Chocolat Frey

Rekordergebnis 2006
Die zur Migros gehörende Chocolat

Frey AG in Buchs AG hat im vergange-
nen Jahr ihren Bruttoumsatz um 7,5
Prozent auf das Rekordergebnis von 400
Millionen Franken gesteigert. Auch
beim Absatz legte das Unternehmen
dank Exporten kräftig zu. Trotz einem
rückläufigen Inlandmarkt habe Choco-
lat Frey den Umsatz gehalten und
Marktanteile hinzugewonnen, teilte das
Unternehmen am Freitag mit. Im Inland
wuchs der Umsatz um 0,1 Prozent auf
272 Millionen Franken. (sda)

OC Oerlikon

Victory «unter 50»
Die österreichische Beteiligungsge-

sellschaft Victory hält wieder weniger
als 50 Prozent am Technologiekonzern
OC Oerlikon in Pfäffikon SZ. Victory be-
sitzt noch einen Stimmrechtsanteil von
49,77 Prozent an OC Oerlikon. Davon
entfallen 33,73 Prozent auf Namenak-
tien und 16,04 Prozent auf Call-Optio-
nen, wie das Unternehmen mit Bezug
auf die Offenlegungspflicht des Börsen-
gesetzes mitteilte. Im Dezember war der
Anteil von 49,28 Prozent auf 50,17 Pro-
zent aufgestockt worden. (sda)

Hasler Gruppe

Kauf der Hager AG
Der Winterthurer Werkzeughändler

Hasler übernimmt auf Mitte Jahr die
Ernst Hager AG, welche in Zürich-Oerli-
kon ein Handwerkerzentrum betreibt.
Die 20 Arbeitsplätze und zwei Lehrstel-
len bleiben erhalten. Über den Kauf-
preis haben die beiden Familienun-
ternehmen Stillschweigen vereinbart,
hiess es am Donnerstag. Hasler und Ha-
ger arbeiten laut eigenen Angaben seit
Jahrzehnten zusammen, gestalten ihre
Kataloge einheitlich und betreiben ei-
nen gemeinsamen Webshop. (sda)

Glarner Kantonalbank

Längere Angebotsfrist
Die Glarner Kantonalbank hat die

Angebotsfrist für ihr feindliches Über-
nahmeangebot für die Bank Linth bis
zum 2. Februar verlängert. Die Nach-
frist laufe von 7. bis 20. Februar, teilte
die Bank am Freitag mit. Die Glarner
Kantonalbank bietet gemäss früheren
Angaben 350 Franken in bar plus einen
auf 130 Franken taxierten Partizipati-
onsschein je Aktie der Bank Linth. Das
Konkurrenzangebot der Liechtensteini-
schen Landesbank (LLB) beläuft sich
auf 540 Franken in bar. (sda)

Volg

Mehr Umsatz im 2006
Nach dem Überschreiten der Milliar-

dengrenze im Vorjahr ist die Detailhan-
delsgruppe Volg mit Sitz in Winterthur
auch 2006 weiter gewachsen. Der Um-
satz nahm trotz des Preisdrucks in der
Branche um 3,9 Prozent auf 1,093 Milli-
arden Franken zu. Alleine mit ihren
Dorfläden erzielte die Gruppe einen
Umsatz von 1,031 Milliarden Franken,
wie Volg am Freitag mitteilte. Das sind
3,2 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Insgesamt nahm die Zahl der Läden von
782 auf 795 zu. Die Verkaufsfläche sei
allerdings praktisch unverändert geblie-
ben, teilte Volg mit. Die von der Volg
Konsumwaren AG belieferten 32 (Vor-
jahr: 28) Tankstellenshops erzielten im
Jahr 2006 einen Umsatz von 62 Millio-
nen Franken. Dies ist deutlich mehr als
im Vorjahr (+15,9%), als die Tankstel-
lenshops 54 Millionen Franken umge-
setzt hatten. (sda)

Unkotierte Titel in
der Montagausgabe

Die Liste «Ausserbörslicher Handel»
der Zürcher Kantonalbank mit den un-
kotierten Titeln aus der Region er-
scheint in Zukunft nicht mehr in der
Samstag-, sondern in der Montagaus-
gabe der «Zürcher Landzeitung» auf
der Seite «Wirtschaft». Die nächste ent-
sprechende Rubrik erscheint somit am
kommenden Montag, 15. Januar. (zl)

ner vor wenigen Jahren noch komforta-
bel ausserhalb der Sortimente von Mi-
gros und erst Coop positioniert, setzen
auch die beiden Grossen seit einiger
Zeit stark auf «billigen» Discount. M-
Budget und Prix Garantie florieren mit
hohen Zuwachsraten. So gerieten Den-
ner und Gaydoul von allen Seiten unter
Bedrängnis. Das Hauptproblem stellt
aber die vergleichsweise geringe Ein-
kaufskraft von Denner gegenüber den
internationalen Konkurrenten dar.

Wegen geringerer Einkaufsvolumen
könnte Denner die Produkte nicht mehr
günstiger verkaufen als die im grossen
Stil auftretende Konkurrenz. «Die
Marktanteilsverluste würden schmerz-
haft werden», gab Gaydoul zu. Eine rei-
ne Einkaufskooperation wollte keine der
von ihm angefragten Handelsketten an-
bieten. Alle wollten mindestens eine Be-
teiligung von 50 Prozent an Denner.


