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Verkaufen!

Ansporn oder Ärgernis? 
Aktionspreise für GEPA Produkte im Supermarkt
Nachgefragt bei Jorge Inostroza Vertriebsleiter Weltläden und Gruppen

Immer wieder gibt es Beschwerden 
von Weltläden, dass Supermärkte 

GEPA Produkte unter der von GEPA 
empfohlenen unverbindlichen 
Preisempfehlung (UVP) verkaufen. 
Jorge Inostroza bezieht dazu 
Stellung:

Ich glaube, bevor wir über Preise reden, müssen wir einen Blick 
zurück werfen: Wir als Bewegung wollten vor fast 50 Jahren, dass 
fair gehandelten Produkte möglichst über alle Vertriebskanäle 
verkauft werden, damit die Lage der Produzenten sich verbessert.

Das haben wir erreicht, das ist ein großer Erfolg für die politische 
Bewegung, und ohne die Überzeugungsarbeit der Ehrenamtlichen 
hätten wir das nicht geschafft.

Aber das bringt für alle Akteure eine große Veränderung auf dem 
Markt mit sich, und mit diesen Veränderungen müssen wir uns 
auseinandersetzen: Die Preisbildung ist eine Herausforderung für 
den Fachhandel, also auch für Weltläden.

Die Weltläden und Aktionsgruppen haben die Unverbindliche 
Preisempfehlung der Importeure immer als bindend angesehen. 
Was nicht der Fall ist, denn ein UVP ist nur eine Preisorientierung. 
Eine Preisbindung kann ausschließlich von staatlicher Seite 
festgesetzt werden, in Deutschland ist dies nur bei Büchern und 
Zeitschriften der Fall. 

Und warum verkaufen Supermärkte immer wieder GEPA 
Ware unter dem UVP?

Der UVP ist eine »unverbindliche Preisempfehlung«, an die kein 
Kunde, auch kein Weltladen, gebunden ist. Supermärkte arbeiten 
immer mit Aktionspreisen, das gehört zu ihrer Arbeitsweise, so wie 
bei den Weltläden die Bildungs- und Kampagnenarbeit.

Die Frage ist, wofür die Aktionspreise, auf einem Markt in dem es 
Produkte im Überfluß gibt, eingesetzt werden. Die Aktionspreise 
sind z. B. dafür da, um neue Produkte einzuführen, neue Kunden zu 
gewinnen, sich bei Stammkunden zu bedanken und auch, um sich 
von der Konkurrenz zu differenzieren.

Die Aktionspreise sind meist als Wochenangebote konzipiert und 
werden mit Anzeigen in Tageszeitungen, Flyern, Hauswurfsendun-
gen beworben. 

Die Supermärkte haben dann bei diesen Aktionsprodukten eine 
geringere Handelsspanne, gewinnen aber neue Kundinnen und 
Kunden, sorgen für mehr Bekanntheit der Produkte und erreichen 
mehr Absatz. 

Die Erfahrung zeigt, dass Sonderpreise ca. 20 % mehr Absatz 
bringen können, und danach die Produkte mit dem »regulären« 
Preis auf einem ca. 10 % höheren Absatzniveau bleiben. Ein 
Aktionspreis, kann sich unterm Strich also durchaus lohnen. 

Durch solche Werbeaktionen werden auch Endverbraucher 
erreicht, die noch keine fairen Produkte kennen, beziehungsweise 
kaufen. Wenn der Akzenta-Supermarkt hier in Wuppertal so eine 
Aktion macht, z. B. für die Cocoba Nuss-Nougat-Creme, und 
Anzeigen in der Wochenzeitung platziert, dann erreicht diese 
Anzeige über 160.000 Haushalte. Und die kaufen nicht nur bei 
Akzenta ein, sondern können die Produkte auch in anderen Läden 
kaufen, wie z. B. dem Weltladen.

Wie soll ein Weltladen auf einen solchen Aktionspreis 
reagieren?

Nutzen Sie die Aktion auch für Ihren Weltladen, wir die GEPA 
unterstützen Sie dabei: Sprechen Sie uns an. Suchen Sie aber auch 
den Kontakt zu der Filialleitung des Supermarkts in der Nähe, und 
sprechen Sie über Kooperationen. Vielleicht erfahren Sie im Vorfeld 
wann eine Aktion stattfindet oder können eine gemeinsame Aktion 
durchführen. 

Auf gar keinen Fall die vom Supermarkt beworbenen Produkte aus 
dem Sortiment nehmen! Ich komme noch mal auf mein Beispiel 
aus Wuppertal zurück, die Cocoba-Aktion von Akzenta. Wenn der 
Supermarkt das Produkt durch die Zeitung, Flyer, Hauswurfsen-
dung bekannt gemacht hat, dann werden viele neue Verbraucher 
das Produkt kaufen wollen, und nicht nur bei diesem Supermarkt, 
sondern auch im Weltladen oder Bioladen. Wenn der Weltladen 
das Produkt nicht anbietet, hat er einen Verlust. Und nicht nur der 
Weltladen, sondern auch der Produzent hat einen Verlust, denn 
weniger Verkauf bedeutet auch weniger Einkauf bei den 
Produzenten. 
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Mit einer Auslistung von Produkten kann ein Weltladen auch 
Stammkunden verärgern, die dann vielleicht ganz wegbleiben. Die 
Supermarktangebote sind zeitlich befristet, GEPA Produkte werden 
meines Wissens nie dauerhaft unter dem UVP angeboten. 

Sollte ein Weltladen seinen Kunden auch Aktionspreise 
anbieten?

Ich empfehle den Weltläden, über Aktionspreise und Werbemaß-
nahmen für einzelne Produkte oder Sortimente nachzudenken. 
GEPA Produkte haben eine hohe Qualität und werden immer mehr 
von Endverbraucher nachgefragt. Auch Weltläden können 
Aktionspreise erfolgreich für sich einsetzen! Ich glaube: Weltläden 
wollen wachsen, wollen neue Kunden erreichen, oder Stammkun-
den ermuntern, Produkte zu testen, die sie bisher noch nicht 
gekauft haben – dafür sind Aktionspreise gut geeignet. Ein 
Weltladen oder eine Aktionsgruppe kann aber auch entscheiden, 
dass er oder sie nicht weiter wachsen will ...

Ein Weltladen ist kein Supermarkt, er punktet mit Qualität, Service, 
Beratung, persönlichem Kontakt und einem zu 100 % fairem 
Sortiment. Wir als GEPA haben im vergangenen Jahr Vorschläge für 
ein »Produkt des Monats« gemacht, bei dem ein einzelnes 
Produkt, wie z. B. der Batida del Mundo Multi Frucht und seine 
Besonderheit, in den Mittelpunkt gerückt wurde. Die Preisreduzie-
rung für das Produkt wurde von den Weltläden, die sich an der 
Aktion beteiligt haben, auch an die Endverbraucher weitergege-
ben. Die Kombination von Aktionspreis, Information und Bewer-
bung fanden die teilnehmenden Läden sehr gut. 

Alle Produzenten der GEPA wollen mehr Produkte absetzen –  
dafür brauchen wir die Weltläden und Aktionsgruppen mit ihrer 
Produktvielfalt und ihrer Beratungskompetenz.

Unterstützt die GEPA auch Weltläden bei Aktionspreisen und 
Werbeaktionen?

Unbedingt – der Fachhandel braucht neue Kundinnen und Kunden 
und mehr Wachstum! Es ist wichtig, dass sich die Weltläden 
profilieren, z. B. auch indem sie mit dem Afrikasortiment auch ihren 
politischen Anspruch verdeutlichen (siehe Beitrag Seite 21).

Wer eine größere öffentliche Aktion mit GEPA Produkten plant, 
kann sich jederzeit wegen eines Aktionspreises oder eines 
Werbemittelzuschusses an seine zuständige GEPA Beraterin oder 
Berater, sein RFZ oder den GEPA Kundenservice unter wlgr@gepa, 
Tel. 0202 266 83 – 410, wenden. 

Wenn Sie Fragen an die GEPA haben: Rufen Sie uns an, sprechen 
Sie mit uns – wir wollen mit unseren Kunden im Gespräch bleiben 
und beantworten Ihre Fragen gerne.
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