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Sehr geehrter Herr Klenk, die Begriffe Globalisierung und 

Regionalisierung haben zahlreiche unterschiedliche Aspekte und 

Ausprägungen. Welches ist Ihr persönliches Verständnis von 

Globalisierung und Regionalisierung? 

Uwe W. Klenk: Globalisierung und Regionalisierung sind un-

zertrennlich miteinander verbunden. Es sind die grössten 

Treiber für Wachstum. Der englische Ausspruch «think 

global, act local» ist aktueller denn je. Grundsätzlich haben 

Globalisierung und Regionalisierung verschiedene Aus-

prägungen, die sich im Einkaufsverhalten der Kunden ma-

nifestieren. Dieses Verhalten hat sich in den letzten Jahren 

stark verändert. Die grösste Veränderung ist sicherlich der 

Internethandel und der damit verbundene Multi Channel 

Approach. Dieser ändert den Handel massiv und Unter-

nehmen, welche diesen Schritt verpasst haben, bekommen 

grosse Probleme mit ihrem Geschäftsmodell. Auf der ande-

ren Seite wachsen Unternehmen, die diese Entwicklung 

frühzeitig erkannt und für sich genutzt haben, wie Amazon 

oder Alibaba, überproportional. In diesen Zeiten ist es 

umso wichtiger, den Kunden absolut im Fokus zu haben. 

Leider befassen sich Manager im Handel häufi g zu viel mit 

anderen Themen und nicht mit dem Kunden.

Wie haben Sie die Ausprägungen dieser beiden Trends bei Walmart 

erlebt? Wie hat dieser Global Player Globalisierung und Regionali-

sierung für sich defi niert?

Walmart ist ein Familienunternehmen mit typisch ameri-

kanischen Werten. Mittlerweile erwirtschaftet Walmart 

einen Umsatz von 550 Milliarden Dollar und ist nach wie 

vor die unangefochtene Nummer Eins auf dem Weltmarkt. 

Als man sich bei Walmart vor vielen Jahren entschloss, die 

Internationalisierung voranzutreiben, wollte man in den 

neuen Märkten regional schnell wachsen. Auch ein globa-

les Unternehmen wie Walmart musste in dieser Phase ei-

nige Rückschläge hinnehmen und machte gravierende Ma-

nagementfehler, indem man in der Strategie die regionalen 

Eigenheiten der neuen Märkte unterschätzte. Zum Beispiel 

hatte man beim Einstieg in Deutschland durch zwei Akqui-

sitionen sehr schnell mehr als 100 Märkte mit unterschied-

lichen Layouts zu managen und wollte diese von einem Tag 

auf den anderen umkrempeln. Man führte sofort überall 

das Walmart CD ein, änderte Arbeitszeiten und Öffnungs-

zeiten und setzte im Management Expatriates aus den USA 

ein. Man vernachlässigte aber die lokalen Bedürfnisse und 

das Kaufverhalten der Kunden, unterschätzte den damali-

gen lokalen Preis-Leader Aldi und wurde zudem von den 

Gewerkschaften, die es in den USA in dieser Form nicht 

gab, stark unter Druck gesetzt. Entsprechend schlecht wa-

ren die fi nanziellen Ergebnisse. In der Folgezeit zeichnete 

sich Walmart aber dadurch aus, schnell aus diesen Fehlern 

lernen zu können. Dies sah man z.B. beim Markteintritt in 

Brasilien. Auch dort akquirierte man lokale Märkte, beliess 

aber alles sehr lange gleich, hörte auf das lokale Manage-

ment und brachte als Ergänzung die eigenen Stärken, wie 

z.B. die Logistik, gewinnbringend ein.
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Ein Gespräch mit Uwe Klenk, CEO und Gründer von UK & Partners Group, 

langjähriger CMO von Walmart International und Experte für Retail und FMCG

Zur Person

Uwe W. Klenk ist CEO und Gründer von UK & Partners Group, einem 

weltweiten Anbieter von Business- Lösungen und Beratungsleistun-

gen für Unternehmen im Bereich Retail und FMCG. Mit mehr als 

30 Jahren Erfahrung in Führungspositionen in der Einzelhandels- 

und Konsumgüter-Branche weltweit ist er ein ausgewiesener Ex-

perte in diesen Bereichen. Uwe W. Klenk bekleidete zahlreiche 

Positionen in Vorständen (CEO, COO, CMO, CRO) und Aufsichts-

räten. Unter anderem war er CMO für Walmart International US in 

den Ländern UK, Deutschland, China, Kanada und USA sowie 

Managing Partner für Alvarez & Marsal Europe Retail & FMCG.

Nähere Infos unter info@weissman.ch
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Heute gibt es einen Trend der vermehrt in Richtung der Stärkung 

von regionalen Kreisläufen geht. Die Konsumenten sind vielerorts 

für Produkte aus der Region bereit mehr zu bezahlen. Entspre-

chend fand man diese Produkte anfangs nur bei hochpreisigen 

Einkaufsketten. Mittlerweile werben sogar Discounter wie Lidl 

immer häufi ger mit frischen Produkten aus der Region. 

Wohin führt diese Entwicklung?

Die Zeit des billigen Einkaufens ist vorbei. Durch die «aging 

society» wächst die Bevölkerungsschicht mit geregeltem 

Einkommen und folglich mit Geld für Konsum. Zwar wird 

Discounthandel auch weiterhin bestehen, allerdings in 

Kombination mit anderen Positionierungsstrategien. Als 

Paradebeispiele gehen z.B. auch Aldi und Lidl weg von der 

reinen Preisführerschaft, hin zu einer 3-Marken- und 

Preis-Strategie, d.h. es gibt sowohl Discount-Produkte, 

aber auch Produkte aus dem Mittel- und Premium-Seg-

ment. Es geht darum, die Diversifi zierung der Kundenpo-

tentiale optimal auszuschöpfen. Heute haben wir es mit 

aufgeklärten Kunden in Bezug auf die Wertschöpfungs-

kette zu tun, d.h. die Wertschöpfungskette ist nachprüfbar 

und der Kunde weiss genau woher die Produkte kommen. 

Dahingehend müssen künftig auch die Geschäftsmodelle 

ausgelegt werden.

Wie wirkt sich das auf das Geschäftsmodell von Unternehmen der 

Branche aus? Kann man sowohl Kunden bedienen, die die Übersee- 

Ananas wollen und auf der anderen Seite jene, die nach der Butter 

vom heimischen Bauern fragen?

Man muss. Der heutige Kundenstock ist heterogen und will 

beides zu gegebener Zeit. Kunden wollen heute die Mög-

lichkeit zur Auswahl. Darauf müssen wir unser Sortiment 

auslegen. Hier hinkt der Handel teilweise noch hinterher. 

Vor allem auch weil die heutigen Manager sich ausschliess-

lich im Büro und in Meetings aufhalten und nicht beim 

Kunden sind, um zu verstehen was der Kunde wirklich 

will. So lassen sie sich oft von Schlagwörtern und angebli-

chen Trends leiten und verkomplizieren das Geschäftsmo-

dell. Auch wenn die potentiellen Kunden heute sehr hete-

rogen sind, müssen wir aufpassen, die Einfachheit und 

Effi zienz in den Geschäftsmodellen beizubehalten.

Was halten Sie generell vom Ruf nach mehr Unternehmensverantwor-

tung und der damit verbundenen Nachfrage nach «Bio-Produkten», 

«0-KM-Produkten» und transparenten Lieferketten? Wie interpre-

tieren der Einzelhandel und der Konsumgütersektor dieses Thema. 

Hat sich die Management- Kultur geändert oder wird den Unterneh-

men das Thema der Nachhaltigkeit von aussen aufgezwungen?

Am wichtigsten ist: der Kunde entscheidet über die Aus-

wahl. Das heisst welche Produkte die Märkte in ihr Sorti-

ment aufnehmen, liegt an den Bedürfnissen der Kunden. 

Transparente Lieferketten können als Wettbewerbsvorteil 

genutzt werden. Nehmen wir das Beispiel von Eiern: Viele 
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Kunden wollen Eier von Freilandhühnern. Entsprechend 

wird dies durch PR und Marketing an die Kunden kommu-

niziert. Dies führt dazu, dass der Kunde Vertrauen zu den 

Märkten, die Eier von Freilandhühnern im Sortiment ha-

ben, aufbaut, was wiederum die Kundenbindung fördert. 

Was die Managementkultur angeht, würde ich in jedem 

Fall sagen, dass sie sich bei der heutigen Generation von 

Managern geändert hat. Zwar nicht um 360°, aber doch 

massgeblich. Die heutigen Manager können nur mehr sel-

ten selbst ein Regal richtig einräumen, was Manager der 

vorangegangenen Generation noch eigenhändig regelmä-

ssig gemacht haben. Ich will damit sagen, dass Manager 

heute oft weiter weg vom Kunden sind. In meinen Augen 

brauchen wir jedoch eine Mischung dieser Generationen, 

sprich die Traditionalität des Handels ergänzt mit innova-

tiven Ideen und ausgerichtet auf neue Technologien. 

Grundsätzlich gilt auch hier: Der Kunde ist das Um und Auf!

Sie sind berufl ich international unterwegs, u.a. auch in Russland. 

Wie beeinfl usst die aktuelle Sanktionspolitik zwischen Russland, 

EU und den USA die Wirtschaftsbeziehungen im Bereich des 

Einzelhandels und der Konsumgüter?

Die Sanktionspolitk hat schwerwiegende Auswirkungen in 

allen Aspekten. Vor allem der Vertrauensmissbrauch auf 

beiden Seiten ist schlimm. Auf der anderen Seite ist es 

auch eine Riesenchance für die russische Wirtschaft. Kon-

krete Auswirkungen des Handelsembargos von westlicher 

Seite habe ich z.B. in Aserbaidschan miterlebt. Durch das 

Embargo herrscht in Russland Knappheit an Tomaten. 

Daraufhin wurden auf Anfrage und mit fi nanzieller Unter-

stützung Russlands holländische Tomatenplantagen in 

Aserbaidschan nachgebaut und die Lieferanten aus Aser-

baidschan wurden mit langjährigen Verträgen ausgestat-

tet. In der Ukraine wo ich mich berufl ich und privat häufi g 

aufhalte, hat die Krise z.B. grosse Auswirkungen auf die 

Molkereibranche. Ukrainische Lieferanten, die bis dato 

ausschliesslich russische Kunden bedient haben, müssen 

Umsatzeinbussen von bis zu 20% hinnehmen und stehen 

teilweise vor dem Bankrott. Diese Unternehmen müssen 

schnellstmöglich einen grundlegenden Strategieschwenk 

machen und nach neuen profi tablen Märkten suchen. Bei 

Wirtschaftsbeziehungen mit Russland ist aktuell ein langer 

Atem nötig. Wer diesen hat, hält weiterhin an seinen rus-

sischen Businesspartnern fest.

Zum Abschluss: Sind Globalisierung, Regionalisierung und 

Nachhaltigkeit heute im Bereich Konsumgüter und Einzelhandel 

die massgeblichen Trends? Wie kann ein Unternehmen diese für 

sich nutzen? Gibt es daneben noch andere wesentliche Entwick-

lungen, auf die Unternehmen der Branche achten müssen?

Ja, diese Trends sind aktuell sicherlich massgeblich. 

Grundsätzlich bin ich aber der Überzeugung, dass es un-

abhängig von Trends immer das wichtigste ist, den Kun-

den und seine Bedürfnisse im Auge zu haben. Neben den 

genannten Trends gilt es sicherlich die neuen Technolo-

gien, sowohl im Hardware als auch Software Bereich, mit 

Aufmerksamkeit zu verfolgen. Wie z.B. das Modell «pick & 

pay», bei dem ich mir online etwas bestelle und es mir an 

einen von mir gewünschten x-beliebigen Ort zu einer be-

stimmten Zeit liefern lassen kann. So könnte ich mir z.B. 

mein Abendessen an den Zugang der U-Bahn-Station, an 

welchem ich abends nach Hause fahre, liefern lassen. Eine 

weitere wichtige Entwicklung wird der Markteintritt von 

Alibaba in Europa sein, der grosse Auswirkungen auf den 

regionalen Handel haben wird. Dazu gibt es einen Trend in 

Richtung Kleinfl ächen. Wir sind zurzeit übersät mit Han-

delsfl ächen, lange Einkaufsstrassen und grosse Einkaufs-

zentren fi nden wir in jeder Stadt. Dies wird sich ändern. 

Grossfl ächige Einkaufszentren werden nur noch in Aus-

nahmefällen funktionieren. Die Kennzahl sales/m2 wird 

immer wichtiger. Das Flächenthema wird auch in anderen 

Branchen zur zentralen Frage, wie z.B. bei Banken oder 

Reisebüros. Für erfolgreiche Unternehmen wird es wich-

tig, die richtigen Leute im Management zu haben. Der 

ideale Manager im Handel sieht für mich so aus, dass er 

pro Woche 1–2 Tage im Büro verbringt, 1–2 Tage ist er in 

den Geschäften direkt beim Kunden und 1–2 Tage ist er 

unterwegs, um sich die Entwicklungen auf dem Markt an-

zuschauen. Das «Händlertum» muss wieder Teil der Ma-

nagementkultur werden.
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