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Luft nach oben
Confiserie Heilemann geht nach der Konsolidierung
auf Expansionskurs. Der LEH-Absatz hat daran Anteil.
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und Osten der Republik. Aber der Westen holt
nach Schrages Worten auf. Rewe, Edeka, Real,
Globus stehen unter anderem auf der Liste der
LEI-I- Kunden. Bis aufwenige Ausnahmen werden die Verkaufsstellen per Strecke bedient.
Man wolle weitgehend eine Eigenkontrolle für
die Ware bewah ren, so die Argumentation.
Aber Streckenbelieferung sei kein Kriterium
mit Absolutheitsstatus. Vor Ort sind sowohl
eigener Außendienst (Süddeutsch land) als
auch Handelsagenturen aktiv. Aud1 die verkaufsfördernden Maßnahmen foku ssieren auf
den PoS. Instrument der Wahl sind Verkostungen mit rund 500 Tagen im Jahr. "Der PoS ist
für uns das entscheidende Spielfeld", erkl ärt
Schrage. Spezielle Möbel, Platzierungen, im
verstärktem Maße auch Aktionsdisplays sowie
die Verpackung sind die Mittel der Wahl, um
am Ort der Kaufentscheidung die Hochwertigkeil der Marke Heilemann zu signalisieren.
Eine andere Aufgabe sieht Schrage in der
Schärfung des Markenprofils. "Wir differenzie-·
ren uns heute in erster Linie über di e Produkte
und Qualität." Verbraucheranalysen offenbaren eine starke Diskrepanz zwisch en Markenbekanntheit (gering) und hoh er Kaufbereitschaft nach dem Probieren. "Wahrscheinlich weist keine andere Schoko-Premiummarke eine derartig starke Diskrepanz auf,
und darin liegt eine enorm e Chance", meint
Schrage. Allerdings müsse jetzt in Sachen Marken noch etwas draufgepackt werden. Regionalität - das Alpenvorland als Milchquelle
und Produktionsstandort - wäre denkbar,
ebenso der Manufaktur- und SpezialitätenCharakter. Aber noch sei nichts entsch ieden.
Stärkstes Prod ukt im LEI-I sind die
100-g-Pralinenpackungen. Im kommenden
Jahr sollen mit Heilemann neue Pralinensegmente angegangen werden. Erste Ergebnisse
gi bt es auf der !SM in Köln. Ebenso werden
neue saisonale Aufhänger (Vier Jahreszeiten,
kleinere Geschenkanlässe) aufgegriffen.
Weiteres Potenzial erkennt Schrage, der
nach Marketing- und Vertriebsfunktionen bei
Kraft f.oods, Reckitt Benckiser, Campbell's und
Lambertz "bewusst ein kleineres Unternehmen" angesteuert hat, im Export. 4 Prozent
Umsatzanteil sind ihm zu wenig.
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