DEUTSCHLANDS FRUCHTHANDEL IM FOKUS
INTERVIEW MIT GFI-VORSTAND ANDREAS FOIDL

Weichen für noch efﬁzientere Verbandsarbeit gestellt
Auch in diesem Jahr präsentieren
sich die Deutschen Frischemärkte
(GFI) auf der FRUIT LOGISTICA
wieder unter dem Motto „Vielfalt
in Einheit“. Für 2015 und darüber
hinaus richtet sich GFI strategisch
neu aus. Wir sprachen darüber mit
Vorstand Andreas Foidl.

D

en Kern der strategischen Neuausrichtung bildet die Trennung der Geschäftsbereiche nach den Handelsebenen
„Großmärkte“ und „Wochenmärkte“.
Fruchthandel Magazin: Herr Foidl, welche Vorteile versprechen Sie sich von dieser
Trennung der Geschäftsbereiche? Wie kann
dies in der Praxis umgesetzt werden?
Andreas Foidl: Unsere Mitgliederstruktur
hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Inzwischen ist die Hälfte unserer Auch in 2015 wird der GFI-Gemeinschaftsstand wieder eine Plattform für Networking und interessante Gespräche sein.
Mitglieder Wochenmarktbetreiber. Trotz
der Schnittpunkte, sind die Themenfelder sen wurden seit 2006 über 160 Mio Euro in nehmende Gewinnung von Marketingdoch sehr unterschiedlich, insbesondere die Logistikanlagen und Infrastruktur in- partnern und die Schaffung neuer Mehrim Bereich der Zielgruppen. Dieser Ent- vestiert. Zum anderen gehen die Groß- werte für Mitglieder – das zeigt: die deutwicklung mussten wir auch organisatorisch märkte mit neuen Handels-, Kunden- und schen Frischemärkte sind aktiver denn je.
gerecht werden, um eine effiziente Ver- Nutzungskonzepten die Herausforderun- Dank dem großen Engagement unserer
bandsarbeit leisten zu können. Die Kon- gen offensiv und innovativ an. Wir sind und Kolleginnen und Kollegen sind wir eine fesbleiben weiterhin die te Größe in der Branche und gehen optimiszentration auf die Sachgemarktwirtschaftlich wün- tisch in das 15. Jahr unseres Bestehens.
biete „Großmärkte“ und
schenswertesten Plattfor- FH-Magazin: Wie hat sich die GFI-Mitglie„Wochenmärkte“ ist zielgemen für Frische, Vielfalt derzahl im Jahr 2014 entwickelt? Konnten
richteter und orientiert sich
und Qualität. Die Öffnung
noch besser an den spezififür den Endverbraucher, in
schen
Expertisen
der
Erfreuliche
welcher
Ausgestaltung
Marktmanager. In der PraMitgliederauch immer, ist und bleibt
xis sieht das so aus, dass die
definitiv eine strategische
jeweiligen Geschäftsbereientwicklung in 2014
Option für viele unserer
che unterjährige ArbeitsGFI-Großmärkte, da sie die
treffen durchführen und
Standortmöglichkeiten wichtige Unternehmen, evtl. auch aus dem
Handlungsempfehlungen
besser ausschöpft und zu- Ausland, hinzugewonnen werden?
an den Vorstand weitergesätzliche Umsatzpotentiale A. Foidl: Im Bereich der Mitgliedschaft setzt
ben, der sie dann entscheiAndreas Foidl
generiert. Die Umsetzung sich der positive Trend der letzten Jahre fort.
dungsreif für die Mitgliederversammlung vorbereitet. Die erste Sit- hängt aber von zahlreichen lokalen Fakto- Mit den Marktfirmen Ludwig Blendinger
zung wird Anfang Februar in Berlin im Vor- ren ab. Deshalb bedarf es individueller Kon- GmbH & Co. KG aus München und Rolf
zepte, um sich vom klassischen Einzelhan- Oertel GmbH aus Leipzig durfte GFI in 2014
feld der FRUIT LOGISTICA stattfinden.
FH-Magazin: Mit welchen Maßnahmen del abzuheben und der Kundschaft der zwei neue Fördermitglieder begrüßen.
und Strategien können die Deutschen Fri- Großhändler nicht zu schaden. Wir sind Auch bei den Vollmitgliedern sind die Persschemärkte grundsätzlich noch zukunfts- sehr gespannt, wie sich dieses Thema wei- pektiven weiterhin positiv. So sind z.B. die
fähiger und attraktiver gemacht werden? ter entwickelt.
Marktämter in Nürnberg und Wien, die
Welche Rolle kann diesbezüglich eine noch FH-Magazin: Welche Erwartungen richten Großmarkt und Wochenmärkte betreiben,
stärkere Öffnung gegenüber den Endver- die Deutschen Frischemärkte an das neue weiterhin an einer Mitgliedschaft interesJahr?
brauchern spielen?
siert. Wir sind zuversichtlich, aber auch in
A. Foidl: Wir stellen uns permanent den Be- A. Foidl: Die aus Mitgliedersicht wichtigen Verbänden brauchen Dinge nun mal ihre
dingungen des harten Wettbewerbs. Dies Aufgaben habe ich gerade skizziert. Aus Zeit.
betrifft zum einen die Modernisierung vie- Verbandssicht spornt uns ein kleiner Rück- FH-Magazin: Nimmt der internationale
ler Märkte. Das Jahr 2015 mit eingeschlos- blick an. Erfolge in der Außenwirkung, zu- Erfahrungsaustausch im Rahmen des WU-
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WM-Netzwerks weiter zu? Welche positiven
Impulse können sich daraus für die Frischemärkte auch in Deutschland ergeben?
A. Foidl: Alle GFI-Märkte sind auch Mitglied in der Weltunion der Großmärkte, der
WUWM. Sie spielen in dem Verband eine
wichtige europäische Rolle und tragen mit
Vorträgen auf den WUWM-Konferenzen
und Expertise gerne zum Austausch bei.
Dabei profitieren wir natürlich auch vom
Know-how der anderen Märkte weltweit.
Zukünftig wird die Zusammenarbeit sogar
noch über den reinen Austausch hinausgehen. Denn es gibt nun auch starke Impulse Die Fructinale wird in diesem Jahr im Historischen Berliner Wasserwerk stattﬁnden.
für gemeinsame internationale Projekte.
Konkret planen wir mit vielen anderen Län- als Garanten für abwechslungsreiche und A. Foidl: Wir alle freuen uns sehr auf die
dern eine Kampagne, die im Frühjahr für qualitativ hochwertige Frischeprodukte. nächste Fructinale, die im 2-Jahres-RhythAufregung sorgen wird.
Für GFI steht wie immer das Netzwerken mus stattfindet und letztes Jahr von vielen
FH-Magazin: Wie werden sich die Deut- im Vordergrund und damit hauptsäch- Freunden der Frischebranche schmerzlich
schen Frischemärkte während der FRUIT lich die Gewinnung neuer Mitglieder und vermisst wurde. Die Fructinale war wieder
LOGISTICA in Berlin
neuer Marketingpart- in Rekordzeit ausgebucht. Unter den
präsentieren? Welche
ner.
300 Gästen sind diesmal mehr Vertreter der
Öffnung gegenüber
Themen werden im
FH-Magazin: Endlich Bundespolitik als je zuvor, ein deutliches
Endverbrauchern
Fokus von GFI stehen?
ist in 2015 auch wie- Zeichen für die Bedeutung unserer Märkte.
A. Foidl: „Vielfalt in
der die „Fructinale“ Mit dem Historischen Berliner Wasserwerk
wird weiter forciert
Bestandteil des Rah- haben wir wieder eine perfekte Event-LocaEinheit“ lautet seit 2010
menprogramms der tion gefunden. Sie bietet uns tolle Möglichdas Konzept unseres
GFI-Gemeinschaftsstandes. Es hat sich so Messe. Und das gleich mit einer neuen keiten beim Catering und für das Probewährt, dass wir es auch noch ein 4. Jahr und attraktiven Location. Was erwartet die gramm. Die Gäste können sich auf einen
in 2016 beibehalten werden. Unsere Märkte Besucher des beliebten Events im Jahr entspannten Abend mit einigen Überraschungen freuen. Frank Willhausen/m.s.
präsentieren sich damit sehr dynamisch 2015?

GROSSEREIGNIS DER FRISCHEBRANCHE

GFI-Fructinale 2015 wieder in Rekordzeit ausgebucht

A

nlässlich der FRUIT LOGISTICA
ver-anstaltet der Frischemärkte-Verband GFI am 5. Februar 2015 zum 5. Mal
die „Fructinale“. Zu diesem Großereignis
trifft sich das Who‘s who der Frischebranche.
Andreas Foidl, GFI-Vorstand und
Geschäftsführer der Berliner Großmarkt
GmbH, zeigt sich zufrieden: „Alle Karten
waren in Windeseile vergeben. Ein klares
Signal von über 300 Gästen aus Wirtschaft,
Politik und Medien, dass die wirtschaftliche
Bedeutung der Großmärkte ungebrochen
ist. Wir freuen uns besonders über die gestiegene Anzahl von Gästen aus der Bundespolitik und aus verschiedenen Interessenverbänden.“
Der Mix aus Unterhaltung, frischem
Catering, Netzwerken und ungewöhnlicher
Location macht die Fructinale einzigartig. Bei dieser mittlerweile 5. Veranstaltung
geht GFI in diesem Jahr neue Wege. Gefeiert
wird erstmals im Historischen Wasserwerk
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in Berlin-Wilmersdorf. Für das leibliche
Wohl bereiten die Köche des Wasserwerks
ein exklusives World Food Buffet direkt vor
Ort frisch zu. Stimmungsvolle Show-Acts
sorgen für eine weitere Abwechslung nach
dem anstrengenden Messetag.

Die Veranstaltung wird durch zahlreiche
namhafte Sponsoren aus den Bereichen Erzeugung, Großhandel, Logistik, Dienstleistung und Medien unterstützt. Auch sie freuen
sich wieder auf gute Gespräche, interessante
Kontakte und eine ausgelassene Stimmung.

Sponsoren der GFI-Fructinale 2015:
● Fruchthandel Magazin, Düsseldorf
● Weihe Früchte & Salate KG, Berlin
● Chiquita Deutschland GmbH,
Duisburg
● Fruchtimport vanWylick GmbH,
Düsseldorf
● Zespri International Germany GmbH,
Hamminkeln
● Messe Berlin GmbH – FRUIT LOGISTICA
● Elbegarten GmbH Obst & Gemüse
Vermarktung, Glückstadt
● Apimex Fruchthandel GmbH, München
● Veolia Umweltservice GmbH, Hamburg
■

FRUCHTHANDEL 05/2015

