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einer langfristigen

Massimo Garavaglia, President
Westeuropa und Mitglied des Executive
Committee von Barry Callebaut

«Wir haben die gleichen Werte
und Grundsätze wie unsere
Partner. Dies ist ein wichtiger
Ausgangspunkt für eine lange,
gemeinsame Reise.»

von Raphael Wermuth
Ein Gespräch mit Massimo
Garavaglia über das Geschäftsmodell von Barry Callebaut mit
Kunden langfristige Outsourcing- und Partnerschaftsvereinbarungen abzuschliessen.
Herr Garavaglia, Sie waren an
den meisten wichtigen, lang
fristigen Partnerschaftsverein
barungen beteiligt, die Barry
Callebaut jüngst abgeschlossen
hat. Was sind die Haupt
gründe, weshalb Nahrungsmit
telhersteller eine langfristige
Partnerschaft mit Barry
Callebaut eingehen?
Wir können unseren Kunden
ein attraktives Paket anbieten –
von der Sicherstellung des notwendigen Kakaovolumens bis hin
zur zeitgerechten Lieferung ihres
Schokoladenbedarfs in der erforderlichen hohen Qualität am gewünschten Ort. Unsere langfris
tigen Partner schätzen es auch,
Zugang zu unserer Innovationspipeline zu haben. Zudem können sich viele von ihnen dank der
Partnerschaft mit Barry Callebaut stärker auf die Entwicklung
ihrer Markenführungs- und Marketingaktivitäten konzentrieren.

Was sind die wichtigsten
Hürden bei Verhandlungen mit
Kunden über eine mögliche
längerfristige Geschäftsbezie
hung mit Barry Callebaut?
Eine Vereinbarung über
eine langfristige Geschäftsbeziehung geht man nicht ohne
reifliche Überlegung ein. Der
Verhandlungsprozess
dauert
Monate, mitunter sogar Jahre.
Denn die Auslagerung eines
Produktionsprozesses an einen
Dritten bedingt ein hohes Mass
an gegenseitigem Vertrauen.

der Nähe, wo auch immer unsere Hilfe gebraucht wird. Und
dank unseren Nachhaltigkeitsprogrammen unterstützen wir
unsere Geschäftspartner massgeblich dabei, den Erwartungen ihrer Kunden und Endverbrauchern gerecht zu werden.
Darüber hinaus garantieren wir
Nahrungsmittelsicherheit sowie
höchste Produktionsstandards.
Was macht das Geschäfts
modell für Barry Callebaut
attraktiv?
Barry Callebaut hat sich
voll und ganz dem Kakao- und
Schokoladengeschäft verschrieben. Als spezialisiertes Unternehmen haben wir die Möglichkeit, bei den Produktionskosten
und der Forschung & Entwicklung erhebliche Skaleneffekte
zu erzielen, was für den Erhalt
unserer Führungsposition wichtig ist. Als Kostenführer sind
wir zudem in der Lage, unseren
Kunden Produkte zu kompe
titiven Preisen anzubieten. Und
als Innovationsführer versorgen
wir sie schon heute mit der
Schokolade der Zukunft. •

Wie überzeugen Sie einen
Kunden davon, ein lang
fristiger Partner von Barry
Callebaut zu werden?
Das überzeugendste Argument ist die Art, wie Barry Callebaut seine Geschäfte führt:
Wir haben die gleichen Werte und Grundsätze wie unsere
Partner. Dies ist ein wichtiger
Ausgangspunkt für eine lange,
gemeinsame Reise. Ein schlagendes Argument ist auch unsere ausgewogene geografische
Präsenz mit einer starken Vertretung in den aufstrebenden
Märkten: So sind wir stets in
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Am 9. September 2010 schloss
Barry Callebaut einen langfristigen globalen Rahmenproduktvertrag mit Kraft
Foods Inc. ab und wurde
damit weltweit der Hauptlieferant für Kakaoprodukte
und Industrieschokolade des
zweitgrössten Nahrungsmittelherstellers.

Was war für Kraft der
wichtigste Beweggrund,
eine langfristige Part
nerschaft mit Barry
Callebaut einzugehen?
«Unsere Vereinbarung ist
ein gutes Beispiel dafür,
dass strategische Beziehungen zu Schlüssel
lieferanten Mehrwert
schaffen. Sie setzt unsere
Grösse wirksam ein,
senkt die Kosten und
sorgt gleichzeitig für
hohe Produktqualität.»
Kraft Foods Inc.

