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2. Lieferanten – Partnerschaften für Qualität
„Qualität kann nur in der Gemeinschaft entstehen“, 
sagt Thomas Gutberlet (siehe Interview), „und im fai-
ren Umgang miteinander.“ Wenn die Qualität stimmt, 
soll der Erzeuger auch einen guten Preis erzielen.  
Wo immer es geht, werden regionale Partner einbe-
zogen. Denn Nähe erleichtert den Kontakt, verein-
facht die Warenlogistik und dient so unmittelbar auch 
der Umwelt.

3. Mitarbeiter – Förderung und Führung
Die Förderung der Mitarbeitenden durch ein vielfälti-
ges Weiterbildungsangebot ist ebenso Teil der Unter-
nehmenskultur wie ein wertschätzender Führungsstil. 
Nicht von ungefähr werden Tegut-Märkte regelmäßig 
für ihre Ausbildungsarbeit ausgezeichnet. Anders als 
viele Konkurrenten legt Tegut Wert darauf, Mitarbei-
tende fair zu entlohnen. Der Lohn für Tegut: Hohe 
Motivation und Identifikation mit dem Unternehmen. 

4. Umwelt – aktiver und passiver Schutz
Tegut handelt nach dem Grundsatz „Ressourcen 
schonen und Regeneration fördern“. Konkretes Bei-
spiel: Bei Energiequellen achtet das Unternehmen auf 
Erneuerbarkeit und prüft ständig, wo gespart werden 
kann. Regelmäßig holt man Lieferanten und Kunden 
mit an den Tisch, um eine ganzheitliche Sichtweise 
zu erreichen, bevor Maßnahmen zur Sicherung der 
ökologischen Nachhaltigkeit in das Managementsys-
tem einfließen. Schon 2008 bescheinigte die Stiftung  
Deutscher Nachhaltigkeitspreis dem Tegut-Manage-
ment „Deutschlands nachhaltigste Strategie“.

I m deutschen Lebensmittelhandel herrscht seit 
Jahren das Gesetz der niedrigen Preise – und 
verbreitet eine freudlose Tristesse. Dass Le-

bensmittel in erster Linie Wohlbefinden, Genuss 
und Lebensqualität ermöglichen sollten, scheinen die 
meisten vergessen zu haben. Doch nicht alle: Beim Fa-
milienunternehmen Tegut, mehrfach zum beliebtesten 
Supermarkt Deutschlands gekürt, steht Qualität an 
erster Stelle. Aber das ist nicht das Einzige, was Te-
gut anders macht als die Konkurrenz. Markenexperte 
Horst Kern aus München bringt die fünf entscheiden-
den Pfeiler der Unternehmensphilosophie für Watt 
KONTEXT-Leser auf den Punkt.

1. Erfolg – nach eigenen Gesetzen
Schon 1947, als Theo Gutberlet in Fulda den ersten 
Lebensmittelladen eröffnete, lautete sein Grund-
satz: „Mit guten Lebensmitteln verantwortungsvoll 
handeln“. Wie tragfähig diese Devise war und noch 
ist, beweist die Entwicklung. Unter dem Namen Te-
gut (angelehnt an den Gründernamen) betreibt das 
Unternehmen heute mehr als 300 Märkte und er-
wirtschaftet mit rund 6.300 Mitarbeitern über eine 
Milliarde Euro Umsatz. Das ist für ein regionales mit-
telständisches Handelsunternehmen beachtlich. Den-
noch dürfte Tegut als David unter den vielen Goliaths 
der Branche nach den Gesetzen des Wettbewerbs 
gar nicht überlebensfähig sein. Tegut aber handelt 
nach eigenen Regeln. Nicht der schnelle Umsatz steht 
im Vordergrund, sondern der gesellschaftliche Nut-
zen. Das praktiziert der Mittelständler nun bereits in 
der dritten Generation sehr erfolgreich. 

Mit einem durchgängigen Nachhaltigkeitskonzept von der Produktion bis zum Endkunden be-
hauptet sich der hessische Lebensmittelhändler Tegut im Wettbewerb. Ein richtungweisendes 
Beispiel – und eine Erfolgsgeschichte.
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Herr Gutberlet, Ihr Unternehmen behauptet sich 
seit mehr als 60 Jahren erfolgreich im hart um-
kämpften Markt für Lebensmittel. Verraten Sie uns, 
wie Tegut der Marktmacht viel größerer Handels-
ketten Paroli bietet?

Marktmacht ist keine Option für uns. Wenn man 
der Verführung der Macht nicht unterliegt, kann man sich 
grundsätzlich anders aufstellen. Für uns ist das der Gedanke 
der Kooperation. Das heißt zunächst, richtig wahrzuneh-
men, was die Kunden eigentlich wollen. Dafür finden wir 
dann Lösungen, und zwar gemeinsam mit Landwirten und  
auf den weiteren verschiedenen Ebenen der Produktion  
und Logistik. 

Während die Großen der Branche um die Preisfüh-
rerschaft ringen, spricht Tegut über Qualität. Gilt 
„Geiz ist geil“ nicht für Ihre Kunden?

Der Kunde bezahlt bei Tegut für vergleichbare Artikel 
nicht mehr als anderswo. Bei etwa 800 Grundartikeln, das 
sind Discountprodukte ebenso wie Markenartikel, hat jeder 
Händler in Deutschland mehr oder weniger den gleichen 
Preis – auch wir. Das ist sozusagen die Pflichtübung. Darüber 
reden wir nicht groß. Viel lieber sprechen wir über Qualitäts-
leistungen, die wir erbringen – und andere nicht.

Welche Leistungen genau meinen Sie?
Wir bieten unseren Kunden zum einen rund 750 Eigenmar-
kenprodukte. Für sie gilt das Tegut-Reinheitsversprechen, 
was bedeutet, dass für ihren guten Geschmack nur gute 
Zutaten eingesetzt und Zusatzstoffe wie zum Beispiel Farb-
stoffe und Geschmacksverstärker komplett ausgeschlossen 
werden. Es geht weiter mit unserem Bio-Sortiment, das be-
reits mehr als 3.000 Produkte umfasst, vorrangig in Deme-
ter-, Bioland- und Naturland-Qualität. 

Eine weitere Qualitätsleistung ist, dass wir mittler-
weile ein eigenes, recht umfangreiches Sortiment mit dem 
Siegel „Ohne Gentechnik“ anbieten. Viele unserer Koope-
rationen fördern nachhaltiges Wirtschaften, auch mit Lie-
feranten aus Übersee. Ein Beispiel sind die Verträge gemäß 
fairem Handel mit Kleinbauernkooperativen in der Domini-
kanischen Republik. 

Wird es durch den allgemeinen Produktivitätsdruck 
auf die Erzeugerkette für Sie schwerer, Hersteller 
zu finden, die Ihren Qualitätsanspruch erfüllen?
Im Gegenteil. Die großen Händler arbeiten ohnehin nur mit 
großen Herstellern. Doch auch sie schätzen den Entwick-
lungscharakter der Zusammenarbeit mit Tegut. So erfahren 
sie frühzeitig, was in den kommenden Jahren wichtig wird. 
Unter den kleineren Herstellern finden wir viele, die sich 
sehr gut auf regionale Spezialitäten verstehen. Mit ihnen 
entwickeln wir immer wieder sehr schöne authentische 
Produkte. Da ergeben sich tolle Chancen für beide Seiten. 

Nicht nur das Sortiment, auch die Tegut-Mitarbeiter 
ernten bei Kunden viel Lob. Sie scheinen besonders 
gute Leute gewinnen zu können …

… das ist eine Frage der Ausbildung und der Füh-
rung. Wer gut führt, bekommt auch gute Mitarbeiter. Wir be-
zahlen grundsätzlich nach Tarif plus Naturalleistungen. Wer 
sich weiterbildet und mehr Verantwortung übernimmt, wird 
darüber hinaus entlohnt. Wir versuchen, Menschen zu fin-
den, die Motivation und Lust für unser Konzept mitbringen. 
Fähigkeiten kann man vermitteln – und das tun wir. 

Kundendialog wird in Ihrem Haus ernst genom-
men. Wie weit dürfen Kunden mitbestimmen?
Unsere Kunden nehmen den Dialog ernst. Sie verstehen das 
durchaus nicht als „Wünsch dir was“. Durch den Dialog mit 
dem Kunden entwickeln wir uns weiter und bleiben nah an 
dem, was den Kunden bewegt. Wir stellen fest, dass durch 
ein Forum wie das des Kundenrats gegenseitiges Verständnis 
wächst. Im Dialog sprechen wir auch darüber, welche Kon-
sequenzen ein Wunsch haben kann. Mit den Möglichkeiten 
der sozialen Netzwerke, etwa unter facebook.com/tegut im 
Internet intensivieren wir den Dialog seit kurzem noch.

Viele Ihrer Maßnahmen verursachen Kosten, die an 
anderer Stelle eingespart werden müssen. Wo set-
zen Sie an?
Die pauschale Formel „Mehr Leistung kostet mehr“ trifft 
nicht generell zu. Man muss bereit sein, die Dinge von Anfang 
an neu zu denken und zudem, Blind- und Fehlleistungen lau-

fend zu identifizieren und zu vermeiden. Ein Beispiel: Wenn 
wir weniger Energie verbrauchen, ist das gut für die Umwelt. 
Deshalb machen wir das auch schon lange. Bei steigenden 
Energiepreisen wirkt sich das positiv auf die Kalkulation aus. 
Das Spannende ist immer, die Dinge so zu gestalten, dass 
man den gewünschten Effekt erreicht. So haben wir zusam-
men mit unserem Energieversorger für jedes Ladengeschäft 
einen individuellen Beleuchtungsplan ausgeklügelt. Wir nut-
zen Fenster für Tageslicht und setzen Lichtakzente mit ener-
giesparenden Leuchten. Sie sehen, wir sparen, ohne bei der 
Atmosphäre oder der Leistung Abstriche zu machen.

Tegut wurde mehrfach zum beliebtesten Supermarkt 
Deutschlands gewählt. Verführt das nicht dazu, an eine 
Gebietsexpansion zu denken?
Die Beliebtheit hat im wahrsten Wortsinn mit unserer Kunden-
nähe zu tun. Wir arbeiten für die Region, in der wir selbst auch 
leben. Dort haben wir den Bezug zu den Menschen und auch 
noch sehr viel Potenzial, zu wachsen. In unserem Verbreitungs-
gebiet von etwa 150 km rund um Fulda kenne ich die Marktlei-
ter persönlich. Ich kann zu ihnen fahren und mit ihnen ebenso 
wie mit Kunden darüber sprechen, wo der Schuh drückt. Das 
hilft uns, dranzubleiben und die Nase vorn zu behalten. Dieser 
Bezug ginge verloren, wenn das Gebiet zu groß würde.

Tegut gilt als Pionier in Sachen Nachhaltigkeit. Jetzt 
versuchen viele andere, auf diesen Zug aufzusprin-
gen. Fürchten Sie um Ihre profilierte Stellung?
Wir finden das gut. Es zeigt ja, dass man auch als relativ klei-
ner Händler ein bisschen dazu beitragen kann, die Welt zu 
verändern. Einer muss eben vorangehen, damit die anderen 
die Notwendigkeit erkennen, sich in dieselbe Richtung zu ori-
entieren. Aber im Ernst: Kunden, die nur auf niedrige Preise 
schauen, gehen zum Discounter, weil sie glauben, dass der es 
am besten kann. Menschen, die Nachhaltigkeit und Bio ver-
langen, wenden sich dem zu, der das am besten kann, und 
das ist Tegut. Mehr Wettbewerb spornt uns an, herausragende 
Handelsleistungen zu erbringen. 
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5. Kunden – Vertrauen durch Dialog
Mit dem Bekenntnis zu ökologischer und sozialer 
Verantwortung zieht Tegut vor allem weiterdenkende 
kritische Kunden an. Vielen Unternehmen wäre das 
lästig, Tegut ist es gerade recht. Denn sie wollen Kun-
den nicht abfertigen, sie wollen von ihnen lernen. Der 
sogenannte Kundenrat ist ein Beispiel dafür. Immer  
wieder stellen Umfragen fest: Tegut ist in der Kundenori-
entierung die Nr. 1 im deutschen Lebensmittelhandel. 

Ergebnis: Die Verbraucher schauen immer genauer 
darauf, woher die Unternehmen ihre Produkte be-
kommen und zu welchen Bedingungen diese herge-
stellt werden. Ein gewichtiger Grund, darüber nach-
zudenken, ob die vermeintlichen, bisher geltenden  
Erfolgsgesetze (wie das des Preises) künftig allein  
noch tragen. Zur Inspiration lohnt sich ein Blick auf 
Tegut aus Fulda. Ein leuchtendes Beispiel für Erfolg 
durch nachhaltige Qualität.                Horst Kern
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„Unsere Kunden nehmen den 

Dialog ernst. Sie verstehen das durch-

aus nicht als ‚Wünsch dir was‘.“

Thomas Gutberlet

InfoBox
g www.tegut.com
g www.tegut-ideenwelt.com
g www.tegut-genusswelt.com
g www.tegut-fotowelt.com
g www.kurhessische.com
g www.herzberger-baeckerei.com

Im Interview: Thomas Gutberlet, Vorstandsvorsitzender der Tegut Gutberlet Stiftung & Co.


