
Deutsche PepsiCo wächst in Folge
Seit 2006 geht es aufwärts  -  Energy Drinks wachsen zweistellig  -  N ur Punica leidet

Neu-Isenburg. PepsiCo Deutschland 
b le ib ta u f dem Wachstumspfad. Die 
Neu-Isenburgerwollenauch künftig 
m it den eigenen Dachmarken, aber 
auch m it den Vertriebsmarken 
Rockstar und Lipton Icetea ihre Po
sitionen weiter ausbauen.

Seit Jahren  ist die Führungsspitze der 
deutschen G esellschaft m it CEO Jü r
gen Reichle und Vertriebschef Stefan 
Kunzm ann unverändert. D as zahlt 
sich auch in U m satz- und A bsatzzu
w ächsen aus. Seit 2006 haben sich die 
Erlöse laut D eutschland-Chef Reichle 
verdoppelt, die M itarbeiterzahl ist s 
seither von 300  auf 550  Beschäftigte 5 
angestiegen. Dadurch sind die räum li- i  
chen Kapazitäten im hessischen H ead- |  
quarter erschöpft, Anlass 20 14  die Z e l- * 
te an anderer Stelle aufzuschlagen.

Die kontinuierlichen Zuw ächse in 
Folge kom m en nach den W orten von 
Reichle zu 60 Prozent aus ganz neuen 
A ktivitäten (Rockstar, Lipton) und zu 
40 Prozent aus organischem  W achs
tum . Der N ettoum satz w ird in der 
Branche auf 370  M io. Euro geschätzt 
(s. L Z -R an kin g Top 10 0  2 0 11) ;  das A b 
satzvolum en auf in
zw ischen über 900 
M io. Liter insgesam t.
Reichle w ill das nicht 
bestätigen. Nur so 
viel lässt er sich ent
locken: „W ir sind mit 
der Entw icklung
2 0 12  bei U m satz, Volum en und b e
trieblichem  Ertrag recht zufrieden .“

Im Vorjahr legte PepsiCo seinen 
H inw eisen zufolge im  U m satz im  m itt
leren einstelligen Prozentbereich er
neut zu, was auch die R ichtschnur für
2 0 13  ist. Das Volum en sei in der Sum 
me konstant, was nach durchgesetzten 
Preiserhöhungen aufgrund gestiege
ner Beschaffungspreise durchaus er
freulich sei. Die Entw icklungen sind 
unterschiedlich. Vor allem  die Energy
D rink-M arke Rockstar verzeichnete 
2 0 12  nach IRI- M arktforschungszah
len einen Zuw achs von  knapp 25 Pro-

Erfolgreiches Duo im Team: Deutsch
land-Chef Jürgen Reichle (I.) und Ver
triebsdirektor Stefan Kunzmann.

zent, doch auch Lipton w uchs zw ei
stellig. Die Carbonated Softdrinks aus 
eigenem  H ause (u.a . Pepsi-Cola, 
Schw ip-Schw ap, M irinda) legten im  

w eitgehend gesät
tigten M arkt im  
V ollsortim entsbe
reich um  knapp 4 
Prozent zu; Punica 
ist -  nach Sorti
m entsum schich
tungen im  H andel 

von Glas auf P E T  und notw endigen 
A bgabepreiserhöhungen -  w ieder auf 
dem  Volum en von 2006 . Reichle be
stätigte das in der Branche genannte 
Volum en von zirka 14 0  M io. Liter.

E in  Faktor für den G esam terfolg ist 
die eigene Vertriebsm annschaft mit 60 
M itarbeitern für den Vollsortim ents
bereich des H andels und 18  Leasing
vertriebsleuten von Com bera für den 
w ichtigen Tanksteilen-A bsatzkanal, 
insbesondere für Rockstar.

„D ie Zuw äch se 2 0 13  w ollen w ir vor 
allem  durch drei M aßnahm en realisie
ren, sagt R eichle: durch den Ausbau

„Seit 2006 haben wir den 
Umsatz verdoppelt"

Oeutschland-Chef Jürgen Reichle

der Betreuung in allen Vertriebskanä
len, durch Innovationen in allen vier 
G eschäftsfeldern und durch einen 
w eiter erhöhten K om m unikationsetat 
um rund ein V iertel“ . W ie er sagt, wird 
die deutsche N iederlassung in diesem  
Jahr mit allen vier D achm arken -  Pep- 
si/Schw ip-Schw ap, Punica, Lipton 
und Rockstar -  im Fernsehen w erben.

W enn Reichle von Innovationen 
spricht, dann m eint er unter anderem  
das jüngst vorgestellte koffein freie und 
zuckerfreie Schw ip-Schw ap-Produkt 
als vierte Variante. D am it soll die 
M arktführerschaft im  C ola-M ix-Seg- 
m ent ausgebaut w erden. Auch bei L ip 
ton Icetea (Volum en rund 10 0  M io. L i
ter; mit 12 ,9  Prozent Anteil M arktfüh
rer) erhofft sich das Unternehm en 
durch zuckerfreie Produkte weiteren 
A ufw ind. Das zw eistellige Plus 2 0 12  
w urde übrigens zur H älfte von Lipton 
zuckerfrei getragen. H inzu kom m t 
nun Lipton „B risk “ m it zw ei exoti
schen Fruchtvarianten. Reich le: „W ir 
sehen uns in diesem  Segm ent als 
W achstum streiber -  auch für den H an
del, der nach M afo-D aten derzeit bei 
den Privat-Labels ve rlie rt.“

Bei Rockstar setzt das U nterneh
m en w eniger auf die „G um m ibärchen
G eschm ackrichtungen“ als auf „F la- 
vours“ , so aktuell au f „Roasted Coffee 
&  Energy“ und „Su p erSou r“ . M it Ver
triebspartner D rinks& M ore wollen die 
H essen nun zusätzlich in die Szene
gastronom ie m it 0 ,25-l-D o sen  im ei
genen Kasten vorstoßen. Reichle 
hofft, den M arktanteil von 6,4 Prozent 
(nach Red Bull m it 2 5 ,7  Prozent und 
vor M onster m it 6 ,2  Prozent) so zu 
steigern. Für R ockstar ist übrigens So
cial M edia eine hervorragende Platt
form , wie Reichle sagt. Die Zahl der 
„Fans“ ist bei Facebook auf 320 0 0 0  
Clicks angestiegen.

M it der Puncia-Variante „SoFresh" 
im neu gestalteten 0 ,75-l-P E T -G eb in - 
de m it Sportverschluss hofft Reichle 
im im m er noch rückläufigen M ark! 
neue Kundengruppen zu erschließen 
und auf diese Weise leichte Z ugew innc 
zu generieren. M . Vossen/lz 09-13


