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Wird aus 20 Prozent auf alles 
100 Prozent von gar nichts?
Die Insolvenz der Baumarktkette Praktiker schien zunächst die Tochter Max Bahr nicht zu betreffen, 
zieht dann schließlich aber die norddeutsche DIY-Kette doch mit in den Abgrund: Auch Max Bahr meldet 
wenig später Insolvenz an. 

Am 26. Juli 2013 mussten die 

Geschäftsführer der Max-

Bahr-Gesellschaften die Eröffnung 

von Insolvenzverfahren wegen Über-

schuldung und Zahlungsunfähigkeit 

beantragen. Mutterkonzern Prakti-

ker hatte schon am 11. Juli den Gang 

zum Insolvenzrichter antreten müs-

sen. Zu diesem Zeitpunkt hieß es 

noch, Max Bahr werde fortgeführt. 

Doch der Warenkreditversicherer 

Coface hatte Deckungszusagen für 

Lieferanten zurückgezogen. Für die 

DIY-Branche und die zahlreichen 

Arbeitnehmer eine Katastrophe, 

weist die Insolvenz von Praktiker 

Parallelen zur Schlecker-Pleite auf.

Trotz Insolvenz –der Trend 
zum Selbermachen bleibt 
ungebrochen
Als Gründe für die Pleiten Faktoren 

wie die zunehmende Konkurrenz 

durch den wachsenden Online-Han-

del anzuführen, scheint zunächst 

naheliegend. Dabei ist der kausale 

Zusammenhang bei näherer Betrach-

tung schlichtweg falsch. Denn: 

„Grundsätzlich“, so stellt die Süd-

deutsche Zeitung fest, „gehen die 

Deutschen weiter gern in Baumärkte, 

auch online kaufen sie vor allem bei 

den bekannten Ketten.“

Die Umsätze der Branche stiegen in 

den vergangenen Jahren leicht aber 

konstant an. Auch die Branchenver-

bände Handelsverband Heimwerken, 

Bauen und Garten e.V. (BHB), Her-

stellerverband Haus und Garten e.V. 

(HHG) und Industrieverband Garten 

e.V. (IVG) sehen die Bau- und Heim-

werkermarktbranche weiterhin als 
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einen wirtschaftsstarken, innovativen und zukunftsfähi-

gen Wirtschaftszweig: „Die aktuellen Unternehmensinsol-

venzen könnten den Eindruck erwecken, der Kunde ver-

weigere sich dem Format ‚Baumarkt’, doch dem war und 

ist nicht so“, betont BHB-Vorstandssprecher Erich Huwer. 

„Die Deutschen gehen nach wie vor gerne in die Bau- und 

Heimwerkermärkte, der Trend zum Selbermachen ist seit 

Jahren ungebrochen“.

Die Marktbereinigung 
kommt nicht überraschend
„Schon 2005 warnten die Unternehmensberater von 

Ernst & Young, auf dem Markt sei einfach zu wenig 

Platz. Bis 2015, so die Vorhersage, werde es nur noch drei 

der damals 15 Baumarkt-Ketten geben. Seitdem war den 

Managern der Branche bewusst, dass es möglicherweise 

nicht alle schaffen würden. Nur glaubte keiner, dass es 

ihn selbst erwischen würde“, berichtete die Süddeutsche 

Zeitung im Juli. Somit war bereits vor 8 Jahren klar, dass 

die Baumarktbranche in Bezug auf weiteres Wachstum 

bereits einen kritischen Zustand erreicht hat. 

Thomas Harms, bei Ernst & Young zuständig für 

den Einzelhandel: „Wir haben doppelt so viel Quadrat-

meter pro Einwohner wie in Großbritannien oder 

Frankreich. Die Expansion in Ostdeutschland war eine 

Möglichkeit für die Ketten, viel Geld zu verbrennen. Das 

haben die auch alle gut gemacht.“ Die Marktbereinigung 

war also nur noch eine Frage der Zeit. Hier kommt dann 

außerdem noch der Faktor Kundenzufriedenheit ins 

Spiel. Wie lange müssen Kunden auf einen Mitarbeiter 

warten, wie kompetent sind diese, wie vielfältig ist das 

Angebot und wie hoch ist der Wohlfühlfaktor am 

POS und wie gut trifft die Warenpräsentation den Nerv 

der Shopper? 

Praktiker schnitt nach Meinung der Kunden zuletzt 

schlecht ab. Das Deutsche Institut für Service-Qualität 

(DISQ) untersuchte im Frühjahr 2013 neun deutsche Bau-

märkte. Die Prüfer gaben Praktiker in Sachen Beratungs-

kompetenz nur die Note „ausreichend“, die Marke lan-

dete abgeschlagen auf dem letzten Platz. 

Preisführer sollten 
auch Kostenführer sein
Thomas Roeb, Handelsexperte und Professor an der 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, stellt fest: „Praktiker 

wollte der Billigste sein, hatte aber nicht die niedrigsten 

Kosten“, die 20-Prozent-Aktionen konnten den Nachteil 

des kleineren Angebots nicht ausgleichen.“ Dabei gebe es 

im Handel eine ganz einfache Regel: „Wer Preisführer 

sein will, sollte langfristig auch Kostenführer sein.“ An 

diesem Problem sind schon andere gescheitert: Auch 

Schlecker litt unter seinem Billig-Image, obwohl weder 

Kosten noch Preise niedriger waren als bei anderen Dro-

gerieketten.
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Es wurden zentrale 
Kundenbedürfnisse ignoriert
Mit der „20 Prozent auf alles“-Bot-

schaft hatte sich Praktiker zunächst 

mit viel Werbedruck mit einer unver-

wechselbaren Botschaft positioniert. 

Die Bruce Willis Synchronstimme 

war die perfekte Wahl für das aggres-

sive Preiskampf-Image von Praktiker. 

Mit dieser Positionierung einher ging 

jedoch eine Strategie, die zentrale 

Kundenbedürfnisse ignorierte. Sie 

zog vor allem Neukunden in die Bau-

märkte, konnte diese jedoch kaum 

dauerhaft an die Marke binden.

Der deutsche Baumarkt-
kunde ist kein 
Schnäppchenjäger
Der deutsche Baumarktkunde ist 

eben nicht in erster Linie ein Schnäpp-

chenjäger. Der Name „Do-it-

yourself“ sagt es bereits aus: Hier 

haben wir es mit sogenannten High-

Involvement Produkten zu tun, die 

ein emotionales Erlebnis versprechen. 

Im stationären Handel geht es – 

besonders in reifen Märkten wie dem 

unseren – auch darum, die Bedürf-

nisse seiner Zielgruppe zu kennen 

und unter kalkulatorisch bestmög-

lichen Rahmenbedingungen zu erfül-

len. Fehler in der Umsetzung werden 

bestraft. So zieht Focus online in sei-

ner Analyse der Praktiker-Insolvenz 

den Schluss: „Gefordert wird ein 

hochwertiges Produktangebot, eine 

exzellente Beratung, eine Verkaufs-

atmosphäre, die das nahende Selbst-

verwirklichungserlebnis schon spür-

bar macht. All das bot, versprach 

und verstand Praktiker nicht. Der 

Wettbewerb hingegen schon. Dort 

setzte man auf Beratung, Qualität 

und emotionales Erleben: „Was zählt, 

ist das Projekt“, heißt es nun bei der 

Konkurrenz.“ 

Markenversprechen am POS 
nicht eingelöst
So kann man abschließend bilanzie-

ren, dass nicht die Online-Konkur-

renz, sondern die unzureichende 

Umsetzung der Praktiker-Strategie 

am POS der Baumarkt-Kette 

letztendlich den Todesstoß versetzt 

hat.

Wie geht es nun weiter? Laut Pres-

semitteilung vom 13. August haben 

sich die beiden vorläufigen Insolvenz-

verwalter der Max-Bahr-Baumärkte, 

Rechtsanwalt Dr. Jens-Sören Schrö-

der (für die 78 Bestandsmärkte) und 

Rechtsanwalt Christopher Seagon 

(für die 54 ehemaligen Praktiker- und 

seit 2012 auf Max Bahr umgeflagg-

ten Märkte), nach intensiven Ver-

handlungen mit wesentlichen Betei-

ligten, darunter Lieferanten, 

Warenkreditversicherer und andere 

Kreditgeber, über die Finanzierung 

zur Belieferung der Max-Bahr-

Märkte mit Ware geeinigt. Grundlage 

dieser Einigung ist ein Massekredit, 

über dessen Einzelheiten Stillschwei-

gen vereinbart wurde. „Der 

Geschäftsbetrieb von Max Bahr ist 

somit stabilisiert. Das ist eine wich-

tige Voraussetzung für einen erfolg-

reichen Investorenprozess“, sagen 

Schröder und Seagon. In dem bereits 

begonnenen Investorenprozess haben 

inzwischen verschiedene strategische 

Investoren und Finanzinvestoren 

Interesse an einer Übernahme der 

Max-Bahr-Baumärkte sowie auch 

vieler Praktiker-Baumärkte bekun-

det. In diesem strukturierten Prozess 

erhalten ernsthafte Interessenten die 

Möglichkeit zur Angebotsabgabe auf 

Basis der durch die Investmentbank 

Macquarie erteilten Informationen. 

Erste Interessensbekundungen wer-

den bereits ausgewertet. Mit konkre-

ten Angeboten wird Anfang Septem-

ber 2013 gerechnet. 

Obwohl Max Bahr bei der Servicestudie Baumärkte des Deutschen Instituts für Servicequalität vom April 2013 Platz 2 belegen konnte, ist 
die Zukunft im Zuge der durch Praktiker verursachten Insolvenz noch ungewiss. Foto: © Max Bahr


