
Wenn der Boomerang 
zurückkommt.

Ohne Retouren geht es nicht. Anke Bunte zeigte auf der 
Internorga, wie das Umsatzpotenzial hilft, einen guten Dreh 

in das Thema zu bekommen.

Die Steuerung der Retouren im Bäcker-Alltag ist eine Heraus-
forderung. Viele Kollegen können davon ein Lied singen. Anke 
Bunte begleitet seit vielen Jahren Bäckereien und setzt sich 

immer wieder mit dem Thema auseinander. In der Blue Box auf der 
Internorga erklärt sie uns, was sich in der Praxis bewährt 
hat. Sie sagt: „Die Lösung sieht für jeden Bäcker 
anders aus¬. Sogar für jede Filiale und jeden Ar-
tikel.“ Dafür zeigt Bunte einfache Ansätze, die 
manche Kollegen bisher vernach- lässigen. Oder 
kennen Sie neben der Retouren- quote auch das 
Umsatzpotenzial Ihrer Pro- dukte? Ähn-
lich ist es bei der Betrach-
tung der A/B/C-Statistik: 
Bunte nennt Ansätze, 
die darüber hinaus-
gehen A-Artikel in 
die Retoure gehen 
zu lassen, C-Artikel 
aber nicht. 

Das Ziel vorgeben. Gleich zu Beginn nennt Bunte einen 
wichtigen Punkt: „Es gibt nicht die eine ideale Retoure.“ Jeder 
Standort und jedes Sortiment verdient eine einzelne Betrach-
tung. Sie erklärt deshalb, wie der Bäcker von einer betriebs-
wirtschaftlichen Zahl – der durchschnittlichen Retoure des 
Unternehmens – zu einer sinnvollen Steuerung der einzelnen 
Artikel kommt. Denn so lässt sich aus den einzelnen Pro-
dukten das beste Ergebnis herausholen. Bei einer Steuerung 
ausschließlich in den A/B/C-Kategorien lassen viele Kollegen 
Geld liegen. Bunte beginnt mit einem Schritt, den viele bereits 
kennen: Bestimmen Sie für jede Verkaufsstelle einen eigenen 

Retourenzielkorridor. „Je höher die Umsätze, 
desto weniger prozentuale Retoure brauchen 
wir“, nannte sie dafür als Richtlinie. Das gilt 
natürlich auch umgekehrt. Wenn für jede 
Filiale ein Ziel festgelegt ist, lässt sich aus 
dem Durchschnitt das Retourenziel des ge-
samten Unternehmens berechnen. Wer also 
viele kleine Filialen führt, braucht unterm 
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Strich eine höhere prozentuale Retoure, als Kollegen mit 
überwiegend umsatzstärkeren Standorten. Aber die durch-
schnittliche Quote des Unternehmens sagt noch nichts dar-
über aus, ob auch die richtigen Waren in die Retoure gehen. 
Der Retouren-Durchschnittswert ist lediglich ein Richtwert, 
der unter anderem den Wareneinsatz beeinflusst. Aus dem 
Grund gibt Bunte jeder Führungskraft einen Hinweis mit: 
„Ihr müsst euch trotzdem um die Retouren kümmern, auch 
wenn ihr im Retouren-Zielkorridor seid.“ 

ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Um die Re-
touren der einzelnen Filialen also zu ermitteln, geht Bunte 
in der Betrachtung eine Ebene tiefer. Sie sortiert die Artikel 
dafür nach Warengruppen. Dann berechnet sie deren Anteil 
am gesamten Umsatz. Je größer der ist, umso wichtiger ist 
die Steuerung. „In der stärksten Warengruppe ist es von ent-
scheidender Bedeutung, die Retouren im Griff zu behalten. 
Hier haben wir den größten Hebel, an dem wir ansetzen kön-
nen,“ betont Bunte. Wenn Brötchen bei Ihnen einen Umsatz-
anteil von 40 Prozent ausmachen, sollte ihr Hauptaugenmerk 
in der Steuerung auch dieser Warengruppe gelten. Liegt die 
Quote hier weit über dem Ziel, macht sich das am stärksten 
bemerkbar. Aber nicht nur dafür ist die Einteilung in Grup-
pen hilfreich. Auch für die Steuerung des gesamten Sorti-
ments. Stellen Sie zum Beispiel fest, dass Ihr Konkurrent mit 
ähnlicher Lage und Produktangebot deutlich mehr Snacks 
verkauft, erhöhen Sie über die Retoure den eigenen Waren-
druck. Bunte dazu: „Wenn Sie planen, in Zukunft verstärkt 
Snacks anzubieten und der Warengruppenanteil im Moment 
bei sechs Prozent liegt, dann ist über sechs bis acht Wochen 
auch eine Retoure um 30 Prozent in Ordnung.“ So zeigen Sie 
dem Kunden, dass Sie ein gutes Snack-Angebot bieten und 
erhöhen dadurch den Absatz. Haben Sie gleichzeitig die Re-
toure der Brötchen als größter Umsatzbringer im Griff, läuft 
die Gesamtquote trotzdem nicht aus dem Ruder. Mit einer 
dauerhaften Betrachtung der Warengruppen lässt sich auch 
feststellen, in welchen Sortimenten die Anteile steigen und 
in welchen sie sinken. Bei steigenden Umsätzen ist eine hö-
here Retoure durchaus angebracht. Das klappt aber nur, wenn 
auch Ihre Mitarbeiter an dem Vorgang beteiligt sind. Schließ-
lich sind sie häufig für die Bestellungen der Verkaufsstellen 
verantwortlich. Bunte empfiehlt deshalb, die Zahlen jeden 
Abend in eine Liste einzutragen. Am besten konkret in Euro. 
So bekommen die Angestellten ein Gefühl für die Mengen. 
Und dafür, ob sie sich im vorgegebenen Zielkorridor befinden 
oder verstärkt an den Retouren arbeiten müssen. Noch etwas, 
dass viele Kollegen vernachlässigen, ist wichtig: Überprüfen 
Sie die Retoure zurückgegangener Artikel stichprobenartig. 
Dadurch steigt die Hemmschwelle für unehrliche Mitarbei-
ter. Das wirkt allerdings nur, wenn die Kontrollen tatsäch-
lich überraschen. Unangekündigt und ohne ein festes System 
ist den Angestellten bewusst, dass sie jeden Tag kontrolliert 
werden könnten. „Dabei geht es nicht um ein halbes Brot, 
das auf dem Esstisch der Familie landet“, vielmehr geht es 
ihrer Erfahrung nach zum Beispiel darum, dass Mitarbeiter 
morgens schon fünf Brote zur Seite legen, um sie später auf 
eigene Rechnung zu verkaufen. 

Das Umsatzpotenzial. Für den wichtigsten Schritt nimmt 
Bunte die nach Warengruppen sortierte A/B/C-Statistik zur 
Hand. Um damit zu einer sinnvollen Steuerung der Retouren 
zu kommen, sei der Ansatz: „A-Artikel in die Retoure, C-Arti-
kel nicht in die Retoure“ häufig zu allgemein. Deshalb beginnt 
die Betrachtung auch hier in der stärksten Warengruppe und 
findet dann für jeden Artikel einzeln statt. 
Bunte gibt dafür einen wichtigen Tipp: „Der Umsatzanteil ist 
maßgeblich für das richtige Bestellverhalten.“ In den Statisti-
ken muss also der Anteil jedes einzelnen Artikels auftauchen. 
Damit lässt sich eine aus ihrer Sicht enorm wichtige Größe 
bestimmen: Das Umsatzpotenzial. Das sagt aus, wie viel sich 
von einem Produkt wirklich verkaufen lässt. Wenn keine C-
Artikel in die Retouren gingen, ließe sich nicht feststellen, ob 
die Kunden davon auch mehr kaufen würden. Deshalb dient 
der bisherige Umsatzanteil als Grundlage für die Bestellung. 
Um aber festzustellen, wie hoch das Potenzial wirklich ist, stei-
gern Sie die Bestellmenge langsam. Wenn dann nur noch die 
Retoure und nicht mehr die verkauften Stücke steigen, haben 
Sie das Umsatzpotenzial gefunden. Dazu gehört natürlich eine 
Portion Geduld, denn mit den täglichen Schwankungen sind 
immer wieder angepasste Mengen erforderlich. Trotzdem ist 
Bunte bekennender Fan des Potenzials. Aus ihrer Erfahrung 

Dieser Weg wird kein leichter sein: Eine gute Retourensteuerung ist anspruchsvoll..
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ist es möglich, dadurch den Umsatz mit einem Produkt merk-
lich zu erhöhen. Am besten klappt das, wenn die Mitarbeiter 
in die Pläne eingewiesen sind. Wissen Ihre Verkäuferinnen 
Bescheid, führt das häufig dazu, dass der Artikel tatsächlich 
öfter über die Ladentheke geht. Bleiben Sie allerdings reali-
stisch und versuchen Sie nicht, den Umsatzanteil gleich zu 
verdoppeln. Für eine vollständige Retourensteuerung wird 
jeder Artikel nach einander betrachtet und das Umsatzpo-
tenzial bestimmt. So bleiben keine Chancen auf einen höhe-
ren Umsatz liegen. Damit das auf lange Sicht funktioniert, 
stellt Bunte eine Frage, die für jeden Bäcker interessant ist: 
„Nutzen Sie alle Möglichkeiten der Retourendarstellung aus?“ 
Ohne vernünftige Auswertungen können keine guten Retou-
ren zustande kommen. Bunte zeigt ein Bild, bei dem einige 
Kollegen ein Déjà-vu haben dürften: Die Retourenzettel der 
einzelnen Tage sind im Stil einer Collage auf einem Din A-4 
Zettel angeordnet. Übersicht gleich null. Ein Gespräch mit 
dem Kassenanbieter kann sich lohnen, um vielleicht unbe-
kannte Möglichkeiten der Auswertung zu erfahren. 

Der ethische Aspekt. Ein Aspekt bei dem ohnehin schon 
schwierigen Thema macht die Sache nicht einfacher: der 
ethisch korrekte Umgang mit Lebensmitteln. Verbraucher 
erwarten, dass möglichst wenig davon auf dem Müll landet. 
Der oft plakative Umgang einiger Medien mit diesem Thema 
sorgt nicht unbedingt für eine sachlichere Debatte. Wenn 
trotzdem noch gefühlte 80 Prozent der Kunden sauer werden, 
dass abends das Lieblingsbrot nicht mehr im Regal liegt, ist 
die Zwickmühle perfekt.  Aber Bunte macht Mut: „Es gibt Un-
ternehmen, die erfolgreich eine geringe Retoure fahren. Wer 
die Quote allerdings unter 10 bis 12 Prozent senken will, ohne 
die Kunden zu verärgern, der braucht eine wirklich gute Mar-
ketingkampagne.“ Das soll Verständnis beim Kunden wecken. 
Unabhängig von der tatsächlichen Quote ist die offene Kom-
munikation mit dem Verbraucher wichtig. Und dabei muss 
deutlich werden: Nicht alle unsere Retouren landen im Müll. 
Neben der Möglichkeit, daraus Tierfutter oder Paniermehl zu 
machen, gibt es auch kreativere Wege, zurückgeschickte Wa-
ren zu verarbeiten. Anke Bunte zeigte Beispiele, wie das in der 
Praxis funktioniert: Das Brot wird zu Brotchips verarbeitet 
oder bekommt als Brotschnaps oder Brotbrand neues Leben 

Hier sind acht häufige Fehler, die sich bei Retouren einfach 
vermeiden lassen:

•  A/B/C-Statistik nicht für Retourensteuerung: Sinn-
voll, wenn der Blick ins Detail geht. Für die generelle Re-
tourensteuerung jedoch zu unübersichtlich.

•  Falsches Bestellverhalten: Konzentrieren Sie die Be-
stellungen auf wenige Produkte. Viele verschiedene Artikel 
in kleinen Stückzahlen wirken schnell wie Reste.

•  Überproduktion: Schicken Sie nur die wirklich bestell-
ten Waren an die Filiale. Sonst bekommen die Verkäuferin-
nen kein Gefühl für das eigene Bestellverhalten.

•  Happy-Hour: Verkäuferinnen stellen die Retourensteue-
rung dann fast komplett ein. Außerdem bricht ihr Umsatz 
vor der Happy-Hour ein. Weiterer Nebeneffekt: Lockt nicht 
unbedingt die gewünschten Zielgruppe für einen Hand-
werksbäcker an.

•  Das Umsatzpotential nicht kennen: Streichen Sie 
keinen Artikel ohne das Umsatzpotential zu kennen. Erst 
dann wissen Sie, wie Sie mit dem Artikel umgehen sollten.

•  Nicht eingeräumte Ware: Kontrollieren Sie als Füh-
rungskraft bei Filialbesuchen auch unter der Theke und 
im Kühlschrank. In vielen Fällen finden Sie Produkte, die 
nicht eingeräumt sind, "weil sie ja sowieso nicht mehr ver-
kauft werden." (Zitat Verkäuferin.)

•  Retourenmanagement ohne Warenpräsentation: 
Schulen Sie die Verkäuferinnen: Ohne die richtige Waren-
präsentation kann schnell eine zu hohe Retoure entstehen. 

•  Ausverkaufszeiten analysieren: Im Umgang mit 
Restbeständen, müssen Ihre Mitarbeiter früh genug han-
deln. Auch hier ist eine Schulung sinnvoll.

TippS UND TRiCkS

eingehaucht. Es gibt sogar Bäckereien, die für das Brot von ge-
stern ein eigenes Rezeptbuch entworfen haben. So verbindet 
der Kunde  das Unternehmen mit Nachhaltigkeit und einem 
bewussten Umgang mit Ressourcen. Bunte zitiert eine Studie 
der Fachhochschule Münster. Dafür wurden Kunden nach 
ihrem Kaufverhalten befragt. Ob die Antworten mit dem tat-
sächlichen Verhalten der Kunden im Einzelfall übereinstim-
men, muss jeder Bäcker selber erfahren. Ein Anhaltspunkt 
bietet sich laut Bunte jedoch: „18 Uhr ist ein akzeptierter Zeit-
punkt, um das Sortiment zu reduzieren.“ Demnach würden 
91 Prozent der Kunden später auch alternative Angebote neh-
men. Allerdings tätigten die Kunden dann Verlegenheitskäufe, 
womit die für den Kundenbon so wichtigen Impulskäufe weg-
fielen. Das Thema bleibt also anspruchsvoll. Bunte zeigt ein 
passendes Bild, um die Retourensteuerung zu beschreiben: 
Zwei Radfahrer— einer auf ebener Strecke ohne Hindernisse, 
der andere auf einer Berg- und Talfahrt, die extrem schwierig 
aussieht. Die Retourensteuerung vergleicht sie mit dem zwei-
ten. Und jeder, der täglich mit dem Thema zu tun hat, dürfte 
ihr zustimmen.  Lukas Orfert
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Gutes Marketing nimmt vielen Kritikern den Wind aus den Segeln. 
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