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OBST UND GEMÜSE AM POS

Land, schickt sich ebenfalls an, sein Ge-
schäft in Bulgarien eventuell aufzugeben. 
Die Verkaufsprozedur sei in Gang, zitierte 
die Sofi oter Wirtschaftszeitung Kapital in-
formierte Kreise. Eine Bestätigung aus der 
Rewe-Zentrale in Wien gibt es allerdings 
nicht. Auch keine Information darüber, ob 
auch die Tochterkette Penny im Angebot 
ist. Die Beweggründe einer möglichen Räu-
mung wären die gleichen wie bei Delhai-
ze – trotz des guten Umsatzes fehlt der ei-
gentliche Gewinn. LEH-Insidern zufolge ist 
ebenso der Verkauf der Handelskette HIT 
bereits auf den Radarschirmen zu erken-
nen. In all den Jahren auf dem bulgarischen 
Markt blieben die HIT-Aktivitäten in Bul-
garien allein auf nur zwei Geschäfte in der 
Hauptstadt beschränkt. Das Konzept geht 
wegen dieser geringen Anzahl nur schwer 
auf. Selbst der Unterhalt der Verwaltung 
verwandelt sich in einem solchen Fall mit 
Sicherheit zur enormen Last.

Im Jahr 2013 schloss die slowenische 
Gruppe Mercator ihre Handelsobjekte Ro-
da, die sie noch vor vier Jahren mit dem Vor-
haben gegründet hatte, das Retailgeschäft 
in Bulgarien zu revolutionieren. Die Pläne, 
gigantische Megamärkte zu errichten, wur-
den allmählich eingestellt. Auch die Marke 

Die Gründe hierfür sind vielfältig: ein 
stetig zurückgehender Konsum, die 

nüchternen Prognosen für das Wirtschafts-
wachstum, die Bevölkerungsstruktur sowie 
der teilweise bereits gesättigte Markt. Wenn 
dazu noch die politischen Schwankungen 
sowie die unvorhersehbare bulgarische 
Gesetzgebung in Betracht gezogen werden, 
ist es nicht verwunderlich, dass die Zahl der 
Akteure immer geringer wird.

Nach turbulenten Eigentumswech-
seln wurde die einst als die bulgarische 
Mustersupermarktkette gepriesene Mar-
ke Piccadilly im vergangenen Jahr von der 
belgischen Delhaize an zwei bulgarische 
Investoren verkauft. Diese vereinbarten 
wiederum eine Art Fusion mit der bulgari-
schen Carrefour-Kette, die von Unterneh-
mern aus Griechenland betrieben wird. 
Das Kartellamt in Sofi a hatte kurz vor den 
Weihnachtsfeiertagen dem Deal grünes 
Licht gegeben. Medienberichten zufolge 
sucht auch die Rewe-Tochter Billa nach al-
ternativen Möglichkeiten für ihr Bulgarien-
Geschäft. Die Supermarktketten ENA aus 
Griechenland, Ramstore aus der Türkei und 
die deutsche Kette Plus haben dem Balk-
anland bereits den Rücken gekehrt. Dem 
 Beispiel folgte nun auch die slowenische 
LEH-Kette Mercator.

Internationale Umstrukturierung

Die Ereignisse der letzten Monate sind ein 
Beweis, dass bei den großen Einzelhandels-
ketten eine Umstrukturierung erfolgt. Eini-
ge konsolidieren ihr Geschäft, andere zie-
hen es vor, sich wohl besser aus Bulgarien 
zurückzuziehen. Im Sommer 2014 verließ 
Delhaize das Land, nur drei Jahre nach-
dem die Belgier den bulgarischen Markt 
betreten hatten. Gründe waren die ausblei-
benden Perspektiven sowie die fehlende 
Bereitschaft, langfristig Verluste einzufah-
ren. Lokale Medien berichteten, die Marke 
Piccadilly sei von Delhaize zu einem um das 
Dreifache niedrigeren Preis veräußert wor-
den als sie vor drei Jahren erworben wurde.

Der deutsche Einzelhandelskonzern 
Rewe, Inhaber der Billa-Supermärkte im 

BULGARIEN

Packen internationale Einzelhändler langsam ihre Koffer?
Immer mehr große ausländische Handelsketten ziehen sich aus Bulgarien 
zurück. Obwohl keine fl ächendeckenden Schließungen von Objekten 
zu spüren sind und auch kein fl uchtartiges Verlassen des Balkanlandes 
zu beobachten ist – die Tendenz einer schwindenden Euphorie und die 
damit verbundenen notwendigen Konsequenzen sind vorhanden.

Die bulgarischen Verbraucher müssen beim Einkauf 

sehr auf ihre Ausgaben achten. Foto: R. Petrov


