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Strategie und Umfeld
Mit neuen Sortimenten, der Expansion von modernen 
Ladenkonzepten und neuen Formaten setzt Coop Akzente 
und kann damit ihre Stellung im Schweizer Detailhandel 
stärken. Coop setzt in allen Bereichen auf die Digitalisie-
rung, automatisiert Prozesse und passt die Supply Chain 
an neue Anforderungen an. Im Grosshandel arbeitet 
Coop mit Transgourmet am Ausbau ihrer Kompetenzen 
und expandiert in den bestehenden Märkten. Mit der 
Produktion setzt Coop bei strategisch wich tigen Gütern 
auf Nachhaltigkeit und Vertikalisierung und profitiert 
von einer effizienten Organisation. 

Unternehmensprofil

Aktiv im Detailhandel sowie im Grosshandel und in der Produktion
Die Coop-Gruppe ist in den Geschäftsbereichen Detailhandel sowie Grosshandel und Produktion tätig. 
Im Detailhandel führt Coop neben den Supermärkten verschiedene Fachformate in der Schweiz.  
Mit vielen dieser Formate ist die Coop-Gruppe Marktführerin. Im Grosshandel ist die Coop-Gruppe mit 
Transgourmet in Deutschland, Polen, Rumänien, Russland, Frankreich, Österreich und der Schweiz 
tätig. Die Trans gourmet-Gruppe ist Europas zweitgrösstes Cash & Carry- und Foodservice-Unter-
nehmen. Im Bereich Produktion ist die international tätige Bell Food Group der grösste Betrieb der 
Coop- Gruppe. Neben der Bell Food Group führt Coop weitere Produktionsbetriebe in der Schweiz.

Die Coop-Gruppe ist eine Genossenschaft
Die Coop-Gruppe blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück und ist von jeher genossenschaftlich 
organisiert. Sie unterteilt sich organisatorisch in sechs Regionen und zählt über 2,5 Millionen Genossen-
schaftsmitglieder. Für die Coop-Gruppe stehen die Kundinnen und Kunden – die Genossenschafterin-
nen und Ge nossen schafter – im Zentrum. Auf sie ist das Wirken des Unternehmens aus gerichtet. Als 
Genossenschaft strebt die Coop-Gruppe keine Gewinnmaximierung an – so kann sie langfristig und 
nachhaltig planen.

Strategien und Ziele

Ausrichtung entlang des Leitbildes
Eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Leitbild und unternehmensspezifische Missionen prägen 
die tägliche Arbeit und die Unternehmenskultur der Coop-Gruppe. Für die insgesamt rund 90 000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gilt dieselbe Gruppen-Vision: «Gemeinsam an die Spitze». Auch das 
Leitbild ist allen Verkaufsformaten und Unternehmen der Coop-Gruppe gemeinsam. Es drückt aus, wie 
wir unsere Arbeit verstehen: nah, vielfältig, profiliert, innovativ und partnerschaftlich. Die Missionen 
werden für jedes Unternehmen und jedes Format individuell festgelegt und widerspiegeln die Posi-
tionierung in der Branche sowie die strategische Ausrichtung. Mit ihren jeweiligen Missionen leisten 
die Unternehmen und die Formate ihren Beitrag zur gruppenweiten Vision und zum Leitbild.
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Wachstum und Internationalisierung
Die Coop-Gruppe verfolgt bezüglich Wachstum und Internationalisierung zwei Stossrichtungen.  
Im Detailhandel geht es darum, das Verkaufsstellennetz in der Schweiz gezielt zu optimieren. Dies 
geschieht mittels Sortimentsanpassungen und durch die Lancierung neuer Formate, welche gezielt 
Trends aufnehmen. Ausserdem unterstützt die Digitalisierung die Coop-Unternehmen dabei, neue 
Online-Shops und Dienstleistungen einzuführen, das Omnichannel-Angebot weiter auszubauen und 
Prozesse effizienter zu gestalten. Damit stärkt die Coop-Gruppe ihre Position im Inlandsmarkt. Im 
Grosshandel gilt es, neue Märkte in Europa zu erschliessen und damit die Marktposition der Trans-
gourmet-Gruppe auszubauen. Dies kann sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Akquisi-
tionen sichergestellt werden.

Vertikalisierung 
Bei strategisch besonders wichtigen Gütern setzt Coop auf Vertikalisierung – die Integration von Pro- 
duktionsbetrieben in ihre Geschäftstätigkeit. Sei es bei Fleisch von der Bell Food Group, bei Wasser 
von Pearlwater, Getreide von Swissmill oder Schokolade von Chocolats Halba / Sunray: Durch die Inte- 
gration der Produktionsbetriebe kann Coop rasch auf neue Trends reagieren und die Synergien zwischen 
den Geschäftsbereichen Detailhandel und Grosshandel / Produktion nutzen. So konnte Coop im Jahr 
2018 mithilfe der Bell Food Group insbesondere durch die Übernahme der Hügli Holding und die orga- 
nisatorische Gliederung in die Geschäftsbereiche Bell, Eisberg, Hilcona und Hügli ihre führende Position 
im Bereich Convenience weiter ausbauen und deckt damit die gesamte Bandbreite des Convenience- 
Spektrums ab. Die Geschäftsbereiche Detailhandel und Grosshandel / Produktion arbeiten generell eng 
zusammen und nutzen Synergien in der Beschaffung oder der Logistik. Zudem stellen die Produktions-
betriebe Produkte für den Detail- und den Grosshandel her. Ziel ist es, das vorhandene Synergiepoten-
zial auszuschöpfen und noch mehr Effizienz zugunsten günstigerer Konsumentenpreise zu erreichen. 

Digitalisierung
Im Bereich der Digitalisierung verfolgt Coop zwei Hauptstossrichtungen. Die Digitalisierung soll in 
erster Linie dazu beitragen, die individuellen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden noch besser zu 
befriedigen und den Einkaufsprozess zu vereinfachen. Gleichzeitig soll sie die Prozesse im Hintergrund 
noch effizienter und kostengünstiger gestalten. Coop hat dazu eigens ein Digitalisierungskonzept  
erstellt. Dieses Konzept orientiert sich konsequent an der Kundenleistung und untergliedert sich in 
sieben Säulen. Themen wie «E-Business & CRM», «Category Management & Einkauf», «Kommunika- 
tion», «Warenflussmanagement» und «Logistik» sowie «E-Backoffice» und «Infrastruktur IT» stehen 
dabei im Vordergrund. Coop versteht die Digitalisierung auch als Chance für den Einstieg in neue 
Geschäftsmodelle. Die Bedeutung des Themas Digitalisierung hat Coop auch dazu veranlasst, eine 
Hauptpartnerin von Digital Switzerland zu werden.

Besonders hervorzuheben ist auch der Omnichannel-Ansatz, die Verbindung von Online-Handel und 
stationärem Handel. Die Coop-Unternehmen zählen 2018 zu den führenden Schweizer Unternehmen 
im Online-Handel. Fast alle Fachformate verfügen über einen Online- Shop. Die online bestellte Ware 
wird wahlweise nach Hause geliefert oder kann in der Verkaufsstelle des jeweiligen Fachformats oder 
an einer der über 1 100 Pick-up-Stationen selbst abgeholt werden. Mithilfe ihres breiten Verkaufs-
stellennetzes baut die Coop-Gruppe die Anzahl an Pick-up-Stationen in der Schweiz konsequent aus. 
Insgesamt betreibt die Coop-Gruppe 40 Online-Shops, davon 24 im Detailhandel und 16 im Geschäfts-
bereich Grosshandel / Produktion.

Beschaffungsstrategie
Die Coop-Gruppe stärkt insbesondere in der Schweiz die regionale und lokale Beschaffung. Eine 
zentrale Bedeutung kommt der Nachhaltigkeit zu – sowohl bei der Beschaffung im Inland als auch im 
Ausland. So setzt Coop in Zusammenarbeit mit Produzenten insbesondere in Schwellen- und Entwick-
lungsländern eine Vielzahl von Projekten mit hohen Sozial- und Umweltstandards um. Mit den Pro-
jekten stabilisiert sie zudem die Einkommen und die Produktion in diesen Ländern.

Die Beschaffung von Food- und Non-Food-Produkten in Asien wickelt die Coop-Gruppe über ihre 
Tochtergesellschaft Eurogroup Far East Ltd. ab. Diese unterstützt auch die Geschäftspartner in  
Fern ost bei der Umsetzung von Umwelt- und Sozialstandards. Für die Beschaffung von Früchten und 
Gemüse in Spanien und Italien ist die Coop-Tochtergesellschaft Alifresca verantwortlich. Die Kundinnen 
und Kunden profitieren nicht nur von der Qualitätssicherung durch Alifresca – das Unternehmen liefert 
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die Ware auch an sämtliche Verteilstellen der Coop-Gruppe in ganz Europa und sichert dafür die 
entsprechenden Mengen auf den Märkten. Auch Agecore, die Einkaufsgesellschaft zur Förderung der 
Ent wick lung grenzüberschreitender Aktivitäten im Einzelhandelssektor, soll weitere Synergien im 
Einkauf freisetzen. Neben der Coop-Gruppe beteiligen sich Edeka Deutschland, Eroski Spanien, ITM 
(Mousquetaires / Intermarché) Frankreich sowie Conad Italien und Colruyt Belgien an der Gesellschaft. 
Agecore ist eine der bedeutendsten internationalen Einkaufsgesellschaften in Europa. 

Qualitätsstrategie
Bereits seit über 110 Jahren betreibt Coop Labors, um ihren hohen Anforderungen an die Produkt-
qualität gerecht zu werden. Risikoorientiert werden Produkte nicht nur nach den gesetzlichen Quali-
täts- und Sicherheitsanforderungen getestet – darüber hinaus ist es insbesondere die Einhaltung 
der strengen Coop-spezifischen Standards, die auf jeder Stufe der Warenkette überprüft wird. 
Aufgrund der strategischen Bedeutung des Themas Qualität für Coop wurde am neuen Coop-Pro-
duktionszentrum Pratteln 2017 ein neues Qualitätscenter mit dem modernsten privaten Labor in  
der Schweiz in Betrieb genommen. Auch Geschäftspartner von Coop und die Coop-Mitarbeitenden 
sind bei der Sicherstellung der Qualität von zentraler Bedeutung. Coop wählt verlässliche Geschäfts-
partner aus, die die Qualitätsanforderungen erfüllen und deren Herstellpro zesse nach internationalen 
Standards zerti fi ziert sind. Für die Eigenmarken und Labels bestehen Kontrollkonzepte, mit deren 
Hilfe die Einhaltung der jeweiligen Vorgaben garantiert wird. Neben den eigenen Kontrolltätigkeiten 
durch Qualitäts sicherungsexperten arbeitet Coop mit unabhängigen Kontrollstellen zusammen.

Zielsetzungsprozess
Damit aus langfristigen Strategien Jahr für Jahr wirkungsvolle Massnahmen entstehen, betreibt die 
Coop-Gruppe seit 2001 einen einheitlichen, Top-down-getriebenen Zielsetzungsprozess. Sie definiert 
jedes Jahr übergeordnete Ziele, die für die gesamte Gruppe gelten. Auf Basis dieser Ziele werden 
konkrete Massnahmen bis zu den operativen Ebenen entwickelt. Mit Blick auf eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsengagements hat die Coop-Gruppe für alle Geschäftsbereiche 
Mehrjahresziele zu den drei Säulen ihres Nachhaltigkeitskonzepts definiert.

Wirtschaftliches und politisches Umfeld

Sinkende Umsätze im Schweizer Detailhandel
Der Detailhandel konnte sich 2018 auch nach drei Jahren negativer Umsatzentwicklung nicht voll-
ständig erholen: Sowohl nominal als auch real gingen die Umsätze in der Schweiz zurück. Wachstum 
verzeichnete der Food-Sektor, was zum einen auf die anziehende Nachfrage und zum anderen auf 
höhere Preise zurückzuführen war. Der Non-Food-Sektor dagegen entwickelte sich weiter zurück. 
Besonders die Warengruppe «Bekleidung & Schuhe» verzeichnete einen starken Rückgang der Nach-
frage.

Entwicklung im Grosshandel und in der Industrie
In der Schweiz konnten Grosshandel und Industrie ebenfalls von der steigenden Konsumnachfrage profi- 
tieren. Während der Grosshandel mit Lebensmitteln von der Erholung des Gastgewerbes positiv beein-
flusst wurde, bekamen die Schweizer Lebensmittelproduzenten den Druck auf die Margen aufgrund stei- 
gender Rohstoffpreise und der hohen Wettbewerbsintensität zu spüren. In Ländern wie Deutschland und 
Frankreich und besonders in Polen und Rumänien hielt die erfreuliche Wirtschaftsentwicklung an. Gross- 
handel und Industrie profitierten in diesen Ländern vom anhaltenden Wachstum des privaten Konsums.

Schweizer stimmen gegen Initiativen «Fair Food» und «Ernährungssouveränität»
Am 23. September 2018 stimmte das Schweizer Stimmvolk über die Initiative «Fair Food» und die Initi-
ative zur Ernährungssouveränität ab. Beide Initiativen forderten strengere Vorschriften und neue Zölle 
für importierte Lebensmittel sowie die Förderung der inländischen Landwirtschaft. Coop hat sich als 
Mitglied der IG Detailhandel für eine Ablehnung der Initiativen engagiert. Die Initiativen hätten das An-
gebot für die Konsumentinnen und Konsumenten stark eingeschränkt und einen Anstieg der Lebens-
mittelpreise unausweichlich gemacht. Mit der Volksabstimmung über die Initiative zur Ernährungssi-
cherheit 2017 wurde eine Förderung nachhaltiger Landwirtschaft auch in den Handelsbeziehungen bereits 
in der Bundesverfassung verankert. Coop begrüsste das Abstimmungsergebnis und wird sich weiterhin 
uneingeschränkt für nachhaltig produzierte Lebensmittel und die Schweizer Landwirtschaft einsetzen.
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Coop setzt sich für nachhaltigen Güterverkehr ein
Ob im Nahverkehr mit elektrischen LKW oder auf der Schiene mit der Coop-Tochter Railcare: Auch in 
der Transportkette setzt Coop ganz auf Nachhaltigkeit. Damit im Streben nach umweltschonenden und 
CO2-neutralen Transportmethoden die Wettbewerbsfähigkeit nicht auf der Strecke bleibt, setzt sich 
Coop auch auf politischem Weg für die notwendigen Rahmenbedingungen ein. Im Schienenverkehr 
stellen die Verfügbarkeit der Trassen und die Gestaltung der Trassenpreise Coop vor besondere Her-
ausforderungen. Hier engagiert sich Coop dafür, dass Eisenbahnregulierungen abgebaut werden und 
die Nutzung der Schiene für den Lebensmitteltransport durch besondere Preiskonditionen begünstigt 
wird. Eine Befreiung der Elektro- und Wasserstoff-LKW von der leistungsabhängigen Schwerverkehrs- 
abgabe, für die sich Coop ebenfalls politisch engagiert, steigert zudem die Wettbewerbsfähigkeit um-
weltfreundlicher Transportmittel. Zur Förderung der Wasserstoffmobilität gründete Coop gemeinsam 
mit anderen Unternehmen den Förderverein H2Energy. Der Förderverein hat das Ziel, in der Schweiz 
ein flächendeckendes Netz von Wasserstofftankstellen zu realisieren. Ebenso engagierte sich Coop 
politisch für eine Befreiung des Biodiesels von der Mineralölsteuerabgabe. Nur auf diesem Wege ist es 
Coop möglich, Lebensmittel dauerhaft nachhaltig zu transportieren und innovative umweltschonende 
Technologien wirtschaftlich zu nutzen.

Coop-Engagement für Nachhaltigkeit in der Schweizer Landwirtschaft
Coop engagiert sich seit vielen Jahren für nachhaltige Produktion in einer marktorientierten Schweizer 
Landwirtschaft. Um diesem Anspruch Rechnung zu tragen, tritt die Detailhändlerin als starke Partne-
rin entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf. Der Einsatz von Pestiziden und Antibiotika, neue 
Technologien oder die Verfügbarkeit von Futtermitteln stellen die Schweizer Land- und Ernährungs-
wirtschaft dabei vor besondere Herausforderungen. Im Rahmen der anstehenden Agrarreform «Agrar-
politik 2022+» engagiert sich Coop deshalb für eine offene Gesprächskultur und klare Zielvorgaben. 
Dabei setzt Coop auf die Verantwortlichkeit der Produzenten, die Förderung innovativer Ansätze und 
eine Vermeidung unnötiger administrativer Belastungen. 


