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Neuer Standort für einen besseren Service!

Anlieferung mit unseren Kühl-LKW‘s

Besuchen Sie uns auf der Fruit Logistica, Halle 6.2, Stand B-06. 

Jürgen Boruszewski

CoBana FruChtring, hamBurg

Programme und Partnerschaft bringen transparente 
Struktur ins geschäft
Jürgen Boruszewski, geschäftsführer der Cobana Fruchtring gmbh & Co. Kg, bewertete im gespräch mit 
dem Fruchthandel magazin im Vorfeld der Fruit LogiStiCa  das Jahr 2015 als ein für den Fruchthandel 
normales Jahr mit positiven Vorzeichen. 

gleichwohl zeichneten sich Trends und 
Entwicklungen in der Branche ab, die 

sie in den nächsten Jahren beschäftigen 
werden, so Boruszewski. „Vor dem Hin-
tergrund des Konzentrationsprozesses im 
LEH ist unsere Branche in einem weitrei-
chenden Veränderungsprozess, in dem 
sich der Fruchthandel an die veränderten 
Einkaufsmodalitäten und -strategien der 
Kunden anpassen muss.

So werden zunehmend Schlüsselartikel 
aus der Ganzjahreskategorie auch preislich 
langfristig festgelegt. Saisonartikel werden 
langfristiger fixiert - sämtliche Änderun-
gen der bisherigen, häufig wöchentlichen 
Festlegung. Dieser Trend zur Kosten- und 
datenorientierten Planung wird sich fort-
setzen; kurzfristige Markteinflüsse verlie-
ren tendenziell an Bedeutung. Immer mehr 
Ware wird programmiert, schon in Übersee 
steht der Kunde fest.

Es geht darum, von der Produktion bis 
ins Regal des Kunden Obst und Gemüse mit 
größtmöglicher Kompetenz und Transpa-
renz zu begleiten. Damit verabschiedet sich 
der klassische Fruchthändler aus früheren 
Zeiten, der mit Herzblut tagtäglich sponta-
ne Order der Kunden mit seinen Kontakten 
weltweit bediente. Die Händlermentalität 
geht verloren, vielmehr stehen langfristige 
Absprachen und Dienstleistungen im Vor-

dergrund, um die Ware auf dem effektivs-
ten Weg von der Produktion zum Kunden 
zu bringen“, erklärte der Cobana Fruchtring 
Geschäftsführer. Boruszewski betonte auch 
die Vorteile und Chancen, die in langfristi-
gen Absprachen liegen. Ein strukturiertes 
Geschäft einschließlich einer langfristigen 
Preisabsprache schaffe für alle Beteiligten 
eine hohe Planungssicherheit, auf dieser Ba-
sis wiederum lassen sich Kostenvorteile auf 
allen Ebenen der Supply Chain realisieren.

Durch die Kriterien des erfolgreichen 
Belieferungskonzeptes „Nah dran“ setzt die 

Cobana Fruchtring Gruppe die Ansprüche 
des LEH in Sachen Produktsicherheit, ad-
äquate Sozialstandards, verantwortungs-
volle Produktion mit Rücksicht auf Men-
schen, Umwelt und Boden um. Begleitet 
werden diese Aktivitäten durch ein effekti-
ves Qualitätsmanagement, das sowohl auf 
zentraler als auch regionaler Ebene alle Pro-
zesse steuert und begleitet.

Neben den dargestellten Entwicklun-
gen wird sich die Branche in Zukunft wei-
teren Herausforderungen stellen müssen. 
Boruszewski nennt hier in erster Linie die 
Verschiebung von Warenströmen - immer 
mehr Ware wird zunehmend in anderen 
Kontinenten/Ländern verkauft, und das 
keineswegs zu schlechten Preisen, ganz im 
Gegenteil.

Die Auswirkungen der Digitalisierung 
werden ebenfalls zu spüren sein; inwieweit 
und wie schnell der Internethandel auch 
den Handel mit Obst und Gemüse revoluti-
onieren wird, erscheint gleichwohl fraglich. 
Der stationäre Lebensmitteleinzelhandel 
wird sich gerade bei Frischprodukten wie 
Obst und Gemüse den Herausforderungen 
stellen und seine Performance weiter ver-
bessern. 

„Nicht zuletzt werden es aber in den 
nächsten Jahren die Menschen sein, die alle 
Aktivitäten und Prozesse in unserem Han-
del gestalten und begleiten werden. Sie zu 
finden und für unsere Obst- und Gemüse-
branche zu begeistern, wird zunehmend 
zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor 
für die Unternehmen. Die junge Genera-
tion tickt anders; neue Werte, veränderte 
Lebensmodelle, digitale Kommunikations-
formen werden uns zukünftig beschäfti-
gen. Eines wird sich gleichwohl nicht ver-
ändern: Erfolg hängt von den Menschen 
ab; ihre Kreativität ist entscheidend für die 
Performance der Unternehmen“, führte 
Boruszewski weiter aus.

Die Cobana Fruchtring Gruppe präsen-
tiert auf der Fruit Logistica 2016 in Halle 6, 
Stand A.03 neben ihrem weltweiten Be-
schaffungskonzept auch ihr einzigartiges 
Service- und Distributionssystem mit allen 
beteiligten Gesellschaftern. � n


