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Liebe Leserin, lieber Leser,

einer der schwerpunkte im aktuellen heft, sind die letzten beiden Fachartikel aus un-
serer Managementstudie in der Ernährungsindustrie, die in Zusammenarbeit mit der 
hochschule neu-ulm durchgeführt wurde. aus der studie ergab sich deutlich, dass sich 
in der „wettbewerbsarena“ die schere zwischen profitablen und weniger profitablen 
unternehmen deutlich vergrößert hat. Das spiegelt sich auch darin wieder, dass z.B. nur 
jedes 4. befragte unternehmen sich bezüglich Effizienz gut aufgestellt fühlt. nur 10% der 
unternehmen behaupten von sich, dass sie ein „innovatives Produktportfolio“ haben. 
Im umkehrschluss verdienen 80% der unternehmen das meiste Geld mit Produkten die 
älter als 3 Jahre sind. 

Diese Ergebnisse machen mal wieder deutlich, dass es sich kein unternehmen erlauben 
kann, in dem streben nach höchstmöglicher Effizienz in allen Bereichen, nachzulassen.

wir hoffen, dass wir mit unserem Magazin einen kleinen Beitrag für 
die stetige steigerung Ihrer Effizienz leisten können.
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