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Wie Zahnstocher gegen riesige Spiesse
Prix SVC Der Onlinehändler Brack.ch will weiterwachsen trotz viel Konkurrenz und Wettbewerbsnachteilen.

Alles auf Lager, alles im Griff: Brack.ch setzt seit 2 012 auch auf ein roboterisiertes Logistiksystem. Foto: Christaa Beutler (Keystone)

Sebastian Briellmann
Roland Brack hätte für grosse
Worte ja durchaus ein paar über-
zeugende Argumente in der Hin-
terhand, aber das ist seine Sache
nicht. Zufrieden und ein wenig
stolz klingt es, wenn er über die
Erfolgsgeschichte von Brack.ch
erzählt, das schon, aber er gilt als
einer, der lieber im Hintergrund
agiert. Daran hat sich nichts ge-
ändert, auch wenn der Fricktaler
zuletzt häufiger in TV-Shows
aufgetreten ist. Es klingt alles

ganz normal, ganz einfach, wenn
er über seine Firma erzählt, da-
bei hat er dieser eine bemerkens-
werte Wachstumskur verpasst.

25 Jahre ist es nun her, dass
Brack sein gleichnamiges Unter-
nehmen gegründet hat, zuerst
als Hobby und im Estrich des El-
ternhauses, wie er immer wieder
betont. Er verkaufte damals Ein-
zelteile für Computer, die er aus
Taiwan importierte. Heute ist er
Inhaber der Muttergesellschaft
von Competec, zu der auch

Brack.ch gehört. Die Zahlen: über
700 Mitarbeiter, über 700 Millio-
nen Franken Umsatz.

Die treibenden Kunden
Dass aus Brack.ch aber einmal
ein derart grosses Handelsunter-
nehmen werden sollte, hat er
wohl damals, im Estrich, kaum
geahnt. Heute sagt er: «Es ist
schon speziell, dass wir als On-
linehändler unter den zehn
grössten sind. Schliesslich sind
wir, im Gegensatz zur Konkur-
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renz, nicht als solche geboren.»
Doch als ihm die Möglichkei-

ten des Internets aufgefallen
sind, hat er sofort realisiert: So
kann ich dem Kunden noch bes-
ser helfen. «Ich war schon immer
innovations- und durchaus risi-
kofreudig. Also habe ich den
Schritt gewagt - seither bauen
wir stetig aus.» Zu Beginn habe
man ihn gewarnt, Traditionalis-
ten unter den Herstellern hätten
das als Teufelszeug abgetan, aber
Brack blieb ruhig. Er sagt: «Die
Kunden sind der Treiber, und die
müssen wir zufriedenstellen.»

Und die Kunden wollten (und
wollen) online einkaufen. Und
auf Brack.ch kaufen sie offen-
sichtlich gerne ein, das zeigen
verschiedene Umfragen von
Branchenportalen - obschon die
Preise nicht immer die billigsten
sind.

Das heisst aber nicht, dass al-
les einfach ist für Brack. Er weiss,
dass sich die Branche verändert.
Das Onlinegeschäft wird noch
weiterwachsen, sagt Brack. «Da-
für sind wir gerüstet, wir haben
alle Produktfelder abgedeckt -
die Breite ist also erreicht. Neue
Produkte lassen sich in bereits
existierende Divisionen einglie-
dern.» Nun gehe es darum, tie-
fer zu werden, denn: «Potenzial
für grössere Marktanteile ist ge-
geben. Wir dürfen uns aufgrund
unseres grossen Angebots aber
nicht verzetteln, da müssen wir
aufpassen.»

Damit das geschieht, braucht
es Effizienz, einen zentralisti-
schen Ansatz. Drei Standorte in
Mägenwil, Willisau und Renens
sorgen dafür, dass jedes Produkt
wortwörtlich immer auf Lager
ist. Gegen die Kritik, dass
Brack.ch so mitverantwortlich
für das Lädelisterben in den
Städten ist, wehrt sich der Grün-
der: «Am Ende entscheidet nur

der Kunde.» Ebenso verwahrt er
sich dagegen, ein Klimasünder
zu sein, da jedes Paket mit Abga-
ben kompensiert werde. Auch
gegen den Vorwurf, dass ein ro-
boterisiertes Logistiksystem
Arbeitsplätze vernichte, wehrt
sich Brack: «Sehen Sie: Wir be-
nutzen ein solches System seit
2012 - es hilft uns bei Geschwin-
digkeit und Präzision.

Die verbliebenen Vorteile
Es gibt ausserdem Studien, die
belegen: In Ländern, wo am
meisten Roboter eingesetzt wer-
den, sind die Arbeitslosenquoten
am tiefsten. Das ist interessant
und schön zu sehen.» Er mache
sich überhaupt keine Sorgen,
dass er deswegen Mitarbeiter
entlassen müsse. Mehr zu schaf-
fen machen Brack die Entwick-
lungen im globalen Onlinehan-
del, vor allem die Konkurrenz aus
China namens Alibaba. Er sei ja
grundsätzlich ein Optimist, aber
die massive Ungleichheit sei
schwerwiegend, ein Kampf mit
Zahnstochern gegen riesige
Spiesse. «Die Chinesen zahlen
keine Mehrwertsteuer, keinen
Zoll und deutlich weniger Porto.
Es kann doch nicht sein, dass ein
Paket, das wir aus der Schweiz
innerhalb der Schweiz verschi-
cken, viel teurer ist als eines von
Alibaba, deren Pakete aus China
kommen.» Der Verband des
Schweizerischen Versandhan-
dels schätzt den Wettbewerbs-
nachteil auf 50 Millionen Fran-
ken - jedes Jahr.

Dieser Kampf, so Brack, sei,
bezogen auf die Preise, eigent-
lich aussichtslos. Es gehe darum,
die verbliebenen Vorteile gut
auszuspielen: Schnelligkeit und
bessere Qualität.

Dass das gelingen wird, dar-
an lässt Roland Brack aber keine
Zweifel aufkommen.

Prix SVC Nordschweiz

Das Unternehmernetzwerk Swiss
Venture Club (SVC) vergibt alle
zwei Jahre den Prix SVC Nord-
schweiz. Am 28. November ist es
in Basel wieder so weit. Aus über
100 vornominierten Unternehmen
wählte eine 17-köpfige Experten-
jury sechs herausragende Unter-
nehmen aus. Die «Basler Zeitung»
stellt die nominierten Unterneh-
men in dieser Woche je mit einem
Porträt vor. (sb)


