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Abstract 
 
Historically, value was believed to be created and embedded in the manufacturing 
process, implying that companies were the creators of value. Conversely, the notion of 
value-creation changed during the last decades and has implemented the customer 
orientation and service centred view. Instead, researchers currently believe that 
companies only can offer value-propositions, which means that value is to be created by 
the customers. Services and goods are much about values and identity today, which 
people connect to therefore it is important that positive values are associated with the 
company. 
  
The purpose of this case study is to present if values can drive value for sustainable 
business. In order to illustrate this we have chosen Konsum Värmland for our 
investigation, an independent consumer co-operative own by its 126 000 members. 
Konsum Värmland has advantages by being independent from KF (the co-operative 
union in Sweden), this by being able to set its own strategies and visions.  
 
This thesis aspires to illustrate which values Konsum Värmland stands for and to see if 
Konsum Värmland has succeeded to communicate these values to their stakeholders. 
 

We will present the theoretical framework and how values-based management is an 
excellent performance measurement for co-creating values together with its stakeholders. 
We chose to use a narrative approach for our empirical analysis. The narratives are based 
on interviews, observations and secondary data that we obtained in forms of literature, 
articles and previous research.  
 
We have chosen to investigate four areas for our case study, which are obvious of 
creating values. The areas are; the history Konsum Värmland, the brands Nästgård and 
Värmlandsgrisen, and the adapting and developing Konsum Värmland. These areas give 
the reader an insight to the value creation efforts of Konsum Värmland.  
 

It is important for companies to differentiate themselves from others, in order to stay 
competitive in the everyday retail branch. This is something that Konsum Värmland has 
done by standing for values that contributes to the region of Värmland 
 
This case study shows how the consumer co-operative thinking is becoming more 
modern, in co-creating common values and meanings. The consumer co-operative 
thinking also tells us that is can be used as a competitive strategy, to be able to predict 
and to adapt to the market. 

 
In this study we can see that local produced goods generate value, which makes the 
customer want to buy the goods even if they are more expensive. The values are 
communicated through the brands Värmlandsgrisen and Nästgård and the goods are 
offered in form of values-based service quality. We have created a model that illustrates 
how the vision, organization and the value-creation have to be in balance, to create values 
that can drive value for sustainable business.   



 

Résumé 
 
Historiquement des valeurs et leur création étaient vues comme un élément de la 
procédure de fabrication ce qui voulait dire que seul l’entreprise prenait le rôle du 
créateur de valeur. En parallèle le regard sur la création de valeur a évolué pendant ses 
dernières décennies vers une perspective s’orientant plus vers le client et donc plus 
accentuée « service ». Ces deux approches sont complétées par un avis des experts 
modernes qui défend la position que seule une offre basée sur des vraies valeurs peut 
réussir et émerger de son univers concurrentiel. Uniquement les produits, proposant une 
base de valeur, réussissent à influencer la perception des clients de manière durable. Des 
services et des produits peuvent émerger donc seulement à travers de leurs valeurs, c’est 
à dire à travers de leur identité, puisque les gens arrivent mieux à se mettre en rapport ce 
qui crée idéalement un attachement. C’est pour ça que c’est important que l’entreprise 
associe des valeurs à ses marques et surtout de le rend percevable aux clients de manière 
crédible. 
 
Le but de cet analyse est de montrer comment des valeurs peuvent durablement porter le 
succès économique d’entreprises. Afin de l’illustrer pour notre étude nous avons choisi 
Konsum Värmland, qui compte 126 000 membres en tant que coopérative indépendante. 
Grâce à cela Konsum Värmland a des avantages, puisque il est indépendant du syndicat 
suédois KF et donc autonome de réaliser ses propres stratégies et visions.  
 
Au delà de ça cet analyse veut montre quelles valeurs Konsum Värmland représente, et 
veut également examiner si Konsum Värmland a réussi à les communiquer à ses 
membres et ses clients. 
 
A travers un model théorique nous allons montrer comment le management à base de 
valeur est un excellent indicateur pour la création de valeur mutuellement avec les 
membres de la coopérative. Nous avons donc choisi une approche narrative pour analyse 
empirique. Les conclusions se basent sur des interviews, nos observations ainsi que 
d’autres données que nous avons obtenu dans la litérature, des articles de la presse et par 
une recherche préliminaire.  
 
Pour cet étude de cas nous avons décidé d’examiner quatre secteurs de la création de 
valeur qui sont l’histoire d’entreprise de Konsum Värmland, ses deux marques Nästgård 
et Värmlandsgrisen, ainsi que leur adaptation et évolution menées par Konsum 
Värmland. Ces secteurs donnent au lecteur une compréhension approfondie de la création 
de valeur stratégique à Konsum Värmland.  
 
Dans l’intention de rester compétitif dans l’environnement quotidien de grand 
distribution, il est important pour l’entreprise de se différencier des autres. Konsum 
Värmland a réussi à le faire grâce à exploitation intelligente des valeurs ancrées dans la 
région de Värmland. 
 
Par ailleurs cet étude de cas montre comment le raisonnement des clients évolue vers une 
création mutuelle des valeurs communes entre demande et offre. Ce comportement nous 



 

amène à la conclusion qu’il utilisable davantage dans une stratégie de compétition afin 
d’anticiper des changements de marché dans l’objectif de s’adapter vite au nouveau 
contexte. 
 
Dans cette analyse nous pouvons voir comment des produits locaux peuvent profiter des 
valeurs éthiques ce qui favorise une relation dans laquelle les clients sont prêts à acheter 
des produits même s’ils sont plus chers qu’ailleurs. Ces valeurs sont communiquées à 
travers les marques Värmlandsgrisen et Nästgård dont on propose les produits en 
s’appuyant sur une qualité de service à valeur ajoutée. Nous avons développé un model 
qui montre quelle vision, organisation et création de valeur doivent être balancés l’un à 
l’autre. Seulement à ce moment là il est possible de créer des valeurs, qui portent 
durablement le succès économique de l’entreprise. 



 

Zusammenfassung 
 
Ursprünglich wurden Werte and Wertschöpfung in der Wirtschaftsgeschichte als Teil des 
Herstellungsprozesses angesehen, was wiederum bedeutet, dass Unternehmen als 
Werterzeuger auftraten. Parallel veränderte sich die Bedeutung von Wertschaffung in den 
letzten Jahrzehnten in Richtung einer mehr kundenorientierten und damit service-
ausgerichteten Ansicht. Diesen beiden Perspektiven gegenüber steht, dass 
Wirtschaftsforscher heute davon ausgehen, dass Unternehmen ausschliesslich durch 
wertebasierende Angebote im Markt erfolgreich sein können. Nur diese schaffen es, 
durch deren Empfinden den Kunden nachhaltig zu beeinflussen. Dienstleistungen und 
Waren sind also durch deren Werte und damit deren Identität erfolgreich, da Menschen 
diese besser mit ihren eigenen in Verbindung bringen können, was im Idealfall eine 
stärkere Bindung bedeutet. Daher ist es wichtig, dass Unternehmen positive Werte mit 
ihren Marken verbinden und vor allem für die Kunden glaubhaft erlebbar machen. 
 
Ziel dieser Arbeit ist es, zu zeigen, wie Werte den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg 
von Unternehmen fördern können. Um dies zu veranschaulichen, haben wir für unsere 
Untersuchung Konsum Värmland gewählt, welches als unabhängige Vereinigung 126 
000 Mitglieder zählt. Konsum Värmland hat dadurch Vorteile, da es einerseits 
unabhängig vom schwedischen Verein KF ist und andererseits damit in der Lage ist, 
seine eigenen Strategien und Vision umzusetzen.  
 
Diese Arbeit hat den Anspruch zu erläutern, welche Werte Konsum Värmland verkörpert, 
und darüberhinaus zu untersuchen, ob Konsum Värmland es gelungen ist, diese seinen 
Mitgliedern sowie Kunden erfolgreich zu kommunizieren. 
 
Wir werden mit Hilfe eines theoretischen Rahmenmodells zeigen, wie wertebasiertes 
Management ein exzellenter Ergebnismesser für  gemeinsame Wertschaffung mit den 
Mitgliedern der Kooperative sein kann. Wir haben für diese empirische Analyse daher 
einen erzählerischen Ansatz gewählt. Die erzählerischen Schlussfolgerungen basieren auf 
Interviews, eigenen Beobachtungen sowie weiteren Daten, welche wir aus Fachliteratur, 
Zeitungsartikeln und vorangegangener Forschung erhielten.  

 
Für dies Fallstudie haben wir uns entschieden, vier Bereiche der Wertschaffung zu 
untersuchen. Diese sind die Unternehmensgeschichte von Konsum Värmland, die beiden 
Handelsmarken Nästgård und Värmlandsgrisen, sowie deren Anpassung durch und 
Entwicklung von Konsum Värmland. Diese Bereiche geben dem Leser eine tiefere 
Einsicht in die strategische Wertschaffung von Konsum Värmland.  
 
In der Absicht, im alltäglichen Einzelhandelsumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es 
für Unternehmen dabei wichtig, sich selbst von anderen zu differenzieren. Dieses gelang 
Konsum Värmland durch deren erfolgreiche Nutzung von in der Värmland-Region 
verankerten Werten. 
 
Diese Fallstudie zeigt, wie sich modernes Konsumentendenken zu einer kooperativen 
Schöpfung gemeinschaftlicher Werte und Bedeutungen hin entwickelt. Dieses 



 

Kundendenken veranlasst uns zu der Schlussfolgerung, dass es in einer 
Wertbewerbsstrategie genutzt werden kann, um Marktveränderung rechtzeitig zu 
erkennen und sich daran anzupassen. 
 
In dieser Studie können wir sehen, wie lokal erzeugte Güter ethische Werte zu nutzen, 
was die Kunden wiederum dazu bewegt, die Produkte zu kaufen, selbst wenn diese etwas 
teurer sind. Die Werte werden mittels der Handelsmarken Värmlandsgrisen und Nästgård 
kommuniziert, indem deren Erzeugnisse über eine wertebasierte Servicequalität 
angeboten werden. Wir haben dazu ein Modell entwickelt, welches zeigt, wie Vision, 
Organisation und die Wertschaffung auf einander abgestimmt sein müssen. Nur dann 
können Werte geschaffen werden, welche den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg von 
Unternehmen fördern können. 
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1 Einleitung  

Das erste Kapitel beginnt mit einer Einführung in das Thema. Nach einer kurzen 
Präsentation der Problemstellung und des Hintergrunds wird der Zweck dieser Arbeit 
erklärt. Das Kapitel endet mit einer Übersicht der Arbeit. 
________________________________________________________________________ 
 
Wie wählt man seinen Supermarkt aus, wenn alle Rahmenbedingungen gleich sind? Ist es 
eine Frage des Preises, sind es das Vertrauen oder die Werte, die den Grund für die 
Entscheidung bilden, seine Lebensmittel in einem bestimmten Supermarkt zu kaufen? 
Die Antwort ist “value-in-use”; was ist der Gebrauchswert für den einzelnen Kunden. 
Dass alle Supermärkte dasselbe Angebot und die gleichen Rahmenbedingungen haben, 
ist nicht ganz richtig. Wir können heute im Lebensmitteleinzelhandel beobachten, wie 
ausländische Produkte aus sog. „low-cost“-Ländern oder „Billiglohnländern“ mit einer 
aggresiven Preisstrategie auf den schwedischen Markt drängen. 
  
Kunden haben die Wahl zwischen Nahrungsmitteln von eher niedriger Qualität zu 
günstigen Preisen und Nahrungsmitteln höherer Qualität zu höheren Preisen. Aber die 
Frage ist, ob diese billig angebotenen Produkte wirklich von schlechterer Qualität sind. 
Was veranlasst einen Kunden, teurere Produkte zu kaufen, wenn er die gleichwertigen 
Produkte zu einem günstigeren Preis bekommen kann? 
  
Die Antwort auf diese Frage ändert sich von Kunde zu Kunde. Das Käuferverhalten im 
allgemeinen und im besonderen in Schweden mit einem steigenden Lebensstandard zeigt 
ein stärkeres Bewusstsein für die Herkunft von Produkten und unter welchen ethischen 
Standards sie hergestellt wurden, gerade im Nahrungsmittelbereich.  
 
Warum sind Leute also bereit, mehr zu bezahlen, um bessere Qualität zu bekommen, 
anstelle von qualitativ schlechteren Produkten zu günstigeren Preisen?  
 
Bevorzugen Schweden Produkte, die in Schweden produziert werden, mit dem Wissen 
dass Qualitäts-, ethnische, soziale und Umweltstandards hoch sind? Die Antwort findet 
man in dem Ausdruck “value-in-use”, der dem Kunden den persönlich empfundenen 
Gebrauchswert eines Produktes vor, während und nach dem Kauf, der von der Firma 
vermittelt wird. Hierdurch können Kunden Stolz empfinden  und daran erinnert werden, 
warum sie die Nahrungsmittel in einem bestimmten Geschäft gekauft haben, auch nach 
dem Kauf des Produktes. 
 
Der Zweck dieser Arbeit ist es, die Wertschöpfung von Konsum Värmland genauer zu 
betrachten.  Es gibt zu dem Thema wertbasiertes Management frühere Studien diverser 
anderer Firmen wie Volvo oder Ikea aber wir wollten unsere Arbeit mit einer Firma aus 
Värmland durchführen. Unsere Studie ist Teil eines größeren Projektes, an dem unser 
Betreuer Bo Enquist zusammen mit der Handelskammer Värmland mit der Fragestellung 
arbeitet: „Können wertebasierende Angebote Werte für Entwicklungen nachhaltiger 
Geschäftsstrategien einbringen?“ 
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Vor dieser Arbeit haben wir den Kurs “Service Management Control” an der Universität 
Karlstad belegt, in der wir uns stark auf “wertebasiertes Management” konzentriert 
haben. In diesem Zusammenhang hatten wir die Idee, eine Analyse mit einer Firma 
durchzuführen, die wir kannten. Nach Gesprächen mit unserem Betreuer  entschieden 
wir uns für unsere Studie für Konsum Värmland. 

1.1 Problemstellung 

Früher wurde geglaubt, dass Wertschöpfung ausschließlich in den Herstellungsprozess 
eingebunden sei und dies führte zur Annahme, dass Firmen Wert für Ihre Kunden 
erzeugten. Umgekehrt veränderte sich die Auffassung der Wertschöpfung während der 
letzten Jahrzehnte und Kundenorientierung und Dienstleistungen rückten in den 
Mittelpunkt. Von einigen Experten wird sogar behauptet, dass Firmen nur ein 
Nutzenversprechen machen können, d.h. das Nutzen nur vom Kunden erstellt werden 
kann. (Enquist and Edvardsson, 2002)  
 
Die Wahrnehmung der Wertschöpfung besteht aus verschiedenen Bestandteilen, von 
denen die Qualität der Dienstleistung ein Ziel und Anerkennung der Wertschöpfung und 
Angebote ist. Nach dieser Ansicht wird Nutzen vom Kunden auf der Grundlage eines 
Gebrauchswertes wahrgenommen und Wertschöpfung durch Dienstleistung wird als 
zusammenhängend beschrieben. Die Marke ist daher ein großer Einflussfaktor und nach  
Edvardsson, Enquist und Hay (2006) vermittelt sie die Werte der Firma und erzeugt 
Konzernwerte, die Gebrauchswerte für den Kunden schaffen. Johnston und Clark (2001) 
erklären, dass erfolgreiche Firmen sich von durchschnittlichen Firmen aufgrund von 
Werten unterscheiden- nicht nur durch logische, geldwerte Erzeugnisse und erkennbare 
Bewertungen.  
 
Diese Arbeit wird den Grundgedanken präsentieren, wie wertbasierte Dienstleistungen 
einen Gebrauchswert für Kunden erzeugen können. Edvardsson, Enquist und Hay (2006) 
erklären darüber hinaus die Bedeutung der Vermittlung von Werten und verweisen auf  
die soziale Verantwortung von Konzernen bei der Werterzeugung für die beteiligten 
Interessengruppen, die sog. „stakeholders“. 
 
Beim Betrachten von Konsum Värmland wird klar, dass man sich vom gewöhnlichen 
Einzelhandel unterscheidet. Konsum Värmland ist eine unabhängige Kooperations-
Vereinigung, die in der Region Värmland tätig ist. Konsum Värmland ist nicht im Besitz 
von Coop Sweden, man hat lediglich eine Einkaufszusammenarbeit. Dies stellt für 
Konsum Värmland einen Vorteil dar, da man bezüglich seiner Strategien und 
Geschäftsstrukturen unabhängig ist. Für Firmen im Einzelhandel ist es wichtig, sich von 
anderen zu unterscheiden, um in der Lebensmittelbranche erfolgreich zu sein. Konsum 
Värmland erreicht dies dadurch, dass man Werte verkörpert, die der Region Värmland zu 
Gute kommen. 
Diese bereits erwähnte Auffassung hat zu der Aussage “values drive value”; “Werte 
steuern Nutzen” geführt, da diese erweiterten Werte einer Firma den Kunden dazu 
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veranlassen können, für eine Dienstleistung oder ein Produkt etwas mehr Geld 
auszugeben. Edvardsson, Enquist und Hay (2006) 

1.2 Zweck der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, ob Werte zu einem Nutzen für nachhaltige 
Entwicklung führen können. Um dies zu zeigen, haben wir Konsum Värmland für unsere 
Untersuchung ausgewählt. Wir zeigen den theoretischen Rahmen der Arbeit und wie 
wertebasierte Unternehmensführung sowie Leistungsbemessung auch zu Nutzen für die 
Kunden und die anderen beteiligten Interessengruppen (sog. „stakeholders“) führen 
können. 
Wir haben vier verschiedene Gebiete betrachtet, in denen sich Konsum Värmland von 

Wettbewerbern abzugrenzen versucht und wie diese Maßnahmen die Wertschöpfung und 

den Gebrauchswert für die Kunden / „Stakeholders“ beeinflussen.  

Die vier Gebiete, auf die wir unsere Untersuchung basieren werden, sind: 
 
� Die Geschichte von Konsum Värmland 

� Die Marke und örtliche Schweinerasse „Värmlandsgrisen” 

� Die Marke Nästgård 

� Die Anpassung und Weiterentwicklung von Konsum Värmland 

 
Genauer gesagt ist unsere Zielsetzung, diese vier Gebiete darauf hin zu untersuchen, 
welche Werte Konsum Värmland für seine Kunden / „Stakeholders“ erzeugt und ob diese 
Werte zu nachhaltigem wirtschaftlichen Erfolg führen können. 
 
 

1.3 Abgrenzung 

Bevor wir tiefer in unsere Untersuchung einsteigen, müssen wir die Gebiete erklären, die 
wir bewusst nicht näher untersucht haben. 
Konsum Värmland hält einen Marktanteil von 55% in der Region Värmland, was 
bedeutet, dass es ein Unternehmen mit großem Einfluss in der 
Lebensmitteleinzelhandelsbranche der Region ist. (Malmberg, 2006). Konsum Värmland 
besitzt weitere Einzelhandelsketten:   
- XL-mat, eine Kette mit dem Fokus auf dem Geschäft in der Grenzregion zu Norwegen 
hin,  
- Pekås, eine Handelskette im Niedrigpreissegment in der Region Värmland 
- OBS-Bergvik (coop forum) gehört ebenso zu Konsum Värmland und trägt wesentlich 
zum Erfolg von Konsum Värmland bei. 
Diese Gebiete sind wichtige Geschäftsbereiche und haben einen großen Einfluss auf den 
Erfolg von Konsum Värmland.  
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Wir haben uns entschieden, diese Gebiete nicht näher zu untersuchen sondern uns 
stattdessen auf das Kerngeschäft und die strategischen Geschäftsfelder zu konzentrieren, 
die Werte/Nutzen unter dem Namen der Marke Konsum Värmland produzieren.  
Es sollte erwähnt werden, dass auch Konsum Värmland eine große preisliche 
Differenzierung in seinem Sortiment hat, z.B. unter dem Namen „Xtra“,  einer 
Handelsmarke im Niedrigpreissegment. Unser Ziel jedoch ist, zu untersuchen, mit 
welchen Werten lokal produzierte Produkte zum Erfolg von Konsum Värmland 
beitragen. 

1.4 Struktur der Arbeit 

Diese Fallstudie ist in sieben Teile gegliedert, die als notwendig erachtet werden, um die 
Zielsetzung zu erfüllen.  
Die zugrunde liegende Logik dieser Anordnung ist, dass jedes Gebiet eng zusammen 
bleibt, um eine verbesserte Verständnisgrundlage für den Leser zu schaffen. 
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1.4.1 Disposition 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretation of  Konsum Vär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kapitel 2 
Methode 

Kapitel 3 
Theoretischer Rahmen 

framework 

Kapitel 5 
Erzählungen/Interpretationen 

Kapitel 6 
Interpretation 

Kapitel 1 
Einleitung 

Das erste Kapitel enthält eine Einleitung in die 
Problemstellung und stellt den Gegenstand der These 
vor. 

Das zweite Kapitel beschreibt die Vorgehensweise und die 
gewählte Methode wird besprochen. 

In diesem Kapitel wird die gewählte Theorie 
vorgestellt. 

Kapitel 5 stellt die empirischen Studien vor, die auf den 
Erzählungen und Interviews basieren. Abschließend 
folgen Interpretationen. 

Kapitel 7 enthält die Schluβdiskussion mit den 
wichtigsten Ergebnissen. 

Kapitel 6 ist die Interpretation der Wertschöpfung von 
Konsum Värmland basierend auf dem theoretischen 
Rahmen aus Kapitel 3. 

Kapitel  7  
Schlußdiskussion 

Kapitel 4 
Präsentation von Konsum 

Värmland 

 

Dieses Kapitel enthält eine kurze Präsentation Konsum 
Värmlands, um dessen Geschäft zu verstehen. 

Kapitel 8 
Beitrag 

Kapitel 8 behandelt den Beitrag der Fallstudie, 
Vorschläge für weitere Untersuchungen und 
Auswirkungen auf das Unternehmen. 
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2 Methode 

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise beschrieben. Die gewählte Methode zur 
Datenerfassung wird erläutert und deren Auswahl begründet. 
________________________________________________________________________ 
 
Der Zweck dieser Arbeit ist, die Wertschöpfung von Konsum Värmland genauer zu 
untersuchen. Wie zuvor erwähnt, haben wir beide den Kurs „Service Management 
Control“ an der Universität Karlstad belegt, in dessen Rahmen wir im Gebiet des 
wertbasierten Managements arbeiteten. Hierdurch entstand die Idee, eine Studie mit 
einer regionalen Firma durchzuführen. Zusammen mit unserem Betreuer entschieden wir 
uns für Konsum Värmland für unsere Fallstudie. 
 
Wir begannen unsere Recherche mit einem Interview mit Steve Fredriksson, dem 
Geschäftsführer von Konsum Värmland. Das Gespräch, das auch mit Hilfe unseres 
Betreuers stattfand, wurde in einem Konferenzraum gehalten, um Störungen zu 
vermeiden. Das Gespräch sollte bewusst frei und unstrukturiert gehalten werden, ohne 
eine feste Agenda, um so ehrliche und ausführliche Antworten wie möglich zu erhalten.  
 
Durch das Interview erhielten wir einen Überblick über die Firma und wir erkannten vier 
Gebiete, in denen die Wertschöpfung offensichtlich war und die wir näher untersuchen 
wollten.  
 

2.1 Auswahl der Methode  

2.1.1 Wahl der Methode  -  Forschungsaufbau 

Die gewählte Methode, die für diese Forschung Anwendung findet, ist eine Fallstudien-
Forschung und ist nach Merriam (1994) die am meisten verwendete qualitative Methode, 
die in Forschungsprojekten angewandt wird. Eine Fallstudienmethode hat nicht das 
Aufdecken der Wahrheit zum Ziel oder die Gegenwart zu berichtigen / zu verbessern 
sondern eher das Ausschließen falscher Rückschlüsse und eine vernünftige oder 
hoffentlich interessante Wahrnehmung der Realität (ibid). 

Die Fallstudienmethode legt mehr Wert auf Tiefe als auf Breite der Forschung, was durch 
das Einengen unserer Erhebung erreicht wird, um sich auf die Wertschöpfung durch die 
vier festgelegten Gebiete zu konzentrieren. (ibid). 

Wir wählten eine Kombination von offenen Fragen zu Beginn, um allgemeine 
Informationen über die Firma zu erhalten, und offenen Fragen, um von den Befragten 
detailliertere Antworten zu erhalten. 
 

2.1.2 Qualitativer Ansatz 

Zum Zweck unserer Erhebung entschieden wir uns für den qualitativen Ansatz mit einer 
beschränkten Anzahl an befragten Personen. Wir vernachlässigten den quantitativen 
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Ansatz, weil dieser üblicherweise das Versenden von Fragebögen mit geschlossenen 
Fragen an viele Empfänger beinhaltet. Wir betrachteten den qualitativen Ansatz als 
vorteilhaft, weil wir zum einen davon ausgingen, durch das Treffen unserer 
Gesprächspartner einen tieferen Einblick in die Firma zu bekommen als auch 
ausführlichere Informationen während der Gespräche zu erhalten.  (Jacobsen 2002) 

2.1.3 Abduktiver Ansatz 

Es gibt drei Methoden, um die Wirklichkeit zu analysieren. Die Deduktive, die Induktive 
und die Abduktive. Das Ziel dieser Methoden ist es, auf verschiedene Weisen die 
Wirklichkeit wiederzugeben und zu analysieren. 
 
Die deduktive Datenerhebung bedeutet, von der Theorie zur empirischen Datenerhebung 
hin zu arbeiten, um letztendlich eine eigene Theorie zu entwickeln. Die Alternative, die 
induktive Datenerhebung, bedeutet, den anderen Weg zu gehen, vom genauen, 
normalerweise durch das Entwickeln einer Theorie von einzelnen Fällen. In den letzten 
Jahren kam mit der Abduktion eine neue, offenere Methode auf. Diese kann als eine 
Kombination der Deduktion und Induktion gesehen werden, da sie Theorie und 
empirische Datenerhebung stufenweise einander beeinflussen lässt. (Jacobsen, 2002) 
 
In unserer empirischen Untersuchung hatten wir einige neue Ideen bezüglich der 
Herangehensweise an die theoretischen Aspekte. Wir konzentrierten uns auf die 
empirische Datensammlung ebenso wie die Theorie, daher wurden beide parallel 
angepasst und weiterentwickelt. 
 
Für unseren theoretischen Rahmen griffen wir auf Sekundärdaten zurück. Diese Daten 
erhielten wir aus Büchern, Artikeln und früheren Recherchen. Wegen des Mangels an 
Informationsmaterial in unserem Feld sammelten wir auch Primärdaten, was einen 
größeren Zeit- und Arbeitsaufwand erforderte, als nur auf Sekundärdaten 
zurückzugreifen.  
 

2.2 Hermeneutik  

Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, die Wirklichkeit zu interpretieren, man kann 
sie nur aus verschiedenen Perspektiven sehen. Diese Art, die Wirklichkeit zu sehen, wird  
Hermeneutik genannt. Es gibt viele unterschiedliche Arten, verschiedene Ereignisse / 
Gegebenheiten zu interpretieren und jede Situation als einzigartig anzusehen, führt zu 
einem besseren Verständnis einer Problemstellung. (Jacobssen, 2000) 
 
Da wir von einem abduktiven Ansatz ausgehen und daher zum Ziel haben, unser 
Grundverständnis weiterzuentwickeln und weniger zu entdecken, ist unser persönliches 
bereits vorhandenes Grundverständnis zu untersuchen. In unserer Untersuchung  suchen 
wir nicht nach der einen, “absoluten Wahrheit”, da diese nicht existiert. Stattdessen 
versuchen wir wie bereits erwähnt, den Gegenstand der Untersuchung, das Gebiet, in 
dem die Forschung stattfindet, näher einzukreisen. (Andersen, 1998) 
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Im Rahmen des abduktiven Ansatzes erklärt Gummesson (2000), dass es kein 
Verständnis ohne ein Vorverständnis gibt. Er unterstellt eine ständige Weiterentwicklung 
quasi eine  Evolution des Wissens und der Erkenntnis eines Forschers, die im Laufe der 
Zeit zunimmt.  
 

2.2.1 Erzählerischer Ansatz 

Für den empirischen Teil unserer Arbeit haben wir uns für eine Mischung aus 
Erzählungen und Befragungen entschieden.  
Für die Diskussion der Analyse und des erklärenden Teils unserer Arbeit könnte es 
vielleicht von Vorteil sein, Czarniawska´s (2004) Argument bezüglich Erzählungen zu 
untersuchen, in dem sie Geschichten und Metaphern unterstellt. Sie legt dar, dass jene, 
die klassische / historische Rethorik bevorzugen, Fallstudien wählen, während andere, die 
Metaphern vorziehen, eher Modelle erstellen. Allerdings glaubt Czarniawska (1992),  
dass man beides gleichzeitig tun kann, welches eine Grundvoraussetzung für diese Arbeit 
darstellt. 
 
Czarniawska(1997) benutzt die Metapher ”welt-als-text” und legt zum besseren 
Verständnis des Untersuchungsobjekts Argumente für die erzählende Schilderung von 
jenen organisatorischen Inhalten dar, die zu dem Untersuchungsobjekt einen Bezug 
haben. Natürlich kann diese Arbeit vom Betrachter als ein Text  mit dem Ziel gesehen 
werden, ein theoretisches Rahmenmodell im Zusammenhang mit Konsum Värmland zu 
überprüfen.  Darüber hinaus sind die Quellen, die für den empirischen Teil herangezogen 
wurden, alle Texte gemäß Czarniawska´s (1997) Folgerungen, da alle Informationen 
früher oder später in Textform enden und daher auch die abgegrenzte Vorstellung von 
Primär- und Sekundärdaten. Zusätzlich behauptet Czarniawska (1992), dass Texte wie 
der unsere als auslegend und leicht lesbar bezeichnet werden können, wenn die drei 
verschiedenen Arten von Text-Interviews, Dokumenten und abgeleiteten Erfahrungen 
miteinander verbunden werden.  
Wie bereits erwähnt enthält diese Arbeit all jene Eigenschaften bedingt durch die 
Mischung von Primär- und Sekundärdaten. 
 
Nach den Interviews mit Hr. Fredriksson entschieden wir uns, tiefer in den vier 
gewählten Wertschöpfungsgebieten nachzuforschen. Um dies zu erleichtern, arrangierten 
wir ein Treffen mit dem PR-Beauftragten von Konsum Värmland, Klas Olsson. Durch 
dieses Treffen konnten wir unser Verständnis für diese vier Gebiete verbessern. 
 
Ein Vorteil von qualitativen Tiefeninterviews ist, dass die befragte Person oft Antworten 
und Auskunft zu mehreren Fragen gleichzeitig als Antwort auf eine einzelne Frage gibt. 
Durch die Möglichkeit, aufgrund dieser Antworten gezielt nachzufragen, konnten wir die 
Unterhaltung auf Gebiete lenken, die unseren Gesprächspartnern wichtig waren. Dies 
führte dazu, dass unsere Gesprächspartner sich öffneten und gerne bereit waren, uns 
Informationen zu bestimmten Bereichen zu gewähren. (Jacobsen, 2000) Das folgende 
Treffen war durch viele Fragen gekennzeichnet, die während der Unterhaltung  
aufkamen, was uns viele interessante Informationen für unsere Nachforschungen lieferte. 
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Es war ebenfalls unser Ziel, jemanden zu befragen, der Erfahrungen in der täglichen 
Arbeit in einer Konsum-Värmland-Filiale hatte, daher setzten wir uns mit Barbro Odén. 
der Filialleiterin der neuesten Geschäftsstelle in Karlstad, in Verbindung. Odén ist eine 
Frau in den mittleren Jahren, die seit 20 Jahren im Nahrungsmitteleinzelhandel arbeitet.  
Dieses Treffen war in mehrerer Hinsicht erfolgreich, da sie früher bei einer weiteren 
Einzelhandelskette gearbeitet hatte und uns daher mit Informationen und Erfahrungen aus 
einem anderen Blickwinkel versorgen konnte. 
 
Das letzte Interview führten wir mit dem Schweinezüchter Johan Rydberg aus der Region 
Karlstad. Der Zweck dieses Interviews war es, herauszufinden, ob die Werte, auf die wir 
uns im Rahmen der Nachforschungen konzentriert hatten, durch die ganze Geschäftskette 
reichten, den ganzen Weg von der Geschäftsleitung von Konsum Värmland bis zu den 
Züchtern der Schweine. 
 
Mit Hilfe der offiziellen Erzählungen und unserer Interviews mit Konsum Värmland 
schufen wir eine empirische Ebene, die historisch verwurzelt und sozial erbaut ist von 
dem Hauptakteur in Konsum Värmland. (Alvesson and Sköldberg 1999). 
 
Wichtig zu erwähnen ist, dass die folgenden Teile der Arbeit aus dem Schwedischen 
übersetzt wurden, das die Sprache war, in der unsere Interviews durchgeführt wurden. 
Dies bezieht sich auf Aussagen, die aus Artikeln und anderen öffentlichen Quellen 
entnommen wurden. In der abschließenden Diskussion werden wir neben unseren 
eigenen Gedanken auch Annahmen zu den wichtigsten Ergebnissen unserer 
Untersuchung präsentieren. 
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3 Theoretischer Rahmen 

In diesem Kapitel werden wird das theoretische Rahmenmodell in den Gebieten 
Dienstleistungen und wertbasiertes Management vorstellen und eine Verbindung mit 
Nachhaltigkeit und Kunden-Kooperationsstrategien herstellen.  
 
 

3.1 Die Entwicklung von Dienstleistungen 

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts fand Marketing kaum Beachtung in der Wirtschaft. 
Man ging davon aus, dass nur im Herstellungsprozess der Produkte Wertschöpfung 
stattfand. Produkte wurden standardisiert an so viele Leute wie möglich verkauft. 
 
Zur Mitte des 20. Jahrhunderts fingen Firmen an zu verstehen, dass, um erfolgreich zu 
sein, Produkte die Wünsche der Kunden erfüllen sollten. Danach veränderte sich 
Marketing eher zu einem dynamischen Austausch von Beziehungen, der das Durchführen 
von Prozessen mit sich führte und Fähigkeiten entwickelte, Dienstleistungen 
auszutauschen, bei denen Wertschöpfung gemeinsam mit dem Kunden erzielt wurde. 
(Prahalad and Ramaswamy, 2004) 
 
Otley D, (2003) erklärte in den 90er Jahren das Problem der Kontrolle war zunächst als 
ein hauptsächlich internes Problem, das sich später zu einer Verbindung zwischen 
verschiedenen Firmen entwickelte, die sich zu einem Geschäftsprozess oder einer 
Wertschöpfungskette verbanden. Dies führte dazu, dass das Finanzplanungsverfahren als 
Kontrollwerkzeug an Bedeutung verlor. Stattdessen kam der Begriff der „Strategischen 
Unternehmensführung“ auf und kann als eine Neuausrichtung des Schwerpunkts vom 
Kostenfokus weg zur gesteigerten Wichtigkeit von Werten beschrieben werden.  
In modernen Organisationen hat die Hierarchie abgenommen und die einzelnen 
Organisationseinheiten wurden kleiner. Interne Kontrollgrößen wurden durch die 
Notwendigkeit ersetzt, Aktivitäten zwischen einzelnen getrennten Organisationen 
aufeinander abzustimmen und zu koordinieren. Hierdurch entstanden 
Wertschöpfungsketten, die sich  zum sog. “Value Chain Management” und zu 
strategischen Allianzen weiterentwickelt haben.  Prahalad und Hamel (1990) erläutern  
 
“Kernkompetenz ist Kommunikation, die Beteiligung und sich dazu zu verpflichten, über 
Grenzen hinweg zu arbeiten.”  
 
Die Netzwerkpartner stellen Kernkompetenzen dar, die organisiert sind, um 
Wettbewerbsvorteile durch speziell ausgebildete Marketingfunktionen zu schaffen. 
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3.2 Eine service-zentrierende Marketinglogik 

Vargo und Lusch (2004) diskutieren heftig über die Wertbildung und die eigentliche 
Logik des Profits, welche mit den Service-Perspektiven übereinstimmt. In einer 
traditionellen Sicht des Marketings wird der Blick auf rechnerische Betriebsmittel, 
hauptsächlich Waren, als die Kernmaßeinheiten des Austausches gerichtet. Vargo und 
Lusch (2004) beschreiben die warenzentrierte Ansicht des Marketings mit fünf 
Eigenschaften, die als transaktionale Ansicht beschrieben werden.  
 
1. Der Zweck des Wirtschaftslebens ist es, Utensilien, die verkauft werden können 

herzustellen und zu verteilen.  
 

2. Um verkauft werden zu können, müssen die Utensilien während des Produktions- und 
Verteilungsprozesses mit einem Nutzen und Wert versehen werden und müssen dem 
Kunden im Bezug auf die Konkurrenz einen überlegenen Wert anbieten. 

  
3. Das Unternehmen sollte alle Entscheidungsvariablen auf einem Niveau einstellen, das 

es ermöglicht, den Profit vom Verkauf des Ergebnisses zu maximieren. 
  
4. Für maximale Produktion, Steuerung und Leistungsfähigkeit sollten die Waren 

standardisiert und aus dem Markt weg produziert werden. 
 

5. Die Waren können dann inventarisiert werden bis sie verlangt werden und dann an 
den Verbraucher mit einem Gewinn geliefert werden. 

 
Die servicezentrierte Ansicht des Marketings deutet an, dass Marketing eine 
ununterbrochene Reihe sozialer und ökonomischer Prozesse ist, die groß auf 
Betriebsmittel gerichtet wird, womit das Unternehmen sich ständig bemüht, bessere 
Wertangelegenheiten als die Konkurrenten zu schaffen. 
 
1. Kernkompetenzen kennzeichnen oder entwickeln, das grundlegende Wissen und die 

Fähigkeiten eines ökonomischen Wesens, das einen möglichen Wettbewerbsvorteil 
darstellt. 
 

2. Kennzeichnen anderer Einheiten (mögliche Kunden) die von diesen Kompetenzen 
profitieren könnten. 
 

3. Kultivierende Verhältnisse, die die Kunden beim Entwickeln besonders 
miteinbeziehen, konkurrierend unwiderstehliche Wertangelegenheiten, um besondere 
Bedürfnisse zu erfüllen. 
 

4. Marktfeedbacks messen, indem finanzielle Leistungen vom Austausch analysiert 
werden, indem man die Angebote des Unternehmens an die Kunden verbessert und 
feste Leistungen verbessert. 
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Vargo und Lusch (2004) meinen, dass sich Marketing von einer warendominierenden 
Ansicht auf eine servicedominierende Ansicht verschoben hat. In einer 
warendominierenden Ansicht stehen der konkrete Ausgang und getrennte Verhandlungen 
im Mittelpunkt während in einer servicedominierenden Ansicht Unantastbarkeit, 
Austauschprozesse und Verhältnisse allgemeiner sind. Waren sind nicht der gemeinsame 
Nenner des Austausches; der gemeinsame Nenner ist die Anwendung des fachkundigen 
Wissens, der Geistesfähigkeiten und der Systemtestarbeiten. Mokyr (2002) bezeichnet 
Wissen als Techniken. Diese Techniken sind Fähigkeiten und Kompetenzen, die 
Wettbewerbsvorteile einbringen. Und es wird auch als "Know-how" bezeichnet. Dieses 
ist eine Fähigkeit, die das Management heute benötigt, um über kurz oder lang zu 
überleben. 
  
Vargo und Lusch (2004) meinen, dass es das Ziel sei, den Verbraucher als Co-
Produzenten zu sehen. Man bemüht sich, den Verbraucher in den besonderen 
Anfertigungsprozess mit einzubeziehen, um das Maximum an Bedürfnissen des Kunden 
zu erreichen. Die servicezentrierte Marketinglogik unterstreicht die Gelegenheiten für 
Marktexpansion, indem sie dem Verbraucher bei der Spezialisierung und bei 
Wertkreationen hilft. Weiter kennzeichnet die Logik Betriebsmittel, z.B. Kernkompetenz 
und organisatorische Prozesse, als den Schlüssel zum Erhalt der Wettbewerbsvorteile. 
Dies zeigt, dass die Betriebsmittel entwickelt werden und koordiniert werden müssen, um 
optimal zu sein. Die servicezentrierte Marketinglogik beweist, dass die Marketing-
Funktion eine der Kern-Kompetenzen der Unternehmen werden muss; sie muss die 
Führung beim Einleiten und Koordinieren einer marktbestimmten Philosophie für alle 
Kernkompetenzen nehmen. Wenn eine Firma sich auf ihre Kernkompetenzen 
konzentriert, muss sie ein Hilfsnetzwerk gründen und Wissen und Fähigkeiten zum 
Netzwerk hervorrufen. Ein solches Resultat ist, dass die Firma bei der Zusammenarbeit 
und der Hantierung ihres Netzwerkes gut sein muss. Sie muss auch in der Lage sein, ein 
stützbares Netz durch Mitarbeit zu erreichen und die grundlegenden 
Wertnotwendigkeiten der Verwahrer aufeinander einwirken zu lassen. Eine 
servicezentrierte Ansicht konzentriert sich auf Wechselwirkung, Integration, 
Kundenbezogenheit und Co-Produktion und auf den Kunden und das Verhältnis. Sie 
muss auch Anmerkung nachforschen, dass es die Eigenschaften des Services von 
Unantastbarkeit, von Unteilbarkeit und von Uneinheitlichkeit sind, die einen Fokus auf 
Interaktion und Verhältnisse gezwungen haben.  
  
 

3.3 Wertebasierendes Management 

Pruzan (1998) erklärt, dass es eine Verschiebung bei der Funktion von Organisationen 
gibt. In den Firmen von heute gibt es weniger Fokus auf Leistungsfähigkeit und 
Steuerung und statt neuer Werte haben gegründete Perspektiven auf Management und 
Unternehmensidentität begonnen aufzutauchen. Pruzan (1998) unterstreicht auch, dass in 
den komplizierteren Organisationen, die mehr Richtlinien und formale Handlungsweisen 
haben, eine erhöhte Nachfrage von seiten der Angestellten, Kunden, Lieferanten, 
Inhabern und der Gesellschaft für eine Lagebestimmung in Richtung zu einem 
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wertebegründeten Management gibt, in dem geteilte Werte und das ganzheitliche Denken 
im Mittelpunkt stehen. 
 
“ Geschäftsinteressenten sind ein dauerhafter Teil der korporativen Szene geworden, weil 
Einzelpersonen und Gruppen in zunehmendem Maße berücksichtigen, wie sie die 
Vermögen einer Firma beeinflussen können, ohne bedeutende Aktionäre oder 
Verwaltungsenergie zu gebrauchen.” Pruzan (1998) 
 
Um die Bedeutung des wertbegründeten Managements zu verstehen, muss der Wortwert 
erklärt werden. Enquist und Edvardsson (2006) beziehen sich auf Ramirez’ (1999) 
Erklärung des Wertes. Ramirez (1999) erklärt, dass es zwei Seiten der Bedeutung des 
Wertes in einem ökonomischen Satz gäbe, der wirtschaftliche Aspekt des Wertes und der 
ethische Aspekt des Wertes. Der wirtschaftliche Aspekt wird in einem Dienstprogramm 
und dem ethischen Aspekt über das einzelne Urteil ausgedrückt. 
 
Vargo und Lusch (2004) argumentieren, dass eine servicezentrierte Ansicht des 
Verhältnisses zwischen Lieferanten und Kunden andeutet, dass „Wert“ durch Co-
Kreation mit den Kunden statt durch den Begriff des Ausganges, der definierten Produkte 
oder der Dienstmerkmale erklärt werden muss. In dieser Ansicht wird „Wert“ vom 
Kunden in der Bezeichnung des Wertes im Gebrauch wahrgenommen, und Edvardsson, 
Enquist und Hay (2006) argumentieren auch, dass korporative Werte auch Wert im 
Gebrauch dem Kunden zur Verfügung stellen. Diese Kombination der korporativen 
Werte und des Wertes im Gebrauch für den Kunden bildet eine Wertlogik, in der Service-
Qualität ein wichtiger Bestandteil ist. 
 
Dieses ist, was Firmen sich wünschen, „Werte“ zu liefern. Anstatt einfach ein Produkt zu 
liefern, möchten Firmen auch einen Wert liefern, der Bedeutungen beim Kunden 
verursacht. Gummesson (1999) argumentiert für den Wert der wertangetriebenen 
Unternehmen. Ramirez (1999) unterstreicht, was Bedeutungen unter den Kunden 
verursachen, welche die Firmen mit Werten in Verbindung mit den Kunden co-erstellen 
und mitteilen müssen. Normann, (2001) expandiert die Definition, dass der Kunde nicht 
ein Empfänger und eine Quelle des Geschäfts ist aber nicht länger des Co-Produzenten 
und des Co-Entwerfers der Wertkreation ist.  
 
Also was ist wertebasierendes Management? Pruzan (1998) meint, dass gegründete 
Managements auf einer Verwahrerperspektive der Führung, der Verantwortlichkeit und 
der Ethik erzeugt werden. Diese können in einer dreifachen Endergebnis-Perspektive 
auch enthalten werden, in dem ein Dreiergruppenendergebnis die Volkswirtschaft-, 
Sozial- und Klimaaspekte einschließt. Die Verwahrerperspektive und das dreifache 
Endergebnisdenken werden später im Paper angesprochen. 
 
“Eine Wertgegründete Perspektive auf Führungplätzen verlangt Reflexionen, Dialoge 
und Harmonie zwischen Wörtern und Briefen sowie Geduld und Kraft” Pruzan (1998) 
 
Pruzan (1998) stellte einige Argumente auf, warum Organisationen wertgegründetes 
Management verwenden sollten; 
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� Traditionelle Energie, die in den demokratischen Gesellschaften mit flachen 

Organisationen kraftlos wird.  

� Führer verlieren Kontakt mit der Wirklichkeit in den großen, komplizierten 
Organisationen. 

� Die Sprache des Geldes ist bestimmend. 

� Geschäftsinteressenten haben das Recht, gehört zu werden, und Korporationen haben 
Sozialverantwortlichkeit.  

� Die Angestellten suchen sinnvolle Arbeit, persönliche Entwicklung und Harmonie 
zwischen sich selbst und den Organisationswerten. 

� Es lohnt sich. 

� Energie wird kraftlos. 

 
“Ein Wertegegründetes Management verursacht produktive Organisationsstrukturen, 
Systeme von Kommunikationen und Maßauswertung und Belohnungssysteme, die die 
intelligenten, verantwortlichen, kreativen, unabhängigen und loyalen Angestellten 
anziehen, halten und entwickeln können” Pruzan (1998) 

3.4 Perspektive der Geschäftsinteressenten und dreifaches 
Endgewinndenken 

Pruzan (1998) argumentiert, dass der Fokus auf Dienstprogramme nicht nur die Profite 
für die Aktionäre maximieren sollte, sondern auch auf Werten und den Verwahrern 
liegen sollte. Ein Aktionär ist ein Inhaber der Anteile, während Verwahrergruppen echt 
sind und rechtmäßiges Interesse an der Organisation haben. Angestellte, Kunden und 
Lieferanten sind Beispiele der Verwahrer und diese alle  haben ein Recht, gehört zu 
werden. Das Bewusstsein hinsichtlich der Werte der Verwahrer hat sich erhöht. Pruzan 
(1998) fährt fort zu erklären, dass es eine Notwendigkeit an den begrenzten Strukturen, 
an den Prozessen und an der Haltung gibt, die die Werte der Organisationen reflektiert, 
also fühlen sich die Angestellten als, seien sie in der Harmonie mit ihren eigenen Werten.   
Durch den Begriff der Werte-Kreation, basiert auf den Kernwerten der Firma, 
entwickelte sich eine Richtung der sozialen Verantwortung der Unternehmen 
(Bauzustands-Übersichtsbericht). Der Bauzustands-Übersichtsbericht bezieht sich auf das 
dreifache Endergebnis, das hinsichtlich einer Mischung der ökonomischen, ethischen und 
Klimaauswirkungen einer Firma hinarbeitet. Enquist, Johnson und Camén (2005) 
definieren das dreifache Endergebnis als ein stützbares Geschäft langfristige finanzielle 
Stabilität erreicht, indem es seine Klimaauswirkung maximiert und indem es in 
Verbindung mit den sozialen und kulturellen Erwartungen der Gesellschaft fungiert. Das 
dreifache Endergebnis beinhaltet drei Aspekte für zukunftsfähige Geschäfte: 
(Edvardsson, Enquist und Hay, 2006) 
 
� Ökonomische Werte hängen mit Qualität, Preis und Kosten zusammen (das heißt, 

Wert für Geld)  
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� Klimawerte, die mit ökologischen Sicherungen, Verbesserungen und 
Verantwortlichkeit angelegt werden 

� Sozialwerte, die mit ethischer und Gemeinschaftsverantwortlichkeit und Nutzen 
zusammengeschlossen werden 

 
Dies heißt, dass Firmen versuchen, negative Werte wie Klimaverunreinigung oder 
Kinderarbeit zu vermeiden, die negative Werbung ergeben können. Stattdessen möchten 
Firmen mit attraktiven Werten wie hohen ethischen Standards verbunden werden und zur 
Gesellschaft beitragen. (Edvardsson, Enquist und Hay 2006) 
Es gibt zwei Verwahrerstrategien im Bauzustands-Übersichtsbericht in der Form der 
Aktionäransicht und der Sozialharmoniestrategie. Die Aktionäransicht besteht, wenn die 
Regierung und nicht die Firmen Sozialverantwortlichkeit übernehmen, es sei denn sie 
könnten Profit daraus gewinnen. Die Aktionärstrategie sieht den Bauzustands-
Übersichtsbericht als Quelle des Einkommens und nicht als Ziel an. Die 
Sozialharmoniestrategie andererseits argumentiert für eine Balance zwischen den 
Nachfragen der Verwahrer und den Notwendigkeiten und trennt Ethisches und Moral 
nicht vom Geschäft. Dieses richtet mehr mit dem Verwahrerdenken aus. (Enquist, 
Johnson and Skålen, 2005) 
Weiter beschreiben Enquist, Johnson und Skålen, (2005), dass Kernwerte in den 
Marketing-Strategien verwendet werden, die die Verhältnisse zu den Kunden und zu den 
Verwahrern unterstützen. Dieses macht den Bauzustands-Übersichtsbericht zu einem 
freiwilligen Werkzeug für die Integrierung der Sozial- und Klimaausgaben in den 
Geschäftsoperationen und folglich der Interaktionen mit Verwahrern. Um eine gute 
Bauzustands-Übersichtsbericht-Arbeit herzustellen, ist es wichtig, die Bauzustands-
Übersichtsbericht-Ansicht im Verwahrernetz innerlich einzuführen. 

3.5 Werte-basierende Service Dimensionen 

Enquist und Edvardsson (2002) unterstreichen den Wert des privaten 
Kommunikationsnetzes, wie man es schafft, einen allgemeinen Zweck und einen Wert in 
der Organisation zu liefern. Wie jeder Verwahrer in die Kreation der „korporativen 
Weise“ miteinbezogen wird und wie sie zusammen ein allgemeines Bild vermitteln, das 
die Kundenbedürfnisse und Wahrnehmungen der Werte trifft. Diese Werte und Normen 
werden in der Kultur einer Firma errichtet. Denn es ist, besonders für eine Service-Firma, 
sehr wichtig, eine starke Service-Kultur zu haben, also weiß die gesamte Firma, welche 
Werte für "die Energie der Identität" arbeiten. Genauso wie Simon es beschreibt: 
  
 “Eine starke Unternehmensidentität und ein Image zu kreieren ist eine Weise, damit 
Firmen positive Einstellungen gegenüber ihrer Organisation anregen ” 
 
Enquist and Edvardsson (2002) erklären, dass eine starke Service-Kultur nicht nur Werte 
reproduziert, sondern auch Bedeutungen produziert und reproduziert. Sie argumentieren 
auch, dass eine Service-Kultur die Service-Marketing-Strategie antreiben kann. Um 
dieses zu erzielen, ist es wichtig, geteilte Werte und geteilte Bedeutungen zu verstehen 
und zu verursachen. Der Service-Marketing-Prozess ist mehr als ihn gerade zu planen 
sondern auch über Kommunikation, Anblicke und Ideen zu reden. Strategien von den 



16 

Mustern von der Vergangenheit und für die Zukunft zu erstellen, die aus Normen und 
Werten bestehen, die mit den Kernwerten der Verwahrer entsprechen ist wichtig. Berry 
(1995) gibt eine gute Beschreibung dafür: 
 
“Eine Wartungsstrategie ist eine Mission; es ist ein Ziel, eine Richtung, oder ein 
Benennen dieser Bindungen zusammen in einem allgemeinen Zweck. Eine 
Wartungsstrategie nimmt auf, was den Kunden den Service-Wert gibt”  
 
Enquist und Edvardsson, „das Ikea-Märchen“ (2002) veranschaulichen in ihrer 
Forschung, dass es eine Balance zwischen unterschiedlichen Verwahrern, Kunden, 
Angestellten und Inhabern gibt und dass diese ihre unterschiedlichen Erwartungen und 
Anforderungen haben. Sie zeigen den Wert des internen, externen und wechselwirkenden 
Marketings. Um in der Lage zu sein, eine externe Anzeige zu liefern, müssen die internen 
Marketing-Zustände verstanden werden. Die Zusammenarbeit zwischen externem und 
internem Marketing muss stark sein, wenn die Interaktion mit dem Kunden Wert zum 
Service produzieren soll. Der wichtigste Teil ist das Treffen mit dem Kunden und es sind 
hier die Dienstleistungen und Versprechungen, die das Auge des Kunden anziehen. 
Enquist und Edvardsson (2002) geben eine Erklärung über Strategie-Marketing: 
 
“Service-Marketing-Strategie ist viel mehr als die Formulierung der Verbindung 
stehender Versprechungen. Sie ist über das Anliefern des versprochenen Services mit der 
rechter Qualität zur rechten Zeit mit dem rechten Preis in den Augen des Kunden” 

 
Eine Marke einer Firma sollte der gegründeten Strategie der Firma auch folgen und der 
Firma helfen, ihren Service von den Produkten anderer Firmen zu unterscheiden. Diese 
Werte helfen auch dem Kunden, zwischen den unterschiedlichen Marken zu wählen und 
die Marke zu wählen, die ihren Werten und Notwendigkeiten entspricht. Es ist wichtig, 
dass die vollständige Firma „die Marke lebt“, und dass sie den Werten und den Normen 
der Firma entspricht. Mit der vollständigen Firma meinen wir die Angestellten und alle 
Verwahrer. Es ist auch wichtig, dass die Firmen Bedeutungen für die Kunden haben. 
Edvardsson, Enquist und Heu (2006) erklären, dass eine Firma die Werte der 
Organisation zu den Kunden durch die Marke mitteilt. Die drei wichtigsten Teile, wenn 
eine Firma eine starke Marke aufbaut, sind Vision, Kultur und Bild. 
 
� Vision ist der zukünftige Ehrgeiz der Manager der Firma. 

� Kultur reflektiert die Werte der Angestellten, Haltung, Verhalten und was die 
Angestellten über die Firma glauben, für die sie arbeiten.  

� Bild reflektiert, wie die Leute außerhalb der Organisation die Firma betrachten.  

 
Wenn man über gebrauchten Wert durch die Marke bespricht, ist es lebenswichtig, den 
Bauzustands-Übersichtsbericht-Begriff zu verlängern und zu definieren, welche Art von 
Werten dort ist.  
Ökonomischer „Wert der Logik“ und die ethische „Logik der Werte“ werden in 
Edvardsson, Enquist und Heu (2006) besprochen. Der Wert der Logik konzentriert sich 
auf den ökonomischen Nutzen für die Kunden, wie den Preis, die Qualität und die Zeit, 
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„Wert im Gebrauch“ für die Kunden. Die ethische Logik der Werte richtet sich mehr auf 
die ethische Seite, wie wertgegründetes Konzentrieren auf Ethisches, Klima und 
Sozialnutzen für die Kunden. Aber auch die Kommunikation von Idealen und Vertrauen 
sind sehr wichtig. 
 
Edvardsson, Enquist und Sebathu (2006) denken, dass Servicequalität für alle Firmen 
immer wichtiger wird. Nicht nur gerade für eine serviceorientierte Firma, die nur 
Dienstleistungen produziert, sondern auch für produktgebundene Firmen, die irgendeine 
Art von Service für ihren Kunden anbieten müssen, der die Produkte kauft. Edvardsson, 
Enquist und Sebathu (2006) definieren Servicequalität folgendermaβen:  
 
“Der Service sollte den Erwartungen der Kunden entsprechen und ihren 
Notwendigkeiten und Anforderungen gerecht werden”.  
 
Das bedeutet, dass die Firma wissen muss, nach was für einem Service der Kunde sucht, 
und das ist es dann, was die Firma den Kunden liefern sollte. Sie unterstreichen, dass die 
Firma die Kundenbedürfnisse nicht nur erfüllen sollte, sondern auch ein Gespräch mit 
dem Kunden haben sollte, um den Kunden und dessen Notwendigkeiten zu verstehen, 
dadurch können sie für die Probleme der Kunden später eine gute Lösung anbieten. 
Servicequalität wird vom Kunden auf der Grundlage von Co-Produktion, Anlieferung 
und Verbrauchserfahrung wahrgenommen und festgestellt (Edvardsson, 2005). 
Dieses wirft die Fragen auf, wenn Service-Qualität eine Anhäufung einiger Maße ist. 
Vargo und Lusch (2004) sehen Servicequalität von der Perspektive des ökonomischen 
und Sozialprozesses her, der andeutet, dass Servicequalität ein Einrichten einiger 
Bestandteile sein muss. 
 

3.6 Zukunftsfähigkeit 

Die Bezeichnung Zukunftsfähigkeit ist üblicher geworden und wird in ökologischer und 
geschäftlicher Richtung verwendet, die darauf abzielt, Maße des stützbaren Denkens zu 
definieren. Kemp (2005) hat fünf Maße zur Zukunftsfähigkeit definiert;  

 
Ethisches Maß 

Das ethische Maß basiert auf dem moralischem Denken und dem Verhältnis zur 
Gesellschaft der Gegenwart und derjenigen der Zukunft. Dieses Maß ist ungefähr 
darüber, ob die zukünftigen Erzeugungen die Tätigkeit von heute preisen oder 
verurteilen. 
 
Sozialmaß 

Der Fokus des Sozialmaßes ist über Sozialgerechtigkeit und die Notwendigkeit. 
Sozialgerechtigkeit heute zu beachten, anstatt, es bis morgen abzusetzen ist wichtig.  
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Natur-Philosophisches Maß 

Dieses basiert auf der Vermutung, dass die Natur verletzbar ist und der Grad und die 
Begrenzungen, die die anwesende Erzeugung die Natur behindert und wie viel die Natur 
vor zukünftigen Erzeugungen ertragen kann, und wie sie durch problematische 
Lebensbedingungen beeinflusst werden. 
 
Ökonomisches Maß 

Das ökonomische Maß besteht aus dem Bewusstsein, dass stützbare Entwicklungen 
stichhaltiger ökonomischer Theorien und Praxis erfordern. 
 
Legales Maß  

Dieses Maß kapselt menschliche Rechte in allen Aspekten des menschlichen Lebens ein, 
Kemp (2005). Es gibt zwei zugelassene Strategien, die stützbarem Fortschritt 
entsprechen, meint Vogel (2005)  
 
� Zivilregelung 

� Regierungsregelung 

Entsprechend (Edvardsson, Enquist und Sebathu, "Arbeitspaper" 2006) diesen fünf 
Maßen stellen Sie eine tiefere Reflexion auf stützbarer Entwicklung als das dreifache 
Endergebnis dar, das an die ökonomischen, sozialen und klimabezogenen Aspekte denkt. 
Die Maße von Kemp (2005) zeigen ein philosophischeres Maß des Trainings der 
stützbaren Entwicklung. 
 

3.7 Das logische Entgegenkommen der Wertschaffung  

Es ist hart für eine Firma, die ständig ändert, in einer Welt konkurrenzfähig zu bleiben. 
Normann, Nordfors (1999) argumentieren, dass man sich den Änderungen anzupassen 
hat, die in einer Firma eintreten. In der Gegenwart soll man positiv in Richtung zu seiner 
Organisation in Beziehung zu seinen Umlagerungen sein. Sie veranschaulichen drei 
Elemente in einem Dreieck für erfolgreiche Geschäftsinnovationen, das aus Mission, 
Wertkreationslogik und Organisation besteht. Diese Elemente müssen in der Balance 
sein, wenn sie nicht die Lösungen und Umstände in jedem dieser drei Elemente 
verändern. Änderungen und müssen sich anpassen. 
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Figur 1.Normann, Nordfors, s. 22 (1999) 
 

 
Dieses Dreieck stellt Fragen darüber, wie eine Firma das Wohlbefinden durch 
Wertkreation anheben kann. 
 
� Was ist die Mission/Vision? Wo und für wen sind die Verbesserungen? Und wie ist 

die Antwort von unserer Mission?  

� Was ist die Wertkreationslogik? Welche Betriebsmittel haben wir für die technischen 
und finanziellen Beschränkungen und die Gelegenheiten? Welche sind die 
strategischen Betriebsmittel in der Wertkreationskette und welche Begrenzungen 
haben wir?  

� Wird die Organisation auf der rechten Grundlage errichtet, um die Mission unter 
diesen Umständen zu erfüllen? Wie identifizieren sich die Verwahrer mit der Firma 
und wie sollen sie zusammenarbeiten, um Vollendung zu erreichen? 

 
Diese Elemente zeigen den Wert der Zusammenarbeit. Normann, Nordfors (1999) 
unterstreichen Mitarbeit als Maß, um den addierten Wert einer Firma herbeizuführen. 
Entsprechend Normann, Nordfors (1999) ist die Verbrauchermitarbeit nicht nur geteilter 
Besitz, sondern auch mehr über die Relation zwischen Mitarbeit und dem addiertem Wert 
ist.  
 
Die grundlegende Idee einer Kooperative ist, dass jede einzelne Person 
zusammenarbeitet, was jeden begünstigt. Die Idee wird vorausgesetzt, dass jede einzelne 
Person mehr Nutzen von ihren Betriebsmitteln erreicht, wenn sie mit anderen kooperiert. 
In Zusammenarbeit mit anderen hinzugefügten Werten wird erschaffen.  
 
Die Wertkreationslogik hat drei Mitarbeitsmaße, die dem Kunden helfen, in der 
Wertkreation, an der der Kunde teilnimmt, in den Wertdesigns und in der 
Zusammengehörigkeit Beteiligter zu bekommen. Die Kundenteilnahme ist über den Wert 
der Erhöhung der Teilnahme jedes Kunden im Wertkreationsprozess zu sehen. Das 
Wissen des Kunden kann als Hilfsmittel im Wertkreationsprozess verwendet werden. 

Wertkreationslogik Mission 

Organisation 
 



20 

Wertdesigns zeigen, wie Mitarbeit durch Mobilisierung der unterschiedlichen 
Schauspieler der teilnehmenden Betriebsmittel und der Kompetenzen erhöht werden 
kann, um eine größere Mitarbeit im Geschäftskonzept zu erreichen. 
Zusammengehörigkeit ist, wenn eine Firma dem Kunden hilft, auf einander einzuwirken, 
was die Wertkreation des allgemeinen Zweckes erhöht. Normann, Nordfors (1999) 
drücken den Wert dieser Wertkreationsaspekte aus, weil diese Aspekte Qualität und 
leistungsfähige Gelegenheiten liefern und entscheidend sind, um in der Lage zu sein, sie 
zu verwenden und konkurrenzfähig zu bleiben. 
 
Normann, Nordfors (1999) schreiben, dass diese kooperativen Ideen Werte an den 
täglichen Einzelhandel liefern können. Sie erklären dass, wenn KF, (der schwedische 
Spitzenverband für Verbraucherkooperativen), sich um diese Gelegenheiten erfolgreich 
kümmert und Werte, die die Kooperative verursachen, sie ein Führer und ein wichtiger 
Faktor für Entwicklung im Einzelhändlergeschäft sein können. 
Normann, Nordfors (1999) fahren fort, dass einige kooperative Lösungen oder Strategien 
zu beschreiben sind, die Kooperativen entsprechend der Mission der Wertkreationslogik 
und Organisation helfen können.  
 
         
               Ursprüngliche Organisation  Neue Organisation 
                 (Own- use co-operative)     (Value chain, network) 

             
Bestehende 
Mission 
 
 
 
Geänderte 
Mission 
 
 Figur 2. Normann, Nordfors, s.91 (1999) 

 

Das erste Quadrat veranschaulicht, wie Verbraucherkooperativen fortfahren, mit 
Arbeitsformen zu arbeiten, die sie heute benutzen. Sie halten an ihrer vorhandenen 
Mission fest, preiswertere Lebensmittel im Wesentlichen von Eigengebrauchlogik zu 
fördern und abzuliefern. Die Herausforderung hier ist es, das bestehende Denken und die 
Organisation den Änderungen anzupassen, die in der Welt eintreffen. 
 
Das zweite Quadrat, das neue Heringsfass, ist ein Phänomen, das heute spontan auftritt. 
Die neuen Informationstechniken sind eine Netztechnik geworden, die den Leuten helfen, 
die auf einander einwirken und Mitarbeit verursachen. Sie handeln darüber, wie Leute 
zusammen kooperativ tätig werden, und sie bessere Zustände des Erwerbes verringern 
und erzeugen können. Hier gibt es keine Eigengebrauchlogik, stattdessen ist das freie 
Informationsnetz die Organisationsstruktur. Der Ausdruck das neue Heringsfass kommt 
von der ursprünglichen Darstellung, als die Leute das Heringsfass anstelle von 
Heringsstücken kauften, was die Preise verringerte. 
Das dritte Quadrat, die neu-alte Kooperative, ist durchaus wie die Eigengebrauchlogik 
aber nicht, wenn es zur Warenlieferung kommt. 

1. Erhalten durch 
erneuern 

2. Das neue 
Heringsfass 

3.Neu-alte  
Kooperative 

4. Kooperative 
Renaissance 
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Das vierte Quadrat ist die kooperative Renaissance, die über Erneuerung auf der 
Grundlage von der Deutung der Kernwerte der Kooperative handelt. Hier ist die 
kooperative Idee noch der Kernwert im Geschäft, aber hat die Formen für das Anpassen 
an Veränderungen wiederholt, die die letzten 100 Jahre eingetreten sind. Die Mission ist 
es, das Versorgungsmaterial von Waren entlastet und die Sozialform von 
Eigengebrauchlogik garantiert. Es ist eine Wiedergeburt einer alten Idee, die in einer 
neuen Form zurückkommt. 
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4 Präsentation von Konsum Värmland 

Bevor wir tiefer in die Wertschöpfung von Konsum Värmland einsteigen, möchten wir die 
Firma kurz vorstellen. Die nachfolgenden Informationen basieren auf dem Jahresbericht 
und dem Internetauftritt von Konsum Värmland. 
________________________________________________________________________ 
 
Konsum Värmland ist der größte Nahrungsmitteleinzelhändler in Värmland mit 77 
Verkaufsgeschäften in der ganzen Region. Neben 57 Konsumgeschäften gehören auch 
OBS Supermarket, sieben „Pekås“-Filialen und diverse weitere Geschäfte zu Konsum 
Värmland. (siehe Anhang) 
Konsum Värmland ist ein selbstständiger Verband der im Besitz seiner 126 000 
Mitglieder ist. Konsum Värmland ist ein Mitglied von “Kooperativa Förbundet”, KF, der 
nationalen Schwedischen Verbrauchergenossenschaften. Es ist jedoch nicht Teil des 
COOP-Systems, das eine Anzahl von voll integrierten Einzelhandelsketten umfasst und 
von KF im Namen einer großen Anzahl von regionalen Genossenschaften geführt wird.  
Konsum Värmland führt sein eigenes Einzelhandelsunternehmen. Die Zentrale von 
Konsum Värmland befindet sich in Karlstad und man besitzt eine eigene große 
Herstellungsanlage, die aus einem Schlachthof für Schweine, einer Bäckerei, einem 
Warenlager und der Zentrallogistik besteht.  
 
Die Genossenschaft hat ca. 1800 fest angestellte Mitarbeiter und erwirtschaftete 2005 bei 
einem Umsatz von 2,9 Milliarden SEK ca. 29 Millionen SEK. Die Region Värmland 
befindet sich zur Zeit in einer offensiven Expansionsphase. (Malmberg, 2006) 
 
Alle 126 000 Mitglieder üben Kontrolle aus, indem sie an 51 einzelnen 
Geschäftskonferenzen in ganz Värmland teilnehmen. Dort werden Vertreter gewählt, die 
direkt an der Sitzung der Genossenschaft teilnehmen, die etwa einer 
Aktionärsversammlung einer AG entspricht.  
 
Konsum Värmland wurde im Jahre 1966 durch den Zusammenschluss der 
Genossenschaften Karlstad, Arvika, Charlottenberg, Sunne, Hagfors, Skoghall und Säffle 
gegründet. Die Geschäftsidee wurde vor über 100 Jahren formuliert und Konsum 
Värmland hat seither an diesen Konzepten und Grundwerten festgehalten. Das Einzige, 
was sich seither geändert hat, ist der Wunsch, mehr lokal produzierte Nahrungsmittel zu 
verwenden.  
 
Der Verband arbeitet in den 18 Bezirken der Region. Was an Konsum Värmland 
einzigartig ist, ist die Tatsache, dass sie Nahrungsmittel und Fleisch aus heimischem 
Anbau und heimischer Landwirtschaft führen. Die drei Exklusivmarken Konsum 
Värmlands sind ”Värmlandsgrisen”, ”Värmlandslammet” und ”Nästgård”. Dies ist ein 
Gewinn für die Region Värmland, da es zu Beschäftigung beiträgt und die kleinen 
Erzeuger in der Region unterstützt. Zusätzlich zu den gewöhnlichen Filialen von Konsum 
Värmland betreibt Konsum Värmland auch Niedrigpreisgeschäfte, große Supermärkte 
und Lebensmittelgeschäfte ausgerichtet auf den Grenzhandel mit Norwegen.  
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Konsum Värmland hat sich nicht nur auf den reinen Lebensmittelhandel 
spezialisiertsondern führt auch Möbel und Geschenkartikel in seinem Sortiment. 
Weiterhin gehört zu Konsum Värmland auch eine Handelskette mit dem Namen 
„mansion“ und die Kosmetikkette “affection“. (siehe Anhang) 
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5 Erzählungen und Interpretationen 

 
Im fünften Kapitel werden Erzählungen, die durch Primär- und Sekundärdaten 
gesammelt wurden, präsentiert. Das Ergebnis der Interviews wird in den Interpretationen 
der Erzählungen zusammengefasst.  
________________________________________________________________________ 
 

5.1 Erzählung 1 – Hundert Jahre Kunden-
Genossenschaftsbewegung 

“Wir von Konsum Värmland wollen nicht, dass sich alles nur um die Preise dreht – es 
gibt wichtigere Werte zu erhalten” (Steve Fredriksson, Geschäftsführer von Konsum 
Värmland) 
 
Um die Werte von Konsum Värmland zu verstehen, müssen wir zu den Wurzeln bei der 
Gründung der Verbrauchergenossenschaftsbewegung zurückgehen. Die Werte und 
Unternehmensstrategien, die sich heute in Konsum Värmland wieder finden, haben ihren 
Ursprung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese Erzählung besteht aus drei Kapiteln, in 
der jedes Kapitel vom Verlauf der Geschichte beeinflusst wird. Das erste Kapitel wird 
zeigen, wie der Genossenschaftsverband gegründet wurde.  
 
Kapitel 1 

Diese Genossenschaftsbewegung begann in England in den fünfziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts, als die Leute unter schweren Bedingungen ihren 
Lebensunterhalt verdienten. Aber eine neue Idee breitete sich aus, dass Leute 
zusammen ihre eigenen Geschäfte führen konnten, so dass ihr Geld länger 
reichen würde. Dies war der Start der Genossenschaftsbewegungen. Im Jahre 
1844 begann eine Gemeinschaft von englischen Textilarbeitern in einer 
Kleinstadt namens Rochdale, sich gegenseitig zu helfen und gründete die 
„Die Gesellschaft der aufrechten Pioniere“. Diese „Familienmitglieder“ 
konnten ihre eigenen Lebensmittelläden aufmachen und qualitativ 
hochwertige Nahrungsmittel zu fairen Preisen kaufen. Die Geschäftsidee war 
einfach, wenn die Geschäfte Gewinn erwirtschafteten, sollte der Gewinn in 
der Genossenschaft verbleiben. Infolgedessen konnten die Geschäftsleute 
keine hohen Gewinne bei den Grundbedürfnissen der Arbeiter erzielen.  
Diese Idee verbreitete sich in ganz Europa und in Schweden wurden mehrere 
Verbrauchervereine gegründet. Aber zum Ende des 19. Jahrhunderts hatten 
diese Verbrauchergesellschaften Schwierigkeiten, ihren Geschäften aufgrund 
der steigenden Armut nachzugehen. Daher gründeten im Jahre 1899 45 
Vertreter von verschiedenen Verbrauchervereinen eine gemeinsame stärkere 
Union, genannt Genossenschaftsunion (KF). In ihrem Geschäftsbericht aus 
dem Jahre 1905 ist zu lesen, 
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”Lasst uns deutlich sein und anerkennen, dass die Bewegung, für die wir arbeiten, 

keine gewöhnliche Bewegung ist sondern ein Wirtschaftssystem, dessen Hauptziel es 

ist, eine bessere Menschheit zu schaffen. ” 

Im Februar 1903 entschlossen sich einige abtrünnige Arbeiter in Nykroppa 
in Värmland, ihre eigene Genossenschaftsbewegung zu gründen. Sie wurde 
“Nykroppa Verbraucherverein” genannt und hatte bei Ihrer Gründung 84 
Mitglieder. Ein Auslöser für die Gründung dieser Genossenschafts-
bewegung war, dass die Einwohner von Nykroppa weit reisen mussten, um 
billigere Nahrungsmittel kaufen zu können. Jetzt konnten sie zu besseren 
Preisen Nahrungsmittel einkaufen, ohne die weiten Strecken zurücklegen zu 
müssen. Die Prinzipien von Nykroppa legen dar 

 

”den Mitgliedern den niedrigst möglichen Preis zu bieten für reine und un- 

verfälschte Waren“ 

 
Die Mitglieder der Genossenschaftsbewegung hatten auch jeweils eine 
Stimme und die Mitgliedschaft sollte für alle gleichermaßen ermöglicht 
werden, unabhängig von politischen oder religiösen Präferenzen. Bis zum 
Jahre 1911 war die Nykroppa Genossenschaftsbewegung so groß geworden, 
dass sie Hilfe bei der Buchführung und Lagerhaltung benötigte und 
infolgedessen musste sie der Genossenschaftsunion beitreten. 
Nach der Gründung der Nykroppa Genossenschaftsbewegung entstanden 
noch weitere Genossenschaftsbewegungen in Värmland. Zu diesen 
Bewegungen gehörte Lesjöfors im Jahre 1904, Åmotfors im Jahr 1906, 
Karlstad im Jahr 1908 und Arvika im Jahr 1909.  
In den dreißiger und vierziger Jahren verbesserte sich der Lebensstandard 
und die Funktionalität der Produkte gewann an Bedeutung Die 
Lebensmittelgeschäfte wurden effizienter und die Einsicht der Servicequalität 
stieg. Die Geschäfte wurden in drei Teile geteilt, einen Feinkostbereich, eine 
Brot-und-Milch-Theke und einen Bereich mit Grundnahrungsmitteln mit je 
einem Verkäufer in jedem Bereich. Es gab auch Lebensmittelbusse, die die 
Einwohner Värmlands, die  auf dem Land wohnten, belieferten.  

 

Gegen Ende der vierziger Jahre und zu Beginn der fünfziger Jahre 
veränderte sich der Nahrungsmitteleinzelhandel. So genannte “Supermärkte” 
waren in den USA erfolgreich und entstanden auch in Schweden. Jetzt 
änderte sich das bisherige Konzept vom “Bedient werden” im Laden 
dahingehend, dass man sich jetzt selbst bedienen sollte und die Waren selbst 
aus dem Regal nahm. Auch wenn diese Methode zunächst von den 
Verbandsmitgliedern kritisiert wurde, so breitete sie sich dennoch über ganz 
Värmland aus.  
In den fünfziger und sechziger Jahren gab es eine große Veränderung. Die 
Mitglieder und Kunden verlangten eine höhere Servicequalität und eine 
bessere Auswahl an Produkten. Dies schuf Kaufhäuser, Läden mit großer 
Verkaufsfläche und einer großen Auswahl an Produkten. Die kleinen 
Geschäfte auf dem Land konnten mit den großen Kaufhäusern in den Städten 
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nicht mithalten. Im Jahre 1962 entstand in Karlstad Konsum, Domus, dem 
weitere Domus-Kaufhäuser in ganz Värmland folgten. Dies hatte zur Folge, 
dass kleinere Geschäfte schließen mussten. Der erhöhte Wettbewerb führte 
zur Fusion mehrerer Genossenschaftsbewegungen mit dem Ziel einer 
stärkeren wirtschaftlichen Struktur.  Daher entschlossen sich auch in 
Värmland im Januar 1966 die Teilnehmer von Genossenschaftsbewegungen, 
aus ganz Värmland einen gemeinsamen Verbrauchergenossenschaftsverband 
zu bilden. Eine Mehrheit der Teilnehmer stimmte für diesen Vorschlag und 
war sich einig, dass dies zu einer effizienteren Abwicklung der Verwaltung, 
höherer Qualität und besseren Preisen führen würde. 
 
In den sechziger und siebziger Jahren waren die meisten Einwohner 
Schwedens in die Städte gezogen. Die Kunden wollten daher größere 
Einkäufe tätigen und auch Autos wurden dazu regelmäßiger benutzt. Konsum 
Värmland öffnete seine Pforten zum ersten Mal im Jahre 1967 als 
Discountgroßmarkt in Våxnäs in Karlstad und wurde schnell zu einem Erfolg.  
1982 wurde OBS Bergvik eröffnet und ist heute einer der größten 
Discountgroßmärkte in Schweden. [Bergman, O und Olsson, K, 2003] 

 

Die Geschichte zeigt, wie Veränderungen im Lebensmitteleinzelhandel während des 
letzten Jahrhunderts die Geschäftspraktiken Konsum Värmlands beeinflusst haben. Der 
Wandel von kleinen Lebensmitteleinzelhändlern zu großen Supermärkten kann 
Nebenwirkungen haben und zu Veränderungen von Unternehmensstrategien führen. Dies 
kann auch zu einer Verlagerung von Unternehmenskonzepten führen, damit es möglich 
wird, sich den neuen Marktgegebenheiten anzupassen. Konsum Värmland jedoch hielt an 
seinen Unternehmenskonzepten und Grundwerten fest, die 1903 in Nykroppa beschlossen 
worden waren. Die Satzung von Konsum Värmland sagte heute folgendes aus: 
 
“Konsum Värmland soll zum Wohle aller seiner Mitglieder handeln. An erster Stelle 

steht, den niedrigstmöglichen Preis für reine und unverfälschte Produkte anzubieten. 

Die Vereinigung soll durch Geschäftsgrundlangen auch Produkte begünstigen, die von 

Värmländischer Herkunft sind ebenso wie umweltfreundliche Güter 

 

 
Steve Fredriksson erklärt, dass der Unterschied zwischen Konsum Värmland und anderen 
Lebensmittelhändlern darin liegt, dass Konsum Värmland an seinem 
Unternehmenskonzept festgehalten hat und dies einen Schlüsselfaktor für den Erfolg von 
Konsum Värmland darstellt. Er meint, während andere Firmen ihr Unternehmenskonzept 
verändert haben, hätten sie an ihrem Originalkonzept festgehalten und es als 
Wettbewerbsmerkmal genutzt. Dies hat nun schon über lange Zeit zum Erfolg von 
Konsum Värmland beigetragen und tut dies noch immer.  
Olsson gab einen weiteren Grund für ihren Erfolg an, und zwar das erfolgreiche 
Anpassen an verschiedene Veränderungen in der Branche, die während der vergangenen 
100 Jahren aufgetreten sind. Auch wenn man dem Kerngeschäftskonzept treu geblieben 
ist, wie Olsson es ausdrückt, “nicht Wasser mit Milch zu vermischen“, so hat Konsum 
Värmland es geschafft, sich den gravierenden Veränderungen im 
Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft über die letzten 100 Jahre hinweg anzupassen. Der 
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Schlüsselfaktor für die Anpassung ist, dass KV, anstatt auf Veränderungen zu warten, 
während der vergangenen fünfzig Jahre aktiv Veränderungen angeregt und 
Weiterentwicklungen herbeigeführt hat. Erneuerung, Anpassung und Veränderung 
vorantreiben sind maßgeblich, wie Fredriksson anmerkt, da es zum Schluss darum geht, 
die richtigen Zahlen im Geschäftsbericht zu haben. Das Geschäft sollte auch die 
Mitglieder begeistern und gewinnen, und um dies zu tun, müssen sie in einem 
schnelllebigen Markt wettbewerbsfähig sein. Daher spielen die Mitglieder eine wichtige 
Rolle bei Konsum Värmland. 
 
Kapitel 2 
Klas Olsson, der PR-Beauftragte bei Konsum Värmland, stellt die Bedeutung des 
Vorstandsversammlung und der Mitglieder heraus, die Interesse an den Geschäften 
Konsum Värmlands haben. „Ohne sie – kein Konsum Värmland“  
 

Die Initiative zur Gründung des ersten Konsumverbandes war zunächst rein 
idealistisch. Die Vorstandsmitglieder übten zu dieser Zeit andere Berufe 
aus, z.B. Frisör oder Handwerker. Daher waren die Öffnungszeiten 
außerhalb der Kernarbeitszeiten, also an Wochenenden oder wenn Sie mit 
ihrer Arbeit fertig waren. Als allerdings der Wettbewerb von anderen 
Genossenschaften zunahm, erkannten sie, dass es nötig wurde, auch 
tagsüber zu öffnen. Die Genossenschaft hatte auch ihre Gewinne gesteigert, 
so dass sie es sich leisten konnte, angestelltes Personal zu haben, um nach 
den Geschäften zu schauen. Aber die Entscheidungsträger, Mitglieder des 
Vorstands und Führungskräfte in der Verwaltung, konnten nicht angestellt 
werden, da man das Einrichten einer gehaltsgesteuerten 
Kontrollorganization vermeiden wollte. Dieses Prinzip hat auch noch heute 
bei Konsum Värmland Gültigkeit. 
Konsum Värmland ist also eine Firma, die im Besitz ihrer Mitglieder ist und 
daher viele Aktivitäten unternimmt, die an die Mitglieder und Miteigner 
gerichtet sind. Im Laufe der Firmengeschichte wurden die Mitglieder 
regelmäßig zu sozialen Veranstaltungen wie Kaffeetreffen, 
Filmvorführungen, Sportveranstaltungen und Musikkonzerten eingeladen. 
Seit 1903 gibt es regelmäßige Konsumtreffen, bei denen die 
Geschäftsberichte vorgestellt werden und Auskunft über die aktuelle 
Entwicklung gegeben wird. Dort können die Mitglieder sich Gehör 
verschaffen und ihre eigenen Ideen vorstellen. In Värmland hat es auch 
Tradition, bekannte Künstler zur Unterhaltung auf diesen Treffen zu haben. 
[Bergman, O and Olsson, K, 2003] 
 

Olsson bezeichnet diese Werte als Grundwerte des Unternehmens. Ohne diese Werte 
gäbe es kein Konsum Värmland, die niedrigstmöglichen Preise für reine, unverfälschte 
Produkte und den Grundsatz von einer Stimme je Mitglied, unabhängig von politischen 
oder religiösen Präferenzen. Diese Werte sollen das ganze Organisationsnetzwerk 
durchdringen. Sie stellen Richtlinien wie Respekt vor der Unternehmensgeschichte dar 
und werden auch beim Setzen neuer Ziele berücksichtigt. Olsson sagt: 
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”Um die Gegenwart zu verstehen, muss man zurückblicken und beim Blick in die 

Zukunft muss man die Gegenwart verstehen.“ 
 
Um die Mitgliederversammlungen zu ergänzen, hat Konsum Värmland ein 
Kundengremium gebildet, bestehend aus Verkäufern aus allen Filialen, das sich 
mehrmals im Jahr trifft. Die Mitglieder  arbeiten ehrenamtlich, sind älter als 50 Jahre und 
haben sich um Konsum Värmland verdient gemacht. Dieses Gremium unterstützt die 
Arbeit der Mitglieder durch Meinungen und Fragen und trägt somit zur Entwicklung von 
Konsum Värmland bei.  
Olsson betont, dass diese Treffen für das Unternehmen eine große Bereicherung sind. 
Wir erhalten Klagen, wenn wir die falschen Entscheidungen treffen, und Lob wenn wir 
die richtigen Entscheidungen treffen. Dies zeigt, dass die Strategie der Genossenschaften 
auch in der heutigen Wirtschaftswelt wirklich funktioniert.  
Oden sagt auch, dass Konsum Värmland eine einzigartige Genossenschaft in Bezug auf 
ihre Einstellung gegenüber Kunden und Mitgliedern sei. Sie hat bei anderen Firmen im 
Einzelhandel gearbeitet und nie ein ähnliches Arbeitsumfeld erlebt mit einem derartigen 
Gefühl des Zusammenhalts und gemeinsamer Werte. Oden geht davon aus, dass dies 
einen großen Einfluss auf die Entscheidung der Kunden und Mitglieder hat, ihre 
Nahrungsmittel bei Konsum Värmland zu kaufen. 
 
Act 3 
Steve Fredriksson hebt ein weiteres Merkmal hervor, das Konsum Värmland von anderen 
Lebensmitteleinzelhändlern unterscheidet. Während andere Unternehmen ihre 
Aktivitäten durch Outsourcing ausgelagert haben, hat Konsum Värmland das Gegenteil 
unternommen. Man hat seine eigenen zentralen Produktionsstätten und den 
Transportbereich erhalten. Konsum Värmland besitzt nach wie vor einen Schlachthof für 
Schweine, eine Bäckerei, ein Warenlager und eine Zentrallogistik.  
 

Seit dem Beginn der Genossenschaftsbewegungen war der Transport der 
Güter sehr wichtig für das Bestehen der Lebensmittelgeschäfte. Am Anfang 
mussten die Waren von den Zuganhängern mit kleinen Wagen herunter-
gezogen werden. Aber als die Geschäfte immer größer wurden, wurde  die 
Arbeit des Herunterziehens zu schwer. Viele Lieferanten weigerten sich in 
jener Zeit auch, die Genossenschaftsverbände zu beliefern. Daher entschied 
sich KF im Jahr 1904, die Einkaufsfunktion für die freibleibenden Verbände 
anzubieten. Diese führte später zur Errichtung ihrer eigenen Lagerhäuser.  
Im Jahr 1936 gab es 36 Lagerhäuser im ganzen Land unter der Führung von 
KF. Es gab auch viele Organisationen, die ihre eigenen Lagerhäuser hatten 
aber diese waren in vielen unterschiedlichen Häusern und Freiflächen 
untergebracht. Dies machte es schwierig, die Waren zu überwachen, was zu 
Schwund führte. Daher waren alle Genossenschaftsverbände für eine 
Rationalisierung des Systems und überließen KF die Lösung dieses Problems. 
Im Jahr 1949 wurde das erste gemeinsame Auslieferungslager in Visby 
eröffnet dass ganz Gotland versorgen konnte. 1950 folgten sechs weitere 
Auslieferungslager über ganz Schweden verteilt. Das erste 
Auslieferungslager in Värmland wurde 1958 in Charlottenberg erbaut und im 
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selben Jahr erhielt KF die Erlaubnis, auch im Stadteil Tullholmen in 
Karlstad ein Lager zu errichten. 1966 wurde das Lager durch einen 
Schweineschlachthof, eine Bäckerei und einem Kühlhaus ergänzt. Zu Beginn 
der neunziger Jahre wollte KF die Anzahl der Lagerhäuser in Schweden 
verringern, also entschloss sich Konsum Värmland im Jahr 1993 dazu, die 
gesamte Einrichtung zu übernehmen. Der Zweck dieser Übernahme war, die 
Zukunft von heimisch produzierten Nahrungsmitteln zu sichern und kurze 
Transportwege zu gewährleisten. [Bergman, O und Olsson, K, 2003] 

 
Olsson erklärt, dass das Geschäft für die Genossenschaftsverbände in den neunziger 
Jahren nicht sehr gut lief. Daher musste KF Lagerhäuser verkaufen und auch manche 
Verbände auflösen, um die anderen zu retten. Olsson erwähnt jedoch auch, dass es 
Konsum Värmland im Vergleich zu anderen Verbänden noch gut erging, was es Ihnen 
ermöglichte, die Anlagen in Tullholmen in Karlstad zu kaufen.  
Konsum Värmland ist heute der einzige Genossenschafts-Lebensmittelhändler, der seine 
eigenen örtlichen Produktionsstätten besitzt. Olsson erklärt, dass ohne den Besitz der 
Produktionsanlage die Werte des Unternehmens nicht realisierbar wären. Die Anlage 
ermöglicht dies alles und ist die Basis für ihre Werte und die Unternehmensstrategie. 
Olsson erläutert die Geschichte des Anlagegeländes und nennt 1993 als Startzeitpunkt für 
die veränderte Unternehmensstrategie. 
 
Interpretation 

Unten ist eine Zusammenfassung der Werte aufgeführt, die von Konsum Värmland im 
Laufe der Zeit angestrebt und erreicht wurden. Diese Werte üben einen starken Einfluss 
auf die heutige Unternehmensstrategie des Unternehmens aus.  

 

� Höchste Qualität zum kleinstmöglichen Preis. 

� Ohne die Mitglieder gibt es kein Konsum Värmland. 

� Die Grundwerte sind in der Produktionsanlage in Tullholmen in Karlstad 
verankert. 

� Respekt vor den ursprünglichen Werte, die 1903 bei der Gründung des 
Genossenschaftsverbandes Nykroppa festgelegt wurden. 

 

5.2 Erzählung 2 - Värmlandsgrisen, Das Värmlandsschwein 

“Das Projekt “ Värmlandsgrisen” war von Beginn an eine Initiative, die auf der 
Tatsache basierte, dass wir in der Region Värmland einen großartigen 
Schweineschlachthof zur Verfügung hatten. Wir wollten auch die garantierte Qualität der 
Marke an die Leute in der Region vermarkten.” (Fredriksson) 
 
Das Värmlandsgrisen (dt. “Värmlandsschwein”) ist eine Zusammenarbeit zwischen 
Konsum und Swedish Meats (einer der größten Nahrungsmittelhersteller in Schweden) 
Swedish Meats tritt im Projekt Värmlandsgrisen als Zwischenhändler zwischen Konsum 
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Värmlands Fabrik und den Bauern auf. Die Übereinkunft wird jährlich neu verhandelt 
und erneuert. 
 
Nur BIS-Bauern ist es gestattet, in das Projekt Värmlandsgrisen einzusteigen. BIS, (Best 
in Sweden) ist ein Qualitätssicherungsprogramm, das von Swedish Meats entwickelt 
wurde. Dieses Programm legt Wert auf Umweltbedingungen, die Gesundheit der Tiere 
und die Zuchtbedingungen. Das Värmlandsgrisen garantiert durch Swedish Meats, dass 
die Fleischproduktion unter Berücksichtigung von Tierschutzrichtlinien durchgeführt 
wird. Regelmäßige Kontrollen werden durchgeführt, um zu gewährleisten, dass das BIS-
Programm eingehalten wird. (Siehe Anhang) 
 

Zusammen garantieren sie die hohe Qualität durch die ganze Produktionskette hindurch, 
von der Aufzucht bis zum Teller des Kunden. Darunter verstehen sie „gutes Essen“, 
sorgsam unter der Verwendung von qualitativ hochwertigen Zutaten zubereitet.  

 
Die Fähigkeit, den Ursprung des Fleisches nachzuvollziehen, wird mit Hilfe von 
Tätowierungen ermöglicht,die aus drei Buchstaben und drei Zahlen bestehen für jeden 
Landwirt einmalig sind. Die Buchstaben VRM stehen für Värmland und die drei Zahlen 
sind dem Bauernhof zugeordnet,von dem das Schwein kommt.  
 
Die Übernahme der vollen Verantwortung für Ethik, Umwelt und das Wohlergehen der 
Tiere ist entscheidend für das Projekt Värmlandsschwein mit seinem Ziel, eine 
erfolgreiche, starke Marke zu sein, der Kunden vertrauen können. Die Schweine werden 
in Konsum Värmlands eigenen LKWs direkt von den Bauernhöfen zum Schlachthof 
gebracht. Von dort geht das Fleisch direkt zur Metzgerei und dann in die Geschäfte 
Konsum Värmlands. Dies bedeutet, dass das Fleisch und die Fleischprodukte im 
Allgemeinen frischer als die der Konkurrenz sind. 
 

“Wir produzieren heute zwischen 1100-1200 Produkte, was ein groß 
angelegtes Warenspektrum ist. Die Metzgerei von Konsum Värmland erhält 
ca. 600 Schweine pro Woche, die alle von 30 verschiedenen Bauernhöfen in 
Värmland kommen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir jedes einzelne Teil 
der Schweine verwenden. Wir produzieren alles, von Wurst und  Leberpastete 
bis zu Fleischbällchen und Speck. Das bedeutet, dass nichts verschwendet 
wird. Jeder Produktionsschritt wird von Menschen überwacht, was vielleicht 
nicht ganz so effizient wie eine rein maschinelle Produktion ist, die jeden Tag 
Würstchen ausspuckt, aber für uns sind Werte sehr wichtig und an die 
glauben wir. (Fredriksson) 

 

Für Konsum Värmland geht es nur um die Qualität ihrer Handwerkskunst in Verbindung 
mit zufriedenen Kunden. Die kleine Fertigungsstätte ist über die Jahre gewachsen und zu 
einer respektablen Produktionsstätte geworden. Dies wurde durch ein Qualitätsprogramm 
möglich. Konsum Värmland hat viele Preise in Swedish Meat-Wettbewerben gewonnen, 
was ein Beweis für die Qualität der Spezialitäten ist. Dies ist ein wirklicher Beweis dafür, 
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dass es sich lohnt, mit Produkten aus heimischer Produktion nach Qualität zu streben. 
Konsum Värmland ist sich der Werte bewusst, die in der Region Värmland liegen, denn 
die Leute bevorzugen es, Schweinefleisch zu essen, dass aus der Gegend kommt, in der 
sie leben. Es ist sicher, dass das Fleisch, das man iβt, von gesunden Schweinen aus 
Värmland kommt. Es gibt auch saisonale Produkte wie Weihnachtsschinken, der für die 
Leute aus der Region Värmland sehr attraktiv ist. (Fredriksson) 
 

“Der Wert, der in dem Värmlandsschwein liegt, ist die Tatsache, dass alle 
Bauernhöfe in der Region angesiedelt sind und dass das Fleisch von Leuten 
aus Värmland produziert wird. Dies bedeutet, dass die Kunden wissen, was 
sie bekommen. Es mag nicht das billigste Fleisch sein, aber es ist die beste 
Qualität. Wenn wir billigeres Fleisch wollten, könnten wir leicht Mehl 
unseren Würstchen beimischen, das ist sehr gebräuchlich und total legal, 
aber wie gesagt, darin liegt kein Wert. Wir würden sogar Wert vernichten. 
Wir haben auf regionalemNiveau eine landwirtschaftliche 
Verbandsorganisation mit den eigentlichen Bauern, sie sind die Botschafter 
für diesen Wert. (Fredriksson) 

Konsum Värmland hat nicht nur eine sehr gute Schweinefleischproduktion in der Region 
sondern stellt auch Lammfleisch her. Das Lamm wird unter einem eigenen Markennamen 
vermarktet, dem Värmlandslamm. Genau wie das Värmlandsschwein steht es für Qualität 
und Werte aus der Region. 

Steve Fredriksson sagt,"das Schlachten findet üblicherweise während des Herbstes statt, 
aber bei Konsum Värmland versuchen wir, dies das ganze Jahr über durchzuführen. Wir 
wollten, dass unsere Kunden auch im Sommer Lammfleisch aus Värmland im Regal 
finden können. Wir denken, dass das wichtig für die Umwelt ist, aber auch für unsere 
Werte bei Konsum Värmland. Dies bedeutet, dass man das ganze Jahr über frisches 
Lammfleisch kaufen kann."  

Herr Rydberg ist einer der Bauern, die das Värmlandsschwein züchten. Er und seine 
Familie arbeiten schon seit vielen Generationen in dem Gewerbe and hatten schon ein 
langjähriges Zusammenarbeitsschema mit Konsum Värmland. In unserem Interview  
erzählte uns Herr Rydberg von einem Treffen, dass er mit verschiedenen großen und 
führenden schwedischen Lebensmittelhändlern hatte,  

“Allen Geschäftsführern in jeder Firma wurden dieselben Fragen gestellt. ine 
davon war, was sie von Nahrungsmitteln aus heimischer Produktion hielten 
und ob diese wichtig seien oder nicht. Der einzige, der sich von den anderen 
abhob und diese als sehr wichtig erachtete, war  Steve Fredriksson. Für mich 
als Produzenten war es einzigartig zu wissen, dass Konsum Värmland höhere 
Ziele hat.“  Zudem denke ich, dass es etwas mit Patriotismus zu tun hat, wenn 
man ein Värmlandschwein kauft. Es bringt mir nicht nur mehr Geld, es fühlt 
sich auch gut an, die Sicherheit zu haben, dass meine Tiere auf dem Markt 
attraktiv sind und dass die Leute, die das Fleisch kaufen, den Wert von 

heimisch gezüchteten Schweinen zu schätzen wissen. Dies wurde mir bestätigt 
als ich vor ein paar Jahren als „Bauer im Laden“ in einer Filiale von 
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Komsum Värmland arbeitete. Das war eine PR-Aktion, von Konsum 
Värmland mit dem Ziel arrangiert, die Marke “Värmlandsgrisen“ zu 

vermarkten und gleichzeitig uns Bauern und die Kunden näher 
zusammenzubringen. Über ein paar Tage hinweg ließen wir die Leute 

verschiedene Produkte probieren und wir beantworteten alle ihre Fragen. 
Dies ist etwas besonderes für uns und die Tatsache, dass der Kunde zu 

meinem Bauernhof kommen kann und sich mit seinen eigenen Augen davon 
überzeugen kann, wie die Schweine leben und wie die Zucht stattfindet, das 
ist wirklich einzigartig. Ich mag den Gedanken, die heimischen Produkte und 

das Fleisch aus der Region zu verkaufen. 

“Ich bin stolz darauf, Teil eines Unternehmens zu sein, dass sich dadurch 
unterscheidet, dass es Werte hat, die meine Tätigkeit unterstützen. Dank Konsum 

Värmland haben viele Schweinezüchter in der Region regelmäßige Intervalle an 

Schweinewürfen und ein geregeltes Einkommen. (Rydberg) 

 
Die Werte, die hier durch heimische Aufzucht der Schweine erzeugt werden, haben auch 
Einfluss auf die Zusammenarbeit zwischen den Bauernhöfen genommen. Ein Bauer aus 
der Region Säffle lebt geradezu diesen Grundsatz des „nichts wird verschwendet“; 

 
Ich bin sehr froh darüber, mit Konsum Värmland zusammenzuarbeiten, sagt 
Bengt Simberg, der eine Schweinezucht außerhalb vom Karlstad hat und 
Schweine für die Marke  “Värmlandsgrisen” liefert. 
Jeden Dienstag und Freitag kommt ein LKW gefüllt mit Brotresten und 
beliefert den Bauernhof. Das Brot ermöglicht es mir, die Schweine mit 
erstklassigem Futter zu füttern und die Schweine lieben es. Die 
Zusammenarbeit begann im März vor einem Jahr und heute bekommt der 
Bauer jede Woche über 6 Tonnen Brot geliefert. Dies ist das ganze Brot, das 
die Konsum Värmland Shops zurückschicken, aber auch Brot, das während 
der Herstellung beschädigt wurde.  

-Die Möglichkeit, das Brot zu transportieren, war zu Beginn aufgrund der 
Mengenkosten das größte Problem. Aber ich bin sehr froh, dass es 
funktioniert, ein Kartoffelbauer in der Nähe liefert Kartoffeln zum 
Verkaufen nach Karlstad und auf seinem Weg zurück bringt er das Brot für 
uns mit – so gesehen sind die Transportkosten sehr gering.  (Homepage 
Konsum Värmland). 

 

Interpretation 

In der Erzählung wurden folgende Werte Konsum Värmlands deutlich: 
 
� Hohe Qualität: nur die besten Schweine-Bauernhöfe sind gut genug für Konsum, 

damit sind diejenigen gemeint, die die Kriterien von Konsum Värmland und 
Swedish Meat erfüllen. 
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� Ethische Verantwortung: Die Tiere erhalten freien Auslauf und bekommen nur das 
beste Futter. 

� Transport hilft der Umwelt: Kürzerer Transport ist nicht nur besser für die Tiere 
sondern erzeugt auch weniger Treibhausgase. 

• Nichts wird verschwendet: Alle Teile des Schweines werden bei der 
Nahrungsmittelproduktion verwendet und falls es dennoch Abfälle geben sollte, 
werden diese recycelt, das bedeutet, Konsum Värmland übernimmt unter ethischen, 
umweltschutz-  und sozialen Gesichtspunkten Verantwortung.  

 

5.3 Erzählung 3 - Nästgård 

Nästgård ist eine Eigenmarke Konsum Värmlands und hilft, die Hauptmarke Konsum 
Värmland zu stärken und zu unterstützen. Nästgård hatte einen großen Einfluss auf den 
Lebensmittelmarkt in der Region Värmland. Die Marke ist mit Värmland verwurzelt und 
steht für Sicherheit und Qualität. 

Alles begann zu Beginn der neunziger Jahre. Zu dem Zeitpunkt war bekannt, dass 
Konsum sich immer in Värmland befinden würde und daher die heimischen 
Genossenschaften fördern wollte. Die Arbeitslosigkeit zu diesem Zeitpunkt war sehr 
hoch und dies war einer der Gründe dafür, dass Leute begannen, von der Gegend 
wegzuziehen. (www.ams.se) 

”Wir fragten uns, was wir tun könnten, um die Leute dazu zu bringen, hier zu 
bleiben und sogar von hier aus zu expandieren. Bis dahin hatten wir mit einer 
Vielzahl kleinerer Produzenten in der Region gearbeitet und wir fragten uns, 
ob wir etwas finden könnten, um sie zusammenzubringen.“ Sagt Fredriksson. 

Fredriksson erklärt, wie das Projektteam von Konsum Värmland einfach damit begann, 
herumzufragen. Sie fanden heraus, dass es eine Vielzahl von verschiedenen Ideen 
bezüglich eines Konzeptes gab und dass viele kleinere Produzenten in der Region daran 
interessiert waren, mit Konsum Värmland zusammenzuarbeiten. Sie befanden letztlich, 
dass sie eine neue Marke einführen mussten und kamen auf den Namen Nästgård. 

Fredriksson erläutert, dass der Markenname “Nästgård” für ein gutes Stück 
Värmland stehe, värmländische Erzeugnisse hergestellt von den Leuten aus 
Värmland. Das würde das Fundament für das Nästgård-Sortiment bilden. Im 
Jahre 1997 arbeitete Konsum mit Klara reklambyrå, einer Werbeagentur aus 
Karlstad. Gemeinsam entschied man sich für ein Logo, dass eine alte, 
abgenutzte Briefmarke darstellen sollte. Jedes Produkt wird von einem der 30 
verschiedenen Bauernhöfe in Värmland dargestellt. Die Idee dahinter war, 
die Tatsache zu vermitteln, dass jedes Nästgård-Produkt auf einem Bauernhof 
ganz in der Nähe hergestellt wurde. Dieses Produkt bedeutet so etwas wie 
„nah bei dir“, was als Beweis dafür angesehen werden sollte, dass die 
Erzeugnisse, vor allem Tiere, nicht langwierigen Transporten ausgesetzt 
waren, was einen negativen Einfluss auf das frische Fleisch hätte. Diese Idee 
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wurde von den Kunden begeistert angenommen, weil sie die Idee der 
Förderung von heimischen Erzeugnissen überzeugte.  

Fredriksson weist auch darauf hin, dass das Ausgangsmaterial zur Fertigung nicht 
zwangsläufig aus Värmland stammen muss, so lange es von Leuten aus Värmland  
verpackt, gemischt und ausgeliefert wird. 

“In Värmland ist es schwer, Orangen anzubauen, dennoch haben wir unseren eigenen 

Nästgard Orangensaft als Produkt in unserem Sortiment.” Fredriksson 

Wirtschaftliches Wachstum in der Region Värmland hilft auch der Umwelt durch mehr 
Jobs, dies führt zu weniger Transportbewegungen auf den Strassen. Konsum Värmland 
soll darauf ausgerichtet sein, umweltfreundliche Erzeugnisse zu verkaufen. Unsere 
Umweltarbeit bezieht sich zum einen auf aktive Mitarbeit, die hilft, die Ressourcen der 
Erde nicht zu verschwenden, und zum anderen die Belastungen der Umwelt zu 
reduzieren. Konsum hat eine starke Umweltpolitik, die von der Firma umgesetzt wird. 
Dies wird durch Umweltinformationen und Schulung der Kunden und Mitarbeiter 
erreicht. Dies zusammen führt zu einem größeren Vertrauen, größeren 
Wettbewerbsvorteilen und langfristigen Gewinnen. 

Nästgård hat ein breites Sortiment an Produkten und bietet jetzt ca. 100 verschiedene 
Arten Essen und Getränke in den Geschäften von Konsum Värmland an. Die Auswahl 
deckt auch Kartoffeln, Brot, Marmelade, Fruchtsaft und Limonade aus der Region ab. Ein 
hervorragendes Beispiel dafür, wie Konsum Värmland einem kleinen Hersteller half, 
seine Geschäfte auszuweiten, ist die Brauerei in Torsby im Norden von Värmland. "Als 
wir anfingen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, bestand die Brauerei aus 7 oder 8 
Mitarbeitern in einer kleinen und einfachen Fabrik. Es war immer sehr angenehm mit 
Ihnen zu arbeiten und sie lieferten hochwertige Produkte. Heutzutage besitzt die Firma 
hochentwickelte Produktionsanlagen und beschäftigt 30-35 Mitarbeiter. Wir suchen 
immer nach neuen Ideen und Produkten. Neulich betrachteten wir die Möglichkeit, 
Milchprodukte herzustellen, aber kamen zu dem Schluss, dass es wirtschaftlich nicht 
sinnvoll wäre. (Fredriksson) 

Das Alleinstellungsmerkmal (engl. “unique selling point”) für die Produkte ist die gute 
Qualität zu einem vernünftigen Preis und natürlich die Tatsache, dass die Produkte aus 
heimischer Produktion sind. 

“Wir möchten, dass unsere Mitglieder Konsum Värmland als eine gute Wahl 
ansehen. Schöne Geschäfte und gute Preise sind die Grundlage, dann haben 
wir den Mehrwert der Eigentümerschaft, der einzigartig für Konsum 
Värmland ist. Mit der Marke Nästgård zeigen wir wirklich, dass wir 
außergewöhnlich sind. Die Marke Nästgård soll dazu beitragen, die Identität 
der Genossenschaft Konsum Värmland und ihres Markenzeichens zu stärken. 
Dies soll auch für Beschäftigungsmöglichkeiten sorgen und hilft den kleinen 
Herstellern in der Region. Dies schafft Werte für unser Geschäft, wenn wir 
soziale Verantwortung übernehmen, weil wir wissen, dass wir langfristig 
unser Geld und unseren Wert zurück bekommen..”(Olsson) 
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Odén erklärt, dass sich die Nachfrage nach den Nästgård-Produkten erhöht hat. Die 
Kunden fragen nach den Inhaltsstoffen der Produkte und wollen wissen, ob die Produkte 
tatsächlich in Värmland hergestellt wurden. Die gleichen Fragen werden bezüglich der 
Fleischprodukte gestellt. Die Kunden wollen wissen, ob die Marke tatsächlich für Waren 
aus heimischer Produktion steht.  

Laut Olsson richten sich die Nästgård-Produkte nicht an einen bestimmten Typ Kunden. 
Wir möchten unsere Produkte an alle Einwohner Värmlands verkaufen. Sich nur auf eine 
Zielgruppe zu fixieren, würde zum Risiko führen, wichtige Kunden zu verlieren. Wir 
müssen weiterhin auf alle Einwohner Värmlands fixiert bleiben. 

Interpretation 

Die obige Erzählung zeigt, wie Konsum Värmland den Einwohner der Region hilft, nicht 
nur durch die Versorgung mit hochwertigen Essen sondern auch mit sozialen Werten.  

Die Werte dieser Erzählung sind: 

� Die beste Qualität zu einem niedrigen Preis: Alle Kunden von Konsum Värmland 
haben die Wahl, Ware aus der einzigartigen Produktreihe Nästgårds zu kaufen. 

� Herkunft aus Värmland: Diese versorgt die Region mit Beschäftigung und hilft der 
Genossenschaft und kleinen Herstellern aus der Region. 

� Verantwortung für die Umwelt: Die Kostenersparnisse, die Konsum Värmland bei 
der Logistik durch das Zusammenarbeiten in der Region erzielt, hilft auch durch 
Umweltrichtlinien Ressourcen zu sparen. 

 

5.4 Erzählung 4 – Anpassen und Weiterentwickeln von Konsum 
Värmland.  

Heutzutage gibt es strukturelle Veränderungen im Lebensmitteleinzelhandel und dies 
betrifft auch Konsum Värmland. Laut Fredriksson hat der Wettbewerb in den letzten 10 
Jahren zugenommen. Es gibt viele Anbieter auf einem Markt mit sinkenden 
Marktteilnehmern. Konsum Värmland ist ein großer Anbieter auf einem kleinen Markt 
und man sieht sich selbst aus einer europäischen Perspektive als eine lokal verwurzelte 
Firma mit Betätigungsfeld in der nördlichen Region. Obwohl Konsum Värmland einen 
Großteil des Marktes in Värmland abdeckt, ist der Einfluss beschränkt.  
 
 

Es gibt viele Faktoren, die das Geschäft beeinflussen, das Konsum Värmland 
umgibt. Fredriksson gibt die Faktoren an, die das tägliche Geschäft 
beeinflussen. Die Konkurrenten und wie sie fungieren, die Meinungen der 
Mitglieder und die Nachfrage, die die Verbraucher in der täglichen 
Kleinniederlassung erfahren, und die Auswirkung der Medien. Aber die 
Kunden sind die wichtigste Gruppe, die den entscheidendsten Einfluss auf 
Konsum Värmland hat. Heute haben die Kunden die Wahl, zwischen Waren 
mit unterschiedlichen Preisbild zu wählen. Die tägliche Kleinniederlassung 
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gibt den Kunden die Gelegenheit, zwischen Waren zu niedrigen Preisen oder 
Waren mit besserer Qualität zu höheren Preisen zu wählen. Für Konsum 
Värmland ist es daher wichtig, zu erkennen, wie die Kunden zur Qualität und 
zu den Preisen stehen, weil dieses für unser Geschäftskonzept entscheidend 
ist. Es sind die Verbraucher, die entscheiden, ob wir in diesem wechselhaften 
Markt konkurrenzfähig bleiben können. [Thunberg, s.284, 2005] 

 

Fredriksson meint, dass der Fokus auf niedrigeren Preisen immer ein Teil der täglichen 
Kleinniederlassung ist. Es gibt auch Einflüsse von unseren Mitgliedern und von Kunden 
zur Einstellung zu niedrigeren Preise, aber für uns bei Konsum Värmland wünschen wir 
uns, dass nicht alles um Preise handelt - es gibt wichtigere Werte beizubehalten. 
 

Ein Wert, der unseren Herzen bei Konsum Värmland nahe liegt, ist, dass wir 
Einwohner von Värmland sind und wir innerhalb Värmlands arbeiten. Als 
Teil dieser Gemeinschaft ist es für uns wichtig, dass es Arbeitsmöglichkeiten 
für die Einwohner gibt, die Leute anregen, nach Värmland zu ziehen. Unsere 
Firma muss etwas Gutes anbieten, weil wir wirklich für unsere Landschaft 
stehen möchten. Fredriksson, S [Thunberg, p. 285, 2005] 

 

Beide, Fredriksson und Olsson, plädieren stark dafür, dass „niedriger Preis“ das Thema 
für tägliche Einzelhändler ist und etwas sein wird, das fortgesetzt wird. Aber sie sind vom 
Konzept „des niedrigen Preises“ nicht überzeugt, sie denken, dass es irreführend ist und 
als „preisfreundliche Waren“ verwiesen werden sollten, weil es unterschiedliche 
Segmente des Marktes umfasst. Sie erklären auch, dass sie ein neues Konzept erkennen, 
das wichtiger wird. Dieses Konzept ist erkennbar, wie man Geschäfte in den 30ern und 
40ern leitete. 
 

Fredriksson sagt, dass wir eine Entwicklung in den Filialen in Richtung auf 
ein Profil der verderblichen Lebensmittel sehen. Und er denkt, dass diese 
Tendenz in einer langfristigen Perspektive stärker ist als die Tendenz der 
niedrigen Preise. In diesen Filialen sehen wir Bäckerei- und 
Delikatessentresen und verkaufen frische Fische und andere Dienstleistungen 
an die Kunden. Fredriksson verwendet die Bezeichnung, „wir verbessern das 
Treffen mit dem Kunden“. Im Allgemeinen beginnen wir mit bewährten Ideen 
aber verwirklichen sie in Übereinstimmung mit unserer eigenen Zeit, 
Nachfragen und Erwartungen. Eine andere Sache, die uns geholfen hat, ist 
das wachsende Interesse an der Nahrung, die zur zunehmenden Popularität 
der Rezeptbücher und der im Fernsehen übertragenen 
Nahrungsmittelprogramme führt. Dieses hat zu gröβerer Nachfrage nach 
hochwertigeren Waren geführt, wenn man spezielle Gerichte macht. 
[Thunberg, s. 285, 2005] 

 

Dieses ist etwas, das wir in Konsum Värmland den Kunden anbieten möchten und indem 
wir dies tun, müssen wir dran bleiben. Olsson erklärt, dass sie in dieser Richtung 
arbeiten, indem sie Filialen mit arbeitenden Strukturen und freien Profilen errichten. Die 
Kunden sind bewusster geworden, wo sie ihre Lebensmittel kaufen. Um diese Waren 
anzubieten, müssen sie Funktionsfilialen haben, die aus diesen unterschiedlichen Profilen 
bestehen. Aber Fredriksson macht sich auch um die Zukunft Sorgen.  
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Selbstverständlich werde ich ein wenig besorgt; wir müssen es schaffen, das 
Verhalten einer großen Gruppe Verbraucher zu ändern, wie sie dem Preis 
gegenüber fungieren und denken, wenn sie unsere Waren kaufen. Und wenn 
die Tendenz des Imports von preiswerten Waren aus preiswerten Ländern 
fortwährt, können die Kunden ihr Verhalten ändern, was den Sturz der am 
Ort produzierten Waren ergeben könnte. Wir müssen die Attraktionskraft und 
das Verständnis für die Werte erhöhen, die durch lokale Produktion von 
Waren in Värmland entstehen können. Wenn wir ausfallen, riskieren wir, 
viele Lebensmittelgeschäftslieferanten in der Region und dadurch auch 
Arbeitsplätze zu verlieren. Wir produzieren gesunde Waren aus der 
Landschaft, und dieses müsste etwas sein, an dem alle in der 
Lebensmittelgeschäftsniederlassung in Värmland wie auch in den Behörden 
zusammen arbeiten sollten. Ich glaube, dass wir eine gute Gelegenheit haben, 
aber sie muss jetzt genutzt. Wir produzieren überlegene Waren und ich 
glaube, dass wir unser eigenes Gnosjö des Lebensmittelgeschäfts in 
Värmland errichten können, das Waren der oberen Kategorie produziert, in 
der der Geist des Lebensmittelgeschäfts in Värmland die benötigte 
Extraglaubwürdigkeit liefert.   [Thunberg, s. 286, 2005] 

 

Das Komitee der Hauptleiter hat auch zu den Wünschen seiner Mitglieder gehört und sie 
stellen fest, dass die Mitglieder eine unabhängige kooperative Verbindung mit Konsum 
Värmland haben, die ihre eigenen Filialen besitzen und in Übereinstimmung mit Konsum 
Värmlands Gesinnung gebraucht werden. Aber eine Aufgabe, die Verbesserung erfordert, 
ist die Mitarbeit mit anderen Partnern. Ein Beispiel ist Konsum Värmland, das zusammen 
mit den größten täglichen Einzelhändlern in Schweden eine gemeinsame Firma, 
Detaljhandelsdrivande föreningar I Sverige AB (DDF AB), gegründet hat, deren 
Hauptziel es ist, mehr Nutzen für seine Mitglieder zu bieten. [Vår verksamhet, s 3, 2005] 
 

Fredriksson stellt schließlich fest, dass wir in einer Zeit leben, in der Firmen sich 
Marktänderungen anpassen müssen, besonders im Lebensmittelgeschäftsektor. Wenn 
Waren auf der ganzen Erde produziert und transportiert werden, suchen immer mehr 
Leute die Vorteile, die Gebrauchsgüter von der lokalen Region anbieten können. Die 
Kunden möchten wissen, wo die Lebensmittel produziert werden und ob sie im 
Anlieferungsprozess angefasst werden. Konsum Värmland besitzt seine eigenen Filialen 
und steht wirtschaftlich gut da. Dieses wird erzielt, indem man Waren am Ort produziert 
und Arbeiter beschäftigt, die entsprechend den Geschäftskonzepten fungieren. Konsum 
Värmland möchte ein Teil von Värmland sein, in dem sich die Entwicklung durch eine 
starke lokale Verpflichtung erhöht. Wie der Hauptvorsitzende im Ausschuss meint; 
 

“Wenn wir zurückschauen, denke ich, dass wir als Co-Operatoren in Värmland stolz 

über uns selbst sein sollten über das, was wir getan haben. Värmland ist heute die 

stärkste Region der kooperativen Verbindungen in Schweden” George Axelsson, 
Hauptvorsitzender Konsum Värmlands, (2005) 
 

Interpretation  

Hier folgen ein paar Werte, auf die Konsum Värmland versucht, künftig hinzuarbeiten, 
um konkurrenzfähig bleiben zu können; 
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� Preise sind nicht alles - es ist viel wichtiger, gerechte Werte beizubehalten 

� Arbeiten für ein Profil von hochwertigeren Lebensmitteln und besserem Service. 

� Sicherstellung eines Lieferantennetzes, das garantiert, dass Waren in Värmland 
produziert werden. 

� Die Ansichten der Mitglieder Konsum Värmlands berücksichtigen. 

� Sich Veränderungen im Markt anpassen unter Beachtungder Kernwerte der 
Kooperative. 
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6 Analysieren / auswerten der Wertschöpfung von 
Konsum Värmland 

Kapitel sechs  besteht aus den Wertkreationsaspekten zusammen mit dem theoretischen 
Rahmen. Die Analyse und die Deutung liefern ein besseres Verständnis der Wertkreation 
von Konsum Värmland. 
________________________________________________________________________ 
 
Sobald wir die Darstellungen summiert haben, ist es Zeit, unsere Resultate entsprechend 
unserem theoretischen Rahmen zu analysieren. Der Zweck dieser Fallstudie ist, in die 
Wertkreation von Konsum Värmland tiefer einzudringen und zu sehen, wann diese Werte 
einen Wert für ein tragbares Geschäft verursachen können. Durch das Überprüfen der 
Werte Konsum Värmlands, kann die erste Darstellung zeigen, wie wichtig die alten 
Kernwerte für Konsum Värmland sind. 
 
Die Geschichte hat eine große Auswirkung darauf, wie Konsum Värmland sein Geschäft 
heute leitet. Konsum möchte Waren von hoher Qualität zu niedrigst möglichen Preis 
liefern. Aber es geht nicht nur um Preise; Konsum Värmland möchte Waren liefern, die 
von besserer Qualität sind und die bessere Auswirkung auf ihre Umgebung haben. Dieses 
Denken geht bis auf das Jahr 1903 zurück, als die kooperative Verbindung in Nykroppa 
gegründet wurde. Dieses Geschäftskonzept hat die Organisation von Konsum Värmland 
durchdrungen und ist die Richtlinie für dessen Geschäftsstrategie. Dieses entspricht 
Enquist und Edvardssons (2002) Auffassung, dass eine starke Service-Kultur nicht nur 
Werte reproduziert, sondern auch Bedeutungen produziert und reproduziert. Sie 
argumentieren auch, dass eine Service-Kultur die Service-Marketing-Strategie benutzen 
kann. Konsum Värmland hat zusammen mit vielen anderen kooperativen Verbindungen 
historisch seine Werte und Bedeutungen behalten. Diese Werte haben eine 
Geschäftskultur aufgebaut, die in eine Geschäftsstrategie verändert wurde, die von den 
Kunden erkannt wird. 
 
Die Mitglieder sind für Konsum Värmland wichtig, weil sie beides, Kunden und 
Mitglieder der Firma sind. Dies heisst, dass mandie Nachfrage und  die Bedürfnisse der 
Mitglieder berücksichtigen muβ, was Vargo und Lusch (2004) als das Ziel andeuten, den 
Kunden als Co-Produzenten zu sehen. Sie argumentieren, dass eine servicezentrierte 
Ansicht ein Verhältnis zwischen der Organisation und den Kunden ist. Sie sagen weiter, 
dass „Wert“ durch Co-Kreation mit den Kunden definiert werden muss. Edvardsson, 
Enquist und Heu (2006) erklären die Bedeutung des Wertes, besonders für eine Service-
Firma, um eine starke Service-Kultur aufzubauen, damit die gesamte Firma weiß, welche 
Werte sie zu bearbeiten haben und den Wert „der Energie der Identität“ ausdrücken. 
 
Die Mitglieder und der Kunde erkennen das Geschäft und die Werte, für die Konsum 
Värmland steht, diese korporativen Werte sind eine Co-Kreation von Werten und 
geteilten Bedeutungen, die sich in einem Verhältnis zum Kunden und zu den Mitgliedern 
entwickelt hat. Diese „Werte“ werden vom Kunden in der Bezeichnung des Wertes im 
Gebrauch wahrgenommen. Edvardsson, Enquist und Heu (2006) argumentieren, dass 
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korporative Werte auch Wert im Gebrauch dem Kunden zur Verfügung stellen. Diese 
Kombination der korporativen Werte und des Wertes im Gebrauch für den Kunden bildet 
eine Wertlogik, in der Service-Qualität ein wichtiger Bestandteil ist. 
 
In der Bezeichnung von Service-Qualität meinen Vargo und Lusch (2004), dass von der 
Perspektive der ökonomischen und Sozialprozesse, die Service-Qualität ein Konstruieren 
einiger Bestandteile sein muss. Konsum Värmland bietet seinen Kunden Waren von 
hoher Qualität zum niedrigst möglichen Preis an. Um in der Lage zu sein, dies zu tun, 
müssen sie eine Mitarbeit mit regional hergestellten Waren haben, die Waren hoher 
Qualität liefern können, die den Notwendigkeiten der Kunden entsprechen. Um diese 
Service-Qualität zu erzielen, ist Konsum Värmland in seiner Wertkreation weiter 
gegangen, indem es seine eigene Produktionsanlage aufbaute, die aus einer 
Schweinefleischmetzgerei, einer Bäckerei, einem Lager und einer Zentrale für Transport 
bestand. Da wurden die Waren produziert und bearbeitet, die von den lokalen 
Produzenten geliefert wurden. Die Kunden von Värmland erkennen diesen Service an 
und Werte und geteilte Bedeutungen in Bezug auf Konsum Värmland werden 
reproduziert. 
 
Vargo und Lusch (2004) behaupten, dass die service-zentrierte Marketing-Logik 
andeutet, dass die Marketing-Funktion eine der Kern-Kompetenzen der Unternehmen 
werden muss, die die Leitung in dem Einleiten und Koordinieren einer marktbestimmten 
Philosophie für alle Kern-Kompetenzen übernimmt. Wenn eine Firma sich auf seine 
Kern-Kompetenzen konzentriert, müssen sie ein Hilfsnetzwerk aufbauen. Konsum 
Värmland hat ein Netz von Co-Produzenten, die Waren liefern, die den von Konsum 
Värmland definierten Qualitätsstandards entsprechen. Dies heißt, dass sie die Verwahrer 
ein Netz haben, das Werte in Richtung Konsum Värmlands zu den Kernkompetenzen co-
verursachen. Um ein ausgezeichnetes Mitarbeitsnetz zu schaffen, muss eine Firma bei der 
Zusammenarbeit und Hantierung dieses Netzwerkes gut sein. Man muss in der Lage sein, 
dieses Netz handzuhaben und eine Zukunftsfähigkeit zu erreichen sowie Mitarbeit und 
die grundlegenden Wertnotwendigkeiten der Verwahrer aufeinander einzuwirken zu 
lassen.  
 
An Konsum Värmland können wir sehen, dass man eine Verwahrerperspektive hat, die in 
ihrer Geschäftsführung deutlich wird. Beide, Fredriksson und Olsson, behaupten, dass ihr 
Denken einzigartig ist, und sind auf ihre Art der Geschäftsführung stolz, das auch von 
den Mitgliedern geschätzt wird. Oden sagt auch, wie einzigartig bei Konsum Värmland 
gearbeitet wird. Sie hätte nie gedacht, dass diese Art „des Geistes der Verpflichtung“ und 
das „Wir-Gefühl“ helfen. Im Wesentlichen errichtet Konsum Värmland seine 
Geschäftsstrategie nach der Verantwortlichkeit und der ethischen Führungen, die auf 
diesen Maßen basiert. In den Darstellungen über die regionale Brutschweine und 
Nästgård können wir sehen, dass sie Verantwortung für ihre Umgebung in der Weise der 
ethischen und Sozialverantwortlichkeit übernehmen. 
 
Wie Pruzan (1998) erklärt, dass das Bewusstsein der Werte der Verwahrer, eine 
Notwendigkeit an den begrenzten Strukturen und Prozesse erhöht und er erwähnt auch, 
dass Haltung, die die Organisationen reflektiert, bewertet. Also denken die Verwahrer, 
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als ob sie in der Harmonie mit ihren eigenen Werten sind. Rydberg, der lokale 
Landwirtproduzent, erklärt, wie wichtig Konsum Värmland für dessen Tätigkeit als 
Schweinbrutproduzent ist.  
 
“Dank Konsum Värmland haben viele Schweinbrüter in der Region regelmäßige 
Abstände von Schweinanlieferungen und dauerhafte Einkommen ”. 
 
Dieses veranschaulicht, wie Konsum Värmland soziale Verantwortung der Unternehmen 
gemeinsam mit der Sozialharmoniestrategie nimmt, die zwischen der Nachfragen der 
Verwahrer und den Notwendigkeiten ausgeglichen ist, und trennt sich ethisch und 
moralisch nicht vom Geschäft. Die soziale Verantwortung der Unternehmen bezieht sich 
auf das auf das dreifache Endergebnis, das hinsichtlich einer Mischung der 
ökonomischen, ethischen und Klimaausgaben für eine Firma denkt. Enquist, Johnson und 
Camén (2005) definieren das dreifache Endergebnis, das wie ein tragbares Geschäft 
langfristige finanzielle Stabilität erreicht, indem es seine Klimaauswirkung maximiert 
und indem es in Verbindung mit den Sozial- und kulturellen Erwartungen der 
Gesellschaft fungiert. Konsum Värmland benutzt offenbar das dreifache Endergebnis, das 
für ein tragbares Geschäft ist. Im Wesentlichen hängt der ökonomischen Werte mit der 
Qualität in der Form des Preises und der Kosten zusammen (Wert für Geld). Konsum 
Värmland liefert Waren von hoher Qualität zu niedrigst möglichen Preisen. Dies heißt, 
dass die Kunden die Waren in Bezug auf das Geld (Erschwinglichkeit) hochwertiger 
erhalten. Dieses ist der Kernwert seit 1903 gewesen und ist noch das 
Hauptgeschäftsbereichkonzept des kooperativen Konsum Värmland. Man übt Druck auf 
die Lieferanten aus, die höchste Warenqualität im Verhältnis zu den Kosten zu liefern. 
Wie Fredriksson beschreibt; 
 
“Der Wert in den regionalen Brutschweinen ist die Tatsache, dass alle Bauernhöfe aus 
der Region sind und danach von den Leuten aus Värmland produziert werden. Das heißt, 
dass die Kunden wissen, was sie erhalten. Es muss nicht das preiswerteste Fleisch sein, 
aber es ist die beste Qualität.” 
 
Ein anderer Aspekt der verringerten Kosten entsprechend der Qualität ist, dass Konsum 
Värmland sein eigenes Logistikunternehmen hat, das die Waren transportiert. Kürzere 
Transportabstände verringern Kosten und bestätigen die Notwendigkeit des Transports. 
Dieses trägt auch zu den niedrigeren Preisen von Qualitätswaren bei. Infolgedessen senkt 
Konsum Värmland die Unkosten ohne den Qualitätsstandard zu verschlechtern. 
 
Im Wesentlichen trägt Konsum Värmland zur Sozialverantwortlichkeit mit 
Jobgelegenheiten für die Region von Värmland bei. Dank des Umschwungs auf lokale 
Produzenten nimmt die Beschäftigung der Region zu. Sie erzeugt mehr Jobgelegenheiten 
und lockt auch neue Firmen in die Region. Sie liefert auch Sicherheit für kleine 
Produzenten, die einbegrenztes Warenangebot produzieren, weil sie auf Konsum 
Värmland als Teilhaber bauen können. Dieses ist einer von Konsum Värmlands 
Kernwerten wie Fredriksson erklärt; 
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“Ein Wert, der in unseren Herzen und im Herzen Konsum Värmlands liegt, ist, dass wir 
Einwohner von Värmland sind und wir in Värmland arbeiten. Wenn wir ein Teil der 
Gesellschaft in Värmland sind, ist es für uns wichtig, dass es Arbeitsplätze für die 
Einwohner gibt, das Leute dazu lockt, sich in Värmland niederzulassen und das Leute 
hier arbeiten lässt. Unsere Firma muss etwas Gutes anbieten, weil wir wirklich für 
Värmland an erster Stelle stehen möchten” 
 
Diese Worte von Fredriksson veranschaulichen, wie stark die Kooperative Konsum 
Värmland ist, verteidigend und verantwortlich für die Region Värmland. Konsum 
Värmland wünscht, dass diese Werte von den Kunden erkannt werden, also folgen viele 
andere. Enquist und Edvardsson (2002) erklären, dass man in der Lage sein muss, eine 
externe Nachricht zu liefern. Das externe und interne Marketing muss stark 
zusammengearbeitet sein, wenn die Interaktion mit dem Kunden Servicewert produziert.  
 
Dieses ist, was Konsum Värmland versucht, durch die Marken von Värmlandsschwein 
und Nästgård zu liefern. Das Värmlandsschwein symbolisiert die hohe Qualität, die 
während der gesamten Produktionskette demonstriert wird, vom Züchten der Schweine 
bis zur Platte für die Kunden. Sie steht für gute Nahrung, sorgfältig zubereitet mit 
hochwertigen Bestandteilen. Das Värmlandsschwein wird mit den Standards 
gekennzeichnet, die von Konsum Värmland und Swedish Meat versichert werden. Das 
Värmlandsschwein garantiert auch, dass das Schwein in der Region von Värmland 
gezüchtet worden ist. Sie benutzen auch das vollständige Schwein in ihrer Produktion 
und meinen, dass es nichts zu vergeuden gibt. Konsum Värmland hat als Klimapolitik 
eine Firma zu sein, die nur Waren in hohem Grade umweltfreundlich produziert und 
verkauft, und man hat nur Lieferanten, die ihre Gesinnung teilen. Ein gutes Beispiel ist 
der Bauernhof in Säffle, das altes Brot aufbereitet, um es für die Mastschweine zu 
verwenden. 
 
Die Klimapolitik ist eine Richtlinie in den Arbeitsprozessen und die Angestellten von 
Konsum Värmland haben einen Trainingskurs für das Entwickeln des Klimawissens. 
Edvardsson, Enquist und Heus 2006 betonen, dass es wichtig ist, gesehen zu werden. 
Firmen versuchen es zu vermeiden, mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam zu 
machen, die negative Werbung ergeben können. Stattdessen möchten Firmen mit 
attraktiven Werten wie hohen ethischen Standards als Beitrag zur Gesellschaft anerkannt 
werden. 
 
Dieses ist es, was Konsum Värmland durch die Marke Nästgård versucht zu erreichen. 
Fredriksson veranschaulicht, dass der Markenname Nästgård für ein feines Stück von 
Värmland steht, produziert von den Leuten aus Värmland, aber die Rohstoffe müssen 
nicht von Värmland kommen, wenn es außerordentliche Produkte gibt, die nicht in 
Schweden produziert werden können.  
 
Die Idee ist, die Tatsache mitzuteilen, dass jedes Produkt von Nästgård auf einem lokalen 
Bauernhof in der Nähe produziert worden ist. Das Produkt symbolisiert „nah an Ihnen“, 
das als Beweis dafür wahrgenommen werden sollte, dass die Produkte und besonders die 
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Tiere nicht dem Transport ausgesetzt werden, der negative Auswirkungen auf sie hat. 
Olsson erwähnt auch, dass die Marke Nästgård;  
 

“dazu beiträgt, die Identität der Verbraucherkooperative von Konsum Värmland und sein 
eingetragenes Warenzeichen zu verstärken. Dieses schafft auch Arbeitsplätze und hilft 
kleinen Produzenten innerhalb der Region. Dieses schafft in unserem Geschäft Werte, 
wenn wir Sozialverantwortlichkeit übernehmen, weil wir wissen, dass wir das Geld und 
die Werte auf längere Sicht hin wiederbekommen.” 

Edvardsson, Enquist und Heu (2006) erklären, dass eine Marke mit der wertgegründeten 
Strategie der Firma erkannt und vergleichbar sein muss. Dieses hilft der Firma, ihren 
Service von den Produkten anderer Firmen zu unterscheiden. Diese Werte helfen den 
Kunden, zwischen den unterschiedlichen Marken zu wählen, der Kunde kann also die 
Marke wählen, die seinen Werten und Notwendigkeiten entspricht. Um die Werte zu 
verstärken, ist es wichtig, dass alle Angestellten „die Marke erleben“  und dass sie die 
Werte und Normen der Firma verkörpern. 

Oden zeigt, indem man die Marke erlebt, den Geist von Konsum Värmland spürt. Es wird 
auch während der Geschäftskette und mit seinen Verwahrern gehandhabt. Rydberg sagt 
auch, dass das Gefühl der Wertkreation des allgemeinen Zweckes und der Ziele 
festgelegt werden muss, das erfolgt, indem man Sitzungen mit den Managern von 
Konsum Värmland hat, in denen sie ihre gemeinsamen Ziele und Ziele der Zukunft 
besprechen. Olsson erklärt auch, dass man von den Mitgliedern und Lieferanten gute 
Antworten über Konsum Värmlands Werte und Zwecke empfangen hat. Fredriksson 
glaubt, dass die Marken Nästgård und Värmlandschwein eine gute Art sind, die 
Geschäftskonzepte zu unterscheiden und zu profilieren. 

 

Edvardsson, Enquist und Heu (2006) erklären, dass eine Firma die Werte der 
Organisation für die Kunden durch die Marke und mitteilt, wenn eine Firma eine starke 
Marke, eine Kultur und ein Bild aufbaut.  
 
� Vision ist der zukünftige Ehrgeiz der Manager der Firma. 

� Kultur reflektiert die Werte der Angestellten, Haltung, Verhalten und was die 
Angestellten über die Firma glauben, für die sie arbeiten.  

� Bild reflektiert, wie die Leute außerhalb der Organisation die Firma betrachten.  

Diese Elemente sind alle in der Kreation der Marken in Konsum Värmland 
eingeschlossen. Das Management von Konsum Värmland stellt zusammen mit seinen 
Mitgliedern die Vision dar. Die Kultur von Konsum Värmland wird geschaffen, indem 
man Werte und Zwecke während des gesamten Verwahrernetzes mitteilt. Bild wird durch 
internes Marketing gemeinsam mit dem kooperativen Geist geschaffen, der von den 
aussergebietlichen Abnehmern erkannt und durch geteilte Werte und Bedeutungen und 
Wert im Gebrauch für die Kunden entsteht.  
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Nachdem diese unterschiedlichen Maße der Wertkreationsaspekte analysiert sind, führen 
diese Werte zur Service-Qualität, die aus einigen Bestandteilen der Wertkreation besteht. 
Service-Qualität ist mehrdimensional und ist die Summe der Werte, die von Konsum 
Värmland geschaffen werden. Edvardsson, Enquist und Sebathu (2006) denken, dass 
Service-Qualität für alle Firmen wichtiger wird und definieren Service-Qualität 
folgendermaβen: 
 
“Dass der Service den Erwartungen der Kunden entsprechen sollte und ihren 
Notwendigkeiten und Anforderungen gerecht wird”.  
 
Edvardsson (2005) argumentiert, dass Service-Qualität vom Kunden auf der Grundlage 
von Koproduktion-, Anlieferungs- und Verbrauchserfahrung wahrgenommen und 
festgestellt wird. 
 
Um die rechte Service-Qualität liefern zu lassen, die den Notwendigkeiten und den 
Anforderungen der  Kunden entspricht, muss eine Firma Marktforschung betreiben. 
Diese ist über das Ablesen des Kunden und den Markt zu überwachen, um 
Potentialänderungen zu erkennen, die eintreten könnten. Normann, Nordfors (1999) 
meinen, dass, eine Firma sich durch das Anpassen an Änderungen der Entwicklung oder 
dem Versuch anpassen muss, um die Entwicklung in der Zukunft auf gewisse Weise 
steuern zu können. Dieses muss gemeinsam mit der Organisation mit Rücksicht auf die 
Umlagerungen getan werden. Dieses wird im folgenden Kapitel vorgestellt, indem wir 
unsere abschließende Diskussion und das Modell Konsum Värmlands der Wert-Kreation 
darstellen und besprechen, das veranschaulicht, wie sie fungieren, um Werte zu schaffen, 
die Wert für tragbares Geschäft bringen. 
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7 Letzte Diskussion und Modell  

Dieses Kapitel stellt die abschließende Diskussion über die Wert-Kreation von Konsum 
Värmland dar, und durch das Modell versuchen wir zu erklären, wie diese Werte für ein 
zukunftsfähiges Geschäft Werte schaffen können.  
________________________________________________________________________ 

 
Nachdem wir die Wert-Kreation von Konsum Värmland analysiert haben, können wir 
sehen, dass man Werte hat, die durch die Verwahrer nach Ansicht unserer Respondenten 
stark erkennbar sind. Diese Werte ergeben einen Wert-in-Verwendung für die Kunden. 
Edvardsson, Enquist und Heu (2006) veranschaulichen, dass es zwei Seiten bei der 
Betrachtung des Konzeptes der Wert-Kreation, des ökonomischen Wertes von Logik und 
der ethischen Logik von Werten gibt. Der Wert von Logik konzentriert sich auf den 
ökonomischen Nutzen für die Kunden, wie den Preis, die Qualität und die Zeit, „Wert im 
Gebrauch“ für die Kunden. Die ethische Logik von Werten richtet sich mehr auf die 
ethische Seite, wie wertgegründetes Konzentrieren auf Ethisches, Klima und 
Sozialnutzen für die Kunden. Um in der Lage zu sein, diesen Wert-in-Verwendung zu 
liefern, muss die Gesinnung während des Geschäfts und zu seinen Verwahrern 
verstanden werden und mitgeteilt werden. 
 
Konsum Värmland ist eine Verbraucherkooperative, die ihre eigene Strategie und Ziele 
durch die Anhörung seiner Mitglieder und Verwahrer erstellt. Dieses ist der Geist von 
Konsum Värmland und der Kernwert für ihr Geschäftskonzept. Um eine tragbare 
Entwicklung zu haben, erklären Normann, Nordfors (1999), dass die drei Elemente 
Mission/Vision, Organisation und Wertkreationslogik in der Balance sein muss. Weiter 
schlagen sie einige Fragen vor, die erkannt werden und beantwortet werden müssen, um 
für das Unternehmen Innovationen für ein zukunftsfähiges Geschäft zu erreichen. 
Normann, Nordfors (1999) unterstreichen Mitarbeit als Maß, um addierten Wert für eine 
Firma zu schaffen.  
 
� Was ist die Mission/Vision? Wo und für wen sind die Verbesserungen? Und wie ist 

die Antwort unserer Mission?  

� Was ist die Wertkreationslogik? Welche Betriebsmittel haben wir für die 
technischen und finanziellen Beschränkungen und die Gelegenheiten? Was sind die 
strategischen Betriebsmittel in der Wertkreationskette und welche Begrenzungen 
haben wir? 

� Wird die Organisation auf der rechten Grundlage errichtet, um die Mission unter 
diesen Umständen zu erfüllen? Wie beziehen sich die Verwahrer auf die Firma und 
wie sollen sie zusammenarbeiten, um Vollendung zu erreichen?  

 
Wenn man Konsum Värmland betrachtet, durchdringt dieses grundlegende Denken die 
gesamte Geschäftskette. Konsum Värmland ist in Värmland ein großer Akteur auf einem 
kleinen Markt. Das bedeutet, wegen der begrenzten Größe des Marktes, wird diese Weise 
des Denkens wichtiger als je zuvor. Der zunehmende Wettbewerb von Seiten anderer 
Einzelhändler des niedrigen Preises bildet es gleichmäßig stark für Konsum Värmland 
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zum Aufenthalt, der im Verkaufen seiner Waren konkurrierend ist. Aber Konsum 
Värmland hatte vor, konkurrenzfähig zu bleiben, indem es seine Kernwerte behielt und 
indem es sich den Änderungen des Marktes anpasste. Indem man auf die Kunden hörte, 
hat man eine Änderung in Richtung auf einen frischeren Erwerb der Lebensmittel erkannt 
und Service im Treffen mit dem Kunden erhöht. Fredriksson erklärt, „wir verbessern das 
Treffen mit dem Kunden“. Konsum Värmland möchte sich den Kunden anbieten, indem 
man Filialen mit arbeitenden Strukturen und freien Profilen errichtet. Fredriksson ist auch 
um die Zukunft besorgt, wie in der Darstellung vorher erwähnt; 
 
Selbstverständlich bin ich ein wenig besorgt; wir müssen das Verhalten einer großen 
Gruppe Verbraucher hinsichtlich Veränderungen beobachten, wie sie entsprechend dem 
Preis fungieren und denken, wenn sie unsere Waren kaufen. Und wenn die Tendenz des 
Impores von preiswerten Waren aus preiswerten Ländern fortwährt, können die Kunden 
ihr Verhalten ändern, das zum Sturz der vor Ort produzierten Waren führen könnte. 
[Thunberg, s. 286, 2005] 
 
Konsum Värmland hat den Meinungen seiner Mitglieder, die auch Kunden sind, zugehört 
und alle stimmen darin überein, dass man an diesem Konzept festhalten will. Das 
bedeutet, dass die Verbrauchermitarbeit allen Mitgliedern Nutzen bringen sollte. Indem 
sie den Markt ablesen und versuchen, Marktänderungen vorauszusagen, sind sie bereit, 
sich Änderungen anzupassen, die wichtig sind. 
Konsum Värmlands Mission und Vision wird auf die Zukunft gerichtet und man 
versucht, seine Kunden und Mitglieder mit dem Prozess zu beschäftigen. 
 
Entsprechend Normann, Nordfors (1999) ist die Verbrauchermitarbeit nicht nur geteilter 
Besitz, sondern mehr die Relation zwischen Mitarbeit und addiertem Wert. Konsum 
Värmland kann auch als Verwendung einer Strategie in Form einer kooperativen 
Renaissance gesehen werden, in der die kooperative Idee der Kernwert im Geschäft 
bleibt. Wir können sehen, dass Konsum Värmlandes während der letzten 50 Jahre 
versucht hat, konkurrenzfähig zu bleiben, indem man konkurrierende Strategien 
angepasst und entwickelt hat. Gleichzeitig hat man seine Kernwerte aber behalten und 
aktualisiert, um die Nachfragen und die Bedürfnisse der modernen Zeiten zu erfüllen. 
Konsum Värmland passt sich nicht nur Änderungen an sondern steuert auch den Markt in 
eine Richtung, den man für rentabel hält. Diese Strategie der kooperativen Renaissance 
gibt Konsum Värmland eine gute Gelegenheit, ein Beispiel dafür zu sein, wie man 
hinzugefügte Werte durch Verbraucherkooperative der alten Kernwerte in 
Übereinstimmung mit Marktänderungen einstellt und aktualisiert. 
 
Es ist offensichtlich, dass der Kunde eine doppelte Auswirkung auf das Geschäft hat, das 
zum Kunden und zum Mitglied passt. Folglich hält Konsum Värmland ständig Kontakt 
mitseinen Mitgliedern, um zu wissen, wann man neue Angebote entwickeln oder sich an 
Änderungen im Markt anpassen muss. Dies heißt, dass man sich ständig mit seinen 
Mitgliedern verständigt, was man seit 1903 macht. Dieses hat eine Kultur erzeugt, in der 
bestimmte Werte und Bedeutungen geteilt werden, und hat geholfen, die kooperativen 
Mitglieder zusammenzuhalten. Dieses Geschäftskonzept hat alle Co-Produzenten und 
Verwahrer in ihrer Geschäftskette beeinflusst. Indem sie sich auf Werte konzentrierten, 
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die nicht nur dem Wert der Logik entsprechen, haben sie auch ihre Werte verlängert, die 
der Logik der Werte entsprechen, die die Loyalität der Mitglieder erhöht hat, und sie 
zogen sogar andere Produzenten in der Region an, um ihr Geschäftskonzept zu fördern. 
Dieses ist möglich, weil Konsum Värmland für Werte steht, die die regionalen 
Produzenten kennzeichnen. 
 
Aus unseren Untersuchungen können wir sehen, dass Konsum Värmland das Ziel mit 
seiner einzigartigen Methode des Geschäftsbetriebes erzielt hat. Man hat die Geschichte 
und Kernwerte der Firma erfolgreich mit den neuen Werten (wie ethische Produktion, 
Standards und lokale Ursprung der Waren) beeinflusst, basierend auf der Idee, den 
niedrigst möglichen Preis von reinen und lockenden Waren anzubieten. Diese 
Geschäftsannäherung fördert auch die Region von Värmland.  
 
Wir haben ein Modell erschaffen, um zu veranschaulichen, wie diese vier Bereiche die 
Wert-Kreation von Konsum Värmland beeinflusst haben. Ein gutes Beispiel sind die 
Marken Värmlandsgrisen und Nästgård, in denen Konsum Värmland den Wert des 
lokalen Erzeugnisses vermarktet hat. Das bedeutet, dass die Schweine in den 
Bauernhöfen gezüchtet werden, die sich in der Region befinden, bevor sie von den 
Menschen in Värmland verarbeitet werden. Dies heißt, dass die Kunden wissen, welche 
Waren sie erhalten. Es können nicht die preiswertesten Waren sein, aber es ist bessere 
Qualität. Diese Marken haben folglich einen Wettbewerbsvorteil, da die Kunden einen 
höhere Wert-in-Verwendung haben als sonst. Konsum Värmland möchte diese Marken in 
einer Weise vermarkten, die die Einwohner von Värmland anerkennen und schätzen. 
Indem man sich als Firma darstellte, die für hohe ethische, Klima- und 
Sozialverantwortlichkeit steht, hat die Firma eine gute Zusammenarbeit mit 
Lokalproduzenten entwickelt. Dieses geschah durch die Einführung von Standards, die 
erreicht werden müssen, um ein Geschäftsverhältnis zu Konsum Värmland zu haben. 
Dieses erzeugt auch Arbeitsplätze, die starke Werte für die Gesellschaft beitragen, indem 
sie Sozialverantwortlichkeit entsprechend Rechtsvorschriften übernehmen. Das Ziel der 
Marken Nästgård und Värmlandsgrisen ist, die Meister-Marke Konsum Värmlands zu 
sein und dessen Bild zu verstärken.  
 
Unsere Zusammenfassung ist, dass Konsum Värmland die rechte Vision an die Kunden 
in Form von wertgegründeter Service-Qualität liefert. Die externen Werte werden durch 
die Marken mitgeteilt. Die hohe Qualität der Waren würde in Karlstad nicht möglich 
sein, wenn man nicht die Produktionsanlage bei Tullholmen hätte. Die Sachkenntnis und 
die Position erzeugt Werte, die die Qualität der Dienstleistungen erhöhen. Die 
wertgegründete Service-Qualität entspricht der Summe aller Werte, die die 
Wertkreationskette liefert. Die vier Bereiche, die analysiert worden sind, arbeiten in 
dieser Weise zusammen, daβ alle eine Auswirkung auf die Wert-Kreation von Konsum 
Värmland haben. 
 
Entsprechend dem theoretischen Rahmen können wir sehen, dass  Teile der 
Geschäftskette entsprechend dem dreifachem Endergebnis, der ökonomischen, Klima- 
und Sozialwerte geleitet werden. Die drei Maße durchdringen die Bereiche, die wir 
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untersucht haben und folglich denken wir, dass dieses dreifache Grundliniendenken einen 
großen Einfluss auf das Wert-in-Verwendung für den Kunden hat.  
 
Wir sehen in unserer Untersuchung offenbar also, dass sie in einer Weise des 
wertgegründeten Denkens fungieren, und dass sie auch ihr Geschäft entsprechend Kemps 
(2005) fünf Maßen für Zukunftsfähigkeit durchführen. Edvardsson, Enquist und 
Sebathus, Arbeitspaper (2006) argumentieren, dass die fünf Maße von Zukunftsfähigkeit 
von Kemp (2005) gekennzeichnet sind - ein ethisches Maß, ein Sozialmaß, ein 
philosophisches Maß der Natur, ein ökonomisches Maß und ein zugelassenes Maß muss 
vorhanden sein, um ein zukunftsfähiges Geschäft zu sichern und eine wertgegründete 
Service-Qualität zu fördern. Es erklärt weiter, dass diese fünf Maße eine tiefere Reflexion 
auf stützbare Entwicklung als das dreifache Endergebnis darstellt, das ökonomisch denkt, 
Sozial- und Klimaaspekte und ein philosophischeres Maß darstellt (ibid). 
 
Das folgende Modell veranschaulicht, wie Konsum Värmland erfinderisches Geschäft für 
tragbare Entwicklung durchführt. Man hat eine Vision und eine Mission mit seinem 
Geschäft, bestehend aus einer starken Unternehmenskultur des kooperativen Geistes des 
Verbrauchers, der für Werte steht, die ihren Verwahrern und Kunden vermittelt werden. 
Konsum Värmland hat alle seine Verwahrer in der gleichen Weise zu behandeln und hat 
eine starke Wartungsstrategie der geteilten Werte und der Bedeutungen verursacht. Diese 
Werte werden durch den Kurs der Geschichte vermittelt, in der der kooperative Geist des 
Verbrauchers entsteht. Die Marke Värmlandsgrisen und Nästgård teilt Werte des 
Nehmens den Kunden der ethischen, Klima- und Sozialverantwortlichkeit mit, die das 
Bild von Konsum Värmland verbessern. Diese Werte konnten nicht gesehen werden, als 
man noch keine Organisation hatte, die sich an die Änderungen anpasste und sich 
entwickelte, unter Beitrag vom Markt und von den Mitgliedern. Die Werte entwickelten 
sich in diesen vier Bereichen symbolisch und man hat sich bemüht, der Wertkreation der 
Firma eine wertgegründete Service-Qualität, zu liefern, die die Summe der Wertkreation 
von Konsum Värmland ist. Nach Ansicht unserer Respondenten erkennen die Verwahrer 
diese Werte. Unsere Zusammenfassung ist, dass diese Werte Wert-in-Verwendung für 
den Kunden entwickeln. Daarum sind die Verwahrer mit ihren Geschäftsstrategien 
zufrieden. 
 
Infolgedessen liefern diese Waren und Dienstleistungen einen Wert, der den Kunden 
wünschen läβt, diese Waren und Dienstleistungen wegen der Werte zu kaufen. Dies ist 
der Fall, weil die Kunden bereit sind, kostspieligere Waren zu kaufen. Wir denken, dass 
Konsum Värmland einen Wettbewerbsvorteil durch sein wertgegründetes Denken hat 
und wir glauben, dass diese starken Werte, Wert für nachhaltige Geschäfte einbringen 
können. 
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Figur 3. Die Balance zwischen Vision/Mission, Organisation  
und Wertkreationslogik  für das Entstehung des Wert-in-Verwendung für den Kunden 
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8 Ergebnis, betriebliche Verwicklungen und zukünftige 
Untersuchungen  

Dieses Kapitel stellt die Untersuchungsbeiträge dieser Fallstudie dar, die 
Verwaltungsimplikationen und Vorschläge für zukünftige Forschung geben. 
________________________________________________________________________ 
 

8.1 Forschungsergebnis 

Der Hauptbeitrag dieser Fallstudie ist, dass Konsum Värmland eine Organisation 
innerhalb der Region ist, die das wertgegründete Denken durchführt. Diese Fallstudie 
trägt zum größeren Projekt bei, das unser Tutor Bo Enquist zusammen mit der 
Handelskammer in Värmland bearbeitet, wie wertbasierende Angebote Werte für 
Entwicklungen nachhaltiger Geschäftsstrategien einbringen können. 
 
Diese Fallstudie zeigt, wie das kooperative Denken der Verbraucher moderner wird, in 
co-verursachenden allgemeinen Werten und in Bedeutungen. Dass die 
Verbraucherkooperative auch denkt, zeigt uns, dass sie auch als konkurrierende Strategie 
verwendet werden kann, und dass sie in der Lage ist, den Markt vorauszusagen und sich 
anzupassen. 
 
In dieser Studie können wir sehen, dass lokal produzierte Waren Wert erzeugen, der den 
Kunden die Waren kaufen lässt, selbst wenn sie kostspieliger sind. Die Werte werden 
durch die Marken Värmlandsgrisen und Nästgård repräsentiert und die Waren werden in 
der Form der wertgegründeten Service-Qualität angeboten. Das Modell veranschaulicht, 
wie die Vision, die Organisation und die Wertkreation im Gleichgewicht sein müssen, um 
wertbasierende Angebote Werte für Entwicklungen nachhaltiger Geschäftsstrategien 
einzubringen  

 

8.2 Betriebliche Verwicklungen 

Die Darstellungen in dieser Fallstudie zeigen, dass Service-Qualität auf den vier 
untersuchten Bereichen basiert. Dies heißt, dass die Manager die vollständige 
Organisation in Betracht ziehen müssen, wenn sie starke korporative Werte aufbauen. 
Die Manager müssen Werte entwickeln, die von allen Verwahrern gesehen und erkannt 
werden können, die den Werten der Verwahrer entsprechen. Eine starke Geschäftskultur 
muss auf allgemeinen Werten und Bedeutungen errichtet werden und  der gesamten 
Organisation auch mitgeteilt werden, um sicher zu sein, dass jeder in der Firma mit 
gleichen Werten arbeitet. (Edvardsson, Enquist und Hay, 2006) 

 
Im Fall von Konsum Värmland können wir sehen, dass man unterschiedliche 
Geschäftsstrategien für unterschiedliche Geschäftsbereiche hat. Das Resultat könnte sein, 
dass die Kunden und die Angestellten den Blick für ihre Hauptgeschäftsbereichsstrategie 
verlieren. 
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Indem man Service-Qualität entwirft und handhabt, müssen Manager zukunftsfähiger in 
den Betrachtungen werden. Dieses stellt sicher, dass Kunden Wert-in-Verwendung 
erhalten und auch, dass alle Verwahrerinteressen in Erwägung gezogen worden sind. 
Eine Service-Qualität liefern, die zu nachhaltigen Geschäften führen kann, schließt die 
Annahme und die Kommunikation der attraktiven Werte ein. Bei jeder möglichen 
Verbindung muss man gleichzeitig vermeiden, mit negativen Werten und einer sozialen 
Verantwortung der Unternehmen auf sich aufmerksam zu machen. 

 

8.3 Zukünftige Forschungen 

Vorschläge für zukünftige Forschung können tiefer in die Firma von Konsum Värmland 
eindringen, um zu sehen, ob es irgendwelche anderen Bereiche gibt, die Werte für den 
Kunden produzieren und um zu sehen, wie wichtig die vier untersuchten Bereiche für das 
vollständige Geschäft von Konsum Värmland sind. Es würde auch interessant sein, die 
qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden zu verwenden, um zu sehen, wie die 
Mehrheit der Mitglieder und der Kunden die mitgeteilten Werte erfahren. Eine weitetre 
Möglichkeit wäre, Vergleiche der Verbrauchermitarbeit mit einer anderen 
Mitarbeitsorganisation durchzuführen, um zu sehen, ob die Mitarbeit wirklich addierten 
Wert zum Geschäft erbringt. 
Es würde auch interessant sein, Konsum Värmland mit einem anderen täglichen 
Einzelhändler, zum Beispiel ICA, zu vergleichen, um zu sehen, wie Wert-in-Verwendung 
einen Wettbewerbsvorteil verursachen kann. 
Es würde Wissen erzeugen, außerdem andere Geschäftsniederlassungen zu erforschen, 
um zu sehen, ob diese wertgegründete Managementannäherung ein Maß ist, das im 
heutigen Markt nützlicher wird.  
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Appendix 1 

Värmlandsgrisen, durch Swedish Meats, garantiert, dass Fleischproduktion mit Respekt 
vor Tierrechten durch die Methode durchgeführt wird, in der sie das Vieh züchten und 
hantieren.  

 

Ist hier die Konvention, der gefolgt werden muss: 

1. Das Schwein wird in die Region von Värmland geholt. 

2. Die ganze Aufzucht geschieht nach den Vorschriftenerfolgt, um die Gesundheitsrisiken 
zu begrenzen. 

3. Antibiotika werden nur benutzt, wenn das Tier wirklich krank ist. Es muss von einem 
Tierarzt verschrieben werden. 

4. Alle Züchter müssen im „schwedischen Tierpflege-Gesundheitsprogramm“ 
eingeschrieben sein. 

5. Alle Züchter müssen der Salmonellenkontrolle unterliegen. 

6. Alle Tiere sind freilaufend, die einzige Ausnahme ist das weibliche Schwein, das im 
Zeitraum von einer Woche während der Befruchtung im Stall ist. 

7. Keine Art oder Quantität des Futters, welches das Schwein körperlich oder 
psychologisch negativ beeinflussen kann, darf benutzt werden. Auβerdem darf das Futter 
nicht den Geschmack und den Geruch des Fleisches beeinflussen. 

8. Alle Schlachtungen finden an einem schwedischen Fleischschlachthaus statt, in dem 
das Fleisch ISO-bescheinigt wird. 

9. Alle Tiere haben eine gute Versorgung mit Nahrung und Stroh und können natürliches 
Tageslicht geniessen. 

10. Ein Bericht (Überholung) von Teil 8 sollte regelmäßig durchgeführt werden.  

11. Der Transport findet in besonders gebauten LKWs statt, die jährlich festgestellt 
werden. 

12. Alle Behandlungen und Transporte der Tiere sind mit Sorgfalt und in der 
Übereinstimmung zum schwedischen Fleischobachtprogramm zu befolgen. 

13. Alle Schlachtungen bei Swedish Meat in Skara sind Qualitätsgeschützt durch eine 
ISO Bescheinigung. 

14. Die Bauernhöfe sind für Besuche von Geschäften /Kunden nach Vereinbarung 
geöffnet.
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Appendix 2 

 
 

 
 


