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Produktbereich
Tabak

,, Dannemann Cigarren" und
-Crgarillos sind ein internationaler
Begriff fJr B'asrl Bauc^ku rur.

Auch im Jahre 1980
konnte der rückläufige
Absatztrend in Deutsch-
land für Zigarren undZr-
garillos nicht gebremst
werden. Der mengen-
mäßige Rückgang belief
sich 1980 auf 6,2 Prozent.
Der Umsatz jedoch stieg
um 1,5 Prozent.
Die Dannemann-Gruppe
erreichte mit der Danne-
mann-Cigarrenfabrik
GmbH, Lübbecke, der
Suerdieck S.A., Salva-
dor, der Suerdieck-
Tabakwaren-l mport Ver-
triebsgesellschaft mbH,
Lübbecke und der Gust.
Geber GmbH insgesamt
einen Umsatzzuwachs
von 5,4 Prozent.
Bei der Dannemann-
Cigarrenfabrik GmbH,
Lübbecke, ging der Ab-
satzzwil um2,9 Prozent
zurück, der Umsatz wur-
de dagegen jedoch um
3,6 Prozent gesteigert. Er-
folgreiches Vordringen in
höhenruertige Preislagen,
speziell im Zigarillo-
Bereich und im Markt
durch§esetzte Preiserhö-
hungen, verhalfen zu die-
sem Wachstum.
Das Geschäftsjahr'l 980
verlief für die Handels-
kette Geber GmbH posi-
tiv. So brachte eine um
4,6 P rozent vergrößerte
Verkaufsfläche eine Um-
satzsteigerung von
9,1 Prozent. Die Einzel-
handelskette umfaßt nun-
mehr 115 Geschäfte.
Die Suerdieck S.A.
Salvador/Bahia in Brasi-
lien mußte im Jahre 1980
V'erluste hinnehmen,
nachdem sie 1979 einen
Gewinn erwirlschaftet
hatte. Verursacht wurde
dieser Verlust durch ein
von der brasilianischen
Regierung verfügtes Ein-
frierein der Preise für
Zigarren. Bei einer lnfla-
tionsrate von ca. 150 Pro-
zent und gesetzlichen
Lohnerhöhungen von
90 Prozent konnte kein
positives Ergebnis mehr
erreicht werden. Dies

fuhrte zu einer Drosse-
lung des Verkaufs im bra-
silianischen lnland und zu
einer Verstärkung des Ex-
ports. Notwendigerweise
mußte deshalb die Pro-
duktion reduziert werden.
Bedingt durch den welt-
weiten Trend zu Brasil-
Tabaken wurde der Han-
del mit brasilianischen
Rohtabaken über die
Dancoin Ltda. erheblich
ausgeweitet. Oualitäts-
und Preis-Vorteile sind
dadurch sowohl für die
Suerdieck S.A. als auch
für die Dannemann
GmbH entstanden. Damit
ist auch die eigene
Rohtabak-Versorgung auf
eine sichere Basis gestellt
worden.
Durch die außerordent-
lich hohen Steigerungen
der Rohtabakpreise sowie
durch den starken An-
stieg des US-Dollars sind
auch im Jahre 1981 für
die gesamteZigarren-
lndustrie generelle Preis-
erhöhungen unumgäng-
lich.
Die Zahlen des ersten
Halbjahres 1981 zeigen
ein weiteres Schrumpfen
des deutschen Zigarren-
Marktes.
Dennoch ist Dannemann
für 1 981 zuversichtlich.
Es gelang, in den ersten
sechs Monaten den Ab-
satz praktisch auf Vorjah-
reshöhe zu halten. Er-
reicht wurde dies durch
Einführung neuer Produk-
te, Vordringen in höher-
wertige Preislagen (spe-
ziell im Zigarillo-Bereich)
und durch die Erschlie-
ßung neuer Marktseg-
mente (so z. B. der Ga-
stronomie durch ein neu-
artiges Service-Konzept) .

Daneben konnte erfreuli-
cherweise der Anteil des
Auslandsgeschäftes an
dem Gesamtumsatz auf
20 Prozenl ausgebaut
werden. Hier wird weiter-
hin ein großes Potential
gesehen.
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