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ABSTRACT
During the last decade online grocery shopping alternatives have been rising in Germany and
consumers are becoming increasingly aware of the benefits from e-commerce. Therefore,
many food retailers established an online sales channel in order to meet customer needs. The
purpose of this study is to provide insights into drivers for the implementation of distinct ecommerce strategies of small businesses in the food retail sector. Specifically, this study
explores the acquisition and use of resources by small businesses in the food sector to
implement e-commerce strategies that are influenced by the organizations general strategy
and entrepreneurial orientation. Distinct e-commerce strategies investigated in this research
are the “online concentrated strategy”, “offline concentrated strategy” and “Bricks and Clicks
strategy”. Data is collected by qualitative in-depth interviews with small businesses in the food
retail sector, as well as one expert. Thereby, the concepts of entrepreneurial orientation and
resource orchestration serve as a theoretical foundation to build the questionnaire.
The results suggest that an online concentrated e-commerce strategy is influenced by high
levels of entrepreneurial orientation (EO), particularly by the EO dimensions of innovativeness
and risk-taking. An offline concentrated strategy is influenced by low levels of entrepreneurial
orientation, as their innovativeness and risk-taking is low. The ‘Bricks and Clicks’ strategy,
focusing on two sales channels, is influenced by a medium level of entrepreneurial orientation
pointing out that innovativeness is the only high EO dimension. To implement the online
concentrated strategy, resources are acquired and used in order to be visible towards to
customer and competitors. To realize the offline concentrated strategy, resources are acquired
and used to be embedded in the local community and supply chain. Within the ‘Bricks and
Clicks’ strategy resources are orchestrated in order to facilitate their product sales.

Keywords: entrepreneurial orientation, general strategy, resource orchestration, e-commerce,
German food sector, small businesses, in-depth interview approach
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1. INTRODUCTION
1.1. Research introduction and problem statement
In the beginning of the 2000s the first-wave internet grocery retailers (e-grocers) have been
rising on the markets (Tanskanen, Yrjölä, & Holmström, 2002). Since then, the development
of internet grocery shopping has emerged differently across the world. In Europe, electronic
grocery shopping has developed more slowly compared to the USA and none of the e-grocers
seriously challenged traditional supermarket chains (Tanskanen et al., 2002). Reasons for the
slow rate of development during the last decades are concerns about e-commerce, since there
is a large amount of consumers who are very skeptical about the online shopping alternative
(Geuens, Brengman, & S’Jegers, 2003). Today, online grocery shopping is still a relatively new
environment but is at a rapidly growing rate (Benn, Webb, Chang, & Reidy, 2015). In Europe,
the most progressed countries concerning revenues in online grocery retailing are Great
Britain, France and Switzerland (Lindner & Rennhak, 2012).
The German food market is characterized by a strong market concentration (Dautzenberg,
Lambeck, Lück, & Prüßner, 2017). In 2015, the five biggest food retailers shared 72.3 percent
of the food revenues. However, when it comes to online food retailing, traditional grocery
players are less active. The market concentration which is typical for the German retail industry
is not yet reflected in e-commerce (Dautzenberg et al., 2017). The present online food retailers
are mainly specialized in sales of selected food items, such as meat-, fish-, or cheesespecialties that usually cannot be found in the traditional food stores. Nevertheless, the
German market of e-grocers has been growing more than 10% p.a. since the 2000s and
consumer acceptance is continuously rising as well (Bovenstepen & Rumpff, 2018).
Nowadays, there are almost 1,000 online food retailers identified in the German speaking
sector (Dautzenberg et al., 2017). In addition, there is a considerable market potential as more
than 40 percent of German consumers indicated that they are willing to purchase groceries
online within the next 12 month.
Thus, the market of online groceries is continuously growing and an increasing number of new
e-grocers enter the market in order to meet the potential growth opportunities (Bovenstepen &
Rumpff, 2018). Moreover, many traditional food manufacturing companies and food retailers1
establish online channels in order to meet consumers’ needs (Du, Cui, & Su, 2018). The new
means of serving customers by online food retailing opens up the possibility to expand the
1

Food retailers are seen as the ‘gatekeeper’ between the production and consumption of goods (Ehgartner, 2018).
In this research, these goods can be all kinds of foods and beverages. Consumers, farmers and food
processors/manufacturers are intermediaries in the food retail system (Stiegert & Kim, 2009). The retailing of food
comprises the delivery of final food and beverage products to consumers and builds on a vertical chain of
production, service and trading processes of agricultural inputs (Zeng, Jia, Wan, & Guo, 2017). In this research,
food retailer comprises retailers and manufacturers.
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business and enhance efficiencies, leading to new business strategies within retailing (Ioniţă,
Shuleski, & Cristina, 2012; Kennedy & Coughlan, 2006).
In the literature three main business strategies of internet retailing are identified: (i) the offline
concentrated strategy, (ii) the bricks and clicks strategy and (iii) the online concentrated
strategy (Gunawan, 2007; Liang, Lin, & Chen, 2004; Oinas, 2002). They all have the purpose
to sell products, however, they differ in their complexity of online presence. E-commerce varies
from relatively simple strategies of online presence, like the mere utilization of information
communication technology (ICT) and the provision of websites to more complicated ones, like
online order processing with the purpose of home delivery of items (Oinas, 2002).
Innovative strategies, as e-commerce strategies, are intensely driven by existing resources
whereas a firm considers its strategy as a position between internal resources and external
opportunities. Hereby, a firm strives for using its internal available resources towards profitable
external activities (Perrigot & Pénard, 2013). Thus, the choice of strategies is determined by
the collection of resources a firm acquires and uses (Barney, 1991; Du et al., 2018; Wan,
2005). According to Wan (2005) different resource environments delineate the type of firm
capabilities which influence the performance of corporate strategies. Hereby, the resourcebased theory (RBT) plays an essential role as it emphasizes the importance of the acquisition
and possession of firm resources in determining competitive advantage (Barney, 1991;
Barney, Wright, & Ketchen, 2001; Priem & Butler, 2001). The RBT concentrates on the mere
possession of resources. However, according to Hansen, Perry, & Reese (2004), it is at least
as important how organizations use their resources. Therefore, the success of corporate
strategies depends on how organizations deploy their resources (Du et al., 2018; Hsieh & Tsai,
2007). Literature suggests that “possessing resources alone does not guarantee the
development of competitive advantage; instead, resources must be accumulated, bundled and
leveraged” (Sirmon, Hitt, & Ireland, 2007; Sirmon, Hitt, Ireland, & Gilbert, 2011). Due to this,
firms can achieve heterogeneity in their outcomes although they may possess same or similar
resources (Du et al., 2018; Sirmon et al., 2007). Sirmon et al. (2011) propose the term
"resource orchestration" (RO), which illustrates both, how managers acquire and use
resources to achieve competitive advantage.
Further, the choice of strategies is also enacted by the avenue on how managers go about in
order to acquire and use these resources. This avenue can be determined by the
entrepreneurial orientation (EO) of an organization (Miao, Coombs, Qian, & Sirmon, 2017).
The EO can be developed by organizations in order to aid in mobilizing and structuring
resources (Miao et al., 2017) and refers to “processes, practices, and decision-making
activities that lead to new entry” (Lumpkin & Dess, 1996, p. 136). Hence, the EO of a firm
determines the resource allocations and thereby influences the specific strategic decisions of

3
organizations (Edmond & Wiklund, 2010). Thus, in this research EO is seen as an antecedent
for the acquisition and use of resources which leads to different strategic directions in retailing.
General corporate strategies are linked up to EO and refer to fundamental ideas and determine
a long-term direction of an organization (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008). These
general ideas of organizations are connected to the organizations EO and also serve as an
antecedent for the orchestration of resources.
The empirical evidence of the relationship between entrepreneurial orientation, resource
orchestration and the implementation of e-commerce strategies in the food sector is scarce.
Against the background of the aforementioned theories, this research therefore investigates
how the combination of entrepreneurial orientation and general strategies influence resource
orchestration in order to implement e-commerce strategies of small businesses in the food
retail sector. Especially in small businesses2 it is interesting how firms orchestrate their
resources, as small businesses show limited levels of resources and potential inefficiencies in
using their resources (Baert, Meuleman, Debruyne, & Wright, 2016). These limitations may
hinder them to release their full potential of their entrepreneurial orientation (Wales, Patel,
Parida, & Kreiser, 2013). Thus, this study also deals with the issue how EO influences ecommerce via the acquisition and use of resources, particularly in small businesses. Besides,
Small and Medium sized Enterprises (SMEs) are the majority of European food firms
(Carraresi, Mamaqi, Albisu, & Banterle, 2016; Gellynck, Banterle, Kühne, Carraresi, &
Stranieri, 2012; Spillan & Parnell, 2006) and play an important role in the European food
industry, which makes the target group of small enterprises interesting, as well.
In general, the e-commerce sector is of interest because the e-commerce environment is
growing at a rapid rate where many traditional enterprises experience pressure to establish
online channels in order to cope with competitors (Du et al., 2018). E-commerce in the food
retail sector is particularly stimulating, as this sector is less developed in e-commerce and
many traditional retailers have not established online channels yet (Bovenstepen & Rumpff,
2018). The food sector is known as a traditional and conservative industry that is mainly dealing
with low margin/commodity products (Gràcia et al., 2013). As a consequence, the food sector
is reluctant to take a proactive role and enterprises in the food sector do not like to implement
innovations that may not have a fast Return on Investment (ROI) (Gràcia et al., 2013).
Therefore, the purpose of this research is also to determine and analyze the drivers for food

2

The definition of small businesses has been adopted from the structural business statistics (SBS) of the European
Commission who classifies firms according to their size. The size-class data are solely based on the definition
relating to the number of persons employed and not to the turnover level. Micro = less than 10; small = 10-49;
medium-sized = 50 to 249; large = more than 250 persons employed.
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retailers to the adoption of e-commerce from an entrepreneurial orientation and resource
orchestration perspective.
1.2. Central research question/ sub-research questions
Against the background of the research introduction and problem statement, the following
central research question is revealed:
Which resources are acquired and how are they used by small businesses in the food sector
to implement e-commerce strategies that are influenced by the organizations general strategy
and entrepreneurial orientation?
The sub-research questions can be classified into the theoretical and empirical part of the
present research project:
Theoretical section:
1. What is state of the art of the literature on resource based theory which serves as
underlying theory of resource acquisition that establishes in combination with resource
usage the resource orchestration theory?
2. What are literature insights on the moderating effect of resource orchestration to
implement certain e-commerce strategies?
3. What are prevalent literature insights of entrepreneurial orientation serving as an
antecedent for the acquisition and use of resources to implement certain e-commerce
strategies?
Empirical section:
4. a) Which resources are related to which e-commerce strategies?
b) How are resources used for different e-commerce strategies?
5. What sort of entrepreneurial orientation in terms of innovativeness, proactiveness and
risk-taking show small businesses within different e-commerce strategies?
This study contributes to the academic theory of entrepreneurial orientation, resource
orchestration and the implementation of e-commerce strategies in small food businesses.
Particularly, a contribution is to gain deeper insights on the relation of entrepreneurial
orientation and the construction of specific e-commerce strategies. Furthermore, knowledge
on the relationship of entrepreneurial orientation and resource orchestration is increased.
Finally, this research focusses on small businesses in the food sector, as they show limited
resource environments. Hereby, it is investigated how entrepreneurial orientation and resource
orchestration are managed in resource scarce environments.
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1.3. Research strategy and framework
The present research paper is structured as follows:
The first part of this research is a literature study which is followed by an empirical study. The
literature study has the purpose of finding relevant concepts from theory to create the
conceptual framework. The literature review is about e-commerce strategies, resource
orchestration as well as entrepreneurial orientation which constitute the three main concepts.
Furthermore, literature about general strategies is reviewed, as general strategies build a link
to entrepreneurial orientation. The literature study builds the foundation for the empirical study.
Thereby, a systematic literature review is conducted firstly to identify relevant e-commerce
strategies. Secondly, literature on resource-based theory and resource orchestration aids to
find resources examined later in the empirical study. In this way, general resources indicated
by Barney (1991) has been identified, as well as resources specifically required for
implementing e-commerce strategies. Thirdly, literature on entrepreneurial orientation is
reviewed as an input for the empirical study in order to assess the organizations on their EO.
The research strategy in the empirical part of this research project is based on in-depth
interviews. These are conducted as the relationships of the concepts do not have an
established theoretical base and thus require deep insights in the underlying mechanisms. To
follow the objective, three organizations and one expert are selected for the interviews. The
three organizations are small food retail enterprises with different e-commerce strategies. This
serves the purpose to identify and differentiate the drivers for the distinct strategies. The
organizations are interviewed on their resource orchestration as well as on their
entrepreneurial orientation. The expert is a representative from the food and agricultural
industry who knows the organizations. The expert is interviewed on the assessment of
entrepreneurial orientation of the three organizations. The review of literature on the concepts
examined in the research framework together with the empirical study of this research project
opens up deep insights into the drivers of the choice of e-commerce strategies in the food
sector. The research framework is illustrated in the following Figure 1:
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Figure 1: Research framework

Theoretical
study

Literature on
 E-commerce
strategies
 Entrepreneurial
orientation
 Resourcebased theory
 Resource
orchestration

Empirical
study

 In-depth
interviews
 Expert interview
food retail
sector
 Reviewing
theoretical
concepts

Analysis

Analyzing
relationship of
concepts and the
related choice of
e-commerce
strategies

Conclusion

Drivers for the
implementation
of e-commerce
strategies

7
2. LITERATURE REVIEW AND CONCEPTUAL FRAMEWORK
2.1. Business strategies
2.1.1. General strategy
According to Porter (1989) a corporate strategy represents “the overall plan for a diversified
company”. The corporate strategy is more than just the sum of the business units, it is more
seen as an overall strategic direction. A corporate strategy is not an ultimate decision, but it is
more a vision that can evolve within a company (Porter, 1989). A corporate strategy can be
chosen by taking into account the following issues (Johnson et al., 2008). First, the long-term
direction of an organization. This addresses long-term aspects about the organization’s
fundamental business purposes. Second, the scope of an organization’s activities, which
concerns questions like should an organization focus on solely one area of activity or on many.
Third, advantage for the organization over competitors, as for example if the own organization
provides better value for customers than other providers. Fourth, the strategic fit with the
business environment, which means that organizations need appropriate positioning in their
environment. This includes issues as if the products or services meet clearly identified market
needs, as for example small businesses seeking to find particular market niches. Fifth, the
organization’s resources and competences, i.e. to exploit resources and competences in order
to achieve competitive advantage and to address new opportunities. Last, the values and
expectations of powerful actors in and around the organization, who can drive fundamental
issues like if an organization seeks for extensions or rather stays embedded in local structures
(Johnson et al., 2008).

2.1.2. E-commerce strategies
E-commerce is seen as a B2C approach and implies a retail innovation that evolves from the
emerging technological systems around the internet (Oinas, 2002). Thereby, there are various
ways in which retailers can adopt this innovation by implementing different e-commerce
strategies. These strategies can vary from relatively simple practices of an online presence to
more complicated ones. Simple e-commerce strategies do not include home delivery options
but rather websites with product information. Complex ones are companies that only conduct
home delivery service and don’t sell via brick stores (Oinas, 2002).
Companies can engage in e-commerce in different ways. The literature reveals three main
retailing channel strategies (Kim & Chun, 2018). According to Kim & Chun (2018) these
strategies are: (i) offline concentrated strategy (or passive internet channel strategy), (ii) bricks
and clicks strategy (hybrid strategy) and (iii) online concentrated strategy (pure online retailing
strategy). These strategies are illustrated in Figure 2.
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The first concept, the “offline concentrated strategy” classified as the most simple strategy
among the e-commerce models, and are bricks stores complemented by information websites
(Kim & Chun, 2018, p. 5; Oinas, 2002). Hereby, brick-and-mortar retailers provide information
about products or store locations to their customers online without selling via their websites
(Kennedy & Coughlan, 2006; Kim & Chun, 2018). The website serves as a purpose to aid
purchasing decisions of customers (Oinas, 2002), however, customers are expected to go to
the store for the actual purchase (Liang et al., 2004; Oinas, 2002). Additionally, the user can
take actions on features like catalogue ordering or joining a mailing list (Kennedy & Coughlan,
2006). This type of strategy does not require very complex technological resources; it requires
specializations in designing and maintaining websites (Oinas, 2002).
The second model combines bricks and clicks and is therefore a hybrid model (Gunawan,
2007; Liang et al., 2004; Oinas, 2002). These retailers have both, a network of physical stores
that is complemented by an online channel (Gunawan, 2007). Hereby, online order processing
with delivery to the customers home is feasible (Liang et al., 2004; Oinas, 2002). Using a
strategy with both offline and online channels enables manufacturers addressing different
customer needs via separate channels. This increases market coverage and enables larger
profit margins and revenue growth (Chun, Rhee, Park, & Kim, 2011; Noble, Shenkan, & Shi,
2009).
The third strategy, the “online concentrated strategy” is characterized by a plain e-commerce
activity (Kim & Chun, 2018). This model is mainly conducted by start-ups and involves setting
up a whole online retail chain (Liang et al., 2004; Oinas, 2002), without having retail stores for
offline purchase.
Conducting in e-commerce provides several advantages for sellers and buyers (Grandon &
Pearson, 2004). By engaging in e-commerce sellers can reduce retail costs (Chun et al., 2011;
Scott, Golden, & Hughes, 2003). Hereby, e-commerce lowers operating costs, e.g.
coordination and transaction costs, as wholesalers and retailers can be eliminated (Chun et
al., 2011). Further, sellers can increase their market coverage and profits by addressing a
broader customer base (Kim & Chun, 2018). Therefore, e-commerce can increase the firm’s
competitive advantage (Perrigot & Pénard, 2013). Due to this, an increasing number of
traditional manufacturers and retailers are starting to build up e-commerce services within their
business strategies (Cui & Pan, 2015). Buyers can benefit from e-commerce by gaining access
to global markets with a larger product range and availability. Further, buyers can choose from
a large variety of sellers with lower prices (Grandon & Pearson, 2004). Customers also gain
greater information of products and services, as well as increased customization of products
via the websites (Scott et al., 2003).
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However, adding an e-commerce channel into the traditional offline retail networks also has
some disadvantages. Channel conflicts may arise within the channels in terms of the
introduction of competition which can lead to lower prices and reduced profits for both channels
(Kim & Chun, 2018). Hence, buying from an online shop or from the offline retailer has both
advantages and drawbacks. Some people find it more convenient to shop online, because it
reduces for example search and travel costs, while others like to shop at retail stores in order
to physically evaluate the items before purchasing them (Kim & Chun, 2018).

2.1.3. Interim conclusion
General corporate strategies serve as a comprehensive orientation of an organization by
taking into account the organizations long-term aspects, the scope of activities, competitive
advantages, the strategic fit into the business environment, resources and competences as
well as values and expectations. The underlying corporate strategy in this research is linked
up with the organizations entrepreneurial orientation (elaborated in chapter 2.4.1) and
influences the implementation of the three different e-commerce strategies, being (i) “offline
concentrated strategy”, (ii) “bricks and clicks strategy” and (iii) “online concentrated strategy”.

Figure 2: Operationalization of the concept 'e-commerce strategies'.
*Adopted from Gunawan (2007), Liang et al. (2004) and Oinas (2002).
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2.2. Resource-based theory and its extensions
2.2.1. The concept of resource-based theory
The resource based theory (RBT) of a firm can explain this issue by suggesting firms having
heterogeneous resources that are difficult to duplicate. Organizations utilize these resources
for both, to develop and implement their strategies and to establish a competitive advantage
over rival organizations (Barney, 1991; Miao et al., 2017; Montealegre, 2002).
According to Barney (1991), sustained competitive advantage derives from the resources and
capabilities a firm possesses. In order to achieve a state of sustained competitive advantage
over rivals, firms need to acquire and control resources and capabilities that are Valuable,
Rare, Inimitable and Non-substitutable (VRIN) (Barney, 1991; Barney et al., 2001). Resources
are valuable if firms – based on their resources – are able to develop strategies that enhance
their efficiency and effectiveness. When firms “exploit opportunities or neutralize threats”
through their strategies, they are able to enhance their performance (Barney, 1991). These
valuable resources must also be rare, because when a large number of firms are implementing
similar strategies from valuable resources, these strategies will not lead to competitive
advantage (Barney, 1991). Next, inimitable means that organizations possess valuable and
rare resources that are unique in terms of that they cannot be acquired by other organizations.
The last condition for a resource leading to sustained competitive advantage is the nonsubstitutability, which means “there must be no strategically equivalent” that are neither
valuable, rare nor imitable (Barney, 1991). “Strategically equivalent” means that two valuable
resources can be used independently of each other to implement the same strategy. Due to
this, VRIN resources lead to sustained competitive advantage compared to competitors
(Barney, 1991).
Firm controlled resources enable it to conceive and implement strategies and include all
tangible and intangible assets, capabilities, information, knowledge, firm attributes,
organizational processes, management skills etc. The basic typology of firm resources can be
split into three categories, namely physical capital resources, human capital resources and
organizational capital resources (Barney, 1991).
Physical capital resources represent the facilities and equipment of a firm, the physical
technology a firm uses, the firm’s geographic location as well as its access to raw materials
(Barney, 1991). In e-commerce, physical capital is important as goods need to be transported,
stored and distributed (Oinas, 2002).
Human capital resources refer to the individual managers and employees of a firm. Hereby,
experience, insights, judgement, training, intelligence, and relationships of the people enhance
the capital (Barney, 1991). Human resources are essential in e-commerce in the sense of
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hiring people with specific profiles and backgrounds which match the e-commerce strategy
(Perrigot & Pénard, 2013).
Organizational capital resources embody a firm’s formal and informal planning, controlling and
coordinating systems, its formal reporting structure, as well as informal relations. These
informal relations include those between groups within the firm as well as among the firm and
its environment (Barney, 1991). Organizational resources are centrally administrative
expenses and refer to expenses that are not directly related to product production (Hughes,
Hodgkinson, Elliott, & Hughes, 2018).

2.2.2. Extensions of RBT: Capabilities and core competences
An extension of the RBT is the concept of core competences. By shifting and multiplying
internal resources, firms are able to accumulate core competences (Prahalad, Hamel, & June,
1990). “Core Competencies are the collective learning in the organization, especially how to
coordinate diverse production skills and integrate multiple streams of technologies” (Prahalad
et al., 1990). According to Teece et al. (1997) competences that define a firm’s fundamental
business are core.
Furthermore, as the RBT comprises a mere possession of resources, it has been
supplemented by a dynamic capability perspective in order to address environmental changes
(Cui & Pan, 2015; Teece et al., 1997). Dynamic Capabilities are defined as a firm’s abilities to
integrate, build, and reconfigure resources in order to enable it to perform certain activities
(Montealegre, 2002; Teece et al., 1997). According to Day (1994, p. 38) “capabilities are
complex bundles of skills and accumulated knowledge, exercised through organizational
processes, that enable firms to coordinate activities and make use of their assets.” Thereby,
capabilities relate to the firm’s abilities to utilize and exploit resources and are defined as “the
abilities of firms to organize resources in unique and successful ways in order to establish a
competitive advantage over competitors” (Carraresi et al., 2016; Teece et al., 1997). Hence,
capabilities emphasize the importance of constantly organizing, reconfiguring, and renewing
of a firm’s resources in order to adopt to the changing environment (Carraresi et al., 2016; Cui
& Pan, 2015; Teece et al., 1997). Due to this, firms should develop strategic capabilities and
create successful strategies by identifying their distinct resources and finding the best way to
use and organize them (Carraresi et al., 2016). Therefore, the RBT can be used to identify
relevant strategic capabilities affecting the desired goals of small businesses in the food sector
(Carraresi et al., 2016).
Another more comprehensive view within the resource-based framework is the resource
orchestration perspective by Sirmon et al. (2007, 2011) which illustrates particularly the role of
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managers. Within RBT, processes or actions managers initiate on resources are not taken into
account (Kraaijenbrink, Spender, & Groen, 2010; Sirmon et al., 2011). Therefore, recent
research suggests a more dynamic view on resources where managerial actions on resources
are considered because only “possessing resources does not guarantee the development of
competitive advantage” (Sirmon et al., 2007, 2011). The concept of “resource orchestration”
constitutes a major concept in this study and is further examined in chapter 2.3.

2.2.3. Resources relevant for e-commerce
Next to the general typology of resources, adopting to e-commerce strategies requires new,
previously non-existing competencies, which entails specific resources related to e-commerce
(Oinas, 2002). Several studies have identified fundamental resources that are necessary in
order to establish an online sales channel (Cui & Pan, 2015). Hence, financial and
technological resources are recognized as vital in order to adopt to an online retail business
model (Ghobakhloo, Arias‐Aranda, & Benitez‐Amado, 2011; Grandon & Pearson, 2004; Oinas,
2002).
Financial resources are important as internet related activities require excess investments for
several new ventures (Oinas, 2002). Financial resources are defined as “the money available
to a business for spending in the form of cash, liquid securities and credit lines”
(BusinessDictionary, 2018). Further, financial resources can be network partners like venture
capitalists or larger partners in the same business (Oinas, 2002). Access to financial capital is
seen as one of the most important resource, as financial capital can easily be converted into
other types of resources (Wiklund & Shepherd, 2005).
Information technology (IT) investments should be leveraged effectively to create unique
information technology resources in order to determine the firm’s effectiveness (Cui & Pan,
2015; Montealegre, 2002). Hereby, IT resources determine the ability to build internet software
and websites that are making the company attractive for customers (Oinas, 2002). Hereby, IT
resources embody complicated authoring tools, programming to create dynamic databasedriven pages, as well as skills to implement graphics, sound, video and special-effect content
(Oinas, 2002).
Further, reinforcing the communication and advertising is crucial (Perrigot & Pénard, 2013).
These are expenses related to promotions and advertising media like radio, television and
newspaper (Hughes et al., 2018). Further, spending money on research and development
(R&D), production, service and logistics are resources required for e-commerce in order to
face technical and marketing issues (Cui & Pan, 2015; Perrigot & Pénard, 2013). R&D
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expenses refer to all costs related to the development of new products or services (Hughes et
al., 2018).
Moreover, key resources that determine the formation and implementation of e-commerce
strategies are leadership or teamwork respectively and social networks (Montealegre, 2002).
Leadership is characterized by the interactions and collaborations within the team, for example
senior management, business executives, and IT executives which are collectively responsible
for shaping e-commerce initiatives (Chatterjee, Grewal, & Sambamurthy, 2002). A strong
interrelation among these managers enables resilience in periods of trouble and acceptance
of the challenge to innovate the business and adopt to e-commerce (Chatterjee et al., 2002;
Montealegre, 2002). Social networks are characterized by interorganizational relationships or
alliances linking persons, objects or events (Lee, Park, Yoon, & Park, 2010). These can be
relationships with stakeholders within the firm and across firms. Being embedded in these
social structures strengthens the firm, as it helps to decode and appropriate flows of
information such as technological change, market requirements or strategic choices by other
firms (Lee et al., 2010; Montealegre, 2002).

2.2.4. Interim conclusion
To summarize, the RBT implies that firms obtain sustained competitive advantage over rivals
when they acquire and control resources and capabilities that are Valuable, Rare, Inimitable
and Non-substitutable (VRIN). The RBT is an important theoretical foundation in this research
in order to study the implementation of e-commerce strategies. The availability of adequate
resources is the basis to innovate in terms of building new strategies. Based on the literature
the most essential resources required for e-commerce are identified:


Physical resources (facilities, equipment, location, physical technology)



Human resources (managers and employees with specific profiles, backgrounds,
insights, judgements and trainings)



Organizational resources (planning, controlling, coordinating and reporting)



Financial resources (cash, credit lines, venture capitalists, larger partners in the same
business)



Information technology (to build websites, software, programming to create dynamic
database-driven pages, skills to implement graphics, sound, video and special-effect
content)



Technical resources (production, logistics, warehousing)



Marketing (advertising, communication, expenses for radio, television, newspapers)



R&D expenses (all costs related to the development of new products and services)
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Leadership (Collaboration within the team, teamwork)



Social Networks (to acquire strong relationships, partner knowledge)

However, as the RBT concerns the mere possession of resources, several researchers
suggest that firms must develop dynamic capabilities, which comprise the ability to utilize and
exploit resources. Capabilities are bundled resources enabling to conduct certain actions
required to follow distinct goals. Hence, resources must be integrated and reconfigured in order
to perform certain activities (Cui & Pan, 2015; Teece et al., 1997).
2.3. Resource orchestration
Based on the resource-based theory, Sirmon et al. (2007, 2011) developed a dynamic concept
of resources which refers to the achievement of resource-based competitive advantage by
orchestrating resources. The dynamic aspects of resources imply that resources must be
managed effectively in order to create competitive advantage (Cui & Pan, 2015; Sirmon et al.,
2011). According to the framework by Sirmon et al. (2007) resource management has three
actions, namely structuring, bundling, and leveraging (Du et al., 2018; Sirmon et al., 2007).
In this research, structuring refers to resource acquisition activities, whereas bundling and
leveraging refer to resource usage activities. The processes of structuring, bundling and
leveraging are described more in detail in the following paragraphs.
First, structuring “refers to the management of the firm’s resource portfolio, which is the sum
of all firm controlled resources” (Sirmon et al., 2007, p. 277). Structuring includes the
procedures of acquiring, accumulating and divesting. Acquiring is defined as the purchase of
resources from strategic factor markets (Sirmon et al., 2007). The acquisition of resources
allows access to a greater variety of opportunities and increases the firm’s ability to create
value (Sirmon et al., 2007). Accumulating refers to the “process of developing resources
internally within a single firm” (Baert et al., 2016, p. 11). This is important as strategic factor
markets do not provide all resources a firm requires. Therefore, resources need to be internally
developed (Sirmon et al., 2007). The internal development of resources enhances the firm’s
independence, as threats of imitation decreases. Moreover, accumulating involves learning,
because for the development of resources, employees must increase their tacit knowledge
(Sirmon et al., 2007). Divesting is defined as “the process of shedding firm-controlled
resources to the strategic factor markets” (Baert et al., 2016, p.11). As firm’s resources are
finite, it is necessary that firm’s evaluate current resources and divest less-valued resources
in order to acquire or accumulate new resources with higher value (Sirmon & Hitt, 2003; Sirmon
et al., 2007).
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Second, bundling refers to assortment of firm’s resources to build capabilities. Hereby, each
capability represents a combination of resources allowing the firm to take certain actions that
enable value creation (Sirmon et al., 2007). These actions can for example be marketing or
R&D activities (Sirmon et al., 2007). The bundling activities include stabilizing, enriching, and
pioneering. Stabilizing refers to the “process of making minor incremental improvements to
existing capabilities” (Sirmon et al., 2007, p. 277). For instance, the requirement for employees
to attend employee trainings in order to keep their skills up to date or to increase their
knowledge is classified as a stabilizing activity (Sirmon et al., 2007). Enriching refers to the
process of extending and elaborating current capabilities. While stabilizing is more about
maintaining a specific advantage, enriching “extends beyond keeping skills up to date”,
whereas the degree of enrichment can vary (Sirmon et al., 2007, p. 277). Capabilities can be
enriched by either adding a corresponding resource from the resource portfolio to a specific
bundle, or by learning new skills that go beyond current skills. Pioneering refers to “the process
of creating new capabilities with which to address a firm’s competitive context” (Sirmon et al.,
2007, p. 277). The creation of new capabilities involves the incorporation of completely new
resources into the firm’s resource portfolio that were lately acquired from strategic factor
markets. The creation of new capabilities requires creativity, broad and deep knowledge, as
well as a heterogeneous team of experienced managers (Sirmon et al., 2007).
Third, leveraging “refers to the application of resources and capabilities within a single firm to
create value for customers and wealth for owners” (Baert et al., 2016, p. 12). The process of
leveraging includes mobilizing, coordinating, and deploying, whereas in general resources first
need to be mobilized in order to coordinate and deploy them. Mobilizing refers to the “process
of identifying the capabilities needed to support capability configurations necessary to exploit
opportunities in the market” (Sirmon et al., 2007, p. 277). The difficulty of mobilizing lies in the
identification of specific capability configurations that enhances value for customers.
Coordinating refers to “the process of integrating identified capabilities into effective yet
efficient capability configurations” (Sirmon et al., 2007, p. 277). Thereby, knowledge about the
value of specific capabilities facilitates the integration of capabilities into organizational skills
enhancing the organizations competitiveness. Further, effective communication networks to
share explicit and tacit knowledge also facilitates the integration of capabilities to effective
configurations (Hamel & Prahalad, 1994; Sirmon et al., 2007). Deploying refers to the process
that “involves physically using capability configurations to support the chosen leveraging
strategy” (Sirmon et al., 2007, p. 277). The successful deployment of firm’s capabilities enables
value creation for customers. These three processes of structuring, bundling and leveraging
are used to exploit capabilities to take advantage of specific market opportunities (Cui & Pan,
2015; Du et al., 2018; Sirmon et al., 2007).
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Resource management goes beyond the decision of the amount of resource investments. It is
about the decision of managers on how to best deploy those investments in order to compete
effectively (Sirmon & Hitt, 2009). Hereby, distinct markets have different resource requirements
and the emphasis lies in matching the resource allocations in order to perform well in the given
market contexts. These resource deployment decisions require managers to understand the
markets and managers must build strategies that will increase the consumer benefit and finally
increase firm performance. Therefore, the way in which managers orchestrate their resources
serves as a moderator between the relation of resource acquisition and actions of the
organization (Sirmon & Hitt, 2009).
The acquisition (structuring) and use (bundling and leveraging) of resources and their related
sub-processes are summarized in the following Figure 3:

Figure 3: Operationalization of the concept 'resource orchestration’.
*Adopted from Baert et al. (2016) and Sirmon et al. (2007).

2.4. Entrepreneurial orientation
2.4.1. The concept of entrepreneurial orientation
The topic of entrepreneurial orientation (EO) has moved into the focus of research literature
on entrepreneurship and strategic management during the last three decades (Wales et al.,
2013).
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Entrepreneurial orientation is a key element of organizational culture and can be viewed as a
pattern of entrepreneurial behaviors or attitudes in which firms regularly engage (Irwin et al.,
2018; Zhu, Liu, & Chen, 2018). Activities in which EO is deliberated are daily processes,
practices, and decision-making styles which lead to new entry (Lumpkin & Dess, 1996; Zhu et
al., 2018). Hereby, EO characterizes the tendency of managers for innovations, to favor
change and to take business-related risks in order to gain competitive advantage (Covin &
Slevin, 1989). According to Miller (1983, p. 771) “an entrepreneurial firm is one that engages
in product market innovation, undertakes somewhat risky ventures, and is first to come up with
proactive innovations, beating competitors to the punch". Thus, in the aforementioned
definition three dimensions of EO can be identified which are applied consistently throughout
the literature (Rauch, Wiklund, Lumpkin, & Frese, 2009). These dimensions are
innovativeness, proactiveness and risk-taking (Covin & Slevin, 1989; Irwin et al., 2018).
Innovativeness refers to the firm’s tendency to search for novel and new ideas and thereby
leading to the development of new products/services or enhancing its technology. The
development of new products/services are aimed at meeting current or future market demands
(Chirico, Sirmon, Sciascia, & Mazzola, 2011; Covin & Slevin, 1991; Zhu et al., 2018).
Innovations can be split into incremental and radical innovations. Incremental innovations built
on existing skills to refine and extend an established idea. Radical innovations require new
skills in order to develop new ideas. This process destroys existing skills and competences
(Adomako, 2018).
Proactiveness represents the managers’ opportunity-seeking and forward-looking view
regarding future’s wants and needs in the market. By being proactive, firms benefit from
emerging opportunities and shape the changing competitive environment (Chirico et al., 2011;
Lumpkin & Dess, 2001; Rauch et al., 2009). Firms who act proactively have the ability to
anticipate market changes and thereby be among the first to take actions on them (Lumpkin &
Dess, 2001). Especially the online retail environment is characterized with constant changes
in technology, competition and consumer behavior and is therefore rather unpredictable for
firms who want to engage in e-commerce (Larsen & Korneliussen, 2012).
Risk-taking is defined as “the degree to which managers are willing to make large and risky
resource commitments – i.e., those which have a reasonable chance of costly failures” (Miller
& Friesen, 1978, p. 923). Thus, this is the propensity of firms to commit in high-risk projects in
order to achieve firm objectives (Adomako, 2018). The riskiness of organizations determines
several investment decisions, for example, various resource allocation decisions and the
choice of products and markets are largely influenced by the risk-taking propensity of an
enterprise (Venkatraman, 1989).

18
Firms with higher entrepreneurial orientation, meaning firms with stronger inclinations towards
innovativeness, proactiveness and risk-taking have the ability to identify environmental
changes and thus gain first-mover advantages in order to achieve beneficial market positions
compared to their competitors (Yang, Dess, & Robins, 2018; Zhu et al., 2018). In today’s fast
moving environments which are characterized by dynamic competition, shortened product life
cycles and fleeting opportunities, EO is particularly crucial (Yang et al., 2018).
Next to the concept of entrepreneurial orientation, literature also examines the concept of
conservative orientation, which can be considered as the opposite of entrepreneurial
orientation. Hereby, conservative firms obtain top management styles with low EO that are
distinctly risk-averse, non-innovative, and reactive (Covin & Slevin, 1989).
The following Figure 4 illustrates the operationalization of entrepreneurial orientation:

Figure 4: Operationalization of the concept 'entrepreneurial orientation'.
Adopted from Larsen & Korneliussen, 2012

2.4.2. Influence of EO on the acquisition and use of resources
EO provides directions for firm behavior and, therefore, according to Chirico et al. (2011, p.
311), “offers a lens through which managers and employees see and respond to stimuli”. When
the EO of a firm changes, entrepreneurial efforts towards the three – previously defined –
dimensions of innovativeness, proactiveness, and risk-taking change. With higher EO, the
response behavior towards the three dimensions is more supportive. Chirico et al. (2011, p.
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311) states “within the process of resource orchestration, EO provides the mobilizing vision to
use firm resources.” Hence, within the process of the managers choice on the use of resources,
EO provides an objective and also helps to identify necessary resources to support this
objective (Chirico et al., 2011). EO is a resource consuming strategic orientation, therefore,
the access to more resources facilitates EO (Wiklund & Shepherd, 2005). Accordingly, EO
determines resource allocation and specific strategic decisions in organizations (Edmond &
Wiklund, 2010; Sahoo & Yadav, 2017).
Within the context of small businesses, Wales et al. (2013) reveals in his study that small
businesses suffer from limited resources and show decreased efficiency when using them.
Due to these resource limitations, small businesses cannot release the full potential of their
entrepreneurial orientation (Wales et al., 2013). Small businesses can translate EO into
success when they are able to effectively develop and leverage firm level capabilities and
resources (Wales et al., 2013).

2.4.3. Influence of EO on the implementation of e-commerce strategies
Generally, there has been a tremendous amount of growth in e-commerce adoption around
the world. However, the e-commerce activities vary across organizations. The e-commerce
adoption is significantly different between small- and medium sized enterprises on the one
hand and large, well-established firms on the other hand (Fomin, King, Lyytinen, & McGann,
2005). Abebe (2014) highlights in his research that several empirical studies revealed that a
higher percentage of larger firms have websites than SMEs. Although managers of small
businesses value the potential of e-commerce, only few of them are able to establish an online
retail business due to organizational discrepancies (Abebe, 2014). Considering the
entrepreneurial orientation, managers of small simple businesses which have a high level of
EO generally tend to discover emerging processes and technologies for creating
products/services to their customers (Lumpkin & Dess, 1996). Hence, Abebe (2014) states
that small businesses which have high EO are more likely to adopt to e-commerce than those
that have low level of EO.

2.4.4. Interim conclusion
In conclusion, entrepreneurial orientation is an organizational perspective which represents
the entrepreneurial attitude towards the three dimensions of innovativeness, proactiveness
and risk-taking. The EO of a firm influences several practices and decision-making activities in
the organization. Therefore, EO helps to identify necessary resources, determines resource
allocations and specific strategic decisions in organizations. As EO is a resource consuming
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strategic orientation, it is easier for large, resource rich enterprises to release their full potential
of EO, whereas smaller enterprises cannot release their full potential due to the lack of
resources. In this research, the influence of EO on the implementation of e-commerce
strategies via the acquisition and use of resources is investigated. Literature further reveals
that conducting e-commerce depends on size and entrepreneurial orientation of the
organization. There have been higher e-commerce adoption rates of large, well established
firms than of small businesses. However, smaller firms with a higher level of EO tend to more
likely conduct in e-commerce business than small businesses with a lower level of EO.
Literature lacks in revealing correlations between entrepreneurial orientation and the
implementation of specific strategies in e-commerce, via acquisition and use of resources.
Therefore, this study contributes to the literature how distinct e-commerce strategies are
constructed by acquiring and utilizing resources that are driven by the entrepreneurial
orientation of companies.
2.5. Conceptual framework
Against the background of the literature review a conceptual framework is developed and
visualized in Figure 5. The framework proposes that the entrepreneurial orientation and
general corporate strategy are the antecedents for the acquisition and use of resources. The
framework further indicates that the acquisition and use of certain resources is required to
implement e-commerce strategies. Thus, the resource orchestration perspective moderates 3
between an organizations entrepreneurial orientation and general strategy on the one hand
and of the implementation of e-commerce strategies on the other hand.

Figure 5: Conceptual framework

3

According to Baron & Kenny (1986, p. 1174) “a moderator is a qualitative (e.g., sex, race, class) or quantitative
(e.g., level of reward) variable that affects the direction and/or strengths of the relation between an independent or
predictor variable and a dependent or criterion variable.”
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3. METHODOLOGY
3.1. Research design
The research methodology chosen for this research project is an in-depth interview approach.
According to Boyce & Neale (2006, p. 3) this interview technique comprises “conducting
intensive individual interviews with a small number of respondents to explore their perspectives
on a particular idea, program or situation”.
In general, the combination of entrepreneurial orientation and resource orchestration and their
simultaneous influence on e-commerce strategies has been limited researched in the literature
and thus does not have an established theoretical base. Hence, this qualitative approach
seems appropriate, as the field of research shows no established existing theory. These gaps
in the literature require deep insights into the underlying mechanisms in order to eventually
build a theory (Barnes, Hinton, & Mieczkowska, 2004). This research is therefore exploratory
in nature.
In total, four interviews are conducted. Thereby, on the one hand, three interviews are
performed with managers from small businesses in the food retail sector following different ecommerce strategies. On the other hand, one interview is conducted with an expert having
profound knowledge about small businesses in the food industry. The interviews are recorded
and subsequently transcribed.
The three small businesses being interviewed can be differentiated on their e-commerce
strategies, namely offline concentrated strategy, ‘bricks and clicks’ strategy and online
concentrated strategy. Within the offline concentrated strategy, goods are only sold in retail
outlets, however, these firms have websites for information provision of their products and
consumers can make purchasing decisions online. Within the ‘bricks and clicks’ strategy,
consumers have the possibility to buy products in stores and online. The purpose of the online
concentrated strategy is that consumers can only purchase products online.
Within the interviews with managers of the firms, questions are aimed at collecting data about
the acquisition and use of their resources. As small businesses are limited in their resources,
it is particularly interesting to investigate which resources they need to acquire and how they
use the resources in order to engage in e-commerce. The expert interview has the purpose to
assess the entrepreneurial orientation of the three firms. This is necessary as the expert can
assess the EO from an unbiased perspective. Thereafter, it is analyzed how entrepreneurial
orientation influences the resource acquisition and use, and how the use of resources
influences the choice of e-commerce strategies.
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3.2. Sample
This study focuses on three German food retailers/manufacturers following different ecommerce strategies. The organizations and their e-commerce strategies are described as
follows.

Organization A
Organization A is a relatively small manufacturer specialized in meat products. These meat
products are high in quality as they stem from animals raised in alternative formats of animal
keeping. These are for example animals from free-range pastures or stables where animals
can actively move around in order to support animal welfare. Organization A stated that they
only have cooperation’s personally knowing the farmers and stables. Further, organization A
is specialized on old livestock breeds like “Angus”, “Galloway” or “Buntes Bentheimer”. The
mission of organization A is to increase animal welfare and transparency in the process of
manufacturing meat products and sausages. Further, this organization is very sustainable, as
firstly, the whole animal is used for meat and sausages, with the effect that there is hardly any
food waste. Secondly, they work with farmers and slaughter houses via direct trade, which
enables fair prices for farmers. Thereby, farmers are sufficiently paid in order to keep and treat
animals in a fair way. Next to meat and sausages, Organization A sells meat juices for meals,
herbs, spreads and sauces.
The company’s e-commerce strategy is online concentrated, i.e. they only sell products via
their online shop. The only exceptions are when they organize events, e.g. cooking events. At
these events customers are able to directly purchase their products. The reason why
Organization A sells their products online is that the animal breeds are high in quality and very
expensive. Via online sales, organization A can address more people to buy these specialized
meat products. Moreover, organization A aims at a broad product range and is located in a
rural area where not enough customers are on site to sell their entire product range.

Organization B
Organization B is a relatively small retailer specialized in regional products from local farmers
or manufacturers. They follow the concept of a farm shop in town. Their mission focuses on
transparency, fair prices, short distances, sustainability and fresh products. All suppliers
organization B works with are personally known, as the customer should know where the food
comes from and who produced it. Customers get to know how the vegetables are grown and
animals are kept. Next, organization B stands for fair prices. They have designed the prices
that farmers can live on them and are affordable for their customers. Thus, they support
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producers that have to assert themselves in the fight against industrial food companies.
Moreover, organization B stands for short distances, as their products come via direct trade
from the farmers to the store. Furthermore, their products are selected according to sustainable
criteria. Hence, only when animals feel well and have a contented life, their milk and meat taste
particularly good. Lastly, organization B stands for freshness. They do not store the products
for long and regularly deliver fresh to the store. And due to knowing the producers personally,
they are able to look at cultivation methods and quality of the products.
The companies’ e-commerce strategy is offline concentrated, which means that they only sell
their products via physical stores. Organization B deliberately opted for this sales strategy,
because when they started the business they looked at how successful online shops in the
food sector are. And, so to speak, they are all in red areas. Thus, if the bigger companies are
not able to make profit, then they, as a small business, would not make it either. Further, fresh
food products are challenging and the margins in food products are low. The average bill of
organization B is around 20 Euros. “If you then think of five euros delivery fees, then it is a high
percentage. Therefore, for us it will not work.”

Organization C
Organization C is a relatively small manufacturer specialized to chocolate products. Their
product range comprises chocolates, pralines, chocolate spreads, ice cream, chocolate
liqueurs, chocolate drinks, macarons and chocolate fruits. These products are of high quality,
as they procure raw materials from several countries of product origins. For example the
hazelnut comes from Italy and the pomegranate from the Balearics, as these taste the best. In
total they have three stores, two stores in the Ruhr area and one store in Frankfurt, as well as
their online sales channel.
The companies e-commerce strategy is the ‘Bricks and Clicks’ strategy, which means that they
sell their products via both online shop and physical stores. Thus, customers have the
possibility to order products online and either get it delivered to their homes or pick the items
up at the stores. Nevertheless, the majority of the organizations sales goes via their physical
stores as they are not well established yet in online sales. The food industry has, compared to
clothing or electronics, a low margin. Thus, the consumer has to pay delivery fees, which does
not enable to grow as much in online sales. In case of online sales, delivery goes via direct
delivery or via bike couriers.
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3.3. Interview design
In order to gather sufficient data about the concepts of resource orchestration and
entrepreneurial orientation of the firms, semi-structured interviews are conducted. In semistructured interviews everyone receives the same key questions, however, researchers obtain
the freedom to explore interesting avenues for investigation as they emerge (Barnes et al.,
2004). A semi-structured compared to an open questionnaire is required to ensure the
comparability of the three interviewed organizations. The usage of a conceptual framework is
recommended by qualitative researchers in in order to “focus and bound” the research (Barnes
et al., 2004; Miles, M.B & Huberman, 1994). Hence, the interview questionnaire and the
subsequent data analysis are based on the conceptual framework examined in Figure 5.
Therefore, questions are aimed at collecting data about how resources are acquired and used
in order to follow a distinct e-commerce strategy, as well as on entrepreneurial orientation of
the three organizations.
In the beginning of the interview guide questions on general information of the organizations
are asked. Here, organizations elaborated on their mission, sales strategies and amount of
employees. The two following parts deal with resource orchestration and entrepreneurial
orientation of each organization.
The part concerning resource orchestration consists out of three paragraphs. In the first
paragraph, questions about the organizations activities are asked. The idea is to gain an
overview about the leveraging activities each organization conducts to follow their distinct
strategy. Thereafter, questions about the capabilities required for each activity are asked.
Lastly, questions about resources required for each activity are addressed.
The part concerning the organization’s entrepreneurial orientation, consist out of the three
dimensions of EO. Hence, each dimension has individual questions which are based on the
operationalization of EO illustrated in Figure 4. These questions are answered on a seven-item
scale: 1=strongly disagree; 2=disagree; 3=somewhat disagree; 4=neither agree or disagree;
5=somewhat agree; 6=agree; 7=strongly agree. The scale has the purpose to assess whether
the EO on that dimension is low or high, whereas 1-2 are classified as low EO, 3-5 as medium
EO and 6-7 are classified as high EO. For each answer the organization is asked to give an
example in order to justify their answer.
The interview guidelines for the organizations and the expert are enclosed in Appendix I – II.
3.4. Procedure of interviews
By the end of the literature research and while developing the interview guide an expert was
approached who is familiar with small businesses in the food industry. The expert was chosen
from an incubator network specialized to food organizations. The expert itself is a PhD
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candidate at the University of Vechta in Agricultural Economics and is CEO and founder of a
food start-up. Thus, on the one hand the expert has a big network in the food sector and
personally knows many organizations. On the other hand, he is familiar with managerial
theories and thus has the ability to access the organizations on their EO. The expert was first
approached for two reasons. First, it was ensured that the expert knows the organizations
personally and is thus be able to assess their EO. Second, as it is important that the
organization distinct each other in their sales strategies, the expert was able to aid in the
selection process. Thereby, the expert recommended three organizations following different
sales strategies. Afterwards, the organizations were double checked on the internet to ensure
that they follow the three distinct strategies from the literature. As an example, it was taken
care of that the offline concentrated strategy did not have an online order option on their
website. The recommended organizations were approached and asked to set a day and time
at which the interview could take place. The interviews were arranged with the managers of
the organizations at their shops, as face to face interviews were highly preferred over
telephone interviews. The personal atmosphere of face to face interviews gives the room for
complex interactions and enables to ask and clarify comprehension questions (“Face-to-FaceInterview,” n.d.). First, interviews with the three organizations were conducted, thereafter the
expert interview was performed. All four interviews were conducted in German and lasted
about 60 minutes. The interviews were taped recorded with permission of the interviewees and
subsequently transcribed into German. The interview transcriptions are enclosed in Appendix
III – VI. After all interviews were transcribed, the analysis was started while comparing the
three organizations.
3.5. Analysis
As soon as the data was collected, the data was subsequently transcribed, coded and
analyzed. The aim of the analysis is to identify the relevant information on the individual
concepts of the framework presented in Figure 5 and the relationships between the concepts.
Coding was done according to a deductive and inductive coding approach (Mayring, 2008).
The deductive codes are based on the literature findings on the concepts of resource
orchestration and entrepreneurial orientation. Hereby, RO was coded according to the three
dimensions of structuring, bundling and leveraging, as well as to resources used for online and
offline activities. Thus, labels were extracted from the transcripts and placed in assigned
categories. EO was coded according to low, medium and high innovativeness, proactiveness
and risk-taking behavior. Microsoft Excel was used to reduce the data according to the
coding’s. Thereby, each organization was coded separately in an excel spreadsheet. After
deductive coding was done, an inductive approach was applied to develop new codes from
the data. Thereby, a comparison within the three organization was done on a separate Excel
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spreadsheet while further reducing the data. Thus new codes were created in an inductive
coding process, as each organizations labels were closer reflected and a code for each
organizations pattern was created.
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4. RESULTS
Organization A, B and C are following different e-commerce strategies, whereby certain
resources and capabilities need to be acquired and used in order to support a chosen
leveraging strategy. This paragraph focuses on a description on how organization A, B and C
orchestrate their resources and capabilities, as well as an elaboration on their entrepreneurial
orientation. The resources and capabilities mentioned during the interviews are labeled on the
one hand with regard to the processes of structuring, bundling and leveraging and on the other
hand with regard to the type of resources.
In the following paragraphs the interview data gathered from three organizations following
different e-commerce strategies and one expert is described. Consequently, the study contains
two different types of data sources, the organizations and the expert. Within the interview of
the organizations, data about each organizations resource orchestration and entrepreneurial
orientation is collected. Within the interview of the expert, data from the expert’s assessment
about each organizations entrepreneurial orientation is collected. This contributes to the
reliability of information on entrepreneurial orientation of the organizations, as information from
two different point of views is collected.
In the following chapter the interview results on resource orchestration and entrepreneurial
orientation of the three organizations are elaborated. Hereby, the results are given separately
for each organization. Lastly, a conclusion of each organization for RO and EO is provided.
4.1. Organization A
4.1.1. Interview results on resource orchestration
The following Table 1 shows the RO of organization A. Resources and Capabilities are labeled
on the one hand according to online and offline activities and on the other hand to the three
stages of RO, namely leveraging, bundling and structuring of resources. As a first step the
table serves as an overview of the organizations RO, thereafter the table is elaborated and
supplemented by quotes out of the interview in order to increase the credibility of the results.
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Table 1: Resource orchestration of organization A.

Leveraging
online Marketing activities (Social
activities media, customer contact, IT
activities)

Bundling
◦ Skills in implementing graphics, sound
and video (e.g. graphics for social media,
video for YouTube)
◦ Skills in search engine optimization
(SEO)
◦ Skills in communication (e.g. the
organizations transparency and
authenticity)
◦ Text writing skills

Structuring
◦ Financial resources
◦ Software
◦ Hardware
◦ Human resources (skilled
in IT)
◦ Programs
◦ Website

Sales activities (events,
logistics, customer service)

◦ Logistic capabilities
◦ Coordination skills
◦ Knowledge about products
◦ Relations to shipping service providers
(UPS)
◦ Skills in dealing with customers (e.g.
questions, complaints)

◦ Distribution facilities
◦ Plant
◦ Storage facilities (coldstorage room)
◦ Packaging
◦ Shipping labels
◦ Printer
◦ Human resources
◦ Refrigerated vehicle

Maintenance activities
(Programming and IT)

◦ Programming skills
◦ IT skills
◦ Text writing skills

◦ Human resources
◦ Financial resources
◦ Software
◦ Hardware

offline Networking activities(Food
◦ Relationship building
activities Fairs, Industry evenings/events, ◦ Maintain network throughout the whole
customer contact)
value/business chain and to the customer
◦ Communication skills

◦ Human resources
◦ Financial resources

Marketing activities (Food fairs,
customer contact)

◦ Communication skills
◦ Human resources
◦ Maintain communication throughout value ◦ Financial resources
chain and customer

Innovation activities and
Production (product
development)

◦ Skills in cooking
◦ Skills in experimenting
◦ Collaboration with the team (Teamwork)

◦ Human resources (2
Chefs, many butchers)
◦ Equipment (production,
technical)
◦ Plant

Against the theoretical background of the concept of resource orchestration, organization A
structures, bundles and leverages resources required for their online and offline performance,
respectively.
In the following it is elaborated on organization A’s online activities, which are marketing
activities, sales activities, and maintenance activities.
Online marketing activities refer to activities like social media (Facebook, Pinterest, and
Instagram, YouTube) and a continuous customer contact. “We keep continuous contact to the
customer, this is very important for us”. IT activities are required for online marketing, as
“graphics need continuously created for advertising and social media“. For these activities
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organization A has bundled skills in communication (e.g. communication of the organizations
transparency and authenticity), text writing skills (texts for the online shop and for social
media), skills in implementing graphics, sound and video, as well as skills in search engine
optimization (SEO). Within SEO organization A applies search engine optimized texts as their
online shop need to be found by customers. Organization A enriched a lot their IT capabilities
in terms of implementing graphics. “We developed a core competence in doing graphics, thus
the graphics for advertising and for Facebook we increasingly do ourselves. You cannot tell
apart anymore if we created a graphic or if an agency did.” Nevertheless, organization A does
a lot by itself, but always supported by the Agency. “We go the half way, we try to do a lot
ourselves, as much as possible, but always in support of the agency”. For online marketing
activities organization A has acquired a distinct bundle of resources. These are financial
resources (mainly to pay the agencies), software, hardware, human resources (skilled in IT),
programs and a website.
Within sales activities organization A leverages activities like events, logistics and customer
service. Therefore, organization A has bundled capabilities in logistics, coordination skills,
knowledge about products, relations to shipping service providers, and skills in dealing with
customers. Within logistics “we do everything ourselves, packaging, shipping label etc.,
thereafter we report it to UPS or DHL and they pick it up”. Within customer service, “we answer
several questions like recipe ideas, complaints etc.”
Maintenance activities refer to programming and IT activities and are crucial to create the
website and the online shop. Programming activities include the formatting of structure and
content of the website. “Unfortunately, very important for us is the programming, because here
we have spending’s every year around 5,000 to 10,000 Euros for that”. For maintenance
activities capabilities like programming skills, text writing skills and IT skills has been bundled,
as well as resources like financial resources, human resources, software and hardware.
In the following organization A’s offline activities are elaborated, which are networking
activities, marketing activities and innovation activities.
Networking activities contain food fairs, industry events/evenings and customer contact. “Food
fairs are important to raise attention across Germany. As we are selling our products online,
you can tell the people at the fairs that they can purchase our products online, this reaches a
high level of recognition”. Further, “we go out to industry events or industry evenings, you have
to go out there”. In order to conduct networking activities, the following capabilities have been
bundled by organization A: relationship building, maintain network throughout the value chain
and to the customer, as well as communication skills. “We conduct networking via the whole
value and business chain, of course also to the customer.” “The customer contact is of high
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importance, as the transparency and authenticity we express need to be communicated”.
Thus, organization B has acquired human and financial resources in order to conduct
networking activities.
Within offline marketing activities organization B leverages activities like food fairs and
customer contact. Thereby, organization A is present at food fairs to obtain customer contact
and to communicate their mission. In order to conduct these activities, organization A has
bundled capabilities like communication skills and maintaining communication throughout
value chain and customer. Therefore, human and financial resources are required.
Within innovation activities organization A “develops several new products”. They have a very
good development team and they “explore within their team what works and what does not
work”. Therefore, they have acquired skills in cooking, skills in experimenting and a strong
collaboration with the team. Resources acquired for innovation activities are two chefs, many
butchers, equipment (production and technical) and a plant.

4.1.2. Interview results on entrepreneurial orientation
The following Table 2 shows an overview of organization A’s assessment of EO. Statements
were made by organization A themselves and by an expert. Q1-Q13 represent the questions
asked.
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Risk-taking

Proactiveness

Innovativeness

Table 2: Entrepreneurial orientation of organization A.

Organization A

Expert

Q1: emphasis on R&D

5

7

Q2: technological leadership

1

4

Q3: innovative products

6

6

Q4: large amount of new lines of
products

7

5

Q5: dramatic changes in products

4

5

Q6: initiate actions before
competitors

5

5

Q7: first mover

4

6

Q8: initiate bold actions

7

7

Q9: fast start of production and
marketing of new products

7

7

Q10: proclivity for high risk projects

1

7

Q11: bold posture

7

7

Q12: aggressive posture

1

6

Q13: strive for narrowing down
competitors

1

2

Results organization A:
Questions one to five are addressing the innovativeness of the organization. Questions six to
nine are addressing the proactiveness of the organization. Questions ten to thirteen are
addressing the risk-taking of the organization.
Innovativeness:
o Q1: emphasis on R&D:
Question one is about having a strong emphasis on R&D compared to competitors.
Organization A scored themselves five out of seven points and indicated “we have product
developments like bacon jam, which comes originally from the American barbeque and we
were one of the first who brought this into a glass for the end consumer”. The expert scored
here seven out of seven points. He also mentioned the bacon jam and indicated that
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organization A is very innovative when it comes to R&D and new product developments. “The
manager of the product development likes to experiment and they spend a lot of time
developing new, cool things”.
o Q2: technological leadership:
Question two refers to striving for technological leadership compared to competitors.
Organization A scored themselves one out of seven points, as the meat industry is not an
industry with high technological solutions. They have new technologies, but the production of
does not require to continuously strive for new technologies. The expert scored here four out
of seven points, because “organization A does not want to be the leader in new technologies,
but the leader in taste”.
o Q3: innovative products:
Question three is about striving for innovative products compared to competitors. Organization
A scored themselves six out of seven points. Innovative products indicated by organization A
are “bacon spread, green cabbage stew, boiled sausage”. The expert scored six out of seven
points and stated that “organization A has a strong emphasis on new and innovative products
like a salami with gin or whiskey taste, a new kind of developing ham, different cuttings of meat,
different marketing.” “Organization A is aware of making many things different than their
competitors.” Moreover, the expert mentioned a “sausage calendar” which is an advent
calendar containing sausages. Even the professional journal “Beef” has reported on the
calendar. Nevertheless, the expert also stated that “there are also other innovative companies
in the sector, as Germany is a big country.”
o Q4: large amount of new lines of products:
Question four concerns the development of a larger amount of new lines of products and
services compared to competitors. Organization A scored themselves seven out of seven
points. They stated that they have a very good development work and mentioned all the
innovative products. The expert scored five out of seven points, as if it comes to the pure
amount there might be other, bigger companies that develop more products. But maybe then
the quality might not be as high.
o Q5: dramatic changes in products:
Question five relates to the creation of dramatic changes in products and services compared
to competitors. Organization A scored four out of seven points. The expert scored here five out
of seven points, because “the ham of them is not purple, therefore, changes are not dramatic.
But smaller changes they do”.
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Proactiveness:
o Q6: initiate actions before competitors:
Question six comprises initiating actions before competitors. Organization A scored
themselves five out of seven points. “If we compare to the bigger ones, we are earlier”. The
expert also scored five out of seven points. “They are fast, but few of those innovations existed
also somewhere else before”.
o Q7: first mover:
Question seven refers to seeing themselves as a “first mover”. Here, organization A scored
themselves four out of seven points. “We don’t try to desperately do something at first, because
we want to do the things well and in a good quality”. The expert scored six out of seven points,
as “they are fast and many of their products you haven’t seen before, like the sausage
calendar”.
o Q8: initiate bold actions:
Question eight is about initiation bold actions compared to competitors. Organization A scored
themselves seven out of seven points and stated that “we go back to bacon and meat.
Yesterday, we have been on an event with the topic ‘food of the future’, there were vegetarian
burgers, vegan burgers, burgers with insects and we were there with fat bacon, meat and
sausages. We are very confident and state in public that there are no alternatives to meat”.
The expert also scored seven out of seven points. “I hardly know anyone being as courageous
as organization A.”
o Q9: fast start of production and marketing of new products:
Question nine concerns starting production and marketing of new products faster than
competitors. Organization A scored themselves seven out of seven points. “Mostly, the
marketing is set before we can sell the products, as we wait for the last investigations of the
quality assurance”. The expert also scored seven out of seven points and stated that
organization A is small compared to many competitors and due to their smallness, they can do
all the marketing within one day. A big company would never be able to do this.
Risk-taking:
o Q10: proclivity for high risk projects:
Question ten contains a strong proclivity for high risk projects. Organization A scored
themselves one out of seven points. According to organization A, they would only take
calculated risks, but they would never jeopardize the company and thus a lot of jobs. The
expert scored here seven out of seven points. The expert justified the high risk projects as
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“they don’t do anything without risks. Everything is super crazy and they are often in danger. I
would also cross an 8 if possible”.
o Q11: bold posture:
Question eleven is about having a bold posture compared to competitors. Organization A
scored themselves seven out of seven points. They stated “while the majority goes into the
direction of lean, vegan and vegetarian, our advertisement slogan is: I’m not fat, I am a flavor
carrier”. Therefore, organization A often receives feedback of being courageous. The expert
scored also seven out of seven points and stated that the slogan is very bold and aggressive
for a meat industry and that organization A is “bold, direct and fast”.
o Q12: aggressive posture:
Question twelve relates to having an aggressive posture compared to competitors.
Organization A scored themselves one out of seven points. The expert scored here six out of
seven points. The expert mentioned a case, where the local butchers feel narrowed down by
organization A, because organization A is very modern and bold compared to the butchers.
Therefore, the butchers started a campaign in the internet telling that organization A is not a
butcher but meat industry. Organization A felt offended by this, as they did not want this to be
stated in the public. Thus, organization A sued all butchers in the campaign.
o Q13: strive for narrowing down competitors:
Question thirteen is about striving for narrowing down the competitors. Organization A scored
themselves one out of seven points. The expert scored here two out of seven points, because
“organization A is a bit an own niche and they are not able to narrow down the big companies”.

4.1.3. Interim conclusion
First of all, a conclusion on organization A’s resource orchestration is given. Thereafter, a
conclusion of organization A’s entrepreneurial orientation is given.
Resource orchestration:
Against the background of RO of organization A’s online concentrated strategy, organization
A leverages online activities to support their strategy. However, although organization A is a
retailer with an online concentrated strategy, they also leverage offline activities to back up
their online concentrated strategy.
Within online activities organization A leverages marketing activities (social media, customer
contact, IT), sales activities (events, logistics and customer service) and maintenance activities
(programming and IT). Within marketing and maintenance activities, organization A bundled

35
capabilities like IT skills, skills in communication, text writing skills and programming skills.
Within sales activities, organization A bundled capabilities like logistic capabilities, coordination
skills, skills in dealing with customers, relations to shipping service providers, as well as
identification and knowledge with the product. Designing graphics for communication on social
media became one of the core competences of organization A. Thus, marketing,
communication and advertising are most important activities in order to have a continuous
contact to the customer. Programming activities became also a central activity and they have
high spending’s on that every year.
Within offline activities organization A leverages networking activities (food fairs, industry
events and customer contact), marketing activities (food fairs and customer contact) and
innovation activities (product development). Here, marketing activities go in line with
networking activities, as networking activities also include marketing activities. Within
networking/marketing activities organization A bundled capabilities in relationship building and
building a network throughout the whole value chain and to the customer. This also requires
skills in communication. The network throughout the whole value chain is important, as
organization A focuses on transparent products and products with increased animal welfare
(increased sustainability). Thus, these topics need to be ensured throughout the whole value
chain in order to be accountable for the statements they claim. Also, the communication of
organization A’s transparency and authenticity needs to be constantly maintained to the
customer to be accountable. Within innovation activities, organization A develops several new
products. Thus, they bundled capabilities as skills in cooking and experimenting as well as a
strong collaboration with the team.
Consequently, it can be concluded that the previous indicated offline activities support the
online activities and together build value for the online concentrated strategy. Networking and
innovation activities are required as an input for their online activities. Within networking
activities organization A ensures their transparency and authenticity that is finally
communicated online towards the consumer. Innovation activities are required on the one hand
as new inputs for online sales and on the other hand to raise attention for their products, be
recognized and to be differentiated from other online shops.
Furthermore, it can be concluded that the type of resources and capabilities bundled for online
activities are much more specific than the type of resources and capabilities for offline
activities. Thus, resources for offline activities are more general resources like human
resources, financial resources, equipment and plant, as these resources are also used for
other activities. Online resources are more specific resources that were acquired for specific
activities. For online marketing activities organization A has acquired distinct software (for IT
activities), programs, website and hardware. Further, resources particularly for online sales
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has been acquired as cold storage, distribution facilities, packaging, shipping labels, printer
and refrigerated vehicles. Thus, organization A spends many specific resources and
capabilities for their online activities.
Entrepreneurial orientation:
For entrepreneurial orientation it can be concluded, that organization A obtains an overall high
entrepreneurial orientation, as organization A obtains a high innovativeness, a high
proactiveness and a high risk-taking behavior.
This conclusion is justified as organization A is labeled as follows. Within innovativeness, Q1
(R&D), Q3 (innovative products) and Q4 (amount of new products) are labeled as high,
whereas Q2 (technological leadership) is labeled as low-medium and Q5 (dramatic changes
in products) is labeled as medium. Within proactiveness, Q7 (first mover), Q8 (bold actions)
and Q9 (fast start of production and marketing) are labeled as high, whereas Q6 (initiate
actions before competitors) is labeled as medium. Within risk-taking, Q11 (bold posture) is
labeled as high. Q10 (proclivity for high risk projects) and Q12 (aggressive posture) are only
labeled by the expert as high. However, the expert had a persuasive reasoning for the scoring,
thus the risk-taking in terms of question Q10 and Q12 is labeled high in this study. Only Q13
(narrowing down competitors) is the only one labeled as low by both, the expert and
organization A itself.
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4.2. Organization B
4.2.1. Interview results on resource orchestration
Table 3: Resource orchestration of organization B.

Leveraging
online Marketing activities (Social
activities media)
Maintanance activities
(programming/update website)

offline Procurement activities (supplier
activities acquisition/selection,
assortment selection, product
ordering, logistics)

Bundling
◦ Restricted skills in graphics
◦ Text writing skills

Structuring
◦ Human resources
◦ Financial resources

◦ Skills in maintaining a website (not
updated, not really taking care of)

◦ Human resources
◦ Financial resources
◦ Software for homapage

◦ Estimate quantities for orders and sales
volumes
◦ Maintain supplier base
◦ Product selection
◦ Networking throughout agricultral supply
chain

◦ Manufacturers
◦ Farmers
◦ Products
◦ Human Resources
◦ Storage
◦ Refrigeration
◦ Vehicle
◦ Geographic location
◦ Access to raw materials

Maintenance activities (planning, ◦ Business/economical skills
administration)
◦ Skills in digital cash register system
◦ Skills in project management

◦ Computer software
◦ Cash register system
(DATEV)
◦ Hardware
◦ Human resources

Marketing activities (word-ofmouth recommendation, local
event sponsoring, IT)

◦ Skills in graphics for flyers, cards, or
promotional products

◦ Software for graphics
◦ Financial resources
◦ Human resources

Sales activities (Customer
service, catering, employee
trainings, selection of qualified
employees)

◦ Skills in dealing with customers
◦ Skills in dealing with own employees
(employee management)
◦ Employees with specific knowledge and
information

◦ Human Resources
(trained employees)
◦ Physical stores
◦ Financial resources
◦ Geographic location
◦ Access to raw materials

Against the theoretical background of the concept of resource orchestration, organization B
structures, bundles and leverages resources required for their online and offline performance,
respectively.
Thereby, online activities are marketing activities in terms of social media activities, as well as
maintenance activities in terms of updating their website or programming, respectively.
Within online marketing activities, organization B has collected some skills in graphic design
and text writing. Organization B neglects social media marketing a little bit, as they noticed that
this platform is not as useful, because they are addressing the whole internet, but they need
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to address the people living close to the shop. “The people you address via internet are
ultimately not the people shopping at our shop. We don’t have a high surplus from being active
in online marketing”.
Maintenance activities refer to the maintenance of the website. “Small updates on our website
we do ourselves, but if there are bigger changes on the structure of the website, we let the
programming done by an expert. Theoretically, you want to regularly update your website, but
at the moment we are not state of the art”.
Offline activities are procurement activities, maintenance activities, offline marketing activities,
networking activities and sales activities.
Procurement activities cover the acquisition and selection of suppliers, the assortment
selection, the product ordering and logistics. “Occasionally we have to cover logistics when
farmers are not able to deliver products in their main season”. Within procurement it is
important to develop an instinct for the right product assortment, as “we noticed quite soon that
only milk sausages and fruits is not sufficient. People like to buy sometimes chips or sauces,
you have to get this straight”. Thereby, maintaining a supplier base is of importance. Further
skills in estimating quantities for orders and sales volumes are required. “On the one hand,
you don’t want products to become spoiled or rotten, on the other hand we don’t want to run
out of items. This is a small degree, you always want to have enough items, but only as much
as you can sell”. This is a challenge and they have developed these skills over time. For the
procurement activities organization A has developed and makes use of resources like
manufacturers, farmers, products, employees, storage, refrigeration, geographic location and
access to raw materials.
Maintenance activities refer to activities like planning and administration. Therefore,
organization B has bundled business and economical skills, skills and knowledge in digital
cash register systems and skills in project management. “Currently, we change our cash
register system to an online based system where we digitalize everything”. “This is a challenge,
as Germany has high bureaucratic requirements but at the same time we have high savings
in time”. Therefore, organization B has bundled the following resources: Computer software,
cash register system (DATEV), hardware and human resources.
Within offline marketing activities, organization B focuses on activities like word-of-mouth
recommendation

and

local

event

sponsoring.

“We

noticed

that

word-of-mouth

recommendation brings a lot to us, more than advertisement in the newspaper”. In order to
raise recognition and promote word-of-mouth recommendation, organization B sponsors
events like a local marathon, or goes to kindergartens to give away apples or promotional
products for free. Therefore, organization A has obtained skills in graphics to create flyers,
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cards ort promotional products. Thus, organization A deploys resources like software for
graphics, human resources and financial resources.
Sales activities encompass activities like customer service, catering activities, employee
trainings as well as selection of qualified employees. Within customer service, “we try to fulfill
all customer wishes. When a customer wants a specific product at a specific time, then we
enable it. The customers can sign in a list and we call them and update them about our
products”. Although the main business is the stationary trade, organization A does some small
catering activities, as they deliver some offices with fruits. Within employee trainings and
selection of qualified employees “employees get background information about our suppliers
and we do activities like cheese seminars. We count on qualified staff, therefore we like to hire
staff that study for example veterinary medicine, because these people have knowledge about
animal keeping and they can respond to our customers’ questions”. For these named activities
organization A has bundled skills in dealing with customers, skills in dealing with employees,
as well as employees with specific knowledge and information about their products. “Three of
our founders have operation management experience and we exchanged our experience in
order to enrich our skills in dealing with employees”. Organization B has acquired the following
resources for their sales activities: Trained employees, two physical stores, financial
resources, geographic location and access to raw materials. “The infrastructure here in
Hannover is the base of our business model, as here are many suppliers like farmers and
manufactures that directly trade. The environment around our retail store is important as
factors like income, inhabitant density and attitude of people you have to consider”.
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4.2.2. Interview results on entrepreneurial orientation
The following Table 4 represents the interview results about EO from the organization B itself
and the expert. The specific questions and justifications of their statements are elaborated in
the following paragraph.

Risk-taking

Proactiveness

Innovativeness

Table 4: Entrepreneurial orientation of organization B.

Organization B

Expert

Q1: emphasis on R&D

3

2

Q2: technological leadership

1

3

Q3: innovative products

3

5

Q4: large amount of new lines of
products

1

2

Q5: dramatic changes in products

3

3

Q6: initiate actions before
competitors

2

4

Q7: first mover

5

5

Q8: initiate bold actions

3

6

Q9: fast start of production and
marketing of new products

5

4

Q10: proclivity for high risk projects

1

4

Q11: bold posture

2

4

Q12: aggressive posture

1

1

Q13: strive for narrowing down
competitors

2

1

Results organization B:
Questions one to five are addressing the innovativeness of the organization. Questions six to
nine are addressing the proactiveness of the organization. Questions ten to thirteen are
addressing the risk-taking of the organization.
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Innovativeness:
o Q1: emphasis on R&D:
Organization B scored themselves for question one three out of seven points. “If we compare
to traditional supermarkets, we stage our products in a different way, as we combine modern
and traditional furniture. Further, we have different kinds of packages like plastic reduced
packages, but we are not actively doing research in new fields, as for example REWE does
with their delivery service.” The expert stated about the first question “no, they are not really
doing R&D”. Therefore the expert scored two out of seven points.
o Q2: technological leadership:
When it comes to technological leadership organization B scored themselves one out of seven
points. The expert scored three out of seven points as they are still a farm shop that is quite
analog. Nevertheless, the expert named modern systems like the cash register system.
o Q3: innovative products:
For innovative products compared to competitors organization B scored themselves three out
of seven points, as “ultimately it is fresh, unprocessed food, this is not very innovative. If our
suppliers release new products, we are willing to sell those products and it is easy to include
these products”. The expert scored five out of seven points, as “their products are very
regional, traceable and transparent, which is very state of the art but they don’t have the newest
iPhone, in that sense”.
o Q4: large amount of new lines of products:
For developing a larger amount of new products than competitors organization B scored
themselves one out of seven points. The expert scored two out of seven points because “their
products belong to classic product categories like potatoes, strawberries or asparagus and
they don’t invent new product categories”.
o Q5: dramatic changes in products:
When it comes to dramatic changes in products compared to competitors, organization B
scored themselves three out of seven points, as they offer their products in a different way
than their competitors. “We have many products that are weighed, you can purchase one egg
or three potatoes if you want”. The expert scored three out of seven points, because they focus
on regional products etc. but these are no dramatic changes.
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Proactiveness:
o Q6: initiate actions before competitors:
Question six is about initiating actions before competitors. Here, organization B scored
themselves two out of seven points. The expert scored here four out of seven points. “I would
say in the middle, because they are small and can react fast and flexible”.
o Q7: first mover:
Question seven is about being a “first mover” and here organization B scored themselves five
out of seven points. “In Hannover, we are the first farm shop in the city, this is very new,
whereas few other cities in Germany also have it”. The expert scored five out of seven points,
“as they are fast. If there is a trend on the internet, for example unicorn trend, they can
implement it within one day”.
o Q8: initiate bold actions:
When it comes to bold action compared to competitors, organization B scored themselves
three out of seven points, as “a farm shop in the city is quite bold, but we are not known for
continuously initiating bold actions”. The expert scored six out of seven points. First, “opening
a second retail store in another city was a bold step”. Second, “they have many products listed
courageously, as for example exceptional sausages from a food start-up.”
o Q9: fast start of production and marketing of new products:
For question nine, which addresses the production and marketing of new products faster than
competitors organization B scored themselves five out of seven points. “If we want we can
offer a new product tomorrow, or already today. We can to this faster as our competitors since
we are small and flexible”. The expert scored four out of seven points, as “they are fast, but
when a trend emerges they are maybe not the first who discover it”.
Risk-taking:
o Q10: proclivity for high risk projects:
Within the question of a strong proclivity for high risk projects organization B scored themselves
one out of seven points. The expert scored four out of seven points. The expert stated that
opening a second store and listing extraordinary products are risky steps, but of course it is
not a Silicon Valley startup.
o Q11: bold posture:
For the eleventh question concerning a bold posture organization B scored themselves two
out of seven points. The expert scored four out of seven points. The expert stated that
compared to other farm shops they are very courageous, but compared to bigger supermarkets
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they are not. Bigger supermarkets have more resources, which enable to make more bold
actions.
o Q12: aggressive posture:
When it comes to an aggressive posture both, the organization B and expert scored for
organization B one out of seven points. The expert stated “in their quarter they don’t really
have competition.” Therefore via advertising they do not communicate “we are the best”.
Instead they rather communicate “we are here and fine””.
o Q13: strive for narrowing down competitors:
For narrowing down competitors, the organization B scored themselves one out of seven
points. The expert scored here two out of seven points. The expert indicated “they are not
insistent people that want to destroy the competitors”.

4.2.3. Interim conclusion
First of all, a conclusion on organization B’s resource orchestration is given. Thereafter, a
conclusion of organization B’s entrepreneurial orientation is given.
Resource orchestration:
Against the background of the RO of organization B’s offline concentrated strategy,
organization A leverages offline activities to support their strategy. Next to their offline
activities, organization B leverages a few online activities.
Within online activities organization B leverages marketing activities (social media) and
Maintenance activities (programming/update website). Nevertheless, their main focus is not
on online activities, as their website is not up to date and their social media activities are not
on a regular basis. For their online activities organization B has bundled capabilities like skills
in creating graphics and text writing, as well as skills in maintaining a website. Thus, it can be
concluded that they did not hire someone with specific skills taking care of their online
performance. Organization B consciously does not bundle more resources for their online
activities, as they do not have a higher surplus from that.
Within offline activities organization B leverages several activities like procurement activities
(supplier acquisition/selection, assortment selection, product ordering, logistics), maintenance
activities (planning, administration), marketing activities (word-of-mouth recommendation,
local event sponsoring) and sales activities (customer service, catering, employee trainings,
selection of qualified employees). Thereby it is notable that the capabilities bundled for their
activities are intensive and specialized to certain activities. Hence, some of the capabilities
organization B has bundled are for example estimations for quantities and sales volumes, skills
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in product selection, skills in digital cash register systems, skills in graphics for flyers, card and
promotional products, trained employees (with specific knowledge and information), as well as
skills in dealing with customers and employees. Next, some of their resources acquired are
manufacturers, farmers, refrigeration, storage, geographic location, access to raw materials
and cash register system (DATEV). Organization B highly focuses on hiring employees with
specific knowledge and information and increasing their knowledge by employee trainings.
Further, the communication between employees and the customer is important. Thus, sales
activities in terms of employee trainings and customer service is most important for
organization B. Moreover, organization B bundled specific and a high amount of resources on
procurement activities. Therefore, it is assumed that procurement activities seem important as
organization B does not conduct innovation activities to develop products.
Furthermore, it is observable that organization B not only bundled specific resources for their
offline activities but also a high amount of resources and capabilities supporting their offline
activities. Therefore, the amount and specificity of their offline resources and capabilities
concludes that they consciously focus on offline activities, thus offline sales strategy. This
conclusion is underpinned by the business economic argument of organization B that they are
consciously not selling online, as food companies that sell online are not successful.
Entrepreneurial orientation:
For the part of entrepreneurial orientation, it can be concluded that organization B obtains an
overall low entrepreneurial orientation, as organization B obtains a low innovativeness, a
medium proactiveness and a low risk-taking behavior.
This conclusion can be justified as organization B is labeled as follows. Within innovativeness,
Q1 (R&D), Q2 (technological leadership) and Q4 (amount of new products) are labeled as low
and Q3 (innovative products) and Q5 (dramatic changes in products) are labeled as medium.
Within proactiveness, Q6 (initiate actions before competitors), Q7 (first mover), Q8 (bold
actions) and Q9 (fast start of production and marketing) are labeled as medium. There is only
one outlier as the expert scored within Q8 high. The argument was that opening a second store
in another city was a bold step. Nevertheless, they do not do bold advertising or other bold
actions, therefore Q8 is labeled as medium in this study. Within risk-taking, Q10 (proclivity for
high risk projects), Q12 (aggressive posture) and Q13 (narrowing down competitors) are
labeled as low. Q11 (bold posture) is labeled as low-medium. Here it is also concerning being
bold which is the same issue as Q8. Thus, in this study Q11 is labeled as low.

45
4.3. Organization C
4.3.1. Interview results on resource orchestration
Table 5: Resource orchestration of organization C.
Leveraging
online Marketing (Social media,
activities YouTube, IT activities)

Bundling
◦ Skills in graphics, sound, video
◦ Text writing skills
◦ PR skills
◦ Skills in communication

Structuring
◦ Human resources (e.g.
Student from the media area)
◦ Financial resources
◦ Software
◦ Hardware (Computer, Smart
phone)

Sales activities (logistics,
delivery, deployment of bike
couriers)

◦ Logistics capabilities
◦ Relation to shipping service providers
(DHL, Dachser)
◦ Compliance of cool chain

◦ Ordering systems
◦ Vehicles
◦ Distribution facilities
◦ Storage facilities
◦ Packaging
◦ Shipping labels
◦ Printer
◦ Human resources

Maintenance activities
(programming website/online
shop)

◦ Programming skills (systems
development)

◦ Human resources
◦ Financial resources
◦ Software (for systems)
◦ Hardware

offline Procurement activities (supplier ◦ Capabiliy to acquire high quality raw
activities acquisition/selection, travel, fair materials
trade, direct trade, logistics)
◦ Capability to acquire pure materials
◦ Capability to acquire raw materials fairly
to producers
◦ Connections in countries of product
origins.

◦ Suppliers
◦ Human resources
◦ Storage/Refrigeration
◦ Vehicle
◦ Geographic location
◦ Access to raw materials

Maintenance activities (planning, ◦ Managing of cash register
administration)

◦ Cash register systems
◦ ERP systems (EnterpriseResource-Planning)
◦ Server for documents

Marketing activities (word-ofmouth recommendation,
newspaper, customer contact,
PR activities, press release)

◦ Trained employees
◦ Communication Skills
◦ Skills in IT (graphics)

◦ Software for graphics
◦ Financial resources
◦ Human Resources

Sales activities (Customer
service, employee trainings,
selection of qualified
employees)

◦ Skills in dealing with customers and
employees
◦ Employees with specific knowledge and
information
◦ Reading customers body language

◦ Employees
◦ Physical stores
◦Vehicle
◦ Financial resources
◦ Geographic location
◦ Access to raw materials

Innovation activities and
Production (Product
development, packaging and
banderole development,
customer tastings)

◦ Development skills
◦ Knowledge for different flavors
◦ Estimation of consumers taste
◦ Creativeness
◦ Teamwork

◦ Printer systems
◦ Banderole systems
◦ Human Resources (three
product developers)
◦ Production
equipment/machines
◦ Access to raw materials
◦ production facilities

Networking activities (several
cooperations with ingredient
providers, suppliers within the
countries)

◦ Cooperations across the world

◦ Financial resources
◦ Human resources

46
Against the theoretical background of the concept of resource orchestration, organization C
structures, bundles and leverages resources required for their online and offline performance,
respectively. Thereby, online activities are marketing activities (social media, YouTube, IT
activities), sales activities (logistics, delivery activities and deployment of bike couriers), as well
as maintenance activities (programming of website and online shop). In order to perform online
marketing activities organization C has bundled capabilities like skills in graphics, sound and
video, text writing skills, PR skills as well as skills in communication. “We serve all social media
platforms like Facebook, Instagram, YouTube etc., but social media is mainly used by the
younger generations or students and this is not the target group we want to address. They
don’t have the financial power to purchase our products, as we are a premium provider”.
Concerning IT activities in terms of sound and video “we do small YouTube clips quickly with
the smart phone, but for larger video projects we hire an expert, as a professional video camera
costs about 20.000 Euros. Graphics we do all ourselves, regularly we hire students coming
from communication studies”. Resources acquired for online marketing are human resources,
financial resources, Software, Hardware (Computer, Smart Phones).
Within online sales activities, organization C bundles capabilities like skills in logistics
(managing order systems and delivery), relations to shipping service providers (DHL,
Dachser), as well as compliance of cool chain. “For the online shop of course you need to
know how to deal with order systems”. Within delivery skills, there is the problematic of fresh
and frozen food. “In Germany, there are no delivery providers that are able to deliver frozen
food, therefore we do it with our own vehicles. Furthermore, as we sell food products, you have
to comply with the cool chain”. For these sales activities, organization C has acquired the
following resources: ordering systems, vehicles, distribution facilities, storage facilities,
different kinds of packaging (e.g. gift packaging with bows), shipping labels, printer and human
resources.
Within online maintenance activities, organization B bundles programming skills as for
example skills in system development. Organization C does the programming within the
company, as they know “how programming works, how systems are developed and how the
security works”.
Next, organization C deploys activities supporting their offline performance. These are
procurement activities, maintenance activities, marketing activities, sales activities, innovation
activities and networking activities.
Within procurement activities, organization C leverages activities like supplier acquisition,
travelling to countries of raw material origins, activities in fair trade and direct trade as well as
logistics. “It is a problem to acquire high quality raw materials in Germany. And we work with
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the suppliers and farmers via direct trade, because then the producer receives a higher wage”.
Thus, organization C has developed capabilities in acquiring high quality raw materials, pure
materials, raw materials fairly to producers as well as connections in countries of product
origins. Organizations C acquired therefore resources like suppliers, human resources,
storage, refrigeration, vehicle, geographic location and access to raw materials.
Further, organization C conducts maintenance activities like planning and administration.
Hereby, organization C’s capability bundled is managing the cash register. ”The cash registers
need to be maintained and saved, for tax activities for example”. Therefore, organization C
acquired resources as cash register systems, Enterprise-Resource-Planning systems (ERP)
and a server to save documents.
Organization C leverages also offline concentrated marketing activities. Thereby, they count
on word-of-mouth recommendation, newspaper advertisement, customer contact, PR
activities and press releases. “The main recall we receive from word-of-mouth
recommendations. PR activities are carried out via agencies”. Capabilities organization C
bundles and enriches for marketing activities are communication skills, IT skills (graphics) and
trained employees that proactively approach customers. “Our employees initiatively approach
customers”. Thus, organization C has acquired resources like software for graphics, financial
resources and human resources.
Next, organization C conducts sales activities like customer service, employee trainings and
the selection of qualified employees. These trainings are for example about the product content
like sugar, lactose intolerances, lecithin etc. “Also, our employees need to know where the
chocolate comes from”. Therefore, organization C has developed skills in dealing with
customers, dealing with own employees, bundled employees with specific knowledge and
information as well as skills in reading customers body language. “For successful sales you
need to develop skills in rhetoric and body language, I must recommend this”. Thus, resources
has been acquired like employees, physical stores, vehicles, financial resources, geographic
location and access to raw materials.
Within innovation and production activities organization C leverages activities like product
development, packaging and banderole development, as well as customer tastings. Therefore,
organization C has bundled the following capabilities: development skills, knowledge in
different flavors, estimation of customers taste, creativeness and the ability to work in a team.
“For the product development we have a team out of three and for all events like Easter,
Christmas or Valentine’s Day we exchange ideas and test different flavors etc. In the end we
let the customer test it in our shops and if the customer accepts it, it will be produced.” Hence,
organization C has acquired resources like printer systems, banderole systems, three product
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developers, production equipment and machines, access to raw materials, as well as
production facilities (as their production takes place in a glass box).
Finally, organization C conducts networking activities. Hereby, they have obtained several
cooperation’s with international suppliers as e.g. original beans, chocolatiers, beer/whiskey
providers. “If you need a cacao foundation you cannot just go in Peru to remote areas and buy
it. There, you need a network in order to collaborate with them.” Hence, organization C has
developed capabilities in maintaining cooperation’s and networks across the world. Therefore,
they acquired human resources and financial resources.

4.3.2. Interview results on entrepreneurial orientation

Risk-taking

Proactiveness

Innovativeness

Table 6: Entrepreneurial orientation of organization C.

Organization C

Expert

Q1: emphasis on R&D

7

7

Q2: technological leadership

4

3

Q3: innovative products

7

6

Q4: large amount of new lines of
products

6

7

Q5: dramatic changes in products

5

5

Q6: initiate actions before
competitors

5

6

Q7: first mover

7

7

Q8: initiate bold actions

6

5

Q9: fast start of production and
marketing of new products

4

5

Q10: proclivity for high risk projects

7

5

Q11: bold posture

6

4

Q12: aggressive posture

1

2

Q13: strive for narrowing down
competitors

5

3
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Results organization C:
Questions one to five are addressing the innovativeness of the organization. Questions six to
nine are addressing the proactiveness of the organization. Questions ten to thirteen are
addressing the risk-taking of the organization.
Innovativeness:
o Q1: emphasis on R&D:
Organization C scored themselves for R&D emphasis seven out of seven points. Organization
C indicated that they have 140 different kinds of pralines. “We are allowed to call ourselves as
a chocolatier with a high diversity of praline varieties, there are hardly any other”. Further, the
production itself is quite innovative, as the production takes place behind a glass wall with the
purpose that consumers can observe the production. The expert scored here seven out of
seven points as “they even travel to the countries of raw material origins to do more research
and discover unique spices”.
o Q2: technological leadership:
For technological leadership organization C scored themselves four out of seven points. They
scored themselves in the middle, as they already have the most modern techniques but the
chocolate technique itself is the same since 40 years. The expert scored here three out of
seven points.
o Q3: innovative products:
For innovative products organization C scored themselves seven out of seven points. When it
comes to question three, organization C stated “we have very different kinds of praline
creations compared to our competitors”. The expert scored six out of seven points and
indicated that organization C does praline imprints. “Every company can go there and let
pralines done with their own logo printed on the pralines. This is very unique”.
o Q4: large amount of new lines of products:
When it comes to a large amount of new lines of products organization C scored themselves
six out of seven points. For question four organization C indicated that they are constantly
creating new products without stops but sometimes they are no able to get all the ingredients.
For example longan fruit or butter fruit is not available in Germany. The expert scored seven
out of seven and indicated “they try to incorporate so many different kinds of fruits to their
pralines and some of the fruits they don’t even know. They travel to Japan for example.”
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o Q5: dramatic changes in products:
For dramatic changes in products organization C scored themselves five out of seven points.
Organization C stated that of course they are changing their products and packages constantly
in order to not stay the same in ten years, but competitors also do it. The expert also scored
five out of seven points. “Some of their creation are very rare, but dramatic changes not”.
Proactiveness:
o Q6: initiate actions before competitors:
Organization C scored themselves for initiating actions before competitors’ five out of seven
points. Organization C indicated “the first action is Facebook or YouTube; when we have
developed a new product, our marketing is immediately available”. The expert scored six out
of seven points because they are small and they can immediately react on customers’ wishes.
“I previously mentioned the praline imprints. You can go there and they create your individual
printings within one day.”
o Q7: first mover:
For being a “first mover” organization C scored themselves seven out of seven points. “We try
to discover trends beforehand and this works via communication with other chocolatiers. There
exist some platforms where we can exchange on trends.” When the industry adopts the
pineapple, then we are already with the papaya”. The expert scored here seven out of seven
points, as their shop was the first chocolatier with a pink color. “They started with modern
stores in pink and no one was pink before”. Thus, they want to look different than a classic
chocolatier.
o Q8: initiate bold actions:
Concerning the question of initiating bold actions organization C scored themselves six out of
seven points. They stated that a bold action was for example to start producing Maccarons,
which nobody knew here in the region at that time. The expert scored here five out of seven
points, because compared to Lindt for example, they do bold products but they only release
them when they did customer tasting’s before.
o Q9: fast start of production and marketing of new products:
For starting production and marketing of new products faster than competitors organization C
scored four out of seven points. “I would say in the middle, sometimes I am faster, sometimes
the others.” The expert scored here five out of seven points. He stated that organization C is
a relatively small company and they have their own production facilities in their stores,
therefore they are more fast and flexible.
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Risk-taking:
o Q10: proclivity for high risk projects:
For having a proclivity for high risk projects, organization C scored seven out of seven points.
Here, organization C indicated on the project of opening a new shop in another city almost two
years ago. “It is risky to move beyond your recent location, as you have no experience in this
area, also with the logistics etc”. The expert also mentioned the step of opening a third shop
in another city. Thus, the expert scored here five out of seven points.
o Q11: bold posture:
For having a bold posture, organization C scored six out of seven points. The expert scored
four out of seven points and stated that they always try to innovate and do things differently
than competitors. This requires to be courageous sometimes. But when it comes to their
advertising and overall appearance, this is not very bold.
o Q12: aggressive posture:
For having an aggressive posture organization C scored themselves one out of seven points.
“No, we hate aggressive advertising”. The expert scored here two out of seven points.
o Q13: strive for narrowing down competitors:
When it comes to narrowing down competitors organization C scored themselves five out of
seven points. “Yes, everyone does it. We will always try to do something differently than my
competitors”. The expert scored here three out of seven points, as “of course they try to
differentiate but they also cooperate often with their competitors to exchange on current
trends.”

4.3.3. Interim conclusion
First of all, a conclusion on organization C’s resource orchestration is given. Thereafter, a
conclusion of Organization C’s entrepreneurial orientation is given.
Resource orchestration:
Against the background of organization C’s ‘bricks and clicks’ strategy, organization C
leverages online and offline activities to support their sales strategy. It is notable that the
balance of online and offline activities is quite even.
Within online activities organization C leverages marketing activities (social media, YouTube,
IT activities), sales activities (logistics, delivery) and maintenance activities (programming
website/online shop). For these activities, organization C bundled quite specific capabilities
like skills in graphics, sound, video, skills in text writing and communication, skills in managing
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online order systems, delivery skills, compliance of cool chain and programming skills (systems
development). This requires also specific resources as for example specific software,
hardware, distribution/storage facilities, vehicles (refrigerated), packaging, shipping labels and
printer.
Within offline activities it is notable that organization C on the one hand leverages activities
that are only for their offline sales and activities that are input for both, offline and online
activities. Activities only addressing offline sales are Maintenance activities (planning,
administration), Marketing activities (word-of-mouth recommendation, newspaper, customer
contact, PR activities, press release) and Sales activities (customer service, employee
trainings, selection of qualified employees). For these activities organization C has bundled
specific capabilities like managing cash register, skills in dealing with customers, trained
employees, communication and IT skills and reading customers body language. Next to it,
organization C leverages activities serving as an input for both, offline and online sales. These
are procurement activities (supplier acquisition/selection, travel, fair trade, direct trade,
logistics), innovation and production activities (product development, packaging development,
banderole development, customer tastings), as well as networking activities (several
cooperation’s). Within these activities organization C has bundled capabilities as having the
ability to acquire high quality raw materials, acquire pure materials, and acquire raw materials
fairly to producers, having connections in countries of product origins, development skills,
creativeness, knowledge of flavors and customer taste.
Entrepreneurial orientation:
For the part of entrepreneurial orientation it can be concluded, that organization C obtains an
overall medium-high entrepreneurial orientation, as organization C obtains a high
innovativeness, a high proactiveness and a medium risk-taking behavior.
This conclusion can be justified as organization C is labeled as follows. Within innovativeness,
Q1 (R&D), Q3 (innovative products) and Q4 (amount of new products) are labeled as high,
whereas Q2 (technological leadership) and Q5 (dramatic changes in products) are labeled as
medium. Within proactiveness, Q6 (initiate actions before competitors), Q7 (first mover), Q8
(bold actions) are labeled as high and Q9 (fast start of production and marketing) is labeled as
medium. Within risk-taking, Q10 (proclivity for high risk projects) is labeled as medium-high,
Q11 (bold posture) and Q13 (narrowing down competitors) are labeled as medium and Q12
(aggressive posture) is labeled as low.

53
5. ANALYSIS AND DISCUSSION OF RESULTS
The labelling of the results from the previous paragraph according to the resource acquisition
and use of online and offline resources, respectively, shows a pattern within each organization.
The acquisition and use of resources of organization A emphasize the visibility of the
organization towards their customers and competitors. The emphasis of organization B lies on
being embedded in their local community and value chain. Organization C is predominantly
focused on high quality products and acquires and uses resources in order to facilitate their
product sales. Thus, the main differences in resource acquisition and use of organization A, B
and C, which constitute their individual profile, are presented in the following Table 7.
Table 7: Comparison of resource orchestration of organizations A, B and C.
Visibility
Organization A
resource ◦ Software/Hardware for IT activities
acquisition ◦ Online sales systems
◦ Human resources (IT specialist and
chefs/butchers)
◦ Financial resources for
programming activities
◦ Production equipment

resource Online marketing activities
use
◦ social media activities
◦ implementing graphics, sound and
video
◦ aggressive online communication
◦ search engine optimization
Online sales activities
◦ customer service
◦ logistics capabilities
◦ programming skills
Innovation activities
◦ skills in cooking
◦ skills in experimenting
Networking activities
◦ food fairs
◦ industry events

Embeddedness
Organization B
◦ Manufacturers
◦ Farmers
◦ Products
◦ Geographic location
◦ Access to raw materials
◦ Human resources (trained sellers)
◦ Physical stores

Facilitating
Organization C
◦ Software/Hardware for IT activities
◦ Sales systems
◦ Suppliers
◦ Geographic location
◦ Access to raw materials
◦ Human resources (IT specilst,
programmers, trained sellers, product
deveopers)
◦ Physical stores
◦ Production equipment/machines

Procurement activities
◦ supplier/assortment selection
◦ maintain supplier base

Online Marketing activities
◦ social media communication
◦ implementing graphics, sound,
video

Offline marketing activities
◦ sponsoring of local events
◦ local newspaper
◦ word-of-mouth recommendation
Sales activities
◦ customer service
◦ employee trainings
◦ dealing with customers/employees
◦ employees with specific knowledge
and information (e.g. on suppliers)

Offline Marketing activities
◦ local newspaper
◦ word-of-mouth recommendation
◦ PR activities
Online sales activities
◦ logistics capabilities
◦ programming skills
Offline sales activities
◦ customer service
◦ sales/emplyee trainings
Innovation activities
◦ Product/packaging development
◦ creativeness
Procurement activities
◦ Supplier selection in countries of
product origins
◦ acquisition of high quality raw
materials

The organizations’ general strategy and their entrepreneurial orientation is also linked to the
organizations’ individual profiles, as it influences the acquisition and use of their resources to
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implement a certain strategy. These alignments are analyzed in the following paragraph. It is
pointed out that the EO dimension of proactiveness was quite similar within all organizations
and thus does not have a significant influence on a certain strategy. Therefore, the EO
dimension of proactiveness is not taken into account in the analysis.

Organization A
The fundamental idea of organization A is the production of high quality meat products with
increased animal welfare and transparency in the manufacturing process. Also the chosen
animals are of high quality as organization A focuses on old livestock breeds raised on freerange pastures or in stables where animals can actively move around. As previously
mentioned, organization A conducts all activities in order to increase their visibility. The
following paragraphs emphasize the organizations visibility by the processes of implementing
their e-commerce strategy.
Visibility on new products
Although organization A is a manufacturer in a rather traditional industry, they produce meat
products and sausages in a very modern way. They like to test new things and continuously
experiment with ingredients in the development of meat products and sausages. The team
focuses on a modern and innovative business which is reflected in the range of products they
develop, as well as in the overall representation of the company. These general business
operations are linked to the entrepreneurial orientation of organization A. Thus, organization A
is labeled as high within the EO dimension of innovativeness. Organization A has their own
innovation department and develops bold product innovations which are not typical for the
rather traditional meat industry. Examples for bold product innovations are bacon jam or gin
sausages. Even professional journals are reporting on some of their products, as they are
uncommon and attracting attention. Within innovativeness, organization A underlines their
visibility as each time organization A can present and communicate a new product online.
Visibility in nature of communication
Further, organization A underlines their visibility in the nature of their communication. The way
organization A presents themselves in the public is reflected in their EO, more precisely by the
EO dimension of risk-taking. Hereby, organization A shows a bold and aggressive posture, as
their advertising is bold in the sense that other organizations in the meat industry feel attacked.
The expert indicated that organization A’s appearance everywhere on the internet is modern
and bold. Moreover, they have a high proclivity to high risk projects, as for example the product
innovation of the sausage calendar. The expert stated that everything they do is highly risky.
All these activities do indeed enhance the organizations’ visibility, as they raise attention in the
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public. Thus, organization A is labeled high in the EO dimension of risk-taking. These attitudes
and opinions of organization A have consequences on the organizations’ sales strategy and
the resources required for the chosen strategy.
Visibility online
As organization A’s chosen strategy is the online concentrated strategy, meaning they only
have an online sales channel, organization A’s visibility online is presented as follows.
Resources are acquired and used to increase their visibility towards customers and
competitors and to increase their customer base. Thereby, organization A spends a high
amount of financial and human resources for programming and IT activities to develop an
appealing website and online shop. The IT specialist also creates graphics, sound, video and
texts for online communication and advertising on, for example, social media platforms.
Furthermore, as a major distinction from organizations B and C, organization A conducts
search engine optimization (SEO) with the purpose of consumers finding the online shop
easily. It is not only about possessing an appealing online shop. Above all, the shop needs to
be found by the consumer. This is very crucial as the online shop is their only sales channel
and the visibility of organization A increases if a larger amount of potential consumers find the
online shop.
Visibility offline
Moreover, organization A is also visible offline which serves the purpose of supporting the
online sales strategy. The main offline activities supporting online activities are innovation and
networking. Innovation is examined previously in “visibility on new products“ and is actually the
foundation of their business idea. The continuous development of new and bold products
serves as an input for their online sales activities. Networking comprises going on fairs or to
meet butchers on industry events. Although they are a digital organization, they have to be
present in offline areas in order to show that they are authentic and real. In contrast,
organizations B and C do not visit food fairs as they can present their authenticity via their
offline shops.

Organization B
Embeddedness in supply chain
Organization B’s fundamental business concept is to sell fresh products from local
manufacturers and farmers, which shows that organization B is embedded in their supply
chain. This embeddedness is emphasized as follows. Organization B’s goal is an increased
sustainability as their business comprises transparency, fair prices, short distances, and fresh
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products. It is important for them that the customers get to know where the groceries come
from and how they are produced. Organization B focuses on strong relationships with their
suppliers and customers and are therefore embedded in their local social and business
structures. This aspiration for the local business is reflected in their EO. In contrast to
organization A, organization B obtains low innovativeness and low risk-taking behavior.
Organization B comprises a rather analog business with classical product categories and they
are not striving for innovative products. When they are willing to obtain innovative products,
they have to procure them from their suppliers, which creates a dependency on their suppliers.
Their risk-taking is low as – according to the expert – they are not known for being bold and
aggressive. Opening up a farm shop in town may be a bit riskier than staying on the farm,
however, compared to organization A, organizations B does not strive for risky projects in their
business activities.
Embeddedness in community
Moreover, organization B’s overall appearance is rather restrained, which emphasizes their
embeddedness in the nature of their communication. The expert stated that organizations B’s
advertising is not standing out compared to organization A, whose advertising is obtrusive.
Organization B’s attitude on focusing on fresh products and staying embedded in their local
structures has consequences on the implementation of their strategy, as well as on resource
acquisition and use to construct the strategy. Hence, organization B follows an offline
concentrated strategy meaning they only sell their products via physical stores. Organization
B has a more opportunistic view on e-commerce, as they have a website because it is today’s
standard, however their website is not updated. Organization B does major advertising in their
small neighborhood to attract local customers, whereas A intensively advertises online to
address as many customers as possible. In doing so, organization B focuses on local event
sponsoring and word-of-mouth recommendation, for instance distributing food products to
kindergartens or at local sport events. Hence, the advertising activities underline their
embeddedness.
Embeddedness via bricks
In order to follow the offline concentrated strategy, organization B acquired two physical stores
to sell their products. These were consciously selected in regions with a good connection to
manufacturers and farmers in order to ensure procurement of regional products. Hereby, the
geographic location, access to raw materials and local consumers are extremely important for
them and again underline their embeddedness. In contrast, organization A indicated that they
could also conduct their business anywhere else and so do not depend on a particular location.
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Embeddedness in relation to consumer
Organization B relies on qualified staff compared to A, such as veterinary medicine students
who also deal with animal husbandry in their studies. Furthermore, organization B, together
with their employees, visit their suppliers (farmers and manufacturers) to provide background
information about the suppliers. Next, to increase the employee’s knowledge, organization B
regularly carries out trainings, as for example a cheese seminar. Thus, organization B highly
focuses on communicating the organizations’ transparency and information on products
towards the customer by means of qualified employees. This underlines their embeddedness,
as they are highly focusing on communicating information on their local products and suppliers
towards the consumer. In addition, as they are not ordering internationally and only selling
regionally via their shops, they are embedded in their local social structures.

Organization C
Product orientation in selecting suppliers
Organization C produces high quality pralines and chocolate products and is known as having
a large variety of pralines. Thus, organization C is very product oriented and carefully selects
their suppliers in order to procure raw materials of highest quality. Therefore, they travel across
the word to obtain a supplier base in the countries of raw material origins, as well as to discover
new fruits and spices for product innovations. This builds a link to the EO dimension of
innovativeness, as organization C is labeled as highly innovative which is similar to
organization A. Next to the continuous testing of new ingredients, organization C is innovative
on praline imprints and packaging. The elaborate design of the pralines and packaging give
the impression that they treat pralines like jewelry. Thus, similar to organization A, they are
innovative and like to raise attention to their products in order to promote their product sales.
Product orientation in their communication
In contrast to organization A, organization C is labeled as medium in the EO dimension of risktaking. Opening up a third store in a foreign city was a risky step and having bold innovations
requires to be courageous sometimes. However, compared to organization A, organization C
does not have a bold or aggressive appearance and advertising. Thus, organization C is not
as visible as organization A. Instead, organization C focuses on the facilitation of their pralines
sales.
Product orientation leading to hybrid market channels
Thus, organization C’s sales strategy is the ‘bricks and clicks’ strategy, meaning they sell their
products via both online and offline channels. In order to facilitate distribution and sales of their
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high quality chocolates, organization C sells their products on the one hand via offline stores
targeting the local customer, which is similar to organization B. On the other hand, organization
C sells their products online just as organization A does, because their high quality products
provide the need to have another sales channel to target a broader customer base. However,
they still do the offline business as pralines are manufactured products that can be vividly
presented and directly consumed in shops. Therefore, organization C approaches customers
while having an appealing shop design presenting pralines like jewelry.
Facilitation of exclusive products sales
Moreover, to attract customers, organization C presents how the production of pralines is done
while producing in a glass box in their shops. In contrast to organization B, organization C is
not so much oriented towards the customer. Instead, they look more at the suppliers to procure
high quality raw materials internationally. This is a major distinction to organization A and B,
as the relations with their suppliers across the world are high investments in their products and
thus increase the need for hybrid sales channels. Thus, they think their products are convincing
enough to sell them via the two channels. To facilitate product sales, organization C conducts
offline marketing activities as organization B does and online marketing activities as
organization A does. Within offline marketing activities, organization C focuses on local
newspaper and PR activities, whereas within online marketing, they conduct social media
communication.
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6. CONCLUSION
The present research paper has the purpose to explore the relationship of an organizations’
entrepreneurial orientation and the acquisition and use of resources and their influence on the
choice of e-commerce strategies of small businesses in the food retail sector. Collectively, the
interviews of the three organizations following different e-commerce strategies showed
differences within the explored concepts of entrepreneurial orientation and resource
orchestration.
Alignment entrepreneurial orientation, resource orchestration and e-commerce strategies
From the analysis of the interviews’ results the following conclusion can be drawn. When
conducting an online concentrated sales strategy, the companies’ entrepreneurial orientation
is high. Particularly, the EO dimensions of innovativeness and risk-taking influence the
acquisition and use of certain resources required for the online concentrated strategy. The high
innovativeness influences the acquisition and use of resources to conduct innovation activities,
in order to develop new, bold products. Within a high risk-taking behavior an aggressive and
bold posture is achieved, which influences the acquisition and use of resources for online
marketing activities by obtaining an aggressive online communication via social media
platforms.
In contrast to an online concentrated strategy, the entrepreneurial orientation of the
organization following an offline concentrated strategy is low, meaning showing low
innovativeness and risk-taking behavior. This low innovativeness and risk-taking behavior
influences the acquisition and use of resources to implement the offline concentrated strategy.
Thus, low innovativeness influences the orchestration of resources for procurement activities,
as they do not focus on innovative products but on the procurement of regional and sustainable
products. Furthermore, low risk-taking behavior comprises, for example, a posture which is not
standing out, which then influences marketing activities. Hence, an offline concentrated
organization conducts marketing activities to address the local customer situated in the
neighborhood.
Conducting a ‘Bricks and Clicks’ strategy represents a mixture of the online and offline
concentrated strategies with regards to their entrepreneurial orientation and resource
orchestration. Their EO dimension of risk-taking is medium, i.e. their posture is less bold and
aggressive compared to the online strategy. Hence, activities in online marketing are less bold
and aggressive and they additionally orchestrate resources for offline marketing activities, as
for example newspaper articles, which are addressing local customers. However, their
innovativeness is high, which influences the orchestration of resources for bold product
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innovations. Consequently, the two sales channels require an acquisition and use of resources
that facilitate the product sales via the two channels, driven by their EO.
Alignment expressed in patterns
Moreover, it is not just the alignment of the general strategy, entrepreneurial orientation and
the acquisition and use of resources which influence the implementation of e-commerce
strategies. Particularly, there are certain patterns found in the results of the interviews
influencing how companies enact. These patterns influence actions of companies in each
stage to achieve their goals.
In this research, online concentrated strategies show a pattern of visibility. Their high EO
influences the acquisition and use of resources in order to be visible towards the customer and
competitors. Thus, a high innovativeness influences the development of bold product
innovations, so that the organization is able to frequently present new products online.
Furthermore, a high risk-taking creates a bold appearance in terms of an aggressive
communication. Both, high innovativeness and risk-taking attract attention and increases the
organizations visibility.
Offline concentrated strategies show a pattern of embeddedness. Their low EO influences the
acquisition and use of resources in order to be embedded in their local community and value
chain. The appearance of embedded organizations is more restrained compared to a visible
organization. Thus, they are dedicated to the local customer and to regional suppliers.
The ‘Bricks and Clicks’ strategy shows a pattern of facilitating. They obtain a medium EO,
whereas innovativeness is the only high EO dimension. This influences their innovation
activities, resulting in an orientation towards the product by developing high quality products.
However, as their risk-taking is medium, they are less “standing out”. Therefore, the pattern of
the ‘Bricks and Clicks’ strategy is facilitation, as their main goal is to orchestrate resources for
activities that facilitate the sales of their high quality products.
Overall conclusion
A general conclusion can be drawn by pinpointing that when an organization obtains a high
entrepreneurial orientation, the organization is able to reach a position which is “standing out”,
particularly when both innovativeness and risk-taking are high. This means the organization
acquires and uses resources with the purpose to raise attention and increase visibility. Thus,
the organizations resource orchestration enables maintaining the position of “standing out” by
confirming this position each time through the activities they conduct. These activities – which
are characterized by the high EO – are for instance innovation and online marketing activities
and influence the implementation of an online concentrated strategy.
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7. LIMITATIONS AND RECOMMENDATIONS
7.1. Limitations
The study aims to give a better insight into the drivers for the choice of e-commerce strategies
of small businesses in the food retail sector. Thereby, it investigates how the entrepreneurial
orientation and resource orchestration influence the choice of e-commerce strategies.
However, there are some limitations that need to be taken into account for this research.
A first limitation is that there is only one interview out of each e-commerce strategy, more
precisely three interviews in total, which is less representative compared to several interviews
represented within one strategy. Therefore, the study is not generalizable throughout the
German food retail industry. However, this study gives first insights in the relationships of
entrepreneurial orientation, resource orchestration and the implementation of certain ecommerce strategies.
A second limitation of this research is that the general e-commerce strategies are difficult to
apply in the food sector, as e-commerce in the food sector is different than e-commerce in
electronics or clothing industry. The food sector is a low margin sector and comprises
perishable products that want to be touched by the consumer. Thus, e-commerce in the food
sector is still in its very early stages which hindered the search for suitable companies.
A third limitation is of this research is the assessment of entrepreneurial orientation of an
expert. Here, the assessment might be biased by the chosen expert, since other experts in the
field of food retailing might come to different conclusions.
7.2. Recommendations for further research
As e-commerce in the food sector has moved into the focus of entrepreneurial considerations
and also consumers are getting increasingly aware of the benefits from e-commerce, additional
research on this field of study is recommended. Thus, in the last paragraph, recommendations
for further research are formulated, which are related to the limitations of this research.
In this research there is only one representative out of each e-commerce strategy. Future
research could enlarge the sample by conducting more than one interview out of each strategy
to increase reliability of the study. Thereby, patterns can be found that are more generalizable
throughout the food sector instead of a pattern representing only one organization.
Moreover, a combination of qualitative and quantitative techniques could be applied in future
research. Thereby, resource orchestration could be assessed by qualitative interviews
whereas entrepreneurial orientation could be assessed be spreading a questionnaire.
Thereby, the assessment by an expert would not be required anymore, and thus eliminates
the experts’ bias on the assessment of EO.

62
Lastly, this study investigates the concepts of entrepreneurial orientation and resource
orchestration related to the implementation of e-commerce strategies. However, there might
be other managerial aspects that influence the implementation or non-implementation of a
certain strategy. Thus, a general recommendation addresses the consideration to investigate
other concepts as for example organizational culture or corporate social responsibility.
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Appendix I. Interview guideline for organizations
Interview questionnaire
Interview directed to:
Interviewee

…

Function

…

Company

…

Contact details

…

Interview details:
Date and time

…

Location

…

Conducted by:
Interviewer

Carlotta Spiess

Graduate program

Management, Economics and Consumer Studies

Chair group

Management studies, Dr. J.L.F. Hagelaar

University

Wageningen University

Background:
The interview is part of a Master Thesis that aims to investigate the choice of ecommerce strategies in the German food sector. E-commerce in the German food
sector has been rising more than 10% a year and is therefore gaining in importance.
The interview is focused on the two concepts; what guides you in your entrepreneurial
decisions (entrepreneurial orientation) and how you gather and use resources
(resource orchestration) to choose and realize your e-commerce strategy.
Interview purpose:
In depth interviews with businesses in the food sector are required in order explore the
relationships of entrepreneurial orientation, resource orchestration and the choice of ecommerce strategies. Within entrepreneurial orientation we would like to investigate
your firm’s attitude towards innovation, pro-activeness and risk-taking behavior. Within
the concept of resource orchestration, we would like to investigate how you acquire and
use your resources and capabilities, in order to perform certain activities in your
organization.
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Part A – Resource orchestration
1. How many full-time equivalents does your company have?
2. Via which channels do you sell the products of your company? Please choose only one
option
□

Offline channels

□

Online channels

□

Both (Hybrid)

3. Could you please describe your business model more precisely? Could you particularly
zoom in on your sales strategy mentioned in Q2?
4. Could you please indicate in general the activities (e.g. marketing, distribution, networking)
that make up your business?
5. Here is a list of other activities. Do you see any activities that you perform, but previously
haven’t named? If yes please indicate which ones.
□

Human Resource activities: e.g. employees trainings, creating relationships, improving
skills

□

Organizational activities: e.g. administrative skills not directly related to the product like
planning, controlling, coordinating

□

Financial activities: e.g. searching for funds, partners, venture capitalists

□

Internet technology (IT) activities: e.g. implement graphics, sound, video, special-effect
content

□

Programming activities

□

Marketing activities: e.g. communication, advertising

□

R&D activities: e.g. activities in innovation, development of new products and services

□

Leadership/Teamwork: refers to a strong collaboration with the team

□

Networking: relationship skills, partner knowledge

□

Production

□

Logistics

□

Service: e.g. customer service

6. At which activities or combination of activities are you as a company particularly good in
(which differentiates you from competitors), so which are your core competences?
Now we will come to capabilities. Short explanation:
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Each activity is a capability configuration. For example Marketing is a configuration of
capabilities in communication and text writing skills etc.
7. Do you see capabilities that are important for pursuing a specific activity? Please indicate
which capabilities you have integrated for the most crucial activities indicated in question
6? Please indicate on this per activity stated in question 6.
8. Here is a list of capabilities. Could you please indicate which capabilities you see as
important for the selected activities, which you previously haven’t named? Please indicate
on this per activity stated in question 6:
□

Human Resource capabilities: refers to employees with specific skills, experience,
insights, judgement, training, intelligence, relationships that match your sales strategy

□

Organizational capabilities: e.g. administrative skills not directly related to the product
like planning, controlling, coordinating

□

Internet technology (IT) capabilities: e.g. skills to implement graphics, sound, video,
special-effect content

□

Programming capabilities: e.g. skills in systems development

□

Marketing capabilities: e.g. skills in communication, text writing

□

R&D capabilities: e.g. skills in developing new products and services

□

Leadership capabilities: refers to a strong collaboration with the management team

□

Network capabilities: relationship skills, partner knowledge

□

Production capabilities

□

Logistics capabilities: coordination of ordering and delivery

□

Service capabilities: e.g. customer service

9. Are there any capabilities that you do not possess yet, but you see as necessary for
pursuing specific activities?
10. How did you bundle the capabilities within your firm in order to perform a certain activity?
E.g. how did you acquire capabilities? Did you improve, extend or create certain new
capabilities?
11. Do you see resources as important for pursuing a specific activity? Please indicate which
resources are important for the most crucial activities indicated in question 6.
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12. Here is a list of resources. Could you please indicate which resources you see as
important for the selected activities, which you previously haven’t named? Please indicate
on this per activity stated in question 6:
□

plant

□

property

□

physical stores

□

storage facilities (warehouse)

□

distribution facilities

□

technical equipment

□

production equipment

□

logistics equipment

□

service equipment

□

Employees/Staff: refers to employees with specific skills, experience, insights,
judgement, training, intelligence, relationships that match your sales strategy

□

Organizational resources: refers to administrative services not directly related to the
product like planning, controlling, coordinating systems

□

Financial resources: refers to e.g. money, funds, venture capitalists

□

internet software

□

websites attractive for customers

□

authoring tools

□

Geographic location

□

Access to raw materials

13. What kind of resources did you bundle in your organization in order to perform the activities
stated in question 6? Please indicate for each activity separately. Could you mention why
a resource is the important one for that activity?
14. Which of your previously named resources were already in the organization and which
needed to be acquired?
15. Did you also sell any resources that were not important?

Part B: Entrepreneurial orientation
Now we will go to the part of entrepreneurial orientation. Hereby, we want to gain insights into
the perception about yourself compared to your competitors. These insights are concerning
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your innovativeness, pro-activeness and risk-taking behavior. Therefore, please indicate on
the following statements.
1=strongly disagree; 2=disagree; 3=somewhat disagree; 4=neither agree or disagree;
5=somewhat agree; 6=agree; 7=strongly agree
1.

I have a strong emphasis on R&D

1111

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

compared to my competitors
2.

Please provide examples on which your answer is based on.

3.

I strive for technological leadership

1

1

2

3

compared to my competitors
4.

Please provide examples on which your answer is based on.

5.

I strive for innovative products and services 1

1

2

3

compared to my competitors
6.

Please provide examples on which your answer is based on.

7.

I usually develop a larger amount of new

1

1

2

3

lines of products and services compared to
my competitors
8.

Please provide examples on which your answer is based on.

9.

I usually create dramatic changes in

1

1

2

3

products and services compared to my
competitors
10. Please provide examples on which your answer is based on.

11. I usually initiate actions before my
competitors do

1

1

2

3

75
12. Please provide examples on which your answer is based on.
13. I see myself typical as a first mover

1

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

7

14. Please provide examples on which your answer is based on.
15. I initiate bold actions compared to my

1

1

2

3

competitors
16. Please provide examples on which your answer is based on.
17. I start production and marketing of new

1

1

2

3

products faster than competitors
18. Please provide examples on which your answer is based on.

19. I have a strong proclivity for high risk

1

1

2

3

projects
20. Please provide examples on which your answer is based on.
21. My posture is bold compared to my

1

1

2

3

competitors
22. Please provide examples on which your answer is based on.
23. My posture is aggressive compared to my

1

1

2

3

competitors
24. Please provide examples on which your answer is based on.
25. I strive for narrowing down my competitors 1

1

2

3

26. Please provide examples on which your answer is based on.
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Appendix II. Interview guideline for the expert
Expert interview
Entrepreneurial orientation
Within the part of entrepreneurial orientation, we want to gain insights into the perception about
each organization compared to their competitors. These insights are concerning the
innovativeness, pro-activeness and risk-taking behavior. Therefore, please indicate on the
following statements.
1=strongly disagree; 2=disagree; 3=somewhat disagree; 4=neither agree or disagree;
5=somewhat agree; 6=agree; 7=strongly agree
1. The company A/B/C has a strong

1111

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

emphasis on R&D compared to other
companies in the sector
2.

Could you name any examples that you base your answer on?

3.

The company A/B/C strives for

1

1

2

3

technological leadership compared to other
companies in the sector
4.

Could you name any examples that you base your answer on?

5.

The company A/B/C strives for innovative

1

1

2

products and services compared other
companies in the sector
6.

Could you give reasons that you base your answer on?

7.

The company A/B/C usually develops a

1

1

2

larger amount of new lines of products and
services compared to other companies is
the sector
8.

Could you name any examples that you base your answer on?
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9.

The company A/B/C usually creates

1

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

dramatic changes in products and services
compared to other companies is the sector
10. Could you name any examples that you base your answer on?
11. The company A/B/C usually initiates

1

1

2

3

actions before other food retailers do
12. Could you name any examples that you base your answer on?
13. The company A/B/C typically is a first

1

1

2

mover
14. Could you give reasons on that you base your answers?
15. The company A/B/C initiates bold actions

1

1

2

compared to other companies in the sector
16. Could you give reasons on that you base your answer?
17. The company A/B/C starts production and

1

1

2

marketing of new products faster than other
companies in the sector
18. Could you name examples of these products or services?
19. The company A/B/C has a strong proclivity 1

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

for high risk projects compared to other
companies in the sector
20. Could you give reasons for your answer?
21. The company A/B/C has a bold posture
compared to other companies in the sector
22. Could you give reasons for your answer?

1
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23. The company A/B/C has an aggressive

1

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

3

4

5

6

7

posture compared to other companies in
the sector
24. Could you give reasons for your answer?
25. The company A/B/C strives for narrowing
down his competitors
26. Could you give reasons for your answer?
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Appendix III. Transcription Organization A
I: Wie viele Vollzeitbeschäftigte hat Ihr Unternehmen?
K: Wir kommen ja aus einem bestehenden Unternehmen und haben diesen Online Bereich
dazu Gegründet. Die, die nur für den Online Bereich zuständig sind, sind so ca. 10 Leute.
Diese 10 Leute kümmern sich wirklich nur um Kalieber.
I: Mittels welcher Kanäle verkaufen Sie die Produkte Ihres Unternehmens?
K: Fast nur Online. Manchmal natürlich auch bei Koch Events oder ähnlichem.
I: Können Sie Ihr Unternehmen bzw. Geschäftsmodell genauer beschreiben? Und können Sie
dabei besonders auf Ihre Online-Verkaufsstrategie eingehen?
K: Wir bieten alte Nutztierrassen an, alternative Haltungsformen, alte Landrassen, Angus,
Galloway, alles aus extensiver Weidehaltung, buntes Bentheimer, was eine alte Rasse ist die
immer noch vom Aussterben bedroht ist. Darauf haben wir uns spezialisiert. Das ist alles sehr
nachhaltig, weil wir eben das ganze Tier verarbeiten und wir arbeiten mit den Landwirten und
dem Schlachthof direkt zusammen, sodass auch der Landwirt mal wieder so bezahlt wird, wie
er das braucht, um die Tiere vernünftig zu halten. Wir verkaufen diese Produkte nur online,
weil es sind eben sehr hochwertige und sehr teure Rassen und wir sitzen hier auf dem Dorf,
da ist jetzt nicht unbedingt die Kundschaft da um dann so ein komplettes Tier auch ins Geld
zu bekommen und um dann einfach mehr Leute zu erreichen mit so sehr speziellen Sachen,
ist es dann online geworden.
I: Können Sie bitte auf Aktivitäten eingehen, die Ihr Online-Geschäftsmodell realisieren lässt?
Also z.B machen Sie Marketing, Vertrieb, haben Sie Netzwerke?
K: Das ist alles sehr unterschiedlich. Wir sind aktiv in allen sozialen Kanälen, Facebook,
Pinterest, Instagram, da sind wir recht aktiv.
I: Also quasi Social Network Marketing.
K: Genau. Wir gehen auch auf Messen, Food-Messen bisher. Da versuchen wir auf
Aufmerksamkeit. Und das dann auch über ganz Deutschland. Die letzte war in Freiburg. Weil
man eben versenden kann, kann man sich auch auf jede Messe stellen und sagen, das kannst
du online dann bestellen. Das gibt einen hohen Bekanntheitsgrad, weil man über den OnlineShop eben nicht probieren lassen kann. Deswegen muss man eben auch raus und ja
ansonsten haben wir mal Google Adverts probiert. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil
da einfach nicht nach gesucht wird. Es bringt nichts, eine Suche zu sponsern, wo keine Suche
stattfindet. Das ist halt die Schwierigkeit dabei. Keiner sucht Schinkenwurst, die wird eigentlich
im Laden gekauft. Es wird langsam mehr und gerade diese Rassen, die werden mittlerweile

80
schon gesucht. Und gerade diese hochwertigen Steaks und Dry Aged und sowas. Aber da
lassen wir im Moment die Finger von weil das macht mehr Geld kaputt als alles andere.
I: Wie sieht es mit Internetseiten etc. aus. Haben sie das alles selber gemacht?
K: Nein, überhaupt nicht. Haben wir auch keine Ahnung von. Dafür haben wir uns eine Agentur
gesucht hier auch vor Ort. Die haben den Shop aufgebaut. Eine andere Agentur macht diese
Facebook Betreuung, macht die Texte für den Online Shop. Die sind schon sehr darauf
aufgelegt, dass man das per Google finden kann. Also suchmaschinenoptimierte Texte. Das
macht eben auch viel aus. Weil das ist eben immer der Trick beim online Shop, es bringt nichts
einen tollen online Shop zu haben, der muss vor allen Dingen gefunden werden.
I: Hier habe ich noch eine Liste mit weiteren Aktivitäten. Vielleicht können Sie Aktivitäten
nennen, die Sie durchführen, aber vorher noch nicht genannt haben? Ich lese einmal vor und
sie sagen was sie davon durchführen und was nicht.
I: Human Resource Aktivitäten: z.B. Mitarbeiterschulungen, Fähigkeiten verbessern,
Beziehungen erstellen/pflegen
K: Ja aber in dem Fall eher Beziehungen, also Netzwerk, da läuft ganz viel drüber.
I: Organisatirische Aktivitäten: z.B. Verwaltungstätigkeiten die nicht direkt mit dem Produkt in
Beziehung stehen wie Planung, Koordination, Controlling
K: Nein, nicht explizit.
I: Finanzielle Aktivitäten: z.B. Akquirieren von Mitteln, Partner suche, Venture Capitalists
K: Nein.
I: Internet technology (IT): e.g. Einarbeitung von Grafik, Ton, Video, special-effect Inhalten
K: Ja das machen wir zum Teil selber und zum Teil über die Agentur.
I: Programmierungsaktivitäten von Internetseiten etc.
K: Ja.
I: Marketing: z.B. Kommunikation, Werbung
K: Ja.
I: Innovationsaktivitäten, Entwicklung von neuen Produkten (R&D)
K: Ja.
I: Vergleich mit anderen Unternehmen in Ihrem Sektor (External Benchmarking)
K: Ja, ein bisschen. Man guckt hin aber es ist kein Leitmedium. Also kein aktives
Benchmarking.
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Starke Zusammenarbeit/Kooperation unter dem Management Team (Leadership)
K: Ja.
I: Networking: z.B. Beziehungen pflegen, Wissen über Geschäftspartner
K:J a.
I: Produktion, Logistik und Kundenservice
K: Ja, alles bei uns.
I: Wenn Sie auf alle vorherig genannten Aktivitäten zurück blicken, können Sie dann Aktivitäten
nennen, die besonders wichtig sind für den Erfolg Ihrer Verkaufsstrategie? Und können Sie
dabei auch darauf eingehen, welche der Aktivitäten Sie besonders gut können, also worin Ihre
Kernkompetenzen liegen?
K: Also was extrem wichtig ist, ist eben das Networking, weil wir das über die gesamte
Geschäfts, bzw. Wertschöpfungskette pflegen. Ohne das geht’s nicht. Natürlich auch bis zum
Kunden. Der Kontakt zum Kunden ist bei uns einfach extrem wichtig, weil diese Authentizität
und Transparenz die wir leben, die muss halt gelebt werden, sonst funktioniert das halt nicht.
Man kann nicht einmal was hinstellen und sagen wir zeigen alles und dann nicht wieder was
tun. Man muss da sehr laufend mit dran bleiben, deswegen ist uns das sehr wichtig. Das betrifft
dann natürlich auch wieder Marketing, Kommunikation, Werbung. Ich glaube da sind wir auch
sehr stark. Was leider auch sehr wichtig ist sind die Programmierungsaktivitäten, da kommt
man auch jedes Jahr zwischen 5.000 und 10.000 Euro nicht drum herum.
I: Diese Dinge würden Sie dann auch als Ihre Kernkompetenzen bezeichnen?
K: Ja.
I: Ich gehe dann jetzt noch mal genauer auf die Aktivitäten ein, denn jede Aktivität ist
zusammengestellt bzw. fordert ja bestimmte Fähigkeiten, z.B. für Programmierungsaktivitäten
benötigt man ja bestimmte Fähigkeiten, mit Computern und allem umzugehen.
K: Programmierung kaufen wir uns zu.
I: Sehen Sie bestimmte Fähigkeiten als wichtig an, um eine Aktivität durchzuführen? Bitte
nennen Sie wichtige Fähigkeiten oder Kombinationen aus Fähigkeiten die Sie eingesetzt
haben um die genannten Aktivitäten aus Frage 6 durchzuführen. Bitte nennen sie die
Fähigkeiten je Aktivität.
I: Also gehen wir erst mal auf die erste Aktivität ein, Human Resources, sehen sie hier
Fähigkeiten von Ihrem Unternehmen?
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K: Die Motivation der Mitarbeiter, das ist bei uns das Ding. Dass die Mitarbeiter sich wirklich
komplett damit identifizieren und dadurch natürlich unheimlich die Fähigkeiten auch freisetzen,
die sie haben.
I: Und wie sieht es aus mit bestimmten Erfahrungen, Erkenntnissen, Informationen oder
Fortbildungen von Mitarbeitern
K: Nein, das nicht.
I: Und bei den IT Fähigkeiten, was können Sie hier besonders gut? z.B. Fähigkeiten in Grafik,
Ton, Video, special-effect Inhalten
K: Wir machen mittlerweile sehr viel selber. Gerade diese Grafiken für Facebook, für Werbung,
da haben wir uns sehr eingearbeitet mit. Das kriegen wir schon sehr gut hin. Wir kaufen auch
viel dazu, aber mittlerweile liegt da auch echt eine Kernkompetenz drin, Bilder so zu gestalten,
dass man es nicht mehr sieht. Am Anfang war es immer noch so, da konnte man ganz genau
sehen, hat Sarah gepostet oder kommt das von „Seitlicht“ und mittlerweile fällt es nicht mehr
auf, wenn „Seitlicht“ drei Wochen nichts macht.
I: Und wie sieht das aus mit Ton oder Video?
K: In dem Bereich machen wir bislang kaum was. Ton und Video ist zwar angedacht, aber das
würden wir uns wieder zukaufen, da wir das im Moment so selber nicht können.
I: Und Programmierungsfähigkeiten?
K: Alles zugekauft, das können und machen wir selber gar nicht.
I: Wie sieht es aus mit Fähigkeiten im Bereich Marketing?
K: Kommunikation im Bereich Social Media.
I: Wo liegen eure Fähigkeiten in den Innovationstätigkeiten und der Entwicklung von neuen
Produkten?
K: Wir entwickeln sämtliche neue Produkte. Das machen wir alles selber, da haben wir eine
sehr gute Entwicklungsarbeit. Wir haben zwei Köche und viele Fleischer die wirklich probieren
und gucken was geht und was nicht geht.
I: Also habt ihr für die Innovationstätigkeiten angestellte, die wirklich vom Fach sind und das
gelernt haben?
K: Ja.
I: Wie sieht es beim Netzwerken aus? Worin liegen hier Eure Fähigkeiten?
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K: Da liegen unsere Fähigkeiten darin dass wir in der Fleischbranche gut vernetzt sind und
Beziehungen aufgebaut haben. Wir gehen dafür auf Branchenevents, Branchenabende, also
da muss an halt raus ne.
I: Und bei Produktion und Logistik?
K: Logistik ist natürlich UPS und DHL, aber generell machen wir alles selber.
I: Wie sieht das genau aus mit der Logistik?
K: Also wenn jemand was bestellt, melden wir an UPS und dann kommt UPS und holt die
Waren hier ab und bringt sie zum Kunden. Aber wir geben das vorher alles ein, sodass das
Paket mit Versandaufkleber und allem fertig gedruckt ist und die holen die Pakete dann nur
noch ab und verteilen. Bis dahin ist halt alles wirklich bei uns.
I: Und was macht ihr so beim Kundenservice?
K: Wir beantworten sämtliche Fragen, von Rezeptideen, bis Reklamationen wenn welche da
sind. Ganz viel natürlich bei uns Fragen zu den Inhalten, also nicht zu den Inhaltstoffen,
sondern zu den Inhalten des Programms. Heute ganz klassisch, welches Teilstück nehme ich
für Medaillons. Also so Fragen kommen dann halt, das ist aber auch wirklich dann sehr, sehr
viel.
I: Und gibt es Aktivitäten, die Sie bisher noch nicht durchführen, welche Sie jedoch als
notwendig sehen und durchführen möchten?
K: Youtube, also bewegte Bilder. Wir wollen Youtube mäßig gerne was machen um einfach
noch mehr Lebendigkeit da auch reinzubringen. Mehr zeigen zu können aus der Produktion.
Das machen wir im Moment noch wirklich sehr, sehr wenig. Aus der Produktion oder hier auch
aus dem Stützpunkt, wenn was gekocht wird, wie wird es gemacht und so. Da haben wir
glaube ich noch viel Luft nach oben.
I: Wie haben sie die Fähigkeiten gebündelt um eine Aktivität durchzuführen? Also welche der
genannten Fähigkeiten waren bereits vorhanden als Sie das Unternehmen gegründet haben,
welche mussten erweitert werden und welche mussten komplett neu kreiert bzw. beschaffen
werden?
K: Mitarbeiter kamen zum Teil dazu. Das mit der Grafik ist komplett erlernt. Das mit der
Kommunikation teils, teils. Einen Teil konnten wir und haben wir sowieso schon gemacht
vorher, da haben wir natürlich noch einiges dazu gelernt. Und einen Teil haben wir uns dazu
gekauft. Das mit der Programmierung wird komplett zu gekauft, das machen wir auch weiterhin
nicht selber und das will auch keiner lernen, das kann man gar nicht. Bei Grafik und
Kommunikation haben wir uns das ja selber ein bisschen angeeignet, da ist es aber auch so
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bei beidem, dass wir weiterhin halbe, halbe fahren. Viel selber machen, so viel wie möglich,
aber immer auch mit Unterstützung der Agentur. Und das soll auch so bleiben.
I: Ok und bei Ton und Video?
K: Das können wir gar nicht selber, da würden wir dann zu kaufen?
I: Und seitdem ihr hier angefangen habt mit dem Onlineservice, wie viele Mitarbeiter wurden
seitdem eingestellt?
K: Vier Leute sind dazu gekommen.
I Und ansonsten, wurde sonst noch was neu beschaffen?
K: Sonst eigentlich nichts.
I: Sehen sie Ressourcen als wichtig an, um eine bestimmte Aktivität durchzuführen? Bitte
nennen Sie wichtige Ressourcen für die wichtigsten Aktivitäten aus Frage 6.
K: Für den ganzen Internetauftritt kaufen wir ja relativ viel ein. Dafür braucht man natürlich
Geld. Also die Programmierung, und teilweise Grafik und Kommunikation kaufen wir zu.
I: Ich habe hier noch eine Liste mit Ressourcen. Ich würde die Ressourcen einmal vorlesen
und Sie sagen, welche Ressourcen sie in Ihrem Unternehmen besitzen. Können Sie bitte zu
jeder Ressource dazu sagen, für welche Aktivität sie benutzt wird und warum sie dafür wichtig
ist.
K: Wir haben Fabrik/Betriebsanlagen. Das brauchen wir für die Produktion von den Würsten,
bzw. dem Fleisch. Hier veranstalten wir auch Kochevents, Kochkurse usw. Von hier aus findet
auch die gesamte Verwaltung statt, also quasi Bürotätigkeiten, Versand usw.
I: Grundstück oder Eigentum
K: Ja. Die beiden Sachen waren auch schon vorher da, also von Beginn der Gründung.
Betriebsanlagen ist bei uns Eigentum.
I: Ladengeschäfte
K: Nein.
I: Lagereinrichtungen oder Lagerhallen.
K: Ja.
I: Wofür braucht ihr das genau?
K: Das ist wie ein großer Kühlraum, hier lagern die Produkte vor dem Verkauf.
I: Distributionseinrichtungen bzw. Vertrieb
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K: Ja, das ist quasi ans Lager angeschlossen. Vom Lager aus verpacken wir und dann wird
es abgeholt.
I: Technische Ausrüstung
K: Ja
I: Produktionsausrüstung
K:Ja
I: Logistische Ausrüstung
K: Mittlerweile ja, wir haben ein Kühlfahrzeug.
I: Wofür braucht ihr das Kühlfahrzeug?
K: Das benötigen wir dann für den Großhandel. Wenn wir Großhändler beliefern.
I: Achso, das liefert ihr dann selber aus?
K: Ja.
I: Und was sind das für Großhändler? So große Supermärkte? Weil ihr verkauft ja eigentlich
nur online.
K: Nee, eher so Feinkosthändler und so.
I: Und wie bestellen die dann die Produkte bei euch?
K: Per E-Mail. Oder selten auch telefonisch.
I: Wie sieht es aus mit Mitarbeitern bzw. Personal, also Mitarbeiter mit bestimmten
Erfahrungen, Fähigkeiten, Erkenntnissen, Urteilen, Informationen, Beziehungen oder
Fortbildungen die mit Ihrer Verkaufsstrategie zusammen passen?
K: Ja.
Organisatorische Ressourcen, also irgendwelche Systeme zur Planung oder Koordinierung?
Also Verwaltungsdienste die nicht mit dem Produkt in Zusammenhang stehen.
K: Nein. Das nicht.
I: Finanzielle Ressourcen, also monetäres Geld, Mittel/Fonds oder venture capitalists
K: Ja, wir haben eine gute Bank. Das haben wir uns dazu geliehen.
I: Internet Software
K: Ja.
I: Hardware
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K: Ja.
I: Websites
K: Ja, die haben wir gekauft.
I: Irgendwelche Lizenzen für Programme oder um Benutzeroberflächen graphisch zu
bearbeiten/ erstellen
K: Ja.
I: Ist die geographische Lage besonders von Vorteil?
K: Nein.
I: Oder Zugang zu Rohstoffen?
K: Nein, das hätte man überall anders auch. Die Landwirte gibt es ja überall in Deutschland.
I: Aber hier die Region ist ja bekannt für Schweinehaltung.
K: Ja, aber trotzdem. Wir reden ja von Nachhaltigkeit und von besonderen Rassen und die
gibt es überall.
I: Welche der genannten Ressourcen war bereits im Unternehmen und welche mussten neu
beschaffen werden?
K: Neu dazu auf jeden Fall Website, Internetsoftware, Programme, Lizenzen Finanzielle
Ressourcen, das musste neu kommen. Der Rest war eigentlich da. Die Logistische Ausrüstung
ist noch dazu gekommen, also der Kühlwagen. Und Mitarbeiter sind noch dazu gekommen.
I: Also bereits im Unternehmen waren dann Fabrik/Betriebsanlagen, Grundstück/Eigentum,
Lagereinrichtungen, Distributionseinrichtungen, Technische- und Produktionsausrüstung,
Hardware.
K: Genau.
I: Und mussten auch Ressourcen in der Zwischenzeit wieder verkauft werden?
K: Nee.
Part B: Entrepreneurial orientation
I: Ok, dann komme ich jetzt zum zweiten Teil. Wie bereits erwähnt geht es hier geht es hier
um ein Konzept, welches unternehmerische Entscheidungen beeinflusst. Ich stelle hier Fragen
über ihre eigene Einschätzung im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern. Diese Einschätzungen
betreffen Ihre Innovationstätigkeiten, Risikobereitschaft und Pro Aktivismus.
Ich stelle Ihnen Fragen und sie beantworten auf einer Skala von 1-7. 1 bedeutet Ich stimme
ganz und gar nicht zu und 7 bedeutet ich stimme voll und ganz zu.
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I: Legen Sie einen hohen Wert auf R&D im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern? Also auf
Innovationstätigkeiten im Unternehmen? Also sind sie besonders innovativ?
K: Wurst erfindet sich nicht ganz neu, trotzdem sind wir da glaube ich schon Vorreiter. Ich
würde.. also 7 war voll und ganz Zustimmung?
I: Ja, genau, also 1 war dass Sie nicht zustimmen und 7 dass Sie voll und ganz zustimmen.
K: Augenblick, ich würde sagen 6. So auf dem Level
I: Können Sie auch ein Beispiel dazu nennen? Ich Frage jetzt auch nach jeder Frage, dass Sie
ein Beispiel dazu nennen, also womit Sie Ihre Antwort begründen können.
K: Ja, wir haben zum Beispiel so Produktentwicklungen wie Speckmarmelade. Das ist halt ne
„Bacon Jam“, das kommt von diesem Amerikanischen Barbeque rüber und wir waren so eine
der Ersten die das dann eben ins Glas gebracht haben für den Endverbraucher. Und da sind
wir auch in dem ganzen Auftreten, ich sag mal Fleischer sind ja sonst eher, wie wir ja sonst
auch, eher so „weiß gekachelt“ und eben jetzt alles etwas moderner verbringen das machen
noch nicht ganz so viele. Deswegen eher innovativ, ja.
I: Ich strebe eine Führung zu neuen Technologien im Vergleich zu meinen Wettbewerbern an.
K: Nein, nee.
I: Also dann würde ich 1 ankreuzen?
K: Ja.
I: Ich strebe innovative Produkte und Dienstleistungen an im Vergleich zu meinen
Wettbewerbern?
K: Ja, das schon. Da würde ich 7 sagen.
I: Können Sie dazu noch ein Beispiel nennen?
K: Ja, wie vorher schon gesagt, z.B. die Speckmarmelade.
I: In der Regel entwickeln wir mehr neue Produktlinien als unsere Wettbewerber?
K: Ja, ich glaube schon. Auch 7. Also was die Entwicklungstätigkeit angeht sind wir gerade
sehr gut dabei. Dass wir in unterschiedlichste Richtungen gehen, von eben Schinken,
Brühwurst, moderne Geschichten wie Speckmarmelade, Speckcreme, Grünkohleintopf, also
da auch weiterzumachen, ja.
I: In der Regel entwickeln wir drastische Veränderungen in unseren Produkten im Vergleich zu
unseren Wettbewerbern.
K: Nee, nee. Drastische Veränderungen sind es jetzt auch wieder nicht.
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I: Also dann ein bisschen weniger als die Mitte, so 3?
K: Ja, würde ich sagen.
I: In der Regel führe ich Maßnahmen vor meinen Wettbewerbern aus.
K: So ganz viele Wettbewerber, direkte Wettbewerber ist ein bisschen schwierig. Die
Wettbewerber sind einerseits die Fleischer, aber nicht alle machen online. Ich glaube wenn
man uns jetzt mit den größeren online Versendern und nicht nur Fleischer der auch was
verschickt, sondern mit den online Versendern sind wir früher, ja.
I: Soll ich dann mal 6 machen?
K: Nee 5.
I: Können sie dafür ein Beispiel nennen?
K: Ja, z.B. der Adwurstkalener ist ein Beispiel.
I: Ich sehe mich selbst typisch als einen „First Mover“.
K: Nein, das ist nicht das Ziel dass wir krampfhaft irgendwas als erstes machen.
I: Würden Sie denn dann sagen, dass sie sich erst mal anschauen wie Ihre Wettbewerber
etwas machen
K: Nee wir machen einfach. Wir wollen weder schnell sein, noch ganz langsam. Wir wollen
einfach gucken was wir können und das wollen wir gut machen. Ob wir das dann vor den
anderen machen, da wird nicht so besonders drauf geachtet. Ich würde mal sagen so 2.
I: Ich führe mutige Maßnahmen aus im Vergleich zu meinen Wettbewerbern.
K: Ja, wie z.B. der Adwurstkalender. Doch. Und wir gehen zurück auf Speck, egtl. Alles,
Fleisch, Speck. Wir waren vorgestern auf einer Veranstaltung an der Uni, da ging es um das
Essen der Zukunft, da waren Insekten Burger, veganer Burger, vegetarische Burger und wir
standen da halt mit speckigem Fleisch und Würsten. Da sind wir sehr selbstbewusst und sagen
dann halt nee, nix hier, keine Alternativen.
I: Also dann 7.
I: Ich starte Produktion und Marketing von neuen Produkten schneller als meine Wettbewerber.
K: Ja, ich glaube da sind wir auch vorne dabei. 7 dann.
I: Welche Produkte zum Beispiel?
K: Meistens ist das Marketing fertig bevor wir das Produkt verkaufen können, weil die
Qualitätssicherung noch auf die letzten Untersuchungen wartet. So ist es jetzt mit Grünkohl.
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Das steht alles, Fotos sind gemacht, Chili con Carne. Jetzt warten wir noch auf die Freigabe
durch die QS dass wir dann auch los starten können. Also da sind wir sehr schnell.
I: Ich habe eine starke Neigung zu risikoreichen Projekten.
K: Nein. 1.
I: Wieso nicht?
K: Kalkuliertes Risiko. Ich würde nie das Unternehmen und damit auch eine Menge
Arbeitsplätze aufs Spiel setzen, nur weil ich irgendwie den Nervenkitzel brauche.
Unternehmerisches Risiko ja, irgendwie muss man ja Entscheidungen treffen und auch was
versuchen, aber immer so, dass es vielleicht weh tut aber nie die Existenz gefährdet. Ich
brauche keinen persönlichen Nervenkitzel. Den suche ich mir dann woanders.
I: Meine Haltung ist mutig im Vergleich zu meinen Wettbewerbern.
K: Ja, ich glaube schon dass wir das sagen können, ja. Also 7.
I: Was wäre hier ein Beispiel
K: Ja, zum Beispiel dass man wieder sagt Fett ist geschmacksträger, das ist ja auch unser
Wahlspruch „Ich bin nicht Fett, ich bin Geschmacksträger“. Da wieder den Schritt rückwärts zu
gehen, während alle anderen sich zu mager, vegan und vegetarisch, oder viele in diese
Richtung gehen. Ja, das wird uns oft als mutig rückgemeldet, nach dem Motto, Mensch ihr
steht dazu. Natürlich stehen wir dazu, da kommen wir her.
I: Meine Haltung ist aggressiv im Vergleich zu meinen Wettbewerbern?
K: Nein. Überhaupt nicht. Also 1.
I: Ich strebe an, meine Wettbewerber einzugrenzen oder einzudämmen.
K: Nein, auch eher 1.
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Appendix IV. Transcription Organization B
I: Wie viele Vollzeitbeschäftigte hat Ihr Unternehmen?
H: Ich weiß immer nicht wie das ist, ob man selber mitgerechnet wird?
I: Ja
H: Also mich plus, im Grunde genommen zwei Teilzeitbeschäftigte haben wir und ansonsten
450€ Kräfte, das sind Studenten von der TiHo (Tierärztliche Hochschule Hannover).
Abgesehen von mir keinen Vollzeitbeschäftigten.
I: Und wie viele sind das dann insgesamt?
H: Zwei Teilzeit und 5 Studenten auf 450€ Basis.
I: Mittels welcher Kanäle verkaufen sie Ihre Produkte?
H: In erster Linie stationäres Ladengeschäft. Und dann haben wir ganz vereinzelt so Catering
Geschichten oder Büros die wir mit Obst beliefern. Aber das ist wirklich marginal vom Anteil
her. Oder wir haben dann in er Weihnachtszeit so Kunden die dann z.B. 30 Präsentkörbe
bestellen oder so was. Das ist eine ganz gute Einnahmequelle, aber unser Kerngeschäft ist
der stationäre Handel.
I: Aber ihr habt ja kein Online Shop oder?
H: Nein genau, haben wir nicht.
I: Und habt ihr euch schon mal überlegt einen Online Shop zu machen, bzw. aus welchem
Grund habt ihr euch gegen einen Online Shop entschieden?
H: Wir haben uns bewusst gegen einen Online Shop entschieden, weil wir uns damit befasst
haben, wie erfolgreich sozusagen die Onlineshops im Lebensmittelbereich sind und es ist im
Grunde genommen so, dass die alle rote Zahlen schreiben. Deswegen haben wir gedacht, ok,
wenn es die großen nicht schaffen, im grünen Bereich zu arbeiten, oder schwarze Zahnen zu
schreiben, dann trauen wir uns das als kleines Unternehmen auch nicht zu. Vor allen Dingen
weil wir diese Frische Problematik haben, weil wir sehr viel mit frischen Lebensmitteln arbeiten,
also Eis, Milchprodukte, Käse, usw… Fleischprodukte, und immer zum Kunden direkt. Wir
haben ja nicht irgendwie B2B, Business to Business, sondern wir haben ja zum Endkunden
und dann ist das halt eine Herausforderung. Und dann hast du halt diese Versandkosten.
Deutschland ist zwar logistisch nicht schlecht aufgestellt, aber zum Endkunden hast du
trotzdem hohe Versandkosten im Verhältnis zum Wert des Produktes. Wenn du jetzt natürlich
eine Sporttasche oder so über Amazon verschickst, dann ist es für Amazon vertretbar, weil
das was die Leute einkaufen im Schnitt bei 50, 60, 70, 80 oder 100 Euro liegt und bei uns liegt
der Durchschnitts Bon unter 20 Euro, oder bis 20 Euro. Und dann ja, wenn du darauf 5 Euro
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Versandgebühren berechnest, dann ist das ja ein hoher prozentualer Anteil und
dementsprechend haben wir und von vornherein, als wir uns damit auseinander gesetzt
haben, waren wir uns dessen bewusst, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. Oder wir
müssen die Kunden dazu bringen für so einen hohen Wert einzukaufen, dass das sich rentiert
und das ist ja eher schwierig abzubilden.
I: Und können Sie einmal auf die gesamten Aktivitäten eingehen, die Ihr hier durchführt um
euer Geschäftsmodell zu realisieren? Also was macht ihr quasi um an den Kunden zu
kommen. Also z.B. im Sinne von Marketing, Vertrieb etc.
H: Meinst du von der Gründung angesehen, oder im täglichen Geschäft?
I: Im täglichen Geschäft.
H: Es fängt quasi damit an, dass wir ja, also wir benötigen ja einerseits das Personal, die hier
die Sachen verkaufen. Dann benötigen wir die Produkte, dazu müssen wir da ja bestellen bei
den Lieferanten. Und die Lieferanten Akquise erst mal. Am Anfang haben wir halt geguckt mit
welchen Landwirten können wir zusammen Arbeiten und mit welchen Manufakturen können
wir zusammen arbeiten, sodass wir ein einigermaßen volles Sortiment abbilden können, weil
wir auch recht schnell gemerkt haben, dass wenn du jetzt nur Milch, Wurst und Äpfel anbietest,
dann reicht den Leuten das nicht. Die wollen auch mal eine Tüte Chips kaufen oder die wollen
auch mal ne Soße oder, ja du musst es schon relativ rund hinbekommen und zumindest den
Lebensmittelbereich relativ gut abdecken. Genau, das war der erste Punkt quasi eine
Lieferantenbasis nenne ich es mal. Das sind ja überwiegend Bauern und Manufakturen aber
trotzdem ja unsere Lieferanten. Das brauchst du als erstes. Dann musst du dort bestellen.
Dann ist die Logistik eine Absprachegeschichte. Dann geht es in den Verkauf. Da setzen wir
einmal auf qualifiziertes Personal. Sowohl die Teilzeitbeschäftigten, als auch die 450 Euro
Kräfte werden von uns geschult, kriegen halt Hintergrundinformationen zu den Betrieben, was
es z.B. bei Edeka oder Aldi jetzt auch nicht so gegeben ist. Und dadurch, dass die
Tiermediziner bei uns auch arbeiten, die Tiermediziner haben ein gutes Hintergrundwissen.
Weil auch viele vom Hof kommen und die setzen sich auch einfach mit Tierhaltung im Studium
auseinander und die können gut Fragen der Konsumenten bzw. unserer Kunden beantworten.
Und diese Transparenz und dieser Informationsinput den wir den Leuten geben wollen, den
können wir damit ganz gut abbilden. Das ist halt der zweite Punkt, der Verkauf. Dann setzen
wir halt im Marketing auf Mund zu Mund Propaganda, weil wir haben gemerkt, dass Mund zu
Mund Propaganda uns sehr viel bringt. Also eine Anzeige in der HAZ oder so, die bringt gar
nicht so viel für uns, für unser Konzept. Weil du von der ganzen Masse, die diese Tageszeitung
dann liest, davon sprichst du eh nur 5% oder so an, wenn überhaupt, oder 1 % sagen wir mal.
Und diese 1% müssen dann ja auch diese Seite aufschlagen usw. und dann ja auch in dem
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Moment die Bereitschaft bringen das zu verstehen und dafür aufmerksam zu werden.
Dementsprechend ist das halt ein Punt, diese Mund zu Mund Propaganda. Wir haben hier das
schon so gemacht, dass wir zu Kindergärten gegangen sind oder zum Hannover Lauf, dass
wir dort schon Stationen hatten wo wir Apfelkuchen gesponsert haben oder Äpfel eben an die
Kindergärten oder Tragetaschen und so was, dass wir quasi in unserer kleinen Nachbarschaft,
dass wir da eine hohe Bekanntschaft haben, weil das viel mehr erreicht, als wenn wir in ganz
Hannover bekannt sind aber die Leute halt zu weit weg wohnen um zu uns zu kommen, genau.
I: Macht ihr auch viel mit Social Media, Internet etc.
H: Ja, wobei wir festgestellt haben, da ist es ja im Grunde genommen so, da sprichst du ja das
Internet an, also theoretisch die ganze Welt, also einen ganz ganz großen Bereich und du
brauchst ja die Leute, die bei uns einkaufen sollen sind ja die Leute die hier wohnen. Und wir
haben halt gemerkt, dass wir dadurch einen höheren Bekanntheitsgrad erreicht haben und
dass auch gerade viele junge Leute die Landwirtschaft und sowas studieren, dass viele von
denen schon von uns gehört haben oder irgendwas mitbekommen haben, aber letztendlich
sind es nicht die Leute die bei uns einkaufen. Durch das Internet kommt schon ein Netzwerk
zustande, oder es kommen immer wieder Leute auf und zu, die sagen ich bin jetzt mit meinem
Studium fertig, ich mache jetzt das Produkt neu, Süßkartoffeln baue ich jetzt an oder so und
dann kommen die auf uns zu und sagen, wollen wir nicht kooperieren. In dem Bereich bringt
und das schon was sozusagen, also im Kooperationsbereich, aber nicht unbedingt im
Endproduktbereich.
I: Dann habe ich hier noch eine Liste mit weiteren Aktivitäten und ich würde jetzt einfach mal
ankreuzen, wo du sagst, was ihr darüber hinaus noch so macht. Wie sieht es aus mit
Mitarbeiterschulungen? Also Fähigkeiten der Mitarbeiter verbessern etc.
H: Ja, wir machen ein Käseseminar und solche Geschichten. Also, dass wir mit den
Mitarbeitern zu den Landwirten fahren und denen das zeigen. Wenn die Landwirte Tag des
offenen Hofes haben, dass unsere Mitarbeiter dann auch dort mit hin kommen und die eben
kennen lernen und dann auch mehr über die Höfe sagen können.
I: Dann so organisatorische Aktivitäten, zum Beispiel Verwaltung, Planung, Koordinierung und
solche Geschichten?
H: Ja, das mache alles ich.
I: Dann finanzielle Aktivitäten? Also Akquirieren von Mitteln oder dass mit sich mit Partnern
zusammen tut?
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H: Also alles, was da gemacht wird, mache ich, aber es ist jetzt nicht so, also wir haben alles
ohne Fremdkapital finanziert, daher haben wir da wenig Interaktionen mit Banken oder mir
Förderungen oder Fördermitteln.
I: Dann IT Aktivitäten, also das bezieht sich jetzt eher so auf die online Präsenz?
H: Also wir haben eine Homepage. Und wir machen das auch selber, aber haben auch einen
Ansprechpartner dafür. Also zum Beispiel so gesetzliche Auflagen, wie sie die DSGVO,
Datenschutzverordnung, da gibt es ja bestimmte Vorgaben die man dann auf der Homepage
berücksichtigen muss. Zum Beispiel wenn du einen Newsletter hast oder ein Kontaktformular,
um das zu adaptieren haben wir einen Partner, aber wir kümmern uns da halt drum.
I: Und die Homepage, habt ihr die selber erstellt oder habt ihr das ausgelagert?
H: Das haben wir ausgelagert.
I: Und solche regelmäßigen Sachen, wie dann zum Beispiel online Grafiken, Ton und solche
Sachen, also online Bilder und so. Also wenn ihr etwas postet zum Beispiel?
H: Also wer das macht oder wie meinst du das?
I: Ja genau, also macht ihr dir das selber oder wie macht ihr das?
H: Ja, wir machen das so ein bisschen stiefmütterlich. Also wir machen das in erster Linie
selber und hatten der am Anfang auch eine Kooperation, aber wir haben es im Grunde
genommen selber übernommen. Sind da aber auch nicht so hinterher, weil wir einfach gemerkt
haben, wir haben es mal ausgewertet, und bei Facebook sind unheimlich viele Leute aus
Göttingen und aus Osnabrück oder so, also jeweils aus den Orten wo wir 4 Gründer
herkommen, und in Hannover gibt es auch Leute die das Verfolgen aber es ist ein zu geringer
Anteil, als dass wir sagen würden das ist unsere Plattform, deshalb müssen wir da richtig Gas
geben.
I: Und wie sieht es aus mit Programmierungsaktivitäten von Internetseiten?
H: Ja also eher ausgelagert. Also Pflege machen wir selber, Programmierung haben wir
ausgelagert.
I: Und was muss dann da zum Beispiel programmiert werden? Einmal dann diese Homepage
oder?
H: Ja oder wenn du Aktualisierungen hast oder wenn du sagst o. k. wir wollen jetzt nicht mehr.
Zum Beispiel wir hatten mal die Struktur, dass man jedes Produkt da einzeln anklicken konnte,
aber wir sind ja kein Onlineshop, also haben wir das wieder abgemeldet, weil im Grunde
genommen verklickst du dich da nur als jemand der die Seite besucht, deshalb haben wir es
wieder rausgenommen. Also wenn du halt Änderung hast und man will ja auch theoretisch,
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also wir sind da jetzt nicht so aktuell im Moment, aber theoretisch willst du die Internetseite auf
dem Stand halten, und dann machst du es halt darüber.
I: Und dann Marketing, also Kommunikation und Werbung?
K: Ja, da haben wir am Anfang, also unser Logo und diese ganzen Sachen. Also am Anfang
hatten wir eine bekannte, eine Freundin von mir, die ihre Bachelorarbeit geschrieben hat über
unser Marketing quasi, die das Logo entworfen hat und die sich das auch wirklich überlegt hat
wie die Homepage aufgebaut sein sollte, welche Bildsprache wir haben sollten usw. Am
Anfang hat sie auch die Druckdaten übernommen, aber ich komme halt selber auch aus dem
Marketingbereich und wir haben das am Anfang ausgelagert, weil hier so viele Sachen
gleichzeitig liefen. Es war aber bewusst auch nur ihre Bachelor Arbeit und danach habe ich
das halt übernommen. Also sie hat die Vorarbeit gemacht, den großen Berg sozusagen und
um das jetzt weiter laufen zu lassen, läuft es im größten Teil auch wieder über mich.
I: Und wie sieht es mit Innovationstätigkeiten aus, also dass ihr versucht neue Produkte zu
entwickeln oder etwas anders zu machen als andere. Oder auch neue Dienstleistungen?
H: Eigentlich ist eher der Vertriebsweg eine Innovation. Der Hofladen in der Stadt, das ist ja
nicht das übliche. Weil eigentlich ist der Hofladen auf dem Hof. Also ist die eigentliche
Innovation, also das neue, ist in erster Linie die Räumlichkeit. Also dass der Laden an sich
nicht auf dem Hof ist, sondern in der Stadt. Oder zum Beispiel, dass wir eine sonntags Öffnung
beantragt haben, weil bei ganz vielen Hofläden auf dem Land ist das ja so, dass die sonntags
geöffnet haben, weil die ja auch eher so ein Ausflugsziel sind. Und bei uns es ist tatsächlich
auch so, dass wir von Donnerstag bis Sonntag den höchsten Umsatz generieren. Und zum
Beispiel montags ist so ein klassischer Tag, an dem es sehr ruhig ist. An dem Tag füllen wird
eher auf, weil am Wochenende sehr viel ab verkauft wurde. Also Montag ist ruhig, weil die
Leute einfach das Wochenende hinter sich haben, arbeiten und so.
I: Vergleicht ihr euch auch mit anderen Unternehmen bei euch aus dem Sektor? Also mit
Wettbewerbern sozusagen?
H: Ja, unsere Wettbewerber sind ja zum Beispiel die Wochenmärkte. Also wir sehen jetzt zum
Beispiel Supermärkte nicht als unsere Wettbewerber. Wir haben am Anfang schon geguckt,
wie bieten die bestimmte Produkte an, und ist es angemessen wie wir die anbieten, aber im
Wettbewerb sehen wir eher die Bauern oder die Wochenmärkte. Und zum Beispiel im Sommer
sind es die Erdbeeren, also Erdbeerstände oder sowas, oder Spargelstände oder so. Und da
vergleichen wir schon wie ist der Preis bei denen, aber wir orientieren uns nicht an denen. Wir
wissen nur, o. k. die sind jetzt richtig runtergegangen im Preis, weil jetzt ist der Markt überflutet
von Erdbeeren, jetzt können wir unseren Preis den wir haben schwer durchsetzen, dann
sprechen wir mit unseren Erdbeerbauern und sprechen dann ab, wie wir unseren Preis dann
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entwickeln. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen wir gehen in einen direkten Kampf und
sagen wenn die jetzt bei 2,99 € für 500 g sind, dann machen wir das auch. Sondern bei uns
gibt es immer einen Deckel den wir haben, unter den Preis gehen wir nicht, weil dafür ist es
einfach vom Hof. Und es gibt immer Leute, die das dann auch zahlen und die auch den
Mehrwert zu schätzen wissen.
I: Und hatte eine starke Zusammenarbeit mit euren Mitarbeitern?
H: Ja.
I: Und wie sieht es aus mit Netzwerkaktivitäten. Also Beziehungen pflegen, dass ihr viel über
eure Geschäftspartner wisst?
H: Ja, sehr. Sehr viel, also da ist ein sehr reger Austausch. Natürlich, in dieser ganzen
Landwirtschaftsbranche ist ein Austausch da. Und dann ist es ja auch so, ein Teil unserer
Lieferanten sind ja die Gründer selber. Aber ich würde sagen, es ist schon ein
überdurchschnittlich starker Austausch.
I: Und wie sieht das aus mit Logistik und Kundenservice?
H: Also Logistik in dem Sinne, also wir bieten Logistik nicht an, das gehört nicht zu unserer
Kernkompetenz. Aber gelegentlich müssen wir die Logistik trotzdem abdecken, wenn wir mit
Bauern zusammenarbeiten, die in der Hauptsaison uns nicht beliefern können, dann müssen
wir halt gucken, wie bekommen wir die Sachen hierher. Dann machen wir es entweder über
einen Kurierdienst, oder wir haben auch selber einen Firmenwagen, dass wir das dann darüber
abholen, dass dann einer der Mitarbeiter dahinfährt oder so.
I: Und beim Kundenservice?
H: Ja beim Kundenservice ist halt, würde ich darunter fassen, dass wir quasi versuchen jeden
Wunsch möglich zu machen. Wir versuchen halt so zu arbeiten wie eine Fleischerei auch mit
ihren Kunden arbeitet. Also wenn der Kunde sagt, ich möchte gerne zu einem bestimmten Tag
ein bestimmtes Produkt haben und eine bestimmte Menge, dann organisieren wir das. Also
solche Sachen. Oder zum Beispiel an Weihnachten, da hatten wir ganz viele
Weihnachtsvorbestellungen, zum Beispiel Gänse, Wild und solche Geschichten. Und dann
haben einige Kunden uns auch gesagt, wir hätten gerne zwei Kilo Kartoffeln und dann das und
das und das, und dann packen wir das auch alles zusammen. Das würde im Supermarkt ja
keiner machen, aber wir machen das halt als Kundenservice. Oder dass wir die anrufen, wenn
jetzt zum Beispiel, wir kriegen regelmäßig frisches Geflügel, alle vier Wochen, immer wenn die
Schlachten, und wir haben aber nicht immer frisches Geflügel da, sondern immer nur wenn es
geschlachtet wird. Ansonsten ist es tiefgekühlt. Wir haben halt so eine Kundenliste, wenn
Kunden uns darauf ansprechen, dass sie das wollen, dann tragen wir sie in eine Liste ein, und
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dann rufen wir sie an und sagen, nächste Woche gibt es wieder frisches Geflügel, als Info
sozusagen. Das ist auch so eine Art Dienstleistung die wir damit abdecken. Und dann können
Kunden das bei uns zurücklegen oder sie wissen halt Bescheid dass sie nächstes
Wochenende vorbeikommen und das frisch abholen können.
I: Und welche dieser Aktivitäten würden Sie als am wichtigsten erachten für ihren Verkauf?
H: Im Grunde genommen den Kunden als einzelnen so zu sehen und die Bedürfnisse zu
erkennen. Der Austausch sozusagen zwischen den Mitarbeitern und den Kunden, dass der
gut gegeben ist, weil wir wirklich sehr viele Stammkunden haben und unsere Mitarbeiter in der
Regel wissen was bestimmte Kunden wollen und darauf eingehen können.
I: Ich habe hier noch eine Liste mit Fähigkeiten, auf die ich eingehen würde. Weil bestimmte
Aktivitäten setzen sich zusammen aus Fähigkeiten. Daher würde ich im Folgenden noch
einmal Fähigkeiten ankreuzen auf die wir bisher noch nicht eingegangen sind. Über Mitarbeiter
hatten wir schon geredet. Was ist das genau bei den organisatorischen Aktivitäten, welche
Fähigkeiten benötigen Sie dazu, was machen Sie da genau?
H: Mein betriebswirtschaftlicher Background auf jeden Fall, die Fähigkeit sich selbst zu
organisieren und zu priorisieren spielt natürlich auch immer eine große Rolle.
I: Wie wir sieht es aus mit Fähigkeiten im Bereich IT?
H: Das lagern wir ja aus.
I: Und Programmierung Fähigkeiten ja auch, richtig?
I: Und Fähigkeiten im Bereich Kommunikation und Werbung?
H: Ja teils, teils. Ich komme ja aus dem Bereich, dementsprechend kann ich auch viel selber
abdecken. Aber, wenn es zu anspruchsvoll oder zu Zeit intensiv wird, dann lagern wir es aus.
Aber soo viel machen wir da auch gar nicht. Also es kommt vor, dass wir irgendwelche Flyer
drucken oder so und dafür reichen meine Grafikkenntnisse, die ich in der Zeit im Unternehmen
gesammelt habe. Aber wenn wir was Anspruchsvolleres machen, dann lagern wir es eben
aus.
I: Gibt es Aktivitäten, die Sie noch nicht durchführen, welche Sie jedoch als notwendig
erachten? Also gibt es etwas, was ihr noch machen wollt?
H: Also was wir jetzt gerade aktuell machen, das hat auch eher was Verwaltungstechnisches.
Es gibt sehr hohe Auflagen vom Bundesfinanzministerium. Also direkt als wir angefangen
haben, haben wir uns für ein Kassensystem entschieden, dass alles erfüllt, was die
Anforderungen benötigen, oder um die Anforderungen zu erfüllen und da ist es so, dass wir
im Moment versuchen auf DATEV Unternehmen online, das ist so eine online basierte
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Geschichte, umzustellen. Das kann man sich am besten so vorstellen unter dem Oberbegriff
papierloses Büro, also möglichst viel digital abzubilden. Diese Bürokratie ist so viel Handarbeit
und Zettelwirtschaft und in der Zeit generiert man ja nicht, also damit verdient man kein Geld
und es hält mich nur auf und hält mich auch davon ab andere Dinge zu machen, die viel
wichtiger wären für das Unternehmen und dementsprechend wollen wir es halt auslagern bzw.
da State of the Art sein und da wollen wir halt sagen o. k. wir machen jetzt nicht weiter
Papierkram sondern wollen möglichst modern und innovativ sein. Das finde ich ist eine
Herausforderung, weil Deutschland so viele Hemmnisse sind, aber gleichzeitig ist es auch eine
gute Chance, weil du unheimlich Einsparpotenzial in, was die Zeit angeht, hast.
I: Welche von diesen ganzen Aktivitäten über die wir bisher geredet haben, all die Sachen die
sie im täglichen Geschäft durchführen, welche waren von der Gründung an schon vorhanden,
also was konntet ihr von Anfang an und welche Sachen mussten im Laufe der Zeit neu erlernt
werden? Ich würde dann die Liste noch einmal durch gehen und sie sagen welche von den
Sachen sie schon vorher konnten welche verbessert werden mussten und welche neu gelernt
werden mussten? Also die Mitarbeiter hatten wir schon gesagt wurden geschult d.h. die
Mitarbeiter mussten das verkaufen jetzt nicht komplett neu erlernen das musste verbessert
werden richtig?
H: Also es ist so, ich zum Beispiel habe wenig Erfahrung im Umgang mit eigenen Mitarbeitern,
oder eigentlich gar keine, weil ich sonst immer Mitarbeiter war sage ich mal so. Aber die drei
Jungs haben alle durch ihre Betriebe schon Erfahrung und haben daher Betriebsleiter
Background schon mit reingebracht und haben mich davon auch profitieren lassen, oder wir
haben uns da am Anfang sehr viel ausgetauscht. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir uns auch
bei den Mitarbeitern in viele Sachen einfuchsen mussten und denen Sachen natürlich auch
beibringen müssen. Aber an sich sind die Sachen ja alle nicht so anspruchsvoll, es geht eher
darum, dass sie von sich aus schon Lust auf den Job haben.
I: Also habt ihr zum Teil Vorwissen mit reingebracht aber zum Teil es euch auch angeeignet?
H: Ja
I: Von diesen organisatorischen Fähigkeiten, da hast du wahrscheinlich aus dem Studium
schon etwas mitgebracht oder?
H: Ja also Projektmanagement, aber Theorie und Praxis weicht manchmal noch voneinander
ab. Also ich habe schon Skills im Studium gelernt, und bestimmt auch einige Erfahrungen
gesammelt, weil ich schon zwei Jahre im Unternehmen bzw. insgesamt fünf Jahre im
Unternehmen war. Dadurch lernst du einfach schon Sachen, nimmst du ja so automatisch mit
und das war eine gute Vorbereitung dafür, aber trotzdem ist es ja gleichzeitig so, dass du die

98
Abläufe irgendwie ja selber gestalten musst. Und das ist dann ein bisschen so learning by
doing.
I: Was würdest du denn sagen, was musstet ihr euch dann hauptsächlich neu aneignen?
H: Im Grunde genommen zum Beispiel sowas wie Bestellungen. Keiner von uns hat jemals
vorher Mengen eingeschätzt, was man über einen Laden quasi absetzen kann. D.h. am
Anfang musstest du alle Absatz Mengen quasi schätzen, oder einfach aus dem Gefühl heraus
oder in einer sehr guten Absprache mit dem Lieferanten sich überlegen, o. k. wir testen jetzt
erst mal die und die Mengen, weil wir wollen ja einerseits nicht das es schlecht wird, das ist ja
Verlust, und Bruch und Verderb sozusagen und andererseits wollen wir ja auch, dass genug
da ist. Zum Beispiel haben wir gerade keine Milch da, was total schlecht ist, weil eigentlich
waren heute bestimmt schon 10-15 Kunden da die gerne einen Liter Milch gehabt hätten aber
wir haben jetzt keine mehr da, weil halt zwischen den Feiertagen weniger Milch geliefert wurde.
Und das ist dann nervig. Und solche Sachen, da muss man sich dann halt so ein bisschen
einfuchsen, weil du am besten immer etwas da haben willst, aber immer nur so viel wie auch
gekauft wird. Das ist halt ein schmaler Grad. Genau, das würde ich sagen ist eine ganz große
Herausforderung und da ist einerseits Einsparpotenzial und andererseits eine gewisse Lern
Kurve.
I: Ich glaube, wir haben jetzt ausreichend über Fähigkeiten geredet. Ich würde jetzt zum
nächsten Teil kommen, da geht es um Ressourcen. Was würden Sie sagen, sind die
wichtigsten Ressourcen für Ihr Unternehmen?
H: Startkapital, also Kapital letztendlich. Finanzielle Mittel, sozusagen. Zeit, know-how. Und
Personal, weil wir haben dadurch, dass wir an sieben Tagen geöffnet haben, haben wir 60-70
Wochenstunden mit vor und nach Arbeit und die kannst ja nicht alleine mit einer Person
abdecken, weil es ja nur die reine Öffnungszeit ist und Büro ist da ja noch nicht mit drin, also
die Büroarbeit. Also Humankapital ist auch noch ein wichtiger Punkt.
I: Ok, dann habe ich jetzt hier noch eine Ankreuzen Liste die würde ich jetzt noch einmal mit
ihnen durchgehen. Habt ihr eine Fabrik bzw. Betriebsanlagen?
H: Nein.
I: Grundstück oder Eigentum?
H: Nein, in dem Sinne auch nicht.
I: Ladengeschäfte?
H: Ja, zur Miete. Wir haben dieses hier in Hannover und wir hatten noch eins, in Hildesheim,
aber das haben wir aufgegeben, weil es nicht lukrativ war.
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I: Und das Ladengeschäft ist primär dazu da, die Produkte zu verkaufen, richtig?
H: Genau Absatz.
I: Habt ihr Lagereinrichtungen oder Lagerhallen?
H: Lageeinrichtungen, also ein Lager, was zum Laden dazugehört.
I: Und das benutzt ihr, um die Produkte, die ihr hier in dem Laden verkauf, zu lagern um das
dann hier wieder aufzufüllen?
H: Ja, genau.
I: Habt ihr eine Distributionseinrichtung bzw. Vertriebsstädten?
H: Nein.
I: Technische Ausrüstung?
H: Ja aber es hält sich in Grenzen. Also so Software, wie ich es gerade schon gesagt habe,
so Geschichten wie DATEV Unternehmen online, dann dieses Kassensystem, dann die
Software für die Homepage.
I: Also alles für die Buchhaltung?
H: Ja, genau, und das geht vielleicht auch unter Anlagen also die ganzen Kühlsysteme, was
wir haben, Kühlraum und solche Sachen. Die Kühltechnik ist ja elementar für die Lebensmittel.
Also im Grunde genommen fällt das unter die Kategorie Anlagen. Wie zum Beispiel beim
Tischler der Hammer oder so. Oder die Sege, dafür brauchen wir eben die Kühltechnik oder
eben das Ladenlokal, die Einrichtung.
I: Und wie sieht es mit Produktionsausrüstung aus?
H: Nein, das haben wir ja nicht weil wir selber nicht produzieren.
I: Und logistische Ausrüstung?
H: Da haben wir einen Dienstwagen.
I: Mitarbeiter und Personal? Das habt ihr ja auch?
H: Ja.
I: Organisatorische Ressourcen?
H: Ja Computer Software und solche Sachen.
I: Finanzielle Ressourcen, da hast du ja schon gesagt, dass es eigenfinanziert ist richtig?
H: Ja genau.
I: Internet Software? Zum Beispiel für die Homepage?
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H: Ja, also das ist so ähnlich wie ein Telefonvertrag. Du mietest einmal deine Webadresse.
Also ich habe einen Provider, da bezahle ich monatlich eine Gebühr. Da habe ich die Sachen
quasi geparkt und da bezahle ich für. Und das wird dann auch gepflegt.
I: Ist das dann eine Agentur die das für euch macht?
H: Nee das haben wir selber gemacht. Also das haben wir halt damals über den Dienstleister
generiert, und jetzt läuft das von alleine.
I: Also ist es eine einmalige Angelegenheit?
H: Nee, du zahlst das wie ein Telefonvertrag monatlich, du kannst halt jederzeit kündigen, aber
bei uns geht das halt in so eine Schleife, das geht immer weiter.
I: Und Hardware habt ihr wahrscheinlich auch?
H: Ja, Computer.
I: Websites?
H: Ja, eine.
I: Und Lizenzen, also Programme und Benutzeroberflächen grafisch zu bearbeiten?
H: Ja, haben wir auch, das habe ich aber quasi privat, weil ich früher ja in der Grafik gearbeitet
habe, habe ich halt ein paar Grafiksoftwares aber das brauchen wir eher nicht. Ich nutze das
halt fürs Unternehmen wenn wir hier Flyer oder Postkarten, oder Visitenkarten oder die
Taschen, also Werbeprodukte, wenn wir solche Sachen generieren oder bestellen, dann
mache ich halt die Grafik dafür. Von daher nutze ich das schon. Und wir haben bei Lizenzen
auch, das ist vielleicht ganz interessant, ein Patent auf unser Logo. Dafür zahlst du auch immer
diese Patentgebühren, weil wir haben eine Patentagentur damit beauftragt zu überwachen,
dass unser Logo nicht fremd benutzt wird. Das Wort Hoftalente, welches ja Neologismus ist,
also eine Neuwortschöpfung, dass das auch von niemand anderem benutzt wird. Das es halt
unser Patent ist.
I: Ist die geographische Lage oder der Zugang zu Rohstoffen hier eine Ressource wo ihr sagt
dass es wichtig ist, oder könnte man den gleichen Laden jetzt auch in Berlin machen?
H: Also wir haben schon, gerade dadurch dass wir auch einen zweiten Laden gemacht haben,
ist es noch einmal bestätigt worden, aber wir haben vorher auch eine Standortanalyse
gemacht und uns damit auseinandergesetzt, welcher Standort sinnvoll ist. Und es ist schon
so, dass zum Beispiel um Hannover, im Umkreis von Hannover viele Landwirte sind, die zum
Beispiel direkt vermarkten. Und die haben eine gute Grundlage unseren Hofladen zu beliefern.
Also wenn du irgendwo hingehst, ich sag mal bei uns zum Beispiel, bei mir Zuhause wo ich
her komme, im Oldenburger Münsterland, da sind ganz ganz viele Leute, die haben
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Schweinebetriebe, die haben halt Massentierhaltung Schwein sozusagen, konventionelle
Schweinehaltung, bei denen kannst du ja aber nicht anrufen und sagen ich hätte gerne 20
Schnitzel. Weil bei denen geht es ja nicht zum Endverbraucher, da könnten wir nichts
beziehen. Dann müssten wir ja eher beim Schlachthof anrufen oder so. Und da ist die
Infrastruktur hier in Hannover eine ganz andere und das ist ja die Grundlage unseres
Geschäftsmodells, dass du quasi Leute hast mit denen zusammenarbeitest und die Logistik
ist ganz gut hier. Man ist sehr gut vernetzt. Es gibt andere Standorte in Deutschland sicherlich
wo das Konzept ähnlich gut funktionieren könnte, aber es sind viele Faktoren zu
berücksichtigen. Also zum Beispiel auch so Sachen wie das Einkommen des Umfeldes um
den Laden oder Einwohnerdichte und Einstellung. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo
hingehst wo nur Hardcoreaktivisten sind, die sehr Öko eingestellt sind, dann brauchst du da
nicht so einen Laden zu eröffnen, weil wir ja auch konventionelle Produkte vertreiben. Oder
wo nur die Veganer sind, weil wir vertreiben eben auch Wurstwaren, Fleisch usw. und die
machen ja auch einen großen Teil unseres Umsatzes aus, von daher ist es schon wichtig. Es
ist schon ein schmaler Grad, weil du musst ja schon darauf achten, dass das Ladengeschäft
nicht zu teuer ist. Du musst auf der einen Seite die Kosten im Griff haben, aber auf der anderen
Seite auch genug Kapital, also eine starke Käuferschicht haben. Also im Grunde genommen
immer im Speckgürtel einer Stadt. Halt in so einem Stadtgebiet, das ein sehr hohes
Einkommen hat. Also viele Eigentumswohnungen, viel so.
I: Ok dann, welche der Ressourcen hattet ihr schon von Anfang an als Start mitgebracht und
welche mussten dazu neu beschaffen werden?
H: Das Ladengeschäft haben wir neu angemietet.
I: Das Lager habt ihr dann ja auch neu angemietet, was ist mit der ganzen technischen
Ausrüstung?
H: Auch neu. Bzw., ja doch, zum größten Teil neu.
I: Was ist mit der Kühlausrüstung?
H: Auch neu.
I: Mitarbeiter und Personal? Da wart ja ihr vier Gründer?
H: Genau, und dann haben wir zusätzlich Personal eingestellt.
I: Und dann die ganzen organisatorischen Sachen, Systeme usw.
H: Auch neu.
I: Finanzielle Ressourcen?
H: Haben wir selbst mitgebracht. Also das war quasi da.

102
I: Internet Software, Hardware, Websites? Gab es überhaupt etwas, was ihr von Anfang an
mit ins Unternehmen reingebracht habt?
H: Nach der Gründung meinst du? Nein, also wir haben nichts vorher schon gehabt von diesen
Sachen die wir jetzt durchgegangen sind.
I: Und habt ihr auch Ressourcen verkauft, von denen ihr gesagt habt ok das brauchen wir jetzt
nicht mehr?
H: Nee eigentlich nicht.
I: Dann würde ich jetzt zum zweiten Teil des Interviews kommen, und zwar zu Entrepreneurial
Orientation. Hierbei geht es darum sich selbst einzuschätzen im Vergleich zu euren
Wettbewerbern. Also wie du dein Unternehmen im Vergleich deinen Wettbewerbern siehst.
Dabei müssten sie sich auf einer Skala von 1-7 einordnen. Eins bedeutet, dass du gar nicht
zustimmst und sieben bedeutet, dass du vollkommen zustimmst. Als zweites frage ich dann
auch immer dazu warum du dich auf dieser Zahl einordnen würdest, also warum du zustimmst
oder nicht zustimmst. Also dass du dann immer ein Beispiel nennst warum das so ist. Zur
ersten Frage erläutere ich kurz. R&D bedeutet ja Innovationstätigkeiten. Erste Frage. Ich lege
hohen Wert auf R&D im Vergleich zu meinen Wettbewerbern?
H: Schwierig. Weil das ja gar nicht so sehr der Bereich ist, in dem wir was machen. Ich überlege
gerade was könnte sein. Rewe hat ja zum Beispiel diese Logistik, dass sie nach Hause liefern.
Die haben ja so kleine Mini LKWs. In dem Bereich sind wir ja gar nicht tätig. Also da sind die
uns voraus. Aber wir wollen es ja auch gar nicht sein. Deshalb ist halt die Frage, vergleiche
ich mich an der Stelle überhaupt damit, weil das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich machen
will.
I: Oder wenn sie sich mit anderen Hofläden oder Märkten vergleichen?
H: Ja, ich würde mich mal so mittig einordnen also vier. Weil an sich ist der Hofladen in der
Stadt ja ein innovatives Konzept. Also wenn man es so betrachtet, was unterscheidet uns von
dem Wochenmarkt, oder Bauernmarkt, da ist es zum Beispiel so, dass der Bauernmarkt immer
dienstags von 8:00 bis 14:00 Uhr an einem bestimmten Platz ist, in einem bestimmten Stadtteil,
aber die Leute dann vielleicht schon morgens bei der Arbeit sind, und wenn sie wieder kommen
von der Arbeit, dann ist der Markt nicht mehr da. Also die wissen zwar immer, dienstags ist
der immer da, aber da bin ich immer im Büro. Und hier ist es aber so, der Hofladen bietet eben
die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeit diese Produkte zu bekommen.
I: Aber hierbei geht es ja auch um die Produkte die hier verkauft, legt ihr denn Wert darauf,
dass die Produkte an sich innovativ sind. Also, dass das innovative Produkte sind, die gerade
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im Trend sind, oder die gerne gekauft werden? Weil wenn ich mich hier so umschaue sehe ich
schon einige Produkte die im Trend sind, zum Beispiel die Proviantlimonade oder die Chips.
H: Ja, natürlich das machen wir schon. Und wir gucken natürlich auch darauf, dass wir die
Produkte entsprechend anrichten. Also wenn ich mich jetzt mit einem Supermarkt vergleiche,
dann ist der Hofladen eher anders. Also wir versuchen ja modern und traditionell zu verbinden,
wir haben einerseits einen alten Eichenschrank und andererseits eine moderne Theke, oder
Licht modern gestaltet beziehungsweise den ganzen Laden an sich und wir versuchen auch
die Produkte entsprechend in Szene zu setzen. Wir haben dann zum Beispiel so Sachen, um
das jetzt mal zu übertragen auf die Produkte, dass wir dann zum Beispiel so Apfelchips haben
die man im Glas kaufen kann. Das machen wir auch übrigens viel und das machen wir auch
anders als die Supermärkte. Auch dass wir zum Beispiel sehr, sehr wenig Plastik haben. Also
wir haben super viele Sachen in Glasflaschen oder in Pfandflaschen auch und die Leute
können ganz viel zu uns zurückbringen. Und das ist ja in Supermärkten zum Beispiel nicht so.
Zum Beispiel kann man auch die Suppengläser, wo kein Pfand drauf ist, kann man trotzdem
zurückbringen und die werden wieder verwendet von unserem Lieferanten. Und kein
Supermarkt nimmt ja irgendetwas zurück, was dann von irgendjemandem umsonst wieder
verwertet wird. Und das machen wir halt schon, weil wir im Grunde genommen einen Umwelt
Gedanken da drin sehen, und da finde ich, unterscheiden wir uns positiv von den
Supermärkten.
I: Ich strebe eine Führung zu neuen Technologien im Vergleich zu meinen Wettbewerbern an?
H: Nein, eins.
I: Ich strebe innovative Produkte an im Vergleich zu meinen Wettbewerbern?
I: Ja, also Produkte würde ich sagen geht so, weil letztendlich sind es Lebensmittel, die sind
jetzt nicht so innovativ. Also schon so Sachen wie Proviant, dass wir mit Manufakturen
zusammenarbeiten, die neue Produkte rausbringen, das machen wir gerne, und da sind
unsere Kunden auch besonders bereit dazu. Weil Supermärkte machen das manchmal auch,
aber da merken die ok der Absatz ist nicht groß genug, weil das Produkt relativ teuer ist, und
dann gibt es nicht genug Leute die das kaufen, aber wir bieten es halt trotzdem an, weil wir
ein kleiner Laden sind, können wir das halt auch machen.
I: Also dann so drei?
H: Ja.
I: In der Regel entwickeln wir mehr neue Produktlinien als unsere Wettbewerber?
H: Nein, gar nicht, eins.
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I: In der Regel entwickeln wir drastische Veränderungen in unseren Produkten im Vergleich zu
unseren Wettbewerbern?
H: Auch nicht. Höchstens in der Art und Weise, wie wir sie anbieten. Weil zum Beispiel wir
haben sehr, sehr viele Produkte die abgewogen werden. Also auch Kekse werden bei uns
abgewogen. Also im Supermarkt kannst du ja immer nur eine 200 g Packung kaufen und bei
uns kannst du theoretisch auch einen einzigen Keks kaufen oder ein einziges Ei. Und das ist
ja sowas, was schon innovativer ist und es geht auch eher in Richtung Singlehaushalt. Oder
Kartoffeln kann man bei uns halt auch, da muss man nicht 2,5 Kilo im Sack kaufen, sondern
man kann auch einfach drei Kartoffeln weil man die gerne dazu haben möchte für eine
Kürbissuppe oder so.
I: In der Regel führe ich Maßnahmen vor meinen Wettbewerbern aus?
H: Ach, würde ich jetzt nicht sagen. Also gut, je nachdem wer meine Wettbewerber sind, im
Vergleich zu Supermärkten nicht, aber im Vergleich zu Hofläden vielleicht schon, weil wir
vielleicht schon innovativer sind als der Durchschnitts Hofladen, der auf dem eingestaubten
Hof ist sozusagen. Da würde ich es schon hoch einordnen, ist halt die Frage, mit wem man
sich vergleicht. Insgesamt würde ich so zwei sagen.
I: Ich sehe mich selbst typisch als einen „First Mover?
H: Ja, ich habe mich ja mal damit auseinandergesetzt mit entrepreneurship und ich weiß halt
um diese Debatte zwischen „First Mover“ und „Late Follower“, und dass die dann ja oft auch
erfolgreicher sind. Deswegen möchte ich nicht unbedingt der „First Mover“ sein, nein, keine
Ahnung, aber es ist halt schon so, dass ich glaube das diese Art und Weise wie wir es
umsetzen hier, dass die schon relativ neu ist, genau, also in Hannover waren wir auf jeden
Fall der erste Laden und dementsprechend sehe ich mich in Hannover schon als „First Mover“
wobei es vorher schon andere Hofläden in Deutschland gab, die in der Stadt waren. Also ich
würde so sagen fünf.
I: Ich führe mutige Maßnahmen aus im Vergleich zu meinen Wettbewerbern?
H: Also die Gründung war auf jeden Fall mutig, aber seitdem sind wir jetzt nicht dadurch
bekannt, dass wir besonders mutige Maßnahmen ausführen. Also so 3.
I: Ich starte Produktion und Marketing von neuen Produkten schneller als meine
Wettbewerber?
H: Ja, wir sind agiler würde ich sagen. Wir können quasi morgen ein neues Produkt anbieten.
Oder auch heute schon sozusagen wenn jemand auf uns zukommt und sagt ich habe hier das
und das Produkt, dann können wir das heute schon anbieten, weil wir sofort bei uns in der
Kasse das Produkt hinterlegen können. Und bei Supermärkten muss das erst mal durch

105
mehrere Instanzen gehen, oder da muss der Regionalverantwortliche sagen hier ok das ist in
Ordnung. Also wir sind agiler und das hängt mit der Größe des Unternehmens zusammen. ich
würde sagen fünf.
I: Ich habe eine starke Neigung zu risikoreichen Projekten?
H: Nein! Also eins.
I: Meine Haltung ist mutig im Vergleich zu meinen Wettbewerbern?
H: Nein, würde ich auch nicht sagen. Da so zwei.
I: Meine Haltung ist aggressiv im Vergleich zu meinen Wettbewerbern?
H: Auch nicht. Absolut nicht. Also eins.
I: Ich strebe an, meine Wettbewerber einzugrenzen?
H: Nein, auch nicht. Auch so zwei.
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Appendix V. Transcription Organization C
I: Das Interview besteht aus zwei Teilen, in dem ersten Teil geht es um Ressourcen und in
dem zweiten Teil geht es um die unternehmerische Einstellung in Bezug auf
Innovationsfreudigkeit, Risikobereitschaft und proaktivem Handeln. Das sind zwei Theorien
aus der Literatur, die ich nun in Fragen für das Interview verpackt habe. In dem ersten Teil
geht es mehr um offene Fragen und in dem zweiten Teil sind mehr Antwort Fragen, die dann
auf einer Skala von 1-7 beantwortet werden müssen, aber dazu komme ich dann später.
I: Wie viele Vollzeitbeschäftigte hat Ihr Unternehmen?
P: 16.
I: Mittels welcher Kanäle verkaufen Sie die Produkte?
P: Also offline und online, über drei Filialen. Zweimal stationär in Dortmund und einmal in
Frankfurt. Das ist ja immer ganz wichtig, weil die Größe eines Unternehmens wird ja erst dann
richtig wahrgenommen, wenn man den eigenen Standort verlässt. Das große Problem dabei
ist, den ersten Schritt außerhalb des eigenen Standortes zu machen. Es geht ja um Logistik,
Belieferung, Bestellsysteme. Das hat ja alles damit zu tun, im eigenen Bereich hat man ja die
erste Logistik. Also das so hinzukriegen, wie bringe ich Bestellsysteme rauf. Logischerweise
lief dann ja auch schon der Onlineshop. Und der nächste Schritt, und vor allem dann der
entscheidende Schritt, um ein Unternehmen überhaupt groß zu kriegen, ist es dann den
eigenen Standort zu verlassen. Das ist dann das größere Problem und da muss man sich dann
erst mal festigen. Bei uns ist es die dritte Filiale die außerhalb des Bereiches ist und das ist
die entscheidende Filiale um zu wachsen. Die vierte ist dann nicht mehr das Problem, aber
die erste Filiale, die aus dem Bereich rausgenommen wird, wie beliefern wir, wie kann ich die
Produktion machen, wie kann ich alles aufbauen. Weil wir haben natürlich das Problem der
Ware, der Normalware und der TK waren, weil wir von der Sache ja auch Eis haben. Und die
Logistik ist da nicht ganz so einfach, weil man kann frische Dienste in Deutschland
verschicken, aber keine TK waren. Vor dem Problem haben wir gestanden. Wir bringen jetzt
eigene Fahrzeuge raus und das ist in Deutschland gar nicht so einfach. Ich weiß, dass das in
Holland und in Frankreich ganz anders ist. Da gibt es wirklich auch schon TK Unternehmen,
die beliefern. Das gibt es in Deutschland noch nicht.
I: Und wie funktioniert das dann mit dem Onlineshop? Als Privathaushalt kann man dann ja
bei Ihnen auch bestellen oder?
P: Ja, aber ganz so etabliert sind wir da noch nicht, weil der Aufwand ist im
Lebensmittelbereich viel größer, da die Marge eine ganz andere ist. Wir haben nicht diese
Marge, die es in der Bekleidung oder Elektronik Industrie gibt. In der Lebensmittelbranche ist
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das, was übrig bleibt, gering. Und wenn wir jetzt aus dieser Marge z.B. eine lieferkette machen,
dann wollen die Kunden das einfach nicht bezahlen. Zum Beispiel kam letztens ein Kunde
rein, der gesagt hat, er hätte gerne 30 Tafeln Schokolade, aber nur, wenn er Rabatt bekommt.
Aber wir sind im Lebensmittelbereich nicht in der Lage, diesen Rabatt immer zu gewähren.
Und beim Onlinehandel ist es so, wenn ich diese ca. 6 Euro, die man eigentlich für den
Versand hat, noch weg gebe und dann das packen, Label drauf drucken, zur Post bringen,
dafür ist die Marge kaum da. Das ist gar nicht mal so interessant, als wenn man ein großes
Logistik Unternehmen ist wie Amazon. Die sind Automatisiert.
I: Aber trotzdem kann ich, wenn ich möchte, die Produkte hier online bestellen?
P: Online bestellen, ja klar logisch. Man kann die Produkte auch hier persönlich abholen, oder
Versand, aber logisch, dann muss der Kunde den Versand dazu bezahlen. In anderen Ländern
ist es ja so, z.B. in den USA, da gibt es eine Direktlieferung. Und da sind wir jetzt auch in
Frankfurt dabei, z.B. diese Fahrradkuriere einzusetzen. Da versuchen wir hier in Dortmund
das gerade rauszukriegen, ob es das hier gibt, weil in Frankfurt gibt es das. Da kann der Kunde
dann bestellen, und da gibt es dann einen Kurierdienst. Das gibt es hier in Dortmund noch
nicht. So unterschiedlich sind die Entwicklungen, in Hamburg gibt es das auch schon soweit
ich weiß.
I: Und ansonsten läuft das dann über DHL?
P: Ja, dann müsste man das über DHL machen. Und da ist ja die Sache, wir müssen das
versichert machen. Wir sind verpflichtet das versandmäßig versichert zu verschicken, und da
liegen wir bei ca. 6,30 €. Und ein normales Paket wäre so um die drei Euro. Das ist auch eine
Hürde, weil wenn ich es nicht versichert versende und sie haben eine Reklamation, dann stehe
ich da und sitzt auf meinen Kosten.
I: Und wie ist dann da so der Anteil, wie viel verkauft ihr online und wie viel verkauft ihr offline?
P: Das meiste geht schon offline, als ich würde so sagen 10 % online und der Rest offline. Der
Lebensmittelbereich ist einfach noch nicht so stark hier in Deutschland. Selbst in Berlin geht
es wieder rückwärts.
I: Können Sie einmal die Aktivitäten beschreiben, die ihr Geschäftsmodell realisieren lässt?
Also was machen Sie, um an den Kunden zu kommen? Also im Sinne von Marketing, Vertrieb
etc.?
P: Natürlich, es gibt Marketingmaßnahmen, die dann über PR Maßnahmen gemacht werden,
die über Zeitungsannoncen laufen. Wir haben Agenturen, die direkt dafür da sind und
Pressemitteilungen raus schicken. Also das ganze klassische Marketing ist bei uns auch alles
mit drin.
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I: Macht ja auch was mit Social Media?
P: Social Media, ja, aber der Kunde ist gar nicht so der Bereich den wir ansprechen, weil Social
Media wird immer noch von dem jüngeren Publikum genutzt oder Studenten, und die haben
gar nicht die finanzielle Kraft um unsere Produkte zu kaufen, denn wir sind ein
Premiumanbieter, das muss man ganz klar sagen. Wir sind eine Herkunftsschokolade und die
sind um vielfaches teurer als eine Industrieschokolade. Wenn ich zu Aldi gehe und da eine
Tafel Schokolade 0,89 € kostet, muss ich mich immer wieder fragen, wo ist denn die
Schokolade, denn ich weiß was sie kostet. Bei uns geht es auch um Bio, Fair Trade, Direct
Trade. Also d.h. wir bezahlen direkt über unsere Partner an die Bauern, das ist auch schon
wieder ein ganz anderes Modell, das jetzt immer wieder stärker kommt. Fair Trade ist eine
gute Sache, weil das so die ersten Anläufe waren. Aber Fair Trade verbraucht als Organisation
ja auch wieder Ressourcen von dem was man mehr bezahlt und dann kommt beim Hersteller
weniger an. Wenn man direkt mit den Bauern zusammenarbeitet, dann kommt noch ein
bisschen mehr an. Aber das sind die Modelle, die jetzt immer stärker wiederkommen. Also
dass man sagt Fair Trade wichtige Geschichte, also der erste Einstieg Dritte-Welt. Also noch
mal, wir bedienen alle Social Media Plattformen Facebook, Instagram, Youtube usw. Wir
machen PR Maßnahmen die über Agenturen laufen. Das meiste Echo haben wir aber
eigentlich über die Mund-zu-Mund-Propaganda. Dass es immer noch das Miteinander, ich
habe es bekommen ich komme dahin.
I: Dann habe ich hier noch eine Liste, mit weiteren Aktivitäten die ich mir überlegt habe und
ich würde einfach mal abhaken was sie noch so machen. Machen Sie Mitarbeiter Schulungen?
P: Ja klar, logisch. Geht gar nicht anders. Wichtig ist auch Verkaufstraining. Das ist ja ein
Beratungsintensiver Bereich, den wir hier haben. Es gibt Unterlagen über die ganze
Schokolade, der Mitarbeiter muss über die Schokoladen Bescheid wissen, er muss Sachen
wissen über Zucker, Laktose In Toleranzen und was es alles gibt. Er muss auch was über die
Schokolade wissen, wo sie herkommt, Laktose, Lecithine, es gibt viele die sagen Lecithin ist
eine schlechte Sache, aber das es quatsch. Was ist denn ein Lecithin, für was wird es
eingesetzt, darüber werden die Mitarbeiter geschult. Da gibt es auch Dokumentation dazu.
I: Dann organisatorische Tätigkeiten, also Verwaltungstätigkeiten, die nicht direkt mit dem
Produkt in Beziehung stehen. Also so wie Planung, Koordinierung.
P: Das gehört glaube ich zu jedem Geschäftsbereich dazu. Meine Frau und ich, wir sind
Betriebswirte, und meine Frau ist sogar noch Architektin und Journalistin. Und ich komme aus
dem Gastronomiebereich, ich bin Koch und mache den produktiven Bereich, und sie macht
hauptsächlich den von der Verpackungsentwicklung über Einkauf und sowas. Also sie sitzt
eher im Büro.
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I: Und finanzielle Aktivitäten, also dass sie sich nach Partnern umschauen oder Venture
Capitalists?
P: Nein, momentan finanzieren wir komplett selbst. Wir sind eine GmbH.
I: Und wie sieht es aus mit IT Angelegenheiten?
P: Ich bin selbst IT-Manager.
I: Also so Sachen wie Grafik, Ton, Video, wie machen Sie das?
P: Grafik machen wir selbst, wir setzen dafür auch oft Studenten ein, haben jedes Jahr einen
Werkstudenten die aus der Kommunikation kommen. Internet wie gesagt, ich bin selbst
Programmierer und IT-Manager, bin halt komplett ausgebildet, und kann selbst
programmieren. Glücklicherweise kommt das aus eigener Hand.
I: Also Programmierungsaktivitäten machen sie komplett selbst?
P: Ja.
I: Wie ist denn das Verhältnis, machen Sie den kompletten Webauftritt selbst oder lagern sie
auch etwas aus zu Agenturen?
P: Ich habe leider mit vielen Agenturen gearbeitet, was da rauskommt ist absolut schlecht.
Wenn man selbst programmieren kann, und sieht, Sicherheit und sowas wie Systeme gemacht
werden.
I: Wann haben Sie das denn gelernt? Also mussten Sie auch durch dieses Geschäft noch
etwas dazu lernen?
P: Da ich das in München studiert habe, musste ich das nicht mehr lernen. Das kommt aber
auch noch von meinem Vater der Ingenieur war, ich habe daher mit zwölf Jahren das
Programmieren schon angefangen. Ich habe das alles von den Füßen gelernt. Ich muss sagen
ich habe das auch mal abgegeben, habe drei Agenturen dafür beauftragt, die aber alle so
schlecht programmiert haben, wo ich gesagt habe, viele Leute können einfach nicht
programmieren, die nehmen einfach die CMS Systeme und setzen was auf und können es gar
nicht.
I: Ach so weil die meisten Interviews mit denen ich gesprochen habe, die geben das ab, weil
die davon keine Ahnung haben.
P: Das ist ja das große Problem, es geht ja auch um die Sicherheit, wenn ich gar nicht weiß
oder ich habe nicht das Gefühl wo sind denn meine Fehler, warum bin ich offen, wir haben alle
das Datenschutzgesetz drin und sie sehen hier, wir haben eigene Drucksysteme, die gesamte
Entwicklung, wir haben viele Banderolen, die werden hier entwickelt. Weil das auszulagern
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wieder in eine Agentur, die mir einfach eine Banderole entwickelt, das sind Kosten, das kann
kein Kleinunternehmen stemmen.
I: Dann Marketing, macht ihr das auch alles selber, oder habt ihr eine Agentur?
P: Ja, wir arbeiten ab und zu mal mit Agenturen zusammen, aber meistens kommt es aus dem
eigenen Bereich.
I: Also Kommunikation, PR und Werbung dann?
P: Genau. Also wir haben unsere Mitarbeiter, die von der Sache auch Kunden ansprechen,
die auf Messen gehen, das wird aktiv selbst gemacht. Andererseits werden wir auch selbst
viel angefragt. Schokolade ist halt ein anderes Thema, gerade in so Hochzeiten wie
Weihnachten, bekommen wir sehr, sehr viel Presseanfragen. Dann machen wir selbst hier
Meetings, selbst Pralinenkurse, arbeiten mit Bierleuten zusammen, mit Whisky Sachen drin,
das wird in den Filialen dann gemacht. Zum Beispiel in Frankfurt machen wir gerade Seminare
für die Kommunikation. Dann arbeiten wir mit dem Hospiz zusammen. Hospiz ist so eine
besondere Geschichte, dass wir dann da hingehen und den unsere Produkte zeigen. Das hat
dann was mit Eigenverantwortung und sozialen Sachen zu tun. Kindergärten usw. auch.
I: Dann Innovationstätigkeiten also dass sie neue Produkte entwickeln?
P: Ja, kommt alles aus eigener Hand.
I: Vergleichen Sie sich mit anderen Unternehmen im Sektor?
P: Ja, logisch. Wir vergleichen uns international.
I: Also mit Sektor meine ich den Schokoladensektor, also ihre Wettbewerber.
P: Wir gehen in den hohen Bereich, also Riviera, Pierre Hermé, also eher die Franzosen und
die richtigen Chokolaterien. Hier in Dortmund gibt es ja nicht so was Großes.
I: Arbeiten Sie stark mit Ihrem Team zusammen?
P: Das ist alles Teamwork. Ich kann noch so gut sein, wenn mein Team schlecht ist, bin ich
auch schlecht.
I: Wie sieht es aus mit Networking, also dass sie Beziehungen pflegen, viel über
Geschäftspartner wissen, dass sie vielleicht sogar auf Networking Events regelmäßig sind?
P: Ja, wir arbeiten zum Beispiel mit Original Beans zusammen, wir arbeiten mit Chocolatiers
zusammen, und wir sind ja selbst in den Ländern vor Ort. Und da braucht man zum Beispiel
für eine Kakao Foundation auch erst mal eine Verbindung, dass man da überhaupt hin kommt.
Ich kann jetzt nicht nach Peru in ein abgelegenes Gebiet fahren, da kommt man ja gar nicht
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hin. Da braucht man dann schon das Netzwerk, dass man dann mit denen zusammenarbeiten
kann.
I: Dann Produktion, Logistik und Kundenservice?
P: Ja Produktion logisch, und die anderen Sachen machen wir auch selbst.
I: Würden Sie sagen dass etwas von diesen Aktivitäten besonders wichtig ist?
P: Man darf keines von denen vernachlässigen. Wenn ich die Produktionsentwicklung
vernachlässige, fällt mir der Kunde weg. Wenn ich den Kundenservice vernachlässige, wird
nichts mehr gekauft. Man kann keines irgendwo vernachlässigen.
I: Würden Sie denn sagen, dass in einer dieser Aktivitäten ihrer Kernkompetenz liegt?
P: Ja, in der Produktionsentwicklung. Das muss man ja ein bisschen aufteilen, weil meine Frau
macht ja das ganze Marketing, PR und den Kundenkontakt und ich bin derjenige, der das
Verkaufstraining leitet, die Produktion macht. Ich habe 35 Jahre Hotels gemacht, da kann ich
natürlich im Verkauf und in der Schulung der Mitarbeiter viel, viel mehr bringen als meine Frau,
die von der Sache aus der Architektur kommt aber nicht so Verkaufs erfahren ist.
I: Dann noch mal kurz zu den logistischen Fähigkeiten, oder zu der Logistik generell, was
macht ihr da genau?
P: Einkauf, und teilweise liefern wir auch selber aus. Wenn Großkunden bestellen, dann wird
es per Palette geschickt. Wir sind ja nicht ganz so ein kleines Unternehmen, wir sind ja schon
in der Lage, mehrere 1000 Pralinen pro Tag herzustellen. Und wir haben Kunden die einmal
im Monat eine Palette bekommen, wir haben Unternehmen die auch mal 2,3, 400
Geschenkverpackungen bestellen. Das wird ja alles logistisch auch hergestellt. Also das wird
hier verpackt, geschleift, in ein Paket gepackt und verschickt.
I: Machte das ausliefern dann selbst, oder über einen Anbieter?
P: Meistens über DHL, wobei DHL eher seltener, weil es Lebensmittel sind und man daher
diese Kühlkette einhalten muss. Und das kann DHL nicht. Dann machen wir es zum Beispiel
über Dachser, Dachser ist ein Unternehmen, was die Kühlkette einhält. Ganz, ganz wichtig,
weil wir ein Lebensmittelproduzent sind. Wenn es draußen nehmen wir mal an 25° sind, kann
ich nicht mehr über DHL liefern, weil im Wagen ist es dann über 30° und dann wird die
Schokolade schmelzen. Also hier muss man dann schon Lebensmittelpartner suchen, die
auch die Sache des HCCP, also die Hygieneanordnung, dass das eingehalten wird. Wäre ja
unangenehm, wenn ich eine Praline bzw. Schokolade geschickt bekomme und die Schokolade
ist angelaufen, dann würden Sie sich nicht mehr freuen. Also hier geht es wirklich da drum,
teilweise gibt es auch Kühlmöglichkeiten, so kann man auch versenden.
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I: Wir hatten jetzt ja auch schon über die Aktivitäten ausführlich gesprochen, also was sie da
genau machen. Zum Beispiel bei IT hatten wir ja schon darüber geredet über Grafik, Ton,
Video.
P: Also bei Ton und Video holen wir uns natürlich Leute rein. Also wir machen schnell YouTube
Clips mit dem Handy, das ist ja gar kein Thema. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Filme mache
über die Produktion, dann sucht man sich natürlich Spezialleute. Es ist immer die Frage,
welche Sache bediene ich. Das Internet, das von der Farb Brilliance nicht so groß ist oder
brauche ich Printwerbung. Aber das Video, wenn ich das richtig auf die Internetseite rein stelle
oder es weiter verwende, dann muss ich schon richtige Leute nehmen, das wird keiner im
eigenen Bereich machen. Alleine so eine Videokamera kostet schon 20.000 – 25.000 Euro.
I: Und Grafik?
P: Grafik kommt schon fast alles aus eigenem Hause.
I: Und der Onlineshop an sich?
P: Da ist es nicht schlimm, teilweise haben wir Print Werbung, alles andere kann man selbst
machen. Wie gesagt die Auflösung im Internet ist nicht so hoch und das Einsetzen ist am Ende
nicht das Problem.
I: Und wenn sie neue Produkte entwickeln oder neue Produkte testen, oder so kleine
Innovationen machen, überlegen Sie sich das alles selber, entwickeln sie alles dann selber?
P: Ja, aber nicht alles alleine. Das funktioniert nicht. Das wird alles im Team gemacht. Gerade,
wir sind ein Dreierteam. Und zum Beispiel gerade geht es um Ostern. Man setzt sich halt jedes
Jahr hin, Ostern, Valentinstag, wir bereiten Weihnachten jetzt schon vor. Was wollen wir denn
dieses Mal machen. Klar gibt es dann viele Ideen, man könnte dies machen. Das wird aber
teammäßig gemacht. Also auch so Entwicklungen, Geschmacksrichtungen, das kann nur im
Team erfolgen, weil ich kann zwar. Da gibt es ja einen Unterschied zwischen Mann und Frau,
jeder hat einen anderen Geschmack. Bei uns ist das praktische, wir sind zu dritt. Es wird nie
einen Patt geben. Es gibt zweimal ja einmal nein oder andersherum. Es ist jetzt auch nicht so,
dass ich mich behaupte, dass ich derjenige bin, der es bestimmt. Sondern wenn meine zwei
Mitarbeiterinnen sagen, das schmeckt so besser, dann bin ich der letzte der dann dagegen
stimmt. Das wäre doof. Weil wie gesagt es ist Teamwork. Der Geschmack muss ja für viele
Stimmen und die Masse machen. Der nächste Schritt dieser Sache ist ja, dass man es am
Kunden testet. Also wir nehmen dann, wenn wir eine neue Entwicklung haben, geben wir das
über die Theke und fragen den Kunden ob er das kosten möchte. Und wenn der Kunde es
dann annimmt, dann kommt es in die Produktion.
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I: Und gibt es auch Aktivitäten, die Sie bisher noch nicht durchführen, welche Sie aber gerne
machen würden oder als wichtig erachten?
P: An Messen teilnehmen, aber das ist zu teuer. Oder an Meisterschaften teilnehmen. Aber
man muss einen Mitarbeiter finden, die ich selbst gerne zu den deutschen Meisterschaften
oder Weltmeisterschaften führen würde. Aber ich darf aus der Altersgruppierung nicht mehr
und da würde ich Pott au Chocolat gerne darstellen. International noch rausbringen, obwohl
wir ja schon Welt weit verschickt werden.
I: Welche von diesen Aktivitäten, über die wir gesprochen haben bzw. Fähigkeiten, haben sie
mitgebracht ins Unternehmen, also das was sie vorher schon konnten und was mussten sie
durch dieses Unternehmen neu lernen?
P: Dadurch, dass ich so lange Berufserfahrung schon habe, und in verschiedenen Bereichen
gearbeitet habe, also Hotel, Koch, Service habe ich sehr viel schon mit in dieses Unternehmen
reingebracht. Weil es ist ja kein Unterschied, ob ich ein Steak brate, oder eine Praline mache.
Es ist ja ein Dessert, wenn man so will. Daher musste ich nichts neu erlernen.
I: Es geht hierbei eher um die einzelnen Aktivitäten, ich würde die jetzt noch einmal mit ihnen
durchgehen. Also zum Beispiel die Mitarbeiter, die werden ja von Ihnen geschult.
P: In der Gastronomie damals mussten meine Mitarbeiter auch geschult werden, da habe ich
auch Angestellte gehabt. Es ist ja ein Dienstleistungsjob und damit ist die Dienstleistung
ähnlich. Ich bin jetzt 64 und habe das Unternehmen zehn Jahre. Bei einem Jungunternehmer
wäre das was anderes aber ich habe das Unternehmen ja nicht im jungen Alter gegründet zum
Beispiel nach dem Studium. Wenn Sie jetzt nach meinem ersten Hotel gefragt hätten, dann
hätte ich gesagt, ja klar das habe ich alles noch nicht gemacht. Es ist schwierig bei der Sache,
wenn man in einem höheren Alter eintritt, sonst wäre es nichts anderes. Wenn ich mein
Studium gemacht habe, muss ich erst mal lernen, zum Beispiel Mitarbeiterführungen zu
machen. Ich habe zum Beispiel sehr viel Kommunikationsunterricht gehabt. Viele denken zum
Beispiel so etwas muss man nicht lernen. Aber das ist Quatsch. Weil Rhetorik muss man
lernen. Also ich habe sehr viele Rhetorikveranstaltungen besucht und Schulungen gehabt und
das kriegt man halt sonst nicht hin. Es gibt immer wieder Leute die sagen, ach das kann ich
aber das funktioniert nicht. Rhetorik und Körpersprache. Die Körpersprache des anderen lesen
zu können. Ich muss ja der Verkäuferin nicht auf die Hand oder auf den Mund schauen, aber
ich muss die Körperhaltung kennen. Also wenn ich mir den Kunden anschaue dann weiß ich,
entweder es ist ein unangenehmer Kunde oder meine Mitarbeiterin fühlt sich nicht wohl. Das
ist eine Sache, die man dringend braucht. Man muss Unterstützung haben, ohne geht es nicht.
Das kann ich jedem nur empfehlen.
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I: Dann habe ich jetzt hier noch eine Liste mit Ressourcen. Ich würde dann mal abhaken was
sie davon haben. Also wie sieht es aus mit Fabrik bzw. Betriebsanlagen?
P: Ja
I: Grundstück oder Eigentum?
P: Also das hier ist jetzt gemietet.
I: Ok, ich nenne es mal Ladengeschäft.
P: Ja genau, Ladengeschäft.
I: Lagereinrichtung oder Lagerhallen?
P: Ja ist ja hier dabei.
I: Distribution Einrichtungen bzw. Vertrieb?
P: Ja
I: Also auch hier dann?
P: Ja, das Auto steht da.
I: Technische Ausrüstung?
P: Ja klar, technische Ausrüstung, Maschinen.
I: Produktionsausrüstung?
P: Ja.
I: Logistischer Ausrüstung ja dann auch. Service bzw. Dienstleistungsausrüstung, was könnte
darunter fallen?
P: Also wenn ich zum Beispiel ins Hospiz gehe, dann nehme ich logischerweise Maschinen
mit, weil ich führe da ja was vor. Das wäre das einzige aber sonst wüsste ich nicht wie das
beantworten soll.
I: Mitarbeiter bzw. Personal?
P: Ja.
I: Organisatorische Ressourcen, also Verwaltungssysteme, er so bezogen auf Software.
P: Software, Kassensysteme, ERP Systeme, das ist ja alles Grundsatz. Kassensysteme sind
ja sowieso gesetzliche Pflicht.
I: finanzielle Ressourcen?
P: Eigenkapital.
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I: Internet Software, Hardware, Websites?
P: Wir haben einen Server stehen. Wir haben alles, klar Websites hat man extern ausgelagert,
Server haben wir hier drin, aber das braucht man so oder so weil sonst kann man ja gar nicht
arbeiten.
I: Was bedeutet extern ausgelagert?
P: Man hat prinzipiell, man wird nie den eigenen hier stehenden Server als Webserver nutzen,
wegen der Sicherheit geht das nicht. Hier auf dem eigenen Server habe ich ja die ganzen
Dokumente, die ich finanztechnisch brauche. In Frankfurt oder in der Hansastraße muss man
ja auch hier zugreifen können. Die Kassen müssen ja irgendwo gepflegt werden, wenn ich
abends die Kassenabschlüsse mache, dann muss das ja irgendwo gespeichert werden. Und
das wird natürlich auf dem eigenen Server gemacht.
I: Und haben sie irgendwelche Lizenzen, also Programme um Benutzeroberflächen grafisch
zu bearbeiten?
P: Also wir haben Microsoft Lizenzen, brauchen wir ja logischer Weise, sonst geht es ja gar
nicht.
I: Würden Sie sagen, dass die geographische Lage von Bedeutung ist?
P: Ja
I: Und Zugang zu Rohstoffen?
P: Ja das ist ganz, ganz wichtig. Ohne das funktioniert es gar nicht. Weil wir beziehen ja nicht
aus dem Massenpool der Industrieschokolade sondern wir beziehen von Herstellern die mit
uns zusammenarbeiten und das ganz gezielt.
I: Fallen ihnen sonst noch wichtige Ressourcen ein die jetzt nicht genannt wurden?
P: Alle Lebensmittel, also ein Problem ist es gute Lebensmittel zu bekommen in Deutschland,
das muss man ganz klar sagen. Wir weichen sehr viel auf Frankreich aus, Italien wir haben
kaum richtig gute Zutaten aus Deutschland. Zum Beispiel eine italienische Haselnuss ist viel
hochwertiger als eine Deutsche, die deutsche kann man da gar nicht nehmen. Wir nehmen
den Granatapfel aus den Balearen, weil das der Beste ist. Oder Mandel, bei Pier Mont arbeiten
wir mit kleinen Anbietern, für Vanille arbeiten wir mit einer kleinen Kooperative in Madagaskar
zusammen. Wir versuchen schon Erzeugergerecht bzw. Erzeugernah zu arbeiten. Zum
Beispiel in der Industrie, wenn ich ein Obst nehme, es ist halt einfach in Deutschland, wenn es
ein Püree ist, dann ist da sehr viel Zucker drin. Aber Zucker kann ich alleine zusetzen. Ich
möchte ein reines Material haben, also ein Naturreines Püree. Bio, da streite ich mich, weil
wenn man ein kleines bisschen Mal sieht, was da geschummelt wird auf der Welt, dann wird
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einem schlecht. Wie macht man einen deutschen Spargel? Da nimmt man einen Griechischen,
tut es in den deutschen Großhandel und tut es in die Deutsche Sache rein. Es wird leider sehr
viel betrogen, geschummelt und die Qualität der Lebensmittel in Deutschland ist schlecht, weil
es will keiner Geld in Deutschland für Lebensmittel ausgeben. Das ist in anderen Ländern ganz
anders. Z.B. wenn ich in Frankreich bin, da gibt man mehr aus und deswegen ist da die Qualität
auch besser. Selbst in Holland ist die Qualität besser. Also hier, wenn ich ein Fleisch kriege,
was billiger als Gemüse ist, das kann nicht sein. Ich bin nicht der Bio Freak von der Sache her,
Artgerechte Haltung finde ich ganz gut. Aber man sollte mal sehen, ist wirklich die
Bodenhaltung, wenn Eier, wenn ich 3000 Hühner haben, ist es dann noch eine Bodenhaltung.
Das ist schwierig. Dieses Thema ist wahnsinnig schwierig.
I: Dann jetzt noch mal zu dem Thema davor, ich Frage noch mal zu den Ressourcen, welche
davon haben Sie quasi mit ins Unternehmen reingebracht und welche sind neu dazu
gekommen?
P: Da es ein Neuunternehmen war, ist in dem Fall alles neu dazugekommen. Also ich bringe
nur meine persönlichen Kenntnisse mit rein.
I: Haben Sie auch Ressourcen verkauft, die nicht wichtig waren oder die Sie nicht mehr
gebraucht haben?
P: Nein.
I: Jetzt komme ich zum zweiten Teil des Fragebogens. Da Frage ich auf einer Skala von 1-7.
1 bedeutet, dass Sie gar nicht zustimmen und 7 bedeutet, dass Sie vollkommen zustimmen.
Ich Frage dann immer im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern, wie Sie sich selber einordnen.
Und dann würde ich auch immer zu jeder Frage ein Beispiel von Ihnen hören, warum Sie sich
dort einordnen. Die erste Frage ist, ich lege einen hohen Wert auf R&D, also
Innovationstätigkeiten im Vergleich zu meinen Wettbewerbern.
P: Ja. Voll, also 7. Wir dürfen uns als Chocolaterie mit den meisten Sortenvielfalten
bezeichnen. Es gibt kaum, das kann man auch gerne nachgucken, wir haben 140
verschiedene Pralinen Sorten. Da gibt es kaum welche.
I: Ich strebe eine Führung zu neuen Technologien an im Vergleich zu meinen Wettbewerbern.
P: Die Schokoladentechnik hat sich eigentlich in den letzten 40 Jahren nicht verändert.
Schokolade wird immer gleich Temperiert. Also der Grundstoff der Schokolade kann keine
neue Technologie erfordern. Ich würde so in der Mitte sagen, also 4, weil es ja gar nicht richtig
möglich ist und wir schon die modernste Technologie haben.
I: Ich strebe innovative Produkte an in Vergleich zu meinen Wettbewerbern?
P: Ja, klar. Voll, also 7.
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I: Was ist zum Beispiel ein Innovatives Produkt?
P: Alleinstellungsmerkmal zum Beispiel dass wir Pralinenaufdrucke haben. Und dass wir ganz
andere Kreationen der Pralinen anbieten als unsere anderen Wettbewerber. Das ist wie ein
Koch, jeder Koch kocht anders. Ich würde mich nie als Koch hinstellen und immer das gleiche
Kochen. Klar habe ich was gekocht, was mir gut geschmeckt hat, ich würde es aber nie gleich
nachmachen, weil ich will ja mich rüberbringen und nicht den anderen. Was zu kopieren finde
ich nicht gut und macht auch kein Spaß.
I: In der Regel entwickeln wir mehr neue Produktlinien als unsere Wettbewerber.
P: Wir sind ja an der Fahnenstange immer am Ende. Wir sind gerade dabei zu überlegen neue
Sachen zu entwickeln aber wir wissen gar nicht mehr was wir noch entwickeln sollen. Wir
versuchen es ständig, es gibt da glaube ich keinen Stillstand. Weil man kriegt manchmal keine
Zutaten. Ich weiß nicht, ob Sie die Butterfrucht kennen. Es gibt eine Frucht, die sieht aus wie
eine Zitrone, hat so einen Finger dran und die Konsistenz eines Apfels, die gibt es aber in
Deutschland nicht. Wenn man mal unterwegs ist in den Ländern, würde ich sehr vieles ändern,
das gibt es aber in Deutschland nicht. Wenn man in Japan ist, die haben dann da Früchte oder
die Longan Frucht in Thailand, wir besuchen sehr viele viele Länder. Ja würde ich gerne. Aber
ich kriege es hier nicht.
I: In der Regel entwickeln wir drastische Veränderungen in unseren Produkten im Vergleich zu
unseren Wettbewerbern?
P: Schwierige Frage, ich beantworte Sie erst mal und dann können Sie ja schauen, wo das
hin geht. Wir merken das, dass wir z.B. ein Produkt, eine Tafel Schokolade, mit einem ganz
bestimmten Aufdruck, mit einer Banderole, dass die nach einer gewissen Zeit nicht mehr läuft.
Also versucht man alleine darüber ein neues Design zu machen. Das macht aber jeder. Ich
kann nicht den Förderturm in 10 Jahren immer noch vorne drauf haben. Ich werde ihn immer
wieder verändern. Aber ich weiß dass alle, in dem Bereich wo wir arbeiten, immer mal neues
Dekor, neue Verpackungen entwickeln. Wir entwickeln auch immer mal wieder neue
Verpackungen. Es muss ja immer mal wieder nach etwas neuem aussehen, weil die
Schokolade bleibt ja. Aber es muss ja irgendwie nett rüber kommen. Ich würde sagen so 5.
I: In der Regel führe ich Maßnahmen vor meinen Wettbewerbern aus?
P: Dazu weiß ich zu wenig was meine Wettbewerber machen.
I: Aber würden Sie zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein neues Produkt haben auch ganz schnell
versuchen Marketing etc. zu machen?
P: Ja klar, logisch. Die erste Maßnahme ist Facebook oder Youtube. Z.B. wir entwickeln ein
neues Eis. Und dann ist das neue Eis entwickelt und es wird sofort Marketing Wirksam. Ich
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muss den Kunden ja ran ziehen. Der Kunde ist ja eher so, dass kenne ich dann komme ich.
Aber Hussel und Lindt machen das ja auch. Wobei Lindt ist ja eher so altbackene Werbung.
Auch eine Werbung, die nicht gerecht ist. Denn wenn ich den Lindt Chocolatier mit seiner
Pistazie die er einzeln drauf legt oder mit seiner goldenen..Das ist eine Fehlwerbung. Z.B. ein
Pizza Bäcker, der dann sagt, ich mache meine Pizza mit der Hand. So viele Leute kann man
gar nicht haben. Also da muss man aufpassen, wo ist die Werbung gerecht. Denn die Pizza
von Dr. Oetker, dass kann keiner mit der Hand.
I: Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel die Werbung macht, wie macht ihr das dann?
P: Also die erste Werbung ist logischerweise Social Media, dann kommt es aufs Internet, also
das ist die zweite Folge. Die erste ist aber schon mal, man braucht die Social Media Kanäle,
damit man erst mal guckt, kommt es überhaupt an. Überhaupt alle Neuentwicklungen kommen
erst mal da drüber raus und dann nimmt man ja erst das Produkt voll in seinem Sortiment auf,
wenn man merkt, ah das wird vom Kunden angenommen. Und dafür braucht man den Kunden
dazu. Das ist klassisch Marketing.
I: Und das macht ihr dann ja erst mal selber, oder?
P: Ja, klar.
I: Ich sehe mich selber typisch als einen „First Mover“? Das bedeutet z.B. es gibt einen Trend,
was die Konsumenten gerade alle wollen. Und dann sagen Sie wir nehmen das sofort in unser
Sortiment auf, oder sagen Sie, nee wir gucken erst mal was die anderen machen und ob das
ankommt?
P: Ganz im Gegenteil, wenn der Trend schon da ist, ist es wieder für die meisten uninteressant.
Ich würde den Weg nicht gehen. Wir haben angefangen mit Pink. Damals hat keiner Pink
gekannt. Also ich mag nicht das klassische. Unser Laden sieht ja auch nicht klassisch wie ein
Schokoladenladen aus. Wir haben im Februar geöffnet und logischerweise ist da ja Fastenzeit,
da kommt ja immer der Film Chocolat. Und da kam die Frage, warum wir nicht so aussehen.
Aber wir möchten nicht so aussehen, wir wollen innovativ sein und auch nicht so aussehen
wie ein Hussel, der ja kein Hersteller ist. Für uns ist es wichtig, dass man erkennt, dass wir ein
Hersteller sind und deswegen haben wir auch die große Glasscheibe, dass man erkennt, hier
wird wirklich was gemacht. Viele Sachen sind ja hausgemacht. Eigentlich versuche ich immer
Trends im Vorfeld zu erkennen und das kriegt man teilweise über die Kommunikation, die wir
in der Chocolatier haben, hin. Es gibt ein paar Plattformen, wo man drauf ist, wo man über
viele Sachen diskutiert und wenn die Industrie die Ananas übernimmt, dann sind wir schon bei
der Papaya. Wir sind also immer der Vorreiter, wir müssen Vorreiter sein, sonst funktioniert es
nicht. Also schon 7.
I: Ich führe mutige Maßnahmen aus im Vergleich zu meinen Wettbewerbern?
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P: Ja!
I: Haben Sie auch ein Beispiel dazu?
P: Ja, wir haben Maccarons entwickelt, da hat es in Dortmund noch keiner gekannt. In
Frankfurt kannte das zu dem Zeitpunkt schon jeder. Dann haben wir es wieder aufgehört und
dann haben wir es wieder angefangen. Ich kenne Frankreich, meine Frau hat 9 Jahre in Paris
gelebt. Also wenn ich Pierre Hermé sehe, den Bonnat, also alle die richtig guten Chocolatiers
unter die ich auch falle und mit denen ich mich auch vergleichen darf, weil ich ja selbst mit
denen auch Verbindungen habe. Eigentlich arbeiten wir alle ähnlich. Frankreich ist ein
bisschen weiter weg, als wir und ganz anders in der Sache, da wird auch mehr ausgegeben,
aber wir machen genau das gleiche. Oder zum Beispiel ein großer Chocolatier in Berlin, die
machen auch nichts anderes. Die arbeiten alle innovativ und sind vorwärts. Aber ob ich jetzt
da besser bin, ich bin eher gleich. Mache das gleiche wie die anderen, wir wollen immer vor
unserer Zeit sein.
I: Also so in der Mitte, 5.
I: Ich starte Produktion und Marketing von neuen Produkten schneller als meine
Wettbewerber?
P: Ja, manchmal bin ich eher, manchmal ist der andere eher. Also so Mitte. Ich glaube, dass
es keiner eher macht. Das kann Mercedes machen, die eine neue Technik entwickeln. Aber
das kann kein Lebensmittelverkäufer, da das Lebensmittel ja nicht neu erfunden ist. Es gibt
diese neue Schokolade, ich weiß nicht ob Sie davon gehört haben, die rote Schokolade. Das
ist so ein Trend, wir wissen aber nicht, wie sie hergestellt wird. Wir haben uns mit vielen Leuten
unterhalten, mit denen wir unterwegs sind und die ständig für uns auch die Kontakte halten,
aber keiner weiß wie sie hergestellt wird. Sie schmeckt fruchtartig, wollen Sie mal kosten?
I: Ja.
P: Die Kakaobohne wird ja zerrieben bzw. fermentiert und wir sind uns nicht ganz einig, ob da
nicht irgendwas gefaked ist. Und wenn die Bohne fermentiert ist, dann wird die trocknen und
dann kann man Früchte hinzugeben, aber das ist schon alt, man könnte jetzt eine Ananas
nehmen oder so.
I: Und könnte das nicht einfach weiße Schokolade sein die rot eingefärbt ist?
P: Genau das denken wir auch. Die Industrie, also es wird gesagt, dass das in Ecuador
entwickelt wird. Wir kennen aber jemanden in Ecuador, der für uns auch die Kontakte zu den
Kakaobauern hält, der weiß auch nicht, wo die herkommen soll. Das ist auch so ein Trend, wo
wir nicht ganz aufspringen. Weil wir können es uns nicht vorstellen wir sie hergestellt wird, weil
ich auch weiß wie fermentiert wird. Wie gesagt, wir sind in den Ländern, wir sind bei den
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Ernten, ich weiß wie es hergestellt wird, wie es fermentiert wird, wie es getrocknet wird, wir
wissen alle Schritte. Auch wie es dann am Ende zerrieben wird, aber wir wissen nicht wie die
hergestellt werden soll. Wir können mit Früchten arbeiten, aber das ist ja wieder was anderes.
I: Aber die behaupten es wäre richtige Schokolade?
P: Ja, die behaupten es ist richtige Schokolade, die Bohne wäre eine reine Bohne. Nur die
Zertifizierung besagt, dass die komischerweise nur einen Kakaoanteil von 40% haben. Das
andere ist ja Milch und Zucker. Das ist auch so ein Trend, den wir nicht nachvollziehen können.
Für die Technik ist der von uns auch nicht einzusetzen, dafür bräuchten wir dann auch eine
neue Maschine, weil die kann ich logischerweise nicht in eine Milchmaschine rein tun, in eine
dunkle Maschine nicht, in eine weiße Maschine nicht. Deswegen ist der Maschinenaufwand
für uns zu hoch und ich finde sie jetzt nicht unbedingt so gut. Aber das ist ein Trend wo man
sagt das ist eine neue Schokolade, sonst ist die Schokolade von sich aus ja seit der Majazeit
von 800 vor Christus hat sich die Schokolade ja nicht verändert. Sie wächst immer noch am
Baum, wird immer noch gemacht wie früher. Das Produkt Schokolade kann man nicht
verändern. Man kann was da draus machen, das ist ganz richtig. Deswegen ist immer so die
Frage, was machen die anderen, weil am Ende kochen wir alle mit Wasser.
I: Ja, aber zum Beispiel so personalisierte Sachen macht ja nicht jeder.
P: Ja, wenn man sich mit der Industrieschokoladen vergleicht, dann ja. Aber ich vergleiche
mich mit Pierre Hermé, mit Marcolini aus Belgien, die sind sehr bekannt. Wir vergleichen uns
mit denen. Wir vergleichen uns nicht mit den Industrieherstellern, sondern wir sind
Produzenten, also wirklich eine Manufaktur. Also klar, dass wir auch eine Maschine benutzen,
man würde ja nicht mehr mit der Hand rühren. Wenn ich mich jetzt vergleichen würde mit Lindt,
dann sind wir wahnsinnig innovativ. Aber wen man jetzt mal nach Wesel fährt zu Kallebo, 99%
der Europäischen Produktion, das ist eine ganz andere Herstellung. Das ist eine Maschinelle
Herstellung, da ist die Handarbeit nicht gegeben. Aber wir vergleichen uns mit den
Handherstellern. Und da weiß ich, man hat ja eine Kommunikation untereinander, so viel
anders machen die es auch nicht. Und auch die, wenn jetzt eine Ananas raus kommt, würden
sich nicht mehr auf die Ananas stürzen. Wenn ich ein Sterne Koch bin, also ich habe 2000 mit
diesem Stickstoff Kochen aufgehört, da hat man hier erst angefangen. Wenn es schon
draußen ist, dann ist es uninteressant. Wenn man innovativ ist, muss man ein bisschen vor
seiner Zeit denken. Früher hat jeder seine Käsewaage geschoben, da habe ich schon meine
Pralinenwaage hingeschoben, weil das fand ich uninteressant. Jeder hat halt seinen Käse
gewogen. Man kann nur innovativ sein, wenn man versucht seine Zeit voraus zu sehen. Wenn
ich alles das machen, was die anderen mache, bin ich nicht mehr innovativ. Dann würde ich
auch das Geschäft nicht mehr führen. Deswegen ist die Frage ein bisschen schwierig, was
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mache ich innovativer als meine Mitbewerber. Wenn man mich mit der Industrie vergleicht,
würde ich überall eine 7 sehen, aber ansonsten sind die anderen gleichwertig wie wir.
I: Ich habe eine starke Neigung zu Risikoreichen Projekten.
P: Ja, das eher meine Frau. Also ja.
I: Was wäre zum Beispiel ein Risiko, was Sie eingehen?
P: Frankfurt, ist ein riesen Risiko. Keine Erfahrung, auch wie man das mit der Logistik anstellt.
Aber wir haben es hingekriegt, das ist klar. Wir sind da jetzt 1,5 Jahre und es fängt jetzt an zu
laufen. Hätte ich mir nicht ganz so zugetraut, aber mit 30 ja. Dafür war meine Frau
verantwortlich. Früher war ich viel Risikofreudiger, ich bin ja auch vor der Wende geflohen.
I: Wie sind die denn auf Frankfurt gekommen?
P: Meine Frau kommt aus dem Main Taunus Kreis und die Schwester von meiner Frau macht
das jetzt. Die kommt aus der Berater Branche und hat die Nase voll gehabt und da hat die das
für uns geöffnet. Und Frankfurt ist eine Metropole, das hat man Zulauf durch die Banken. Das
ist eine Weltoffenere Stadt als Dortmund. Wenn ich jetzt das Essen sehe, in Frankfurt kann
man viel besser essen gehen, das ist eine Kulinarische Wüste. In Frankfurt kann man generell
besser essen gehen als in Dortmund.
I: Meine Haltung ist Mutig im Vergleich zu meinen Wettbewerbern.
P: Ja. Also das Gesamtunternehmen.
I: Meine Haltung ist aggressiv im Verglich zu meinen Wettbewerbern?
P: Nein, ich hasse Aggressive Werbung. Weiß, weißer am weißesten, das hasse ich. Das ist
Blödsinn, das geht nicht.
I: Ich strebe an, meine Wettbewerber einzugrenzen?
P: Ja. Macht jeder. Jeder versucht uns einzugrenzen, jeder versucht den anderen
einzugrenzen. Oder wie ist das gemeint? Ich werde immer was anders machen, als meine
Wettbewerber. Wenn mein Wettbewerbe eine Pflaume bringt, dann bringe ich keine Pflaume,
sondern eine Aprikose. Das Nachmachen eines Wettbewerbers ist blöd, das kann auch nicht
funktionieren. Es gibt ja in Brügge sehr viele Chocolaterien nebeneinander. Und jeder macht
was anderes. Und ich habe auch keine Angst wenn sich hier noch ein Chocolatier hinsetzen
würde. Ganz im Gegenteil, wo gutes vor Ort ist, das ist auch in der Gastronomie so. Viele
haben in der Gastronomie Angst, wenn daneben jemand kommt und der macht plötzlich eine
Küche. Aber der wird eine andere Küche machen und wenn ich es gut finde dann gehe ich da
essen und das nächste Mal dort essen. Deswegen, abgrenzen immer, ich vertrete meinen
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Geschmack und der andere einen anderen Geschmack. Das ist gut, aber wer was nachmacht
vom andere, das funktioniert nicht.
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Appendix VI. Transcription Expert
I: Also jetzt erst einmal zur Einleitung, es geht um drei verschiedene Teile die zur
Entrepreneurial Orientation gehören. Das sind Innovativeness, Proactiveness und Risk-taking
behaviour. Mit den Fragen die ich dir stellen werde möchte ich herausfinden wie die
Unternehmen zu diesen drei Eigenschaften stehen. Der erste Teil der Fragen bezieht sich auf
die Innovationstätigkeiten usw. ich stelle jetzt immer Fragen auf einer Skala von 1-7. 1
bedeutet ich stimme ganz und gar nicht zu und 7 bedeutet ich stimme voll zu. Zudem würde
ich gerne zu jeder Frage eine Begründung bzw. ein Beispiel von dir hören warum du diese
Einschätzung abgibst. Ich fange dann mal mit Kaliber an o. k.?
E: Ja o. k.
Organization A – Kalieber
I: Legt deiner Meinung nach Kaliber einen hohen Wert auf R&D im Vergleich zu deren
Wettbewerbern?
E: Ja sieben
I: Und warum? Hast du ein Beispiel dafür?
E: Fleischindustrie sind so ganz standardisierte Produkte in ganz Deutschland und Kaliber
macht bzw. legt besonderen Wert auf neue Produkte d.h. zum Beispiel eine Salami mit Gin
oder Whisky Geschmack oder eine neue Art der Schinkenherstellung. Oder andere Zuschnitte
des Fleisches, oder anderes Marketing, also die machen ganz bewusst ganz viele Sachen
anders und das können die auch nur weil die viel R&D machen. Ihr Mann ist ja Koch, Mirko
und der ist sehr experimentativ unterwegs.
I: Ja der entwickelt dann auch alles selber oder?
E: Ja deswegen, die stecken schon viel Zeit da rein neue, coole Sachen zu entwickeln.
I: Kalieber strebt eine Führung zu neuen Technologien an im Vergleich zu deren
Wettbewerbern?
E: Würde ich so in der Mitte machen, was ist die Mitte, vier.
I: ist es nicht so das im Fleischbereich die Herstellung immer gleich ist, also gibt es da ja
wahrscheinlich nicht so viele Innovation in Technologien oder?
E: Doch das schon aber Kaliber will kein Technologieführer werden sondern eher ein
Geschmacksführer. Also die machen es schon da wo es nötig ist bzw. wo es sein muss aber
das Ziel ist nicht Technologieführerschaft sondern Geschmacksführerschaft.
I: Kaliber strebt innovative Produkte an im Vergleich zu deren Wettbewerbern?
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E: Ja also volle Zustimmung. Nee mach mal nur sechs.
I: o. k.
E: Weil es gibt auch noch andere die sich viel Mühe geben.
I: Hast du ein Beispiel dafür? Also warum du die 6 begründest? Also was machen jetzt die
anderen im Vergleich zu Kaliber noch besser?
E: Also die Produktranche ist halt riesengroß im Fleischbereich und Kaliber macht da schon
eine ganze Menge, wie gesagt die haben neue Geschmackssorten dabei und andere Produkte
usw. aber die sind natürlich nicht allein in Deutschland da gibt es auch noch andere die sich
viel Mühe geben.
I: Hast du denn mal ein Beispiel für ein innovatives Produkt von Kaliber?
E: Ja zum Beispiel diese Ginsalami oder Speckmarmelade.
I: Ach ja das hat sie auch gesagt bei dem Interview.
E: Ja das ist echt was neues und richtig cool, und das schmeckt richtig gut. Oder zum Beispiel
der Wurstkalender hat die davon erzählt?
I: Ja den hat sie auch erwähnt.
E: Hammer. Und das ist so gut eingeschlagen, dass sogar die Zeitung „Beef“ dieses
Hochglanzmagazin das kopiert.
I: Ach cool.
E: Ja also die sind innovativ aber es gibt auch noch andere innovative weil Deutschland ist ja
groß.
I: o. k. dann, Kaliber entwickelt in der Regel mehr neue Produktlinien als deren Wettbewerber?
E: Da würde ich nur bedingt zustimmen, mach mal fünf. Weil die Menge an neuen
Entwicklungen ist bei anderen Firmen eventuell höher, aber die Qualität ist dann halt nicht so
hoch. Also so eine große Firma wie Tönnies, das ist ja der größte Fleischkonzern in
Deutschland, die bringen mit Sicherheit pro Monat ein neues Produkt raus, das macht Kaliber
jetzt nicht, also rein von der Quantität macht Kaliber da weniger.
I: Entwickelt Tönnies auch selber Produkte? Ich dachte, dass die nur Schlachten.
E: Der macht alles, vom Ferkel bis zum Produkt. Der macht alles, wirklich alles.
I: In der Regel entwickelt Kaliber drastische Veränderungen in deren Produkten im Vergleich
zu deren Wettbewerbern?
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E: Drastische Veränderungen. Nein. Nur leichte, ich würde sagen so fünf. So mittelgroße
Veränderungen. Die machen schon was neu, aber der Schinken von denen ist jetzt nicht lila,
sondern sieht immer noch aus wie ein Schinken, aber so kleine Veränderungen machen die
schon.
I: In der Regel führt Kaliber Maßnahmen vor deren Wettbewerbern aus?
E: Vor deren Wettbewerbern?
I: Ja, z.B. das mit dem Adwurstkalender, waren die damit der Vorreiter, also haben die das
zuerst gemacht oder haben die das von irgendwem Kopiert? Also, dass die mit ihren neuen
Sachen schneller sind als die Anderen?
E: Mach mal so 5. Keine volle Zustimmung. Es gibt bestimmt auch 1,2 von diesen Innovationen
die auch vorher schon woanders aufgetaucht sind. Ja also die sind schon gut dabei aber nicht
immer die ersten.
I: Glaubst du dass Kaliber einen typischer „First Mover“ ist?
E: Ja, mach mal sechs. Weil die Sara hat auf jeden Fall super viel Mut und wenn die sich was
in den Kopf setzt dann macht sie das, Punkt!
I: Kaliber führt mutige Maßnahmen aus im Vergleich zu deren Wettbewerbern?
E: Oh ja, mach mal sieben. Volle Kanne.
I: Und warum? Also was ist zum Beispiel mutig?
E: Also dieser Stützpunkt den du da gesehen hast, der hat halt ungefähr 700 m², das war ein
altes Möbelhaus, die sind innerhalb von einem Monat zu der Entscheidung gekommen, ohne
einen genauen Plan zu haben, wir ziehen das durch und wir machen das. Also ich kenne
kaum jemanden der so mutig ist wie Sara.
I: Und der Stützpunkt was ist das genau? Das ist deren Zentrale und die machen da Events
oder?
E: Genau Events, Koch Events zum Beispiel. Da kann man auch einen Grillkurs machen mit
diesem riesen Grill den die da haben. Koch Events, Firmen Events, du kannst da auch feiern.
I: Kaliber startet Produktion und Marketing von neuen Produkten schneller als deren
Wettbewerber?
E: Produktion und Marketing? Ja, und da mach mal eine sieben. Weil Kaliber ist ja so klein.
Die sind super schnell, die können innerhalb von einem Tag ihre Sachen machen. Das kann
ein Tönnies niemals.
I: Kaliber hat eine starke Neigung zu risikoreichen Projekten?
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E: Ja, mach mal sieben. Ich würde auch eine acht ankreuzen, wenn es das geben würde.
I: Und warum?
E: Die machen nicht ohne Risiko. Alles ist super crazy und verrückt. Die hängen immer richtig
Risiko.
I: Die Haltung von Kaliber ist mutig zu im Vergleich zu deren Wettbewerbern?
E: Ja, sieben.
I: Die Haltung von Kaliber ist aggressiv im Vergleich zu deren Wettbewerbern?
E: Ja, mach mal sechs.
I: In wie fern? Also haben die ein aggressives Marketing?
E: Ja also frech. Aggressiv nicht im Sinne von Aggressionen sondern im Sinne von frech,
direkt, schnell. Zum Beispiel haben die diesen Spruch ich bin nicht fett ich bin
Geschmacksträger. Das ist für eine Fleischindustrie schon sehr, sehr aggressiv. Ein anderes
Beispiel ist, dass Kalieber auch schon andere Metzgereien verklagt hat. Kalieber macht so auf
Handwerk, craft usw. und alle Metzgereien sind in einem Verband, das nennt sich die
Metzgerei- oder Fleischer-Innung. Und das sind diese kleinen, örtlichen mit 3, 4 Angestellten
und die fühlen sich von Sara in die Enge gedrängt, weil die sehen da aus wie vor 50 Jahren,
das sind diese alten, klassischen. Und Sara macht auf modern, frech, ist überall im Internet,
hat überall Plakate hängen. Und da haben die Metzger gesagt, was ist hier los? Die tut so als
wäre sie die moderne, tolle Metzgerin, dabei sind wir ja die Metzger. Dann haben die im
Internet eine Kampagne gestartet und dazu aufgerufen, dass nur Metzger echte Metzger sind
und dass Sara eigentlich Fleischindustrie ist. Das war so der Krieg zwischen den kleinen
Handwerkern und der Industrie. Und Sara hat gesagt, nein, das dürft ihr nicht öffentlich sagen,
dass ich kein Handwerk mache und dann hat sie die verklagt. Die ist nicht aggressiv in dem
Sinne, dass sie Metzger angreift und sagt ihr seid böse, aber dadurch, dass sie so laut ist,
öffentlichkeitswirksam überall auf jeder Podiumsdiskussion fühlen sich die normalen Metzger
in die Enge gedrängt. Also innerhalb der Fleischindustrie ist Sara einfach nur Teil der
Fleischindustrie, aber so die Metzger fühlen sich von ihr angegriffen.
I: Und zum Schluss, Kaliber strebt an, deren Wettbewerber einzugrenzen.
E: Nee, mach mal so 2. Weil Kalieber läuft ein bisschen so in eine eigene Nische. Die haben
keinen direkten Wettbewerber. Der Wettbewerb von Kaliber vorhanden, aber die Welt ist so
groß da gibt es noch so wenige Wettbewerber. Also die nehmen jetzt Tönnies kein Butter vom
Brot.
Organization B – Hoftalente
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I: Hoftalente legt einen hohen Wert auf R&D im Vergleich zu deren Wettbewerbern?
E: Nee, machen die nicht. Mach mal zwei, nicht eins, das wäre gemein. Die machen das
vielleicht ein ganz bisschen, so rudimentär würde ich sagen. Aber die Forschen jetzt nicht.
I: Hoftalente strebt eine Führung zu neuen Technologien an im Vergleich zu deren
Wettbewerbern?
E: nur bedingt, mach mal drei. Also die haben schon moderne Systeme da drin, also zum
Beispiel das Kassensystem ist ziemlich modern. Also die haben schon an ein paar
wesentlichen Punkten moderne und modernste Systeme eingesetzt, das ändert aber ja nichts
an der Tatsache, dass es ein Hofladen ist und die immer noch ein relativ analoges Geschäft
haben. Und deswegen machen die schon so ein bisschen was, aber nicht volle Kanne.
I: Hoftalente strebt innovative Produkte und Dienstleistungen an im Vergleich zu deren
Wettbewerbern?
E: mach mal ein bisschen über die Hälfte, also vier ist die Mitte? Dann mach mal fünf. Also die
haben innovative Produkte Sinne von manche Produkte sind super regional, manche Produkte
sind super rückverfolgbar, super transparent, also die haben schon innovative Produkte dabei,
aber die haben natürlich jetzt nicht, da liegt halt nicht das neuste iPhone, oder die entwickeln.
Aber die sind schon am Zahn der Zeit so mit Regionalität und Rückverfolgbarkeit, da machen
die schon was.
I: Ok dann, Hoftalente entwickelt in der Regel mehr neue Produktlinien und Dienstleistungen
als deren Wettbewerber?
E: Nein, nein. Ich würde sagen, dass deren Produkte in den klassischen Kategorien sind. D.h.,
die haben dann halt Kartoffeln, Erdbeeren, Spargel und damit sind wir nicht innovativer als ein
Edeka oder so. Also eigentlich alle Produkte, die die da haben, existieren auch irgendwie, die
sind dann teilweise so ein bisschen innovativ, weil die halt andere Charakteristika haben, also
es ist besonders regional oder es schmeckt besonders gut. Aber Produktkategorien werden
von Hoftalente nicht neu erfunden.
I: Also dann so ein oder zwei?
E: Mach mal zwei.
I: Aber wäre es denn überhaupt prinzipiell möglich, dass Hoftalent auch Produkte neu
entwickelt?
E: Ja, die Gründer sind ja selber auch Landwirte, die könnten ja auch eine Spargel erfinden
bzw. züchten der so zwei Stangen hat. Das geht ja auch. Aber trotzdem, machen sie nicht.
I: Ja stimmt die könnten ja auch selber was anbauen.
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E: die haben ja Landwirte, die könnten ja auch eine verrückte Bratwurst machen oder
irgendwas, die sind ja frei.
I: Ok dann sind die aber eher klassisch unterwegs oder?
E: Ja.
I: Dann, in der Regel entwickeln Hoftalente drastische Veränderungen in deren Produkten und
Dienstleistungen im Vergleich zu deren Wettbewerbern?
E: drastische Veränderungen in deren Produkten? Nee, mach mal unter Durchschnitt, mach
mal so drei. Da sind so ein paar innovative Dinge dabei, wie schon gesagt Regionalität und so
aber so richtig drastisch ist da nichts dabei. Das ist meiner Einschätzung.
I: In der Regel führt Hoftalente Maßnahmen vor deren Wettbewerbern aus?
E: Ok da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken.
I: also zum Beispiel hatte sie von Maßnahmen erzählt wie zum Beispiel dass die zu
Kindergärten gehen und dort Äpfel verteilen, oder beim Hannover Lauf Apfelkuchen machen
und so Tüten verteilen, solche Sachen.
E: Ja oder das sind halt Maßnahmen wie die machen, weil die klein sind und das können. da
würde ich mal genau in der Mitte machen. An die können auf jeden Fall flexibel und
sympathisch reagieren und sind dann auch viel schneller als so ein Edeka, aber nichts desto
trotz ist es immer noch ein Hofladen.
I: Hoftalente ist ein typischer „First Mover“?
E: mach mal über Durchschnitt, mach mal so fünf, weil die eben so schnell sind. Uta kann
sofort am nächsten Tag was machen, und das wird sie auch. Wenn der Trend im Internet
losgeht, keine Ahnung Einhorntrend, pinke Erdbeeren, dann kann sie das am nächsten Tag
umsetzen, wenn sie das will.
I: Hoftalente führt mutiger Maßnahmen aus im Vergleich zu deren Wettbewerbern?
E: Ja, das würde ich schon sagen. Die haben zwar eigentlich ein klassisches Sortiment, aber
zum Beispiel auch dieser Schritt nach Hildesheim, den die gemacht haben, der war sehr sehr
mutig. Wie sind offensiv ans Fernsehen gegangen. Also die haben auf jeden Fall Mut, allein
schon die Tatsache, dass der vier Landwirte so ein Ding überhaupt gründen ist mutig und die
können trotz ihrer eigentlich konventionellen Rolle im Handel, will ich die als mutig
einschätzen. Die haben mit Sicherheit auch viele Produkte mutig gelistet, die sich dann als
bullshit herausgestellt haben aber dann später auch als Erfolg. Also die haben zum Beispiel
„SuperMeatBoy“ gelistet, ohne dass man wusste ob das funktioniert oder nicht. Da haben die
einfach gesagt wir machen das jetzt. Und da sind die viel mutiger als ein Edeka oder so.
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I: aber ihr hattet „SuperMeatBoy“ doch auch im Edeka drin oder?
E: Ja, aber die Uta kann dadurch dass das so klein ist und überschaubar, kann sie viel
schneller reagieren und kann auch viel mutiger reagieren. Denn im Edeka musst du ja immer
mit dem Vorgesetzten sprechen, der muss dann mit der Zentrale sprechen. Die Strukturen
sind da viel langsamer würde ich mal sagen. Wenn Uta einen mutigen Tag hat, kann sie
jederzeit mutig sein.
I: Hoftalente startet Produktion und Marketing von neuen Produkten schneller als deren
Wettbewerber?
E: Ja. Weil die das können. Also sagen wir mal, es gibt einen neuen Trend, zum Beispiel
Spargel jetzt schon zwei Wochen eher. Und dann können die das sofort umsetzen. Jetzt frage
ich mich allerdings, ob die das generell machen. Also die können es auf jeden Fall, und die
starten Marketing auch eher.
I: Ja, da muss man immer ein bisschen gucken, wie die Fragen am besten aufs Unternehmen
passen.
H: mach mal in der Mitte, also vier, weil ich sag mal wenn etwas ein Trend wird, dann erfahren
die das ja im Zweifelsfall auch erst, wenn es ein Trend ist und machen es dann. Also die sind
normal schnell deswegen fast vier ganz gut.
I: Hoftalente hat eine starke Neigung zu risikoreichen Projekten?
H: ja, mach mal über Durchschnitt, also fünf, wegen dieser Hildesheim Geschichte, das war
ein Risiko. So würde ich das einschätzen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Uta von sich
denkt, dass sie überhaupt risikoscheu ist, aber die Tatsache, dass sie sowas machen, ist
schon ziemlich risikofreudig. Genau so, dass sie einfach “SuperMeatBoy“ Listen, die kaufen
einfach zwei Kisten, Punkt. Die machen einfach und die gehen schon ein Risiko ein. Aber die
sind halt nicht, das ist jetzt kein Silicon Valley Startup die, was weiß ich pinke Erdbeeren
anbieten, aber die sind schon gut dabei.
I: die Haltung von Hoftalente ist mutig im Vergleich zu deren Wettbewerbern?
H: jetzt würde ich einmal zurück fragen, ist der Wettbewerb der Einzelhandel oder andere
Hofläden?
I: Ja, das hat sie auch gesagt, dass das ein bisschen schwierig ist. Weil sie würde sich nicht
direkt mit dem Lebensmitteleinzelhandel vergleichen, aber auch nicht mit den Hofläden auf
dem Bauernhof.
E: also im Vergleich zu Hofläden ist sie schon ziemlich forsch und innovativ und so, aber der
Einzelhandel ist eben, weil die auch Geld haben und Personal haben, die geben sich auch viel
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Mühe. Aber gegenüber anderen Hofläden sind die krass. Die machen halt schon richtig gute
Sachen.
I: also meinst du die sind jetzt nicht so mutig im Vergleich zum dem Lebensmitteleinzelhandel,
weil sie halt einfach weniger Ressourcen haben und dementsprechend sich einfach nicht so
viel trauen können?
E: ja, ich bin mir sicher wenn die richtig viel Umsatz machen würden und wenn es richtig
schepperte, dann würde Uta sagen kommen wir machen noch Hildesheim wir machen noch
Braunschweig und ja. Aber der Einzelhandel, die können halt was machen, die haben halt
Geld.
I: ja und selbst im Einzelhandel Listen wird immer mehr solche Marco drei Produkte und so
Sachen wo man sagt o. k. das kommt auf jeden Fall direkt vom Hof.
E: Ja und im Lebensmitteleinzelhandel gibt es auch viele so Schwachsinns Produkte wie zum
Beispiel Anti Hangover Pillen, der nimmt einfach alles in den Laden was gut läuft und damit
sind die natürlich auch mutig aber auch weil es einfach können. Uta würde sich jetzt nicht so
viel scheiß in den Laden stellen, die denkt schon darüber nach, die geht schon voran, aber die
muss halt genau gucken was mache ich da.
I: die Haltung von Hoftalente ist aggressiv im Vergleich zu deren Wettbewerbern?
E: Nein. Würde ich mal so eine zwei machen. Ich kann auch noch kurz ausführen, die sind halt
ein Hofladen und die waren ja außer Konkurrenz da in ihrem Hannover Stadtteil, d.h. die haben
da keinem anderen Hofladen die Butter vom Brot genommen. Die haben jetzt was Werbung
und Außenwirkung betrifft sind jetzt nicht so wir sind die geilsten, sondern einfach uns gibt es
und fein.
I: Hoftalente strebt an, deren Wettbewerber einzugrenzen?
E: Nein, mach mal eine zwei. Also die Grenzen hier und da bestimmt mal so ein bisschen ein,
aber das wird keine forschen Player, die den Wettbewerb zerstören wollen.
Organization C – Pott au Chocolat
I: Pott au Chocolat legt deiner Meinung nach einen hohen Wert auf R&D im Vergleich zu deren
Wettbewerbern?
E: Ja, mach mal 7. Die haben ja so viele verschiedene Sorten und bleiben da auch laufend
dran das weiter zu entwickeln. Die gehen auch in die Länder direkt um vor Ort nach neuen
Zutaten zu forschen. Die wollen immer etwas Neues probieren.
I: Pott au Chocolat strebt eine Führung an zu neuen Technologien im Vergleich zu deren
Wettbewerbern?
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E: Hmm, eher nicht, ich würde sagen so 3. Die Herstellung von Schokolade erfordert ja keine
neuen Technologien, also kann man da nicht wirklich von sprechen. Ich würde aber auch nicht
1 sagen, weil die schon moderne Teile haben und wenn es ginge würden die auch neue
Technologien nutzen.
I: Ok dann, Pott au Chocolat strebt innovative Produkte und Dienstleistungen an im Vergleich
zu deren Wettbewerbern?
E: Ja, mach mal voll, also 7. Die haben ja zum Beispiel schon viel mit Pralinenaufdrucken. Da
kannst du zum Beispiel als Unternehmen hingehen und dein eigenes Firmenlogo auf die
Praline drucken lassen. Das wird dann individuell für jede Firma angefertigt. Das ist schon
cool. Und wie schon gesagt holen die sich Zutaten aus der ganzen Welt und machen da sehr
viel mit außergewöhnlichen Früchten.
I: Pott au Chocolat entwickelt in der Regel mehr neue Produktlinien und Dienstleistungen als
deren Wettbewerber?
E: Ja, die haben eine sehr gute Entwicklungsarbeit. Voll also 7. Die machen so viele
Produktänderungen, dass die manchmal schon gar nicht mehr wissen was sie ändern sollen.
Manche Früchte sind z.B. auch gar nicht erhältlich, weil man sie in Deutschland nicht bekommt
oder man sie nicht importieren kann. Aber wenn es ginge, würden Sie die verrücktesten
Kreationen machen.
I: In der Regel entwickelt Pott au Chocolat drastische Veränderungen in deren Produkten und
Dienstleistungen im Vergleich zu deren Wettbewerbern?
E: Also die haben ja jetzt diese rote Schokolade, was schon eine drastische Veränderung ist
und auf den Zug springen andere nicht unbedingt auf. Und auch in deren Verpackungen gibt
es oft Änderungen, z.B. bunte Farben usw. Aber trotzdem würde ich es mittig einschätzen,
also mach mal knapp über der Hälfte.
I: Also 5?
E: Ja.
I: In der Regel führt Pott au Chocolat Maßnahmen vor deren Wettbewerbern aus?
E: Ja, z.B. das mit den Aufdrucken auf Pralinen, das haben die auf jeden Fall mit als erstes
angefangen. Du kannst da als Firma hingehen und die setzen deine individuellen aufdrucke
direkt um. Andere Chocolaterien machen das aber mittlerweile auch aber dennoch sind da
auch andere die eher klassischer unterwegs sind. Daher würde ich sagen 5.
I: Pott au Chocolat ist ein typischer „First Mover“?
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E: Ja, voll 7. Die sind halt relativ klein und zudem noch sehr innovativ, daher sind die schon
bei allem was geht vorne mit dabei. Wenn es einen neuen Trend gibt, können die das direkt
umsetzen und es wird dann auch direkt online gepostet. Die haben auch viele Dinge zuerst
angefangen, z.B. dass man hinter eine Glasscheibe produziert und die Kunden sich die
Produktion ansehen können. Außerdem sind deren Ladengeschäfte sehr modern in Pink
gestaltet, was es bisher auch noch nicht gab.
I: Pott au Chocolat führt mutige Maßnahmen aus im Vergleich zu deren Wettbewerbern?
E: Der Schritt nach Frankfurt war auf jeden Fall mutig, aber ansonsten führen die seit dem
nicht besonders mutige Maßnahmen aus. Weil zum Beispiel die testen schon vorher die
Produkte ob der Kunde das auch mag. Die würden jetzt nicht verrückte Sachen hundertfach
produzieren und am Ende kauft es keiner. Daher würde ich so 5 machen.
I: Dann, Pott au Chocolat startet Produktion und Marketing von neuen Produkten schneller als
deren Wettbewerber?
E: Auch 5, weil die sind schon schnell, weil wenn es einen Trend gibt können die das direkt
umsetzen weil die ihre eigene Produktion um Haus haben und auch schnell Marketing wirksam
machen in dem sie einen Post verfassen, dennoch gibt es auch andere kleinere Chocolaterien
die da auch genauso schnell sind.
I: Pott au Chocolat hat eine starke Neigung zu risikoreichen Projekten?
E: Da würd ich genauso sagen wie bei der Frage davor mit mutigen Maßnahmen. Also auch
5.
I: Die Haltung von Pott au Chocolat ist mutig im Vergleich zu deren Wettbewerbern?
E: Deren Innovationen sind manchmal mutig, aber ansonsten sind die jetzt was Werbung und
deren öffentliches Auftreten angeht nicht besonders mutig, also so in der Mitte, 4.
I: Die Haltung von Pott au Chocolat ist aggressiv im Vergleich zu deren Wettbewerbern?
E: Nee gar nicht, so 2.
I: Pott au Chocolat strebt an, deren Wettbewerber einzugrenzen?
E: Eigentlich nicht. Klar versuchen die das in dem sie viele Dinge anderes machen wollen,
aber sie machen es nicht in dem Sie Ihre Wettbewerber attackieren, also so 3 dann. Oft bilden
sie sogar Kooperationen mit Ihren Wettbewerbern und tauschen sich aus über die neusten
Trends. Da gibt es online auch Plattformen für.

