Wien, 16.09.2022

Wedl fokussiert voll auf den Gastronomiegroßhandel und
übergibt Nah&Frisch an Kollegen.
Lorenz Wedl, Geschäftsführer der Wedl Handels-GmbH: „Veränderungen der
Rahmenbedingungen, auch insbesondere während der diffizilen Corona-Zeit, haben uns als
Betrieb stark gefordert und auch dazu bewegt, unsere Geschäftsfelder, Strukturen und
Prozesse zu analysieren und an diese dahingehend anzupassen. Diese Entwicklungen
führten uns zu der Erkenntnis, dass wir uns zukünftig verstärkt auf unser florierendes
Kerngeschäft – den Gastro-Großhandel – fokussieren wollen, um den hier laufend
steigenden Ansprüchen an Qualität und Service weiterhin bestmöglich gerecht zu werden
und in diesem Bereich weiter wachsen zu können. Folgend haben wir nunmehr den
Entschluss gefasst, unsere Aktivitäten im Lebensmitteleinzelhandel unter Nah&Frisch, die
mittlerweile weniger als 1% des Wedl Umsatzes ausmachen, mit Jahresende einzustellen. In
Anbetracht der jahrzehntelangen sehr guten Zusammenarbeit mit der Nah&Frisch Gruppe
und deren Kaufleuten, bedauern wir diesen Umstand natürlich sehr. Diese Entscheidung ist
uns jedenfalls schwergefallen, da gerade unser Familienbetrieb aus dem Einzelhandel
entsprungen ist, wir mit der Nah&Frisch Familie zutiefst verbunden sind und uns
vollumfänglich mit der Zielsetzung – der Sicherung der Nahversorgung auch für kleinere Orte
– identifizieren.“

Nah&Frisch Geschäftsführer Hannes Wuchterl bedauert die Entscheidung und zeigt
Verständnis. „Die Familie Wedl war Mitbegründer der Nah&Frisch vor 39 Jahren und hat
Nah&Frisch in vielerlei Hinsicht mitgeprägt. Die Entscheidung der Familie Wedl sich vor dem
Hintergrund der stark zunehmenden Marktkonzentration auf den für sie immens wichtigen
Gastronomiegroßhandel zu fokussieren, ist für mich nachvollziehbar.“
Ein Großteil der Kaufleute verbleibt in der Nah&Frisch Familie. Nah&Frisch Geschäftsführer
Hannes Wuchterl freut sich, dass für die meisten von Wedl belieferten Kaufleute Nah&Frisch
die Heimat bleibt.

Die logistischen Herausforderungen nach dem Ausscheiden von Wedl konnten gemeinsam
gelöst werden. Hannes Wuchterl. „Natürlich ist es da und dort eine Kraftanstrengung

notwendig. Wir haben aber gemeinsam mit der Firma Wedl eine hervorragende Lösung für
alle Kaufleute gefunden, die in der Nah&Frisch Familie verbleiben wollen.
Wir werden die Wedl Kaufleute in bestehende Systeme integrieren und auch für sie unsere
Services und Sortimente weiter verbessern. Der starke Fokus auf Lokalität auch unter der
Dachmarke „aus’m Dorf“ bleibt selbstverständlich erhalten.

Nah&Frisch Strukturdaten 2021 (inkl. Nah&Frisch punkt):
Umsatz: 321 Mio. Euro
Standorte: 430
Mitarbeiter: 1.881
Verkaufsfläche: 81.800 m²
Durchschnittliche VKF: 197 m²
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