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S
chenkt man dem Volksmund
Glauben, so kommt der Begriff
„Qualität“ angeblich von der
„Qual“. Dabei soll er doch eigent-

lich etwas Positives sein, ein Gütesiegel
und im besten Fall ein Alleinstellungs-
merkmal gegenüber der Konkurrenz.
Mittlerweile proklamiert allerdings ge-
fühlt jedes zweite FMCG-Unternehmen
das Thema Qualität für sich, allen voran
die Lebensmittelbranche.

Der inflationäre Einsatz des Begriffs
hat seine Gründe. Für neun von zehn
Unternehmen ist Qualität der größte
wirtschaftliche Erfolgsgarant, das hat die
Deutsche Gesellschaft für Qualität Ende
2014 herausgefunden. Und fast noch

wichtiger: 75 Prozent der befragten Fir-
men halten Qualität branchenübergrei-
fend für ein wesentliches Alleinstellungs-
merkmal und Verkaufsargument.

Damit reagiert die Wirtschaft auf die
veränderten Wünsche der Konsumen-
ten. Gerade beim Lebensmitteleinkauf
sind die Verbraucheransprüche zuletzt
deutlich gestiegen, das zeigen etwa Un-
tersuchungen des Warenprüfkonzerns
SGS. Die Zahl derjenigen, die beim Ein-
kauf auf „hohe Qualität“ achten, stieg
von 60 Prozent (2010) auf 66 Prozent im
vergangenen Jahr. Zudem spielen Regio-
nalität, Natürlichkeit, Nachhaltigkeit
und Herkunftsnachweise eine deutlich
wichtigere Rolle als früher. „Viele Unter-
nehmen erkennen das und versuchen,
den Kunden dahingehend Orientierung
zu geben“, sagt Torsten Laub, Marke-
ting-Spezialist bei der SGS-Gruppe.
„Außerdem geben sie Produktverspre-
chen, die auf die Bedürfnisse einzahlen –
auch um sich abzugrenzen.“

Beispiel Nestlé: Der Lebensmittelriese
arbeitet seit zwei Jahren an seiner In-
itiative „Qualität bedeutet mehr“. Es

geht dem Konzern vorrangig darum, die
Nährwertprofile seiner Produkte zu ver-
bessern. Heißt übersetzt: Sie sollen ge-
sünder und nachhaltiger werden – und
natürlich will Nestlé damit auch dem
Konsum-Zeitgeist folgen.

Dem kann sich auch der Handel nicht
verschließen. Die Ketten rüsten massiv
auf und jagen mit ihren Eigenmarken
klassischen Herstellermarken immer
mehr Kunden ab. Beim Thema Qualität
positioniert sich aktuell vor allem Lidl an
vorderster Front. Der Discounter ver-
sucht einen radikalen Imagewandel und
setzt statt auf seine Kernkompetenz, den
günstigen Preis, nunmehr verstärkt auf
Premiummarken. Lidl selbst lässt dazu
philosophisch verlauten: „Gute Qualität
erkennt man an guter Qualität.“

Und sogar zwei US-Konzerne haben
die Zeichen der Zeit erkannt: Sowohl
Coca-Cola als auch McDonald’s befin-
den sich weltweit auf dem absteigenden
Ast, beide haben für sich im Launch neu-
er Produkte einen möglichen Ausweg ge-
funden: Coca-Cola setzt auf den Faktor
Grün und führt diese Woche auch in

Deutschland Coke Life mit Stevia als
Süßungsmittel ein. McDonald’s baut auf
Smoothies und Premiumburger mit re-
gionalen Zutaten. Das passende Credo
von Deutschland-Chef Holger Beeck:
„Wir demokratisieren Qualität.“

A ber: Der Grat zwischen Differen-
zierungsmerkmal und Worthül-
se ist schmal. Der Qualitätsbe-

griff hat viele Facetten, jeder Konsument
definiert ihn anders. Die Aufgabe der
Unternehmen ist es, Verbrauchern einen
Kompass an die Hand zu geben. „Sie
müssen aber aufpassen, dass ihre Pro-
duktversprechen einer unabhängigen
Prüfung standhalten“, sagt Laub.

Eine Warnung, die nicht nur für die
Lebensmittelbranche gilt, sondern für
jeden, der den Qualitätsbegriff für sich
beansprucht: Waschmittelhersteller, Fer-
tighausbauer, Finanzdienstleister, auch
Medien. Um einen validen Standard her-
zustellen, können unabhängige Exper-
tentests helfen, können Prüfsiegel den
Markenwert steigern. Vielleicht ist das
mit der Qual doch nicht so falsch.

Von Fabian Müller

In der FMCG-Branche reden fast
alle von und über Qualität.
Der Grat zwischen Alleinstellungs-
merkmal und austauschbarer
Worthülse aber ist sehr schmal
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Ressort Specials

Gesundheitsfördernd, vitaminreich, pro-
biotisch: Die Lebensmittelbranche ist be-
kannt dafür, sich für die Vermarktung Be-
griffe zu suchen, die irgendwie gut klingen
und sich bei genauerem Hinhören nicht
recht fassen lassen. Kann etwas Essbares
Gesunde noch gesünder machen? Wie
viele Vitamine können in Fruchtbonbons
stecken? Was heißt eigentlich probiotisch?
Neuerdings ist es also die Qualität, die es
den Marketingleitern angetan hat, und
dagegen kann doch nun wirklich kein
Verbraucher etwas haben. Das Problem:
Während für den einen nichts über frisch
gepulte Erbsen geht, hält der andere Do-
senerbsen geschmacklich für das Höchste.
Insofern trifft der absolut sinnfreie Lidl-
Slogan „Gute Qualität erkennt man an
guter Qualität“ doch den Kern: Jeder
kriegt, was er für gut hält. Und doch wäre
es zur Abwechslung mal ganz schön, wenn
statt mit vagen Begriffen mit mehr Ehr-
lichkeit geworben würde.

Anzeige

Qualität im Überfluss

http://www.audioeffekt.de


FOTO
:CO
LO
URBO

X

pro Klinge 3 bis 4 Euro fällig. Und die
möchte jeder Hersteller gern bei sich in
die Kasse fallen hören.

„Für das Geschäft mit Nassrasierern
liegt die Wirtschaftlichkeit im ,After-
Sales‘, bestätigt Gernot Lingelbach, Ge-
schäftsführer UGW, Wiesbaden. Die
Agentur betreut den unangefochtenen
Klingen-Marktführer Gillette, der in
Deutschland einen Marktanteil von etwa
70 Prozent innehat. Um den Druck auf-
rechtzuerhalten, hat die Marke aus dem
Konzern Procter & Gamble (P&G) in den
vergangenen Jahren regelmäßig neue Ra-
sierer in den Handel gebracht. „Die per-
manenten Upgrades sind erforderlich“,
erklärt Lingelbach. „Um ihre Position
beizubehalten, muss die Marke ständig an
der Innovationsschraube drehen und
neue, objektive Produktvorteile bieten.“
Und das auch auf die Gefahr hin, sich
dabei selbst in die Quere zu kommen. „Es
ist eine Herausforderung, die Nutzer der
Vorgänger-Systeme dazu zu bewegen, auf
eine verbesserte Produktgeneration um-
zusteigen“, schildert Lingelbach. Mo-
mentan soll dies unter anderem durch
einen Doppelpack aus Procters Haar-
waschmittel Head & Shoulders und ei-
nem Gratisrasierer erreicht werden.

Jüngstes Mitglied der Gillette-Familie
ist der Proglide Flexball, ein Rasierer, der
sich nicht nur nach oben und unten, son-
dern dank eines Gelenkkopfes dreidi-
mensional über die Gesichtsmuskeln zie-
hen lässt. Die zugehörige Kampagne setzt
auf das Ende des „Gesichtsyogas“, wie
Gabriele Hässig, Leiterin Unternehmens-
kommunikation DACH bei Procter &
Gamble, sagt. Neben den klassischen

Z
u Zeiten, als ein kunstfertiger
Barbier Männergesichter vom
Bartwuchs befreite, genügte ein
einziges, scharf geschliffenes

Messer für diese Prozedur. Doch seit sich
die Herren überwiegend selbst um ihr
Gesichtshaar kümmern, steckt ihnen die
Industrie alle paar Jahre eine zusätzliche
Klinge in den Nassrasierer. Das Verspre-
chen: noch gründlicher, noch sanfter,
noch langanhaltender soll die Rasur sein.

Die angebliche Innovation durch
noch mehr Klingen ist bei den Verbrau-
chern nicht unumstritten. Zwischen „ei-
ne reicht völlig aus“ und „je mehr, desto
besser“ gibt es in Internetforen jede Mei-
nungsvariante. Die Hersteller sehen es
eindeutiger: Rasierklingen gehören zu
den wenigen schnelldrehenden Konsum-
gütern der Kosmetik, die Männer einiger-
maßen regelmäßig und in großen Men-
gen kaufen – weil sie es müssen, sofern sie
nicht gerade dem aktuellen Trend zum
urbanen Vollbart folgen. Und selbst der
muss in Form getrimmt bleiben.

Am liebsten erledigen die deutschen
Männer das mit Nassrasierern: 43 Pro-
zent bevorzugten diese Technik laut Ver-
brauchs- und Medienanalyse (VuMa) im
Jahr 2014. Für die Produkte, die dabei
zum Einsatz kommen, geben sie nach An-
gaben der Gesellschaft für Konsumfor-
schung jährlich rund 500 Millionen Euro
aus, wobei ein Großteil für Rasierklingen
fällig wird. Je nach Bartwuchs und per-
sönlicher Vorliebe wird alle zwei bis vier
Wochen ausgetauscht, im Schnitt sind

Werbekanälen TV, Instore und Print wür-
den werblich neue Akzente gesetzt, ins-
besondere auf Facebook, Twitter und Ins-
tagram. Dort sollen User unter dem
Hashtag #Shavie „Bilder von ihrer letzten
Rasur ohne Proglide Flexball teilen“, um
den historischen Moment festzuhalten.
Weitere Neuerungen: eine PET-Verpa-
ckung mit transparenter Füllstandanzei-
ge und sauberem Dosierspender für das
Rasiergel. „Damit gehören Rostflecken
im Bad und verklebte Deckel der Ver-
gangenheit an“, so Hässig.

D ie Stoßrichtung wird deutlich:
Weil neue Klingen auch nur ra-
sieren, müssen andere Mehrwer-

te in den Mittelpunkt rücken. Wobei
nicht nur Gillette, sondern auch Konkur-
rent Wilkinson betont, dass es eben doch
immer noch besser geht: „Rasierklinge ist
nicht gleich Rasierklinge“, sagt Ina Haus-
manns, Ansprechpartnerin bei Wilkin-
son Sword. „Dahinter steckt eine eigene
Wissenschaft.“ Für die Hydro- und Quat-
tro-Systeme – von denen Wilkinson ak-
tuell mit drei beziehungsweise zwei ver-
schiedenen auf dem Markt ist – würden
amorphe Diamant-beschichtete, beson-
ders scharfe Klingen verwendet. Der in
diesem Jahr eingeführte Hydro 5 Groo-
mer sei dazu ein Beispiel, wie auf ver-
änderte Kundenbedürfnisse eingegangen
wird: „Er trimmt, rasiert, schneidet Kon-
turen und erhält den Feuchtigkeitsgehalt
der Haut“, so Hausmanns.

Mit etwa 10 Prozent Marktanteil in
Deutschland und den diversen Handels-
marken vor allem der Drogerieketten, be-
steht der Markt laut Hausmanns aus ei-

nem „Dreigespann mit intensivem Wett-
bewerb“. Der Konsument sei dabei am
Ende der Gewinner.

Das sieht Nicolas Stoetter, einer von
zwei Gründern von Mornin’ Glory, ganz
anders: „Weder die zwei großen Herstel-
ler noch ihre Händler scheinen großes
Interesse an einer Abänderung des Status
quo zu haben. Die Rechnung zahlt der
Kunde.“ Anders gesagt: Die Käufer haben
nur die Wahl zwischen hochpreisigen
Markenprodukten und Billigklingen
minderer Qualität. Auf Basis dieser Situa-
tion, verbunden mit der Überzeugung,
dass es erstens keine Innovationen mehr
gibt und zweitens das Klingenkaufen eine
für viele lästige Pflicht ist, geht das Start-
up Mornin’ Glory einen anderen Weg: als
Onlinemarke mit Rasierklingen im
Abonnement. Der Stückpreis liegt unter
dem der großen Marken, „weil wir uns
mit niedrigerer Marge zufrieden geben“.

Stoetter ist überzeugt: Wenn die Kon-
sumenten den Service des variablen Abos
verinnerlicht haben, „können wir und
andere den Onlinehandel aufrollen“. Ge-
rüstet, um den Massenmarkt zu bedie-
nen, sei man in jedem Fall, eine reine
Onlinemarke müsse man dabei nicht
bleiben. Insbesondere Gillette wird dem
Aufstieg allerdings nicht tatenlos zuse-
hen: Vor wenigen Wochen hat die Marke
gemeinsam mit dem E-Commerce-Part-
ner Perfect Shops und der Deutschen Te-
lekom ein „Internet der Dinge“-Pilotpro-
jekt vorgestellt: Per Knopfdruck können
neue Klingen direkt vom Badezimmer
aus nachbestellt werden. Allem Anschein
nach will P&G als Nächstes Vertriebsin-
novationen unter die Lupe nehmen.

Von Bettina Sonnenschein

DerBart
mussab Die für viele Männer

lästigte Pflicht zur Rasur ver-
schafft den Klingenherstellern
eine Marktmacht, die sie mit
immer neuen, hochpreisigen
Produkten ausfüllen
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Vegetarier wollen fleischlose Wurst

Können Sie sich vorstellen, vegetarische
Wurstersatzprodukte zu kaufen?

Quelle: Yougov 2015 HORIZONT 18/2015

Gesamtbevölkerung Flexitarier Vegetarier
Basis: n = 1162 n = 770 n = 503

Angaben in Prozent

59 61

27

41 39

73

Kann ich mir gut vorstellen
Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen

Im Fokus: Fleischlose Wurstprodukte

Überzeugendes Produkt

Quelle: Yougov 2015 HORIZONT 18/2015

Gesamtbevölkerung Flexitarier Vegetarier
Basis: n = 82 n = 43 n = 106

Filter: Nur Befragte, die vegetarischen Schinken-Spicker probiert haben

Angaben in Prozent

11 8 813 9 11

76
83 80

ja
nein
weiß nicht / keine Angabe

Würden Sie den vegetarischen Schinken-Spicker
(wieder)kaufen?

Große Neugier auf fleischlose Produkte
Probierbereitschaft für Fleischersatz

Quelle: Yougov 2015 HORIZONT 18/2015
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Basis: 469 Befragte, die sich den Kauf fleischloser Varianten vorstellen können
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Der überraschende Erfolg des vegetarischen
„Schinken Spicker“ der Rügenwalder Mühle
spiegelt einen aktuellen Trend im Lebensmittel-
markt wider: Immer mehr Menschen essen hier-
zulande nur noch ganz bewusst Fleisch oder
verzichten ganz darauf. Inwiefern die Geschäfts-
idee der fleischlosenWurst auch für andere Her-
steller interessant sein könnte, zeigt die Studie
„Potenziale von fleischlosenWurstwaren“ des
Marktforschungsinstituts Yougov. Danach stellen
Vegetarier die interessanteste Gruppe dar: Mehr
als die Hälfte hat schon einmal Fleisch-Ersatz-
produkte probiert. Allerdings will ein Großteil bei
seinem Konsum keineWursthersteller unter-
stützen. Unter Flexitariern, die regelmäßig einen
fleischfreien Tag einlegen, können sich 40 Prozent
vorstellen, solcheWaren zu kaufen.
Grundsätzlich ist ein großes Potenzial vorhanden.
Der Vegetarierbund Deutschland geht aktuell von
42Millionen Flexitariern, 7,8Millionen Vegeta-
riern sowie einer knappenMillion Veganern aus –
Tendenz steigend. Neben der Rügenwalder Mühle
hat das auch das Fleischimperium Tönnies erkannt
und steigt nun in die Produktion von Tofu-Würst-
chen und vegetarischen Schnitzeln ein, um das
boomende Trendsegment zu bedienen.

LISA NAUMANN
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Es wird angerichtet
E

s ist eine der größeren Fragen, die
die Planer im FMCG-Segment
bewegt und zugleich Titel der ak-
tuellen Studie des Nestlé Zu-

kunftsforums: „Wie is(s)t Deutschland
2030?“ Nachdem der Schweizer Konzern
sich 2011 mit der Studie „So is(s)t
Deutschland“ den gesellschaftlichen Ein-
flüssen auf die Entwicklung der Esskultur
widmete, soll das neue Werk nun eine
Zukunftsprognose wagen. Ein Ausblick,
der, wie Vorstandsvorsitzender Gerhard
Berssenbrügge sagt, eine gesellschaftliche
Diskussion über nötige Veränderungen
anstoßen soll. Aber eben auch eine Prog-
nose, die dem Konzern und dem Handel
die eigenen Langzeitplanungen erleich-
tern könnte. Berssenbrügge: „Die Zu-
kunftsstudie bietet eine Basis, um die Dis-
kussion über unser künftiges Ernäh-
rungs- und Einkaufsverhalten zu führen.“

Dabei fällt die Bilanz aus den fünf er-
mittelten, parallel möglichen Szenarien
für den Markenhersteller grundsätzlich
positiv aus. Denn nach Jahren, in denen
die Naturbelassenheit von Produkten das
stärkste Verkaufsargument war, zeigt die
Bevölkerung perspektivisch eine große
Bereitschaft, auch ungewöhnlichen neu-
en Nährstoffquellen wie Insekten, Algen
oder In-Vitro-Fleisch eine Chance zu ge-
ben. Nestlé, das seine Wertschöpfung
über hochgradig verarbeitete Conveni-
ence-Produkte erzielt, kann dieser Trend
nur freuen. Allerdings weiß Berssenbrüg-
ge auch, dass hier das richtige Timing die
Mutter des Erfolgs ist: „Man kann mit
Innovationen zu spät, aber auch zu früh
sein. Und ein Insektenburger wäre in den
nächsten zwei bis drei Jahren sicher noch
zu früh.“

Tatsächlich wird es kaum die eine al-
lein gültige Wahrheit für die Zukunft der
Nahrungsmittel geben. Die Nestlé-Studie

hat gleich fünf unterschiedliche Szena-
rien mit unterschiedlichen wirtschaftli-
chen Konsequenzen identifiziert.

Szenario 1 - Ressourcenschonend
und gesund: Danach leben die Kon-
sumenten in einer Welt, in der das Stre-
ben nach gesunden und nachhaltigen Le-
bensmitteln tatsächlich befriedigt werden
kann. Ethische Aspekte sind bei der Be-
wertung von Lebensmitteln selbstver-
ständlich. Als Alternative zur Massentier-
haltung sind Fleisch- und Fischersatz aus
Insekten- und Algenproteinen sowie
durch In-Vitro-Züchtungen akzeptiert.
Im Handel sind Bio- und Regionalpro-
dukte selbstverständlich, die ohne größe-
re Verpackungen angeboten werden. Die
Verbraucher bereiten ihr Essen überwie-
gend selbst zu.

Szenario 2 - Ernährung zur Selbst-
optimierung: 2030 ist eine echte Leis-
tungsgesellschaft, in der Gesundheit und
Fitness entscheidend für die eigene Leis-
tungsfähigkeit ist. Apps und Gesund-
heitsarmbänder zur Selbstkontrolle sind
selbstverständlich und Essen ist vor allem
Energielieferant zur Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit und Belastbarkeit. Dazu ist
das Essen personalisiert und hat einen
medizinischen Zusatznutzen. Der Nah-
rungsmittelkauf erfolgt überwiegend
durch Online-Anbieter. Gesundheitliche
Beratung ist im Handel selbstverständ-

lich. Die Menschen nutzen häufige
Power-Snacks und Fertiggerichte für die
schnelle Nahrungsaufnahme.

Szenario 3 - Reflektierter Genuss:
Die richtige Ernährung ist als wichtigster
Faktor erkannt worden, um die Kosten
für das Gesundheitswesen niedrig zu hal-
ten. Eine über Apps unterstützte Ernäh-
rung, die gleichzeitig Genuss bietet, wird
zum konsensfähigen Ideal. Der Handel
bietet Möglichkeiten zum Einkauf nach
individuellen Gesundheitszielen, gleich-
zeitig bietet er mit Verkostungsständen
und Cafés auch Momente zum genüss-
lichen Einkauf.

Szenario 4 - Ernährung als gemein-
sames Erlebnis: In einer entstruktu-
rierten Gesellschaft, in der Lebensstile pa-
rallel existieren, gewinnt Essen als ge-
meinsamer Genussmoment Bedeutung.
Denn hier kann, anders als im Internet,
ein realer zwischenmenschlicher Aus-
tausch stattfinden. In diesem Szenario
kaufen die Verbraucher ihr Essen online
ein und schließen sich zu Food-Commu-
nities zusammen, um größere Mengen zu
kaufen. Koch-Events, die in anmietbaren
Großküchen stattfinden, gewinnen an
Bedeutung. Die eigene Küche wird da-
gegen vor allem in Städten weniger wich-
tig. Öffentliche Kantinen entwickeln sich
zu sozialen Netzwerken, die den ganzen
Tag zum Verweilen einladen.

Szenario 5 - Einfaches Sattwerden:
2030 ist die Bevölkerung virtuell unbe-
grenzt vernetzt und muss ihre Wohnun-
gen weder zum Arbeiten noch um Leute
zu treffen verlassen. Nahrung wird auf
den Aspekt des Sattwerdens und der
Energieversorgung reduziert, da die Er-
nährungsrisiken durch Zusatzstoffe und
Pillen abgebaut werden. Die dafür nöti-
gen Lebensmittel und Snacks werden on-
line gekauft, warme Gerichte meist gelie-
fert. In den meisten Haushalten stehen
nur noch kleine Küchen, in denen eine
Mikrowelle und ein Kühlschrank Platz
finden.

Der Job des Marketings: Auch wenn
diese Szenarien aus allgemeinen wirt-
schaftlichen Trends heraus entwickelt
werden, die richtige Kommunikation
wird wesentlich zu ihrer Ausprägung bei-
tragen. Denn wie ein Blick auf die Zahlen
zeigt, überwiegt selbst bei den positivsten
Szenarien derzeit noch die Angst vor ei-
nem digital verknüpften Ernährungssys-
tem. Die Zahl der innovationsbejahenden
Konsumenten ist zudem überschaubar.
Zwar sind nur 20 Prozent der Befragten
veränderungsskeptische Traditionalisten,
aber auch der Anteil der proaktiven Zu-
kunftsgestalter ist mit12 Prozent weit ent-
fernt von einer Mehrheit. Die Botschaft
an Hersteller und Handel: Die Kunden
sind zwar offen, aber sie müssen begeis-
tert werden.

Von Santiago Campillo-LundbeckKonsumtrends: In der
Studie „Wie is(s)t
Deutschland 2030?“
liefert Nestlé fünf
Szenarien für Hersteller
und Handel

Szenario 5: Einfaches Sattwerden

… Was die Konsumenten davon halten

Quelle: Nestlé Zukunftsforum 2015, Studie „Wie is(s)t Deutschland 2030?“ HORIZONT 18/2015

Gefällt mir

Ist realistisch

Freue ich mich darauf

Würde ich mich wohlfühlen

Ist Fortschritt

Gefällt mir nicht

Ist unrealistisch

Macht mir Angst

Würde ich mich nicht wohlfühlen

Ist Rückschritt

Basis: 1092 Befragte & vorbereitende Experten-Workshops
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Szenario 4: Gemeinschaftliches Essen als Erlebnis

… Was die Konsumenten davon halten

Quelle: Nestlé Zukunftsforum 2015, Studie „Wie is(s)t Deutschland 2030?“ HORIZONT 18/2015
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Szenario 1: Ressourcenschonend und gesund

… Was die Konsumenten davon halten

Quelle: Nestlé Zukunftsforum 2015, Studie „Wie is(s)t Deutschland 2030?“ HORIZONT 18/2015

Gefällt mir

Ist realistisch

Freue ich mich darauf

Würde ich mich wohlfühlen

Ist Fortschritt

Gefällt mir nicht

Ist unrealistisch

Macht mir Angst

Würde ich mich nicht wohlfühlen

Ist Rückschritt
Basis: 1092 Befragte & vorbereitende Experten-Workshops
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Angaben in Prozent

Szenario 2: Selbstoptimierung für mehr Leistung

… Was die Konsumenten davon halten

Quelle: Nestlé Zukunftsforum 2015, Studie „Wie is(s)t Deutschland 2030?“ HORIZONT 18/2015

Gefällt mir

Ist realistisch

Freue ich mich darauf

Würde ich mich wohlfühlen

Ist Fortschritt

Gefällt mir nicht

Ist unrealistisch

Macht mir Angst

Würde ich mich nicht wohlfühlen

Ist Rückschritt
Basis: 1092 Befragte & vorbereitende Experten-Workshops

75

54

79

77

57

25

45

21

23

45

Angaben in Prozent

Szenario 3: Reflektierter Genuss in Eigenverantwortung

… Was die Konsumenten davon halten

Quelle: Nestlé Zukunftsforum 2015, Studie „Wie is(s)t Deutschland 2030?“ HORIZONT 18/2015

Gefällt mir

Ist realistisch

Freue ich mich darauf

Würde ich mich wohlfühlen

Ist Fortschritt

Gefällt mir nicht

Ist unrealistisch

Macht mir Angst

Würde ich mich nicht wohlfühlen

Ist Rückschritt
Basis: 1092 Befragte & vorbereitende Experten-Workshops

54

44

63

60

38

47

57

38

40

61

Angaben in Prozent
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