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Abstract ...
Der Megatrend Nachhaltigkeit stellt den Lebensmitteleinzelhandel vor neue
Herausforderungen, da sich Einstellungen und Bedürfnisse der
Verbraucher*innen verändern. Zu den Lösungsansätzen für mehr Nachhaltigkeit
zählt u.a. auch der Trend des Veganismus. Die Nachfrage nach Alternativen zu
tierischen Produkten steigt ebenso wie das allgemeine Bewusstsein für
Nachhaltigkeit. Das sollten Handelsunternehmen auch bei der Entwicklung von
Eigenmarken berücksichtigen.  

In diesem White Paper wird die Bedeutung der Eigenschaft „vegan“ sowie die
Relevanz von weiteren für Nachhaltigkeit sprechenden Merkmalen in Bezug auf
die Kaufentscheidung anhand des Beispielprodukts Tafelschokolade
dargestellt. Mithilfe einer Conjoint-Analyse (n = 228) wurden für
Konsument*innen relevante Produkteigenschaften identifiziert. Diese betrafen
die Kategorien Eigenschaften der Zutaten, Zertifizierung, Verpackung und Preis. 
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Highlights ...
Der Anteil der Veganer*innen in Deutschland ist zwar noch gering, jedoch
bezeichnet sich ca. die Hälfte der Bevölkerung als Flexitarier*innen, konsu-
miert tierische Produkte also bewusster.
„Zuckerarm“ ist als Eigenschaft der Zutaten bei Tafelschokolade beliebter als
vegan.
Fairtrade- und Bio-Siegel sind unter den Konsument*innen gefragt.
Eine umweltfreundliche Verpackung ist beliebter als eine konventionelle.
Veganer*innen sind eine nachhaltigkeitssensible und eher jüngere
Zielgruppe.
Nachhaltigkeitsbewusstere Verbraucher*innen stehen veganen Produkten
positiver gegenüber als weniger nachhaltigkeitsbewusste.



Intro ...
Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt u.a. durch die sichtbaren Folgen des
Klimawandels zunehmend an Relevanz. Das Stichwort wird als Megatrend
bezeichnet und beeinflusst als solchen auch den Lebensmitteleinzelhandel
stark. Im Hinblick auf die Ernährung ist Veganismus ein Trend, der neben
ethischen und gesundheitlichen Aspekten den Wunsch nach nachhaltigerem
Konsum bedient, insbesondere in Bezug auf die ökologische Dimension.

Die Nachfrage nach veganen Lebensmitteln steigt seit einigen Jahren stark an,
wenngleich auf einem geringen Niveau im Verhältnis zum Gesamtmarkt von
Lebensmitteln. So hat sich beispielsweise der Absatz von pflanzlichen
Milchalternativen von 2018 auf 2020 mehr als verdoppelt (siehe Abbildung 1). 

 

Der Umsatz mit Pflanzendrinks betrug im Jahr 2020 etwa 351 Millionen Euro;
Joghurt- und Käsealternativen erzielten einen Umsatz von ca. 179 Millionen
Euro [1]. In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, dass die Zahl
der Veganer*innen in kurzer Zeit stark zugenommen hat, da mehr
Konsumoptionen 
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Abbildung 1: Absatz von veganen Ersatzprodukten in Tonnen/1000 Litern. 
Quelle: Eigene Darstellung nach Grafik in Lenders, Dirk (2021): Pflanzenrausch im Kühlregal.
In: Lebensmittelzeitung, 73. Jg., Nr. 11, S. 41-44. 
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Auswahlkriterien bei Tafelschokolade
Die Auflistung der in der Studie abgefragten Merkmalsausprägungen (etwa
Zertifizierungen, Nährstoffinformationen etc.) mit den zughörigen Teilnutzen-
werten kann Abbildung 2 entnommen werden. Die wichtigsten Kriterien bei der
Auswahl einer Schokolade sind demnach

1.     eine zuckerarme Rezeptur
2.     eine umweltfreundliche Verpackung
3.     Siegel und 
4.     ein niedriger Preis. 

Eine vegane Rezeptur kann die Konsument*innen jedoch kaum zum Kauf
überzeugen und hindert oft sogar eher daran. Wie zu erwarten ist, trägt sie bei 

verfügbar sind. Während der Anteil dieser in Deutschland bis 2020 einige Jahre
bei rund 1 % stagnierte [2], verzeichnete der Ernährungsreport 2021 des
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft eine Verdopplung auf 2
%. Als Vegetarier*innen bezeichnen sich 10 %, was ebenfalls eine Verdopplung
zum Vorjahr darstellt [3]. Weitaus höher ist mit ca. 55 % (2020) der Anteil der
Flexitarier*innen [2]. Diese stellen, weil sie – oft aus Nachhaltigkeitsgründen –
ihren Konsum tierischer Lebensmittel bewusst reduzieren, ebenfalls eine
relevante Zielgruppe für vegane und nachhaltige Produkte dar.

In dieser Entwicklung steckt daher Umsatzpotential für den Lebensmittel-
einzelhandel und es bedarf daher Maßnahmen in der Sortimentspolitik. 

Für die Entwicklung von veganen bzw. nachhaltigeren
Handelsmarkenprodukten ist es daher relevant, welche Kriterien diese aus Sicht
der Konsument*innen erfüllen sollten und wie sich die Zielgruppe beschreiben
lässt. Dies wird im Folgenden am Beispiel von Tafelschokolade erläutert.
 

Vegane und nachhaltigere
Produkte im Lebensmittel-
einzelhandel



sich vegan ernährenden Menschen positiv zur Kaufentscheidung bei, bei
Personen mit anderem Ernährungsstil beeinflusst sie die Kaufentscheidung
jedoch sogar negativ. 

Zuckerarme Rezeptur
In der Kaufsimulation wurde die Eigenschaft „Wenig Zucker“ häufig gewählt.
Aber auch ohne besondere Eigenschaften sind die Konsument*innen mit dem
Produkt zufrieden. Eine proteinreiche Rezeptur ist bei diesem Produkt
hingegen eher unwichtig. 

Verpackung
Eine plastikfreie Verpackung wirkte sich positiv auf die Auswahl aus. Auch mit
einer recycelten Verpackung sind die Verbraucher*innen noch zufrieden. Die
konventionelle Verpackung allerdings beeinflusst die Kaufentscheidung
negativ und trug damit eher zur Nicht-Auswahl des Produkts bei.

Siegel
In Bezug auf Zertifizierungen ist Fairtrade für die Kaufentscheidung bei
Tafelschokolade sehr relevant. Auf dem zweiten Platz liegen Bio-Siegel. Die
Zertifizierung Rainforest Alliance beeinflusst die Kaufentscheidung weniger,
was vermutlich mit einer geringeren Bekanntheit zusammenhängt. 
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Abbildung 2: Teilnutzenwerte der Hierarchical-Bayes-Analyse. 
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf eigener Erhebung.



Ein fehlendes Siegel bewegte die
Befragten eher dazu, das Produkt
nicht zu wählen.

Preis
Für die Zahlungsbereitschaft wurden
exemplarisch drei verschiedene
Preise als Merkmalsausprägung als
Auswahlmöglichkeit gegeben. Der
günstigste Preis erzielte den
höchsten Teilnutzenwert und wirkte
sich damit sehr positiv auf die
Kaufentscheidung aus.

In der Hierarchical-Bayes-Analyse*
wurde ebenfalls die jeweilige
Relevanz des Merkmals ermittelt.
Hier stellte sich heraus, dass die
Zertifizierung am relevantesten für
die Kaufentscheidung ist, dicht
gefolgt von den Eigenschaften der
Zutaten. Der Preis war etwas weniger
wichtig und die Verpackung am
unwichtigsten.

Unterschiede im Auswahlverhalten in
Bezug auf Geschlecht und
Altersgruppen
Männer und Frauen weisen im
Entscheidungsverhalten leichte
Unterschiede auf. So sind Männer
preissensibler, während Frauen eher
auf Nachhaltigkeitsaspekte Wert
legen, also auf ein Siegel und eine
umweltfreundliche Verpackung.

Auch zwischen den Altersgruppen 
 gibt es Unterschiede im Hinblick auf
die Kaufentscheidung. Vegan ist
beispielsweise unter den Jüngeren
beliebter und beeinflusst die
Kaufentscheidung mit zunehmendem
Alter eher auf negative Weise. Bio-
Siegel sind besonders in der
Generation Z wichtig, während die
Älteren höheren Wert auf Fairtrade
legen. 

In Bezug auf die Relevanz der
Attribute bei der Auswahl lassen sich
auch leichte Unterschiede erkennen.
Beispielsweise war für die unter 20-
Jährigen die Zertifizierung am
wichtigsten, während für die 40- bis
49-Jährigen der Preis eher das für die
Wahl ausschlaggebende Kriterium
ist.

Assoziationen zum Wort „vegan“
In der Befragung wurde festgestellt,
dass jüngere Menschen eher positive
Assoziationen zum Thema und
Begriff „vegan“ haben als ältere
Menschen. Diese legten im Laufe der
Befragung aber auch weniger Wert
auf nachhaltige Produktkriterien,
dafür war der Preis relevanter für die
Entscheidung zwischen ver-
schiedenen Produktkonstellationen.
Daraus lässt sich ableiten, dass die
Zielgruppe für vegane und nach-
haltige Produkte tendenziell jünger
ist.
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*Die Hierarchical-Bayes-Analyse ist eine Methode innerhalb der Conjoint-Analyse, die Teilnutzenwerte von
Merkmalsausprägungen auf individueller Ebene berechnet. Es kann hiermit auch ermittelt werden, welche Relevanz die
einzelnen Merkmale für die Auswählenden haben.



Zielgruppe veganer und nachhaltigerer Produkte
Unter der Gesamtheit der Konsument*innen war „vegan“ als Produktmerkmal
im Vergleich zu den anderen Attributausprägungen eher unbeliebt. Jedoch ist
zu beobachten, dass die Menschen mit positiver Einstellung zum Stichwort
vegan auch eher nachhaltigkeitssensibler sind. Diese kann man der Gruppe der
LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) zuordnen, die folglich die
Zielgruppe für entsprechende Produkte darstellen. Hier sind umweltfreundliche
Verpackungen und Fairtrade- und/oder Bio-Zertifizierungen gefragt. Da aber die
meisten Verbraucher*innen angeben, diese zu bevorzugen, kann es auch eine
sinnvolle Strategie sein, vegane und nachhaltige Produkte nicht zu
offensichtlich als vegan darzustellen, sondern auf der Verpackung dezent
darauf hinzuweisen und den Fokus in der Kommunikation auf z. B. die
plastikfreie Verpackung oder die Zertifizierungen, die einen
verantwortungsvollen Umgang mit Mensch und Natur zeigen, zu legen. Somit
werden primär nachhaltigkeitssensible Zielgruppen angesprochen und
Veganer*innen, die häufig Teil dieser Gruppe sind, nicht ausgeschlossen. Da die
Anzahl der Menschen, die grundsätzlich auf Nachhaltigkeitskriterien Wert
legen, höher ist als die Anzahl der Veganer*innen, ist diese Gewichtung
sinnvoll. Zudem ist der Aspekt der Gesundheit nicht nur für die LOHAS relevant,
sondern für einen Großteil der Konsument*innen, was sich in der hohen
Beliebtheit der Merkmalsauprägung „zuckerarme Rezeptur“ zeigte. Für
nachhaltigere Produkte ist insofern nicht nur der positive Einfluss auf die
Umwelt, sondern auch auf den eigenen Körper zu berücksichtigen. 

Entwicklung der Markenstrategie bei nachhaltigeren Produkten 
Eine erfolgreiche Markenpositionierung setzt eine konsistente Markenidentität
voraus. Das bedeutet, dass Markennutzen, Markenattribute, Markentonalität
und Markenbild definiert werden müssen. Dies kann unter Berücksichtigung
einer gewünschten Zielgruppe entstehen oder aber die Zielgruppe leitet sich
aus der Markenidentität ab. Ein Beispiel für eine Marke für nachhaltigere
Süßwaren ist in Abbildung 3 dargestellt.

Für eine runde Markenstrategie wird anschließend die Positionierung
festgelegt. Diese lässt sich hier mit den Merkmalen nachhaltigkeitsbewusst,
sozial, fair, zukunftsorientiert und engagiert beschreiben. Ein wichtiger Punkt,
der ins-besondere bei nachhaltigeren Produkten verstärkt zu beachten ist, ist
Glaubwürdigkeit. Transparenz über den gesamten Prozess der Lieferkette hilft
dabei. Die Zertifizierungen mit Gütesiegeln, die für einen verantwortungsvollen
Umgang mit der Umwelt entlang der Lieferkette stehen, tragen beispielsweise
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einen Teil dazu bei. In der Kommunikation sollte die Bearbeitung der
Dimensionen der Nachhaltigkeit aufgegriffen werden, ganz nach dem Motto
„Tue Gutes und rede darüber“. Denn schließlich möchten Menschen beim Kauf
auch genau dieses Gefühl haben: mit dem eigenen Konsum statt negativem
Impact einen kleinen positiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit geleistet zu
haben.

Abbildung 3: Beispiel einer Markenidentität für nachhaltige Süßwaren. 
Quelle: Eigene Darstellung.
 



Ausblick ...
Die Gruppe der Veganer*innen stellt zwar gemessen an der gesamten
deutschen Bevölkerung noch keinen großen Anteil dar, jedoch wächst die
Gruppe stetig. Als Flexitarier*innen bezeichnen sich auch immer mehr
Menschen, was zeigt, dass der Konsum von tierischen Produkten grundsätzlich
zunehmend reflektiert wird. Die LOHAS stellen ohnehin schon seit Jahren eine
relevante Zielgruppe dar.
Zwar geben Befragungen und Studien meist nur einen beschränkten Einblick in
das reale Kaufverhalten, weil Verbraucher*innen oftmals eine Einstellungs-
Verhaltens-Lücke aufweisen (Attitude Behaviour Gap). Trotzdem zeigen
Abverkaufszahlen von veganen und nachhaltigen Alternativprodukten
eindeutig, dass Menschen ihren Konsum verändern. Das bedeutet für
Handelsunternehmen, ihr Sortiment und auch ihre eigenen Handelsmarken
zukünftig danach auszurichten und flexibel auf sich wandelndes
Konsumverhalten zu reagieren. Je mehr wiederum Verbraucher*innen mit
solchen Produkten konfrontiert werden und je breiter die Auswahl ist, desto
stärker wird auch die Nachfrage zunehmen, weil es immer mehr zum
Mainstream wird und die Hemmschwelle zum Ausprobieren der Alternativen
sinkt. Auch medial wird das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln und die
Folgen unseres Konsums geschärft. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass
vegane und nachhaltige Produkte auch in den kommenden Jahren weiterhin
einen Aufschwung erfahren dürften.
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From Farm to Fork - der Studiengang BWL Food Management ...

„Together shaping the future of food“ – so lautet das Motto des Studiengangs BWL
Food Management an der DHBW Heilbronn. Hier werden Wirtschaftswissenschaften
mit Inhalten der Ernährungswissenschaften kombiniert. Neben klassischen BWL-
Fächern (z.B. Rechnungswesen, Marketing oder Personal) stehen Vorlesungen mit
Bezug zur Food Branche im Fokus (z.B. „From-Farm-to-Fork“, Warenkunde,
Aromenkunde oder Ernährungslehre). Ein besonderes Highlight der DHBW Heilbronn
ist unsere Laborlandschaft, in der praktische Versuche rund um Sensorik,
Produktentwicklung und Marktforschung das Studium noch lebendiger gestalten.
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