Der Covid-19 Impact
auf den Foodmarkt
Beobachtungen. Thesen. Chancen.

Offenbach, 02.04.2020

Vorwort

Zustand:
▶ COVID-19 stellt eine humanitäre Herausforderung dar, die in jüngster Zeit noch nie
dagewesen ist. Nationen, Volkswirtschaften, Lieferketten, Arbeitskräfte, Beziehungen,
Vernunft und Geist werden auf die Probe gestellt.
▶ Jetzt haben Marken die Chance, der Öffentlichkeit und sich selbst durch diese Krise
zu helfen.
Ziel:
▶ Diese Präsentation soll Anstöße vermitteln und als Inspiration für die
Marketingdiskussionen dienen. Ihnen Ideen geben, wie Sie Ihre Marke impfen können,
um in dieser Krise immun zu bleiben und vor allem noch stärker herauszukommen.

It‘s all about Image now!

Egal, welchen Bemühungen und Ideen nachgegangen wird, und egal, welche
Zielsetzungen derzeitige und baldige Maßnahmen haben,
jede einzelne Maßnahme, Kommunikation und Verhaltensweise
trägt jetzt zur Imagebildung bei.
Einer Imagebildung, die unglaublich nachhaltig sein wird, da sie von Menschen in
Krisensituationen erlebt und somit lebenslänglich abgespeichert wird.
▶ Deshalb zählt gerade jetzt jede einzelne Aktion und Interaktion.

It
Bedürfnisse
is all aboutder
Image
Verbraucher
now!
haben sich verändert.
Marken müssen das berücksichtigen.
Neue Bedürfnisse und Herausforderungen sind entstanden – eine Auswahl:

Überleben

Angst

Autonomie

Lagerkoller

Lieferservice

Quality time

Nachhaltigkeit

Isolation

Einsamkeit

Kleine
Dankbarkeitsgesten

Geben und
nehmen

Familienzeit

Nachbarschaft

Digital unterwegs

Burn out

Flexibles
arbeiten

Finanzen

Gesundheit &
Psyche

Fitness & Wellness

Heimwerken

Langeweile

Weiterbildung

Slow Living

Communities

Virtuelle
Erlebnisse

▶ Haltung zeigen
▶ “Consumer First“-Denken

Was Marken
grundsätzlich
tun können

▶ Balance bewahren
aus Ernsthaftigkeit & Optimismus
▶ Veränderungen akzeptieren
(Homeoffice, Homeschooling, New Work,
Tele- und Video-Meetings etc.)
▶ Opportunistisches Handeln vermeiden
(Preiserhöhungen gut planen)
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▶ Kenne deine Rolle und Aufgabe
▶ Höre zu und sei immer erreichbar
▶ Bewahre Ruhe

Wie Marken
kommunizieren
sollen

▶ Bleibe realistisch
▶ Nutze deinen USP
▶ Versuche nicht, an der Krise zu verdienen
▶ Sei Teil der Aufklärung
▶ Sorge für gute Stimmung
▶ Biete echte Vorteile
▶ Überdenke die Mediapläne
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▶ Taten sind lauter als Worte
▶ Sei hilfsbereit & großzügig
▶ Sei nützlich mit dem, was du gut kannst

Wie Marken
sich verhalten
sollen

▶ Befähige andere
▶ Hilf Menschen, anderen zu helfen
▶ Achte auf deine Mitarbeiter
▶ Go local
▶ Zeige Haltung
▶ Sei dankbar
▶ Finde die Pain Points deiner Kunden
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Die psychologische Infizierung der Kultur mit dem Coronavirus
verläuft wie ein Erkrankungsgeschehen in einer Abfolge von Phasen.

WAHRNEHMUNG

EMOTIONEN

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

INKUBATION

PANIK

ISOLATION

NEUBESINNUNG

NORMALISIERUNG

„Wird schon nicht so schlimm
sein, betrifft mich nicht“

Erste Panikattacken;
erste Fälle im eigenen
unmittelbaren Umfeld

Distanz und
Ungewissheit
mit gravierenden
Konsequenzen

Unerwartete Freiräume und neue
Perspektiven (Die Ruhe und
Entschleunigung in den eigenen vier
Wänden sind wohltuend)

Die Wiederherstellung des normalen
Betriebs geht nicht reibungslos
vonstatten.

Unsicherheit,
Ablehnung & Verwirrung

Angst, Sorgen
& Ohnmacht

Einsamkeit, Langeweile,
Hilflosigkeit & Mitgefühl

Emotionale Sicherheit,
Optimismus & Offenheit

Erleichterung,
Euphorie & Dankbarkeit

B E D Ü R FN IS S E
& WÜNSCHE

K A N Ä LE

Source: Concept M Research + Consulting, 2020

Information,
Transparenz
& Beruhigung

Social, Website,
Print, POS

Sicherheit, Kontrolle,
Autonomie & Vertrauen

Social, Website, PR,
Radio, Digital, POS

Soziale Verbindungen,
Unterhaltung,
Möglichkeiten, anderen
zu helfen
Radio, TV, Digital,
Social, Website, PR

Entdeckung eines neuen
Lebens(stils), Unterstützung, die
Situation zu reflektieren und
zu akzeptieren
Social, Digital,
Website, PR

Routine, Freiheit,
Genuss & Vergessen

TV, Radio, Social,
Digital, Website, OOH

Wie können Marken helfen?
Kurz-, mittel- und langfristig?

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

INKUBATION

PANIK

ISOLATION

NEUBESINNUNG

NORMALISIERUNG

▶ Bereitstellung von
Informationen über
eigene Kanäle

▶ Wege finden, die
Situation leichter und
erträglicher zu machen

▶ Beruhigende und
ermutigende
Botschaften

▶ Versichern, dass die
Produkte der Marke
immer noch sicher sind

▶ Menschen auf die
Situation aufmerksam
machen

▶ Beruhigen, dass
genug für alle da ist

▶ Menschen verbinden,
entertainen
▶ Neue Bedürfnisse
befriedigen
▶ Solidarisch sein
▶ Menschen befähigen,
anderen zu helfen

▶ Optimismus verbreiten

▶ Neue Freiheit feiern

▶ Nachkrisenziel
fokussieren

▶ Das Leben feiern

▶ Menschen bestärken,
neu Erlangtes und Gelerntes
weiter zu nutzen
(Digitalisierung, New Work,
Solidarität etc.)
▶ Content anbieten, um
gemeinsam zu vergessen
und Zukunft aufzumachen

▶ Und gleichzeitig
Panik vermeiden

WIR SIND
AKTUELL HIER!

▶ Menschen bewusst
machen, was wir
gemeistert haben
▶ Neue Routinen mit Leben
füllen

Welche Produktversprechen
sind dann wichtig?

PRODUKTVERSPRECHEN

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

INKUBATION

PANIK

ISOLATION

NEUBESINNUNG

NORMALISIERUNG

Produkt
verspricht
Verwöhnung

Produkt
ermöglicht
„soziales Gefühl“

Produkt
ermöglicht
„Reisegefühl“

kurzfristig

mittelfristig

langfristig

Stillstand
fördert
Produktinnovationen

Entwicklungen und Chancen
für die verschiedenen Foodbranchen.

Verkaufsrenner in der Isolations- und Neubesinnungsphase
11.KW/2020 im Vergleich zum Vorjahr
ISOLATION

400,0%

NEUBESINNUNG

Während der Isolationsphase werden vor allem lange haltbare
Lebensmittel, Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel
nachgefragt.

Spätestens, wenn die bestehenden Einschränkungen lockerer werden, ändern
sich auch die Bedürfnisse und Wünsche der Konsumenten. Genuss- und
Premium- sowie regionale Produkte werden die „Hamsterkäufe“ ablösen.

350,0% 334,6%

Umsatzveränderung

300,0%
250,0%

243,5%

200,0%

200,9%
179%170,1%
143,5%
127,3%118,3%
112,9%111,9%111,1%

150,0%
100,0%

67,8% 67,6% 63,7%

50,0%
0,0%

55,9%

43,8% 42,5% 34,7%

33,3% 29,9% 25,8%

17,9% 13,5% 9,8% 9,4%
1,3%

-16,8%

Quelle: Nielsen 2020
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Snack-Industrie
ISOLATION
Emotionen
§
§
§

Einsamkeit
Langeweile
Hilflosigkeit und Mitgefühl

Needs
§
§
§

Soziale Verbindungen
Unterhaltungen
Möglichkeiten, anderen zu helfen

NEUBESINNUNG
Emotionen
§
§
§

Emotionale Sicherheit
Optimismus
Offenheit

Needs
•
•

Entdeckung eines neuen Lebens(stils)
Hilfe, alles zu reflektieren und zu akzeptieren

Entwicklung

Entwicklung

§

Menschen sind nicht/kaum außer Haus. Dadurch wird jedes „On-The-Go-Konzept“ und „Zeitspar-Konzept“
obsolet.

§

„On-The-Go-Konzepte“ bleiben obsolet. Der Insight nach „In meinem Alltag ist immer viel los …“ ist
realitätsfremd.

§

Snacks verlieren in dieser Phase ihre Freiheits- und Flexibilitätseigenschaft.

§

§

Snacks haben dennoch einen Absatzanstieg von 33 % (Nielsen 2020) im Vergleich zum Vorjahr.
Sie haben nicht die gleiche Relevanz wie Grundnahrungsmittel, sind aber ebenfalls Gewinner.

Menschen werden eine „neue Welt“ erleben. Dementsprechend werden sie eine geistige Evolution
beschreiten und alles mit anderen Augen sehen. Analog dazu wird der Anspruch an eine Veränderung
der Produkte, die man sich einverleibt, wachsen.

§

Snacks enthalten zwei Ebenen: a) Sie halten sich. b) Sie machen satt. Das macht den Snack so wertvoll.

§

Snacks enthalten zwei Ebenen: a) Sie machen satt. b) Sie werden zum Reisenermöglicher.

Chancen
§

Der Fokus kann sich vollständig auf den Konsum zuhause richten. Keine Annahmen über
Bewegungsverhalten und passenden Need, wodurch Konsumsituationen viel einfacher zu definieren sind.

§

Brands werden um ein Vielfaches emotionalisiert. Jetzt geht es darum, „wer in der Krisenzeit bei einem
war“. Entstehung einer lebenslangen Partnerschaft zwischen Konsument und Marke.

§

Snackbrands können sich auf die „soziale Stärkung“ konzentrieren. Menschen werden überflutet mit
Entertainmentangeboten (Livestreams, VoD, kostenfreie Zugänge usw.), an denen Snacks implizit
teilnehmen. Daher können Snacks Unterstützer von sozialen Hilfestellungen sein. Bsp.: Sozialer Erlös
verkaufter Packungen für Unterstützung von Corona-Bekämpfungsmaßnahmen. (Unbürokratisch.)

§

Soziale Stärkung auch von Marke zu Konsument: Botschaften mittels Packaging.

Chancen
§

Snacks können vom treuen Begleiter, nun zum „Enabler“ werden. Menschen sind optimistischer.
Dennoch sind nicht alle Freiheiten wieder gegeben: Reisen und Autonomie.

§

Deshalb können Brands ihre Konsumenten entführen. Auf verschiedene Kontinente. Unterschiedliche
Zeitepochen. Ungekannte Genusswelten usw.

§

Die Menschen kommen aus Angst und Verzicht. Jetzt sind sie emotional stabil. Wollen ausprobieren,
entdecken, kombinieren, leben.

§

Snacks sind dafür die Brücke. Marken holen alle Freiheiten und bringen sie mittels den Produkten ins
eigene Heim.

§

Es entsteht eine neue Offenheit und Lust gegenüber neuen Snackprodukten. Marken können frei denken
und sich weg von Softrelaunch, hin zu „Weltneuheiten“ entwickeln.

Süßwaren-Industrie
ISOLATION
Emotionen
§
§
§

Einsamkeit
Langeweile
Hilflosigkeit und Mitgefühl

Needs
§
§
§

Soziale Verbindungen
Unterhaltungen
Möglichkeiten, anderen zu helfen

NEUBESINNUNG
Emotionen
§
§
§

Emotionale Sicherheit
Optimismus
Offenheit

Needs
•
•

Entdeckung eines neuen Lebens(stils)
Hilfe, alles zu reflektieren und zu akzeptieren

Entwicklung

Entwicklung

§

Süßwaren erfahren gerade einen Absatzanstieg von 13 % (Nielsen KW11 2020, vgl. zum Vorjahr).

§

§

Sie dienen jetzt der Stabilisierung und der Kontrolle des eigenen Wohlbefindens. Zwar sind sie
„bedeutungsloser“ als Grundnahrungsmittel (à Aufrechterhalten des Lebens), jedoch können sie kontrolliert
Stimmungen positiv wandeln.

Optimismus tritt ein. Mit ihm aber auch das Verstehen genereller Herausforderungen – Klimawandel.
Coronakrise und Klimawandel haben die „gleichen“ Auswirkungen: Menschen sterben. Was vorher nicht
vorstellbar war, ist jetzt klar. Diese Klarheit wird sich auf die Auswahl bestimmter Süßwaren übertragen.
Wer ist gut für uns? Wer nicht?

§

Die Isolation bringt eine Reduktion von Bewegung und Sport mit sich. Dementsprechend werden Süßwaren
nicht nur auf Basis des Genusses gewählt, sondern auch auf „weniger Schaden“ (à Was schmeckt und
macht dabei nicht zu dick.)

§

Optimismus wird durch wärmer und schöner werdendes Wetter befeuert. Trotz Ungewissheit werden
Gedankenspiele in Richtung Schwimmbad, öffentliches Sonnen etc. größer. Es entsteht der Drang,
„gesundheits- und schönheitsoptimierende“ Süßwaren zu konsumieren.

§

Analog zu Snacks können sich Süßwaren auf den heimischen Konsum konzentrieren.

§

Selbstoptimierung zum einen, aber auch der Sinn für Qualität und Besonderes wird steigen, da die
Menschen sich zwischen einer „Nachkrisenzeit“ und einer „Zukunft neuer Möglichkeiten“ befinden. Heißt:
Belohnung für Geleistetes und Lust auf Neues. Diese beiden Aspekte sind den Süßwaren immanent.

Chancen
§

§

Gemeinschaftsgefühl kann von Marken geschaffen werden, denn jetzt ist die Zeit für einen Boost zur Love
Brand. Die entscheidenden Aspekte sind hierbei Entertainment und soziale Verbindung. Keine andere
Kategorie kann das so gut leisten wie Süßwaren.
Neukonzepte, die sich nicht auf den Außer-Haus-Verzehr konzentrieren, sondern auf die Verbindung aller
Familienmitglieder bzw. Haushaltsmitglieder. Gemeinsames spielen und austauschen erfährt eine
Renaissance. Dies gilt es zu begleiten.

§

Menschen zu ermöglichen, anderen zu helfen, ist analog zu den Snacks bei Süßwaren möglich. Denn in der
Krise muss schnell gehandelt werden. Somit bedingt es auch Produkte, die sich „schnell drehen“, um auch
schnell Teile an Coronabekämpfungsmaßnahmen zu spenden.

§

Menschen Nachrichten übermitteln. Nicht nur über digitale Wege, sondern in den Produkten
bzw. Packagings selbst. Näher kann man den Menschen nicht kommen.

Chancen
§

Marken können sämtlich Anstrengungen unternehmen, so nachhaltig wie möglich zu produzieren.
Sowohl in umwelttechnischer als auch in sozialer Hinsicht. Somit können Marken schon in der
„Isolationsphase“ Wege vorbereiten, die sie zu den „neuen“ Guten machen.

§

Neukonzeptionen, die den zukünftigen gemeinsamen Sieg feiern, können möglich werden.

§

Neukonzeptionen, die die gemeinsame Herausforderung (= in Shape zu sein) thematisieren, können
entstehen. Namings, Ingredients, optische Gestaltungen etc. sind mehr denn je Kommunikation, die
jeder versteht (alle in einem Boot).

§

Mit kaum einer anderen Kategorie kann der Konsument so gut Ländergrenzen und Fantasien durchbrechen wie mit Süßwaren. Darauf wird gewartet. Neue Gedanken. Revolutionäre Konzepte sind
gefordert.
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Fleisch– & Wurst-Industrie
ISOLATION
Emotionen
§
§
§

Einsamkeit
Langeweile
Hilflosigkeit und Mitgefühl

Needs
§
§
§

Soziale Verbindungen
Unterhaltungen
Möglichkeiten, anderen zu helfen

Entwicklung
§

NEUBESINNUNG
Emotionen
§
§
§

Emotionale Sicherheit
Optimismus
Offenheit

Needs
•
•

Entdeckung eines neuen Lebens(stils)
Hilfe, alles zu reflektieren und zu akzeptieren

Entwicklung

Verbraucher fragen sich vermehrt, ob der Coronavirus auch durch das Fleisch, das wir essen, übertragbar
ist. Andere Virus-Epidemien und -Pandemien, wie z.B. die Schweine- und Vogelgrippe, waren ebenfalls auf
Tiere zurückzuführen. Diese Erfahrungen haben ihre Spuren hinterlassen.

§

Menschen greifen zunehmend bei Bedientheken zu. Schlaraffenland Wursttheke.

§

Menschen kochen wieder häufiger. Sie geben sich mehr Mühe, wollen „es wenigstens beim Essen
beeinflussen können“. Premiumisierungsanforderungen steigen.

§

Verbraucher werden deshalb ihren Fleischkonsum präventiv überdenken.

§

Zunehmender Verzicht auf Fertiggerichte.

§

Fleisch, importiert aus fernen Ländern, insbesondere aus China, stößt bei den Verbrauchern auf
Misstrauen.

§

Wachsende Sensibilität, „um jeden Preis gesund zu sein“.

§

Gelernte Sicherheitsregeln wie „Bio“, „regional“, „faire Haltung“ etc. sind wichtiger denn je.

§

Entwicklung eines Bewusstseins in Bezug auf die Haltung und die gesamte Verwertung eines Tieres.

§

Haltbare Wurstprodukte finden größeren Absatz, bspw. Salami. Und natürlich auch verpackte Ware vor
Bedienthekenware.

§

Verschiedene “Konsum-Typen“ entstehen: Keine-Experimente-Mehr-Typ: weniger bis gar kein Fleisch
mehr, regional, fair und zurück zu Altbewährtem. Exotic-Food-Junkie: Globalisierung ist unverzichtbar, ich
muss mich nur gut genug informieren.

§

Klimawandel kommt präsenter in die Köpfe der Menschen und somit auch „das Tier“.

Chancen
§

Die Deutschen sind noch mehr als sonst Brotkonsumweltmeister. Brotmischungen (+ 334 %) und Zutaten
fürs Brotbacken (Mehl etc. + 200 %) werden noch mehr konsumiert. Wurstmarken haben dadurch einen
wachsenden Absatz und somit Möglichkeiten neuer Konzepte, die sich auf den gemeinsamen
Sonntagsbrunch oder andere Konsumanlässe beziehen.

§

Ein guter Zeitpunkt, über bisher gegangene Wege nachzudenken und Themen wie Tierwohl, Nachhaltigkeit
und menschliche Gesundheit für sich zu nutzen.

§

Die Menschen haben jetzt wirklich begriffen, dass alles global zusammenhängt. Krisen, Epidemien, Klima,
Fleisch. Jetzt sollten Wurst- und Fleischhersteller reagieren und sich nachhaltig aufstellen.

Chancen
§

Marken können einen größeren Fokus auf Bedientheken legen. Menschen werden in ihrer emotionalen
Sicherheit genussvoller und hochwertiger kaufen. Eben bei Metzgern oder Bedientheken.

§

Bewusster Konsum – Nachfrage nach Premium-Produkten steigt. Aber auch lokale, regionale, saisonale
und Bioprodukte. Marken können mit wertvollem Content Präsenz zeigen. Informieren und inspirieren.

§

Verunsicherte Verbraucher suchen Orientierung und Aufklärung: Marken müssen aufklären.

§

Marken, die es als erste schaffen, Experten in diesem Bereich zu sein, gewinnen Verbrauchervertrauen.

§

Marken können sich wahrscheinlich nie wieder so positiv den Menschen präsentieren hinsichtlich der
Bekämpfung des Klimawandels wie zu diesem Zeitpunkt.

15

Salz- & Gewürze-Industrie
ISOLATION
Emotionen
§
§
§

Einsamkeit
Langeweile
Hilflosigkeit und Mitgefühl

Needs
§
§
§

Soziale Verbindungen
Unterhaltungen
Möglichkeiten, anderen zu helfen

NEUBESINNUNG
Emotionen
§
§
§

Emotionale Sicherheit
Optimismus
Offenheit

Needs
•
•

Entdeckung eines neuen Lebens(stils)
Hilfe, alles zu reflektieren und zu akzeptieren

Entwicklung

Entwicklung

§

Konzepte mit Party- und Grillsituationen spielen keine Rolle. Auf das soziale Gefühl (über die
Haushaltsmitglieder hinaus) muss verzichtet werden. Dennoch keine Kompensation des Verlustes durch
Nachahmen im Haus.

§

Menschen wollen wieder frei sein, reisen und das Verbot illusorisch brechen. Freude über den Zustand
herrscht. Gleichzeitig aber auch die Sehnsucht nach Grenzenlosigkeit. Gewürzen war diese Sehnsucht
vor 1000 Jahren immanent und ist es heute auch noch.

§

Dementsprechend hohe Konzentration auf Geschmack der Familie und große Variation beim Kochen.
Es ist wichtiger denn je, dass es allen schmeckt.

§

§

Steigung bei Grundnahrungsmitteln: Lagerungsfähige Lebensmittel wie Pasta, Reis und Kartoffeln werden
überproportional gekauft. Damit einher geht eine gestiegene Verwendung von Gewürzen, da sie Garant für
Geschmack beim „Selbsterschaffenen“ sind.

Menschen versuchen, die „Geschmäcker der Welt“ einzufangen. Gerichte werden gekocht, für die
zuvor keine Zeit war. Aufwändige Gerichte mit neuen und vielfältigen Gewürzen. Aber vor allem vorher
ungenutzte Gewürze.

§

Es wird sich mit Salzen und Gewürzen intensiver beschäftigt: „Was kommt woher und wofür wird es
genutzt?“.

§

Qualitätsanspruch an Gewürzen steigt: Veredelung statt Würzung.

§

Beim Salz werden sich Zusatznutzen von unbeliebt zu erwünscht entwickeln.

Chancen
§

Gewürze sind kulinarische Reisen. Der Urlaub für Zuhause. Das Exotische, Kulinarische und
Außergewöhnliche, welches dem Konsumenten das Gefühl von unbegrenzter Freiheit vermittelt.
Marken können dies in Produktkonzepten feiern.

§

Marken können ihre Rohstoffherkunft nutzen. Egal, ob das die heimischen Berge oder weit entfernte
Länder sind. Marken haben nun den Spielraum, die Bilder für die Zeit danach aufzumachen.

Chancen
§

Pasta und Co. müssen gewürzt werden und Geschmack bekommen. Besonders die Pasta steht im
Fokus. Die Möglichkeiten, Pasta zu machen und mit Soßen etc. zu verfeinern, sind unbegrenzt. Eine
eigene Range für Pastakreationen ist keine Verrücktheit.

§

Gewürze können im Prozess des abwechslungsreichen Kochens Hilfs- und Befreiungsmittel sein.

§

Zentrum der Isolationsphase: Menschen verbinden. Gewürze als Teil des Kochens sind in ihrer Logik
schon verbindend. Dies kann aber von Marken wesentlich befeuert werden. Es können nun Konzepte
entstehen, die vorher nicht denkbar waren. Eine Familienrange, eine Lieblingsgerichterange etc. Soziale
Stärkung auch von Marke zu Konsument: Botschaften mittels Packaging.

§

Zusatznutzen von Vitamin E, Jod etc. können in den kommunikative Fokus gelangen.

§

Erhöhung der selbstgemachten Teigwarenprodukte wie Brot, Blätterteig, Kloßteig etc. erfordern Rezepte
und kreative Unterstützung aus Omas Zeiten. Grundlegendes Wissen muss vermittelt werden.
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Getränke-Industrie
Getränke Industrie
ISOLATION
Emotionen
§
§
§

Einsamkeit
Langeweile
Hilflosigkeit und Mitgefühl

Needs
§
§
§

Soziale Verbindungen
Unterhaltungen
Möglichkeiten, anderen zu helfen

NEUBESINNUNG
Emotionen
§
§
§

Emotionale Sicherheit
Optimismus
Offenheit

Needs
•
•

Entdeckung eines neuen Lebens(stils)
Hilfe, alles zu reflektieren und zu akzeptieren

Entwicklung

Entwicklung

§

Getränkemarken, die die Mehrheit ihres Umsatzes in der Gastronomie, Bars, Restaurants und auf Festivals
machen, werden aufgrund des Shutdowns mit Umsatzeinbrüchen rechen müssen.

§

§

Verbraucher haben ihre Einkaufsrituale und -gewohnheiten auf Krisenmodus umgestellt – alkoholfreie
Getränke sind auf der Prioritätenliste ziemlich weit unten.

Das Leben nimmt langsam, aber sicher seinen gewöhnlichen Lauf. Der Alltag kehrt wieder zurück.
Aber vieles ist anders geworden. Die Ruhe und Entschleunigung in den eigenen vier Wänden sind
wohltuend. Familien rücken enger zusammen und stellen fest, dass man das erste Mal seit Jahren
wieder „tiefe Gespräche“ führt.

§

Konsum per se wird neu justiert. Ausgehen, Party, Maßlosigkeit wird kritisch gesehen – gemütlich und
entspannt zu Hause treffen, gemeinsam grillen (auch saisonal bedingt!), Zeit in der Natur verbringen –
solche Anlässe werden bevorzugt.

§

Urlaubspläne werden vorsichtig wieder angegangen – bevorzugt nicht weit weg von zuhause, am
besten mit dem eigenen Auto – der Schock ist noch nicht vollkommen überstanden.

Chancen
§

Solidarität und Verantwortung zeigen: Jägermeister zeigt, wie es geht und liefert 50.000 Liter Alkohol für
Desinfektionsmittel.

§

Auf die Panikphase folgt die Isolationsphase. Gerade dann haben Menschen verstärkt den Wunsch, sich
etwas zu gönnen, sich selbst zu trösten, abzulenken, bevor dann die Besinnungsphase eintritt. Marken
können ihre Kunden in diesem natürlichen Instinkt bestärken und empathisch sein. Die Erlaubnis geben.
Genuss befürworten. Dazu gehören insbesondere die alkoholischen Getränke.

Chancen
§

Marken sollen Menschen in ihrer Neubesinnung begleiten, für angenehme Stimmung sorgen oder
zumindest dazu beitragen. Sei es durch das Produkt (speziell: alkoholische Getränke) oder bestimmte
Aktionen – Hauptsache, der Konsument steht im Mittelpunkt.

§

Soziale Kontakte werden langsam wieder okay und werden vorsichtig von immer mehr Konsumenten
wahrgenommen. Nicht allzu laut, aber man möchte das Zusammenkommen nach der langen Isolation
zelebrieren, feiern, sich darüber freuen. Das ist ein wichtiger Anlass und zugleich eine Verzehrsituation,
bei der Marken mit ihren Genussprodukten jetzt präsent sein sollten.

17

Feinkost-Industrie
ISOLATION
Emotionen
§
§
§

Einsamkeit
Langeweile
Hilflosigkeit und Mitgefühl

Needs
§
§
§

Soziale Verbindungen
Unterhaltungen
Möglichkeiten, anderen zu helfen

NEUBESINNUNG
Emotionen
§
§
§

Emotionale Sicherheit
Optimismus
Offenheit

Needs
•
•

Entdeckung eines neuen Lebens(stils)
Hilfe, alles zu reflektieren und zu akzeptieren

Entwicklung

Entwicklung

§

Menschen tätigen erst einmal keine größeren Investitionen. Viele haben Angst und denken zunächst ans
Sparen. Feinkost ist innerhalb des Lebensmittelkaufs eine größere Investition.

§

Leute gehen seltener raus und in Restaurants essen. Um trotzdem das Gefühl von Premiumgerichten
zu haben, kocht man selbst.

§

Kurzfristig reduziert sich das Bedürfnis nach „Produkten gehobener Küche“.

§

Es wird mehr, anspruchsvoller und zeitintensiver gekocht.

§

Es werden neue Rezepte ausprobiert. Wie kann man sich in diesen Zeiten ausgewogen ernähren?

§

Es wird sich informiert und recherchiert. Corona lässt den Menschen wieder mehr an seine Gesundheit
denken und man beschäftigt sich damit, wie man gesund essen kann, um fit zu bleiben.

Chancen
§

Möglichkeit für Marken, sich unterstützend zu positionieren. Der Verbraucher benötigt Motivation. Der
Austausch mit anderen und vor allem die ständigen Erfahrungen und die darauffolgende Inspiration aus
Restaurants, Gastrokonzepten etc. sind gerade nicht gegeben, wodurch Marken Inspirationsgeber sein
können.

§

Konzepte, die über den Antipastigedanken und über die fertige Soße für die Pasta hinausgehen, werden
interessant.

§

Konzepte, die den gemeinsamen „Feinkostabend“ zelebrieren, stehen im Vordergrund.

Chancen
§

Die Menschen wollen mehr denn je das Premiumgefühl resp. das Besondere! Erstmals fallen
hochklassige Restaurants als Konkurrenten weg.

§

Die Menschen wollen gute, transparente Produkte.

§

Essen zelebrieren. Zeigen, wie abwechslungsreich die Produkte sein können und wie man jeden Tag
anders gestalten kann.

§

Das Gefühl der Gemeinsamkeit mit der Familie als Highlight am sonst langweiligen Tag. Es soll
abwechslungsreich sein, damit nicht jeder Tag genau gleich aussieht.

§

Feinkost als Belohnung für stressige Tage, wenn die ganze Familie zuhause ist. Abends kann man sich
dann mal eine Auszeit gönnen und sich belohnen und gleichzeitig Feinkost als Ablenkung, als ein Stück
Normalität.
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Handel
ISOLATION
Emotionen
§
§
§

Einsamkeit
Langeweile
Hilflosigkeit und Mitgefühl

Needs
§
§
§

Soziale Verbindungen
Unterhaltungen
Möglichkeiten, anderen zu helfen

NEUBESINNUNG
Emotionen
§
§
§

Emotionale Sicherheit
Optimismus
Offenheit

Needs
•
•

Entdeckung eines neuen Lebens(stils)
Hilfe, alles zu reflektieren und zu akzeptieren

Entwicklung

Entwicklung
§

Fertiggerichte verlieren an Relevanz. Nur auf einen selbst ist Verlass. Kochen ist eines der wenigen
Dinge, auf die man Einfluss hat. „Ich brauche gutes Essen, muss mein Immunsystem stark halten.“

§

Die Gesellschaft bewegt sich weg von Massenkonsum und Wegwerfmentalität hin zu einem
gesünderen Wirtschaftssystem.

§

Die Monopolstellung von Onlinehändlern wie Amazon und Alibaba hat sich zugunsten mehrerer kleinerer
Player aufgelöst, die weniger abhängig von globalen Produktionsketten und schneller lokal verfügbar
sind. Seitdem boomen Wochenmärkte, regionale Erzeuger und lokale Onlineshops.

§

Es wird mehr Wert auf regionale Erzeugnisse gelegt, kleine Gemeinschaften entstehen neu und
verfestigen sich.

§

Nachhaltigkeit und Wir-Kultur sind wichtige Werte, die aber nur lokal gedacht werden, nicht global.

§

Es wird mehr gekauft. Anstieg von 14 % im LEH/Discount.

§

Weniger Impulskäufe, jeder Einkauf muss gut überlegt, geplant sein.

§

Menschen kochen bewusster. Sie kochen für mehr Leute und öfter.

§

Die Menschen gewöhnen sich an die neuen Rationen und Portionen. Sie verändern ihr Einkaufsverhalten.

Chancen
§

Ein sehr hoher Anteil an Verbrauchern kam durch die Zwangspause in Berührung mit digitalen Technologien –
und hat daran Gefallen gefunden. Marken können prüfen, ob Online-Services, Lieferdienste,
Bestellmöglichkeiten, free downloads, etc. ein neuer zusätzlicher Handelsweg sein können.

§

Händler können und sollen Haltung zeigen, wie es beispielsweise Aldi und MC Donalds gemacht haben.
Soziale Verantwortung übernehmen ist elementar.

Chancen
§

Regionalität, Bioqualität und Fairness sind Treiber einer jeden Kategorie.

§

Listung „altruistischer“ Marken wird einen wichtigen Stellenwert einnehmen.

§

Marken sollten gerade jetzt beobachtet werden. Denn sie pitchen mehr denn je um die Gunst der
Käufer. Jetzt brauchen sie elementare und authentische Argumente. Können sie jetzt überzeugen,
werden sie auch in Zukunft gewählt.

§

Mit dieser Krise wird die Klimakrise fühlbar. Nachhaltigkeitskonzepte finden in allen Bereichen Anklang.
Vor allem für Soziales. Dadurch können Händler sich nicht „nur“ bedanken bei all den „Alltagshelden“,
sondern sich als Menschenfreunde positionieren. Für Händler werden Soft-Skill-Themen enorm wichtig.

§

Ökologische Nachhaltigkeit ist ebenso wichtig. Neue kommunikativ starke Konzepte sind unabdingbar.
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Fazit

Wir müssen die aktuelle Zwangspause nutzen,
um unsere Zukunft neu zu zeichnen.
Alle Prognosen der Welt helfen uns gar nichts, wenn wir nicht sehen, was darin für uns möglich ist.

Zukunft ist nichts Objektives.
Zukunft ist nicht schon geschrieben.
Wir schreiben sie. Wir alle zusammen.
Und jede(r) für sich.

Wir sind für Sie da.
Bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie gesund.
Und lassen Sie uns gemeinsam über den Impact von Covid-19
auf Ihre Kategorie und Ihre Marke sprechen.
Lukas Dudek

Valeria Pekelis

Andreas Schommer

Geschäftsführer

Senior Planner

Planner

l.dudek@taste.de
Telefon +49-69-98193-0
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