
 

Beratungsdienst Direktabsatz | 20. Juli 2015 | Seite 1 von 4                                                              Ausgabe 7 
Tel: 07141 - 299 13 81 | Fax: 299 66 93 
info@beratungsdienst-direktabsatz.de | www.gartenbau-beratung.de 

 

Wie is(s)t Deutschland 2030? 
 
Unsere Esskultur wandelt sich tiefgreifend, Szenarien wie Essen aus dem Replikator oder eine 
Küche, die eher einem Chemielabor entspricht, werden häufig heraufbeschworen, wenn es um das 
Essen in 20 - 30 Jahren geht. Science fiction pur.  

Eine von Nestlé in Auftrag gegebene Zukunftsstudie befasst sich mit diesem Thema, das von 
Trendforschern, Ernährungswissenschaftlern und Verbrauchern diskutiert wurde. Dabei rücken die 
Faktoren Zeitmangel, digitale Vernetzung und Medical Food als wichtigste Veränderungsfakto-
ren in den Focus. Das intelligente Smartphone weiß, was uns guttut und was nicht und warnt mit-
tels einer Lebensmittel-App vor Produkten, die nicht unserem persönlichen Gesundheitsprofil ent-
sprechen. Die Einkaufsquellen werden sich - so wird prognostiziert - ändern, der Anteil der SB-
Warenhäuser schrumpft weiter, die regionale Versorgung dagegen wird an Stellenwert dazu-
gewinnen.  

Immerhin zeigen sich 80% der am Ende befragten Verbraucher offen für eines der aufgezeigten 
Zukunftsszenarien. Das liest sich alles sehr spannend, und doch fallen immer wieder Wörter ins 
Auge, bei denen ein Leser aus unserer Branche stockt. Der Lebensmittel-Gigant kommt zum Vor-
schein, es riecht nach Labor.  

 

Zukunftsmodell 1: 

Statussymbol und Lebensstil 
"Mehr als 50 Prozent der Studienteilnehmer stellen sich eine Zukunft vor, in der eine gesunde Er-
nährungsweise und Ressourcenschonung kombiniert sind. Aus Rücksicht auf Tier und Natur sind 
2030 zum Beispiel Produkte aus In-vitro-Fleisch oder Eiweißquellen wie Algen und Insekten denk-
bar. Insgesamt wird unsere Ernährung im Einklang mit unseren Werten stehen sowohl aus dem 
Wunsch heraus, Produkte entsprechend unseren Werten einzukaufen als auch aus der Überzeu-
gung, dass Ernährung ein Statussymbol und Ausdruck unseres persönlichen Lebensstils ist. Essen 
wird zur Weltanschauung. Die Menschen in Deutschland werden sich festlegen auf verschiedene 
Ernährungsstile, wie Vegetarismus oder sogar einer veganen Ernährung, und sich damit identifizie-
ren, so die Expertenmeinung. Was vorher dem Autofan der PS-starke Sportwagen oder dem Bil-
dungsbürger die Bücherwand war, wird morgen die detaillierte Kenntnis der Vita des Rindersteaks 
sein." 

 

Zukunftsmodell 2: 

Gesundheit im Fokus 
"Tatsächlich beeinflusst das Thema Gesundheit in Zukunft maßgeblich unsere Ernährung. Denn 
der Erhalt unserer Gesundheit wird teurer. Wir versuchen, dem mithilfe einer präventiven Ernäh-
rung zu begegnen. Zudem gehen Experten davon aus, dass das menschliche Gen im Jahr 2030 
entschlüsselt sein wird. Dann kann jeder analysieren lassen und erfahren, wie hoch das persönli-
che Risiko für Erkrankungen ist. Die Folgen: personalisierte Produkte und individuelle Services, 
gefördert durch weitere technische Vernetzung. Gesundheitsarmbänder und Ernährungs-Apps, 
Rezeptvorschläge und Tipps werden überall üblich sein." 
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Zukunftsmodell 3: 

Leistungsfähig durch Ernährung 
"Selbstoptimierung ist ein Schlagwort, das ebenfalls unsere Zukunft prägen wird. Künftig könnte es 
eine große Auswahl an personalisierten Lebensmitteln geben, die individuell auf den persönlichen 
Bedarf abgestimmt sind und so die persönliche Leistung weiter steigern. Produkte, deren Zielset-
zung die Leistungssteigerung ist und die damit verbundene gesundheitliche Wirkung, sind beson-
ders für problembewusste Ältere interessant. Menschen mit knapp bemessener Zeit und Leis-
tungsorientierung wiederum schätzen Produkte, die zudem möglichst unkompliziert verfügbar sind. 
Diese Gruppe folgt auch dem Trend zu Snacks, Power-Riegeln und Fertiggerichten. Diese sollen 
schnell zuzubereiten und ebenfalls qualitativ hochwertig sein." 

 

Zukunftsmodell 4: 

Küche als Ort der Versorgung 
"Viele werden 2030 zu Hause gut schmeckende und gesunde Fertiggerichte und unterwegs hoch-
wertige Snacks zu sich nehmen. Essen wird in der Regel eher geliefert als selbst gekocht, zumal 
Wohnraum in den Städten teurer und damit die Küchen kleiner werden. Sie dienen meist nur zur 
schnellen Nahrungsaufbereitung. Dem gegenüber steht der Wunsch nach einem Gemeinschaftser-
lebnis beim Essen. Die Studie belegt, dass die Menschen seltener zu Hause, sondern eher ge-
meinsam in großen Küchen in der Nachbarschaft kochen werden, wozu sie sich eigens verabre-
den. Im Mittelpunkt steht hier das Erlebnis, gemeinsam zu kochen und zu essen." 

 

Zukunftsmodell 5: 

Genuss im Mittelpunkt 
"Inspirationen für Rezepte werden die Menschen in Zukunft über Apps und im Einzelhandel be-
kommen: In den Geschäften werden Verbraucher leckere und gesunde Produkte finden, es wird 
Berater geben, die Vorschläge zur Zubereitung machen und Verköstigungen anbieten. Die Grund-
versorgung mit Lebensmitteln hingegen wird überwiegend online erfolgen. Ob einzeln oder in 
Abonnentengruppen kommen die Produkte so einfach und unkompliziert zum Verbraucher.  

Für viele bleibt der Wunsch nach Genuss ein wichtiges Motiv: Essen wird uns wertvoll sein, es soll 
gesund sein und uns gut tun. Sowohl in Gemeinschaft, allein zu Hause oder bei Restaurantbesu-
chen steht oft der Genuss im Vordergrund. "                                Quelle: http://www.nestle.de 

 

Fazit 
Die Zukunft gehört also dem Powerriegel und den Fertiggerichten? Wegen Zeitmangel zieht 
Mensch 2030 es vor, unkompliziert verfügbare und schnell zuzubereitende Lebensmittel einzu-
nehmen?  

Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass jedes Modell Schlagworte und Bilder beinhaltet, die sehr 
wohl auf die Botschaft der Hofläden und Direktvermarkter zutreffen: Gesundheit, bewusster Le-
bensstil, gesunde Ernährung, Genuss und Erlebnis in der Küche. Und wenn der informierte 
Verbraucher in Zukunft tatsächlich Wert auf eine gesunde, ethisch einwandfreie und die Ressour-
cen schonende Ernährungsweise legt, greift er auf nachhaltig erzeugte, regionale und frische Le-
bensmittel zurück. Hier liegt die Chance und das Potential der Direktvermarkter.  
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Entscheidend wird sein:  

 die Kunden von Morgen zu erreichen über digitale Medien, z.B. Newsletter und Smartphone-
taugliche Rezepte 

 Transparenz und Informationen über Ihre Produkte & die Produktion zur Verfügung zu stellen 
 auf verschiedene Ernährungsvorlieben zu reagieren, die Produkte zu bündeln und zu bewer-

ben 
 Convenience-Produkte, die aus Ihrem Angebot und das Ihrer Lieferanten zusammengesetzt 

sind, weiterzuentwickeln  
 Rezepte und die dazu benötigten Zutaten zusammen zu stellen, um das Kochen als Freizeit-

beschäftigung mehr in den Mittelpunkt zu rücken 
 alle Kundencharaktere zu treffen, indem Sie die die Bandbreite an frischer Rohware und ver-

edelten Lebensmitteln zeigen 
 Ihre "Marke" durch ein konsequentes Corporate Design zu etablieren (ansprechendes Logo, 

einheitliche Auszeichnung und Werbung)  
 
Warten Sie damit nicht bis 2030, sondern fangen Sie jetzt mit der Umsetzung an. Der Beratungs-
dienst unterstützt Sie dabei.  
 
 

Nachgefragt:  
Deklaration von Rosen- oder Holunderblütengelee 
Die Frage nach der richtigen Deklaration von selbst hergestellten Produkten stellt sich mit jeder 
Erweiterung des eigenen Sortimentes wieder neu. In diesem Fall war die Frage: Wie müssen Ge-
lees gekennzeichnet werden, bei denen die Grundlage ein Blütenauszug ist?  

Beim Chemischem und Veterinäruntersuchungsamt in Freiburg haben wir folgende Auskunft erhal-
ten: 

Jeder, der Konfitüren oder Gelees herstellen und vermarkten möchte, muss sich bei der Produkt-
bezeichnung an die Vorgaben der Konfitürenverordnung halten. Laut Verordnung müssen bei Her-
stellung von „Konfitüre“ und „Gelee“ mindestens 350 g Fruchtmark oder Fruchtsaft je  
1000 g Erzeugnis verwendet werden (außer bei roten und schwarzen Johannisbeeren, Hagebut-
ten, Quitten, Vogelbeeren und Sanddorn: hier genügen 250 g pro 1000 g Erzeugnis). Der Begriff 
„Marmelade“ ist einer Zubereitung aus Zitrusfrüchten (mindestens 200 g pro 1000 g Erzeugnis) 
vorbehalten. Lediglich bei Abgabe auf örtlichen Märkten (Bauernmärkten, Wochenmärkten) kann 
für „Konfitüre“ die Bezeichnung „Marmelade“ verwendet werden. 

Rosengelee unterliegt, wie Weingelee oder Holunderblütengelee, nicht der Konfitüren-
verordnung. Die Angabe des Gesamtzuckergehaltes ist also nicht z.B. nicht verpflichtend. Die 
neue Lebensmittelinformationsverordnung (gültig seit Anfang 2015) dagegen ist auch auf Blüten-
gelees anzuwenden; schließlich sind es Lebensmittel.  

Pflichtangaben sind:  

 die Füllmenge, z.B. 250 g 

 Ein Zutatenverzeichnis, in dem die Inhaltsstoffe in absteigender Reihenfolge angegeben wer-
den. 
Zum Beispiel: Rosenblütensud (52,6%), Rübenzucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: 
Apfelpektin, Erdbeersaftkonzentrat 

 Im Sichtfeld sind Name und Anschrift, Verkehrsbezeichnung und die Füllmenge anzubringen. 

 Nach ihrem Verkaufstitel muss eine beschreibende Verkehrsbezeichnung erfolgen. Sie sollte 
sich laut Verbraucherzentrale im gleichen Sichtfeld befinden wie das Mindesthaltbarkeitsdatum 
und die Füllmenge, zumeist über der Zutatenliste auf der Rückseite des Produkts. Zum Bei-
spiel: Roseblütengelee  



 

 Für die Wahl des Mindesthaltbarkeitsdatums gibt es keine Vorgaben; hier ist Ihre eigene Er-
fahrung Grundlage.  

 Bei der Art der Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums können Sie wählen zwischen der An-
gabe:  

      Monat/Jahr - dann muss noch eine Losnummer angegeben werden - oder 
    Tag/Monat/Jahr – dann kann die Angabe einer Losnummer entfallen.  
 Nicht zulässig ist die Abkürzung MHD; der Aufdruck muss lauten: Mindestens haltbar bis …  

 Die Schriftgröße für Pflichtangaben muss mindestens 1,2 mm (gemessen an dem kleinen x) 
betragen.  

 
Zusatzinformationen (z.B. in einem Hängeetikett) sind möglich, zum Beispiel: Die Rose ist die Kö-
nigin der Blumen und bekannt für ihren zarten Duft. Genießen Sie mit unserem Rosengelee den 
bezaubernden Geschmack des Sommers auf eine ganz besondere Art. 

Die Nährwertkennzeichnung wird erst ab 13.12.2016 verpflichtend. In welchem Umfang handwerk-
lich hergestellte Lebensmittel, die direkt in kleinen Mengen an den Endverbraucher oder an lokale 
Einzelhandelsgeschäfte abgegeben werden, davon ausgenommen sein werden, ist noch unklar.  
 
 

ZEIT – Hofladen- und Wochenmarktkarte 
Die ZEIT hat ihre Leserinnen und Leser befragt, wo sie 
Lebensmittel direkt vom Erzeuger kaufen – in welchem 
Hofladen, auf welchem Wochenmarkt.  

Eine interaktive Deutschlandkarte zeigt nun die Tipps 
aus über 5.000 Einsendungen. Über eine 
Postleitzahlensuche gelangt man direkt zu den von 
Kunden empfohlenen Betrieben, mit Öffnungszeiten 
und teilweise auch einem persönlichen 
Kundenkommentar. 

Wenn Sie nachsehen wollen, ob Sie dabei sind: 

http://www.zeit.de/zeitmagazin/2015/16/ 
regionaleinkaufendeutschlandkarte 

 

 

 

Schönes für den Hofladen 
Unter dieser Überschrift soll es in Zukunft immer 
wieder mal Anregungen für das Hofladen-
Zusatzsortiment geben. Produkte rund um das 
Thema Lebensmittel und Kochen und / oder zu Sai-
sonthemen wie Weihnachten und Ostern.  

Heute der Hinweis auf die Firma räder, die unter 
anderem ein großes Sortiment an witzigen und 
emotionalen Dingen für Küche und Esstisch führt. 
Z.B. dieses Set für das perfekte Frühstücksei.  

www.raeder.de 
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