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„Chancen der Verbraucherintegration“ 

 

Die Landesinitiative Ernährungswirtschaft (LI Food) befragte 

Prof. Dr. Ulrich Enneking zum Thema „Chancen der 

Verbraucherintegration.“ Prof. Dr. Ulrich Enneking ist seit 2006 

Professor für Agrarmarketing an der Hochschule Osnabrück. Er 

ist Experte in den Bereichen Agrar- und Lebensmittelmarketing, 

Markt- und Sensorikforschung und Innovationsmanagement 

und forscht mit Hilfe von empirischen und experimentellen 

Methoden u.a. zum Verbraucherverhalten bei innovativen und 

nachhaltigen Produkten. 

 

LI Food: Herr Prof. Dr. Enneking, inwieweit integrieren niedersächsische Unternehmen 

aus der Ernährungswirtschaft aus Ihrer Sicht die Verbraucherwünsche innerhalb der 

gesamten Wertschöpfungskette (von der Produktentwicklung bis zur Vermarktung)? 

Enneking: Während größere Unternehmen ihre Aktivitäten in den Bereichen 

Produktentwicklung und  Vermarktung sehr eng am Verbraucher ausrichten, orientieren sich 

Mittelständler überwiegend an den Anforderungen des Lebensmitteleinzelhandels. Der 

Endverbrauchergeschmack wird im frühen Produktentwicklungsprozess beispielsweise nur 

von wenigen Unternehmen systematisch berücksichtigt.  

LI Food: Welche Chancen sehen Sie in einer verstärkten Verbraucherintegration im 

Bereich der Ernährungswirtschaft? 

Als Gatekeeper ist der LEH zwar kurz- und mittelfristig der entscheidende Akteur. Die eigene 

Orientierung an Trends und Wünschen der Kernzielgruppen führt aber auf längere Sicht zu 

größeren Handlungsspielräumen und mehr Wertschöpfung. Ein innovativer Hersteller wird 

übrigens auch vom Einzelhandel geschätzt. Durch eine stärkere Verbraucherintegration tun 

sich oftmals neue Chancen der Profilierung und Differenzierung auf.  

LI Food: Welche Projektansätze/Lösungsansätze gibt es für die genannten 

Herausforderungen im Bereich Verbraucherintegration? 

Wie bereits erwähnt, sollten die Verbraucher bereits ganz früh im Neuproduktprozess 

berücksichtigt werden. Schließlich sind sie es, die die Produkte später wertschätzen sollen. 

Das kann durch frühe Tests passieren. Noch besser ist es, wenn Verbraucher bereits an der 

Problemanalyse und der Ideenfindung beteiligt werden. Dafür gibt es heute auch sehr gut für 

Mittelständler geeignete Ansätze, wie zum Beispiel die „Design Thinking Methode“, die den 

Innovationsprozess beschleunigt und interaktiver gestaltet. Apropos Interaktion: Die 

Digitalisierung in Form von Social Media, E-Commerce, künstlicher Intelligenz, etc. bietet 

hervorragende Möglichkeiten, sehr effizient mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten und so 

viel über die aktuellen und künftigen Bedürfnisse zu lernen. Allerdings sind hierfür ganz neue 

Qualifikationen für Fachkräfte nötig. Hierin sehe ich eine sehr große Herausforderung für 

kleinere Unternehmen der Ernährungswirtschaft, weil solche Fachkräfte von größeren 

Unternehmen oder von anderen Branchen angezogen werden.  
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LI Food: Wie kann man der sogenannten Verbraucherschizophrenie begegnen, dass in 

Umfragen oft andere Antworten gegeben werden, als anschließend gehandelt bzw. 

gekauft wird? 

Enneking: Der Kern des Problems liegt meistens gar nicht so sehr beim Verbraucher, 

sondern wird oft durch methodische Schwächen verursacht: Verbraucher befinden sich in 

Befragungen in einer ganz anderen mentalen Situation als beim Einkaufen. In Befragungen 

sollen sie sich z.B. auf ein Produktmerkmal konzentrieren oder werden nebenbei auf diverse 

gesellschaftliche Probleme aufmerksam gemacht. Beim Einkaufen dagegen lenken Musik, 

Düfte, auffällige Verpackungen, schreiende Kinder, die Lust auf den bevorstehenden 

Grillabend und vieles mehr von den rationalen Kaufmerkmalen ab. Da ist es kein Wunder, 

wenn in beiden Situationen unterschiedliche Ergebnisse entstehen. Die „Kunst“ der 

Umfrageforschung besteht darin, durch professionelle Befragungstechniken diese Lücke zu 

schließen: dann erhält man auch aussagekräftige Ergebnisse.   

LI Food: Welche Empfehlungen geben Sie den Unternehmen der Ernährungsindustrie 

aus Niedersachsen, um mit einer systematischen Verbraucherintegration zielgruppen- 

und innovationsorientierter agieren zu können?  

Enneking: Wichtig ist vor allem eine Entschlossenheit der Geschäftsführung, dies von der 

Marktanalyse, über die Produktentwicklung bis hin zur Vermarktung zu verfolgen. Hierfür 

sind Fachkenntnisse nötig, die entweder über Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen 

oder alternativ durch Hochschulkooperationen integriert werden können, ohne gleich 

Personal einzustellen. An der Hochschule Osnabrück haben wir mit dem Kompetenzzentrum 

FoodSense einen interessanten Zwischenweg gewählt.     

LI Food: Mögen Sie Ihr Kompetenzzentrum FoodSense einmal kurz vorstellen? Was ist 

die zentrale Intention des FoodSense und was sind die langfristigen Ziele und Nutzen?  

Enneking: Mehrere Unternehmen der Ernährungswirtschaft sagen für einen bestimmten 

Zeitraum fest zu, sensorische Verbrauchertests in unserem Labor durchzuführen. Mit den 

Mitteln finanzieren wir das Personal und bauen ein Verbraucher-Prüfpanel auf. Jeweils 60-80 

Verbraucher testen monatlich von immer 3 Unternehmen Innovationen gegen den 

Wettbewerb. Durch die Bündelung von 3 Partnern können wir diese Dienstleistung sehr 

kostengünstig anbieten. Durch das feste Dienstleistungsangebot erreichen wir die oben 

angesprochene systematische Integration von Verbrauchern in den 

Produktentwicklungsprozess. Flankiert werden kann dieses Angebot durch studentische 

Arbeiten oder angewandte Forschungsprojekte. 

LI Food: Welche Erfahrungen haben Sie bereits mit dem Kompetenzzentrum Food 

Sense generieren können? 

Enneking: Das Zentrum läuft seit 3 Jahren und wir bekommen durchgehend ein 

hervorragendes Feedback von unseren Partnern. In dieser Form handelt es sich um ein 

einzigartiges Angebot. 

LI Food: Herr Enneking, ich bedanke mich herzlich für das interessante und offene 

Gespräch.   
 

Das Interview wurde geführt von Sophia Fortmann (LI Food), August 2019 
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