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„Konsumentenforschung“ 

 

Die Landesinitiative Ernährungswirtschaft (LI  

Food) befragte Dr. Adriano Profeta zum Thema 

„Konsumentenforschung“. Dr. Adriano ist am DIL 

tätig und leitet dort die Arbeitsgruppe 

Konsumentenforschung. 

 

 

 

 

LI Food: Guten Tag Herr Dr. Profeta, wo liegt der Schwerpunkt der Arbeit Ihrer 

Arbeitsgruppe? 

Profeta: Am DIL werden permanent innovative Prozesse entwickelt, mit deren Hilfe sich 

gesündere wie auch nachhaltigere Lebensmittel herstellen lassen. D.h., aber noch lange nicht, 

dass die Verbraucher zu eben diesen Produkten am Point-of-Sale greifen würden, auch wenn 

dies z.B. aus der Perspektive der Krankheitsprävention wünschenswert wäre.  

Wir identifizieren Kaufgründe und -barrieren für diese Innovationen aus Konsumentensicht und 

spiegeln diese Informationen zurück in die Produktentwicklung, damit am Ende im besten Fall 

ein marktfähiges Lebensmittel entsteht. Das DIL hat einen stark ausgeprägten Bezug zur 

Wirtschaft, was wir durch unsere Arbeit unterstützen.  

LI Food: Mit welchen Methoden gehen Sie bei Ihrer Arbeit vor?  

Profeta: Unser Portfolio umfasst die ganze Bandbreite der qualitativen und quantitativen 

Marktforschung. Zu Beginn der Produktentwicklung arbeiten wir bspw. häufig mit 

Fokusgruppen. D.h., wir horchen in den Verbraucher hinein. Hierbei wird einem kleinen Kreis 

von sechs bis acht Verbrauchern ein neues Produkt oder Produktkonzept vorgestellt und es 

erfolgt dann eine moderierte Diskussion anhand derer man recht schnell erkennen kann, ob 

es z.B. bei einem Insektenburger oder einem auf Algenprotein basierten Produkt Probleme mit 

der Verbraucherakzeptanz geben könnte.  

Wir führen dann natürlich auch repräsentative Verbraucherbefragungen durch was entweder 

face-to-face im Supermarkt oder online geschieht. Ziel ist es potentielle Zielgruppen und deren 

Segmentgröße zu bestimmen. In diesen Umfragen analysieren wir immer ganz konkret, wie 

das Lebensmittel optimalerweise gekennzeichnet bzw. wie die Marketingkommunikation 

geframt sein muss, damit der Verbraucher zu einem Erstkauf bewegt werden kann. 

Methodisch arbeiten wir für diesen Zweck mit sogenannten Kaufexperimenten wie auch Store-

tests, um möglichst realitätsnahe Resultate zu erhalten.  

Um eine gute Prognose zur Wiederkaufsrate einer Innovation geben zu können, darf zudem 

die Sensorik nicht außer Acht gelassen werden.  
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LI Food: Wie gehen Sie denn dabei vor? 

Profeta: Wir nutzen hierfür das FoodSense-Lab in Osnabrück. Hierbei handelt es sich um ein 

exzellent ausgestattetes Sensorik-Labor der Hochschule Osnabrück mit zehn Kabinen. Wir 

können dort unter standardisierten Bedingungen Verköstigungen durchführen und somit 

genau ermitteln, ob Geschmack, Geruch oder Konsistenz passend sind oder ob 

nachgebessert werden muss.  

Wir wenden außerdem ein Omnibus-Verfahren an, bei welchem 60-70 Verbraucher drei bis 

vier verschiedene Produktkategorien in einer Testung probieren. Andere Sensorik-Institute 

testen meist immer nur eine Produktkategorie. Aufgrund dieses Unterschiedes können wir in 

Forschungsprojekten wie auch unseren DIL-Mitgliedern eine Sensorik relativ kostengünstig 

anbieten.  

LI Food: D.h. Lebensmittelhersteller können sich direkt an Sie wenden, wenn Sie Bedarf 

für Verbraucherstudien haben? 

Profeta: Ja, das stimmt. Wir nutzen auch unser selbst entwickeltes Quick & Smart-Survey-

Tool, welches über die Server-Landschaft des DIL in Quakenbrück betrieben wird. Dadurch 

können wir flexibel und schnell auf Anfragen reagieren und Studien durchführen.  

LI Food: Kommen wir zurück zu den innovativen Produkten des DIL. Welche neuen 

„gesünderen“ Produkte werden aktuell entwickelt und wie sind diese im 

Verbraucherkontext zu sehen? 

Profeta: Zu nennen sind da die sogenannten Meathybrid-Erzeugnisse. Hierbei wird bei einem 

Fleischerzeugnis, wie z.B. einer Fleischwurst, einer Salami oder einem Fleischbällchen ein 

Teil des Fleisches mit pflanzlichen Proteinen substituiert. Die Überlegung dahinter ist, dass so 

der Fleischkonsum der Verbraucher reduziert werden könnte, was mit positiven Effekten für 

die Gesundheit wie auch die Umwelt einhergeht. Technologisch ist das DIL mit seinem Know-

How in mehreren Projekten zu diesem Thema involviert.  

Aus Sicht eines Konsumentenforschers ist hervorzuheben, dass vor allem in Deutschland ein 

großer Anteil der Verbraucher Fleisch für unverzichtbar in der Mahlzeitenplanung hält. In der 

Wissenschaft spricht man vom sogenannten „Meat Attachement“ bzw. etwas vereinfacht 

übersetzt von der Liebe zum Fleisch. Diese Einstellung ist tatsächlich in der Bevölkerung recht 

stark ausgeprägt. Das Problem ist, je stärker diese Einstellung des „Meat Attachements“ ist, 

desto weniger sind die Verbraucher gewillt zu vegetarischen oder veganen Ersatzprodukten 

zu greifen. Oftmals sind aber leider genau dies die Personen, um deren gesundheitlichen 

Status es nicht zum Besten steht. Unsere eigenen Untersuchungen zeigen z.B. deutlich, dass 

diese Gruppe einen höheren BMI aufweist.  

Eine zuletzt von uns durchgeführte Untersuchung belegt, dass Meathybrid-Produkte für die 

Fleischliebhaber ein geeignetes niedrigschwelliges Angebot darstellen. Sie erleichtern genau 

dort wo es darauf ankommt einen Wechsel zu einer fleischärmeren Ernährung. Rund ein Drittel 

der Flexitarier sind offen für solche Produkte. Aber auch hier wird es darauf ankommen, dass 

die Sensorik bei dieser neuen Produktkategorie ausgewogen ist und auch einen deutlich 

erkennbaren Fleischgeschmack aufweist. Einer hoher Anteil der Verbraucher hat die 

Erwartung, dass „Meathybrid“-Erzeugnisse sensorisch schlechter sind als das vergleichbare 

Fleischerzeugnis.  
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LI Food: Eine kurze Frage zum Schluss. Wie hat die Corona-Pandemie das 

Ernährungsverhalten verändert.   

Profeta: Hierauf ist in Kürze zu sagen, dass der Kalorienverbrauch tatsächlich etwas 

angestiegen ist. Da wir aber schon länger keine ganz so strikten Anti-Corona-Maßnahmen 

haben, dürfte sich der daraus resultierende negative Effekt in Grenzen halten. Zu beobachten 

ist allerdings, dass Mahlzeiten mehr geplant werden und die Verbraucher weniger 

Lebensmittelabfälle produzieren, was sehr positiv ist.  

LI Food: Vielen Dank für das Gespräch Herr Dr. Profeta und dass Sie uns einen Einblick 

in Ihre Arbeitsgruppe gegeben haben. 

Profeta: Keine Ursache. Immer wieder gern. Interessierte Leser können sich auch gerne über 

neue Studienergebnisse unter News auf unser DIL-Website www.dil-ev.de informieren oder 

mich direkt kontaktieren.  
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