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Ausgabe 2/2013

Sehr geehrte Damen und Herren,
die „Nachhaltigkeitsstudie Ernährung.NRW“ führt eine ganzheitliche Analyse zu Nachhaltigkeitsaspekten
in der Ernährungswirtschaft durch und erarbeitet Grundlagen für die Entwicklung innovativer wie auch
marktgerechter Nachhaltigkeitskonzepte. Im Rahmen der Studie werden Ansprüche und Vorstellungen
der Verbraucher im Hinblick auf Nachhaltigkeit mit den bereits vorhandenen Aktivitäten der
Branchenmitglieder in Nordrhein-Westfalen entlang der gesamten Wertschöpfungskette abgeglichen. In
diesem Newsletter informieren wir sie über den aktuellen Stand der Studie und stellen Ihnen erste
Ergebnisse vor.
In dieser Ausgabe erhalten Sie aktuelle Ergebnisse aus der Auswertung der durchgeführten
Tiefeninterviews mit Experten aus der Agrar- und Ernährungsbranche. Diese Interviews hatten zum Ziel,
den Status-Quo und das aktuelle Meinungsbild seitens der Unternehmen, Verbände und Institutionen
zum Thema Nachhaltigkeit zu erfassen. Weiterhin erhalten Sie einen Einblick in die Arbeit des
Projektteams der Professur für Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Das Team führt
derzeit eine Point-of-Sale-Analyse durch und untersucht die Nachhaltigkeits-Kommunikation der
Unternehmen auf Produktverpackungen am Beispiel der Fruchtsaftbranche.
Mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über den aktuellen Stand der Studie sowie über
aktuelle branchenrelevante Neuigkeiten zum Thema Nachhaltigkeit. Besuchen Sie auch unsere
Homepage und informieren Sie sich über unsere Arbeit, den Ablauf und die Ziele der Studie.

Save the date: Jour fix der "Nachhaltigkeitsstudie Ernährung.NRW"
Jour Fix mit öffentlichem Rahmenprogramm am 22. November 2013 im Bonn
Nehmen Sie teil an unserem kommenden Jour fix der "Nachhaltigkeitsstudie Ernährung.NRW" mit
öffentlichem Rahmenprogramm am 22.November 2013 in Bonn und erfahren Sie Projektergebnisse und
aktuelle Themenstellungen aus erster Hand.
Nutzen Sie zudem die Gelegenheit, mit dem Projektteam über die Studieninhalte und -ergebnisse zu
diskutieren und treffen Sie Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft.
Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie das Tagungsprogramm erhalten Sie in Kürze!
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Aktuelle Ergebnisse der "Nachhaltigkeitsstudie Ernährung.NRW"
Forschungsstand Professur für Produktions- und Umweltökonomie
Nachdem der Großteil der Tiefeninterviews zum jetzigen Zeitpunkt abgeschlossen ist können die ersten
Ergebnisse präsentiert werden. Der zweite Teil der Studie, der sich an die Literaturanalyse und
Konkretisierung der Forschungsfrage anschließt, umfasst eine qualitative Industrieanalyse, die im

Folgenden vorgestellt wird. Diese qualitative Analyse umfasst zum jetzigen Zeitpunkt 20 Interviews mit
Vertretern verschiedener Branchen des Agrar- und Ernährungssektors (siehe dazu Abb. 1).
Abb. 1: Verteilung der Interviewpartner auf die Branchen des Agrar- und Ernährungssektors
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Quelle: eigene Darstellung
Bei der Auswahl der Interviewpartner wurde darauf geachtet, Verantwortliche aus Unternehmen und
Verbänden verschiedener Branchen des Ernährungssektors anzusprechen, um eine gleichmäßige
Verteilung der Unternehmensgrößen zu gewährleisten. Die grundsätzlich geringe Gesprächsbereitschaft
von Unternehmen - insbesondere von Seiten des LEH - erschwerte allerdings die Realisierung einer
ausgewogenen Zusammensetzung der Interviewpartner.
Die qualitative Analyse hat zum Ziel, zunächst das grundsätzliche Verständnis und vorherrschende
Meinungsbild
von KMU’s über das Thema Nachhaltigkeit im Rahmen von Interviews und
Gruppendiskussionen zu erfassen. Weiterhin haben die Gespräche zum Ziel, die Haupttreiber sowie
Haupthemmnisse für die Nachhaltigkeit bzw. die Implementierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen in
KMU’s herauszustellen und erforderliche Fähigkeiten als auch Ressourcen für eine erfolgreiche
Umsetzung zu identifizieren.
Das Verständnis von Nachhaltigkeit der KMU’s
Die qualitative Auswertung der Interviews hat ergeben, dass sich die KMU’s in NRW sehr nah an der
klassischen dreidimensionalen Definition von Nachhaltigkeit bewegen (Soziales, Ökologie, Ökonomie),
dabei messen sie den einzelnen Teilbereichen im Schnitt über alle Interviews fast denselben Stellenwert
bei (siehe dazu Abb. 2). Allerdings fällt bei zusätzlicher Berücksichtigung der Regionalität auf, dass
diese mit zu den Hauptthemen der Nachhaltigkeit zählt und somit ebenfalls eine nicht zu
vernachlässigende Rolle im Verständnis der Nachhaltigkeit von KMU’s spielt (siehe dazu Abb. 3).
Abb. 2: Verteilung der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit mit und ohne Regionalität
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Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Analyse mit Atlas.ti
Grundsätzlich fallen leichte branchenspezifische Unterschiede auf. In der Fleisch und Geflügelbranche
liegt ein großes Gewicht auf dem Thema Tierwohl was unter den ökologischen Teil der Nachhaltigkeit
fällt, aber auch die Regionalität ist hier ein gewichtiger Faktor. In der Süßwarenbranche liegt der Fokus
auf
der Ressourcenherkunft und damit der ökologischen Nachhaltigkeit im Sinne der
Ressourcengewinnung sowie der sozialen Nachhaltigkeit, den Arbeits- und Lebensbedingungen in den
Herkunftsländern. In der Getränkebranche spielt die ökologische Nachhaltigkeit in Form von
Mehrwegverpackungen
oder
umweltgerechten
Einwegverpackungen,
einhergehend
mit
Regionalitätsaspekten, eine entscheidende Rolle. Für die Backwarenbranche spielte der soziale Bereich
eine etwas stärkere Rolle, was mit bäckerhandwerksspezifischen Aspekten, wie z.B.
Nachwuchsgewinnung, Arbeitszeiten etc. im Zusammenhang stehen kann. Im Bereich der
Commodityprodukte/Inputindustrie ist das Verständnis der Nachhaltigkeit durchaus auch in seiner
Komplexität vorhanden, aber es wird attestiert, dass Nachhaltigkeit in dieser Branche (noch) keine große
Rolle spielt, da Nachhaltigkeitsmaßnahmen über Produkte, die in einer großen Menge gehandelt und
weiterverarbeitet werden, nach Aussage der Verantwortlichen schlecht kommunizierbar sind. In den
anderen vertretenen Branchen konnten bislang weniger spezifische Aspekte zum Verständnis der
Nachhaltigkeit identifiziert werden.
Haupttreiber und Haupthemmnisse
Hierzu wurde im Rahmen der Gespräche analysiert, was die Unternehmen im Klein- und Mittelstand in
NRW dazu bewegt, sich mit Nachhaltigkeitsaspekten zu befassen bzw. Nachhaltigkeitsmaßnahmen
umzusetzen. Dabei fällt auf, dass mit Abstand der Haupttreiber für Nachhaltigkeit Druck aus der
Wertschöpfungskette, insbesondere seitens des LEH, ist. Dahingegen fallen andere Treiber, wie bspw.
der Trend der Verbraucher zum Konsum nachhaltigerer Produkte oder die persönliche Einstellung der
Geschäftsführung schon deutlich ab.
Darüber hinaus wird Nachhaltigkeit laut den Ergebnissen der Interviews als Wettbewerbsvorteil gesehen
und daher im eigenen Sinne verfolgt (siehe dazu Abb. 3).
Abb. 3: Haupttreiber für Nachhaltigkeit in KMU‘s
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Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Analyse mit Atlas.ti
Die Haupthemmnisse, also diejenigen Aspekte, welche Unternehmen davon abhalten,
Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu ergreifen, sind ebenfalls hauptsächlich von einem Glied der
Wertschöpfungskette induziert, dem Konsumenten. Der preisbewusst einkaufende Konsument erschwert
für Unternehmen die Implementierung von Nachhaltigkeitsstrategien und -maßnahmen, die auch Kosten
mit sich bringt. Diese Kosten sind das zweitwichtigste Hemmnis für Unternehmen, aber auch die Angst
mit Greenwashing in Verbindung gebracht zu werden, oder Verständnisprobleme auf Seiten der
Unternehmer was Nachhaltigkeit betrifft stellen Hemmnisse dar (siehe dazu Abb. 4).
Abb. 4: Haupthemmnisse für Nachhaltigkeit in KMU's
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Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Analyse mit Atlas.ti
Notwendige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Nachhaltigkeitsmanagement
Die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie ist die Transparenz des
Unternehmens, um in der Öffentlichkeit glaubwürdig dazustehen und Greenwashing-Vorwürfe
bestmöglich zu vermeiden. Weiterhin wichtig ist die Bereitschaft zu netzwerken und Kooperationen
innerhalb der Branche oder auch branchenübergreifend (z.B. Roundtables oder Regionalnetzwerke)
einzugehen, um wettbewerbsfrei zu gewissen Themenstellungen zu diskutieren und gemeinsam
Lösungsansätze zu identifizieren. Zertifizierungen scheinen zudem eine nicht zu vernachlässigende
Rolle zu spielen, allerdings war hier, trotz der Bewertung als grundsätzliche Voraussetzung für
Nachhaltigkeit, auch eine ausgeprägte negative Tendenz der Unternehmen hinsichtlich zu vieler Labels
zu verspüren. Eine weitere Basisvoraussetzung ist eine proaktive und glaubwürdige Kommunikation zum
Thema Nachhaltigkeit sowohl in der Innen- als auch der Außendarstellung (siehe dazu Abb. 5).
Abb. 5: Voraussetzungen für Nachhaltigkeit
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Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Analyse mit Atlas.ti
Diese Analyseergebnisse aus den Interviews mit Wissensträgern und Experten dienen unter anderem
dazu, die abschließende quantitative Umfrage vorzubereiten, indem konkrete Fragestellungen abgeleitet
werden. Dazu wird mit Hilfe der Ergebnisse ein Fragebogen erstellt, der einen Datensatz möglichst vieler
diverser KMU’s aus allen Branchen der Ernährungsindustrie generieren soll um statistisch valide
Aussagen zum Verständnis der Nachhaltigkeit sowie zu Innovationen und Handlungsempfehlungen
treffen zu können.
Autor: Stephan Rickert
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Forschungsstand Professur für Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft
Die Entscheidung für die Wahl eines Produktes fällt der Konsument zu 70 % am Verkaufsort. Neben der
Positionierung des Produktes im Laden stellt die Produktverpackung hierbei ein wesentliches
Entscheidungskriterium dar. Unternehmen können dem Konsumenten durch die Verpackungsgestaltung
entscheidende Hinweise für die Beurteilung eines Lebensmittels geben. Neben Informationen über die
Inhaltsstoffe und den Verarbeitungsprozess des Produktes, kommen beispielweise dem gewählten
Verpackungsmaterial, der Farbgestaltung und der Marke Bedeutung zu.
Umfragen weisen auf ein gesteigertes Interesse der Konsumenten für nachhaltig erzeugte Lebensmittel
hin. Von diesem Trend können Unternehmen profitieren, indem sie die Nachhaltigkeit ihrer Produkte auf
den Produktverpackungen ausloben. Dies erfolgt unter anderem in Form von Nachhaltigkeitslabeln,
Gütezeichen und Symbolen. Inwieweit die deutsche Ernährungsindustrie diese Möglichkeit nutzt, wird im
Rahmen des Projektes Nachhaltigkeitsstudie Ernährung.NRW am Beispiel des Fruchtsaftsegments
untersucht. Konkret werden die Verpackungen der im Lebensmitteleinzelhandel erhältlichen Fruchtsäfte,
Fruchtnektare, Fruchtsaftgetränke und Fruchtsaftschorlen unter die Lupe genommen. Ermittelt werden
soll, in welchem Umfang und mit welchen Schwerpunkten Nachhaltigkeitsaspekte über die Verpackung
kommuniziert werden.
Die Vorbereitungen zu dieser umfangreichen Feldstudie begannen im zweiten Quartal diesen Jahres mit
der Festlegung der formalen und inhaltlichen Kriterien, die im Rahmen der Untersuchung
Berücksichtigung finden sollten. Bei den formalen Kriterien wurde zwischen Informationen über das
Produkt selbst (wie zum Beispiel Marke, Hersteller, Geschmacksrichtung, Herstellungsweise oder
Verkehrsbezeichnung) sowie Informationen über das Produkt hinsichtlich der Einkaufsstätte
unterschieden (unter anderem die Einkaufsstätte, an der das Produkt für die Studie erworben wurde, die
Positionierung des Produktes, der Preis). Inhaltliche Kriterien schließen Nährwertkennzeichnungen,

nährwert- und gesundheitsbezogene Aussagen, Hinweise zur Herkunft der Rohstoffe oder des Produktes
sowie Darstellungen mit Bezug zu Nachhaltigkeitsaspekten auf den Verpackungen ein. Zu letzteren
gehören vor allem Angaben über den Produktionsprozess. So wird beispielsweise erhoben, ob ein
Produkt ein Bio- oder Fair Trade-Siegel trägt. Ebenfalls Berücksichtigung finden Informationen zu Cause
Related Marketing-Kampagnen oder Texte auf der Verpackung, die in anderer Hinsicht auf das soziale
Engagement des Unternehmens bzw. den verantwortungsvollen Produktionsprozess hinweisen.
Für die Erhebung wurden zunächst die 20 Fruchtsaft- und Fruchtsaftgetränkehersteller mit dem größten
Umsatz in Deutschland sowie alle entsprechenden in Nordrhein-Westfalen ansässigen Hersteller
angeschrieben. Das Schreiben an die Hersteller beinhaltete die Bitte, dem Projektpartner
Verpackungsmuster, Druckvorlagen oder Abbildungen der Verpackungen zuzusenden. An dieser Stelle
bedanken wir uns ausdrücklich bei denjenigen Herstellern, die durch ihr Entgegenkommen unsere Arbeit
unterstützt haben. Bedauerlicher Weise war diese Gruppe jedoch sehr klein, so dass wir auf diese Weise
nur einen Bruchteil des Sortiments an Fruchtsäften, Fruchtnektaren, Fruchtsaftgetränken und
Fruchtsaftschorlen erfassen konnten. Im zweiten Quartal wurde aus diesem Grund der
Lebensmittelhandel sowohl telefonisch als auch persönlich kontaktiert und ebenfalls um Unterstützung
der Studie gebeten. Konkret sind wir an den Lebensmittelhandel mit der Bitte herangetreten, in den
Läden das dort angebotene Fruchtsaft(getränke)sortiment aufnehmen und fotografieren zu dürfen. Ab
Anfang Juli konnten die Filialen der Lebensmitteleinzelhändler in NRW, die Ihre Unterstützung
signalisiert hatten, besucht werden. Die dort angebotenen Produkte sowie deren Verpackungen wurden
dokumentiert und alle Seiten jeder einzelnen Verpackung fotografiert. Hierbei nicht erfasste Produkte
wurden käuflich erworben. Ende Juli 2013 konnte die Datenerhebung in den Supermärkten erfolgreich
abgeschlossen werden.
Insgesamt wurden mehr als 2000 Produkte erhoben, wobei ein Teil der Produkte von mehr als einer der
untersuchten Einzelhandelsketten angeboten wird. Aktuell erfolgt die Dateneingabe, die aufgrund der
hohen Datenmenge voraussichtlich erst Anfang nächsten Jahres beendet sein wird. Erste Ergebnisse
der Analyse hoffen wir Ende des 1. Quartal 2014 der Öffentlichkeit präsentieren zu können.
Was lässt sich bisher über diese noch laufende Studie zusammenfassen. Zunächst sind wir dankbar,
dass eine große Zahl von Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels und der Fruchtsaft(getränke)industrie unsere Arbeit unterstützt hat. Überraschend war für uns aber auch, dass ein nicht
unerheblicher Teil eine entsprechende Hilfe verweigert hat. Dies erwies sich sowohl zeitlich als auch
finanziell als zusätzliche Belastung. Obwohl die detaillierte Analyse der Verpackungen noch aussteht,
konnten wir bei der Produkterhebung sehen, dass die Gestaltung der Verpackungen in Hinblick auf den
Umfang und die Art der zur Verfügung gestellten Informationen eine große Vielfalt aufweist. Es wird
interessant sein, zu identifizieren, welche Informationen auf Produkten des untersuchten Segments
vorrangig stehen und in welcher Weise Produktverpackungen genutzt werden, um
Nachhaltigkeitscharakteristika ihrer Produkte auszuloben. Die Ergebnisse versprechen auch über die
Saft oder Getränkeindustrie hinaus interessant zu sein. So können beispielsweise
Kommunikationsmuster zu sortenreinen Säften aus alten, heimischen Obstsorten über die obst- und
gemüseverarbeitende Industrie hinaus für alle Hersteller und Händler regionaler Erzeugnisse wertvolle
Anregungen bieten.
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Kontaktieren Sie uns:
Institut für Nachhaltiges Management e. V.
Dottendorfer Straße 82 · 53129 Bonn
Telefon +49 (0)2 28 - 985 79 – 0 · Fax +49 (0)2 28 - 985 79 – 79 · info@ifnm.net · www.ifnm.net
Geschäftsführer: Dr. Michael Lendle
Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Bonn (VR 9230)
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr zugestellt haben möchten, klicken Sie hier.

