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Das Design der Studie

Durch ein unabhängiges Befragungs-
institut wurden anhand eines umfang-
reichen Fragebogens mehr als 1.000 
Konsumenten nach der Relevanz für Ihre 
Kaufentscheidung befragt. Wir wollten 
wissen, wie gut der Verbraucher über das 
Thema „Bio“ informiert ist, wie viel er be-
reit ist, für Bio- oder Fairtrade-Produkte 
zusätzlich zu bezahlen, ob er die Marke 
oder gleich den Händler für ein verbes-
sertes Angebot wechseln würde und wem 
er die größte Bio-Kompetenz zutraut. 
Wir wollten wissen, wie wichtig ihm die 
Beachtung ethischer und sozialer Grund-
sätze durch die Unternehmen bei sei-
ner Kaufentscheidung ist und wie er auf 
Verstöße reagiert. Und wir wollten insbe-
sondere wissen, ob er bereit ist, über den 
Kaufpreis der Produkte Investitionen in 
soziale Gerechtigkeit und ethisches Ver-
halten zu honorieren.

Mit 24 Handelsunternehmen und 14 Le-
bensmittelproduzenten haben wir Ge-
spräche darüber geführt, wie wichtig Ih-
nen die Themen „Bio“, „Nachhaltigkeit“, 
„Ethik“ und „Fairtrade“ sind, was sie tun, 
um das Vertrauen der Konsumenten zu 
erwerben und/oder zu erhalten, und ob sie 
sich in ausreichendem Maß auf das verän-
derte Konsumverhalten vorbereitet haben.

Die ausgewerteten Antworten haben wir 
in der Studie einander gegenübergestellt, 
die sich daraus ergebenden Schlüsse for-
muliert und die Folgen für die Betrof-
fenen dargestellt.

Abschließend haben wir in drei unter-
schiedlichen Szenarien die mögliche Ent-
wicklung von LOHAS sowie die Folgen 
für Industrie und Handel aufgezeigt.
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LOHAS hat alle erfasst
Die Befragung bringt klar zum Ausdruck, dass es dem Konsu-
menten nicht mehr reicht, „nur“ schmackhaft satt zu werden. 
Attribute wie „Bio“, „aus fairem Handel“ und „aus nachhal-
tiger Produktion“ beeinfl ussen seine Kaufentscheidung mehr 
und mehr. Auch den Umgang der Unternehmen mit der sozi-
alen Verantwortung und ethischen Grundsätzen berücksichti-
gen immer mehr Verbraucher bei der Wahl der Einkaufsstätte 
oder dem Griff zur Marke. Dieser Trend geht durch alle Bevöl-
kerungsschichten. Das Interesse differiert zwar nach Alter, Fa-
milienstand und Einkommen der Verbraucher, aber bei Weitem 
nicht so stark, dass deshalb eine der Zielgruppen zu vernach-
lässigen wäre.

LOHAS – ein diffuses Bild
„Viele Jäger sind des Hasen Tod!“ So könnte man die Situation 
umschreiben, wie sie sich dem Verbraucher darstellt. Unüber-
schaubar für ihn ist die Zahl der Verbände und Zertifi kate und 
was sie ihm bieten. So erwarten fast 70 % der Verbraucher unter
dem Bio-Siegel artgerechte Tierhaltung und Artenschutz, 60 %
den Schutz der Umwelt und immerhin noch 35 % Energie-
einsparung. 29 % der Befragten gaben an, Fairtrade erst gar 
nicht zu kennen. Noch deutlicher wird das diffuse Bild bei den 
Verbrauchern bei der Frage nach konkreten Marken, die für 
Bio-Produkte stehen. Auf Platz 1 der Nennungen steht „deme-
ter“ mit 11,4 %, gefolgt von „Bioland“ und „Alnatura“ mit 8,4 
bzw. 8,0 % und mit deutlichem Abstand weitere 77 Marken, 
Firmen und Siegel.
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LOHAS zum Nulltarif
Die Bereitschaft, für gesunde, ökologisch 
produzierte Lebensmittel mehr zu zahlen, 
ist nur in geringem Maße ausgeprägt. Zwar 
würden rund 75 % der Befragten grund-
sätzlich lieber zur Bio-Alternative grei-
fen – auch wenn es sich um eine andere 
Marke handelt. 77, 6 % sind auch grund-
sätzlich bereit, einen Aufpreis für Bio-
produkte zu zahlen. Aber bereits bei 
einem Aufpreis von 10 % hört der Spaß 
für 39 % der Verbraucher auf. Weitere 
29 % würden gar einen Aufpreis von bis
zu 20 % akzeptieren. Ein darüber hinaus-
gehender Preisaufschlag fi ndet lediglich 
noch bei etwas über 9 % der Verbraucher 
Akzeptanz.

Das sieht für Fairtrade-Produkte ganz 
ähnlich aus. Berücksichtigt man, dass die 
meisten Verbraucher mit Fairtrade auch 
gleichzeitig Bio verbinden, ist davon 
auszugehen, dass das Handeln zu fairen 
Preisen keine weiteren Preiszugeständ-
nisse des Kunden hervorruft.

Und was Nachhaltigkeit und soziale Ver-
antwortung angeht, entsteht der Eindruck, 
als sehe der Verbraucher darin keine 
Mehrleistung, sondern eine Selbstver-
ständlichkeit.  

Hohe Wechselbereitschaft
Gut 75 % der Befragten würden die 
Marke zugunsten eines entsprechenden 
Bio-Produkts und 56 % zugunsten eines 
besseren Bioangebots den Händler 
wechseln. Aber nur bei 44 % der Be-
fragten ist der Wunsch nach einem um-
fassenderen Fairtrade-Produktangebot so
stark, dass sie deshalb zu einem anderen 
Händler gehen würden. 

Extremer ausgeprägt ist die Wechsel-
bereitschaft, wenn bekannt würde, dass 
der Produzent Kinder beschäftigt, Ar-
beitsbedingungen schafft, welche die Ge-
sundheit schädigen, seine Mitarbeiter dis-
kriminiert, Mitarbeiter zu Dumping-
löhnen beschäftigt, natürliche Ressour-
cen verschwendet, die Umwelt vergiftet 
oder keinen Wert auf Artenschutz legt. 
Zwischen 88,4 % und 94,5 % der Ver-
braucher würden wegen aufgedeckter 
Skandale zu diesen Themen die Marke 
wechseln.

Für ein umfassendes Warenangebot aus 
garantiert nachhaltiger Produktion be-
kundeten 77 % der Verbraucher die Be-
reitschaft, den Händler zu wechseln. Das 
Gleiche gilt für die Beachtung ethischer 
Grundsätze.

LOHAS bietet Chancen für alle 
Formate
Außer dem Format „Supermarkt“ stehen 
allen anderen Formaten erhebliche Po-
tenziale Wechselwilliger zur Verfügung. 
Selbst den Discountern steht noch ein 
Potenzial von 11 % der Verbraucher zur 
Verfügung. Dabei handelt es sich um die 
Verbraucher, die zum Einkauf ihrer Bio-
produkte derzeit noch andere Handelsfor-
mate aufsuchen. Entscheidend ist, dem 
Verbraucher eine entsprechende Bio-
kompetenz zu vermitteln. 

Das größte Potenzial haben – was nicht 
anders zu erwarten war – die Bio-Super-
märkte, die es allerdings derzeit noch 
nicht fl ächendeckend gibt. Nähe ist aber 
eine wesentliche Nebenbedingung für die 
Akzeptanz durch den Kunden. Der Ver-
braucher will Bio, würde auch den Händ-
ler wechseln, aber bitte vor der Haus-
tür. Wegen eines besseren Bioangebots 
wechseln 57,5 % der Verbraucher dann 
nicht mehr den Händler, wenn dieser wei-
ter als 5 km entfernt ist. Für 24,9 % der 
Verbraucher kommt ein Wechsel gar nur 
bei einer Entfernung von max. 2 km in-
frage.

Man könnte auch überspitzt formulieren: 
„Nähe schlägt Bio!“
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Der Handel steht in der Verantwor-
tung
Bei der Frage, ob Bio drin ist, wo Bio 
draufsteht vertrauen die Verbraucher 
in erster Linie auf den Handel. Immer-
hin 49,6 % sind dieser Auffassung. Auf 
den Produzenten vertrauen dagegen nur 
28,8 % der Verbraucher. 

Gleichzeitig sagen 41,2 %, dass sie auf 
die Bezeichnung „Bio“ und 25,2 %, dass 
sie auf die Zertifi zierung anderer Bio-
Organisationen vertrauen. Bei Vertrau-
ensentzug aufgrund aufgedeckter Skan-
dale sind aber letztlich wiederum Handel 
und Produzenten die Betroffenen. 

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist 
besser
Egal von wem, die Verbraucher wol-
len Sicherheit! So die Aussage der Ver-
braucher, die mit über 90 % eine ver-
lässliche Garantie vom Handel, den 
Produzenten oder durch eine neutrale In-
stitution wollen. 

Handel und Industrie vertrauen aber 
noch immer weitgehend auf die gängi-
gen Siegel bzw. die Versicherung ihrer 
Lieferanten. Umfassende Kontroll- und 
Sanktionssysteme sind – wenn überhaupt 
– am ehesten bei Unternehmen zu fi nden, 
bei denen Bio, Nachhaltigkeit und soziale 

Verantwortung als Unternehmensziele an 
vorderster Stelle stehen. 

Auch die Bereitschaft zum Aufbau sol-
cher Kontroll- und Sanktionssysteme in 
der Zukunft ist nur bei sehr wenigen Un-
ternehmen gegeben.
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Das Interesse der Verbraucher an gesun-
den Lebensmitteln ist vor dem Hinter-
grund aktueller Veröffentlichungen von 
Studien über die Übergewichtigkeit hier-
zulande und die Bedeutung gesunder 
Ernährung so groß wie nie zuvor.

Ob aber „Bio“ drin ist, wenn „Bio“ drauf- 
steht, oder welche Lebensmittel tatsäch-
lich zu einer gesunden Ernährung beitra-
gen, ist für die Verbraucher heutzutage 
aufgrund der Vielzahl der vorzufi nden-
den Kennzeichnungen nur sehr schwer 
erkennbar. Auch die Unternehmen ste-
hen vor einem Regelungsdickicht und 
der Herausforderung, die Bewerbung 
ihrer Produkte regelungskonform auszu-
gestalten. Andererseits sollte dies vor ei-
ner Verwendung geprüft und ggf. sollten 
erforderliche Genehmigungen eingeholt 
werden, da anderenfalls bei einer spä-
teren Auseinandersetzung über die Fra-
ge der Zulässigkeit der Verwendung er-
hebliche Mehrkosten auf den Verwender 
zukommen. Exemplarisch sei dies nach-
folgend anhand der Verwendung der Be-
griffe „Bio“ und „Öko“ sowie von sog. 
„Health Claims“ dargestellt:

„Bio“ und „Öko“

„Bio“ und „Öko“ sind gesetzlich ge-
schützte Angaben, die derzeit von der 

sog. EG-Öko-Verordnung (Nr. 2092/91) 
geregelt werden. Voraussetzung für die 
Verwendung der Angaben „Bio“, „Öko“, 
„biologisch“, „ökologisch“ oder „aus 
kontrolliert biologischem/ökologischem 
Anbau“ ist danach, dass mindestens 
95 % der Zutaten derart gekennzeich-
neter oder beworbener Lebensmittel land-
wirtschaftlichen Ursprungs aus ökolo-
gischem Landbau stammen. 

Soweit Produkte nach den Vorgaben der 
EG-Öko-Verordnung produziert sind 
und dem Kontrollverfahren der EG-Öko-
Verordnung unterliegen, darf zusätzlich 
das bundeseinheitliche Bio-Siegel zur 
Kennzeichnung und Be-
werbung des Produkts 
verwendet werden. 

Voraussetzung hierfür ist lediglich, dass 
die Verwendung des Bio-Siegels zunächst 
bei der zuständigen Stelle angezeigt wird, 
damit die Angaben den für die Überwa-
chung des ökologischen Landbaus zu-
ständigen Länderbehörden für Kontroll-
zwecke zur Verfügung gestellt werden 
können.

In der Beratungspraxis zeigt sich derzeit 
eine gewisse Verunsicherung der Markt-
teilnehmer durch die erfolgte Veröffentli-
chung eines neuen EG-Bio-Logos. 

Derzeit ist auf europäischer Ebene eine 
Reformierung der EG-Öko-Verordnung 
geplant, die ab dem 1. Januar 2009 gelten 
soll. Nach dem derzeitigen Diskussions-
stand sollen zukünftig sämtliche „Bio“- 
und „Öko“-Produkte einheitlich mit dem 
nebenstehenden EG-
Bio-Logo gekennzeich-
net werden. 

Auch hier zeigt sich, 
dass die Beobachtung der europäischen 
Rechtsentwicklung und eine umfassende 
Beratung für in diesem Bereich tätige 
Unternehmen zwingend notwendig ist. 
Der Verordnungsentwurf wird nämlich 
teilweise noch kontrovers zwischen den 
Mitgliedsstaaten diskutiert und es sind 
noch erhebliche Änderungen zu erwar-
ten.

Neben den vorgenannten geschützten 
Bezeichnungen fi nden sich in der Pra-
xis eine Vielzahl ähnlicher Begriffe, wie 
beispielsweise „naturnah“ oder „aus kon-
trolliertem Anbau“. Derartige Bezeich-
nungen defi nieren nicht, nach welchen 
Kriterien „kontrolliert“ wird, so dass 
dem Verwender unter Umständen ein 
Spielraum zur Ausnutzung werblicher 
und gestalterischer Möglichkeiten zur 
Bewerbung von Produkten verbleibt. 
Da auch hier die allgemeinen gesetzli-

„Bio“, „Öko“ oder „light“ – 
wer blickt da noch durch?
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chen Regelungen greifen, sollte dies aber 
ebenfalls nicht ohne vorherige Prüfung 
und Beratung erfolgen, um nicht Gefahr 
zu laufen, wegen der Verwendung ei-
ner unzulässigen Bezeichnung oder einer 
irreführenden Werbung belangt zu wer-
den.

Health-Claims-Verordnung 

Eine weitere Entwicklung, die derzeit 
zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit 
auf dem Gebiet der Kennzeichnung von 
Lebensmitteln geführt hat, ist die Anfang 
des Jahres in Kraft getretene Verord-
nung über nährwert- und gesundheits-
bezogene Angaben bei Lebensmitteln 
(Health-Claims-Verordnung). Ausweis-
lich dieser Verordnung, die in sämtlichen 
europäischen Mitgliedsstaaten ab dem 
1. Juli 2007 unmittelbar Anwendung fi n-
det, wird die Kennzeichnung und Be-
werbung von Lebensmitteln künftig we-
sentlich stärker auch inhaltlich reguliert 
als bisher. Die Zulässigkeit von nähr-
wert- und gesundheitsbezogenen Aus-
sagen wie „fettarm“, „Vitamine und 
Naschen“ oder „Kalzium ist gut für die 
Knochen“ wird maßgeblich davon ab-
hängen, ob das betroffene Nahrungs-
mittel einem bestimmten Nährwertprofi l 
entspricht.

Hier ist neben den bereits erkennbaren 
Regelungsmechanismen festzustellen, 
dass ganz wesentliche Elemente zur Aus-
führung der Verordnung noch nicht existie-
ren. Ungeachtet dessen sollte die Health-
Claims-Verordnung bereits heute bei der 
Ausgestaltung von Produkten, Marken 
und Werbeaussagen berücksichtigt wer-
den, um so den zukünftigen Änderungs-
aufwand gering zu halten.

Die Kennzeichnung und Bewerbung von 
Lebensmitteln mit nährwertbezogenen 
Angaben wird nach dem noch notwen-
digen Erlass bestimmter Nährwertpro-
fi le durch die Kommission unzulässig 
sein, sobald das Lebensmittel in mehre-
ren Punkten die in diesen Profi len fest-
gelegten Werte übersteigt. Überschrei-
tet das Produkt das Profi l lediglich bei 
einem der Nährstoffe, darf zwar weit-
erhin mit nährwertbezogenen Hervor-
hebungen geworben werden, gleichzei-
tig muss aber genauso deutlich sichtbar 
und in unmittelbarer Nähe ein Hinweis 
auf diesen Nährstoff angebracht werden. 
Fruchtgummis dürfen z. B. weiterhin mit 
der Angabe „ohne Fett“ beworben wer-
den, sofern Zucker als einziger Nährstoff 
das relevante Nährwertprofi l übersteigt 
und in unmittelbarer Nähe dieser An-
gabe ebenso deutlich sichtbar der Warn-
hinweis „Hoher Gehalt an Zucker“ ange-
bracht wird.

Auf die Gesundheit bezogene Angaben 
wie z. B. „Kalzium ist gut für die Kno-
chen“ oder „Vitamin C unterstützt den 
Zellschutz“ dürfen zukünftig ebenfalls 
nur verwendet werden, wenn das betref-
fende Lebensmittel das Nährwertprofi l 
in keinem Punkt übersteigt und die be-
haupteten Gesundheitswirkungen durch 
wissenschaftlich belegte Fakten nach-
gewiesen sind. 

Die Kommission wird spätestens am 
31. Januar 2010 eine Positivliste aner-
kannter Angaben vorlegen, die ohne Wei-
teres verwendet werden dürfen, sofern sie 
auf das jeweilige Lebensmittel zutreffen. 
Um die Aufnahme eines weiteren Claims 
in die Gemeinschaftsliste zugelassener 
Angaben zu erreichen, müssen Lebens-

mittelhersteller einen Antrag stellen, der 
die Richtigkeit der Aussage mit einer 
wissenschaftlichen Studie belegt. Hier 
können u. U. bereits einzelne Werbe-
claims eine Regelung erfahren, um 
zukünftig unproblematisch nutzbar zu 
sein.

Unspezifi sche Angaben zur gesund-
heitlichen Wirkung (z. B. „hält fi t“, „be-
kömmlich“ oder „wirkt sich positiv auf 
Ihr Wohlbefi nden aus“) sind nur zuläs-
sig, wenn ihnen eine nach der Verord-
nung zugelassene gesundheitsbezogene 
Angabe beigefügt ist, ansonsten sind der-
artige allgemeine Angaben zukünftig un-
zulässig.

Auch Marken und Fantasiebegriffe wer-
den von der Verordnung erfasst, aller-
dings gilt für Produkte mit bereits vor 
dem 01.01.2005 bestehenden Handels-
marken oder Markennamen eine 15-
jährige Übergangsvorschrift. Insoweit 
bleibt jedoch die Praxis abzuwarten, ob 
von dieser Regelung nur zu diesem Zeit-
punkt bereits eingetragene oder aber 
auch angemeldete Marken umfasst wer-
den. Jedenfalls empfi ehlt es sich, das je-
weilige Markenportfolio hierauf zu über-
prüfen.

Neben dieser Übergangsnorm enthält 
die Verordnung eine Vielzahl weiterer 
Übergangsvorschriften, die völlig un-
terschiedliche Fristen vorsehen. Die 
praktische Anwendung der Verordnung 
wird dadurch deutlich erschwert. Auch 
hier empfi ehlt sich eine genaue Prü-
fung, welche Regelungen und Fristen im 
Einzelfall Anwendung fi nden.
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1. Warum reden wir darüber?

 1.1 Händleralbtraum oder Chance? 

Ob nun die Medien durch deren Bericht-
erstattung das Bewusstsein der Verbrau-
cher prägen oder das bereits veränderte 
Bewusstsein in ihrer Berichterstattung 
lediglich aufgreifen, ist schwer nachvoll-
ziehbar – eindeutig ist jedoch die Aktuali-
tät und Brisanz des Themas: Egal, ob in 
Presse, Funk oder Fernsehen – Begriffe 
wie „bio“, „öko“, „fair“, „nachhaltig“, 
„Ethik“, „gesund“ oder – ergänzt um die 
englischen Ausdrücke – „light“, „well-
ness“, „health food“ und „functional 
food“ prägen unsere Medienlandschaft. 
Folgt man der Medienpräsenz, dann 
reicht es den Verbrauchern nicht mehr, 
„nur“ schmackhaft satt zu werden.

„Die Nachfrage ist so groß, dass die 
Produktion nicht mehr hinterherkommt. 
Verunsichert von Lebensmittelskandalen 
räumen die Verbraucher die Bio-Regale
leer“, schreibt der Stern. „Ozeane in 
See-Not“ schreibt Öko-Test und in der 
Folge fi nden sich in der Tagespres-
se Artikel über gefährdete Fischarten. 
„Raubbau am kostbarsten Gut“ über-
schreibt „Die Zeit“ ein Interview mit 
Peter Brabeck-Letmathe, dem Vorstands-
chef des weltgrößten Lebensmittelher-
stellers Nestlé über die nachhaltige Nut-
zung der Wasserreserven. 

 I.
Einleitung LOHAS

Gleichzeitig berichtet die LZ über den 
5. Nachhaltigkeitsbericht der Henkel 
KGaA und die Initiative deutscher Un-
ternehmen für den Klimaschutz. Mel-
dungen dieser Art fi nden sich täglich in 
der Presse und deuten auf eine Bewusst-
seinsveränderung des Verbrauchers hin. 

Auch wenn im Einzelfall ein gewisses 
Maß an Altruismus nicht von der Hand zu 
weisen ist: Ein Unternehmen kann lang-
fristig nur dann überleben, wenn es den 
Anforderungen seiner Kunden gerecht 
wird. Kein Presseorgan wird sich lange 
mit Themen beschäftigen, die seine Leser 
nicht interessieren. Kein Händler wird sei-
ne Regale mit Ware füllen, die der Kunde 
nicht kaufen will, und in der Folge wird 
auch kein Produzent diese produzieren. 

Und genau das ist zu beobachten. Kaum 
ein namhafter Produzent, der kein Bio-
sortiment anbietet und nicht ausdrücklich 
auf die Nachhaltigkeit seiner Produktion 
und die Beachtung ethischer Aspekte im 
eigenen Unternehmen sowie bei seinen 
Vorlieferanten hinweist. Kein Lebens-
mittelhändler, der keine Bioprodukte 
führt – viele sogar unter eigenem Label. 
Selbst die Discounter werben damit.

Es scheint also eine Tatsache, dass es 
den Verbrauchern nicht mehr reicht, 
„nur „ schmackhaft satt zu werden. Der 
Verbraucher – oder sagen wir der Vor-
sicht halber eine nicht zu übersehende 
Anzahl der Verbraucher – möchte dies 
zusätzlich mit gutem Gewissen tun. Ge-
treu dem Motto: „Niemand soll darunter 

Umsatzentwicklung der Bio-Lebensmittel in Deutschland
(ohne Genussmittel und Außer-Haus-Verzehr)
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leiden müssen, dass ich qualitativ hoch-
wertige Produkte konsumiere.“ 

1.2 Und es könnte tatsächlich etwas dran 

sein …

Betrachtet man die Wachstumsraten von 
Bio-Lebensmitteln in Deutschland, könn-
ten auch diese auf einen Bewusstseins-
wandel des Verbrauchers hindeuten: 
Ausgenommen einer kurzfristigen Unter-
brechung im Jahr 2003, in dem das Wachs-
tum des Öko-Marktes nur bei drei Pro-
zent lag, stieg der Bio-Anteil am deut-
schen Lebensmittel-Gesamtumsatz vom 
Jahr 2000 bis 2006 jährlich in zweistel-
ligen Wachstumsraten. Zugegeben ist der 
Markt mit 4,6 Mrd. Euro nach wie vor be-
scheiden. Betrachtet man allerdings, dass 
der Gesamtmarkt für Lebensmittel im 
gleichen Zeitraum mehr oder weniger sta-
gnierte und das Bio-Angebot für einzel-
ne Artikel noch nicht ganzjährig in Men-
gen zur Verfügung steht, die für große, 
fi lialisierende Handelsformate geeignet
sind, so ergibt sich für die Zukunft noch 
erhebliches Potenzial. Zudem wird ein fl ä-
chendeckendes Angebot in Form kompe-
tenter Spezialisten wie „Bio-Supermärk-
ten“ dem Markt weitere Impulse geben.

1.3 Prominente Unterstützung 

Für diese Prognose bedarf es keiner gro-
ßen hellseherischen Fähigkeiten. Nicht 
nur, dass jeder Lebensmittelskandal ins-

besondere die Nachfrage nach Bio-Pro-
dukten nachhaltig fördert. Es gibt immer 
mehr prominente Unterstützer. So nahm 
im Februar Al Gore für die Dokumenta-
tion „An Inconvinient Truth“ in Los 
Angeles den Oscar entgegen und inter-
national bekannte Größen der Musik-
szene gehen unter dem Motto „Live 
Earth“ auf Welttournee. 

Auch aus der Politik kommt Unterstüt-
zung: Gerade erst verabschiedeten Ge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt und 
Verbraucherminister Horst Seehofer ei-
nen Fünf-Punkte-Aktionsplan zur gesün-
deren Ernährung der Deutschen. Denn: 
Rund 37 Millionen Erwachsene und zwei 
Millionen Kinder und Jugendliche in 
Deutschland sind zu dick. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel betrach-
tet dieses Thema globaler  und erklärt den 
Klimaschutz zur Chefsache. Den G8-

Gipfel nutzte sie, die Industrienationen 
auf den Klimaschutz einzuschwören und 
verbindliche Aussagen einzufordern. Da-
mit steht sie international längst nicht 
mehr allein. Die Anzahl der Befürwor-
ter steigt und selbst die USA zeigen sich 
deutlich aufgeschlossener als bisher. 

2. Worüber reden wir?
LOHAS – Was steckt dahinter?

Wie immer sind uns die Angelsachsen 
darin voraus, Trends aufzugreifen und 
in griffi ge Bezeichnungen zu pressen 
bzw. gleich einen neuen Lebensstil zu 
kreieren. Den neuen Lebensstil mit Na-
men LOHAS – Lifestyle of Health and 
Sustainability – also auf gut deutsch: Ge-
sundheit und Nachhaltigkeit als Lebens-
stil.



Ist LOHAS nur ein schöner Begriff, gut 
geeignet für Produktmarketing oder als 
Überschrift für Studien wie diese? Oder 
handelt es sich tatsächlich um die begriff-
liche Zusammenfassung der Ansprüche, 
die der Kunde heute bei seiner Kaufent-
scheidung zugrunde legt?  

Zweifel sind schon deshalb angebracht, 
weil die Begriffe zu erodieren scheinen. 
Defi niert ist „bio“ und „öko“ lediglich 
in Zusammenhang mit Lebensmitteln 
(gemäß EG-Öko-Verordnung 2092/91). 
Mittlerweile tauchen diese Begriffe 
jedoch auch in anderen Bereichen auf: 
Es gibt die Öko-Bank, den Öko-Fonds, 
Umwelt- und Bio-Zertifi kate, die Öko-
Versicherung und sogar Öko-Reisen wer-
den vermittelt. 

Ähnlich unübersichtlich sieht es bei 
Siegeln, Zertifi katen, (Eigen-)Marken, 
Verbänden, Supermärkten und Organisa-
tionsnamen aus: Neben dem Bio-Siegel, 
welches Produkte gemäß der EG-Öko-
Verordnung 2092/91 kennzeichnet, muss 
sich der Verbraucher in dem Begriffs-
dschungel rund um Bioland, demeter, BI-
OPARK, ECOVIN, Naturland, IFOAM, 
FAIRGLOBE, fairtrade, … zurechtfi n-
den. Verwirrung ist hier vorprogrammiert 
– mit entscheidenden Folgen für Handel 
und Produzenten: Denn nur ein Verbrau-
cher, der den Mehrwert erkennt, ist bereit, 
einen Mehrpreis zu bezahlen. 

           
3. Wie defi nieren wir „Bio“, „Öko“, 
„Fairtrade“, „Nachhaltigkeit“ und 
„Ethik“ im Rahmen unserer Studie? 

3.1 Der Bio-Mindeststandard 

Die Begriffe „Bio“ und „Öko“ stehen 
seit 1993 unter dem Schutz der EU-
Öko-Verordnung oder genauer gesagt 
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des 
Rates vom 24. Juni 1991 über den ökolo-
gischen Landbau und die entsprechende 
Kennzeichnung der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse. Gemäß dieser Verordnung 
dürfen „Bio“ oder „Öko“ allein oder als 
Bestandteil eines Begriffs ausschließlich 
Produkte kennzeichnen, die nach den 
Richtlinien der Verordnung erzeugt, ver-
arbeitet und kontrolliert werden. 

Aber die Branche ist fi ndig. So haben sich 
Formulierungen wie „aus kontrolliertem 
Anbau“, „von staatlich anerkannten Bau-
ernhöfen“, „unter unabhängiger Kon-
trolle“, „ungespritzt“, „ohne Spritzmit-
tel“, „aus integrierter Landwirtschaft“, 
„aus Vertragsanbau“, „aus alternativer 
Haltung“ oder „aus umweltschonendem 
Anbau“ etabliert, die den Anschein erwe-
cken sollen, dass es sich hierbei um ein 
Bio-Produkt handelt. Genau dies ist aber 
nicht der Fall. 

Darüber hinaus sind viele Lebensmit-
tel mit den Zeichen von Verbänden oder 
Vereinen gekennzeichnet, deren An-
forderungen mehr oder weniger weit 
über die EU-Öko-Verordnung hinausge-
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hen und auch Ziele verfolgen, die mit der 
ökologischen Erzeugung von Lebensmit-
teln nur mittelbar etwas zu tun haben. 
So legt demeter z. B. großen Wert auf 
die Beachtung kosmischer Rhythmen 
und die Anwendung von Präparaten aus 
Heilkräutern, Mineralien und Kuhdung 
zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit. 
Dagegen konzentriert sich Naturland im 
Rahmen seiner Auslandsarbeit auf die 
Beratung, Inspektion und Zertifi zierung 
von kleinbäuerlichen Projekten in Ent-
wicklungsländern. 

Wenn wir im Rahmen dieser Studie von 
„Bio“ oder „Öko“ sprechen, dann tun wir 
das im Sinne der EU-Öko-Verordnung 
– wissend, dass dieser Standard von eini-
gen Verbänden als unzureichend abge-
lehnt wird.

3.2 Fairtrade

Weniger verwirrend ist die Welt der 
Siegel und Organisationen, wenn es um 
den fairen Handel von Lebensmitteln 
geht. So schließt das von der deutschen 
Organisation TransFair verwendete Siegel 
das Erscheinungsbild des internationalen 
Dachverbandes mit ein. 

Umso schwieriger ist die Abgrenzung 
von fair gehandelten Produkten und Bio. 
Zwar tragen 65 % der z. B. von Trans-
Fair zertifi zierten Produkte zugleich 
ein Bio-Siegel. Aber TransFair ist nicht 

gleich Bio. Auch die von TransFair  bzw. 
Fairtrade defi nierten Ziele beschränken 
sich nicht nur auf „faire Preise für faire 
Waren“. Es fi nden sich ebenso ethische 
Ziele wie Bildung und Frauenförderung 
sowie Nachhaltigkeitsthemen wie die 
Förderung einer nachhaltigen Ökolo-
gie. Sogar politische Ziele fi nden sich 
in der Beschreibung des internationalen 
Dachverbandes – deutlich gemacht bei-
spielsweise in der Kampagne für den so-
genannten Nica-Kaffee und Nica-Bana-
nen, mit deren Verkauf die Sandinisten in 
Nicaragua unterstützt wurden. 

Sowohl im Rahmen der Kundenbefra-
gung als auch der Befragung der Han-
dels- und Produktionsunternehmen haben 

wir im Zusammenhang mit Fairtrade aus-
schließlich den Handel zu fairen Preisen, 
d. h. den Verzicht auf die Ausbeutung 
der Dritten Welt durch Ausnutzung der 
Marktmacht in den Vordergrund gestellt.

3.3 Nachhaltigkeit und soziale Verant-

wortung

Im Gegensatz zu Bio und Fairtrade exis-
tiert kein Siegel für Nachhaltigkeit und 
Ethik. Beschäftigt man sich mit den Pub-
likationen der Beratungsbranche bzw. mit
Studien zu diesen Themen oder Zielen 
von Stiftungen bzw. von privaten oder 
öffentlichen Einrichtungen, fällt auf, 
dass sich für diese Themen offensichtlich 
ein neuer Begriff der Corporate Social 
Responsibility (CSR) etabliert hat. Die 
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darunter diskutierten Fragen und Ver-
haltensnormen decken ein sehr breites 
Spektrum ab, ohne jedoch auf eine klare 
Differenzierung in „nachhaltige Bewirt-
schaftung“ und „Ethik im Wirtschaftsle-
ben“ Rücksicht zu nehmen. Ein erheb-
licher Spagat von der „Überfi schung der 
Meere“ bis hin zur „Kinderarbeit“ ist zu 
bewältigen. Gleichzeitig bestehen erheb-
liche Überschneidungen z. B. zwischen 
Nachhaltigkeit und ökologischem Land-
bau oder zwischen Fairtrade und Ethik 
im Wirtschaftsleben. 

3.4 Was meinen wir mit Nachhaltigkeit 

und Ethik in der Wirtschaft?

Um die Befragten nicht zu sehr zu ver-
wirren, haben wir uns in unserer Um-
frage bei dem Thema Nachhaltigkeit auf 
die Aspekte „Schonender Umgang mit 
natürlichen Ressourcen“ und „Umwelt-
schutz“ konzentriert. Beim Thema Ethik 
im Wirtschaftsleben haben wir die Kin-
derarbeit, Mitarbeiterdiskriminierung, 
Gesundheitsgefährdung und Dumping-
löhne herausgegriffen.

4. Weshalb befassen wir uns mit 
den Themen „Bio“, „Nachhaltigkeit“, 
„Ethik“ und „Fairtrade“ und wie 
sind wir vorgegangen? 

Wir sollten wissen, womit unsere Kunden 
morgen ihren Umsatz erwirtschaften, und 
schon heute darüber nachdenken, welche 
Einfl üsse sich daraus für deren Prozesse 

ergeben. Seien es die Geschäfts- oder 
Verwaltungsprozesse einschließlich IT,
seien es die Controlling-Strukturen oder
das Risikomanagement. Wir wollen un-
seren Kunden auch morgen mit Antwor-
ten und Lösungen zur Verfügung stehen. 
Der Erfolg unserer Kunden ist die Grund-
lage unseres Erfolgs.

Wir haben ein unabhängiges Marktfor-
schungsinstitut beauftragt, 1.000 Konsu-
menten nach der Relevanz für ihre Kauf-
entscheidung zu befragen. Wir wollten 
wissen, wie gut der Verbraucher über das 
Thema „Bio“ informiert ist, wie viel er be-

reit ist, für Bio- oder Fairtrade-Produkte 
zusätzlich zu bezahlen, ob er die Marke 
oder gleich den Händler für ein verbes-
sertes Angebot wechseln würde und wem 
er die größte Bio-Kompetenz zutraut. 
Wir wollten wissen, wie wichtig ihm 
ethisches Verhalten der Unternehmen bei 
seiner Kaufentscheidung ist und wie er 
auf Verstöße reagiert. Und wir wollten 
insbesondere wissen, ob er bereit ist, über 
den Kaufpreis der Produkte Investitionen 
in eine gesunde und umweltfreundliche 
Ernährung, in soziale Gerechtigkeit und 
ethisches Verhalten zu honorieren.
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Mit 24 Handels- und 14 Produktions-
unternehmen haben wir uns selbst da-
rüber unterhalten, wie wichtig ihnen 
die Themen „Bio“, „Nachhaltigkeit“, 
„Ethik“ und „Fairtrade“ sind, was sie tun, 
um das Vertrauen der Konsumenten zu 
erwerben und/oder zu erhalten, und ob 
sie sich in ausreichendem Maß auf das 
veränderte Konsumverhalten vorbereitet 
haben. Denn trotz aller Unklarheiten auf 
Verbraucherseite wächst der Bio- und 
Fairtrade-Markt jährlich im zweistelligen 
Bereich – und dies nicht nur in Deutsch-
land: Auch in unseren europäischen 

Nachbarländern sind ähnliche Entwick-
lungen zu verzeichnen. 

Doch Anbaufl ächen können nicht be-
liebig erweitert werden, die Umstellung 
auf Bio-Anbau dauert zwischen zwei 
und fünf Jahren und der Ertrag sinkt bei 
Bio- im Vergleich zu konventionellem 
Anbau um ein Drittel. Und so bleibt die 
Entwicklung des Bio-Marktes auf natio-
naler wie auch auf globaler Ebene weiter 
spannend. In einem letzten Teil haben 
wir drei mögliche Szenarien dargestellt 
und sind der Frage nachgegangen, was 

passieren würde, wenn der Markt für 
Bio-Produkte auf 30 % wächst. Dabei 
sind wir uns bewusst, dass das Thema 
insgesamt zu komplex ist, als dass im 
Rahmen einer solchen Studie alle Aus-
wirkungen ermittelt werden könnten. So 
haben wir uns auf die Frage der nach-
haltigen Versorgung mit Bioprodukten 
beschränkt, ohne die Auswirkungen auf 
andere Branchen sowie die Ausstrah-
lungswirkung auf die Klimaentwicklung 
zu berücksichtigen.
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Wie die Ergebnisse der vorliegenden 
Studie zeigen, bezieht der verantwortlich 
konsumierende Verbraucher neben biolo-
gischen zunehmend auch ethische und so-
ziale Aspekte in seine Kaufentscheidung 
mit ein. So stellen sich Konsumenten 
und Verbraucher zum Beispiel die Fra-
ge, wo und unter welchen Bedingungen 
ein Produkt hergestellt wird und wie 
ein Unternehmen dabei sein Geld ver-
dient. Kinderarbeit, die Verwendung gif-
tiger und gefährlicher Substanzen im 
Herstellungsprozess oder eine unzurei-
chende Entlohnung der Arbeiter sind hier 
nur einige Stichpunkte. 

Gesetzeskonformes Verhalten (Compli-
ance) wird von Staat und Gesellschaft und 
natürlich von den Anspruchsgruppen des 
Unternehmens, den Stakeholdern, ins-
gesamt vorausgesetzt. Nachhaltigkeit fo-
kussiert auf die darüber hinausgehende 
Verantwortung von Unternehmen für das 
Gemeinwohl und bedeutet die Integra-
tion von sozialen und gesellschaftlichen 
Gesichtspunkten und Umweltbelangen in 
die Geschäftsprozesse. 

Derartiges unternehmerisches Engage-
ment wird unter dem Begriff „Corpo-
rate Social Responsibility“ (CR) zusam-
mengefasst. Als Vorteile eines aktiven 
Nachhaltigkeitsmanagements sind die 
Risikominimierung im Wertschöpfungs-
netzwerk, stabile und langfristige Zulie-
fererbeziehungen, Motivation der Mit-
arbeiter und ihre Bindung an das Unter-
nehmen, ein frühzeitiges Erkennen von 
Missständen oder auch der Reputations-
gewinn zu nennen. 

Eine Unternehmenskommunikation über 
diese Verantwortung nach außen, die 
nicht hält, was sie verspricht, schadet der 
Reputation erheblich. Werden durch die 
Medien Missstände in den Herstellungs-
bedingungen aufgedeckt, kann dies für 
den Absatz der Produkte, d. h. für den 
betroffenen Produzenten, aber auch den 
Handel, verheerende Folgen haben. Des-
halb ist es notwendig, Verhaltensregeln 
aufzustellen und für die kritischen Pro-
zesse im Unternehmen ein Kontroll-, 
Sanktions- und Überwachungssystem zu 
implementieren.

Dazu gehören an erster Stelle zunächst 
einmal die Analyse der wesentlichen kri-
tischen Themen aus Sicht der Gesell-
schafter, Investoren, Lieferanten und 
ganz besonders der Kunden, die Defi ni-
tion von Zielen und die Festlegung einer 
Strategie. Insbesondere die Beantwor-
tung der Frage, welche Anforderungen 
seitens der verschiedenen Anspruchs-
gruppen an das Unternehmen bestehen, 
ist essenziell, Workshops, Umfragen, 
Tests sind je nach Anspruchsgruppe ge-
eignete Instrumente. 

Zur Umsetzung der Strategie sollten spe-
zielle Verhaltenskodizes unter Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten 
aufgestellt werden, um die bereits be-
stehenden Verfahrensregelungen zu er-
gänzen. Diese Verhaltenskodizes bieten 
die Grundlage für das operative Ge-
schäftsleben. Beispielsweise muss es 
klare Regeln und Voraussetzungen ge-
ben, die bei einem Vertragsabschluss mit 
einem Lieferanten oder Hersteller einge-
halten werden müssen. 

Sicherheit in den Unternehmens-
prozessen fördert die Glaubwürdigkeit
der Unternehmenskommunikation
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Ein wirksames Kontroll-, Sanktions- und 
Überwachungssystem beinhaltet zum 
einen prozessintegrierte Überwachungs-
maßnahmen. Dies kann die Aufstellung 
einer Beschaffungsrichtlinie unter Nach-
haltigkeitsaspekten sein (organisatorische
Sicherungsmaßnahmen) oder die Prü-
fung von Verträgen auf Einhaltung 
der Regelungen durch die jeweiligen 
Einkaufsverantwortlichen (Kontrollen). 
Daneben kommen als prozessunabhän-
gige Überwachungsmaßnahmen Über-
prüfungen durch die Interne Revision 
oder unabhängige Dritte in Frage.

Bei der schriftlichen Fixierung der Ver-
haltensregeln und Aufnahme von Nach-
haltigkeitsaspekten z. B in Zulieferer-
verträgen darf es jedoch nicht bleiben. 
Denn nur wenn glaubhaft gemacht wer-
den kann, dass diese Regelungen auch 

tatsächlich eingehalten werden, kann sich 
das Unternehmen gegen Reputations-
schäden schützen bzw. seine Reputation 
weiter verbessern. Im Bereich der Zulie-
ferer sollten die Produktionsstätten von 
Vertretern des Unternehmens und zusätz-
lich von einer externen Institution besich-
tigt und überprüft werden. Diese Audi-
tierungen sollten dabei in regelmäßigen 
Abständen, auch unangekündigt, wieder-
holt werden, um kritische Punkte wie 
Kinderarbeit, Einhaltung von Arbeits-
zeiten, Arbeitssicherheit, Gefährdung der 
Gesundheit der Arbeiter, Vereinigungs-
freiheit und jegliche Form von Diskrimi-
nierung zu kontrollieren und zu proto-
kollieren. Entsprechende Schulungs- und 
Fördermaßnahmen vonseiten der Un-
ternehmen können helfen, dass gerade 
in den Produktionsstätten der Entwick-
lungsländer alle Standards eingehalten 

werden können. Im Hinblick auf das 
fortschreitende Zusammenwachsen der 
Märkte und einen damit verbundenen zu-
nehmenden Wettbewerbsdruck lassen sich 
in weit verzweigten Wertschöpfungsket-
ten wahrscheinlich nie alle Risiken aus-
schließen. Anhand der genannten Maß-
nahmen können diese aber reduziert wer-
den und in möglichen Gefahrensituatio-
nen kann entsprechend schnell und pro-
fessionell gehandelt werden. So lässt sich 
das Vertrauen der Verbraucher und Kon-
sumenten gewinnen und durch ein trans-
parentes und nachhaltiges Handeln hal-
ten und ausbauen. 

Ein gutes Nachhaltigkeitsmanagement 
mit den oben dargestellten Komponen-
ten stellt im Unternehmen sicher, dass 
zuverlässige und belastbare Aussagen 
gegenüber der Öffentlichkeit getroffen 
werden können. Dies ist insbesondere 
deshalb wichtig, weil es eine lange Zeit 
dauert, Vertrauen aufzubauen, welches 
jedoch in kürzester Zeit durch Fehlver-
halten wieder zerstört werden kann. 

Nicole Höschen,

Senior Managerin, Stuttgart

verantwortlich für den Bereich Corporate 

Social Responsibility in Deutschland
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1. LOHAS hat alle erfasst 

Es bedarf keiner expliziten Befragung, 
um herauszufi nden, dass dem Verbraucher 
bewusst ist, dass zusätzliche Leistungen 
ihren Preis haben. Jeder hat schon ein-
mal solche Aussagen gehört wie „Ge-
sunde Ernährung muss man sich auch 
leisten können“ oder „Sich mit gutem 
Gewissen zu ernähren, hat seinen Preis“. 
Demzufolge wäre zu erwarten, dass das 
Antwortverhalten der Verbraucher in Ab-
hängigkeit von der Einkommenssituation 
signifi kante Unterschiede aufweist. So 
ist dann auch festzustellen, dass Verbrau-
cher mit gutem Einkommen tendenziell 
häufi ger zum in der Regel teureren Bio-
produkt greifen. Dagegen stoßen Fair-
trade-Produkte in allen Einkommens-
klassen auf ähnlich hohe Resonanz.

Fragt man allerdings danach, wie wichtig
den Verbrauchern die einzelnen Aspekte
sind, die sie angabegemäß mit Bio ver-
binden, lösen sich die einkommensab-
hängigen Unterschiede wieder auf. 

 II.
Die Studienergebnisse

Wie wichtig sind für Sie persönlich die nachfolgenden  Themen: 
Artgerechte Tierhaltung und Artenschutz?

Gutes Einkommen Durchschnittlich

Gesundheit/
gesunde Ernährung

Artgerechte Tierhaltung/
Artenschutz

Umweltschutz

Gute Nährwerte 
bei Lebensmitteln

Energieeinsparung

Biologisch-
 organischer Anbau

0 1 2 3 4 5

Geringes Einkommen

Ebenfalls zu vermuten wäre, dass sich 
signifi kante Unterschiede in Abhängig-
keit vom Alter oder Familienstand zei-
gen. Eine Korrelation von Alter und In-
formationsgrad bzw. Familienstand und 
Interessensschwerpunkten wird niemand 
bestreiten.

Wir haben die Befragungsergebnisse auf 
diese Korrelationen hin überprüft und 
festgestellt, dass sie keine klare Ten-
denz erkennen lassen – zumindest nicht 
zu allen Aspekten, die mit Bio, Fairtrade, 
Nachhaltigkeit und ethischem Verhalten 

in Verbindung stehen. Natürlich ist fest-
stellbar, dass das Interesse an gesunder 
Ernährung bei Verbrauchern mittleren 
Alters und Haushalten mit Kindern hö-
her ist, wobei gerade Verbraucher mitt-
leren Alters zugleich häufi ger in einem 
Haushalt mit Kindern leben. Die gleiche 
Feststellung ist beim Thema Kinderarbeit 
zu machen. Es ist aber auch festzustel-
len, dass die Verbraucher mit sehr guten 
und guten Einkommen dem Aspekt der 
gesunden Ernährung weniger Bedeutung 
beimessen als die Verbraucher mit durch-
schnittlichen und geringen Einkommen. 
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Es lohnt jedoch nicht, diesen Aspekt 
noch weiter zu vertiefen, da sich die Va-
rianz in der Regel in einem engen Rah-
men bewegt. Berücksichtigt man dann 
noch die Fehlerquote bei Angaben zur 
persönlichen Situation im Rahmen von 
Telefoninterviews, ist es durchaus zuläs-
sig, von nicht feststellbaren signifi kanten 
Unterschieden im Antwortverhalten zu 
sprechen.

Gleichwohl haben wir nachfolgend ein-
mal nach den Einkommensclustern dar-
gestellt, wie wichtig den Konsumenten 
die Themen sind.

Gleichzeitig ist aber auch festzustellen, 
dass das Interesse bei den Verbrauchern 
insgesamt stärker ausgeprägt ist, als es 
die Marktanteile vermuten lassen. So ge-
ben z. B. nur ein Viertel der Befragten an, 
beim Einkauf nicht auf die Kennzeich-
nung als Bio-Produkt zu achten. Fast 
14 % behaupten immer darauf zu achten, 
und der Rest verteilt sich auf die Aus-
sagen „manchmal“ und „häufi g“ – egal, 
wie man die Attribute „manchmal“ und 
„häufi g“ richtig bewertet. Bei 14 %, die 
mit „immer“ geantwortet haben, ist – die 
Verfügbarkeit von Bio-Produkten über 
die gesamte Sortimentsbreite und ak-
zeptable Sortimentstiefe unterstellt – ein 
Marktanteil von 30 % durchaus realis-
tisch.

Wie relevant ist das Thema „Bio“ für Ihre strategische Ausrichtung?
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Achten Sie beim Einkauf von Lebensmitteln 
auf die Kennzeichnung als Bio-Produkt?
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Achten Sie beim Einkauf von importierten Produkten 
auf die Kennzeichnung „Fairtrade“ (aus fairem Handel kommend)?
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Dieses Potenzial sehen Handel und Pro-
duktion offensichtlich auch so. Zumin-
dest haben von 22 Handelsunternehmen 
zwei Unternehmen angegeben, dass das 
Thema „Bio“ für ihre strategische Aus-
richtung von ausschlaggebender Bedeu-
tung sei, 11 Handelsunternehmen quali-
fi zierten die Bedeutung mit „sehr stark“. 
Gleichzeitig gaben alle Lebensmittel-
händler an, Bioprodukte im Sortiment zu 
führen. Von 14 Lebensmittelproduzenten 
gaben ebenfalls zwei an, dass das The-
ma „Bio“ für ihre strategische Ausrich-
tung von ausschlaggebender Bedeutung 
sei, acht Lebensmittelproduzenten quali-
fi zierten die Bedeutung mit „sehr stark“. 
Lediglich zwei Produzenten sahen keine 
Relevanz für die strategische Ausrich-
tung des Unternehmens. Dabei produzie-
ren derzeit nur acht der 14 befragten Un-
ternehmen Lebensmittel, die zumindest 
dem EU-Bio-Standard gerecht werden.

Überraschend ist, dass die Themen „Nach-
haltigkeit“ und „ethisches Verhalten“ ge-
genüber „Bio“ einen deutlich höheren 
Aufmerksamkeitsgrad genießen. Da Pro-
dukte selten mit konkreten Aussagen zu 
diesen Themen verbunden sind, haben wir 
den Verbrauchern die Frage gestellt, wie 
wichtig ihnen beim täglichen Einkauf ein-
zelne Aspekte sind. Auf einer Skala von 
eins bis fünf genießt die Ablehnung von 
Kinderarbeit mit 4,81 die höchste Wert-
schätzung bei den Befragten. Das Schluss-
licht bildet mit 4,44,  also einer nach wie 
vor sehr hohen Wertschätzung, die Ab-
lehnung von Dumpinglöhnen. 

Der Anteil derer, die keine Angaben ge-
macht haben oder für die diese Themen 
nicht wichtig sind, ist verschwindend ge-
ring.

Wie wichtig sind Ihnen nachfolgende Themen beim täglichen Einkauf?

1 2 3 4 5 6

Artenschutz

Keine gesundheitsschädigenden
Arbeitsbedingungen

Keine Vergiftung der Umwelt

Keine Kinderarbeit

Keine Dumpinglöhne

Keine Verschwendung
 natürlicher Ressourcen

Keine Diskriminierung
der Mitarbeiter
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Wie relevant ist das Thema Nachhaltigkeit für Ihre strategische Ausrichtung?
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Zumindest was das Thema Nachhaltig-
keit angeht, ist der Wunsch der Verbrau-
cher bei den Produzenten angekommen. 
Für keinen Produzenten ist das Thema 
ohne strategische Bedeutung und für 
acht bzw. einen Produzenten ist Nachhal-
tigkeit von strategisch sehr starker bzw. 
ausschlaggebender Bedeutung. 

Von einem ähnlich hohen Aufmerksam-
keitsgrad im Handel kann man allerdings 
nicht sprechen. Nur noch acht Handels-
unternehmen sehen eine sehr starke Re-
levanz der Nachhaltigkeit für die strate-
gische Ausrichtung ihres Unternehmens 
und zwei Unternehmen eine ausschlag-
gebende Bedeutung. 

Zum Thema „soziale Verantwortung“ 
muss vorausgeschickt werden, dass sich 
überhaupt nur zehn Handelsunternehmen 
und sechs Produzenten äußern wollten. 
Sicher auch ein Ausfl uss der öffentlich, 
aber ergebnislos geführten Diskussion 
über die Frage, wie weit die soziale Ver-
antwortung der Unternehmen geht. Will 
man das Ergebnis positiv interpretieren, 
dann  haben diese die Relevanz für die 
strategische Ausrichtung, wenn auch mit 
unterschiedlicher Wertung, bestätigt. Des 
Weiteren kann man festhalten, dass die-
jenigen, die soziale Verantwortung als 
strategisch wichtiges Element bestätigen, 
auch die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit 
für die strategische Ausrichtung des Un-
ternehmens sehen.

Deutlich geringer im Focus der Verbrau-
cher steht das Thema „Fairtrade“. Das 
liegt vermutlich schon allein an der Tat-
sache, dass fast 22 % der Befragten an-
gaben, Fairtrade nicht zu kennen. Weitere 
35 % der Befragten achten beim Ein-
kauf nicht auf die Zertifi zierung als Fair-
trade-Produkt. Aber immerhin sind es 
34 % der Befragten, die manchmal oder 
häufi g zu Fairtrade-Produkten greifen, 
und 7 %, die es immer tun. 

Verantwortlich hierfür scheint das nach 
wie vor geringe Angebot und die geringe 

Aufklärung der Verbraucher zu sein, wo-
für Fairtrade eigentlich steht. 

Vielleicht ändert sich das ja bald, denn 
immerhin sagen acht Handelsunterneh-
men, dass das Thema „Fairtrade“ die stra-
tegische Ausrichtung des Unternehmens 
sehr stark beeinfl usse und ein Unterneh-
men spricht gar von ausschlaggebender 
Relevanz. Eine Einschätzung, die die 
Produzenten so nicht teilen. 14 Handels-
unternehmen bestätigten, heute bereits 
Fairtrade-Produkte im Sortiment zu füh-
ren.

Wie relevant ist das Thema Fairtrade für Ihre strategische Ausrichtung?
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2. LOHAS – ein diffuses Bild 

Eigentlich sollte man davon ausgehen, 
dass bei der aufgrund der Befragung 
bekundeten hohen Wertigkeit der ab-
gefragten Themen auch ein klares Bild 
über die Inhalte der Bio-Siegel besteht. 
Wir haben die Befragten auf die Probe 
gestellt, indem wir von ihnen wissen 
wollten, was sie mit Bio verbinden.

Während man die mit 82 Prozent an ers-
ter Stelle stehende Erwartungshaltung 
einer gesunden Ernährung nachvollzie-
hen kann, wirft die an zweiter Stelle mit 
immerhin noch 70 Prozent genannte Er-
wartung einer artgerechten Tierhaltung 
und Artenschutz schon Bedenken hin-
sichtlich des Informationsstandes auf. 
Ob die Tierhaltung immer artgerecht ist, 
selbst wenn die vorgeschriebene Anzahl 
pro Quadratmeter eingehalten wird, ist 
zu bezweifeln. Dem Bio-Siegel steht dies 
jedenfalls nicht entgegen.

Fallen Ihnen konkrete Marken ein, die für Bio-Produkte stehen?
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Auch die Erwartungshaltung, dass Bio-
produkte die Umwelt schonen, wie dies 
immerhin 60 % der Befragten erwarten, 
wird durch die EU-Öko-Richtlinie nur 
halbherzig gestützt. Zwar ist der Einsatz 
von Fungiziden, Pestiziden und minera-
lischem Dünger wenn auch nicht ganz, 
so doch weitgehend verboten. Wie weit 
allerdings der Weg vom Erzeuger zum 
Verbraucher sein darf, ist nicht gere-
gelt. So sind auch die Erdbeeren aus Is-
rael Bio-Erdbeeren in Deutschland, wenn 
die Regeln über den Anbau gem. EU-
Öko-Richtlinie beachtet wurden. Auch 
die Frage der Verschwendung natürlicher 
Ressourcen wie Wasser spielt in die-
ser Betrachtung keine Rolle. Aber wird 
die Umwelt geschont, wenn zur Bewäs-
serung der Tafeltrauben Süßwasser vom 
Festland per Schiff nach Mallorca trans-
portiert wird?

Auch die in unserer Einleitung darge-
stellten Probleme für den Verbraucher, 
den Überblick über die Inhalte der Zer-
tifi zierungen und die verwendeten Be-
griffe zu bewahren und am Regal noch 
zu wissen, worin sich demeter von der 
EU-Bio-Richtlinie unterscheidet oder ob 
Fairtrade gleichzeitig auch Bio ist bzw. 
die Produktion dieser Lebensmittel nach-
haltig und unter Beachtung ethischer 
Grundsätze erfolgt, tragen bei der Mehr-
heit der Konsumenten nicht gerade zu ei-
ner bewussten Kaufentscheidung bei.

Ein weiteres deutliches Zeichen für den 
Aufklärungsbedarf der Verbraucher zum 
Thema „Bio“ stellt auch das Antwortver-
halten auf folgende Frage dar:

Was verbinden Sie mit Bio?
Gesunde Ernährung 81,9 %
Artgerechte Tierhaltung 
und Artenschutz 69,9 %
Schonender Anbau 68,8 %
Gute Nährwerte 
bei Lebensmitteln 65,0 %
Umweltschutz 60,0 %
Energieeinsparung 35,1 %
Keine Angabe 1,5 %
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Darüber hinaus führte diese offen formu-
lierte Frage zu 77 weiteren Namen, Fir-
men und Siegeln mit weniger als fünf 
Nennungen.

Zum einen ist eine erhebliche Diskre-
panz zwischen dem Anteil derer, die an-
gabegemäß beim Einkauf auf die Kenn-
zeichnung als Bio-Produkt achten (74,6 %) 
und dem Anteil derer, die eine konkrete 
Biomarke nennen konnten (33,5 %) fest-
zustellen. Zum anderen waren bei den 
Nennungen nicht nur Marken, sondern 
auch Siegel vertreten. 

Abgesehen davon, dass es sich bei de-
meter um einen Verband handelt, der den 
Verbandsrichtlinien entsprechend produ-
zierenden Betrieben die Erlaubnis zum 
Führen des Verbandssiegels erteilt, ge-
ben nur 11,4 % der Befragten an, dieses 
zu kennen bzw. als Marke identifi zieren 
zu können. 

Bioland wird von 8.3 % genannt, Alna-
tura von 8,0 % und die erste eigentliche 
Marke BioBio nur von 4,1 % der Be-
fragten.

Sind Ihnen nachfolgende Marken bzw. Zertifi zierungen bekannt?
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Das liegt sicher zum einen daran, dass 
viele Marken hinter dem Siegel zurück-
treten, sodass der Verbraucher eher das 
Siegel als Marke identifi ziert. Zum ande-
ren lässt sich aber zugleich daraus schlie-
ßen, dass die Verbraucher zwar nach 
Bioprodukten greifen, sich mit dem, wo-
für die Namen eigentlich stehen, aber nur 
wenig beschäftigt haben. Gleichzeitig 
gibt es im Biosegment noch keine Marke, 
die sich beim Verbraucher als Biomarke 
durchgesetzt hat. Dies ist Schwäche und 
Chance zugleich. Zusammenfassend lässt 
dies den Schluss zu, dass der Markt für 
Bio-Produkte aus Sicht der Verbraucher 
noch sehr diffus ist.

Das könnte auch erklären, warum die 
geschlossene Frage nach dem Bekannt-
heitsgrad nachfolgender Siegel dann 
doch ganz anders aussieht:

Und der geringe Aufklärungsgrad der 
Verbraucher wird wohl noch eine Zeit 
lang anhalten – zumindest wenn man die 
Händler fragt, wo sie den größten Hand-
lungsbedarf sehen. Ganz eindeutig sehen 
die Händler diesen in der Strategie und 
erst dann im Marketing. 

Ein Bild, das sich bei den Produzenten 
umgekehrt darstellt. Offensichtlich ist 
man hier schon ein wenig weiter. Wenn-
gleich in der Strategie noch immer ein 
hoher Nachholbedarf gesehen wird, steht 
das Marketing stärker im Fokus.

Bleibt festzuhalten: Noch sind keine 
Marken wirklich etabliert – eine Chance 
sowohl für Eigenmarken des Handels als 
auch für Herstellermarken.
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3. Bereitschaft mehr zu bezahlen, 
nur gering ausgeprägt 

Dieses diffuse Bild aus Marken, Siegeln 
und Inhalten ist sicher auch einer der 
Gründe für die geringe Bereitschaft, hö-
here Preise zu zahlen. Aber der Haupt-
grund dürfte der sich eindeutig aus den 
Befragungsergebnissen abzuleitende ge-
ringe Informationsstand sein. D. h. dem 
Verbraucher ist nicht wirklich bewusst, 
was er an „Mehrwert“ bekommt und 
welchen Mehrpreis dieser rechtfertigt. 
Natürlich hat er schon einmal gelesen, 
dass der Ernteertrag je Hektar nach Bio-
Richtlinie bewirtschafteter Flächen ge-
ringer ist. Er hat auch schon einmal gele-
sen, dass Monokulturen tendenziell den 
Schädlingsbefall fördern. Es hat auch je-
der schon einmal gelesen, dass wir das 
Ergebnis intensiver Düngung letztlich in 
unserem Grundwasser wiederfi nden, das 

Wie viel Geld sind Sie bereit für Bio-Qualität mehr auszugeben?

22,4 %

38,9 %

28,9 %

7,9 % 1,5 %
0,4 %

Nicht bereit (0 %)

Keine Angabe (0 %)
Sehr viel mehr (>50 %)

Viel mehr (<50 %)

Mehr (< 20 %)

Etwas mehr (<10 %)

zur Deckung des täglichen Trinkwasser-
bedarfs mit großem Aufwand aufberei-
tet werden muss. Er weiß vom Fleisch-
tourismus und der Tatsache, dass frisches 
Obst im Winter nicht in Nachbars Gar-
ten wächst. Natürlich hat er zur Kennt-
nis genommen, dass die Weltmarkt-
preise für landwirtschaftliche Produkte, 
insbesondere Kaffee, Tee, Mais, Getrei-
de, Reis usw., erheblich schwanken und 
die Erzeuger so sehr darunter leiden, 
dass der Anbau für die Drogenproduk-
tion in vielen Ländern zur Überlebens-
strategie gehört. Es ist dem Verbraucher 
auch bekannt, wo man es nicht so genau 
nimmt mit der Frage der Kinderarbeit, 
der Gesundheit oder der Diskriminierung 
am Arbeitsplatz. Letztlich weiß jeder, 
dass sich all dies auf den Produktpreis 
auswirkt. Aber niemand ist in der Lage 
zu beurteilen, wie viel mehr es kosten 
muss, damit wir Produkte in dem guten 

Gewissen konsumieren können, dass die-
se gesund sind, aus nachhaltiger Produk-
tion stammen und ethische und soziale 
Aspekte angemessen beachtet wurden.

Lassen Sie es uns an einem Beispiel 
aufzeigen: Fragt man deutsche Auto-
käufer, warum sie bereit sind, ein halbes 
Jahresgehalt und mehr für das Auto ihr-
er Wahl auszugeben, wird man niemand-
en um eine Antwort verlegen machen. 
Man wird Erklärungen über die über-
ragende Materialqualität, über die ho-
hen Sicherheitsstandards bis hin zu tech-
nischen Raffi nessen erhalten, die ihren 
Preis haben. Die meisten werden auch 
zugeben, dass ihnen der Status oder das 
Image, die mit der Marke oder dem Mo-
dell verbunden sind, viele „Extra-Euros“ 
wert sind. Aber nur wenige werden er-
klären können, warum und vor allem wie 
viel ein Bio-Produkt mehr kosten muss. 

Überspitzt kann man sagen: Wir haben 
zwar eine Wertvorstellung von Status, 
aber nicht für gesunde Ernährung, Nach-
haltigkeit und Ethik. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass zwar 77,6 % der Be-
fragten grundsätzlich bereit sind, für ein 
Bio-Produkt mehr zu zahlen. Bei der 
Frage, wie viel sie denn bereit sind mehr 
zu zahlen, zeigt sich aber das Dilemma.

Es ist bekannt, dass mit positiven Emo-
tionen wie Status, Image oder Ästhetik 
mehr Geld zu verdienen ist als mit der 
bloßen Befriedigung der Grundbedürf-
nisse. Auch ist es nicht von der Hand zu 
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weisen, dass sich diese Emotionen ein-
facher mit einem Gegenstand verbinden 
lassen, der für alle sichtbar und als sol-
cher identifi zierbar ist. Den Lebensmit-
teln, die die Hausfrau aus dem Koffer-
raum ihres Cabrios ins Designerhaus 
trägt, sieht man nicht an, dass man sich 
für gesunde, nachhaltig produzierte, fair 
gehandelte Produkte entschieden und 
damit einen Beitrag für die Gesundheit 
der Familie, die Erhaltung unseres Le-
bensraums und die Reduzierung der Not 
in der Dritten Welt geleistet hat. 

Produktion und Handel tragen aller-
dings auch wenig dazu bei, das Image 
des „Lifestyle of Health and Sustain-
ability“ zu fördern bzw. Bio, fairen Han-
del, Nachhaltigkeit und soziale Verant-
wortung mit Status zu versehen. Bei der 
Bewerbung dieser Attribute fehlt es den 
Unternehmen an Kreativität. Meist bleibt 
es bei dem Hinweis der Zertifi zierung auf 
dem Produkt, über deren Bedeutung ein 
mehr oder weniger verschwommenes Bild 

besteht. Aufklärung bzw. Schaffung pos-
itiver Emotionen sind meist nicht gege-
ben. Wenn überhaupt, dann ist dies meist 
den Fachgeschäften vorbehalten und in 
den meisten Fällen mit dem erhobenen 
Zeigefi nger versehen. Wer möchte aber 
beim Essen seines Frühstückseis an Hüh-
ner in engen Käfi gen erinnert werden 
oder beim Genuss seines Frühstückskaf-
fees an die hungernden Kinder des ko-
lumbianischen Bauern.

Auch bei den Marketingmaßnahmen 
greifen die Händler auf die bewährten 
Instrumente zurück und wollen auch 
in Zukunft nicht viel daran ändern. 
Lediglich die Bio-Supermarktketten 
gaben an, den Bio-Fokus über die klas-
sischen Instrumente hinaus zu kommu-
nizieren. Auch die Marketingbudgets 
planen nur ein Drittel der befragten Händ-
ler in der Zukunft zu erhöhen.

Aber man ist auch versucht zu fragen, 
warum der Handel kreativer sein sollte. 

Schließlich gibt der weit überwiegende 
Teil der befragten Händler (82 %) an, 
dass das Bio-Sortiment in ihren Regalen 
bereits heute rentabel ist, und zwei Drit-
tel der Befragten gaben an, dass die re-
alisierten Rohgewinnspannen über denen 
für konventionelle Lebensmittel liegen. 

Zwar sind auch die Produzenten der Mei-
nung, dass ihre Bio-Produktlinie renta-
bel sei, sehen aber gleichzeitig die Not-
wendigkeit, die Marketingaktivitäten zu 
erhöhen und inhaltlich zu verändern. So 
sind denn auch drei Viertel der Produzen-
ten bereit, für die Zukunft höhere Budg-
ets bereitzustellen und stärker in PR-
Kampagnen zu investieren.
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4. Hohe Wechselbereitschaft 

Es gibt einen weiteren Grund, sich mit 
der Frage der Verbraucheraufklärung 
und Bewerbung gesunden, nachhaltigen 
und ethischen Konsums intensiver aus-
einanderzusetzen. Neben der Schaffung 
einer höheren Preiselastizität bietet sich 
der Produktion, aber auch dem Handel 
die Möglichkeit, sich mehr Profi l zu ver-
leihen und damit mehr Marktanteile auf 
sich zu ziehen. 

Zwar sagen derzeit knapp 80 % der be-
fragten Verbraucher, dass sie mit dem 
derzeitigen Bio-Angebot ihres Händlers 

In welchen Produktkategorien legen Sie Wert auf Bio-Produkte?
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zufrieden sind. Das kann aber auch daran 
liegen, dass der Fokus der Verbraucher, 
wenn es um Bio geht, im Wesentlichen 
auf Obst, Gemüse und Fleisch liegt. Ge-
rade im Obst- und Gemüsesortiment er-
laubt sich aber heute kein Handelsunter-
nehmen mehr, auf Bio zu verzichten.

Käse, Fisch und Milchprodukte fallen 
dagegen im Verbraucherbewusstsein 
schon stark ab und die Nennungen für 
Kaffee/Tee, Getränke, Drogerieartikel, 
Fertiggerichte und Süßigkeiten liegen 
nur noch im einstelligen Prozentbereich. 
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Dies kann entweder am fehlenden Be-
wusstsein oder an dem gegenüber Obst 
und Gemüse geringeren Angebot in den 
Regalen liegen. Insbesondere das Argu-
ment der fehlenden Auswahl entspre-
chender Produkte in den Regalen kann 
eine Erklärung sein, warum trotz der 
vordergründig hohen Zufriedenheit der 
Verbraucher mit dem Bio-Angebot ih-
res Händlers gut 75 % der Befragten 
die Marke zugunsten eines entsprechen-
den Bio-Produkts wechseln würden 
und immerhin 56 % der Befragten be-
reit sind, zugunsten eines besseren 
Bio-Angebots den Händler zu wechseln. 

Für ein garantiertes und umfassendes An-
gebot aus nachhaltiger Produktion wür-
den gar 77 % der Befragten den Händler 
wechseln.

Zwar erwarten auch gut 60 % der Be-
fragten ein Angebot von Produkten aus 
fairem Handel bei ihrem Händler. Aber 
nur bei 44 % der Befragten ist der Wunsch 
so stark ausgeprägt, dass sie wegen eines 
umfassenderen Produktangebots zu 
einem anderen Händler gehen würden. 
Oder soll man sagen „immerhin“ ange-
sichts der Tatsache, dass Fairtrade bei 
22 „ der Befragten nicht bekannt ist?

Würden Sie die Marke zugunsten eines Bio-Produkts wechseln?

Ja

Nein

Keine Angabe

23,1 %

1,7 %

75,2 %

Würden Sie wegen eines besseren Bio-Angebots Ihren Händler wechseln?

Ja

Nein

Keine Angabe
42,3 %

2,0 %

55,8 %

Würden Sie für ein garantiertes und umfassenderes Angebot 
aus nachhaltiger Produktion den Händler wechseln?

Ja

Nein

Keine Angabe
21,7 %

1,7 %

76,9 %

Würden Sie wegen eines umfassenderen Produktangebots aus fairem Handel
den Händler wechseln?

Ja

Nein

Keine Angabe
40,9 %

14,8 %

44,3 %
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5. LOHAS bietet Chancen für alle 
Formate

Wenn eine so hohe Wechselbereitschaft 
besteht, drängt sich selbstverständlich 
die Frage nach den Gewinnern und Ver-
lierern geradezu auf. So haben wir denn 
auch die Verbraucher gefragt, in welchen 
Handelsformaten sie derzeit z. B. Bio-
Produkte kaufen und in welchen Han-
delsformaten sie bei einem verbesserten 
Bio-Angebot künftig kaufen würden. Da-
bei haben wir den Verbrauchern bei dem 
zweiten Teil der Frage die Möglichkeit 
der Wertung auf einer Skala von eins bis 
fünf eingeräumt, wobei fünf die höchst-
mögliche Zustimmung bedeutet.

Dass die Befragten die Supermärkte und 
Discounter bei der Frage, wo sie schon 
einmal Bio-Produkte gekauft haben an 
erster Stelle nennen, ist sicher auch auf 
deren Verbreitung zurückzuführen. An-
dererseits muss man aber auch feststellen, 
dass insbesondere die Discounter wohl 
doch nicht so schlecht sind wie ihr Ruf 
und sich das Vertrauen der Verbraucher 
auch auf die Bio-Kompetenz erstreckt. 
Gleichzeitig kann man daraus ableiten, 
dass auch viele Verbraucher über die Su-
permärkte und Discounter an Bio-Pro-
dukte herangeführt werden.

Wie nicht anders zu erwarten, steht der 
Hofl aden an erster Stelle in der Ver-
brauchergunst, wenn es darum geht, wo 
er künftig Bio-Produkte kaufen würde. 

Bei welchem Händlertyp haben Sie schon mal Bio-Produkte eingekauft?
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Ein verbessertes Bio-Angebot vorausge-
setzt, liegt die Durchschnittsbewertung 
bei 3,92. Dabei muss man aber zugleich 
erwähnen, dass die Reformhäuser zwar 

bei dieser Frage am schlechtesten ab-
schnitten, aber immerhin noch mit einem 
Wert von 3,10. 
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Wechselpotenzial
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Noch interessanter als die Reihenfolge 
aufgrund der Durchschnittsbewertung 
ist allerdings die Auswertung der Ver-
braucher, die mit fünf = „trifft zu“ oder 
vier = „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ 
geantwortet haben. In der Differenz zu 
dem Anteil derer, die bisher im jeweili-
gen Format Bio-Produkte gekauft haben, 
kommt das Wechselpotenzial wohl am 
deutlichsten zum Ausdruck. 

Eindeutig erkennbar ist, dass die etab-
lierten Formate beim Thema „Bio“ wohl 
das geringste Potenzial aufweisen. Bei 
dem Format „Supermarkt“ scheint der 
Zenit sogar überschritten. Eindeutiger 
Gewinner ist nun der „Bio-Supermarkt“, 
gefolgt von „Bio-Laden“ und „Hofl aden“. 
Das Bild verändert sich nämlich nicht, 
wenn man den Vergleich noch etwas 
konservativer gestaltet und nur den An-
teil derjenigen, die einem Wechsel der 
Einkaufsstätte unter Voraussetzung eines 
verbesserten Bio-Sortiments voll zustim-
men, gegenüberstellt. Auch hier sind es 
die „Bio-Läden“, „Bio-Supermärkte“ 
und „Hofl äden“, die eindeutig die Nase 
vorn haben.

Bei dieser Art der Potenzialermittlung 
macht sich natürlich der Basiseffekt be-
merkbar. Bio-Supermärkte sind noch im-
mer – von regionalen Ausnahmen abge-
sehen – eine Ausnahmeerscheinung in 
der Handelslandschaft. Streben z. B. die 
Discounter derzeit Einzugsgebiete mit 
ca. 5.000 Verbrauchern an, so liegt die 
Zieldefi nition für die Expansion der Bio-
Supermärkte bei mehr als 100.000. 

Aber genau darin liegen das Problem und 
die Chance, je nachdem aus welchem 
Blickwinkel man es betrachtet. Denn 
egal, ob Bio oder nicht – der Verbrauch-
er ist verwöhnt. Verwöhnt insoweit, als 

Wie weit  darf ein Händler mit einem Bio-Angebot von Ihrer Wohnung entfernt sein?
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1 bis 2 km

ein Händler mit gutem Bio-Angebot für 
mehr als die Hälfte der Verbraucher nur 
dann eine Alternative darstellt, wenn er 
nicht weiter als 5 km von der Wohnung 
entfernt ist. Eine Entfernung von mehr 
als 10 km sind gar nur noch 16 % der Be-
fragten bereit zu akzeptieren.

So bleibt zusammenfassend die Feststel-
lung, dass LOHAS – soweit es Bio betrifft 
– für alle Formate eine Chance darstellt. 
Es bleibt abzuwarten, ob die etablierten 
Formate ihre Nähe zum Verbraucher nut-

zen können oder ob die Formate „Bio-
Laden“ und „Bio-Supermarkt“ die Hürde 
der Nähe zum Verbraucher schneller 
nehmen werden. Lediglich für die klas-
sischen Supermärkte sieht es derzeit nicht 
danach aus, als könnten sie bei der Bio-
Kompetenz noch deutlich hinzugewin-
nen. Es ist gar zu befürchten, dass sie 
verstärkt unter Druck geraten werden.
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6. Hoher Anspruch an ethisches 
Verhalten und nachhaltige 
Produktion

Entscheidend könnte in diesem Wettren-
nen die Frage sein, wie sich die Formate 
die weitere Erwartungshaltung der Ver-
braucher hinsichtlich Nachhaltigkeit und 
ethischem Verhalten zunutzen machen. 
Immerhin gaben über 60 % der Be-
fragten an, dass sie von ihrem Händler ein 
Angebot von fair gehandelten Produkten 
erwarten. Noch eindeutiger ist die Er-
wartungshaltung der Verbraucher, wenn 
es um ethisches Verhalten geht.

Es ist sogar zu erwarten, dass das Be-
wusstsein der Verbraucher für diese The-
men weiter geschärft wird. Nicht dass 
wir den „Stern“ in dieser Studie pro-
moten wollten. Wir hätten auch eine 
der anderen weit verbreiteten Illustrier-
ten zitieren können. Aber um zu zeigen, 
dass die Berichterstattung nicht nur ein 
vorübergehendes Nachrichtenloch füllt,
möchten wir die Ausgabe Nr. 24 des 
„Stern“ zitieren, in dem sich ein aus-
führlicher Artikel mit der Kinder-
arbeit in der Textilindustrie, diesmal am 
Beispiel der T-Shirt-Produktion in Indien 
beschäftigt. In einem weiteren Artikel 
wird das Ergebnis einer Umfrage unter 
den großen Textilhändlern unter Angabe 
der Namen sowie deren Einstellung zur 
Kinderarbeit abgedruckt und dargelegt, 
welcher Händler sich wie weit engagiert, 
um die Probleme der Sicherstellung über 
die ganze Wertschöpfungskette in den 
Griff zu bekommen. Und – last but not 
least – wird dem Leser in einem weiteren 
Artikel gesagt, worauf er beim Einkaufen 
achten sollte. 

Wir haben die Verbraucher gefragt, bei 
welchen Handelstypen sie heute am 

Erwarten Sie ein Angebot von Ihrem Händler, welches  von Produzenten stammt, ..
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ehesten erwarten, Lebensmittel zu fi n-
den, die den ethischen Ansprüchen ge-
recht werden. Es sind wieder die etab-
lierten Formate, bei denen der Verbrau-
cher am wenigsten erwartet, solche Le-
bensmittel zu fi nden. 

Ähnlich wie beim Thema „Bio“ ist bei 
den Verbrauchern eine gewisse Inkonse-
quenz festzustellen. Obwohl die Erwar-
tungshaltung der Verbraucher zur Einhal-

tung ethischer Grundsätze sehr hoch ist, 
ist die Bereitschaft, dieses Engagement 
zu honorieren, nur sehr schwach ausge-
prägt. Es antworten zwar 80,9 % der Be-
fragten, dass sie für Produkte, die unter 
fairen Arbeitsbedingungen hergestellt 
wurden, auch mehr zahlen würden. Aber 
bei der Frage „wie viel“ ist die Gren-
ze für 60,2 % bereits bei 10 % erreicht. 
Bei mehr als 20 % ist für weitere 20 % 
Schluss.
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Fast identisch ist das Antwortverhalten 
der Befragten, wenn es um die nachhal-
tige Produktion geht. Dabei stehen Fra-
gen des Umweltschutzes, des Bestands- 
und Artenschutzes sowie die sparsame 
Verwendung natürlicher Ressourcen 
ganz oben auf der Wunschliste mit einem 
Anteil der Ja-Stimmen von über 90 %.

Aber auch hier gilt wieder die Aussage 
zur Inkonsequenz, wenn es darum geht, 
entsprechendes Engagement zu hono-
rieren. Für 57,3 % derer, die einem Preis-
aufschlag grundsätzlich zustimmen, ist 
die Schmerzgrenze bei einem Mehrpreis 
von 10 % und bei weiteren 34 % bei 
einem Mehrpreis von 20 % erreicht.

Wie bereits beim Thema „Bio“ beschrie-
ben stellt sich die Frage, ob es eher der 
Wunsch einer politisch korrekten Ant-
wort war, der die Befürwortung des 
Angebots unter Beachtung ethischer 
Grundsätze und nachhaltig produzier-
ter Lebensmittel nach oben trieb, oder ob 
es daran liegt, dass der Verbraucher kein 
adäquates Mehrwertbewusstsein besitzt. 
Mehr noch als beim Thema „Bio“ ist zu 
vermuten, dass erhebliche Aufklärungs-

Erwarten Sie ein Angebot von Ihrem Händler, welches von Produzenten stammt, die ...
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defi zite bestehen – sowohl in der Fra-
ge des Mehrwerts für den Kunden als 
auch in der Frage notwendiger Mehr-
kosten, damit dem Kunden entsprechende 
Garantien gegeben werden können. 

Beim Bekanntheitsgrad der Bio-Siegel 
besteht noch erhebliches Verbesserungs-
potenzial und auch bei der Vermittlung 
der damit verbundenen Inhalte ist noch 
viel Arbeit zu leisten. Zumindest gibt es 
Bio-Siegel. Ein Ethik-Siegel oder Nach-

haltigkeits-Siegel, das den Verbrauchern 
in der Breite bekannt ist, gibt es abgese-
hen vom „Umweltengel“ nicht. 

Es wird auch schwer sein, entsprechende 
Siegel im Bewusstsein der Verbraucher 
zu platzieren, da viele Themen wie Ar-
tenschutz, Umweltschutz usw. derzeit 
mit Bio-Siegeln in Verbindung gebracht 
werden.
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7. Extreme Wechselbereitschaft

Daraus aber abzuleiten, dass man sich für 
diese Themen nicht engagieren sollte, da 
der Kunde sie ja offensichtlich nicht über 
einen adäquaten Preis honorieren will, 
wäre fatal. Bei der nachhaltigen Produk-
tion sowie dem ethischen Verhalten geht 
es – glaubt man den Verbrauchern – 
weniger um die Frage des Zusatznutzens, 
über den neue Käuferschichten zu fi nden 
sind. Es geht eher um die Frage, das Ver-
trauen der vorhandenen Kunden nicht zu 
enttäuschen. Und das gilt für Lebensmit-
tel noch mehr als für andere Bereiche des 
Konsums.

Im Rahmen unserer Befragungen hat man 
uns das Verhältnis eines Lebensmittel-
händlers zu seinen Kunden wie eine gute 
Ehe dargestellt. Wie in einer guten Ehe 
fi ndet der Kontakt zwischen Lebensmit-
telhändler und Konsument regelmäßig 
und je nach Format in mehr oder weni-
ger kurzen zeitlichen Abständen statt. Da 
reicht es nicht, mal hin und wieder das 
Vertrauen des Kunden zu gewinnen. 
Vielmehr ist es notwendig, ein dauer-
haftes Vertrauensverhältnis auf hohem 
Niveau zu schaffen und zu erhalten. Wo-
hin Beziehungen führen, in denen das 
Vertrauen einmal zerstört wurde, belegt 
die Statistik, und die Erfahrung hat uns 
gelehrt, wie lange es dauert, Vertrauen 
– insbesondere verlorenes – (wieder) zu 
gewinnen. Zeit, die für den Lebensmit-
telhändler mit jedem verlorenen Tag ver-
lorenen Umsatz bedeutet. 

Dieses Beispiel macht deutlich, dass die 
Themen Ethik und Nachhaltigkeit für 
alle Handelsunternehmen im Hinblick 

auf den nächsten Kundenkontakt wich-
tig sind. Sie sind aber überlebenswichtig, 
wenn der Kundenkontakt so regelmäßig 
stattfi ndet wie im Lebensmittelhandel. 
Für die Produzenten gilt: Egal, was sie 
produzieren – jeden Tag fi ndet ein neuer 
Kontakt mit ihrem Produkt statt.

Wie sehr das Vertrauensverhältnis 
des Handels bzw. der Konsumgüter-
produzenten unter Verstößen gegen 
ethische Prinzipien bzw. Nachhaltigkeit 
in der Wertschöpfungskette leidet, zeigt 
sehr anschaulich die Auswertung der fol-
genden Fragen:

Würden Sie die Marke wechseln, wenn Ihnen bekannt würde, dass ...

5,1 %93,3 % 1,7 %

6,7 %91,9 % 1,4 %

8,5 %89,9 % 1,6 %

9,6 %88,8% 1,6 %

4,1 %94,5% 1,4 %

10,2 %88,4 % 1,4 %

7,9 %90,4 % 1,7 %

… der Produzent Kinder beschäftigt?

… der Produzent Arbeitsbedingungen schafft, welche die Gesundheit schädigen?

… der Produzent seine Mitarbeiter diskriminiert?

… der Produzent natürliche Ressourcen verschwendet?

… der Produzent die Umwelt vergiftet?

… der Produzent Mitarbeiter zu Dumpinglöhnen beschäftigt?

… der Produzent auf Artenschutz keinen Wert legt?

Ja Nein Keine Angabe



E R N S T  & Y O U N G  –  LOHAS34

8. Der Handel steht in der 
Verantwortung

Nach dieser Auswertung könnte sich der 
Handel auf die Position zurückziehen, 
dass es reicht, die schwarzen Schafe der 
Markenhersteller schnell genug aus dem 
Regal zu räumen. Dabei würde allerdings 
übersehen, dass es keinen namhaften Le-
bensmittelhändler gibt, der nicht auch 
Eigenmarken oder Handelsmarken im 
Regal führt, für deren Produktion er die 
Maßstäbe setzt und damit die Verantwor-
tung trägt. 

Die Verbraucher geben ein klares State-
ment ab und lassen den Handel nicht aus 
der Verantwortung. Die Grafi k zeigt den 
hohen Anspruch der Verbraucher an das 
Angebot ethisch korrekt und nachhaltig 
produzierter Ware im Regal. Aber sie ge-
hen noch weiter: So sagen 77 % der Ver-
braucher, dass sie für ein umfassendes 
Warenangebot, das garantiert aus nach-

Worauf vertrauen Sie bei Bio?

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 
49,6 %

41,4 %

28,8 %
25,2 %

6,1 %

Meinem Händler

Der B
ezeichnung Bio

Den Produzenten

Aufst
ehende 

Bio-O
rganisa

tio
nen

Keine Angaben

haltiger Produktion stammt, den Händler 
wechseln würden. Und für die Beachtung 
ethischer Grundsätze gilt das Gleiche.

Es stellt sich noch die Frage, von wem 
diese Garantie erwartet wird. 

Man kann sagen: „Egal von wem, der 
Verbraucher will eine Garantie!“ So er-
warten 90 % der Befragten diese Ga-
rantie vom Handel und zugleich 91 % 
von den Produzenten. Dieselben Ver-
braucher befürworten jedoch auch mit 
91 % die Garantie von einer neutralen 
Institution.

Geht es um Bio-Produkte, dann ist der 
Anspruch des Kunden in erster Linie ge-
gen den Handel gerichtet. Auf ihn ver-
traut der Kunde in erster Linie, wenn es 
um die Frage geht, ob drin ist, was drauf-
steht.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
der Kunde

1. ein umfassendes Angebot ökolo-
gisch, ethisch korrekt und nachhaltig 
produzierter Ware bei seinem Händler 
erwartet,

2. in hohem Maße zugunsten eines um-
fassenderen Angebots zu wechseln 
bereit ist,

3. für Bioqualität seinen Händler in ers-
ter Linie in der Verantwortung sieht,

4. Nachhaltigkeit und soziale Verant-
wortung von Handel und Produzenten 
gleichermaßen erwartet

5. und eine verlässliche Garantie will,
6. aber letztlich nicht bzw. nur in sehr 

geringem Umfang bereit ist, einen 
höheren Preis zu akzeptieren.

Als letztes Glied in der Wertschöpfungs-
kette ist der Handel zumindest organisa-
torisch in höchstem Maße gefordert, die 
Wunschliste der Verbraucher zu befriedi-
gen. Er spürt als Erster, wenn der Kun-
de ihm oder der Marke das Vertrauen 
entzieht. Dabei ist es dem Kunden offen-
sichtlich ziemlich egal, welchen Einfl uss 
der Händler oder der Produzent auf die 
gesamte Wertschöpfungskette hat. Den 
Kunden ist nicht bewusst, was es an Or-
ganisationsaufwand und Personaleinsatz
und damit letztlich an Kosten bedeutet, 
für die Wertschöpfungskette nicht nur 
formal die Verantwortung zu überneh-
men, sondern diese auch auszuüben.
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9. Vertrauen ist gut – Kontrolle ist 
besser

Angesichts dieser Situation könnte man 
auch die Quadratur des Kreises verlan-
gen. Aber ist das ein Argument, darauf 
zu vertrauen, dass sich alle an der Wert-
schöpfungskette Beteiligten richtig ver-
halten werden? Die Realität belehrt uns 
eines Besseren. 

Schon sind die ersten Fälle pestizidbe-
lasteter Bio-Früchte sowie Bio-Speiseöl 
aufgedeckt worden. Über Fälle von Kin-
derarbeit wird ständig berichtet und be-
troffen sind sogar Unternehmen, die sich 
intensiv um die Vermeidung kümmern, 
aber vor dem Problem stehen, auch die 
Subunternehmer ihrer Lieferanten über 
ihr Kontrollsystem zu erfassen. Und es 
sind auch Zahlen bekannt – Zahlen über 
Umsatzverluste, die allerdings von Un-
ternehmen zu Unternehmen und in Ab-
hängigkeit von der Publizität des Ver-
stoßes stark variieren, Umsatz- und 
damit Ergebnisverluste, die im Einzelfall 
das betroffene Unternehmen durchaus 
empfi ndlich, auf Produzentenebene auch 
schon existenziell getroffen haben. 

Von den Unternehmen, die uns gegenüber 
erklärten, eigene Standards bzw. Leit-
linien defi niert und Kontrollsysteme in-
stalliert zu haben, wurde uns bestätigt, 
dass Zuwiderhandlungen festgestellt 
wurden, die in einigen wenigen Fällen 
auch zu Sanktionen führten.

Obwohl spätestens nach Einführung des § 
91 Abs. 2 AktG die Ergreifung geeigneter 
Maßnahmen, insbesondere die Einrich-
tung eines Überwachungssystems, um 
den Fortbestand des Unternehmens ge-
fährdende Maßnahmen frühzeitig zu er-
kennen, als Element der Sorgfaltspfl ich-
ten eines ordentlichen und gewissen-
haften Geschäftsleiters anerkannt sind, 
erstrecken sich diese bei Weitem noch 
nicht bei allen Händlern und Produ-
zenten auf die Einhaltung von Bio-Stan-
dards und auf Nachhaltigkeitsaspekte 
sowie die Umsetzung der sozialen Ver-
antwortung entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette. 

Zwar haben neun von 16 Handelsunter-
nehmen das Vorhandensein eines Kon-
trollsystems für Bio-Produkte bestätigt. 
Die Frage, ob allein die Kontrolle der 
Lebensmittel auf Schadstoffrückstände 
dem hohen Anspruch der Verbraucher 
gerecht wird, sei an dieser Stelle erlaubt. 
Die Einhaltung der in der Bio-Richtlinie 
verankerten Forderungen ist nicht in al-
len Fällen im Rahmen einer chemischen 
Analyse zu klären. Auf Nachfrage er-
klärten die Händler jedoch überwiegend, 
dass dieses Kontrollsystem sich im We-
sentlichen auf die stichprobenartige Un-
tersuchung in Lebensmittellabors auf 
das Vorhandensein von Schadstoffrück-
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ständen konzentriert, so wie dies auch 
für konventionell erzeugte Lebensmittel 
heute üblich ist.

Ob ein Produkt zu fairen Preisen ge-
handelt wird oder aus nachhaltiger Pro-
duktion stammt, ist dem Produkt selbst 
genauso wenig anzusehen wie der Um-
stand, dass alle Beteiligten an der Wert-
schöpfungskette die vereinbarten sozi-
alen Standards eingehalten haben. Bei 
dem von den Konsumenten geäußerten 
Wechselwillen bei festgestellten Verstö-

ßen verwundert es, dass das Vorhanden-
sein entsprechender Kontroll- und Sank-
tionssysteme nur sehr gering ausgeprägt 
ist. Auch das Interesse an der künftigen 
Entwicklung und Einführung solcher 
Systeme ist sowohl im Handel als auch 
in der Industrie – zumindest soweit man 
die Antworten auf unsere Befragung her-
anzieht – nur in geringem Umfang vor-
handen.

Dem Lebensmittelhandel und der -pro-
duktion ist jedoch zugute zu halten, dass 

LOHAS, wie schon in der Einleitung zu 
dieser Studie dargestellt, ein recht kom-
plexes und nicht überschneidungsfrei de-
fi niertes Thema mit vielen Meinungsbild-
nern ist, die die Übersichtlichkeit nicht 
gerade erhöhen. Es ist schwer zu über-
blicken, welche Risiken aus welchen Zu-
widerhandlungen auf welcher Stufe der 
Wertschöpfungskette entstehen können 
und was zu tun ist, um diese frühzeitig zu 
erkennen und zu managen. Schaut man 
genauer hin, dann stellt man fest, dass 
die Unternehmen an vielen Stellen etwas 

Haben Sie eigene Standards für ...?
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tun. Aber dies meist punktuell, sodass die 
Frage nach einem Kontroll- und Sank-
tionssystem ins Leere geht. 

Dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass sowohl der Handel als auch die In-
dustrie noch viel zu tun haben und der 
Kunde ihnen nicht viel Zeit lässt. Beide 
stehen vor der großen Herausforderung 
sicherzustellen, dass beispielsweise da, 
wo Bio draufsteht, auch Bio drin ist. Die 
jüngsten Lebensmittelskandale bewei-
sen, welchen enormen Imageschaden ein 
Unternehmen davonträgt, wenn ein Pro-
dukt nicht hält, was es verspricht. Dies 
erfordert vonseiten der Produzenten und 
der Händler ein Kontrollsystem, das über 
die Produktqualität hinausgeht, und ein 
entsprechendes Riskomanagement. 

Allerdings sind wir über diese Studie 
ebenfalls zu der Auffassung gelangt, 
dass nicht nur Handel und Industrie ge-
fordert sind. Wir sehen auch die vielen 
öffentlichen und privaten Organisationen 
in der Pfl icht, dem Verbraucher durch 
einen einheitlichen Auftritt und abge-
stimmte Standards die Chance zu geben, 
klar und deutlich zu erkennen, welche 
seiner Erwartungen erfüllt werden, und 
den Unternehmen über nachvollzieh-
bare Kontroll- und Sanktionssysteme die 
Möglichkeit einzuräumen, ihren Kunden 
Versprechungen zugeben, die sie auch 
halten können.

Letztlich nutzt es niemandem, wenn fest-
gestellt werden musste, dass nicht Bio 
drin war, wo Bio draufstand, mit Nachhal-
tigkeit geworben wurde, wo nicht nach-
haltig produziert wurde, und Kinderar-
beit aufgedeckt wurde, obwohl Händler 
und Produzent dem Kunden versprachen, 
diese nicht zu dulden. Am Ende wird der 
Verbraucher das Vertrauen in die Verspre-

chen auf breiter Front verlieren, und alle 
gut gemeinten Bemühungen zur Versor-
gung der Verbraucher mit gesunder, bio-
logisch und nachhaltig produzierter Ware 
waren umsonst.

Noch sind es die Missstände in der kon-
ventionellen Produktion, die die öffent-
liche Meinung bestimmen, und die großen 
Bio-Skandale sind bisher ausgeblieben. 
Somit ist davon auszugehen, dass das 
Wachstum zumindest für den Bereich 
der biologisch erzeugten Lebensmittel 
noch zunehmen wird. Deshalb ist auch 
nachfolgendes Szenario nicht unwahr-
scheinlich.
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Auf der Basis unserer Befragungen der 
Konsumenten einerseits und der Herstel-
ler und Händler andererseits wagen wir 
den Blick in die Zukunft und haben drei 
mögliche Zukunftsszenarien identifi ziert. 
Dabei ist davon auszugehen, dass sich das 
bekundete Verhalten der Verbraucher und 
die geplanten strategischen Maßnahmen 
von Herstellern und Händlern gegensei-

tig verstärken werden. Ein verbessertes 
Angebot, klar defi nierte Standards und 
neu positionierte Marken befeuern die 
Nachfrage und umgekehrt. Zufriedene 
Verbraucher werden „mit den Füßen und 
dem Portemonnaie abstimmen“, welche 
Handelsformen und Produkte sie bevor-
zugen und inwieweit die neuen Angebote 
ihren Erwartungen gerecht werden. In je-

Zukunftsszenarien: 
Was passiert, wenn sich 30 % der Bevölkerung 
mit biologisch erzeugten Lebensmitteln ernähren wollen?

Marktanteil
Bioprodukte 2020

Supply Chain
Management

Erfolgsfaktoren
im Wettbewerb

Verbraucherverhalten

Betriebsformen
und Angebot

Marketing

• Schwankendes, leicht
 ansteigendes Interesse
• Impulse durch Skandale,
 Katastrophen

• Supermärkte und Discounter
 bauen Bio aus, Fokus: Frische
• Reine Bio-Supermärkte überleben
 auf Dauer nicht

• Opportunistisches Aufgreifen von
 „Bio“ als Trendthema
• Aufbau diverser Marken, Labels,
 Zertifikate

• Selbstverpflichtungen überwiegen
• Nur wenige Kontrollen

• Bio zur Frischeprofilierung
• Preis

Szenario 1
„Nische“

10 %

• Stetig steigendes Interesse
• Alle Bevölkerungsschichten
 kaufen regelmäßig Bio-Artikel,
 mindestens als Ergänzung

• Regionale und erste nationale Bio-
 Ketten etablieren sich, wachsen stark
• Alle Betriebsformen decken
 kompetentes Basissortiment ab

• Vorstufen werden systematisch
 kontrolliert
• Selektive Sicherung von Kapazitäten

• Hersteller und Händler bauen
 Bio-Marken strategisch auf

• Qualität
• Preis/Leistung

Szenario 2
„Mainstream“

20 %

• LOHAS wird dominierender Lebensstil
• Höhere Preise werden akzeptiert
• Verbraucher kaufen z. T. auschließlich
 Bio
• Nationale Bio-Ketten haben sich etabliert,
 „Konventionelle“ stellen auf Bio um
• Bio-Supermärkte und -Discounter sind
 am stärksten wachsende und wert-
 vollste LEH-Unternehmen 
• Retail-Bio-Brands dominieren im
 Wettbewerb
• Große Hersteller gezwungen, komplett
 auf Bio umzustellen

• Integriertes Management und Kon-
 trolle der Supply Chain
• Händler/Hersteller besitzen/kontrol-
 lieren z. T. Agrar-Vorstufen
• Zugang zu Ressourcen
• Glaubwürdikeit, Vertrauen
• Qualität, Marke

Szenario 3
„Boom“

30 %

Von „Nische“ bis „Boom“: Drei Szenarien beschreiben die mögliche Entwicklung von LOHAS

dem Falle gehen wir von einem weiteren 
Wachstum aus – bis zu 30 % Marktanteil 
sind, wenn man den befragten Verbrau-
chern und ihrem bekundeten Verhalten 
glauben darf, bis 2020 möglich!

Einen Überblick über die drei Szenarien 
bietet folgende Abbildung:
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Szenario1:
LOHAS bleibt Nische

Sollte sich das Bio-Angebot im Lebens-
mitteleinzelhandel auch weiterhin nur in 
der derzeitigen Breite und Tiefe präsen-
tieren und die Chance verpasst werden, 
das Interesse der Verbraucher an ver-
besserten Informationen zu nutzen, kla-
re Kennzeichnungen zu etablieren und 
das diffuse Bild zu lichten, so gehen wir 
davon aus, dass bis 2020 maximal 10 % 
Marktanteil für Bio erreicht werden. Der 
eine oder andere Lebensmittelskandal 
schaukelt Bio weiter hoch – es bleibt aber 
letztlich ein Nischenthema und damit eine 
vertane Chance. Wer es sich leisten kann, 
kauft auch 2015 am besten immer noch 
direkt vom Hof. Alle anderen Versuche, 
ein kompetentes Angebot und einen fl ä-
chendeckenden kontrollierten Anbau zu 
etablieren, sind dann voraussichtlich ge-
scheitert. Schwarze Schafe lassen grü-
ßen. Anbaufl ächen für Bio-Produkte 
werden trotz anderweitiger Erwartungen 
nie wirklich knapp, dafür bleibt das Vo-
lumen von Bio-Produkten zu gering. Im 
Wettbewerb zählt am Ende weiter nur der 
Preis, und da sind Produkte aus konven-
tionellem Anbau überlegen. Bio bleibt 
ein Profi lierungs- und Nischenthema.

Szenario 2: 
LOHAS goes Mainstream

Wahrscheinlicher ist aber, dass der Markt 
sich auf die Wünsche der Kunden zu-
mindest hinsichtlich Angebot, Informa-
tionswesen und Kennzeichnung einstel-
len wird. Wahrscheinlich ist auch, dass 
Handel und Produktion ihr Profi l schär-
fen und ihre Bio-Marken stärken wer-
den. In diesem Szenario ist die Entwick-
lung zu einem Marktanteil von 20 % bis 
2020 aus unserer Sicht durchaus realis-
tisch. Forciert durch einen Lebensmit-
telskandal nach dem anderen wird das 
Interesse der Verbraucher an Bio & Co. 
stetig geschürt. Alle Bevölkerungsgrup-
pen kaufen regelmäßig Bio ein, Handel 
und Industrie müssen dazu übergehen, 
Vorstufen systematisch zu kontrollieren 
und sich zunehmend Anbaukapazitäten 
sichern, alleine um Risiken abzuwenden. 
Bio ist zum Mainstream geworden.

Szenario 3: 
LOHAS dominiert und Bio boomt!

Aber was wäre, wenn sich das, was sich in 
der ersten fl ächendeckenden Verbraucher-
befragung zum Thema Bio von Ernst &
Young bereits im Jahr 2007 abzeichnet,
eintritt? 30 % Marktanteil im Jahr 2020 –
LOHAS, Lifestyle of Health and Sustain-
ability, ist zu einem dominierenden Le-
bensstil geworden und nicht mehr nur
einer gut betuchten Zielgruppe vorbe-
halten. Nationale Bio-Supermarkt- und
sogar Bio-Discount-Ketten etablieren 
sich, einzelne konventionelle Händler 
gehen dazu über, ihr Sortiment komplett 
auf Bio umzustellen. Vergleichbar mit 
Wholefoods in den USA ist die führende 
Bio-Supermarkt-Kette einer der Stars im 
deutschen Lebensmitteleinzelhandel ge-
worden und auf dem Weg zur Nr. 1. 

Wenn dieses Szenario eintritt – was wir für 
durchaus erreichbar halten –, so wird dies 
erhebliche Auswirkungen auf die künf-
tigen Unternehmensstrategien und -pro-
zesse haben. Produzenten und Handels-
unternehmen müssen ihre Organisation 
auf individuelle Risiken im Hinblick auf 
die Herstellung und das Angebot von 
Produkten aus biologisch-organischem 
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Anbau analysieren und die Einhaltung 
von fairen Handelspraktiken und Ar-
beitsbedingungen sowie Nachhaltigkeits-
aspekten gewährleisten. Dazu muss eine 
Risikovermeidungsstrategie entwickelt 
und ein Risikomanagementsystem auf-
gebaut werden.

Im Hinblick auf die Produktion werden 
folgende Fragen aufkommen: „Was wer-
den die Bezugsländer für Agrarrohstoffe 
sein?“, „Wo gibt es Bio-Böden?“, „Wie 
kann die Kontrolle von Lieferanten ver-
traglich geregelt werden?“, „Welche Zer-
tifi zierungs-, Scoring-, Kontroll- und 
Sanktionssysteme werden benötigt?“. 
Um LOHAS in ihre internen Prozesse 
einzubinden, müssen die Unternehmen 
spezielle Monitoring- und Controlling-
Systeme entwickeln und einführen. Die 
Einhaltung von Standards durch Liefe-
ranten, Produzenten, Mitarbeiter und Ver-
triebspartner muss kontrolliert und trans-
parent gemacht werden. Dazu zählt auch 
die Einführung von Systemen zur Prü-
fung der Einhaltung von Standards, bei-
spielsweise durch eine dafür entwickelte 
Balanced Scorecard.

Für den Einkauf ergeben sich ebenso 
zahlreiche Herausforderungen: „Wo gibt 
es verlässliche Beschaffungsquellen für 
Bio?“, „Braucht der Handel eigene Pro-
duktionsstätten oder gar Anbaufl ächen?“, 
„Über welche Vertriebsstrukturen ver-

treiben Bio-Produzenten?“, „Ist der Auf-
bau von Eigenmarken erforderlich/sinn-
voll?“, „Wie sind diese zu gestalten?“, 
„Wie muss ein Bio-Category-Manage-
ment aussehen?“, „Welches Pricing, wel-
che Preispositionierung ist richtig? Wie 
ist zu kennzeichnen?“, „Welche Liefe-
rantenmanagementsysteme und -kontrol-
len sind erforderlich (Qualitätssicherung 
allein reicht nicht!)?“, „Wie sind Kon-
ditionensysteme künftig zu gestalten?“. 
Um diesen Fragen zu begegnen, muss 
ein speziell auf LOHAS zugeschnitte-
nes Lieferanten-Scoring- und -Manage-
ment-System aufgebaut werden. Dieses 
muss die Compliance von Lieferanten 
sicherstellen und Zielvorgaben bei der 
Umsetzung einer LOHAS-Strategie fest-
legen. Dazu gehört eine professionelle 
Stammdatenerfassung, die Hinterlegung 
von Selbstverpfl ichtungserklärungen so-
wie die Dokumentation von Zielverein-
barungen und Kontrollen.

Das Supply Chain Management wird 
sich mit Fragen beschäftigen, wie eine 
regionale Frische-Logistik aufzubauen ist 
und wie sich diese mit Zentralisierungs-
bemühungen verträgt. Ebenfalls wird es 
immer schwieriger, diese international 
zu managen, bzw. müssen durch die ver-
änderten Anbau- und Lieferstrukturen 
völlig neue Logistiklösungen entwickelt 
und umgesetzt werden. Hierzu wird eine 
Analyse, Bewertung und Weiterentwick-

lung der Supply Chain von Herstellern 
und Händlern im Hinblick auf die Um-
stellung auf Bio-, Fairtrade- oder Nach-
haltigkeits-Produkte unabdingbar sein. 
Die Einhaltung von Bio-, Fairtrade- oder 
Nachhaltigkeits-Kriterien inklusive ei-
ner Reduzierung des CO2-Ausstoßes und 
die mit den Transportwegen verbundene 
Klimabelastung muss dabei immer über-
wacht werden.
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Um die Kunden perfekt auf die LOHAS- 
Produkte anzusprechen, muss sich das 
Marketing auf die neuen Gegebenheiten 
einstellen. Dabei ist zuallererst zu klä-
ren, wie eine Bio-Strategie durchgehend 
zu kommunizieren ist. Von der Beilage 
über die Ladenaußengestaltung über den 
Ladenbau, die Regalierung, die Aktions-
platzierung bis hin zur Kennzeichnung 
am Regal und am Produkt müssen sich 

alle Anstrengungen künftig an LOHAS 
orientieren. Der Filialleiter muss schließ-
lich wissen, welche Informationen am 
POS erforderlich sind.

Für den Vertrieb stellen sich außerdem 
die Fragen, wie eine künftige Formatstra-
tegie ausgerichtet sein soll und wie viel 
Service, Beratung und Personaleinsatz 
erforderlich sein werden. Außerdem ist 

zu klären, welche Standorte sich für Di-
rektanlieferungen vom Bio-Bauern eig-
nen (Beispiel: „Wholefoods“). 

Letztendlich ist jetzt der Zeitpunkt ge-
kommen, die eigene Strategie bezüglich 
LOHAS zu überdenken. Wer wird im Vor-
teil sein? Werden sich vertikale Händler 
(zum Beispiel Alnatura) durchsetzen, die 
von Produktion bis Absatz die gesamte 
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Supply Chain kontrollieren, oder wird 
es einen deutschen „Wholefoods“ ge-
ben? Wird Deutschland den besten Bio-
Discounter Europas hervorbringen? Si-
cher ist nur eins: Schon heute sollte man 
die Warengruppen überarbeiten und eine 
Umstellung auf Bio-Sortimente ins Kal-
kül ziehen. Die Zeit ist reif für Potenzial-
analysen, Benchmarking, Best Practice, 
Entwicklung von Handlungsalternativen, 
Konzeption und die Umsetzung von Stra-
tegien für Handelsbetriebstypen, die ein 
Bio-Sortiment anbieten. Denn auch bei 
der Entwicklung des Lebensmitteleinzel-
handels zahlt sich ein „First Mover Ad-
vantage“ aus – und die Ersten sind schon 
in Richtung Bio gestartet!

Fazit: Wenn der Bio-Anteil am Lebens-
mitteleinzelhandelsumsatz bis 2020 auf 
30 % steigt, wird es ernst – und darauf 
sollten  Sie vorbereitet sein. Oder der 
konventionelle Lebensmitteleinzelhan-
del wird zum Dinosaurier des 21. Jahr-
hunderts … 
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