Marken – Märkte – Menschen
Jährlich lassen wir die erfolgreichsten mitteldeutschen Marken, die beliebtesten
Einkaufsmärkte und das Verbraucherverhalten in Mittel- und Gesamtdeutschland durch das
Erfurter Institut IMK untersuchen.
Keine andere Studie liefert so detaillierte Erkenntnisse, wie eine Marke oder ein Markt in
unterschiedlichen Zielgruppen und Regionen positioniert sind und wie sich Erwartungen im
Lauf der Zeit wandeln. Davon profitieren die Wirtschaft, aber auch die Einkaufsmärkte und die
Kunden gleichermaßen.
Besonders freuen wir uns, dass alle 120 untersuchten Marken ihre Performances im Vergleich
zum Vorjahr steigern konnten. Der Beweis, dass in Mitteldeutschland vor allem der Faktor
„Regionalität“ seinen hohen Stellenwert weiter ausbauen konnte.
Wer die Studie kennt, weiß, dass es einen immer wiederkehrenden Teil von Fragestellungen
gibt, der es über die Jahre ermöglicht, Trends und Veränderungen abzubilden. Darüber hinaus
behandeln wir in jedem Jahr Sonderthemen. Erstmals haben wir in diesem Jahr die Siegel
„Beste Marke“ in 12 Segmenten und das Siegel „Beste Wachstumsmarke“ verliehen.
Nicht nur Corona beeinflusst das Kaufverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher, auch
Themen wie Nachhaltigkeit, faire Produktionsbedingungen, Tierwohl oder Klimaschutz
gewinnen an Bedeutung und spielen für ein gutes Drittel der Befragten bereits eine Rolle beim
Einkauf.
Sie können die gesamte Studie bei uns anfordern. Gerne erläutert Ihnen unser Team die
Einzelheiten auch für Ihren Markt oder Ihre Marke im persönlichen Gespräch.
Ihr
Reinhard Hild

Geschäftsleiter
Verkauf-Kommunikation
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Handelsprospekte, Regalstopper und Coupons regen vor und während des Einkaufs im
Markt am stärksten zum Kauf bestimmter Produkte an. Im Vergleich sind Mitteldeutsche für
Aktionen im Markt affiner als der Durchschnitt der Bevölkerung. Zielgruppenbezogen zeigen
sich mitunter interessante Unterschiede, so sind Ältere etwa affiner für Handelsprospekte,
Frauen sind offener für Coupons/Gutscheine und Bonus- und Treueprogramme.
Fernsehen, Internet und Radio werden durch die befragten Mitteldeutschen medial am
häufigsten konsumiert. Für die Verwender unterschiedlicher Marken zeigen sich
unterschiedliche Mediennutzungs-Profile, welches bei der Aussteuerung von
Marketingkampagnen zu beachten ist.
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 In Mitteldeutschland ist der Donnerstag noch immer vor dem Samstag
zweitwichtigster Einkaufstag. Der Freitag ist hierzulande und bundesweit der
Haupteinkaufstag. Aber: 4 von 10 Befragten haben keinen festen Einkaufstag.
 In Mitteldeutschland ist Kaufland stärkster Einkaufsmarkt und entscheidet auch die
Disziplinen Einkaufserlebnis und Preis für sich. Netto ist in Mitteldeutschland
ebenfalls stark, aber wenig inhaltlich profiliert. Bundesweit ist Aldi in Bezug auf die
Einkaufshäufigkeit führend. Zum Vorjahr bleiben die Ergebnisse weitgehend stabil.
 35 Minuten pro Einkauf verbringen die Mitteldeutschen durchschnittlich in einer
Einkaufsstätte. In Deutschland gesamt sind es 32 Minuten. Die Werte sind zum
Vorjahr um ca. zwei Minuten rückläufig.
 In Mitteldeutschland sind den Verbrauchern bei der Auswahl eines
Lebensmitteleinzelhändlers Nähe, Preise und das Angebot regionaler Produkte
wichtiger als im bundesweiten Durchschnitt. Dort wird hingegen stärker auf die
Attribute Bio und Klima- und Umweltschutz Wert gelegt. Supermärkte überzeugen vor
allem mit Nähe und einem breiten Sortiment, die Discounter mit günstigen Preisen.
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Mitteldeutsche Verbraucher sind markentreuer, kaufen eher, was ihnen schmeckt und
bevorzugen stärker regionale Produkte. Dafür sind ihnen die Aspekte Bio, Nachhaltigkeit
und auch Qualitätssiegel nicht so wichtig wie im bundesweiten Durchschnitt.
Für zwei von drei (Mittel-) Deutschen hat die Corona-Pandemie das Einkaufsverhalten von
Lebensmitteln verändert. Es wird nicht nur seltener eingekauft, kürzer im Markt verweilt und
es werden dabei größere Mengen gekauft, die Corona-Pandemie erweist sich auch als
Beschleuniger für bargeldloses Zahlen und den Erwerb regionaler Produkte.
Jeder Dritte hat bereits einmal online Lebensmittel eingekauft, dabei liegt diese Quote im
bundesdeutschen Durchschnitt etwas höher als in Mitteldeutschland. Auch ist der Anteil der
Online-Shopper in jüngeren Altersgruppen und bei Familien etwas höher als in den
jeweiligen Vergleichsgruppen. Online werden vor allem haltbare Lebensmittel gekauft, v.a.
Süßwaren, Kaffee/Tee und Gewürze, Saucen und Feinkost.
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Der Blick in die Zukunft prognostiziert dem Online-Lebensmittelhandel jedoch bisher nur
einen ergänzenden und keinen ersetzenden Status. So gibt neben einem Drittel der
Befragten, die einen Online-Einkauf nicht als relevant erachten, der Großteil der Befragten
an, nur einen kleinen Teil des Lebensmittelbedarfs oder nur Spezialitäten online einkaufen
zu wollen.
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