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Was für ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns. Da heißt es: positiv bleiben und die Zukunft gestalten. Bis

zum ersten Lockdown im März boomte das Snackgeschäft. Die Zahl der Personen, die auch weiterhin im

Homeoffice statt im Büro arbeiten, beeinträchtigt auch das To Go Geschäft besonders morgens und mittags.

Die Corona-Pandemie hat einiges verändert, Lieferservice und Abholgeschäft sind Gewinner der Krise. Die

dafür erforderliche Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran.

Corona hat unser Bewusstsein dafür geschärft, wie wichtig es ist, auf das eigene Wohlbefinden zu achten und

mehr für die eigene Gesundheit zu tun. Das merkt man beispielsweise an der Nachfrage nach funktionalen

Produkten und Zutaten, die das Immunsystem stärken. Und der bei vielen erzeugte Stress verstärkt den

Wunsch nach Wohlfühl-Snacks, die die Stimmung verbessern und Energie verleihen.

Wie sieht also der perfekte Snack in 2021 aus? Gesund, pflanzlich, verpackungsreduziert; mehr denn je! Denn

Krisen beschleunigen Trends und Corona wirkt als Beschleuniger von nachhaltigerem, bewussten Konsum und

der Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln.

Im Kontext der Corona-Krise, die den Außer-Haus-Markt auch in 2021 maßgeblich beeinflussen wird, haben wir

Marktentwicklungen, Konsumentenverhalten und Food-Trends durchleuchtet und deren Bedeutung für den

Snackmarkt erörtert. Was ist, bleibt und wird wichtig in 2021? Dieses E-Book soll Ihnen einen Überblick über

die unserer Meinung nach wichtigsten Entwicklungen und Trends für den Snackmarkt geben und Anregungen

und Beispiele für Ihr Snackangebot liefern.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und ein erfolgreiches Snackgeschäft in 2021!
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Bis zum Beginn der Coronakrise Anfang 2020 boomte der Außer-Haus-

Markt. Laut dem statistischen Bundesamt hat der Konsum außerhalb der

eigenen vier Wände kontinuierlich zugenommen. Betrug der Bruttoumsatz

2008 noch 55,2 Mrd. Euro, waren es 2019 schon 82,8 Mrd. Euro. Im Jahr 2019

verzeichnete der Außer-Haus-Markt ein Wachstum von knapp 3%; Treiber

waren Frühstück mit einem Plus von 4,8%, Besuche in Quick Service-

Restaurants mit 7,2% und der Handelsgastronomie mit 5,9%.

Infolge des ersten kompletten Lockdowns im Frühjahr 2020 brach der

Außer-Haus-Markt allerdings stark ein. Das Geschäft verlagerte sich ab

diesem Zeitpunkt auf den Lieferservice und das Take Away-Geschäft. Laut

der npd Group haben rund 48% der Deutschen während der

Ausgangsbeschränkungen Lieferdienste genutzt. 38% bestellten beim

Lieferdienst, um sich „etwas Gutes zu tun“.

Snackmarkt durch Corona gehemmt

Umsatz im Außer-Haus-Markt

2008 2019

82,8 Mrd. €

55,2 Mrd. €

+ 50%

Statistisches Bundesamt
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55 % sind Flexitarier2

Snacken wird zum Mainstream

Unsere traditionelle Art zu essen verändert sich. Wir sind geschäftiger denn je, weshalb wir oft unterwegs

essen. Bedingt durch unseren geschäftigen Alltag, verabschieden wir uns langsam von den drei

klassischen Hauptmahlzeiten; stattdessen essen wir den ganzen Tag über viele kleinere Snacks. Hierbei

geht aber nicht mehr nur darum, den Hunger tagsüber schnell zu stillen. Es geht um kurze, dringend

benötigte Pausen, die man mit kleinen, schnellen Essenserlebnissen ausfüllen kann. Laut Snackbarometer

2020 ziehen es sechs von zehn Personen vor, den ganzen Tag über kleinere Bissen zu essen. Rund 74%

der Deutschen kaufen mindestens einmal wöchentlich einen Snack, 16% sogar täglich.3

Gesundheit weiterhin im Fokus

Dabei müssen es gesunde und nahrhafte Snacks sein, mit denen unser Körper für den Rest des Tages

arbeiten kann. Beim Essen wissen die Deutschen genau, was sie wollen: Gut schmecken (98%) und

gesund soll es sein (90%). Dabei gilt: Je älter die Befragten, desto wichtiger fällt der Aspekt der

Gesundheit aus. Die Deutschen ernähren sich abwechslungsreich mit viel Obst und Gemüse, das 70%

täglich zu sich nehmen; auch Milchprodukte sind stark verbreitet. Der Fleischkonsum nimmt hingegen

weiterhin leicht ab: 26% der Befragten essen täglich Fleisch und Wurst; 2015 war dies noch bei 34% der

Fall. Knapp die Hälfte der Befragten hat mindestens einmal vegetarische oder vegane Alternativen zu

tierischen Produkten gekauft, wobei Jüngere und Familien dem aufgeschlossener gegenüberstehen.

Viele versuchen, ihren Fleischkonsum zu reduzieren. 55% der Befragten bezeichnen sich als Flexitarier,

also Fleischesser, die gelegentlich bewusst auf Fleisch verzichten.2

Weiter lesen

Konsumentenbedürfnisse

90 % möchten gesund essen2

74 % kaufen mindestens einmal wöchentlich einen Snack2
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Snacktrend - Immunbooster

Durch die anhaltende Angst vor COVID-19 achten mehr

Menschen auf ein starkes Immunsystem. So gaben weltweit 57%

der Verbraucher laut einer ADM Studie1 an, aufgrund von

COVID-19 stärker über ihr Immunsytem besorgt zu sein. 77%

der Verbraucher beabsichtigen, in Zukunft mehr zu

unternehmen, um gesund zu bleiben. Jeder Dritte gibt an, dass

die Sorge um die Gesundheit ihres Immunsystems im Jahr 2020

gegenüber 2019 zugenommen hat.

Wunsch nach starkem Immunsystem steigt

Bereits vor der Pandemie suchten Konsumenten nach

Möglichkeiten, ihr Immunsystem zu stärken. Im Zuge einer vor

der Pandemie vollzogenen Studie2 gab fast die Hälfte der

städtischen Verbraucher weltweit an, dass sie in dem Bemühen

um einen gesünderen Lebensstil ihre Ernährung ändern. Dieses

Bestreben ist durch die Pandemie in den Mittelpunkt gerückt.

Laut einer 2020 erfolgten Innova-Verbraucherumfrage suchen

sechs von zehn Verbrauchern weltweit zunehmend nach

Nahrungsmitteln und Getränken, die ihr Immunsystems

stärken.3 Dies wird auch am Anstieg der Anzahl an

Suchanfragen mit dem Begriff „Immunität“ in Verbindung mit

Lebensmitteln im Internet deutlich. Die Anzahl von

Suchanfragen in diesem Bereich stieg zwischen Februar 2019

und März 2020 um 27%, wie von dem Food Intelligence-Startup

Tastewise berichtet wird.

Weiter lesen.
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Snacktrend - Vegan

Veganer (3,2%) und Vegetarier (4,4%) sind in Deutschland

immer noch vergleichsweise kleine Gruppen. Allerdings gibt es

bereits 29,4% Flexitarier, die zwar ab und zu Fleisch essen, den

eigenen Fleischkonsum aber aus gesundheitlichen, ethischen

oder nachhaltigen Gründen reduzieren. Diese Gruppe wächst

stark und wird somit auch für den Snackmarkt zunehmend

relevant.1 Pflanzliche Alternativen bringen für diese Verbraucher

auch mehr Abwechslung auf dem Speiseplan.

Weltweit versuchen 56% der Verbraucher, mehr pflanzliche

Lebensmittel und Getränke zu essen, wodurch alternative

Proteine zunehmend zu einem Mainstream-Phänomen werden

bzw. geworden sind.2 Die Nachfrage nach pflanzlichen

Eiweißprodukten steigt rapide an und reicht über den bloßen

„Pflanzenburger“-Trend hinaus. Es kommen immer mehr neue

und neuartige pflanzliche Produkte auf den Markt, darunter

verschiedene Käsesorten und Jogurt auf pflanzlicher Basis,

Alternativen zu Ei sowie veganer Fisch.

Weiter lesen.
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Snacktrend - Geliefert & Nachhaltig verpackt

Gelieferte Speisen verzeichnen bereits seit einigen Jahren ein

starkes Wachstum. Im Zuge der COVID 19-Pandemie und den

damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens

hat sich dieses Wachstum beschleunigt. So bestellen

Verbraucher laut einer Studie von Kerry1 während COVID-19 an

allen Wochentagen Essen per Lieferservice. Vor der Pandemie

verbuchte hingegen das Wochenende den Großteil der

wöchentlichen Bestellungen. Dadurch, dass viele Menschen

weniger zur Arbeit pendeln und stattdessen von zuhause

arbeiten, ergaben sich auch neue Bestellzeiten, etwa zum

Frühstück oder Mittagessen. Es wurden auch mehr Produkte

bestellt, da im Lockdown häufig ganze Familien am Esstisch

saßen. Hierbei wurden auch mehr Desserts bestellt.

Lieferservice und Take Away produzieren mehr 

Verpackungsmüll

Inmitten der Coronakrise sind gelieferte Speisen und Take

Away-Gerichte zweifellos gefragt wie nie. Auch im Zuge der

schrittweisen Öffnung der Gastronomie nach dem Shutdown

wird es wohl eine stärkere Nachfrage nach gelieferten Essen

geben als vor der Pandemie; sei es aus Vorsicht oder erfahrener

Bequemlichkeit. Damit nimmt auch der Verpackungsmüll für die

To Go-Speisen zu.

Weiter lesen.
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Über snackconnection

snackconnection ist ein spezialisiertes Online Portal für den

Snackmarkt. Es bietet thematisch aufbereitete Informationen

über Snack- und Convenience Produkte für die erfolgreiche

Gestaltung des Snack-Geschäftes in der Gastronomie.

Die Inhalte richten sich insbesondere an die

Geschäftsinhaber, Betreiber und Fachleute der filialisierten

Betriebe und Systemgastronomie im deutschen Außer-Haus-

Markt, von der Bäckereikette bis zur Verkehrsgastronomie.

Der Newsletter snackletter informiert 14-tägig über aktuelle

Themen, Trends und Produktangebote rund um das Thema

Snack.

Möchten Sie mehr über snackconnection erfahren?

Dann kontaktieren Sie uns gerne!  

kontakt@snackconnection.de 

+49-(0)40–334637170
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