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vertrauen und SkepSiS: WaS leitet die  
deutSchen beim lebenSmitteleinkauf?

exkluSive leSeprobe



Die Lebensmittelindustrie unternimmt größte Anstrengungen, um den Qualitätsansprüchen der Verbraucher 
gerecht zu werden. Doch das ist im Spannungsfeld der Wünsche, Erwartungen und Sorgen der Konsumenten 
eine enorme Herausforderung. Um hier – über Kontroll- und Labordienstleistungen hinaus – einen Beitrag zu 
leisten, führt der weltweit führende Lebensmittel- und Warenprüfkonzern SGS seit 2010 gemeinsam mit dem 
Institut für Demoskopie Allensbach Verbraucherumfragen zur Wahrnehmung der Lebensmittelqualität, zu Ent-
scheidungskriterien beim Einkaufen und zur Einschätzung der Verbrauchermacht durch. 

Die SGS-Verbraucherstudie 2014 beleuchtet die Bedürfnisse und Befürchtungen der deutschen Konsumenten. 
Bundesweit wurden hierfür 1 548 Personen persönlich befragt. Ziel war es, genauer zu beleuchten, an welchen 
Kriterien sich die Deutschen orientieren, wenn sie Lebensmittel kaufen, wie groß ihre Verunsicherung dabei ist 
und was sie von der Industrie erwarten.

Lesen Sie exklusiv Auszüge aus dem 32-seitigen Ergebnisband und bestellen Sie kostenfrei Ihr persönliches 
Exemplar der SGS-Verbraucherstudie 2014.

exkluSive leSeprobe: 
WaS leitet die deutSchen beim lebenSmitteleinkauf?

die Qual der Wahl:  
drei viertel der deutSchen beim 
lebenSmitteleinkauf verunSichert

77 Prozent der Verbraucher erleben Un- 
entschlossenheit und Unsicherheit am 
Lebensmittelregal. Dafür gibt es viele 
Gründe. An erster Stelle steht etwa das 
Misstrauen gegenüber dem Produkt:  
60 Prozent der Verunsicherten haben 
Zweifel, ob wirklich drin ist, was auf der 
Verpackung steht. Aber auch die Medien 
sind nicht ganz unschuldig. Fast jeder 
Zweite fühlt sich durch die Berichterstat-
tung über vermeintliche Skandale verun- 
sichert. Doch was ist den Deutschen beim 
Lebensmitteleinkauf wichtig? Wovon las- 
sen sie sich leiten? Die SGS-Verbraucher-
studie 2014 liefert Antworten.

einkaufSkriterien im Wandel

54
47

48
36

23
16

Basis: Bevölkerung ab 16 Jahre, n =1 548                                                                                                 n   2010    n   2013     

Frage: „Wenn man Lebensmittel einkauft, achtet man ja auf verschiedene Dinge. Auf was von dieser Liste achten Sie 
besonders, wenn Sie Lebensmittel einkaufen?”

dass die Lebensmittel hier  
aus der Region kommen

Darauf achte ich beim Lebensmittelkauf besonders (in %):

51
33

auf die Herkunft der Produkte,  
auf Herkunftsnachweise

dass die Produkte von Tieren aus 
artgerechter Haltung stammen

dass die Lebensmittel aus fairem 
Handel (Fair Trade) stammen

vollStändiGe SGS-verbraucherStudie koStenfrei anfordern: de.verbraucherStudie@SGS.com 

abSender unbekannt?  
deutSche Wollen WiSSen, Woher 
ihre lebenSmittel kommen

Weil sie mehr Vertrauen in den Landwirt 
aus der Umgebung haben, kurze Transport-
wege befürworten oder Arbeitsplätze in 
ihrem Wohnort sichern wollen, bevorzu-
gen immer mehr Deutsche beim Lebens- 
mitteleinkauf regionale Produkte. Mittler- 
weile achten 54 Prozent der Bundesbür-
ger darauf. Die Ergebnisse der SGS-Ver-
braucherstudie 2014 machen klar: Für eine 
steigende Zahl von Konsumenten steht 
beim Einkauf nicht mehr nur allein das 
Produkt im Vordergrund. Sie wollen auch 
wissen, woher es kommt und unter wel- 
chen Bedingungen es produziert wurde.



daran erkennen die deutSchen 
friSche fleiSch- und backWaren

Fleisch- und Backwaren sind sensible 
Warengruppen. Doch wie identifizieren 
die Verbraucher frische und qualitativ 
hochwertige Produkte? Und was glau- 
ben die Käufer, wo sie genau solche 
Lebensmittel bekommen? Erstaunlich: 
Neben Preis und Qualität sind für mehr 
als 80 Prozent der deutschen Konsu-
menten vor allem Sauberkeit und ein 
gepflegtes Ladengeschäft die wichtigs-
ten Entscheidungskriterien. Die SGS- 
Verbraucherstudie 2014 schaut, worauf 
es Konsumenten an der Fleischtheke 
und in der Backstube darüber hinaus 
ankommt.

der kritiSche blick:  
bei dieSen WarenGruppen Wird 
Ganz Genau hinGeSchaut

Unter allen Kanälen, die Verbraucher zur 
Information über Lebensmittel nutzen, 
liegt die Produktverpackung mit 74 Pro- 
zent deutlich an erster Stelle. Viele Deut- 
sche schauen beim Einkauf regelmäßig 
auf das Etikett und informieren sich dort 
über Zutaten, Hersteller oder Nährwerte. 
Die SGS-Verbraucherstudie zeigt jedoch, 
dass dieser Informationsbedarf der Kunden 
nicht bei allen Warengruppen gleich groß 
ist. Während beispielsweise die Verpa-
ckungen bei Fleisch- und Wurstwaren 
sehr genau studiert werden, landen Bier 
und Limonaden meist ohne einen kriti- 
schen Blick im Einkaufswagen.

nicht bei allen lebenSmitteln Wird Genau hinGeSchaut

Bei diesen Produkten ... lesen die Verbraucher (in %) die Verpackungsangaben

Frage: „Es gibt ja Lebensmittel, die man direkt in den Einkaufswagen legt, und es gibt Lebensmittel, bei denen man vor dem 
Kauf schon mal auf die Verpackungsangaben schaut. Ich meine jetzt nicht auf das Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern z. B. auf 
Nährwerttabellen oder Herkunftsangaben. Hier auf den Karten stehen einmal verschiedene Lebensmittelgruppen. Bitte ver- 
teilen Sie die Karten entsprechend auf das Bildblatt, je nachdem, ob Sie sich die Verpackungsangaben da schon mal durch- 
lesen oder ob Sie das Produkt in der Regel direkt in den Einkaufswagen legen.”

Abgepackte Fleisch- und Wurstwaren

Nahrungsergänzungsmittel, z. B. Vitamine

Eier

Basis: Käufer der jeweiligen Produktkategorie ab 16 Jahre, n = 225 bis 1 491, Differenz zu 100 % = unentschieden, keine Angabe

35 64

35 64

34 60

86 13

87 12

90 8

Nudeln bzw. Reis

Limonaden oder Colagetränke

Bier
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die SGS - Gruppe iSt daS WeltWeit führende unternehmen in den bereichen prüfen, teSten, verifizieren und zertifizieren. 

Studie koStenfrei anfordern? 
Schreiben Sie eine e-mail an:  
de.verbraucherStudie@SGS.com

Nein | Ja
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