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Convenience ist ein Wachstums-

markt im Bereich Food und 

Getränke, der Snackverzehr nimmt 

stetig zu. Auch bei den Einkäufen im 

Lebensmittelhandel werden tagtäg-

lich verzehrfertige Snacks und 

Getränke aus den verschiedensten 

Bereichen gekauft. Ob frische Salate 

oder Obst, Wurst- und Käsesnacks, 

ob Kaffeespezialitäten to go, Frucht-

gummis oder Schokoriegel: was prä-

feriert wird, soll auch schnell und 

bequem verfügbar sein.

Das Potenzial, das die meisten 

LEH-Geschäfte haben, wird im 

Snack-Markt nicht genutzt. Dabei hat 

der LEH die höchste Einkaufshäufig-

keit und Ausgabenbereitschaft für 

Snacks im Vergleich zu anderen Ver-

triebsschienen. Was wäre, wenn ein 

Supermarkt oder Verbrauchermarkt 

eine eigene Abteilung nur mit ver-

zehrfertigen Snacks und Getränken 

aus den verschiedensten Bereichen 

(Süßes, Herzhaftes, Frisches, gekühlt/ 

ungekühlt) anbieten würde?

Diese Idee einer „Einkaufswelt für 

Snacks“ hat mafowerk mit seiner 

aktuellen Consumer Insights Studie 

„Snack World 2013“ auf ihre Tragfä-

higkeit für die verschiedensten Food- 

und Getränkewarengruppen hin 

untersucht. Befragt wurden insge-

samt 2.000 Konsumenten, die Snack-

Produkte kaufen. Die Ergebnisse der 

Studie zeigen: fast 9 von 10 der 

Befragten finden die Idee einer „Ein-

kaufswelt für Snacks“ interessant 

oder sogar sehr interessant.

Snacks an einem Ort zu platzieren 

erhöht auch die Kaufbereitschaft und 

die Attraktivität des Geschäftes für 

den Shopper: für jeden dritten Befrag-

ten wäre eine solche Einkaufswelt 

„ganz sicher“ ein Grund, das 

Geschäft öfter zu besuchen. Eine Co-

Creation im Rahmen der Studie ergab 

aufschlussreiche und kreative Einbli-

cke in die Wünsche und Vorstellun-

gen der Verbraucher in Bezug auf die 

„Architektur“ und das „Sortiment“ 

einer solchen eigenen Abteilung nur 

mit Snacks aus den verschiedensten 

Bereichen: die Verbraucher wurden 

gefragt, wie eine „Snackwelt“ ausse-

hen würde, wenn sie sie selber ent-

werfen könnten.

In der Studie haben die Fürther 

Marktforscher auch vier verschiedene 

Verbrauchertypen in Bezug auf Ein-

stellungen und Verhaltensweisen beim 

Kauf und Konsum von Snackproduk-

ten identifiziert, unter anderem die 

„Versorger“ und die „Snacks-Fans“. 

Die mafowerk-Studie liefert damit 

Handel und Herstellern die Fakten zur 

Beurteilung der Idee einer Einkaufs-

welt für Snacks. 

Die kompletten Studienergebnisse 

können ab sofort bei mafowerk bestellt 

werden. 

Die mafowerk GmbH...
... ist eine unabhängige Marktfor-

schungsberatung, die spezialisiert ist 

auf die Bereiche Marketing & Sales 

und Strategie und  entwickelt Lösun-

gen für Unternehmen in den Bran-

chen Konsumgüter und Handel.

mafowerk untersucht die Idee einer Einkaufswelt für Snacks

Eine „Snack World“ 
erhöht die Kauf-
bereitschaft

Foto: © Fotolia.de


