ENTWICKELN

baltfood Trend-Studie –
sagt, was Trend ist
Trends früh erkennen +++ Innovationsgeschwindigkeit erhöhen +++ Produkteigenschaften optimieren +++ Trends
setzen +++
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baltfood Trend-Study –
identifying trends
Identify trends as they emerge +++ Increase
the pace of innovation +++ Improve product
characteristics +++ Set new trends +++

Ein Rezept-Klassiker für den Unternehmenserfolg der
Ernährungswirtschaft lautet: Trends früh erkennen und
umsetzen. Denn Trends sind die treibenden Kräfte für
Produkt- und Prozess-Innovationen.

A classic recipe for business success in the food industry is
recognising and implementing trends as they emerge.
Ultimately, trends are what drive both product and process innovation.

Doch mit welchen Entwicklungen müssen Entscheider
im Marketing und im Bereich Forschung & Entwicklung
tatsächlich rechnen? Worauf sollen sich vor allem kleine
und mittelständische Unternehmen einstellen? Was ist
derzeit relevant?

But what developments can marketing decision-makers
and researchers really anticipate? What should small and
medium-sized business watch for? What current trends
are relevant to them?

Die baltfood Trend-Studie bietet eine wertvolle Navigationshilfe. Sie identifiziert die absehbaren Megatrends
und erläutert ihre Hintergründe.

The baltfood Trend Study offers a valuable guide. It
spots megatrends and explains what they mean.

Drei Megatrends identifiziert: „Gesundheit“,
„Nachhaltigkeit“, „Identitätsbildung“

Das Zusammenspiel von Ernährung und Gesundheit bekommt eine immer größere Bedeutung. Die baltfood Studie entwirft ein Szenario von Verbrauchern, die sich in
Kenntnis ihres genetischen Profils Lebensmittel als Heilmittel zubereiten. Die bekannte gluten- und laktosefreie
Kost bildet nur einen Vorgeschmack auf diesen Trend der
maßgeschneiderten Nahrungsmittel.
Gleichzeitig kommt dem Motiv der Nachhaltigkeit und somit der Ökozertifizierung in den Ostseeanrainerstaaten
eine größere Bedeutung zu als im globalen Vergleich.
Hier greift man stärker auf regionale Produkte zurück –
sowohl aus Gründen der Lebensmittelsicherheit als auch
des Umweltschutzes.
Bei der Auswahl der Lebensmittel geht es in einer überwiegend gut versorgten Gesellschaft zudem immer weniger darum, tatsächlich den Hunger zu stillen. Die Entscheidung für bestimmte Produkte hängt stattdessen
zunehmend an Motiven wie Imagebildung und Demonstration des sozialen Status.
Download der ausführlichen Ergebnisse unter:
www.baltfood.org > Projects Results

Für Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit

13 Partner aus 6 EU-Mitgliedsstaaten haben es ins Leben gerufen: baltfood – das nordeuropäische Netzwerk
der Ernährungswirtschaft. Mit dem Ziel, Unternehmen
Rückenwind zu geben für mehr Wettbewerbsfähigkeit in
einer stetig wachsenden Branche. Trends werden frühzeitiger erkannt, wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in marktfähige Produkte umgesetzt und internationale
Märkte effizienter erschlossen.

Werden Sie Mitglied von baltfood, erkennen
und setzen Sie Trends.

baltfood c/o Lübeck Business Development Corporation
Falkenstraße 11 | 23564 Lübeck | Germany
Phone: + 49 451 70655-0 | Fax: + 49 451 70655-20
E-Mail: info@baltfood.org | Internet: www.baltfood.org

Three megatrends identified: „health“,
„sustainability“, „forging of identities“

The interplay of nutrition and health is gaining increasing
importance. The baltfood study imagines a scenario in which
consumers, being aware of their own genetic makeup,
use food for therapeutic purposes. Familiar gluten- and
lactose-free foods are just a small foretaste of this coming
trend towards customized nutrition.
At the same time, sustainability and eco-labelling are becoming more important in the Baltic countries. People in
these countries are more likely to opt for regional products than consumers in other parts of the world. Concerns about food safety and environmental protection are
the main factors here.
Moreover, in predominantly well-fed societies food assumes
new meanings in addition to its basic function of actually
satisfying the feeling of hunger. People’s decisions to buy
certain products are increasingly determined by the desire
to create an image or demonstrate their social status.
To download detailed results go to
www.baltfood.org > Project Results

Committed to innovation and competitiveness

The baltfood project, a network for northern Europe, was
founded by thirteen partners from six EU countries in order
to encourage companies to become more competitive in a
steadily expanding industry. The project aims to identify new
trends as they emerge, to accelerate the pace at which research findings are transformed into marketable products
and to penetrate international markets more efficiently.

Become a member of baltfood. Identify trends
and set new ones.

