
Wer am Markt bestehen will, muss ihn beobachten kön-
nen. Wie aber sollen vor allem kleinere und mittlere Un-
ternehmen, die für sie relevanten Strömungen in einer 
immer größer werdenden Informationsflut ausmachen?

Die Online-Plattform TrendWiki ermöglicht ein Monitoring  
von Trend-Bewegungen. Hier können Beobachtungen 
zeitnah eingestellt und Ergebnisse ausgetauscht werden 
– hier hat man die Dynamik von Trend-Entwicklungen 
bereits bei ihrer Entstehung im Blick. Speziell Unterneh-
men mit begrenzteren Ressourcen ermöglicht TrendWiki, 
Trends leicht zu verfolgen und daraus Rückschlüsse für 
die eigene Produktentwicklung zu ziehen. 

Die inhaltliche Weiterentwicklung des TrendWiki wird von 
der community selbst vorgenommen. Als offene, webba-
sierte Plattform richtet sich das baltfood TrendWiki an alle, 

baltfood TrendWiki – sieht, 
wie Trends entstehen

Wissen bündeln +++ Trends früh erkennen 
+++ Synergien ausschöpfen +++ Innova-
tionsgeschwindigkeit erhöhen +++

Pool your knowledge +++ Identify trends 
as they emerge +++ Utilise synergies 
+++ Increase the pace of innovation +++

baltfood TrendWiki –  
watching how trends develop

To succeed in the market, one must observe it closely. But 
with the overwhelming flood of information now available, 
how can small and medium-sized businesses detect the 
trends that are important to them?

TrendWiki is an online platform that makes it possible to  
monitor changes in trends. Users can enter their recent ob-
servations and exchange findings; new trends can be spotted  
right when they emerge. For companies with limited resources,  
the ability to follow trends via TrendWiki and use this infor-
mation to develop new products is especially valuable.

The content of TrendWiki is determined by the community 
itself. As an open, web-based platform, the baltfood Trend-
Wiki is intended to be used by all those who follow the latest 
changes in the food industry or who would like to analyse 
nutritional trends.
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die neueste Veränderungen in der Ernährungswirtschaft 
verfolgen oder Ernährungstrends analysieren möchten.

Durch das permanente Einstellen neuer Signale bleibt das 
System immer am Puls der Zeit. Inhalte können disku-
tiert, analysiert und zu Trends verarbeitet werden. Beispie-
le geben dem Nutzer darüber hinaus eine Idee von markt-
fähigen Produkten, um schnell auf Trends zu reagieren.

Für Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
13 Partner aus 6 EU-Mitgliedsstaaten haben es ins Le-
ben gerufen: baltfood – das nordeuropäische Netzwerk 
der Ernährungswirtschaft. Mit dem Ziel, Unternehmen 
Rückenwind zu geben für mehr Wettbewerbsfähigkeit in 
einer stetig wachsenden Branche. Trends werden früh-
zeitiger erkannt, wissenschaftliche Erkenntnisse schnel-
ler 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

Vorteile von TrendWiki auf einen Blick:

•  Bündelt aktuelle Informationen der Ernährungswirtschaft
•  Ermöglicht schnelle Trend-Recherche
•  Liefert kategorisierte Informationen in „Convenience-Form“
•  Serviert verarbeitete Daten: Trends und Megatrends
•  Eröffnet Möglichkeiten zur Interaktion mit Kollegen

Einfach probieren unter: www.baltfood.org > Projects Results

Der baltfood TrendWiki bietet eine einmalige Navigationshilfe durch 
das Meer von Trend-Informationen der Ernährungswirtschaft.

Advantages of TrendWiki at a glance:

•  Brings together current information about the food industry
•  Facilitates fast trend searches
•  Delivers categorised information in a convenient form
•  Serves processed data: trends and megatrends
•  Provides ways of interacting with colleagues

Give it a try at www.baltfood.org > Project Results

The baltfood TrendWiki offers a unique navigation guide through 
the flood of information about trends in the food industry.

By continually picking up new information, the system 
keeps its finger on the pulse of the times. Contents can be 
discussed, analysed and evaluated. In addition, examples 
give users an idea about the shape marketable products 
might take and enable them to respond quickly to trends.

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 re-
search findings are transformed into marketable products 
and to penetrate international markets more efficiently.

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


