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Aufgabenstellung
Im Rahmen vom zwei Workshops wurde eine Bestandaufnahme zum möglichen
Angebot für marktforschungsorientierten Dienstleistungen im Lebensmittelbereich in
der Fehmarnbelt Region durchgeführt, mögliche Formen der Zusammenarbeit eruiert
und Eckpunkte eines möglichen Angebotes für die regionale Wirtschaft skizziert.
Besonderer Schwerpunkt der Diskussionen waren die Möglichkeiten einer
interdisziplinären Zusammenarbeit und die spezifischen Bedürfnisse und
Anforderungen möglicher „Kunden“.
Die Aufgabe dieses Konzeptes ist es, die Eckpunkte
- der technische Machbarkeit eines dänisch-deutschen Kompetenzzentrums
- eines Forschungskonzeptes
- einer Angebotspalette
- von Ressourcen und Verfügbarkeit
zu skizzieren.
In Ergänzung zu den Vorarbeiten in den Projekttasks 3.1 und 3.2 fokussiert dies
Dokument auf die inhaltliche Ausrichtung und Struktur eines möglichen dänischdeutschem Kompetenzzentrums für Lebensmittelwirtschaft mit dem Fokus
Marktforschung als ein Teil einer solchen Einrichtung.
Bisherige Ergebnisse
Die
folgende
Tabelle
zeigt
zusammenfassend
die
inhaltlichen
Forschungsschwerpunkte der verschiedenen Forschungseinrichtungen der
Region, mit Bezug zur Ernährungswirtschaft auf.
Hierbei sind auf der dänischen Seite auch die Einrichtungen der Metropolregion
Kopenhagen aufgeführt, da diese zwar nicht in der betrachteten Region liegen,
aber inhaltlich natürlich einen Bezug haben.

Tabelle 1: Kompetenzen, Methoden und bisherige Angebote

Institutes and Fields
of Research

Copenhagen Business
School Center for
Decision Neuroscience
(CDN) Dept. of
Marketing

Copenhagen University
Institute for Food and
Resource Economy
(IFRO)

Danish Technological
Institute Idea &
Growth/Life Science
Dept. of Business

Copenhagen
University
Department of
Food Science,
Section for Sensory
and Consumer
Science (FOOD)

DTU Food
National Food
Institute + Dept.
of nutrition

Research for
Academic (A) or
Business (B)
Purposes

A+B

A

A+B

A

A+B

Laboratory and
Sensory Research for
A/B

A+B

A+B

A+B

A+B

A+B

-interactive group
discussions

-interactive group
discussions – focus
group tests -in depth
interviews,
PeerPairs,
professional
interviews -Online
focus groups Netnography /
Social Media
Monitoring -Online
Co-Creation Incubator = Online
Research
Communities

Qualitative Research

interactive group
discussions, in depth
interviews, PeerPairs,
professional interviews

-interactive group
discussions -in depth
interviews, PeerPairs,
professional interviews Netnography/Social
Media Monitoring Online Co-Creation Incubator = Online
Research Communities

Gewerbeschule
- Nahrung und
Gastronomie

University of
Applied Sciences
Fraunhofer
Lübeck (KIMBA
Kompetenzbereich Institute – Marine
für internationale Biotechnology
Markt- und
Branchenanalysen)

A+B

A

-interactive
group
discussions -in
depth
interviews,
PeerPairs,
professional
interviews

A+B

A+B

Copenhagen Business
School Center for
Decision Neuroscience
(CDN) Dept. of
Marketing
Consumer
Observation – Real
Life Survey –
Ethnography
-Participant observation
in real-life settings Experience Mapping –
In-store manipulation and
use of prototyping

Retail and Shopper
Insights

Innovation and
product development

Consumer emotions
research

-Eye-tracking / eye
registration: Lab based as
well as portable -Skin
resistance measurement Elektroencephalografi –
EEG in combination with
eye-tracking

Copenhagen University
Institute for Food and
Resource Economy
(IFRO)

Danish Technological
Institute Idea &
Growth/Life Science
Dept. of Business
-Participant
observation in real-life
settings -Onsite indepth interviews Video Ethnography
and Documentaries Photo, audio and
written journals or
diaries -Affinity group
interviews -Experience
Mapping

-Eye-tracking / eye
registration -Usability
Testing Facial
emotions

Copenhagen
University
Department of
Food Science,
Section for Sensory
and Consumer
Science (FOOD)

-Participant
observation in reallife settings -Video
Ethnography and
Documentaries

DTU Food
National Food
Institute + Dept.
of nutrition

-Participant
observation in
real-life settings –
portable Noldus
system and
observations lab

-Skin resistance
measurement – EDA
equipment -EEG
lab - EMG:
Electromyogram –
measuring tension of
facial muscles

Gewerbeschule
- Nahrung und
Gastronomie

University of
Fraunhofer
Applied Sciences
Institute – Marine
Lübeck (KIMBA
Biotechnology
Kompetenzbereich
für internationale
Markt- und
Branchenanalysen)

Participant
observation in reallife settings -Onsite
in-depth interviews
-Affinity group
interviews

- consumer
observation

-Prototype testing –
prototypes of packaging
design

-Testing food
processing machinery Testing of new
preparation methods Prototype testing Home use testing

-Testing of new
preparation methods
-Prototype testing Home use testing

-Testing food
processing
machinery Testing of new
preparation
methods Prototype testing
-Home use testing

-Brain -Body

-Body -Taste and
odour perception Chewing

-Brain -Body -Taste
and odour
perception Chewing

-Taste and odour
perception

- development and
analysis of new
dietary supplement,
ingredients, food
and feed products development of
new applications development of
new innovative
processes fabrication of food
– prototypes cooperation and
contract research

Copenhagen Business
School Center for
Decision Neuroscience
(CDN) Dept. of
Marketing

Copenhagen University
Institute for Food and
Resource Economy
(IFRO)

Danish Technological
Institute Idea &
Growth/Life Science
Dept. of Business

Copenhagen
University
Department of
Food Science,
Section for Sensory
and Consumer
Science (FOOD)

Not available in house.
Use external analysis
companies such as GfK,
Userneeds and
ACNielsen

-Fully equipped -24
booths -Accredited test
facilities with number
of assessors according
to assignment -IFST
PFSG professional
code of conduct for
sensory professionals Assessors trained
according to ISO Esomar standards Data recorded on paper
and computer -FIZZ
software

-Fully equipped
testing facility -10
sensory booths +
further 10 booths to
come -25-30 trained
external assessors Assessors trained
according to ISO 300-400 members of
consumer panel Data recorded on
paper and computer
-FIZZ and Eyequestion software

Sensory Evaluation

Eye-tracking EEG
scanning

Market Methods and
Competitive Analysis

-Difference /
discrimination test Attribute specific tests
-Similarity tests Descriptive analysis
tests -Affective /
consumer studies Ideal Profile Method Rapid descriptive
methods -Projective
Mapping -Napping Partial Napping Sorting -Multiple Free
Sorting -Consensus
profiling -Difference
discrimination tests Attribute specific tests
-Descriptive analysis
tests -Affective
consumer studies

-Difference /
discrimination tests Attribute specific
tests -Descriptive
analysis tests Affective consumer
studies

DTU Food
National Food
Institute + Dept.
of nutrition

Gewerbeschule
- Nahrung und
Gastronomie

University of
- Fraunhofer
Applied Sciences
Institute – Marine
Lübeck (KIMBA
Biotechnology
Kompetenzbereich
für internationale
Markt- und
Branchenanalysen

- Fully equipped
testing facility -Fully equipped
15 sensory
testing facility -12 booths - 2
booths -18 trained trained assessors
assessors - Data recorded
Assessors trained on paper and
according to ISO computer, only
-Data recorded on for teaching
paper and
purposes
computer
available

-Difference /
discrimination
tests -Attribute
specific tests Similarity tests Descriptive
analysis tests Affective /
consumer studies

development of
sensory evaluation
facilities are
currently in
planned

- Industrial analysis
in the regional and
international
context, - market
selection decisions
and positioning
strategies on the
basis of data
research and data
analysis Accompanying
economic policy
research, cluster
research and
location quality

Die Diskussionen in den Workshops und zwischenzeitliche Abstimmungen mit
einzelnen Unternehmen der Lebensmittewirtschaft in der Region lassen sich wie
folgt zusammenfassen:
Aus der Sicht der Marktforschungs- und Forschungsinstitutionen:
•

Die spezifischen Arbeits- und Forschungsschwerpunkte zeigen,
„übereinandergelegt“ ein umfassendes und nahezu ganzheitliches
Angebot, welches zur Verfügung gestellt werden kann.

•

Die Kooperation der Eirichtungen in der Region ist im Sinne eines
Netzwerks möglich, allerdings wird ein „zentrales“ Netzwerkmanagement
benötigt.

•

Die, in der Regel öffentlich (teil-) finanzierten, Institutionen haben keine
bzw. wenig „vertriebliche“ Kompetenzen um ihre Leistungen an
Unternehmen zu „vermarkten“. Hier wird Unterstützung benötigt.

Aus der Sicht der Nahrungsmittelunternehmen:
•

Die Unternehmen müssen strukturell differenziert betrachtet werden.
o Kleine- und mittlere Unternehmen mit i.d.R. keinen eigenen
Forschungs- und Marktforschungskapazitäten
o Mittlere und größere Unternehmen in der Region mit i.d.R. eigenen
Marktforschungs- und Forschungskapazitäten
o Unternehmen, die in Netzwerken (z.B. foodRegio) bereits in
unterschiedlichen Intensitätstiefen zusammenarbeiten.

•

Die Unternehmen benötigen Schnelligkeit und klare Strukturen in der
„Fremdmarktforschung“ durch externe Institute. Es ist nicht attraktiv in
einer Vielzahl von Angeboten zu suchen, sondern im Sinne eines!
Ansprechpartners für Forschungsfragestellungen klare Strukturen zu
finden.

•

Unternehmensinterne Forschungskapazitäten stehen für „externe“
Kunden nur eingeschränkt zur Verfügung (Kapazitäten und Wettbewerb)

•

Viele der insbesondere kleineren Unternehmen der Region betreiben
bisher keine systematische Marktforschung/-erkundung, das Interesse ist
vorhanden. Hier wird dann die Qualität überzeugen, die potenziellen
Budgets sind als gering zu betrachten.

Inhaltliche Anforderungen und Struktur
Aus den Ergebnissen der Workshops, der bisher vorliegenden Studien und
diversen Einzelgesprächen leitet sich deutlich ab, dass eine entscheidende
Voraussetzung für eine weitere Attraktivitätssteigerung der Region für die
Lebensmittelwirtschaft ein Regionen bezogenes Marktforschungsangebot ist. Es
leiten sich folgende inhaltliche Anforderungen an ein mögliches Dänischdeutsches
Kompetenzzentrum
für
die
Ernährungswirtschaft
ab.
•

Koordination eines „Netzwerkes – Danisch-deutsche Marktforschung“ in
der Fehmarnbelt Region

•

Abstimmung und Konsolidierung der angebotenen Forschungsdienstleistungen

•

Übernahme eine Funktion als zentrale Ansprechstelle für die
Unternehmen und die Forschungsinstitute

•

Entwicklung und Koordination von differenzierten Angebotspaketen
(differenziert nach der Struktur und den Anforderungen der
Unternehmen)

•

Inhaltlicher „Brückenschlag“ dänisch-deutsch / deutsch-dänisch für
spezifische wechselseitige Marktzugänge und –erkundungen

•

Initiierung neuer Forschungsangebote und –methoden in der Region,
inhaltliche Netzwerkspflege und –erweiterung/-bereinigung.

•

Kontaktpflege zu den Partnerunternehmen, den Kundenunternehmen und
zu potenziellen neuen Unternehmen der Region

•

Begleitung von branchenbezogenen Unternehmens-Gründungen, in
Kooperation mit spezifischen Gründungsberatungen

•

Initiierung von Qualifikationsprogrammen für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Partnerunternehmen.

•

Moderation und Interessenausgleich zwischen den beteiligten Partnern,
sowohl auf Unternehmens-Seite, als auch auf Forschungs-Seite. Dies vor
dem Hintergrund einer vorhandenen spezifischen Wettbewerbssituation.

•

Notwendigkeit einer Regionen übergreifenden Verankerung mit
Vertretung auf dänischer und deutscher Seite.

Organisationsmodell
Die bisherigen Analyseergebnisse und deren Bewerten bedingen eine klare
organisatorische Einbindung.
Die oben genannten Anforderungen können nur mittels eines „zentralen
Forschungsmanagements“ gelöst werden. Diese sollte idealerweise Bestandteil
eines dänisch-deutschen Kompetenzzentrums für Ernährungswirtschaft sein und
jeweils in der dänischen und deutschen Seite der Region institutionalisiert und
präsent sein.
Die notwendigen Forschungsmethoden werden durch die Forschungspartner
hinreichend tief und breit abgedeckt. Der Aufbau eigener Forschungskapazitäten
ist nicht erforderlich.
Die fachliche Einbindung und auch die „Kundenintegration“ sollte über Beiräte
erfolgen, die die Entwicklung beratend begleiten und deren Marktfähigkeit
absichern, Bedarfe ermitteln und bewerten sowie Innovationen vorantreiben.
Eine Anbindung bzw. Integration in eine der beteiligten Forschungsinstitutionen,
auch die öffentlich finanzierten, ist nicht sinnvoll. Ansonsten sind ein
Interessenausgleich und auch der notwendige „Blick für das Ganze“ nicht
hinreichend sichergestellt.
Aus

den

Rückmeldungen

Forschungseinrichtungen

ist

der

Unternehmen

deutlich

geworden,

und

dass

eine

auch

der

finanzielle

Anschubfinanzierung aus diesem Kreis nicht als realistisch angesehen werden
kann. Auch die Forschungseirichtungen können allenfalls im begrenzten Umfang
Kapazitäten bereitstellen, diese auch primär fachlich und nicht im Sinne des
„Managements“ eines Kompetenzbereiches.
Das grundsätzliche Organisationsmodell kann der folgenden Abbildung
entnommen werden.

Kosumenten
Forschungs
Beirat
3 Mitglieder

Unternehmer
Beirat
3 Mitglieder

Projektmanagement
0,5 VK + 0,5 VK

Unternehmen

Märkte
Forschung
Netz

Abbildung: Schematisches Organisationsmodell (Projektmanagement zur Hälfte
dänisch/deutsch
Die obige Abbildung visualisiert das Organisationsmodell eines deutsch-dänischen
Kompetenzzentrums der Ernährungswirtschaft. Das Forschungsnetzwerk erhält ein
zentrales deutsch-dänisches Projektmanagement, welches sowohl auf deutscher als
auch auf dänischer Seite institutionalisiert und präsent ist. Die fachliche Einbindung
und die Integration der Kunden erfolgt über Beiräte, ein Unternehmerbeirat mit 3
Mitgliedern

und

ein

Forschungsbeirat

mit

3

Mitgliedern.

In

Forschungsnetzwerkes stehen Unternehmen, Konsumenten und Märkte.

Fokus

des

Finanzbedarf
Ein solcher Kompetenzbereich muss sich mittelfristig aus eigenen Erträgen tragen
können. Im Rahmen der Netzwerkbildung und Angebotsentwicklung, die mit einem
Jahr zu veranschlagen ist, der darauffolgen Marktentwicklung, die ebenfalls mit 1 Jahr
zu veranschlagen ist, werden keine Einnahmen realisiert werden können.

•

Für einen Zeitraum von 2 Jahren werden Personalkosten Projektmanagement
(0,5 plus 0,5 VK, Reisekosten, Infrastruktur und Marketing extern zu
finanzieren sein. In einer ersten Abschätzung sind hierbei 85-100 t€ p.a.
anzusetzen.

•

Anschließend ist zu erwarten, dass externe Erträge realisiert werden können,
so dass eine anteilige Finanzierung (50%) hinreichen sein wird.

Erfahrungsgemäß ist anzunehmen, dass es nicht gelingen wird eine Forschungskoordination dauerhaft rein aus Mitteln der regionalen Wirtschaft zu finanzieren. Dieser
Bereich sollte daher in ein übergreifendes Kompetenzzentrum integriert werden und im
Rahmen der Weiterentwicklung der Region auch neue (ggf. förderfähige) Projekte und
Entwicklungen initiieren.

