
Bio, Fairtrade, Tierwohl – tatsächlich
gibt es immer mehr Siegel und Zerti-
fizierungen, die Verbrauchern helfen
sollen, Kaufentscheidungen zu tref-
fen. Wie sie wahrgenommen werden
und welchen Einfluss sie beim Pro-
duktkauf haben, belegt eine Studie,
an der 6 744 Verbraucherinnen teilge-
nommen haben. Durchgeführt wurde
sie von Konsumgöttinnen.de, einer
der führenden weiblichen Marketing-
Communities in Deutschland, und
dem Marktforschungsinstitut Best Re-
search. Das Ergebnis: Produktsiegel
wirken weniger auf die Kundenbin-
dung, dafür aber mehr auf die Kun-
dengewinnung. 34 Prozent der be-
fragten Verbraucherinnen, primär im
Alter von 25 bis 59 Jahren, haben sehr
großes oder großes Vertrauen in Qua-
litäts-/Nachhaltigkeitslabels. Das sind
mehr als doppelt so viele wie die, die
geringes oder keins haben (15 Pro-
zent). 51 Prozent haben mittleres Ver-
trauen – ein Indiz für fehlende Trans-
parenz. Denn: Der Glaube an Güte-
zeichen und Informationsverhalten
bedingen einander. Je mehr man über
die Anforderungen der Labels weiß,
umso höher ist das Vertrauen. 

Gleichzeitig haben geschätzt 40
Prozent der regelmäßig gebrauchten
Lebensmittel im Haushalt der Befrag-
ten ein spezielles Siegel. Knapp die
Hälfte davon wird tatsächlich bewusst
gekauft. Etwas häufiger geschieht das

zufällig. Interessant: Je höher der An-
teil der Produkte mit Gütezeichen im
Haushalt ausfällt, desto eher werden
diese aber auch bewusst und nicht zu-
fällig erworben. Auch nimmt mit stei-
gendem sozialem Status (Beruf, Bil-
dung, Einkommen) der bewusste
Kauf von Produkten mit Siegeln zu. 

Dennoch würden die Mehrheit der
Konsumentinnen hierzulande beim
Erwerb eines neuen Artikels eine un-
bekannte Marke mit einem für sie rele-
vanten Label wählen, statt einer be-
kannten Marke ohne Gütezeichen –

haltige Produktion (48 Prozent). Das
Vertrauen in die verschiedenen Siegel-
Themen fällt summa summarum in
den jüngeren Zielgruppen höher aus.

Der stärkste Verkaufstrigger ist die
persönliche Empfehlung. 95 Prozent
fühlen sich beim Erwerb eines neuen
Lebensmittels sicher, wenn es ihnen
persönlich empfohlen wurde. Bereits
auf Platz zwei folgt wiederum ein
Qualitäts-/Nachhaltigkeitssiegel –
und die Beschreibungen/Angaben auf
der Verpackung (jeweils 91 Prozent).
Markenbekanntheit und optischer
Eindruck rangieren mit etwas Ab-
stand auf Rang 3 (jeweils 75 Prozent).
Preis, Händlerempfehlung und Kom-
munikation/Werbung spielen hier ei-
ne eher untergeordnete Rolle.

Fragt man Verbraucherinnen, was
eine attraktive Marke für sie ist, so ist
die Antwort durchaus alters- und ein-
kommensabhängig. Bei 43 Prozent
der jüngeren (bis 29 Jahre) und weni-
ger gutverdienenden Frauen (Haus-
halts-Nettoeinkommen bis 2 000 Eu-
ro) ist der Preis der Produkte spielent-
scheidend. Mit zunehmendem Alter
(ab 40 Jahre) gewinnen die Qualitäts-
aspekte an Bedeutung – ebenso wie
Nachhaltigkeitsthemen. 

Grundsätzlich stehen im Bereich
Lebensmittel Geschmack (69 Pro-
zent) und Qualität (55 Prozent) an
erster Stelle. Im Gegensatz zu den
Aussagen in puncto Siegel als Vertrau-
ensträger spielen bei der Beurteilung
von Markenattraktivität Themen wie
Bio und Nachhaltigkeit nur bei 31
Prozent der Befragten eine Rolle. Ein
Thema liegt jedoch deutschen Frauen
immer stärker am Herzen: Regionali-
tät. 48 Prozent finden Marken attrak-
tiv, die Produkte aus der Region ver-
sprechen. Sicherlich ein Potenzial für
viele Hersteller. kon/lz 16-20

Vertrauen in Gütezeichen ist bei deutschen Verbraucherinnen vorhanden, aber nicht sehr klar ausgeprägt – Stärkster Verkaufstrigger ist die persönliche Empfehlung

Frankfurt. Nachhaltigkeitsthemen
sind für Konsumenten zunehmend
von Bedeutung. Unternehmen
können ihr entsprechendes En-
gagement durch ihre Marken-
kommunikation bekannt machen
und durch Produktsiegel unter-
stützen. 

Bei der Kundengewinnung schlägt Siegel die Marke 

Bewusst: Mit steigendem sozialen Status nimmt der Kauf von Artikeln mit Siegeln zu.
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Der Glaube an Güte-
zeichen und Informa-
tionsverhalten bedin-
gen einander

selbst wenn das unbe-
kannte besiegelte Pro-
dukt etwas teurer wäre.
Dazu passend: Nur 17
Prozent glauben einem
sogenannten Marken-
versprechen (Ver-
pflichtung einer Marke,

sich in speziellen Berei-
chen besonders nachhal-

tig oder sozial engagiert zu
agieren), aber ohne spezielles

Nachhaltigkeits-/Qualitätssiegel.
Der direkte Vergleich fällt sogar noch
deutlicher aus: 56 Prozent vertrauen
im Zweifel dem Gütezeichen mehr.
Und lediglich 11 Prozent dem Marken-
versprechen. Allerdings gestehen da-
bei auch 47 Prozent ein, dass sie ange-
sichts der ähnlichen Darstellungen,
Markenversprechen und Siegel selten
bis nicht unterscheiden können.

Grundsätzlich vertrauen Konsu-
mentinnen bekannten Labels eher als
neuen. Dabei liegen staatliche Güte-
zeichen (51 Prozent) vor unabhängi-
gen nicht-staatlichen Organisationen
(42 Prozent). Die Industrie genießt das
geringste Vertrauen. Nur jede dritte
Verbraucherin glaubt selbstverpflich-
tenden Industrie-Siegeln. Nicht über-
raschend: Am meisten vertrauen deut-
sche Frauen den Bio- oder Bioland-
Siegeln für Obst & Gemüse (54 Pro-
zent), gefolgt von 46 Prozent Kosme-
tik- und Drogerie-Artikeln (z.B. Ge-
prüft von Fresenius) und Fischproduk-
ten (42 Prozent), wie MSC für nach-
haltigen Fischfang. Bei Fertigware ha-
ben Siegel mit 19 Prozent die geringste
Glaubwürdigkeit. Thematisch wird
dem Regional-Gütezeichen am meis-
ten Glauben geschenkt (70 Prozent).
Danach kommen fair gehandelte Arti-
kel und Arbeitsbedingungen (51 Pro-
zent), Qualität (50 Prozent) und nach-
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