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M
er
Ein
nleitung
Die
e Fleischveraarbeitung vo
on Hähnen aus Lege‐ uund
Zw
weinutzungshyybriden kann zu einer höheren Weert‐
sch
höpfung diesser Tiere beitragen. UPM
MANN u. LAUTTEN‐
SCH
HLÄGER (2017) beschreibe
en eine höhe
ere Qualität für
Kochpökelwareen und Rohw
wurst von Leggehybridhähnnen,
e eine Platzieerung im Preemiumsegme
ent ermöglichhen
die
kön
nnte. Bevor vverarbeitete Produkte aus Hahnenfleiisch
in größerem U
Umfang im Handel
H
etabliiert werden, ist
ne Abschätzu
ung des Marktpotentials notwendig. ZZiel
ein
der vorliegendeen Untersuchung ist es zu analysierren,
e aufgeschlossen VertreterInnen des Geflügelsekttors
wie
geggenüber derr Verarbeitu
ung und Vermarktung vvon
Hähnen aus Legge‐ und Zweinutzungshyb
briden sind. A
Aus‐
hend von strrategischen Zielen
Z
der Fle
eischverarbe iter
geh
sollen Maßnah
hmenempfeh
hlungen für die Gestaltuung
ein
nes möglichen
n Marketing‐Mixes abgele
eitet werden..

Hyybridlinie. Eine Bio‐Kennzeeichnung untterstreiche nach
Me
einung einess Workshop‐‐Teilnehmers den ethisch
hen
und nachhalttigen Charaakter der Hahnenfleissch‐
ermarktung.
Ve

Daten und Metthoden
m die Akzep
ptanz von Hahnenfleisch
H
h verschiede ner
Um
Ge
enetiken im Fleischereihaandwerk und
d der verarbbei‐
ten
nden Geflügeelindustrie zu
z erfassen, wurde im M
Mai
2018 ein Workshop an der Fachhochsch
hule Südwesttfa‐
len
n in Soest du
urchgeführt. Als Stimuli für
f die nach fol‐
gen
nde Diskussio
on wurden bisherige
b
Projjekterfahrunggen
(vggl. SCHÜTZ et aal. 2018) zur Eignung des Fleisches für die
Pro
oduktion von Wurstwaren
n, zur Vermarrktung sowie zur
Verbraucherakzzeptanz am PoS
P in Impullsvorträgen vvor‐
nden moderie
erten Diskusssion
gesstellt. An derr anschließen
nahmen neben
n den Impulssreferenten weitere
w
Projeekt‐
Darunter als Hauptzielgru
uppe des Woork‐
betteiligte teil. D
sho
ops eine Verrtreterin dess Lebensmitteleinzelhand els,
ein
n Vertreter d
des Verarbeitungsgewerb
bes sowie eeine
Verbraucherverrtreterin. Neb
ben einem handschriftlichhen
Pro
otokoll wurden die Impulsvorträge un
nd die folgennde
Gru
uppendiskusssion mit ein
nem Aufnahmegerät auffge‐
zeichnet. Die trranskribierten
n Diskussionssinhalte wurdden
ein
ner qualitativven Inhaltsan
nalyse unterzzogen. Haupttka‐
teggorien wurdeen theoriegesstützt gebilde
et. Unterkateego‐
rien wurden du
urch induktive Ableitung aus
a dem Datten‐
maaterial ergänzzt.

Im Handel steh
hen die Produukte der Lege‐ und Zwein
nut‐
zungshähne ohne zusätzlichhe Kennzeichnung in direkkter
Konkurrenz zu günstigeren
g
G
Geflügelfleiscchprodukten der
klaassischen Broiler‐ und Puttenmast. Deshalb möchte ein
Ve
ertreter des Geflügelsekto
G
ors den „Handel in die Pfliicht
nehmen, nur noch
n
eine Prroduktherkun
nft anzubieteen“.
n anderer Teilnehmer dess Workshopss würde das ge‐
Ein
sam
mte Bio‐Pute
enwurst‐Sortiiment in sein
nen zwei Filiaalen
aus der Ladentheke nehmeen und nur Geflügelprodu
G
ukte
ngshähnen annbieten.
von Zweinutzun

Erggebnisse
‐ Produktpolitikk
Ein
n Vertreter dees Verarbeitu
ungsgewerbe
es empfiehlt, für
ein
nen möglicheen Massenmaarkt die jung geschlachteeten
Leggehybridhähn
ne (Mastdau
uer < 12 LW
W) über einn in
Deutschland kkennzeichnun
ngspflichtiges Verfahren zu
Verarbeitungsflleisch (‚Separatorenfleisch’) zu verarbbei‐
ten
n. Ein Großteeil des biologgisch‐zertifiziierten Verarbbei‐
tun
ngsfleisches in Deutschlan
nd stamme be
ereits heute aus
dem österreich
hischen Bio‐‐Sektor einer legebeton ten

Ein
ne Erzeugerge
emeinschaft stellt bereitss heute begreenz‐
te Mengen Leb
berpastete, FFleischwurst, Jagdwurst und
u
Frikassee im Glas aus dem VVerarbeitunggsfleisch her. Bei
hö
öheren Maste
endgewichtenn bzw. Nutzung von Zwein
nut‐
zungshähnen ließe sich aucch das Brustfilet als Teilsttück
gut vermarkten
n. Für die Verrmarktung de
es ganzen Hahns
we
erde unter Berücksichhtigung des Suppenhu
uhn‐
Ab
bsatzes keine große Nachhfrage gesehe
en, sondern die
Ve
erarbeitung zu
u Salami aufggrund der „tyypischen Texttur“
em
mpfohlen. Um
m Kunden geenügend Auswahl zu bietten,
solllten fünf bis sechs Wursttprodukte im
m Sortiment ent‐
e
halten sein. Neben Salami li eßen sich Fle
eischwurst, Mor‐
M
della, Kochschinken und G
Grillwurst gut vermarkten..
tad

K
onspolitik
‐ Kommunikatio
Au
us Verarbeitungssicht sei ees wichtig, positiv
p
und em
mo‐
tio
onal besetzte
e Markennam
men („Hahne
englück“, „Pa
aula
und Paul“, „Mr. Chick´n“, „BBio Gockel“) für
f die Vermaark‐
ng des Hahne
enfleisches zuu wählen. Op
ptische Hinweeise
tun
bei der Vermarktung von Eieern und Wurstwaren am PoS
s
entwoorfene Aufste
eller erfolgen
n.
können durch speziell
Bei der inhaltlichen Gesta ltung ist darauf zu achtten,
d
dass Verbraucher den Zussammenhangg zwischen den
ern und Fle
eischprodukteen nachvollzziehen könn
nen.
Eie
De
eshalb wäre neben emotiional wirkenden Informatio‐
nen nach dem Vertreter dees Fleischere
eihandwerks die
kognitiv‐inhaltliche Aufkläruung der Verb
braucher an der
dentheke no
och wichtigerr. „Verpackt im Superma
arkt
Lad
wirrd es schwie
erig, große M
Mengen zu verkaufen“,
v
m
man
mü
üsse „den Kunden
K
anreggen“ und Aufklärungsarb
beit
leissten. So nutzzt der Verarbbeiter Presseartikel, um Auf‐
A
me
erksamkeit zu
u schaffen: „W
Wenn der Journalist sagt,, da
ist was Besonderes, in der FFleischerei wird
w das jetzt an‐
ber kam imm
mer ein Schw
wung mehr, das
geboten, darüb
ma
acht es einfa
acher“. Insgessamt erschw
were die „ano
ony‐
mee SB‐Theke“ den
d Absatz dder Fleisch‐ und
u Wurstwaaren
von Hähnen. „E
Es steht und ffällt mit den Verkäuferinn
nen,

‐ Fachbereiich Agrarwirtschaft, Soest ‐

Notizen aus dder Forsschung

Nr. 29/Sepptember 2018
______
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
______
diee darauf hinw
weisen, die prrobieren lasse
en, das verkaauft
sich nicht von a
alleine“, so der Vertreter des Fleische rei‐
handwerks. Neeben emotionalen und kognitiven Inffor‐
maationen spieltt also das sensorische Erleben eine zeent‐
rale Rolle.
‐ Distributionsp
D
olitik
Vertrauen und qualitative Assoziatione
en der Verbrrau‐
er hängen m
mit der Art deer Einkaufsstä
ätte und des sen
che
Beschaffungs‐ und Absatzlo
ogistik zusam
mmen. Deut lich
erde das an der Bio‐Initiative des Fle
eischers, in der
we
Kunden mit ein
nem monatlicchen Beitrag die Umsetzuung
von
n Tierwohl in landwirtscchaftlichen Partnerbetriebben
unterstützen. G
Generell sei es Voraussettzung, dass das
o‐Angebot, der regionale Bezug und „mehr
„
Tierwoohl“
Bio
von
n Verbraucheern als glaubwürdig empffunden und eent‐
sprrechend hon
noriert werdeen. Vor diese
em Hintergruund
sch
heint eine Po
ositionierung im konventionellen LEH mit
staark begrenzteer Kühlregalfläche schwierrig.
‐ Preispolitik
Durch die Kopp
pelung der Haahnenmast mit
m der Legehhen‐
nenhaltung erggeben sich spezielle
s
Herausforderunggen
on Hahnenfle
eischproduktten.
fürr die Preisgeestaltung vo
„Die Fragestellu
ung ist, musss sich der Ha
ahn selbst finnan‐
as Ei mitfinanziert, da gibtt es
zieeren oder wirrd er über da
akttuell unterscchiedliche Meinungen
M
zw
wischen Mässter
und Verarbeiteer“, so der Geschäftsführ
G
rer eines Verrar‐
nehmens. Diee schlechtere
e Futterverw
wer‐
beitungsuntern
tun
ng und die EEinhaltung der Bio‐Richtlinien tragen zu
höheren Aufzu
uchtkosten je
j Tierplatz bei. Steigennde
eise könnten
n dann zu „Lasten des Biio‐Marktanteeils“
Pre
geh
hen. „Wir ssehen jetzt schon
s
den Preisuntersch
P
hied
zw
wischen bio un
nd konvention
nell“, so der Geschäftsfühhrer
we
eiter. Er gehee davon auss, dass auch Bio‐Kunden ab
ein
nem bestimm
mten Preis daas Fleisch alss zu teuer em
mp‐
finden und dam
mit die maxiimale Preisscchwelle erreiicht
sei. Insgesamt zzeigten Verbraucher hohe
e Preiselastizzitä‐
ten
n bei Fleisch.. Wobei es nach
n
Meinungg eines Teilnneh‐
me
ers „reine Ko
opfsache“ sei und es zu Wahrnehmun
W
ngs‐
verrzerrungen kkäme: Im Veergleich zu kg‐Preisen
k
beeim
Fle
eisch sind ess „beim Ei Stückpreise und damit Ceent‐
Beträge, das kllingt nicht viiel“. Allerdinggs berichtet ein
Verarbeiter fürr das Bio‐Seggment, dass er die Fleissch‐
und Wurstprod
dukte der Hähne bei hohe
em kommuniika‐
tive
em Einsatz „10 % teureer als seine sonstigen B
Bio‐
Gef
eflügelprodukkte“ vermarktet. „Dieses Potential einnen
Meehrpreis zu beezahlen sehe ich nur bei den Bio‐Kundeen“,
so weiter. Auf Grund desssen könne nur
n im Nischhen‐
nsbesonderee zu
maarkt durch die Weiterverrarbeitung, in
hochpreisiger SSalami, die Wertschöpfu
W
ng angemesssen
erh
höht werden..
Disskussion
Der Workshop mit Vertretern des Lebensmitteleinzzel‐
handels und des Verarbeittungsgewerbe
es macht deeut‐
lich
h, dass sich FFleisch‐ und Wurstproduk
W
te aus Legehhyb‐
rid‐ und Zweeinutzungshäähnen im konventionelllen

Maarktsegment zum jetzigenn Zeitpunkt, unter
u
gegeben
nen
insstitutionellen Rahmenbeddingungen un
nd ohne Anp
pas‐
sun
ngen des Ma
arketing‐Mixees, schwer ettablieren lasssen.
Um
m weiterverarbeitete Leggehybrid‐ und
d Zweinutzun
ngs‐
hahn‐Produkte bekannter zuu machen, müsste
m
im Han
ndel
e Marktnische „Hahnenfleeisch" konsequenter beseetzt
die
we
erden und sp
pezielle Prod ukte wie Pre
emium‐Geflüggel‐
Salami im Sortiment enthaltten sein. Alle
e direkten Wett‐
bewerbsproduk
kte, die nichht nach höh
heren Tierwo
ohl‐
Kriiterien erzeu
ugt werden, müssten im
m Rahmen eiiner
nachhaltigkeitsorientierten Sortimentspo
olitik ausgelisstet
we
erden. Ohne Vergleichsm
möglichkeiten
n zum Nied
drig‐
pre
eissegment lassen sich vvoraussichtlicch auch höh
here
Pre
eise durchsettzen. Neben Aufklärung durch Verkaufs‐
personal, Politik und Medieen können da
as Verpackun
ngs‐
ationsbroschüüren und Auffsteller das Kon‐
K
design, Informa
pt der Legehyybrid‐ und Zw
weinutzungsh
hähne erkläreen.
zep
Ein
ne wirtschafttliche Hahnennfleischerzeu
ugung kann dar‐
d
über hinaus üb
ber einen Preeisaufschlag auf das Ei oder
o
auf weiterverarbeitete Proddukte erfolge
en (DIEKMANN
N et
u
al. 2017). Die Entwicklungg im niederrländischen und
östterreichischen Handel zeeigen, dass durch privatw
wirt‐
sch
haftliche Initiativen der Abbsatz für Fleisch aus tiereethi‐
sch
her Erzeugun
ng steigen kaann. Ob sich
h für den deeut‐
sch
hen Lebensm
mitteleinzelha ndel und Bio
o‐Sektor langffris‐
tigg ein ähnliches Bild zeigeen wird, ble
eibt abzuwarrten
(BUNDSCHUH
U
u. WESTPHAL 20015). Vor de
em Hintergru
und,
dass die Preise
elastizität deer Verbrauch
her für Hahn
nen‐
p
fleisch‐Produkte schwer einnzuschätzen ist, wäre zu prü‐
fen
n, unter welchen
w
Vorraussetzunge
en Verbrauccher
Fle
eisch zu eine
em Mehrpreiis erwerben würden. Inssge‐
sam
mt ist die Abschöpfung potentieller Zahlungsberreit‐
sch
haften durch
h eine Preisddifferenzierun
ng in enger Ab‐
hängigkeit von Distributionnskanälen un
nd Instrumen
nten
der Kommunika
ationspolitik zzu sehen. Inssbesondere über
ü
Zahlungsbereitsschaften koonventionelle
er Kunden für
Haahnenfleisch‐Produkte ist bisher wenig bekannt. Ab‐
sch
hätzungen de
es Marktpoteentials sind deshalb schw
wie‐
rigg, so dass es zwischen konnventionellen
n und biologiisch
erzzeugten Hahnenfleisch‐Prrodukten und
d zwischen kon‐
k
ventionellen un
nd Bio‐Kundeen zu unterscheiden gilt. Dies
D
erer Untersucchungen sein.
solllte Ziel weite
Dan
nksagung/Finan
nzierung: Diese Arbeit wurde vom
v
Ministerium
m für
Klim
maschutz, Umwelt, Landwirtschaftt, Natur‐ und Verbraucherschutz
V
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estfalen gefördertt. Die AutorInnen bedanken sich bei den
Teilnehmenden des Workshops.
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