Keine A st vorm
\Ieggle{trend
Aktuell informiertes und gut geschultes Verkaufspersonal kann Flexitarier ans Fachgeschäft
binden. Referentin Barbara Krieger-Mettbach gibt Entwarnung zum tr/egetarismus'Hype.
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§c-hwelgen

herrschte zunächst, als

ßarbara

Krieger-§Iett-

bach bei ihrem \Iortrag

in

lüinnenden aktuelle

Zahlen über Vegeta,rier und Yeganer präsentierte. Eine brennende
Frage stan{ den Fleischern förmlich ins Gesicht geschrieben: Wer
isst denn überhaupt noch Fteisch?

Die

Diplfin-Oecotrophologhl
gab Entwarnung: ,,Mindestens 89

Gruppierungen erweckt den Eiu-

rwar keiue exakte Begriffsdefiniti-

druck, es gebe immer mehrVegetarier", erkliirte Krieger-Mettbach.
Doch aus den versdriedenen Erhe.
bungen resultieren völlig verscbiedene §rgebnisse. Auch sei die Aussagekraft mancher Zahlen gering,
denn Verändenrngen in kleinen
Gruppen wirken sich anteilig immer sta.rt< aus uud verfälschen - bei

on firr Flexitarier, bekannt ist aber,
dass sie rich größtenteils vegeta-

unreflektierter Betra*hürng und

§leischer ihres Vertrauens und sind

das Ge-

lcitische, beratungsintensive Kunden. Außerdem wollen sie beim
Einkauf mehr über das Produkt
wissen.,"Flexitarier bieten hand-

ohne Yergleichszahlen

-

samtbild. Iasgesamt sei Fleisch zuriehmend ins Bewusstsein äller'lFer-

braucher gerückt.

essen

Neben den bekenneuden
Fleisdressern sieht die Referentin

Fleiseh ünd Wurst." Dieser schein-

in den Flexitariern eine Chance firr

Prozent

der

Deutschen

bare Widerspruch konnte von ihr
leicht erklärt werden, denn Flexitarier essen sehr wohl Fleisch und
werclen <leshalb gern mal als Jeilzeiwegetariet'' bezeichnet. Die
Gruppe der bekennenden Fleischesser und die der Flexitarier zrisam.
mengenommen, ergeben den Prozentanteil der BevöIkerung, der als
Zielgruppe des Fleischerhandwerks gesehen werden darf.
Der subjektive Eindruck, der Bevölkerungsänteil an Yegetarlertr
und Veganern explodiere geradezu,
entspricht d"emnach nictrt deu Fak,
ten. -Die aktive Pressearbelt dieser

das Fleischerhanih,nerk. §s sibt

risch oder vegan ernälren,

ä.ber

zwischen drei Mal pro Woche und

drei tlal pro l\donä,t I'leisch und
Wilrst essen. §ie ac]ten beim Etnkauf auf regionale Quafität, die
Fleischherkunft, Zusatzstoffe und
Allergene. §ie kaufen bewusst beim

Sie sirlrl keine
[:]xoten, scnclern
Kuncicr':. rlie einen
gan';', besondere n
Wert auf ihrc:
ilrnäirrulng legen.

le Metzgereien fleischlose lvlahleeiten sowie lläse, fleischlose Fbinkost, Salate undZusatzprodukte an.
Sowohl im Imbiss als auch im Party-

werklichen Fleischereien die große
Chance, ihre Stärken zu zeigen und
sich von Massenanbietern abzuheben", erklärte Krieger-Mettbach.
Vorausseteung sei aber, dass neben der guten Produktqualittit auch
Verkaufstedmik und Gesprtichsin-
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,§eschultes Personal ist das A
und Ofür den Erfolg an der Bedientheke*, unterstrich die Referentin
und wies darauf hin, dass Vegetarier und Flexitarier mitder gleichen
Freundlichkeit wie Mischköstler
bedient werden müssen: ,,Sie sind
keine Exoten, sondern Kunden, die
einen ganz besonderen Wbrt aufihre Ernährung legen. Damit liegen
sie im Tbend." Dem Tfend entsprechendbieten ohnehin schon fast aI-

senrice sollte immer ein vegetarisches Menü eingeplant und vegetarische §nacks parat sein. Danach
'

gefra8t, ob der Fleischer auch vegesolle,

tariscbe Wirrst anbieten

hatte stimmen. Die Verkaufskräfte

meinte die Vierkaufstrainerin, dass
dies ihrer Meinung nach keine zu-

müssen sich auskennen undbereit-

sätzlichen Kunden bringe.

willig informieren über die Herkunft des Fleischs, fierwohl, fierarten, ümgang mit Zusätustoffen

Das Fazit von Barbara KriegerMettbach ]autete: ,,Die aktuellen
Zahlen zum Vegetarismus geben

und Allergenen. §ie müssen berü-gtich Fleischzubereitung beraten
und Küchentipps geben können,
Und sie brauqhen fundie$es und

keinenAnlass, in Panikzu verfallen.

aktuelles §rnährungswissen, um
diese Kunden und ihre Anliegen

gewählt. Genau das spielt engagier-

richtig zu verstehen.

Kunden zru.!"

Fleisch wird weiterhin gegessen,
den Prognosen zufolge allerdings
etwas weniger und bewusster aus-

ten
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YegFtarisc!rcs vom M*trger
lst kcln Wtdqrspr. süh, mslt-t
Bärater Uda,§ätker aqE t nnau.
Zwar wird iJer überzeugte Vegetarier seinen Bedarf nlc,ht lrn'
Fachgeschäft decken, weiß der
Fleischermeister, dafür aber der
typische Metzgerkunde, der
a*rischenOurcn e'Ine fleischlose
Mahlzeit einlegen melchte"
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karndas Angebota§-

sehen? Nicht verzetteln, gibt
Bäeker,als Devlss aus und effpfl€hl! sich zum Slart auf ein bis
zwei Snacks oder Gerichte zu
konzentrieren, die sowohl zum
Programm in der Frischetheke
alsauch zu Mlttagsttsch oder
Partys€rvice pass€n. Denn ein
kleines Sortiment lässt sich
durchaus rationell, vor allem
aber absolut frirh produzieren
r tet?&res ä ls qntscheldendes

Merkmal der handwerklkhen

Fqrtibung..
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Wae lst zu beachten? Mit einer

soliden Grundausstattung wle
sie irr jedsr §4et?gergi vorhanden ist, lasseq sleh vegglarische
oder vegane Gerlchte problemlos zubereiten. Bei der
Fräsentation setrt Bäcker auf
Wirkung:.schaffen Sie in der
Theke einen Blickfang für die
vegetarischen Produkte und
präseötier-en Sie di€§e belspiolEweite'auf schwareen Plattsß die
mit hellgr$nem Papler ausgqleEt
sind.' Überzeugend sind zudem
t(ostproben tmd Erklänrrrgen
zum ProdukL
bisher ein solches Angebot
fehlG, werden dle Kunden nicht
sofort in Massen kommen. Aber
mit etwas Geduld und den
richtigen Marketingmaßnahmen
stellt sich der Absatzerfolg eifr."
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