
seres CREST Verbraucherpanels eine repräsentative 
Auswahl an Personen in Deutschland täglich über deren 
Einkäufe in allen Segmenten der Gastronomie. Dar-
aus errechnen wir Marktgrößen und Trends, ermitteln 
Potenziale für Gastronomen und die Industrie und er-
fassen Änderungen in den Konsumgewohnheiten der 
Verbraucher. Wenn wir nun verstehen, was diese Än-
derungen verursacht, dann können wir Annahmen tref-
fen, ob sich diese auch in der Zukunft fortsetzen. Dazu 
kommen Korrelationen zwischen Marktentwicklung 
und externen Faktoren. Auf Basis der Zukunftsprogno-
sen dieser Faktoren können wir wiederum Schlüsse für 
unsere Branche und deren wahrscheinliche Entwicklung 
in der Zukunft ziehen. 

Wie hat sich das Marktvolumen der Unterwegsversorgung 
in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt und wie schät-
zen Sie die weitere Entwicklung ein?

Der Gastronomiemarkt insgesamt verzeichnete im 
Gesamtjahr 2018 ein Umsatzvolumen von 80,6 Milliar-
den Euro und 11,8 Milliarden Besuchen. Wenn wir die 
„Unterwegsversorgung“ als den Anteil definieren, der 
im Auto, auf der Straße oder anderweitig unterwegs 
verzehrt wird, dann beträgt dieser mittlerweile über 
14% aller Besuche. In absoluten Zahlen waren das 2018

1,7 Milliarden Besuche oder 4,6 Millionen pro Tag! Und 
langfristig gesehen ist die „Unterwegsversorgung“ auch 
einer der Wachstumstreiber im Markt: Vor 8 Jahren – 
also in 2010 – betrug der Anteil an allen Besuchen noch 
13%. Anders gesagt: Die Verbraucher haben zwischen 
2010 und 2018 Ihre Ausgaben für den Verzehr unter-
wegs um 44% oder 2 Milliarden auf 6,7 Milliarden Euro 
gesteigert.

UNITI expo – die Innovationsschau für den Wachs-
tumsmarkt der Unterwegsversorgung 

Unsere Gesellschaft wird immer mobiler und der 
kleine Hunger kommt immer öfter unterwegs. Der 
moderne, mobile Mensch schleppt kein Reiseproviant 
mehr mit. Er erwartet dort, wo Durst und Hunger sich 
einstellen, das zu finden, worauf er gerade Lust hat. Und 
diese Lust wird immer vielfältiger: von Butterbretzel bis 
Sushi, von Burger bis Bio-Salat. Wer nun in dieser Spira-
le von zunehmendem Angebot und Nachfrage das Huhn 
und wer das Ei ist, sei mal dahingestellt. Fest steht, dass 
nicht nur die Nachfrage das Angebot, sondern ein über-
zeugendes Angebot auch die Nachfrage ordentlich be-
flügeln kann. 

Fakten, Trends und Chancen in der Unterwegsver-
sorgung 

Gefühlt erfährt die Unterwegsversorgung einen dy-
namischen Wandel und bietet cleveren Unternehmern 
ein riesiges Geschäftspotential. Doch das wollten wir 
etwas genauer unter die Lupe nehmen und haben mit 
Jochen Pinsker, Senior Vice President der NPD Group, 
einem führenden Marktforschungsinstituts im Bereich 
der Food Services gesprochen.

Herr Pinsker, Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht-
Trends und Chancen für zukünftige Geschäfte zu identifizie-
ren. Wie schaffen Sie es, in die Zukunft zu blicken? 

Über eine Glaskugel verfügen wir leider auch nicht 
und können damit auch nicht in die Zukunft sehen. 
Aber wir befragen seit über 20 Jahren im Rahmen un-
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Spanien liegt der Anteil des Unterwegsverzehrs deutlich 
niedriger, nämlich zwischen 5% und 6%. In Frankreich 
und Großbritannien allerdings wird bereits deutlich 
mehr unterwegs verzehrt als in Deutschland. In Frank-
reich waren es im Jahr 2018 18%, in Großbritannien so-
gar 21% des gesamten Marktes, beide Märkte mit deut-
lichem Wachstum. 

Zusammenfassend: Wo sehen Sie die größten Potentiale 
und was würden Sie interessierten Anbietern, die diese erschlie-
ßen möchten, als Empfehlung mit auf den Weg geben?

Durch die wachsende Mobilität der Verbraucher, 
das weitere Verschwimmen von Arbeit und Freizeit und 
das Auflösen der klassischen Mahlzeiten gehen wir von 
einer weiter steigenden Nachfrage aus. Wichtigste Kri-
terien für den Erfolg sind Standort, Produktangebot und 
Verpackungslösungen für diese Produkte. Viele Zulie-
ferpartner bieten den Gastronomen tolle Produkte oder 
Konzepte an, die dabei helfen können, diese Potenziale 
auch tatsächlich in Besuche und Umsätze zu verwandeln. 
Wer nach solchen Partnern, Produkten und Konzepten 
sucht, kann diese am besten auf den einschlägigen Mes-
sen finden.

Herzlichen Dank Herr Pinsker.

Gibt es auch qualitative Verschiebungen?
Je jünger die Verbraucher sind, desto häufiger wird 

unterwegs verzehrt. Über die vergangenen Jahre zeigt 
sich auch, dass diese jungen Zielgruppen für den größten 
Teil des Wachstums stehen. Im Vergleich zum Rest des 
Marktes wird insbesondere am Morgen sowie der Snack 
am Nachmittag unterwegs verzehrt. Bei den Getränken 
sind es alkoholfreie Getränke und Heißgetränke, insbe-
sondere der klassische ‚Coffee-to-go‘, bei den Speisen 
sind es Sandwiches, Backwaren und Eis. Besonders die 
Bedeutung von Heißgetränken und Backwaren hat in 
den letzten Jahren deutlich zugelegt. Die Besuche teilen 
sich auf in klassische Impulsbesuche und immer wieder-
kehrende regelmäßige, zum Beispiel tägliche Besuche. 
Preise und Loyalität spielen daher schon immer eine 
bedeutende Rolle. Allerdings wird für die Gäste die Pro-
duktqualität ein immer wichtigeres Entscheidungskrite-
rium dafür, welcher Betrieb ausgewählt wird.

Über welche Kanäle wird die Unterwegsversorgung ge-
währleistet und wo sehen Sie die größten Potentiale?

Der Löwenanteil spielt sich in den Segmenten der 
Schnellgastronomie und auch dem Handel ab. Neben 
einigen Fast Food Ketten können sich besonders die 
Bäcker und Metzger hervortun. Daneben können aber 
auch Supermärkte und Tankstellen mit ihrem ständig 
wachsenden Angebot an fertigen Snacks, Backwaren 
und Getränken wachsen. 

Wo steht die Unterwegsversorgung in Deutschland in Ver-
gleich zu anderen Ländern? 

Im Vergleich zu den anderen westeuropäischen Län-
dern, in denen das CREST Verbraucherpanel etabliert 
ist, steht Deutschland mit dem Anteil von 14% im Mit-
telfeld. In den südeuropäischen Ländern Italien und 
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für die unterschiedlichsten Standorte und Kanäle der 
Unterwegsversorgung eignen. Darüber, wie sich die Seg-
mente angleichen und eine Zeitrafferaufnahme davon, 
wie sie sich in den letzten 40 Jahren entwickelt haben, 
kann kaum jemand besser zusammenfassen als Walter 
D. Mangold, der 35 Jahre lang bei Lekkerland in unter-
schiedlichen Positionen, zuletzt als Vice President Sales 
Deutschland, tätig war. Seit über 7 Jahren berät er mit 
seiner Unternehmensberatung WDM Unternehmen 
bei der Entwicklung von Convenience-Konzepten. Er 
ist einer der Väter der UNITI expo, die auch heute noch 
von seiner aktiven Mitwirkung und seinem reichen Er-
fahrungsschatz profitiert.

Walter D. Mangold  

Die Kundenerwartung an den stetig wachsenden  
Markt der Unterwegsversorgung, der sich vielerorts 
wiederfindet – an Tankstellen, aber auch an Bahnhöfen, 
Flughäfen und anderen hoch frequentierten Standorten 
– hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. 
Der Verbraucher ist kritischer geworden und erwartet 
selbstbewusst, dass seine Wünsche sich im jeweiligen 
Angebot widerspiegeln. Im Wesentlichen lässt sich die-
se Erwartungshaltung in einigen wenigen Beispielen dar-
stellen. Ambiente der Verkaufsstelle, das Produktange-
bot, sowie – ganz wichtig – der Qualitätsanspruch an die 
einzelnen Produkte, stellen den Dreh- und Angelpunkt 
einer erfolgreichen Kundenorientierung dar.

Erfolg werden die Verkaufsstellen haben, die diese 
drei Merkmale der Kundenerwartung am stimmigsten 
erfüllen. Konzepte müssen verständlich in der Umset-
zung erkennbar sein, dann wird dies mit nachhaltiger 
Kundentreue belohnt werden. Im Gegenzug heißt das 
aber auch, dass Kunden, die ihre Bedürfnisse nicht er-
füllt sehen, zu anderen Formaten abwandern werden.

Die UNITI expo will in den kommenden Jahren die 
führende Plattform sein, auf der bestehende, aber auch 
zukunftsweisende Konzeptideen und Formate für eine 
erfolgreiche Marktumsetzung rund um die Unterwegs-
versorgung präsentiert werden.

Highlight GenussGARTEN FOODCOURT

Ein absolutes Highlight auf der UNITI expo 2016

Erfolg mit den richtigen Produkten und Konzepte

Die Empfehlung leuchtet ein: je dynamischer sich ein 
Markt entwickelt, umso wichtiger sind Innovationen und 
aktuelle Information. Das haben auch die Veranstalter 
der UNITI expo erkannt, als sie im Jahr 2014 die erste 
Auflage dieser neuartigen, in Themenwelten gegliederten 
Tankstellenmesse etabliert haben. Die Themenwelt Shop 
& Convenience mit Schwerpunkt Unterwegsversorgung 
war von Beginn an ein entscheidender Pfeiler der Erfolgs-
geschichte dieser Messe. Im Fokus der UNITI expo ste-
hen innovative Konzepte und Geschäftsmodelle sowie 
neue Produkte und Angebote für den mobilen Kunden.

Dazu Elmar Kühn, Hauptgeschäftsführer des 
UNITI Bundesverbandes mittelständischer Mine-
ralölunternehmen e.V. und Veranstalter der UNITI 
expo: 

Als Vertreter einer Branche, die eine sehr wichtige 
Rolle in der Unterwegsversorgung spielt, wollten wir 
eine Plattform schaffen, auf der sich unsere Mitglie-
der einen vollständigen Überblick über die Produkte, 
Konzepte und Innovationen im Shop & Convenience 
Bereich verschaffen können. Die Unterwegsversor-
gung ist nicht nur ein wichtiger Service-Bestandteil an 
Tankstellen, sondern ebenso eine entscheidende Kom-
ponente für den wirtschaftlichen Erfolg eines Tank-
stellenunternehmens. Wir verzeichnen im Bereich der 
Unterwegsversorgung einen dynamischen Wandel und 
eine hohe Investitionsbereitschaft im deutschen Tank-
stellengeschäft. Daher war von Beginn an klar, dass die 
UNITI expo dieses Segment optimal abdecken muss, 
was uns in den letzten Jahren auch sehr gut gelungen ist. 
Dass die UNITI expo nun auch für andere Kanäle der 
Unterwegsversorgung immer interessanter wird, freut 
uns umso mehr. Jedenfall heißen wir jeden Unterneh-
mer, der auf der Suche nach den neuesten Produkten 
und Konzepten ist, ob er eine Tankstelle oder ein Bahn-
hofs-Café betreibt, auf der nächste UNITI expo herz-
lich willkommen.

Plattform für Tankstellen und andere Standorte

Der Fokus lag zu Beginn zwar auf Tankstellenshops, 
das umfangreiche Angebot auf der UNITI expo bietet 
jedoch mittlerweile auch spannende Lösungen, die sich 
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wie auch 2018 war der GenussGARTEN FOOD 
COURT. Der von der Hack AG mit zahlreichen Part-
nern organisierte FOODCOURT ist für 2020 bereits 
fest eingeplant und wird auch da wieder zahlreiche Gäs-
te begeistern.

Warum ist der GenussGARTEN so erfolgreich auf der 
UNITIexpo Herr Hack ?
Beim ersten Versuch 2016 war es sehr mutig den Ge-
nussGARTEN als gastronomisches Großkonzept in die 
Convenience- und Tankstellen Messe zu integrieren. 
Anders als in Hamburg, fungiert der Messestand als of-
fene, für jeden Gast zugängliche Gastronomie. Das führ-
te im ersten Jahr dazu, dass wir den GenussGARTEN 
wegen Überfüllung zeitweise schließen mussten.
In 2018 waren wir besser vorbereitet und haben den 
Food-Court vom Ablauf optimiert um besser auf den 
Ansturm vorbereitet zu sein. Mit dem GenussGARTEN 
ist es uns gelungen eine Marke zu etablieren, die sowohl
in Hamburg als auch in Stuttgart nicht mehr weg zu den-
ken ist.

Warum ist das Konzept bei den Gästen so beliebt?
Messebesucher sind in der Regel auf der Suche nach 

Innovationen und Ideen für ihr Business. Aber das 
könnte man eigentlich ja auch im Internet erledigen. 
Deswegen haben wir einen Ort erfunden, an dem sich 
Menschen treffen. Unser Slogan: „erleben, genießen 
wohlfühlen“ beschreibt es eigentlich am besten.

Neues auf der UNITI expo 2020

Die UNITI expo 2020 soll laut Angabe von Bruno 
Boroewitsch, Geschäftsführer der com-a-tec GmbH

FAKTENCHECK

Teilnehmer*: 17.000 aus 120 Ländern
Aussteller*: 467 aus 37 Ländern
Ausstellungsfläche*: 40.000 m2

* Uniti expo 2018

Nächste UNITI expo: 
26. bis 28. Mai 2020, Landesmesse Stuttgart

Eintritt, Vorträge und kulinarische Highlights im Genuss-
GARTEN FOODCOURT kostenfrei für alle Fachbesucher 

www.uniti-expo.de
Ausstellerkontakt: com-a-tec GmbH

T. +49 7721 9830 – 60
uniti-expo@com-a-tec.de

NÄCHSTE UNITI expo

und Organisator der Messe noch weitere Highlights 
bieten, die die Messe sowohl für Aussteller als auch
für Besucher noch attraktiver machen sollen. Zu nen-
nen wären die Markenpräsentations-Schau mit inno-
vativen Produktmaken für den Convenience Kanal so-
wie erstmalig auf der UNIIT expo 2020 die Franchise 
& Co-Branding World, mit spannenden Konzepten 
und Geschäftsmodellen rund um die immer wichtiger 
werdenden Themen Franchising und Co-Branding.  

Die UNITI expo 2020 ist für jeden Profi der Un-
terwegsversorgung Pflichttermin. Ebenso ist sie eine 
Präsentationsplattform, die jeder nutzen sollte, der mit 
innovativen Produkten, Konzepten und Ideen diesen 
dynamischen und lukrativen Markt erobern möchte.

Elmar Kühn,  
Hauptgeschäftsführer 
UNITI Bundesverband 
mittelständischer Mine-
ralölunternehmen e.V.,  
Veranstalter der UNITI 
expo

Walter D. Mangold, 
WDM Unternehmensbera-
tung, konzeptionelle
Beratung der UNITI expo

Peter Hack, 
CEO Vorstandsvorsitzender 
HACK AG

Bruno Boroewitsch,  
Geschäftsführer com-a-
tec GmbH, Organisator der 
UNITI expo
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