
Das Geschäft nicht entgehen lassen
Rund 65 Mio. Menschen in Deutschland trinken 
regelmäßig Kaffee. Immer mehr von ihnen konsu-
mieren ihn außer Haus. Insgesamt liegt der durch-
schnittliche Konsum der deutschen Kaffeetrinker 
bei 205 Litern pro Jahr. Eine Studie »So trinkt 
Deutschland Kaffee außer Haus: Wo? Was? Wie viel? 
Warum? – sowie Nutzerproile und Einstellungen«, 
herausgegeben vom Deutschen Kaffeeverband, 
geht ins Detail. 

Für die Studie wurden im Zeitraum von September 
2016 bis August 2017 innerhalb der deutschspra-
chigen Gesamtbevölkerung im Alter von 16 bis 
79 Jahren knapp 40.000 regelmäßige Kaffeetrinker 
zu ihren individuellen Kaffee-Konsum-Situationen 
befragt. Anhand ihrer Kaffee-Tagebücher kam das 
ausführende Marktforschungsinstitut smartcon in 
Mainz zu dem Ergebnis, dass derzeit mit rund  
50 Litern lediglich 24 % aller Kaffees außer Haus 
getrunken werden. Davon werden 7,7 Liter Kaffee 
im gastronomischen Bereich und damit auch in 
Bäckereiilialen konsumiert, weitere 2,5 Liter werden 
an der Theke gekauft und unterwegs getrunken. 
Das sind insgesamt nur 10,2 Liter. Der Rest des in-
nerhalb der Studie erfassten „Out-of-Home (OOH)“- 
Konsums wird am Arbeitsplatz oder bei Freunden 
und Bekannten getrunken. Der größte Teil iel dabei 
auf das Büro und den Schreibtisch. Ein weiterer 
und kleinerer Teil, der mitgezählt wurde, war der 
Zu Hause zubereitete Kaffee, der entweder auf dem 
Weg zum Arbeitsplatz oder direkt im Büro getrunken 
wird.

Bäckereiilialen konkurrieren laut der Studie vor-
ranging mit Coffeeshops wie Starbucks (Ende des 
Jahres 2016 gab es 25.085 Starbucks-Coffeeshops 
weltweit, Quelle: statista. Allein in Europa betrieb 
das Unternehmen im ersten Quartal 2017 insgesamt 
2.216 Coffeeshops in 24 Ländern. Auf die DACH-
Region entielen zu diesem Zeitpunkt 161 Shops in 
Deutschland, 59 in der Schweiz und 18 in Österreich, 
Quelle: FoodService Europe & Middle East). In die-
sen Shops werden vornehmlich zur Nachmittags-
zeit Kaffeespezialitäten (57 %) wie Latte macchiato, 
Cappuccino oder Café au Lait getrunken und diesen 
Shops sprechen die Konsumenten laut smartcon 
eine erhöhte Kaffeekompetenz zu. Deshalb liegt der 
Konsumanteil, der im Vergleich zum Gesamtabver-
kauf von Kaffee allein auf Kaffeespezialitäten entfällt, 
innerhalb von Coffeeshops, Restaurants, Cafés und 
Hotels bei 56 bis 65 %, wohingegen in Kaufhäusern, 

Imbissen und Bäckereien nur lediglich 46 bis 55 % 
Kaffeespezialitäten verkauft werden.

Laut Studie könnten weitere Umsatzpotenziale bei 
jungen und mittelalten Zielgruppen zu heben sein. 
Laut Mintel (weltweit führende Agentur für Market 
Intelligence) sagen drei von zehn (29 %) der deut-
schen Verbraucher im Alter von 16 bis 24 Jahren, 
dass sie überhaupt keinen Kaffee trinken. Gleich-
zeitig zeigte vor allem diese Verbrauchergruppe eine 
hohe Affinität zu beispielsweise kalt servierten 
Variationen des Kaffees wie etwa dem neuen Trend 
Cold Brew. 

Fakten, Kennzahlen und Bewertungen 

Zur Studie »So trinkt Deutschland Kaffee außer Haus: 
Wo? Was? Wie viel? Warum? – sowie Nutzerproile 
und Einstellungen« sprach die BackMarkt-Redak-
tion mit Prof. Dr. Oliver Kaul, Experte für Pricing und 
Innovation, Professor für Marketing Hochschule 
Mainz, Vorsitzender des Akademischen Boards 
smartcon GmbH.

BackMarkt: Wie sieht der Kaffeetrinker innerhalb des 
OOH-Marktes aus? Welches Verbraucherproil hat er, 
und was assoziiert er beim Gedanken an Kaffee?
Prof. Dr. Kaul: Zunächst sei gesagt, dass es den 
typischen OOH-Kaffeetrinker nicht gibt. Deutsch-
lands Kaffeetrinker gibt es in allen Altersklassen. 
Vielmehr unterscheiden sich die Kaffeetrinker nach 
Typen, anhand ihrer Konsummotive und Sorten-
präferenzen. Die größte Gruppe stellt mit 38 % die 
Kaffee-Avantgarde, die eher weiblich geprägt ist 
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spätestens zu ihrem 20. Lebensjahr für den Kaffee-
genuss erschlossen werden, sie mit großer Wahr-
scheinlichkeit keine Kaffeetrinker mehr werden. 
Hinzu kommt die Erkenntnis aus der Studie, dass 
sich diese Zielgruppe vor allem im OOH-Markt 
bewegt und auch über Budget verfügt. Unsere Studie 
ergab, dass gerade in Coffeeshops durchschnittlich 
viel Geld für einen Kaffee ausgegeben wird. Es wäre 
deshalb töricht, sich nicht auch auf diese jungen 
Menschen einzustellen und ihnen Angebote zu un-
terbreiten.

BackMarkt: Wie lässt sich die OOH-afine Zielgruppe 
charakterisieren und welche Art von Kaffeeangebot 
erwarten diese Menschen? Wie lässt sich diese 
Zielgruppe efizient erreichen?
Prof. Dr. Kaul: Regelmäßige OOH-Konsumenten sind 
insgesamt stärker im Thema Kaffee eingebunden. 
Diese Menschen interessieren sich für die Herkunft 
und den Anbau ihres Kaffees und für die unter-
schiedlichen Zubereitungssysteme. Die Studie hat 
gezeigt, dass die emotionale Einbindung in das 
Thema den OOH-Konsum der Kaffeetrinker treibt und 
neue Erfahrungen das Interesse an Kaffee wecken. 
So beantworteten etwa 59 % der von uns befragten 
Konsumenten mit einer hohen OOH-Afinität, dass 
Kaffee für sie das leckerste Getränk überhaupt ist 
und 46 % sagten aus, dass es für sie wichtig sei, zu 
wissen, aus welchem Herkunftsland der Kaffee 
kommt. 44 % interessieren sich auch für die Themen 
rund um den Kaffee (Herstellung, Geschichte etc.) 
und 40 % erklärten, dass sie sich auch gern mit an-
deren über das Thema Kaffee unterhalten.

BackMarkt: Gilt das auch für Kaffeetrinker in Bäcke-
reien? 
Prof. Dr. Kaul: In Bäckereien liegt das Bewusstsein 
der Konsumenten für die bei der Zubereitung des 
Kaffees verwendete Kaffeemarke bei lediglich 17 %, 
in Cafés sind es 32 %. Der Grund hierfür ist, dass 
die Konsumenten im gastronomischen Bereich meist 
gar nicht sehen, wie der Kaffee zubereitet wird. In 
Bäckereien werden vor allem Kaffeevollautomaten 
(36 %) und Filter-Kaffeemaschinen (26 %) sowie 
Getränkeautomaten (17 %) wahrgenommen. Damit 
wird die Chance vertan, gerade auch mit hochwer-
tigeren Kaffeesystemen – Espresso- oder Siebträger-
maschinen etwa – zu punkten. In Bäckereien ließen 
sich beispielsweise am Point of Sale (PoS) oder auf 
Aufstellern auf den Tischen verschiedene Kaffee-
themen aufgreifen.
Unsere Ergebnisse könnten darauf zurückzuführen 
sein, dass der Bedarf von Bäckereiilialen falsch 
bedient wird. Ich würde sogar sagen, dass der Be-

und Kaffee regelrecht zelebriert. Bei ihnen zählen vor 
allem der Geschmack und das Aroma des Kaffees. 
Deshalb liebt dieser Typ Kaffeespezialitäten und 
genießt diese überwiegend dort, wo Kaffeekompe-
tenz vermittelt werden kann. Die Herkunft des 
Kaffees und seine Herstellung interessieren die 
Kaffee-Avantgarde sehr. Diese Kaffeetypen sind 
emotional motiviert, Kaffee zu trinken und haben 
die höchste Afinität zu diesem Produkt, da sie sich 
damit Verwöhn-Momente gönnen und den Genuss 
zelebrieren.
Ähnlich motiviert ist der soziale Genießer-Typ. Zu 
diesen Kaffeetrinkern zählen mit 19 % vor allem äl-
tere Konsumenten, die überwiegend aus geschmack-
lichen und sozialen Motiven Kaffee »out of home« 
trinken – am liebsten in Cafés. Genauso wie die 
Kaffee-Avantgarde lassen auch sie sich von Kaffee-
spezialitäten animieren. Dagegen sind die Leiden-
schaftslosen (25 %) und die Durchstarter (19 %) als 
Kaffeetypen eher funktional motiviert. Während die 
Durchstarter eher aus berulichen Gründen und zur 
Konzentrationssteigerung Kaffee trinken, steht bei 
den Leidenschaftslosen der monetäre Aspekt im 
Vordergrund. Ihnen genügt einfacher schwarzer 
Kaffee oder Kaffee mit Milch und Zucker. Sie legen 
keinen Wert auf Kaffeespezialitäten und haben wenig 
emotionale Beziehungen zu diesem Produkt. 
Für Bäckereien ist es meiner Meinung nach deshalb 
äußerst wichtig, die DNA einer Betriebsstätte und 
ihrer Konsument-Typen zu kennen, um darauf auf-
zubauen und mit dem Produktangebot sowie der 
Ausstattung der Betriebsstätte darauf reagieren zu 
können.

BackMarkt: Die Studie ergab, dass die 16- bis 
25-Jährigen am wenigsten Kaffee trinken und inner-
halb dieses OOH-Segments das Wachstumspotenzial 
noch nicht ausgeschöpft ist. Von welcher Größenord-
nung sprechen wir? Wie viel Potenzial ist vorhanden 
und wie lässt sich auch dieses Segment ausschöp-
fen? Welche Angebote erwartet diese Zielgruppe? 
Prof. Dr. Kaul: Während in der Altersgruppe ab  
45 Jahren mehr als 96 % regelmäßig Kaffee trinken, 
sind das in der Altersgruppe 16 bis 25 Jahre nur 72 %, 
wobei regelmäßig mehrmals in der Woche bedeutet. 
Die regelmäßigen Konsumenten sind älter gewor-
den und haben anders als die jüngeren Menschen, 
die auch eher an Unverträglichkeiten leiden und 
deshalb Kaffee meiden, keinerlei gesundheitliche 
Bedenken beim Kaffeegenuss. In der Altersgruppe 
16 bis 25 Jahre gibt es demnach ein Potenzial von 
28 %, das nicht ausgeschöpft ist. Das ist nicht uner-
heblich. Denn aus der Studie wissen wir auch, dass 
gerade wenn diese jungen Menschen nicht bis 
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darf an Kaffeespezialitäten deutlich höher ist als 
vermutet. Neben dem Angebot sollten Bäckereien 
auch das Thema Spezialitätenkompetenz in den 
Mittelpunkt rücken, eventuell sogar das Personal 
schulen oder mit einem Barista zusammenarbei-
ten. Vielleicht hilft der Vergleich zu einem guten 
Wein, der in der Gastronomie auch durch einen 
Sommelier angepriesen wird.

Die smartcon GmbH ist seit 20 Jahren in der Kon-
sumenten-Marktforschung tätig und verfügt über 
Expertenwissen in der Lebensmittelbranche in 

über 40 Ländern. Prof. Dr. Kaul ist Vorsitzender des 
Akademischen Boards der in Mainz ansässigen 
smartcon GmbH.

Die Studie »So trinkt Deutschland Kaffee außer 
Haus: Wo? Was? Wie viel? Warum? – sowie Nutzer-
proile und Einstellungen« erhalten die Mitglieds-
unternehmen des Deutschen Kaffeeverbandes 
kostenfrei, Nicht-Mitglieder zahlen 5.900 EUR zzgl. 
Mehrwertsteuer. Nähere Informationen sowie Be-
stellungen sind per E-Mail unter info@kaffeever-
band.de, Betreff: OOH-Studie, möglich. 
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Mit rund 15.000 Beschäftigten und circa 3 Mrd. 
Umsatz pro Jahr ist der deutsche Vending-Sektor 
(Verkauf von Waren und Dienstleistungen durch 
Automaten) ein bedeutender Wirtschaftszweig des 
Außer-Haus-Marktes. Die Zahl der in Deutschland 
betriebenen Getränke- und Verplegungsautomaten 
beträgt nach brancheninternen Schätzungen des 
Bundesverbandes der Deutschen Vending-Automa-
tenwirtschaft e.V. (BDV) rund 555.000 Stück. Davon 
sind etwa 300.000 Heißgetränke-Table-Top-Auto-
maten, wie sie auch in Bäckereien zum Einsatz 
kommen und im Horeca (Hotel, Restaurant, 
Catering)-Bereich verwendet werden. Diese wiede-
rum unterscheiden sich noch mal in Selbstbedie-
nungsautomaten und in Automaten, an denen das 
Servicepersonal die Getränke zubereitet, wie es 
klassischerweise in Bäckereiilialen der Fall ist, in 
denen Kaffee-Halb- und -Vollautomaten zum Einsatz 
kommen. 

Laut Statistik des BDV werden jeden Tag rund 
15,2 Mio. Getränke und Snacks aus einem Vending- 
Automaten konsumiert. Der größte Teil des Ver-
kaufsvolumens entfällt mit 73 % auf Heißgetränke, 
wozu auch jene in den Bäckereiilialen durch Auto-
maten produzierten Getränke zählen. Innerhalb der 
Branche – allein im BDV sind rund 350 Mitglieder  
organisiert, damit allerdings längst nicht alle in der 
Branche tätigen Unternehmen – kommen nunmehr 
immer mehr innovative Technologien in energieef-
izienten Hightech-Automaten zum Einsatz: Touch-
screens, Sprachsteuerung und Multifunktionalität 

Die Vending-Branche  
proitiert vom Kaffeeboom

links: Christian Fuchs, rechts: Dr. Aris Kaschei
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heißen die Schlagworte. Eine große Rolle spielt zu-
dem die Datenfernübertragung (Telemetrie) vom 
Automaten an ein EDV-System oder externes Netz, 
die bereits bei einer wachsenden Zahl von Geräten 
realisiert ist. Damit rückt das sensible Thema Daten-
sicherheit auch im Vending-Markt in den Fokus, 
gerade wenn Branchenkenner wie Dr. ARIS KASCHEFI 

(Geschäftsführer des BDV) prognostizieren, dass 
Telemetrie das Thema »Kaffee als Konzeptgeschäft« 
verändern wird. BDV-Mitglieder wie die Premo Group 
untermauern diese These: »Telemetrie bedeutet für 
unsere Kunden Service 4.0«, sagt CHRISTIAN FUCHS, 
der neben seinem Vater SIEGFRIED FUCHS Inhaber der 
Premo Group ist, die sich auf Kaffeekomplettlösun-
gen für die Bereiche Vending, Bakery, Gastronomie, 
Ofice und Messen spezialisiert hat. Seine Erfah-
rungen zeigen, dass »Telemetrie erhebliche Vorteile 


