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Erfolg durch 
Regionalmarketing
Ernährung-NRW e. V. setzt Zeichen
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Ernährung-NRW e. V.
Die Initiative der Ernährungsbranche in Nordrhein-West-
falen gibt Impulse für ein erfolgreiches Regionalmarketing 
und führt gezielt Absatzförderung durch.

Seien Sie mit dabei, um auch Ihr Unternehmen, Ihre Produk-
te und Marken innerhalb und außerhalb der Landesgrenzen 
über eine starke Gemeinschaft effektiv zu profi lieren.
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Kennen Sie Spezialitäten aus Nordrhein-Westfalen? Zuerst 
kommen einem die bekanntesten wie zum Beispiel Printen, 
Schinken, Pumpernickel oder Kölsch und Altbier in den Sinn. 
Nach intensiverem Nachdenken kommen noch weitere Pro-
dukte in Erinnerung wie Spargel und Äpfel aus unterschied-
lichen Regionen, Mettenden oder Rübenkraut. Würde man 
diese Frage in verschiedenen Gegenden von NRW stellen, 
bekäme man ganz unterschiedliche Antworten. Das lässt 
schon darauf schließen, dass es in Nordrhein-Westfalen un-
zählige Spezialitäten gibt, die nicht über die Region hinaus 
bekannt sind.

Zukunft gemeinsam gestalten
Der Verein Ernährung-NRW e. V. hat es sich zum Ziel gesetzt, 
den regionalen Produkten des Landes zu einer höheren Be-
kanntheit und zu einem besseren Image zu verhelfen. Die 
Land- und Ernährungswirtschaft Nordrhein-Westfalens hat 
so viele und qualitativ hochwertige sowie gleichermaßen 
originelle Produkte zu bieten, dass es sich lohnt, diese neu 
zu positionieren. Dabei sollen alle Bereiche von der Politik 
über die Wirtschaft, das Handwerk und den Handel bis zum 
Verbraucher angesprochen werden. 

Werden auch Sie Mitglied!

Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Vorstand Ernährung-NRW e. V.
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Der Verein Ernährung-NRW e. V. ist als übergreifende Dach-
organisation der Land- und Ernährungswirtschaft Nord-
rhein-Westfalens vor drei Jahren gegründet worden. Image 

und Bekanntheit von Un-
ternehmen, Produkten und 
insbesondere Spezialitäten 
aus diesem bedeutenden, in-
teressanten und innovativen 
Bundesland sollen gestärkt 
und die Wettbewerbsfähig-
keit soll nachhaltig gesichert 
werden. Seine Hauptaufgabe 
sieht der Verein darin, Viel-
falt, Qualität und Besonder-
heiten der NRW-Produkte im 
Bewusstsein der Verbraucher 
zu verankern. Gemeinsam 
mit den Mitgliedern im Land 

und der Förderung durch Politik, Hochschulen, Verbände 
und Institutionen werden Marketingkonzepte entwickelt 
und realisiert. 

Ernährung-NRW stellt sich vor
Klare Ziele weisen den Weg
Die von Vorstand und Mitgliedern gesetzten Ziele entschei-
den maßgeblich über die Aktivitäten des Vereins:
Entwicklung von Marketingstrategien für Lebensmittel aus 
NRW, Absatzförderung für NRW-Erzeugnisse im In- und 
Ausland, Erschließen neuer Absatzmärkte und Zielgruppen, 
Kompetenzsteigerung der Mitglieder zur eigenen Wettbe-
werbsstärkung, Optimierung der Kommunikation und Ko-
operation zwischen allen Partnern sowie Ausbau von Quali-
tätssicherung, Qualifi zierung und Weiterbildung.

Verbraucher im Mittelpunkt
Diese Ziele sollen durch folgende Schritte erreicht 
werden: Produkte und Spezialitäten über Präsenta-
tionen, Verkostungen und Informationen vorstellen, 
Verbrauchervertrauen in regionale Produkte stärken, 
Transparenz regionaler Produktionskreisläufe ver-
bessern, Akzeptanzsteigerung regionaler Produkte.
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NRW is(s)t gut!
Alle Aktivitäten und Maßnahmen stehen unter dem 
Motto „NRW is(s)t gut!“, das gleichzeitig Botschaft und 
Erkennungszeichen für den Verein und seine Mitglieder ist.
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Service à la Regionalmarketing

Der Verein bietet seinen Mitgliedern kontinuierlich Service-
leistungen an in Form von Information, Meinungsaustausch 
sowie gemeinsamer Entwicklung und Durchführung von 
Marketingaktionen. Profi tieren auch Sie von der Mitglied-
schaft und beteiligen Sie sich an einem umfangreichen Mar-
ketingnetzwerk innerhalb der gesamten Branche. 
Von besonderem Vorteil für die Mitglieder ist die Möglich-
keit, sich an gemeinsamen Regionalmarketingaktionen zu 
beteiligen, um damit Kosten zu reduzieren. 

Darüber hinaus ist die Unterstützung bei der Abwicklung 
von gemeinsamen Förderprojekten und Anträgen eine 
wichtige Leistung, die nur Mitgliedern zugute kommt.

Von Interesse dürften auch Einladungen zu Vortrags- und 
Seminarveranstaltungen im Rahmen des Regionalmarke-
tings sein und nicht zuletzt die Präsentation auf der Website 
sowie die Vorstellung in Newslettern im Zusammenhang 
mit Informationen aus Politik, Wirtschaft, Marktforschung 
und Wissenschaft.

Umfangreiches Aufgabenspektrum

Für den Verein Ernährung-NRW e. V. haben der Aufbau 
eines Netzwerks für alle Beteiligten der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft sowie die Entwicklung und Realisierung 

gemeinschaftlicher Regional-
marketingaktionen höchste 
Priorität. Dies soll für die 
und mit Beteiligung aller 
Mitglieder erfolgen. Mit 
dem Ministerium für Kli-
maschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz und dem 
Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen werden 
Instrumente zur Profi lierung 
und Absatzförderung geplant 
und umgesetzt. 
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Synergien nutzen
Die Aktivitäten des Vereins ergänzen die unternehmensei-
genen Maßnahmen in idealer Weise, denn die generisch 
ausgerichteten Inhalte und Botschaften fi nden bei Multipli-
katoren und Handel besondere Akzeptanz. Nutzen Sie die-
sen einzigartigen Vorteil!
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Über 80 Unternehmen aus 
• Agrarwirtschaft und Zulieferbranchen
• Ernährungshandwerk und -industrie
• Lebensmittelhandel und Gastronomie
sind bereits Mitglied bei Ernährung-NRW e. V.
Darüber hinaus haben sich Interessenverbände aus 
Landwirtschaft, Gartenbau und Verarbeitung dem Verein 
angeschlossen. 
Nehmen Sie teil an dem kontinuierlichen Informations-
austausch und profi tieren Sie von der Entwicklung und 
Beteiligung an Regionalmarketingmaßnahmen. 

Je stärker die Gemeinschaft ist, je mehr Betriebe, Unter-
nehmen, Verbände und Institutionen sich dem Verein 
anschließen, umso größer sind die Chancen, gemein-
sam erfolgreich und nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit 
zu sichern.

Eine starke Gemeinschaftt
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Wir sind für Sie da
Der Verein steht als Ansprechpartner jedem Mitglied – egal 
ob Einzelbetrieb, Initiative, Schutzgemeinschaft oder Ver-
band – gerne zur Verfügung.
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Eine ganze Reihe von Indikatoren zeigt deutlich, dass die 
Land- und Ernährungswirtschaft Nordrhein-Westfalens 
heute zu einem Leitmarkt herangewachsen ist. Er bietet 

damit allen Beteiligten die 
Chance, sich für die Zukunft 
entsprechend zu positionie-
ren. In der gesamten Ernäh-
rungswirtschaft des bevölke-
rungsreichsten Bundeslandes 
sind 50 Prozent der 50 um-
satzstärksten deutschen Un-
ternehmen angesiedelt. 
Mehr als 800.000 Menschen 
arbeiten in der Ernährungs-
wirtschaft NRWs.
Die Unternehmensstruktur 
reicht von global agieren-
den Großunternehmen, über 

Industrie- und Technologiekonzerne, einem sehr breit auf-
gestellten Mittelstand bis zu Kleinst- und Kleinbetrieben in 
Handwerk oder Gewerbe.

Ernährungswirtschaft NRW 
Damit zählt diese Branche von der wirtschaftlichen und 
imageprägenden Bedeutung her zu einer der wichtigsten 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 

In dem Potential Nordrhein-Westfalens liegt für die wirt-
schaftspolitische Initiative von Landesregierung und Unter-
nehmen die Möglichkeit, die Ernährungsbranche der Zu-
kunft offensiv zu gestalten. Der Verein Ernährung-NRW e. V. 
bietet die Basis, das Wirtschaftspotential in der Gegenwart 
zu sichern und die Chancen für die Zukunft zu nutzen. Die 
Vorzüge von Nordrhein-Westfalen und seinen Produkten 
herauszuarbeiten, sie zu präsentieren, ihre Schwachstel-
len und Stärken festzustellen, Vorteile zu sichern und ge-
meinsame Präsentationen für einen wirtschaftlichen Erfolg 
zu entwickeln, gehört zu den Kernaufgaben des Vereins 
Ernährung-NRW. Dazu zählt auch, sich der Vorzüge und 
Qualitäten bewusst zu werden, sie weiter auszubauen und 
die notwendigen Netzwerke für alle am Wirtschaftsprozess 
Beteiligten zu schaffen.
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Allerbeste Voraussetzungen
Exzellente verkehrsgeografi sche Lage, qualifi zierte Beschäf-
tigte, Know-how und Erfahrung – sowohl zukunftsorientiert 
als auch traditionell – das sind nur ein paar der Vorteile, die 
NRW zu bieten hat.
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Regionalmarketing
Der Verbraucher hat sich entschieden: Der Trend ist und 
bleibt Regionalität! Zielgerichtetes Regionalmarketing kann 
also auf Erfolg setzen, wenn Produkte, Botschaften und In-

halte authentisch sind. Denn 
das erwartet der Verbraucher. 
Diesem Verbraucherwunsch 
nach Regionalität kommt die 
Land- und Ernährungswirt-
schaft Nordrhein-Westfalens 
in hohem Maße entgegen. 
Die Unterschiede der Regi-
onen, die Vielfalt an Spezia-
litäten, die Traditionen, die 
seit langem eigenständige 
Produkte entstehen las-
sen, oder die Erfahrungen, 
die höchste Qualität und 
Frische sowie Lebensmittel 

für die unterschiedlichsten Bedürfnisse hervorbringen – das 
alles prägt die Produktlandschaft des Leitmarktes Ernährung 
in unserem Land.

Stärken konzentriert kommunizieren 
• Gemeinsam Vorteile bündeln sowie Kompetenz und  
 Vielfalt vermitteln, 
• Gemeinsam Potentiale ausschöpfen und gezielt 
 Zielgruppen ansprechen,
• Die für alle gleichermaßen zutreffende Plattform ist 
 die Botschaft „NRW is(s)t gut!“ 

Vorteile intensiv nutzen
• Zugang zu größeren Absatzmärkten mit höheren 
 Reichweiten ausschöpfen,
• Attraktivität des Angebotes durch größere Bandbreite 
 und Auswahl steigern,
• Kosten Einzelner minimieren,
• Einzelne können sich auf ihre Kernkompetenz  konzen-
 trieren, profi tieren jedoch von Vorteilen der Gemein-
 schaft, wie generische Botschaften und Inhalte.

Partizipieren Sie an diesen Stärken und Vorteilen: Gemein-
sam können wir Nordrhein-Westfalen zu einem Image als 
authentisches „Genussland“ verhelfen!
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Genussland NRW
Aufgabe des Regionalmarketings unter dem Motto

„NRW is(s)t gut!“ ist es, Verbrauchern, Meinungsmittlern und 
Multiplikatoren die regionalen Spezialitäten zu präsentieren, 
sie kosten zu lassen und den Genuss erlebbar zu machen.



14

Aufmerksamkeitsstarke Aktionen

Die Palette der denkbaren Maßnahmen zur Verbesse-
rung von Image und Bekanntheit nordrhein-westfälischer
Produkte ist sehr groß. Für die nächsten Jahre plant der 

Verein Ernährung-NRW e. V. 
zum Beispiel die Beteiligung 
an Messen und Ausstellungen 
oder Verbrauchertagen, die 
vor allem Klein- und Kleinst 
- sowie mittelständischen Be-
trieben die Möglichkeit einer 
Präsentation in einem wirt-
schaftlich realistischen Rah-
men geben. So können vor al-
lem auch Handwerksbetriebe 
die Chance nutzen, sich einer 
größeren Verbraucherzahl 
vorzustellen. Weitere Beispie-
le sind Tage der offenen Tür 

mit überregionaler Medienbegleitung, Presseinformationen 
und -veranstaltungen, die Bereitstellung und kontinuierliche 
Aktualisierung der Website und anderer Medien wie Falt-

-
-
e 
r 
l 
-
r 
n 
e 
-

blätter und Broschüren.
In einer zweiten Phase sind weitere Aktionen im In- und 
Ausland geplant. 

Eine hohe Priorität haben von Anfang an Aktionen für Mit-
glieder innerhalb der Branche. Von kontinuierlichen Infor-
mationen zu aktuellen Trends und Ereignissen via Websi-
te oder Newsletter bis zu Einladungen und Hinweisen zu 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die für die Mitglieder 
von Belang sein können, reicht die Palette an Service- und 
Dienstleistungen des Vereins.

Starke Gemeinschaft

Seien Sie dabei, wenn es darum geht, die Zukunft in Nord-
rhein-Westfalen zu gestalten.

Es ist an der Zeit, die Potentiale für NRW, für die Regionen, 
für die Spezialitäten und Produkte und damit letztlich für 
jeden einzelnen Betrieb zu nutzen!
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Klare Vorteile Ihrer Mitgliedschaft

• Beteiligung an Messen, Ausstellungen, Tagen 
 der offenen Tür
• Dienstleistungen für Ihre Präsentation
• Partner bei Handelskooperationen
• Beratung und kollektive Nutzung von Förderanträgen
• Aktuelle Infos über Branche, Trends, News
• Persönliche Kontakte zur Presse
• Info- und Meinungsaustausch mit Unternehmen, 
 Verbänden, Instituten, Wissenschaft, Politik
• Broschüren und Faltblätter, Medienpräsenz
• Beteiligung an Aus- und Weiterbildung

Werden Sie Mitglied!

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
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Ernährung-NRW e. V. 

www.ernährung-nrw.de

Gefördert durch:
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