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ZusammenfassungZusammenfassung
Hallo, wir sind Fair-Food! Jeder möchte heut-
zutage schnell essen, um so früh wie möglich 
wieder produktiv zu sein, jedoch haben be-
stehenden Fast-Food-Ketten oft den Ruf, dass 
man dort zwar schnell essen kann, dieses 
aber qualitativ nicht sonderlich ansprechend 
geschweige denn umweltfreundlich ist. Hier 
treten wir auf den Plan, wir wollen das unse-
re Kunden schnelles und hochwertiges essen 
bekommen und währenddessen noch etwas 
für die Umwelt tun. Unser Konzept besteht 

daraus, dass Kunden bei einem Kauf eines 
Burgers einen Betrag für den wohltätigen 
Zweck an eine Hilfsorganisation wie “WWF“ 
spenden. Zudem werden die Kunden genau 
informiert, wo und wie wir die Lebensmittel 
für unsere Produkte beschaffen. Gleichzeitige 
streben wir jedoch auch eine Zeitliche Pünkt-
lichkeit an. Zusammengefasst wollen wir für 
unsere Kunden eine Umgebung schaffen, in 
der man sich wohl fühlt und guten Gewissens 
essen kann. 

IdeengeberIdeengeber
Im Zusammenhang eines Hochschul Modules 
haben wir dieses Konzept entwickelt. Wir 
sind 4 Studierende die im Fachbereich digi-
tale Medien sind. Wir hatten die freie The-
men Entscheidung, wir waren uns schnell einig 
worum unser Konzept handeln soll. Wichtig 
war uns der Umwelt Aspekt, schnell wurde 
die Entscheidung getroffen, dass wir die Fast 
Food Branche verbessern wollen. Somit haben 
wir eine ausführliche Wettbewerbsanalyse 
gemacht, um festzuhalten, was wir verbessern 
möchten. Große Ketten sollten ein Vorbild 

sein und mehr auf die Gesunde Ernährung 
und die Umwelt eingehen. Das möchten wir 
besser machen – wir wollen den Schritt in die 
richtige Richtung geben.

Wir haben ein komplettes Konzept ausge-
arbeitet, haben ein Coparate Design erstellt 
und viele Print / Digital Materialien erstellt. 
Z. B. eine Website, eine App, social Media 
Content, ein Flyer, Broschüre, Visitenkarten 
und haben uns sogar um die Inneneinrichtung 
Gedanken gemacht.

Logo  
Entwicklung:
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ZZieldefinition ieldefinition 
Unser Ziel ist es ein Konzept einer Fast-Food-
Kette zu erstellen, die moralisch vertretbares 
Essen verkauft und dabei etwas Gutes tut. 
Fair: Unsere Lebensmittel kommen nur von 
fairen Produzenten, zu einem fairen Preis und 
bei jedem Kauf wird eine Spende an eine 

Hilfsorganisation gesendet. 
Fast: Wir haben den Anspruch die Wartezeit 
für unsere Kunden zu verkürzen und das Essen 
schnell, aber guten Gewissens auszuliefern. 
Food: Unser Essen soll qualitativ hochwertig 
und von vertrauenswürdiger Quelle sein. 

Ein wichtiger Part unseres Konzeptes und was 
unser Restaurant auszeichnen soll, sind die 
Spenden, die bei jedem verkauften Burger 
automatisch eingenommen werden. Hier ha-
ben die Kunden die Wahl, zu welcher Orga-
nisation dieser Prozent Anteil gehen soll. Wir 

werden eine Auswahl geben und haben uns 
folgende Vorgestellt:

SpendenSpenden

Quelle: WIkipedia

ZZielgruppeielgruppe
Alter von 16 bis 99 Jahre, allgemein Personen 
die sich für ihre Ernährung interessieren. 
Ein Großteil der Zielgruppe gehört zur Mittel-
schicht. Sie hat im Normalfall einen bezahlten 
Job. Schüler und Berufsschüler gehören eben-
falls zur Zielgruppe. 
 

Die Zielgruppe ist sehr naturinteressiert, den 
Kunden ist es wichtig, wo ihre Nahrung her-
kommt. Faire Bedingungen sind von hoher 
Interesse. Die Zielgruppe ist bereit, bewusst 
mehr Geld für qualitativ hochwertige Nah-
rung auszugeben. Das Wohl der Tiere ist 
ihnen wichtiger als ein preisgünstiges Essen. 



Marketing und VertriebMarketing und Vertrieb
Die Kunde erfahren von uns, durch unter-
schiedlichsten Werbemittel. Besonders wichtig 
ist natürlich die digitale Ansicht, hierfür nutzen 
wir unterschiedlichste Social Media Plattfor-
men. Zu weiteren Informationen bieten wir 

eine Website. Für den spontanen Gast haben 
wir Werbebanner. Wer sich näher für uns 
Interessiert, kann sich unsere Broschüre oder 
Flyer anschauen.
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