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FUTURE FOOD
Future of dining
• In knapp 600 Deals wurden in den vergangen 5-6
Jahren rund 2.5 Milliarden US Dollar in Startups
investiert, die sich mit zukünftigen Food Konzepten
auseinandersetzen
• Dabei sind vor allem neue App „Rezepte“ heiß
begehrt
• Es gab auch eine Reihe von Akquisitionen,
einschließlich des jüngsten Erwerbs von „SitzManagement-Tool“ Nowait oder durch Subway, die
die mobile Restaurant-Zahlungs-Plattform Avanti
Commerce übernommen haben
• Viele Startups fokussieren sich vor allem auf den
„front of house“ Bereich.
Hier geht es vor allem um folgende Kategorien
- Digital displays
- Guest wifi
- Loyalty und rewards programs
- Phone-charging stations
- Reservation platforms
- Smartphone payments
- employee education
- food waste management

ResQ
• Speisen aus Restaurants und Cafés vor der
Mülltonne bewahren und dabei sparen
• Das bietet ein finnisches Unternehmen ResQ (seit
einigen Wochen auch in Düsseldorf)
• Das Prinzip ist altbewährt - Wochenmarktbesucher
kennen es: "Die Erdbeeren jetzt zum halben Preis!“
• Das ganze funktioniert halt nur per App, die per
Umkreissuche die passenden Angebote für den
Nutzer findet

Future food slam
• Laut Douglas Adams durchlaufen alle
bedeutenderen galaktischen Zivilisationen
hintereinander dieselben Wie-, Warum- und WoPhasen
• Wie kriegen wir was zu essen? Warum essen wir?
Wo kriegen wir die besten Wiener Schnitzel?
• Aus diesem Grund gibt es immer mehr Events, die
sich mit dem Thema Genuss beschäftigen
https://goo.gl/Sd886C

„Tech geht durch den Magen“
Ein Burger Laden hier, ein neuer Foodblog dort. Tag für Tag wird man mit „neuen“ Ideen und
extravaganten Geschmacksrichtungen kontaktiert. Doch dahinter steckt weit mehr, als nur eine
kulinarische Leidenschaft.
Denn was, wann und wo auf dem Teller landet, entscheidet nicht mehr nur der Magen des Schlemmers.
Immer mehr Startups setzen darauf, uns eine ganz neue Form der Food-Journey zugänglich zu machen.
Dabei steht Automatisierung, Personalisierung, aber natürlich auch der Geschmack im Fokus.
Die Welt der Ernährung wird uns noch so manch eine technische Entwicklung bereithalten.

1. Future of dining
https://www.cbinsights.com/blog/restauranttech-market-map-company-list/

3. Essen retten per App
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/
duesseldorf/kuchen-retten-per-appaid-1.6730740

2. 75 Marketing-Expertinnen to follow
https://unbounce.com/de/social-media-de/
marketing-expertinnen/

4. Worlds biggest economies
https://www.weforum.org/agenda/2017/03/worldsbiggest-economies-in-2017/

