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Gründungsjahr: 2010 (start in Deutschland)
Firmensitz: berlin (Headquarter Deutschland) 
Geschäftsführer: Guy carling, ccO emeA; 
Jörg Wipfler, commercial Director bu Germany 
sortiment: energy Drinks
marken: monster energy, monster Hydro,  
Vertrieb Deutschland: coca-cola european 
partners Deutschland GmbH

www.monsterenergy.com/de

monster energy

Wer sind die Käufer 
von energy Drinks?
Die Zielgruppe sind 
mehrheitlich Men-
schen ab 16 Jahren 
sowie jung gebliebe-
ne Erwachsene mit 
aktivem Lebensstil.  

Was sind die Kauf- und Auswahlkriterien? 
Die Käufer folgen vor allem ihrem Ge-
schmack und Präferenzen bei der Frage 
nach Zucker und Kohlensäure. Auch 
der Verzehranlass, also ob ein Drink pur 
genossen oder gemixt werden soll, ist 
wichtig. Daneben spielt auch die Marke 
eine besondere Rolle. Die Fans wollen 
sich damit identifizieren können. Und 
sie probieren gerne mal etwas Neues  
aus. Insofern halten regelmässige Inno-
vationen ihr Interesse wach.

Was sind die aktuellen Trends im markt?
Der Trend heisst Vielfalt. Dabei spie-
len neben den Geschmacksvarianten 
Aspekte wie weniger Zucker und die 
Vermittlung authentischer Markener-
lebnisse eine wichtige Rolle. Um neue 
Verwender zu gewinnen, setzen wir auf 
eine breite Auswahl. Monster ist mit sei-
ner Range von 13 verschiedenen Energy 
Drinks der führende Wachstumstreiber 
im Segment. Derzeit fokussieren wir uns 
vor allem auf die zucker- und kalorien-
freie Subkategorie Monster Ultra sowie 
die Sportler-Editionen mit MotoGP-
Weltmeister Valentino Rossi und Formel-
1-Weltmeister Lewis Hamilton. Daneben 
stellen wir fest, dass der Verzehr zuhause 
und bei der Arbeit wächst. 

Wie hoch sind der plan- und spontankauf?
Drei von vier Käufen sind Impulskäufe, 
der Rest ist eine Mischung aus geplanten 
und anlassbezogenen Käufen, etwa bei 
Müdigkeit und Prüfungen.

Wie oft und wo werden die Drinks gekauft?
Energy Drinks werden meist unterwegs 
gekauft, also im Ausser-Haus-Markt. 
Aber der Absatz im Markt für zuhause 
holt auf. Im Durchschnitt kauft jeder 
Deutsche heute jeden zwölften Tag ei-
nen Energy Drink. Um den Umsatz zu 
steigern gilt: «Cold is sold», das heisst: 
Händler sollten die Drinks immer auch 
gekühlt bereithalten. Wichtig ist auch, 
im Markt viele unterschiedliche Kauf- 
impulse zu setzen. 

Können sie eine Trendprognose geben,  
wie sich die Kategorie entwickeln wird?
Wir gehen davon aus, dass die Kategorie 
in den nächsten fünf Jahren mit acht bis 
zehn Prozent pro Jahr wachsen wird. 
Besonders der Anteil zuckerfreie Energy 
Drinks wird dabei weiter zunehmen.   o

Energy Drinks werden spontan gekauft. Warum dabei Vielfalt zählt  
und der Umsatzgarant «cold is sold» für weitere Impulse sorgt, erklärt 
Jörg Wipfler, Commercial Director Germany bei Monster Energy.

«Abwechslung ist Trumpf»
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