
Selbst gemacht schmeckt es am besten: 
85 Prozent der Deutschen ziehen zu Hause gekochte  

Mahlzeiten einem Restaurantbesuch vor 
 

• Wer ist der beste Koch? 49 Prozent der Deutschen schmeckt es laut Umfrage am besten, 
wenn sie selbst am Herd standen 

• Das Beste am Kochen muss nicht das Essen sein: 35 Prozent der Deutschen gefällt vor allem 
die Zubereitung 

• Entdecker oder Showmaster? Kochtypen-Quiz unter: www.hellofresh.de/content/welcher-
kochtyp-bist-du/index.html 

 
Berlin, 30. Januar 2019 – Der weltweit führende Kochbox-Service HelloFresh stellt die Ergebnisse 
seiner globalen Umfrage* zum Kochverhalten von weltweit über 7.000 Befragten vor. Die 
repräsentative Umfrage gibt einen Einblick in den Kochalltag von Hobbyköchen in Deutschland und 
sechs weiteren Ländern. Laut Umfrage ziehen vier von fünf aller Befragten weltweit (81 %) das 
Kochen zu Hause dem Essengehen in Restaurants vor. Obwohl es vielerorts ein immer größeres und 
vielfältigeres gastronomisches Angebot gibt und auch die Auswahl der Lieferdienste in den Städten 
rasant angestiegen ist, mögen besonders die Deutschen (85 %) ihre Eigenkreationen lieber als 
Speisen, die im Restaurant serviert werden. Gerade einmal 14 Prozent würden das Essen im 
Restaurant bevorzugen. Auch die Kochkünste des Partners oder der Familie überzeugen nicht – nur 
12 bzw. 19 Prozent würden deren Essen vorziehen.  
 

 
 
Nils Herrmann, Geschäftsführer von HelloFresh Deutschland, erklärt: „Es ist keine Überraschung, dass 
die Deutschen ihre selbst zubereiteten Mahlzeiten so sehr mögen. Wer selbst am Herd steht, hat 
anschließend das gute Gefühl, etwas geschafft zu haben. Und was gibt es Schöneres, als seine Kreation 
mit Freunden oder der Familie zu teilen und gemeinsam zu genießen. Die Rückmeldung, die wir von 
unseren HelloFresh Kunden täglich bekommen, bestätigt das.” 
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Ist kochen besser als essen? 
Überraschend ist, dass nicht 
unbedingt das Essen das Beste 
am Kochalltag ist. Auf die Frage, 
welcher Teil des Kochprozesses 
der liebste sei – von der 
Rezeptauswahl über das 
Einkaufen und Servieren bis hin 
zum Essen selbst – wählte mehr 
als ein Drittel der Deutschen 
(35 %) die Zubereitung zum 
beliebtesten Teil des ganzen 
Prozesses. Für 59 Prozent der 
Befragten bleibt aber das Essen selbst das Highlight. Obwohl gerne gekocht wird und einer von drei 
Befragten es sogar als eine Form der Entspannung ansieht, ist limitiertes Kochwissen häufig ein 
großes Hindernis für viele Hobbyköche. Ein Drittel der Deutschen (33 %) gab an, weniger als acht 
Rezepte aus dem Kopf zu können. 
 
Multitasking in deutschen Küchen 

Die Deutschen sind laut 
Umfrage von HelloFresh auch 
beim Kochen multitasking-
fähig: Während es bei 
28 Prozent der Befragten 
gerne mal ein Bier, Wein oder 
ein anderes alkoholisches 
Getränk beim Kochen sein 
darf, drehen 38 Prozent 
zusätzlich die Musik auf. Bei 
28 Prozent läuft im Hinter-
grund die Lieblingsserie oder 
der Fernseher und 26 Prozent 

der Deutschen nutzen die Zeit beim Kochen, um ein Tänzchen einzulegen. Die Art der 
Nebenbeschäftigung könnte sogar einen positiven Einfluss auf das Kochergebnis haben. Musik scheint 
zum Beispiel die Kochkünste zu beflügeln: Heimköche, die beim Kochen in der Regel Musik hören, 
gaben an, im Nachhinein mehr Komplimente für ihr Essen bekommen zu haben (28 %). 
 
Wer mehr über sein eigenes Kochverhalten erfahren möchte, kann seinen Kochtyp mithilfe dieses Quiz 
ermitteln: www.hellofresh.de/content/welcher-kochtyp-bist-du/index.html 
 
 
****************** 
Die komplette Studie und detaillierte Ergebnisse sind auf Nachfrage bei HelloFresh verfügbar.  
 
*Methodik: Befragt wurden 7.000 Menschen weltweit in sieben verschiedenen Ländern – darunter 
1.000 Männer und Frauen im bevölkerungsrepräsentativen Verhältnis in Deutschland. Durchgeführt 
wurde die Umfrage im Zeitraum August 2018 durch die Marktforschungsgruppe OnePoll. Alle 
Ergebnisse sind auf Anfrage erhältlich. 
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Über HelloFresh 

HelloFresh ist die wöchentliche Garantie für eine ausgewogene Ernährung: Mit einer Kochbox voller 
frischer, ausgewählter Zutaten und leckeren Rezepten. Der weltweit führende Anbieter beschäftigt in 
den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, 
der Schweiz, Kanada und Neuseeland ein Team von über 4.500 Mitarbeitern. Im 3-Monatszeitraum 
vom 1. Oktober 2018 bis 31. Dezember 2018 lieferte HelloFresh 54,7 Millionen Mahlzeiten an 2,04 
Millionen aktive Kunden weltweit aus. 2011 in Berlin gegründet, ging das Unternehmen im November 
2017 in Frankfurt an die Börse. www.hellofresh.de 
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