
 

 

Die Kultur des Jamón Ibérico wird auf den 
internationalen Märkten dank des Projekts 

„Jamones Ibéricos aus Spanien, Europäische 
Botschafter in der Welt“ 

 
Das erste Jahr der Kampagne "Jamones Ibéricos de España, Embajadores de Europa en el 

Mundo" (Jamones Ibéricos aus Spanien, Europäische Botschafter in der Welt), ein 
internationales Ausbildungs-, Informations- und Werbeprogramm für den Jamón Iberico, 

das eine weitere Konsolidierung des Produktes in den strategischen Märkten wie 
Frankreich, Deutschland, Mexiko, China oder Spanien erlaubt, geht seinem Ende entgegen. 

 
In ihrem ersten Jahr haben die Botschaften der Kampagne mehr als 455 Millionen 

potenzielle Verbraucher erreicht, wurden in 917 Medienartikeln erwähnt und haben eine 
virtuelle Gemeinschaft von 270.000 Followern geschaffen. 

 
Im Rahmen dieses historischen Plans, der von ASICI mit Unterstützung der EU umgesetzt 

wird, wurde eine breite Palette von Verbreitungsaktivitäten ins Leben gerufen, wie z. B. 
Fortbildungsworkshops, Ausbildungsveranstaltungen in Gastronomieschulen, 

Erfahrungsworkshops, Erfahrungsreisen in Erzeugergebiete und internationale 
Schneidewettbewerbe.  

 
Madrid, 30 März 2022 - Die soliden Daten aus dem ersten Jahr der Kampagne „Jamones Ibéricos 
aus Spanien, Europäische Botschafter in der Welt“, die alle Erwartungen übertroffen haben, 
beweisen, dass Antonio Prieto, Präsident der ASICI, nicht falsch lag. Vor einigen Monaten 
versicherte er bei der Vorstellung des internationalen Projekts, dass diese ehrgeizige Initiative ein 
Novum in der Geschichte des Sektors darstellen werde. „Die Internationalisierung des Ibérico wird 
sich unaufhaltbar fortsetzen, nicht nur auf den stärker konsolidierten europäischen Märkten, 
sondern auch in Drittländern wie Mexiko und China“. In diesem Sinne ist das erfolgreiche erste 
Jahr der Kampagne bereits ein großer Gewinn. 
 
Mit ihren wirksamen Aktionen hat sie mehr als 455 Millionen Verbraucher in der ganzen Welt 
erobert und dazu beigetragen, ihren „Sinn für Ibérico“ zu wecken. Ein Gefühl, das man nicht 
beschreiben, sondern nur erleben kann. Ein lebensnahes Konzept, das zum Probieren und 
Entdecken einlädt und eine neue Positionierung des Sektors markiert. Wie Prieto einräumt, „geht 
es darum, der Welt zu erzählen, was viele von uns bereits fühlen, wenn wir Jamón Ibérico voller 
Genuss zu uns nehmen. Es ist eine Möglichkeit, die Leidenschaft zu teilen, die hinter einem so 
hervorragenden Produkt wie dem Jamón Ibérico steckt.“  
 
Um die Kultur des Jamón Ibérico auf den internationalen Märkten weiter zu festigen und die 
Unternehmen des Sektors zu ermutigen, ihre weltweite Expansion voranzutreiben, wurden im 
ersten Jahr der Kampagne ehrgeizige Werbeaktivitäten gestartet, wie z. B. Fortbildungsworkshops, 
Ausbildungsveranstaltungen in Gastronomieschulen, erlebnisorientierte Showcookings, Reisen 
renommierter Köche sowie internationale Wettbewerbe für Schnittmeister. Eine Reihe von 



 

 

Maßnahmen, die durch eine wirkungsvolle digitale Kampagne verstärkt wurden, die 30 Millionen 
Kontakte generiert hat.  
 
Effiziente Aktionen, die mehr als 455 Millionen potenzielle Verbraucher erreicht haben und in 917 
internationalen Artikeln erwähnt wurden, die den Jamón Ibérico an den Fokus der Medien gebracht 
haben. Darüber hinaus wurde eine solide virtuelle Gemeinschaft von mehr als 270.000 Followern 
geschaffen, die 5,5 Millionen Mal mit den Inhalten interagiert haben.  
 
DEN „SINN FÜR IBERICO“ MIT ERLEBNISORIENTIERTEN UND 
INFORMATIVEN VERANSTALTUNGEN ERWECKEN 
 
Im ersten Jahr seines Bestehens verfügte das historische globale Projekt über einen soliden Plan für 
die Öffentlichkeitsarbeit in den einzelnen Märkten, der durch strategische Vereinbarungen mit den 
spanischen Botschaften in den einzelnen Zielländern und Allianzen mit strategischen 
Organisationen wie dem mexikanischen Restaurantverband und der Handelskammer ergänzt 
wurde. Darüber hinaus wurde eine wirkungsvolle Kampagne in Fernsehen, digitalen Medien, 
Zeitschriften und Kinos sowie ein ehrgeiziger Social-Media-Plan auf WeChat (China), Facebook, 
Instagram und YouTube (10 Millionen Aufrufe) durchgeführt.  
 
Sie hat auch große kulinarische Veranstaltungen gesponsert, wie das Finale des internationalen 
Wettbewerbs „Koch des Jahres“ auf der Anuga (der größten Lebensmittel- und Getränkemesse der 
Welt) oder das einflussreiche Internationale Filmfestival von San Sebastian. Perfekte Schaufenster, 
um ein Bewusstsein für die Kultur und die unterschiedlichen Werte des Jamón Ibérico durch 
kostenlose Verkostungen, Informationen und Meisterkurse in der Kunst des Schneidens durch 
Schnittmeister wie Sylvain Focaud und Roberto Santalla zu schaffen.  
 
WORKSHOPS, REISEN ZU PRODUKTIONSSTÄTTEN UND BIG-DATA-
PROJEKTE 
 
Eine der Aktivitäten, die ASICI in den letzten Jahren mit großem Erfolg in Bezug auf Teilnahme 
und Interaktivität verfolgt hat, sind die Fortbildungsveranstaltungen, die sich an die Schüler des 
Hotel- und Gaststättengewerbes in Städten wie Paris, Berlin, Mexiko-Stadt oder Madrid richten. 
Diese Veranstaltungen wurden mit dem Ziel durchgeführt, das Interesse der Schüler zu wecken und 
sie zu Trendsettern für den Jamón Ibérico zu machen. Bislang haben mehr als 1500 Teilnehmer, 
darunter Lehrer, Studenten, Köche und Feinschmecker, an diesen Fortbildungsworkshops 
teilgenommen. In diesem Sinne war die Hotelschule IES Hotel Escuela in Madrid Gastgeber des 
4. Internationalen Schinkenschneiderwettbewerbs, der von ASICI organisiert wurde, mit dem Ziel, 
das Schneiden von Jamón Ibérico im Speisesaal sichtbar zu machen und die Figur des 
Schnittmeisters als außergewöhnlichen Trendsetter in der Gastronomie hervorzuheben.  
 
Die Reise einer ausgewählten Gruppe einflussreicher mexikanischer Köche nach Spanien, um aus 
erster Hand etwas über den einzigartigen Prozess der Herstellung von Jamón Ibérico zu erfahren, 
war eine weitere wichtige Aktion im ersten Jahr der Initiative. Ein Erlebnis, das bei den spanischen 
und mexikanischen Medien großes Interesse geweckt hat. Sechs Tage lang tauchten die Köche in 
die Kultur des Ibérico ein und besuchten Jabugo (Huelva) und Los Pedroches (Córdoba), wo sie 
die Weiden, Trockenräume und natürliche Keller besichtigten.  
 



 

 

Im ersten Jahr des Programms wurde auch das erste große Projekt für Big Data und künstliche 
Intelligenz ins Leben gerufen, das es uns ermöglicht hat, das digitale Umfeld rund um Jamón 
Ibérico in den verschiedenen Ländern genauer zu erforschen und die Maßnahmen unter 
Ausnutzung der für die Verbraucher wichtigsten Trends und Themen zu optimieren. Ein wichtiges 
Instrument, um zu verstehen, wie die Menschen in der Online-Welt rund um Jamón Ibérico 
interagieren, und um neue Mechanismen zu finden, die einen Mehrwert für die Kampagne 
darstellen.  
 
 
TAUSENDE VON TRENDSETTERN, FÜRSPRECHER FÜR IBERICO-PRODUKTE 
IN DER GANZEN WELT 
 
Die Initiative bot auch Showcookings, Workshops und Meisterkurse an, die von den Botschaftern 
der Kampagne gegeben wurden, einem Netzwerk einflussreicher Köche aus der ganzen Welt, 
bestehend aus der Französin Amandine Chaignot (Küchenchefin des beliebten Restaurants 
Pouliche), dem Deutschen Christian Sturm-Willms (Michelin-Stern und Küchenchef des 
Restaurants Yunico) und dem Mexikaner Carlos Gaytán (Küchenchef des Restaurants Há und 
erster Mexikaner, der einen Michelin-Stern erhielt). Sie alle werden von Chefkoch Mario Sandoval 
(Chefkoch des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants Coque) als Globalem 
Botschafter des Jamón Ibérico geleitet.  
 
Trendsetter, die die Vorzüge des Jamón Ibérico bekannt gemacht haben und dem Verbraucher die 
Vorzüge dieser Delikatesse näherbringen. In diesem Sinne konnten Journalisten und Gastronomen 
in gastronomischen Workshops die mit Jamón Ibérico zubereiteten Gerichte probieren, die diese 
einflussreichen Köche in ihren renommierten Restaurants anbieten, und wurden so auch zu  
Botschaftern der Kampagne.  
 
EIN SCHLAGKRÄFTIGES MASSNAHMENPAKET AUF DEM CHINESISCHEN 
MARKT 
 
Die Kampagne hat zum ersten Mal einen Markt mit enormem Potenzial wie China erreicht, einen 
Schlüsselmarkt für die Zukunft des Ibérico-Sektors, wo der Absatz in den nächsten drei Jahren um 
60 % steigen dürfte. Veränderte Verbrauchertrends aufgrund des steigenden Pro-Kopf-
Einkommens und der Herausbildung der Mittelschicht (bis 2030 werden voraussichtlich 35 % der 
Bevölkerung, d. h. etwa 480 Millionen Menschen, zur Mittelschicht gehören) haben dazu geführt, 
dass importierte Produkte mit höherem Mehrwert wie der Jamón Ibérico stärker nachgefragt 
werden.  
 
In diesem Zusammenhang bieten die jüngsten Verbesserungen in den Protokollen eine 
hervorragende Gelegenheit, den Jamón Ibérico in dem asiatischen Riesen einzuführen. Um ihn zu 
positionieren, ihn von seiner besten Seite zu zeigen und eine Kultur zu erreichen, die sich so sehr 
von der spanischen unterscheidet, wurde in China eine starke PR-Strategie mit Pressemitteilungen 
gestartet, die 6 Millionen Verbraucher erreicht haben, mit Berichten in den wichtigsten HORECA- 
und Lifestyle-Medien (Gran Chef, Global Gourmet, Travel&Leisure) sowie mit der 
Zusammenarbeit mit den wichtigsten chinesischen gastronomischen Influencern, die dem 
Verbraucher die Eigenschaften des Jamón Ibérico über ihre beliebten sozialen Netzwerke näher 
gebracht haben.  
 



 

 

Eine ehrgeizige Reihe von Maßnahmen, die durch eine digitale Kampagne auf Baidu (die 
wichtigste Suchmaschine für die 564 Millionen chinesischen Internetnutzer), WeChat (mobile 
Instant-Messaging-Anwendung wie WhatsApp), Weibo (das chinesische Twitter) und Youku 
(chinesische Online-Videoplattform ähnlich wie YouTube) verstärkt wurde. Außerdem wurde eine 
Zusammenarbeit mit der größten Plattform für Köche in China eingeleitet, um sie über die Kultur 
des Jamón Ibérico zu informieren (Chef Community Program).  
 
 
Mit Kampagnen dieser Dimension stärkt die ASICI mit Unterstützung der Europäischen Union die 
Positionierung eines einzigartigen Produkts der europäischen Gastronomie, wie des Jamón Ibérico, 
auf einigen der wichtigsten internationalen Märkte. 
 

 

 


