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Welt im Wandel
Neo-Ökologie, Einfluss der Frauen, New Work: Das Zukunftsinstitut präsentiert jene Megatrends, die Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig verändern. Für Werbung und Marketing entstehen dadurch ebenfalls
neue Perspektiven.
Von Christian Prenger

Begrünung

der

DieWirtschaft ist kaum zu

übersehen. Quer durch
sämtliche Branchen entdecken Unternehmen ihre
biologische SchokoladenSeite. Selbst Autokonzerne,
Energieversorger oder Fast
Food-Ketten präsentieren
sich dem Publikum als Klima-Retter, das Image von
gestern ist vergessen. Was
heute zählt, ist Verantwortung in allen Verkaufslagen, strategisch stets
schmackhaft aufbereitet.
Die gestaltenden Kräfte

scheinen das Fahrwasser
durchaus erkannt zu haben.
Ein kommender Megatrend
lautet nämlich Neo-ökologie, in dessen Sog das Prinzip der Nachhaltigkeit zur

bung und Marketing nicht
unberührt lassen. Der hippe öko-Boom macht keine
Ausnahme: Seit Nachhaltigkeit zum
beliebten
Schmuckbegriff in den
Chefetagen avanciert ist,
sehen sich Kreative mit ver-

änderten Begehrlichkeiten
konfrontiert. Hard Selling
über den Preis bleibt zwar
nach wie vor ein prägender
Faktor, doch nicht zuletzt

die Autowerbung hat in
den letzten Monaten gezeigt, dass Aufzeigen von
Verantwortung zum Gebot
der Stunde wird.
Wir betreuen viele börsenotierte Unternehmen in
Sachen Geschäftsbericht.

Dort gewinnt das Thema
Nachhaltigkeit verstärkt an

Management-Maxime Bedeutung. Diese Haltung
avanciert.

Das Szenario zählt zu

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

jenen Überflieger-Entwicklungen, die das Zukunftsinstitut in Kelkheim ermittelt
hat. Die neue MegatrendDokumentation vom Autorenduo Matthias Horx und

Christian Rauch liefert einen kompakten Ausblick
auf die wichtigsten kommenden Veränderungen in
Wirtschaft und Gesellschaft. Insgesamt werden
elf solche Tendenzen mit
globaler Auswirkung unter

Maria Zesch, T-Mobile Austria: Direkte Ansprache der Zielgruppe ohne
Streuverlust gewinnt aufgrund rückläufiger Budgets stark an Gewicht
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die Lupe genommen, wobei
insgesamt eines klar ist: Die
Karten werden neu gemischt.
Alle aufgezeigten Erneuerungen können auch Wer-

bildet sozusagen die Vorhut und wird natürlich
gleichermaßen im Marketing und der Werbung höheren Stellenwert errei-

chen", unterstreicht Markus Enzi von der Agentur
gantnerundenzi.
Enzi weiter: Der Grund
dafür liegt auf der Hand immer mehr Menschen ach-

ten beim Konsum auf solche Belange. Dies sind vor
allem jene Zielgruppen, die

aufgrund ihrer Kaufkraft
und Bildung zu besonders
attraktiven Kunden zählen.
Außerdem ist es längst chic,
sein Leben nach genau solchen Kriterien auszurichten. Da Werbung per se nie
als Trendsetter, sondern
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stets als Follower agiert,

Nachfrage

wird diese Entwicklung generell nicht mehr aufzuhalten sein."

mehr bei jeder Konjunkturflaute ein, weil das zu-

Es

Good Purpose Marketing", dass Brands vor eine
nicht zu unterschätzende
Herausforderung
stellt.
Prägnante Zahlen liefert
dazu die global tätige PRAgentur Edelman mit einer
Untersuchung: 86 Prozent

fließt. Es ist gemäß Zukunftsinstitut kein Zufall,
dass die Krisen-Ökonomie
unserer Tage vor allem in
Südeuropa aufscheint, wo
immer noch ein solider Ma-

chismo herrscht und die
weibliche Erwerbsbeteiligung besonders niedrig ist.

der Befragten sind demnach bereit, ihr Kaufverhal-

MOI

ten spürbar umzustellen
und andere Produkte als

Georg Feldmann, Euro RSCG Vienna: Es wird nicht goutiert, wenn Männer in der Werbung zu sehr als sinnloses Auslaufmodell gezeigt werden

Die Sache kann Nachzügler oder Ignoranten der
Geschäftswelt massiv Geld
kosten: 41 Prozent werten
das Engagement der Marke
als wichtigstes Kriterium,
wenn sie zwischen Produkten wählen, wo Preis und
Qualität gleich sind. Gestaltung, Innovation sowie
Loyalität sind weniger
wichtig.
Konsumenten
wollen mit Marken etwas
bewegen und gesellschaftlich wie sozial Akzente setzen", bestätigt Mitch Markson, Präsident der Edelman
Global Consumer Brands.

che Akteurinnen wirken
wie Frauen mit männlichen
Attitüden.

Doch die Kampagnen
werden neue Orientierung
erfahren, wenn Unternehmen den finanziellen Braten riechen. Dann fließt

mehr Raffinesse in die Ge-

staltung ein, weniger Küche-Kinder-Kittekat-Folklore der bekannten Art. In

hand vieler Indikatoren der
steigende Einfluss von

den Vordergrund treten
dann Werbefiguren wie
weibliche Managerinnen

Frauen in allen Bereichen
Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Bereich. Frauen sind nicht
mehr bloß biedere Reinigungskräfte hinter den
Waschmaschinen oder nette Streichelroboter für den
PS-infizierten, dauerhungrigen Mann im Haus, son-

hin ein Beginn selbst man-

male Shift", bei dem an-

oder familieninterne Opinion Leader. Sie fungieren
Markus Enzi, gan lnerundenzi: Das Thema Nachhaltigkeit wird gleichermaßen in Marketing und Werbung höheren Stellenwert erreichen

bildeten Frauen wird der
Anteil von Hausmännerbeit in den vier Wänden,
Frauen sind Hauptverdie-

gen, wenngleich oft nur im
oberflächlich symbolischen

und Büro gezeigt. Immer-

tend ist der Megatrend Fe-

Partnerschaften" Männer
erledigen das Gros der Ar-

Die Werbung hat schon
ihre Konsequenzen gezo-

dern werden als Persönlichkeiten zwischen Wohnung

Nicht weniger bedeu-

belegt wird. Hier entwickeln sich vermehrt reverse Rollenmodelle": In einer Großstadt wie London
mit vielen jungen ge-

nicht

sätzliche Geld von Shopperinnen in den Konsum

ist das sogenannte

bisher zu erwerben, sofern
diese einen Beitrag leisten,
die Welt zu verbessern.

bricht

ner auf rund 25 Prozent
geschätzt.
Die steigenden Einkommen der weiblichen Schicht
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führen zu einer Stabilisierung der Konsummärkte,
lautet die Prognose von

Matthias Horx. Denn die

als Presenter und heizen die
Kaufmotivation entsprechend an für eine Zielgruppe, die sich ihrer neuen
Macht aus der Geldbörse

auch zunehmend bewusst
wird.
Es gibt jedoch auch kritische Anmerkungen wie je© CLIP Mediaservice 2011 - www.clip.at
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ne von Georg Feldmann,

dingt sonder-

Vice Managing Director der

überrascht. Spätestens seit dem

Euro RSCG Vienna: Mehr

als zwei Drittel der haushaltsrelevanten Einkäufe
werden von Frauen entschieden. Immer mehr le-

ben ja bekanntlich überhaupt alleine und pfeifen
auf männlichen Support.
Ich denke aber, dass sich die
teils hämische NegativDarstellung von Männern
als etwas dümmliche,

und
nicht-zuhörende
schmutzerzeugende Parasiten auf neutral einpendeln
wird. Wir hatten Tests zum
Luxury Bereich oder bei Süßigkeiten - es wird nicht
goutiert, wenn Männer zu

sehr als sinnloses Auslaufmodell gezeigt werden. Das

raubt die letzten romantischen Illusionen. Das will
nun auch die stärkste Frau
nicht."

noch

über

klassische

lich

Methoden zu
erreichen ist.
Die
Suche
nach neuen
Trägern hat
die trendigen
Apps erreicht
- sie sollen

Triumphzug
von

Smartphones wie
dem iPhone
und TabletPCs ä la iPad
ist die viel be-

unterhalten,
motivieren,
Botschaften

schworene

BeweglichJob

vermitteln.

Privat-

sphäre geleb-

Sattsam bekannt, orten

te
Realität.
Tragbare End-

Spezialisten
jedoch einen

keit
und

in

Jetzt kommen die Social Apps wie

gravierenden

jene von Humana für frisch geba-

Schritt in eine

fehlt. Die App ermöglicht
zudem, News per E-Mail

tig, ein riesiger Markt ist
hier entstan-

ckene Eltern: Applikationen für
das Smartphone stehen im Zei-

andere Richtung, die den

mit allen Freunden und Bekannten zu teilen.

chen nutzenstiftender Verant-

Boom

noch
einmal anheizen könnte:

Telekomunternehmen
wiederum setzen künftig
auf die Individualisierung

den, nicht zuletzt wegen

wortung

von Werbung. Direkte An-

Gesundheit & Connectivity
Der

Megatrend

New Work" begünstigt
den Zugang von Frauen zur
Arbeitswelt. Es sind die traditionellen männlichen Industriejobs, die wegfallen.
Heute arbeiten in den hoch
entwickelten Nationen zwischen 25 und 30 Prozent aller Erwerbstätigen im Krea-

tivsektor. Allein im deutschen Kulturbereich sind
über 1,2 Millionen tätig. Mit

der Entwicklung zur Kreativ-Ökonomie setzt sich die
Erosion der klassischen
Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Lohn- und Gehaltsarbeit
fort, Selbstständigkeit oder
befristete Verhältnisse nehmen stark zu. Alte Sicherheiten gehen verloren, während dafür eine neue Vielfalt von Zugängen zum Erwerb entsteht.

gramm Happy Elternzeit"
dienen. Vom Arzttermin direkt zur Wassergymnastik
und schnell zum Drogeriemarkt. Werdende und frisch
gebackene Eltern sind ständig unterwegs-und benötigen Navigation durch einen
neuen Alltag voller Fragen.
Genau dafür bietet das
Unternehmen sein elektronisches Helferlein. So können junge Mütter und Väter
Termine verwalten, Produktinfos abrufen oder anhand Checklisten abtesten,
dass im Klinikkoffer nichts

geräte sind
allgegenwär-

Doch der Aufstieg geht
weiter.

na mit seinem Spezialpro-

Das Zukunftsinstitut präsentiert elf Megatrends

Individualisierung - neue
Vielfalt von Lebensstilen

und Konsummustern
Female Shift - der steigende Einfluss von Frauen
Silver Society - der demogra fische Wandel und seine
Folgen

Bildung - Transformation
von der Industrie- zur Wissensgesellschaft
New Work - der Abschied
von der industriellen Arbeitsorganisation
Gesundheit - die wachsen-

de Bedeutung von Gesundheit
Neo-Ökologie - Umbau
der Gesellschaft nach ökologischen Kriterien
Connectivity - die digitale
Vernetzung und ihre Konsequenzen
Globalisierung - die globale Verflechtung von Ökonomie und Kultur
Urbanisierung - das
Wachstum und der Wandel
von Städten

sprache der spitz definierten Zielgruppe ohne Streu-

verlust gewinnt aufgrund
rückläufiger Budgets stark
an Gewicht. Es reicht nicht

mehr, mit der Gießkanne
Botschaften zu verbreiten,
es bedarf eines Feuerwehrschlauchs, um aus rund
5000 Werbekontakten pro
Tag deutlich herauszuleuchten. Impact geht vor
Reichweite",
verkündet
Maria Zesch, Geschäftsfüh-

rerin Marketing im Hause
T-Mobile Austria.

Mobilität - die Zunahme

Für die entsprechende

an Mobilität und ihre Ausprägungen

Effizienz soll dabei auch ein
Instrument sorgen, das seit

einiger Zeit Karriere in je-

seiner massiven Umsatz- Social Apps. Programme,
chancen in den nächsten die nicht just for fun existieJahren ein klarer Garant für
Megawachstum.
Die KommunikationsStrategen in den Unternehmen haben erkannt, dass

Eine weitere prägende
Entwicklung betrifft Mobilität" - was nicht unbe- der mobile Mensch kaum
Presseclipping erstellt am 16.02.2011 für brandtrust zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

ren oder Business-Zwecke

erfüllen, sondern nutzbringend auch im Dienste der
Verantwortung stehen.
Als Beispiel kann Babynah rungs-Hersteller Huma-

dem Bereich von Wirtschaft
und Gesellschaft macht:

Web 2.0. Social Media gewinnt an Bedeutung, Online wird immer wichtiger",
resümiert Petra Jakob, Sprecherin von Netzbetreiber

Orange. Der Welt Weite
Wandel hält an.
© CLIP Mediaservice 2011 - www.clip.at
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VII

Weibliche Werte
--m-eeeee.

elle101111110re,:arns

lung die Marke von innen
nach außen.

ED: Man hört heute sehr
viel von Nachhaltigkeit

über

ED: Wir leben auch in einer

- intensiv vernetzten Welt

was bedeutet das für
Brands, gibt es einen konkreten Nutzen?
Feige: Globalisierung führt
dazu, dass die Wirtschaft
nicht mehr losgelöst von sozialen und ökologischen
Konsequenzen denkbar ist.
Einerseits entscheiden sich

immer mehr Kunden bei
gleicher Leistung für das

durch mobile Devices und
Social Networks. Bei eini-

gen Firmen entsteht aber
der Eindruck, dass viele
Manager auf den neuen
Konsumenten, der immer
schneller an Infos kommt
und immer kritischer wird,

so reagieren, wie das Kaninchen vor der Schlange.
Warum eigentlich?

Korrektere und sind bereit,
mehr zu zahlen. Andererseits treibt die Transparenz
im Web zu mehr Echtheit.
Die Konsumenten unter 30

Aber das Gegenteil ist der

Achim Feige (lrand:trust): Marken wandern als Sinn- und Identitätsgeber
ins Zentrum des t In ternehmens

sind ökologisch sensibler als
ältere Generationen. Wer er-

Fall. Nur durch die Öffnung
zu den Kunden erfahre ich,

Feige: An die Stelle hohler

folgreich sein will, agiert
nachhaltig und nutzt das

wie sie über mich denken
und reden. Nur so kann ich

als Werttreiber, nicht als
Add on.
ED: In einer Studie des Zu-

Anregungen für meine Produktentwicklung bekommen. Markenführung wird
zur Gesprächsfü h ru ng
ED: Ihr Buch heißt GOOD
Business" - lassen sich mit
dem Denken vor der Krise

Feige, renommier-

Achim
ter Management-Consultant der Markenberatung
brand:trust, über Herausforderungen für Brands 2011.

ED: Welche Trends werden

Images treten kreative Inszenierungen in Form von

Storytelling oder Kundenerfahrungen.
ED: Welche Entwicklungen
sind noch prägend?
Feige: Marken wandern als

kunftsinstitutes wird dar-

Feige: Wahrscheinlich haben
viele etwas zu verbergen
und versuchen, die Kontrolle
über ihr Image zu erhalten.

für die Markenführung im
Jahre 2011 primär bestimmend sein?

Sinn- und Identitätsgeber

auf verwiesen, dass Frauen
einen immer stärkeren Einfluss in Wirtschaft und Gesellschaft
bekommen.

Feige: Wir befinden uns jetzt

ins Zentrum des Unterneh-

Steht damit die Marken-

schäfte

im Endstadium des Werbezeitalters, in dem Markenimages durch Kommunika-

mens. Sie verdichten Werte,
Mission und Vision. Sie motivieren die Mitarbeiter, erzeugen Stolz und ziehen
gleichermaßen das Personal
von morgen an.

führung vor neuen Herausforderungen?
Feige: Dieser Megatrend

wird 2011 das Jahr des Um-

Als oberster Markenleader
agiert der CEO, nicht mehr
der Marketingleiter. Ein integriertes Management findet auf Geschäftsleitungsebene statt und führt über
Botschafter in jeder Abtei-

Frauen Avantgarde, wenn
man an Gesundheit, Schön-

nen, dass langfristiger ökonomischer Gewinn eine Fol-

heit und Ernährung denkt.
Eine Maxime könnte lauten: Gewinne die Frauen,
dann gewinnst du auch den
Rest, nicht durch Frauen-

gesozialen und ökologischen
Handelns darstellt. Wer Marken baut, nur um rasch Geld
zu verdienen, denkt zu kurz
und wird scheitern.

tion unabhängig von der
Spitzenleistung des Unternehmens gebildet wurden.

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

produkte, sondern
Wertschätzu ng.

nach der Krise gute Gemachen?

Oder

denkens?
Feige: Marken werden als

bezieht sich auch auf das Werte betrachtet, die sich im
Erstarken der weiblichen offenen Dialog erlebbar maWerte. Das äußert sich im chen und als Teil der GesellOder in dem viele sogar ED: Brands fungieren als zunehmend intuitiven De- schaft fungieren. Sie integrieglauben, den Kunden über Basis einer neuen Firmen- sign, wie etwa bei Apples ren den scheinbaren WiderInhalte von Lebensmitteln kultur?
iPhone, sowie in einer zu- spruch gut zu sein und gutes
und unethische Herstel- Feige: Markenführer wer- nehmenden Nachhaltigkeit Geld zu verdienen. Immer
lungsprozesse anschwin- den Gestalter des Wandels. des Handelns. Dazu sind mehr Top-Entscheider erkendeln zu können. Das wird
heute durchschaut und im
Internet deutlich gemacht.
Kurz: Ehrlich währt am
längsten.
ED: Okay, aber was kommt

dann?
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