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Buchstabensalat:
Die Generation Y
ist ganz anders
als die Generation
X. Z ist ein Thema
für sich.

Der Tag erwacht mit dem
Griff zum Handy. Abitu-
rient Daniel lässt sich vom
Musikstreamingdienst Spo-

tify per wireless Soundsystem mit den
Charts wecken, die rasierte Brust nur
halb vom Laken bedeckt, schläft er in
Boxerbriefs. Der erste Blick fällt aufs
Smartphone-Display: What’s app,
Snapchat, Instagram – wer ist on? Das
Ohr berührt das Handy eher selten,
höchstens, wenn die Eltern anrufen,
Babyboomer eben, oldschool, die das
Telefonieren noch mit Wählscheibe
gelernt haben. Obwohl, gerade sind ja
Sprachnachrichten in, langatmig ins
Mikro getextet. Aber direktes Telefo-
nieren? Absurde Idee. No go.

Wenn von der Generation Z die
Rede ist, sind diejenigen gemeint, die
heute höchstens 25 Jahre jung sind.
Sie sind die Nachfolger der Generati-
on Y, oftmals auch als Millennials
oder Digital Natives bezeichnet. Im
Unterschied zu ihnen, die mit Com-
putern aufgewachsen sind, kommt die
Generation Z mit dem Smartphone in
der Hand zur
Welt. Es bleibt
ihre Nabelschnur
ins Internet, in
ihre digitale Le-
benswelt. Daniel
ist ein idealtypi-
scher Vertreter seiner Spezies. Der
erste Gang des Tages führt ihn ins
Bad, dort widmet er sich ausgiebig
der eigenen Optik. Duschen, Deo-
spray, Föhnen, Gelen. Dann rein in
die Klamotten, und vor allem in die
Schuhe: Die Sneaker von Nike oder
doch lieber das neuste Kultobjekt von
Adidas? Eher wird aufs Frühstück ver-
zichtet als auf korrektes Styling.
Handy in die Tasche, Kopfhörer auf –
wenn Daniel dann auf den letzten
Drücker das Haus in Richtung Schule
verlässt, umweht ihn eine Duftwolke,
die seine Eltern die Produktentwick-

und junge Erwachsene scheinen be-
sonders empfänglich für Eindrücke,
die sich dann nachhaltig als Muster
fürs Leben manifestieren. Klar ist,
dass jede Beschreibung einer Genera-
tion nur idealtypisch gemeint sein
kann. Nicht jeder Mensch, der einer
Generation angehört, tickt exakt so
wie seine Altersgenossen. Vielmehr
lassen sich übereinstimmende Merk-
male aus der Masse abschöpfen, die
schließlich als kennzeichnend für die
Generation erachtet werden.

Wer heute älter als 40 Jahre ist,
muss die eigene Wertebrille absetzen
und den Versuch unternehmen, die
Welt mit den Augen der heute Jugend-
lichen zu sehen. Ihre größte Aufgabe
ist es, Strategien zu entwickeln, um
der zunehmenden Komplexität der
Lebenswelt Herr zu werden. Die Ge-
neration Z wächst auf in einem Um-
feld, das kaum mehr zwischen realer
und digitaler Welt unterscheidet. Ein
Großteil der Kommunikation findet
im Cyberspace statt, ist zugleich real
und doch nicht greifbar. Ehemals un-
erreichbare Stars, die in früheren
Jahrzehnten bestenfalls per Bravo-
Starschnitt dem Jugendlichen nahe
kamen, twittern vermeintlich persön-
liche Botschaften direkt aus ihrem
Wohnzimmer an ihre Fangemeinde.
Fußballer posten Fotos aus der Um-
kleide auf Instagram, das Mädchen
aus der Nachbarklasse landet unfrei-
willig als Nacktselfie im Klassenchat
auf What’s App.

Was bedeutet das für das Lebens-
gefühl? Die Im Frühjahr veröffent-
lichte Studie des Sinus-Instituts, die
auf Tiefeninterviews mit Jugendli-
chen zwischen 14 und 17 Jahren ba-
siert, kommt zu dem Schluss, dass
wegen der zunehmend als unsicher
empfundenen Welt wieder stärker die
Nähe zu den Eltern gesucht wird und
„Mainstream“ eine positive Bedeu-
tung gewinnt: so zu sein wie alle an-
deren, gibt Sicherheit und Halt in ei-
ner komplexen Welt. Aufbegehren ist
nicht angesagt, gegen wen auch? Die
Eltern tragen fast die gleiche Kleidung
wie ihre Kids und finden selbst deren
Musik gut. Die 2015 veröffentlichte
Shell-Studie, die alle fünf Jahre er-
scheint und junge Menschen zwi-
schen 14 und 25 Jahren befragt, sieht
eine „pragmatische Generation im
Aufbruch“. Mit Blick auf das Berufs-
leben spielt die Sicherheit des Ar-
beitsplatzes die größte Rolle. Beherr-
schendes Thema ist die Mediennut-
zung: Rund 18,4 Stunden ist ein Ju-
gendlicher im Schnitt pro Woche im
Internet unterwegs beim Chatten,
Spielen, und Surfen auf YouTube und
Musikkanälen.

Aber auch politische Themen rü-
cken wieder stärker in das Bewusst-
sein. Syrienkrieg, Terrorismus,
Flüchtlingskrise und Umweltthemen
wie Nachhaltigkeit beschäftigen die
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen. In punkto Gesundheit liegt vor
allem bei Mädchen vegetarische und
vegane Ernährung im Trend, gestützt
von Apps, die Aktivitäten protokollie-
ren und Körperwerte vermessen und
speichern.

Diese Rahmenbedingungen spie-
geln sich auch im Verhalten als Kon-
sumenten wieder. Während die Jungs
nach der Schule statt in die Mensa zu
gehen ganz pragmatisch im nahe gele-
genen Rewe an der heißen Theke ei-
nen Softdrink und ein Fleischkäse-

Die Generation Z wächst auf in
einem Umfeld, das kaum mehr
zwischen realer und digitaler
Welt unterscheidet. Ein Großteil
der Kommunikation findet im
Cyberspace statt, ist zugleich real
und doch nicht greifbar. Die
Marke muss sich darauf einstellen.
| Katja Gussmann

Wer ist on?

ler von Axe verfluchen lässt.
Es wird viel geschrieben über die

jüngeren Generationen, vornehmlich
von älteren. Ein erstaunter Blick fällt
da auf die Gewohnheiten, Werte und
Lebenseinstellungen derer, die doch
von jenen groß gezogen werden, die
sich anschließend verwundert die Au-
gen reiben. Wie kann es sein, dass El-
tern, die selbst im Geist der 60er und
70er Jahre groß wurden, die immer
die Gesellschaft im Blick hatten und
mit der großen Konkurrenz um Ar-
beitsplätze und Chancen ihren Platz
im Leben finden mussten, Nach-
wuchs erziehen, der mit wohlgefälli-
gem Blick in den Spiegel vor allem ein
Interesse hat: sich selbst.

„Das ist der Trugschluss, wenn wir
meinen, Erziehung hätte einen alles
prägenden Einfluss“, sagt Professor
Christian Scholz, selbst ein Babyboo-
mer, der 2014 sein Buch „Generation
Z“ veröffentlichte und BWL mit
Schwerpunkt Personalmanagement
an der Universität des Saarlandes
lehrt. Sicherlich vermitteln Eltern

Werte und Ver-
haltensmuster.
Aber im Konzept
der Generationen
haben die Le-
bensumstände
und historischen

Ereignisse den größeren Einfluss:
Wenn die Babyboomer von Mondlan-
dung und Woodstock aufgerüttelt
wurden und eine Diskussionskultur
pflegten, ist die folgende Generation
X mit den ersten Personal Compu-
tern, Walkman und im Zeichen des
Kalten Krieges groß geworden, die
Generation Y dagegen googelt sich be-
reits durchs Leben und sah die Twin
Towers einstürzen. Diese Ereignisse
prägen das Denken, Fühlen und Ver-
halten der in dieser Zeit jungen Men-
schen. Nicht, dass nicht auch die älte-
ren sie miterlebten, aber Jugendliche

Die Generation Y
sah die Twin Towers
einstürzen
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brötchen bestellen, pilgern die Mäd-
chen zu Alnatura, kaufen sich einen
veganen Salat und Biobrause. Damit
erwerben sie zugleich das Gefühl, für
sich etwas Gutes zu tun. Shoppen ge-
hen zählt zu den beliebten Freizeitak-
tivitäten, die Mädchen stromern ger-
ne durch die Regalreihen bei dm und
halten Ausschau nach Badekugeln,
Gesichtsmasken und Nagellack – die
die Lieblings-YouTuberin in ihrem
neusten Video empfohlen hat. Die
Jungs finden sich bei Footlocker wie-

der, weil die Verkäufer so cool sind,
und suchen nach dem Sneaker, der
gerade in ihrer What’s App-Gruppe in
ist. Die gute Nachricht ist, sie kaufen
nicht nur im Internet – solange der
Handel für sie einen Mehrwert bietet,
sei es die Smoothiebar mit veganen
Shakes bei Veganz oder die jugendli-
che Ansprache. „Die Z-ler gehen auch
liebend gerne mit ihren Eltern ein-
kaufen, was für die Generation X un-
denkbar war“, sagt Christian Scholz.
Das Verhältnis zu den Eltern sei rela-
tiv unverkrampft, wie der Zugang zu
vielen Themen.

Eine Offenheit, die im Konsum-
verhalten dazu führt, dass Marken-
loyalität für die Z-ler ein Fremdwort
ist. Was gestern Nike war ist heute
Adidas. Und welches Logo auf den
Frühstücksflocken prangt – ganz egal,
Hauptsache, es schmeckt. „Es ist
wichtig, sich mit der Generation Z

ganz gezielt auseinander zu set-
zen um auf neue Ideen zu kom-
men. Erst wenn ich sie ver-
standen habe, weiß ich doch,
welche Produkte ich entwi-
ckeln muss. Marketinggags
nutzen nichts, wenn vor allem
die Produktfunktionalität nicht
stimmt“, sagt Scholz. Pragmatis-
mus regiert beim Einkauf. Nicht al-
lein der Preis oder die Marke zählen,
sondern der Zusatznutzen, den ein
Produkt gegenüber einem vergleich-
baren bietet. Pringles statt Chio-
Chips, weil die Verpackung prakti-
scher ist. Schließlich ist die Produkt-
auswahl immens. „Babyboomer und
Generation X haben eine starke Mar-
kenloyalität, die die Generation Z
nicht mehr hat“, beobachtet Scholz.
Nicht nur beim Konsum. Auch in der
Arbeitswelt gibt es für die junge Ge-
neration keine bedingungslose Loyali-
tät zum Arbeitgeber mehr. Wer im
ständigen Informationsfluss lebt, zwi-
schen unzähligen TV-Kanälen und
Streamingdiensten wechseln kann, im
Internet ein Informationsüberange-
bot und in Ladenregalen einen
Überfluss an Produkten antrifft,
warum sollte der sein Leben lang
einer Marke treu bleiben? Oder
einem Arbeitgeber? Wenn um-
gekehrt doch der Arbeitgeber
selbst eine Probezeit an die
nächste reiht und unbefristete
Arbeitsverträge früheren Gene-
rationen vorbehalten sind? Der
Nachwuchs beobachtet genau,

Welches Produkt ist
cool in what‘s app?
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GENERATION

Jahrgänge: 1965 bis 1979

Präsidenten: Reagan/Schmidt

Musiker: Nirvana/

Die Toten Hosen

Damenmode: Hot Pants

Filme: Reality Bites/

Angst essen Seele auf

was er vorgelebt bekommt. Während
die Generation Y noch an Karriere
glaubte und die Selbstverwirklichung
im Berufsleben suchte, Freizeit opfer-
te und mit dem Schlagwort „Work-
Life-Balance“ dachte, einen Ausgleich
für Berufsstress beim Wellnesswo-
chenende zu finden, erkennt die Ge-
neration Z zunehmend, dass geregelte
Arbeitszeiten und ein erfülltes Privat-
leben glücklicher machen könnten als
die ständige Erreichbarkeit für den
Job und ein Leben, in dem Berufs-
und Privatleben verschmelzen.

Der rasche Wechsel zieht sich
durch den Z-ler-Alltag wie die
Schnittsequenzen eines Nike-Werbe-
spots. Für Markenartikler, die diese
Zielgruppe der Zukunft erreichen
möchte, bedeutet das ein grundlegen-
des Umdenken in ihren Marketing-
strategien, auf den kurzen Nenner ge-
bracht: YouTube-Video statt TV-Spot.
Die Digital-Abteilung von Nestlé setzt
dafür auf „Social Listening“: Mitar-
beiter klinken sich in soziale Netze
ein und beobachten, wohin die
Trends gehen und was ihre junge
Zielgruppe auf YouTube, Snapchat,
Instagram, Pinterest und What’s App
bewegt. „Die These, die Marke hätte
für die Generation Z keine Bedeutung

mehr, teile ich überhaupt nicht“, sagt
Nestlé Digital Direktorin Tina Beuch-
ler. „Marke wird in Zukunft weniger
dazu dienen, etwas darzustellen oder
zu zeigen, was man besitzt, wie es in
früheren Generationen war. Die In-
dustrie muss verstehen lernen, wel-
che Facetten einer Marke wichtig für
die Generation Z sind. Junge Men-
schen fragen: Passt diese Marke zu
mir, in meine Lebenswelt, was bringt
mit dieses Produkt?“ Ein Beispiel da-
für, wie eine Traditionsmarke aufge-
peppt wird, zeigen die Maggi-Video-
Clips mit der Sitcom-„Aufreißer-
WG“, die in einer Folge klassische

Maggi-Ravioli aus der Dose auf einem
Musikfestival vorm Zelt sitzend kalt
verspeist. Warum? Weil Festivals bei
Z-lern ‚in‘ sind und Maggi das Ernäh-
rungsproblem vor Ort lösen möchte.

„Mit der Digitalisierung ändern
sich auch die Kreativprozesse“, sagt
Beuchler. Denn Datenerhebungen
und -auswertungen münden in The-
mensetzung und auch die Tonalität

einer Kampagne, die nicht mehr al-
lein dem Bauchgefühl der Kreativ-
agentur überlassen wird. Auch Füh-
rung verändert sich, denn das direkte
Agieren in sozialen Netzwerken erfor-
dert einen größeren Entscheidungs-
spielraum des einzelnen Mitarbeiters,
der schnell reagieren, sprich posten
muss. Es wird mehr ausprobiert. „Als
Führungskraft muss man seinen Leu-
ten den Rücken stärken, auch wenn
Experimente weniger erfolgreich sind
oder mal Fehler passieren. Die Ver-
antwortung jedes einzelnen ist sehr
groß, dabei sind manche gerade erst
25 Jahre jung“, erklärt Beuchler.

Was den „Social Listenern“ sicher-
lich nicht entgangen ist, ist der Erfolg
des deutschen YouTubestars Emrah.
Sein Kanal Emrahs Lifehacks schaffte
es innerhalb eines Jahres auf 1 Milli-
onen Abonnenten, die sich für seine
Tricks begeistern. Alltagstaugliche
witzige Tipps – bis hin zu Kochrezep-
ten. Würstchenpizza zum Beispiel
oder den selbst geschnitzten Melo-
nen-Früchtekorb, Wackelpudding-
orangen oder neun Dinge, die man
mit Cola machen kann oder mit Bana-
nen oder Spaghetti – der Kreativität
setzt Emrah keine Grenzen. Intelli-
gent gemacht, authentisch, witzig
präsentiert und vor allem: überra-
schend. Ein Kriterium, das auch Olaf
Markhoff betont, wenn es um Marke-
tingideen für die Generation Z geht.
13 Jahre hat er für den Sportartikel-
hersteller Nike gearbeitet und als Di-
rector Communications schwerpunkt-
mäßig digitale Kampagnen für soziale
Netzwerke entwickelt. Jetzt ist er

Chef seiner eigenen Agentur mit Sitz
in Frankfurt und Beratervertrag für
Nike. Er schöpft aus einem reichen
Erfahrungsschatz, wenn er sagt, In-
fluencer spielen eine wichtige Rolle.
Sie agieren als „Kuratoren“, die aus
der Masse des Angebots Dinge filtern,
die für eine bestimmte Zielgruppe
von Interesse sind. Nike, wie andere
Unternehmen auch, schickt ein neues
Produkt einem Blogger und baut da-
rauf, dass er es für seine Fangemeinde
testet und für gut befindet. Oder die
relevanten Blogger werden zu medi-
entauglichen Events eingeladen.
„Wichtig ist“, so Markhoff, „dass der
Influencer mit seinen Inhalten und
Image zur Marke passt.“ Da in der
schnelllebigen Generation Z die Blog-
gerin sich rasch vom Sportfreak zur
Beautyqueen wandeln kann, muss
auch das Marketing flexibel bleiben.
In Reichweiten darf auch nicht mehr
nach alter Tradition gedacht werden.
„Wenn ein Blogger 5000 Kontakte er-
reicht, dann klingt das wenig, aber es
sind 5000 genau in der relevanten
Zielgruppe“, sagt Markhoff.

Die Kehrseite der Medaille ist,
dass Adidas denselben Blogger am
nächsten Tag mit seinem Produkt ver-
sorgen kann. Agenturen vermitteln
die Influencer vermeintlich passgenau
an werbewillige Unternehmen. So ist
Schleichwerbung gegen Honorar
längst ein Geschäftsmodell für junge
Internetstars und wird auf Instagram
und Snapchat als normal empfunden
– ein echter Z-ler kennt es nicht an-
ders. Dennoch, Professor Scholz, der
Babyboomer, warnt: Sich einen Blog-
ger für seine Produkte zu kaufen,
funktioniere nicht. „Was nicht au-
thentisch ist, fliegt auf.“ lz 43-16

„Wichtig ist, dass der
Influencer mit seinen
Inhalten und Image
zur Marke passt“

Wer heute älter als
40 Jahre ist, muss
die eigene Werte-
brille absetzen

BABYBOOMER

Jahrgänge: 1950 bis 1964

Präsidenten: Kennedy/Brandt

Musiker: Woodstock/

Peter Kraus

Damenmode: Minirock

Filme: Easy Rider/

Zur Sache Schätzchen

GENERATION

Jahrgänge: 1980 bis 1994

Präsidenten: Clinton/Kohl

Musiker: Red Hot Chilli Peppers/

Die fantastischen Vier

Damenmode: Leggings

Filme: 500 Days of Summer/

Lola rennt

GENERATION

Jahrgänge: ab 1995

Präsidenten: Obama/Merkel

Musiker: Miley Cyrus/

Conchita Wurst

Damenmode: Normcore

Filme: Tribute von Panem/

Fack Ju Göhte

QUELLE : CHRIST IAN SCHOLZ , „GENERAT ION Z“ , W ILEY VCH VERLAG , WE INHEIM , 2014
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