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Heute Teenager, morgen Angestellte und
Konsumierende: Die Gen Z steht zu Recht
im Fokus vieler aktueller Forschungspro-
jekte, mit deren Hilfe Unternehmen In-
sights zu den Ansichten und dem Werte-
system dieser Generation generieren wol-
len.
Denn: Ohne ein tiefes Verständnis die-

ser Alterskohorte wird es schwierig, diese
in Zukunft für die eigene Marke und die
eigenen Produkte zu begeistern und lang-

fristig zu binden. Warum? Weil die Gen Z
anders ist!
Waswir in unserer Forschungsreihe zur

Gen Z rund um verschiedene Themen-
komplexe wie Essen und Trinken, Mode,
Medien, Gesundheit und derenMechanis-
men in Krisenzeiten gelernt haben:Wo die
Millennials sehr viel selbstbezüglicher
sind, zeigt sich die Gen Z eher gruppen-
bezogen und ist dabei ultra-pragmatisch
und deutlich handlungsorientiert.

Weil
die
GenZ
anders
ist

b es um Essen und
Trinken geht, um Mo-
de, Medien oder Ge-
sundheit: Das Mindset
der Gen Z unterschei-
det sich maßgeblich

von dem ihrer Vorgängergeneration, den
Millennials, so die Erfahrung von Elisa
EinhornundEdwardAppletonvonHappy
Thinking People aus zahlreichen qualitati-
ven Studien.
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Markenhersteller
brauchen ein tiefes

Verständnis der Jungen,
um für die Zukunft
bereit zu sein
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wissen&forschung

Elisa Einhorn hatWirtschaftspsy-
chologie an der Business School Berlinmit
Schwerpunkten inKulturpsychologie und
Intercultural Communications studiert. In
ihrer Abschlussarbeit hat sie die Erfolgs-
faktoren des Influencer-Marketings
untersucht und sich intensivmit den
Digital Natives undGenZ auseinander-
gesetzt. Seit 2020 ist sie als Project Executive
beiHappyThinking People in Berlin
beschäftigt und arbeitet national wie
international an überwiegend qualitativen
Marktforschungsstudien.

elisa.einhorn@happythinkingpeople.com

EdwardAppleton ist ChiefMarketing
Officer beiHappyThinking People und seit
über 25 Jahren in derMarktforschung tätig.
Zuvorwar er SeniorConsumer Insights
Manager bei Coca-Cola sowie European
Market ResearchManager bei Avery
Zweckform. InUK, seinemHeimatland,
hat er beimquantitativen InstitutMass-
Observation in London seine Laufbahn
begonnen undwechselte auf die Kunden-
seite zuNestléUK.

edward.appleton@happythinkingpeople.com
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Ein fundamentales Charakteristikum
der Gen Z hat sich uns – über verschiedene
Kategorien, Länder und auch Subgruppen
dieser Alterskohorte hinweg – immer wie-
der gezeigt: Die Generation Z erweist sich
durchweg als schärfer und schneller im
AufnehmenundEntschlüsseln vonWerbe-
botschaften als ihre älteren Peers.
Sie haben einen gut ausgebildeten Radar

fürMarketing-Bullshit und sind sehr sensi-
bel in Bezug auf alle Arten von Green- oder
Pink-Washing. Die Gen Z, das sind nicht
nurDigital Natives, das sind auch Sustaina-
bility Natives und Diversity Natives – und
zudemMarketing Natives. Ihre Reaktionen
auf Marketingaktivitäten und Produktan-
gebote sind – und das ist der ausschlag-
gebende Punkt – sehr wahrscheinlich Prä-
diktoren dafür, wie auch ihre Folgegenera-
tion reagierenwird.
UnsereHypothese: Die Generation Z ist

die Vorbotin eines enormen – man kann
sagen tektonischen – Wandels der Gesell-
schaft. Sie ist eine Generation, die eine völ-
lig neue Sicht auf die Dinge einläutet –
womöglich nur vergleichbarmit den 68ern
und der Woodstock-Ära. Und das hat gra-
vierende Konsequenzen für Unternehmen,
Produkte und Marken. Indem sie die Din-
ge durch die Linse der Gen Z betrachten,
können Marken bei ihrer Positionierung
und ihren Botschaften der Zeit voraus sein
und somit vermeiden, dass sie den An-
schluss verlieren – zuerst bei derGenZund
dann auch bei anderenGenerationen. Hier
einige Beispiele aus unserer aktuellen For-
schungsarbeit, die diesen Shift deutlich vor
Augen führen.

Aufgabe: eine verjüngteMarke
für den russischenMarkt

Ein multinationaler Lebensmittelhersteller
hatte das Ziel, eine seiner Hauptmarken
auf dem russischen Markt zu verjüngen.
DieMarke war als Premiummarke positio-
niert und etabliert, hatte jedoch Probleme,
jüngere Verwenderinnen und Verwender
anzusprechen. Die Herausforderung: Wie
schafft es die Marke, durch eine Um-
positionierung relevanter für die Gen Z zu
werden, ohne dabei die derzeitige, loyale
Käuferschaft zu verlieren?
Wir führten eine Reihe digitaler Con-

cept-Workshops durch, die sich auf zwei
unterschiedliche Zielgruppen konzentrier-
ten: eine Gruppe mit 18- bis 24-Jährigen,
also der Gen Z, die andere mit 25- bis 40-
jährigen Millennials. In beiden Gruppen
untersuchten wir die Beziehungen zur ak-
tuellen Marke und explorierten deren
Image, bevor wir verschiedene Marken-
undProduktkonzepte diskutierten.

Die Reaktionen auf den Status quo und
die Zukunftsvision der Marke waren in
beiden Gruppen extrem unterschiedlich.
Während die Millennials die derzeitige Po-
sitionierung, Bildsprache und Claims –
etwa zum Thema Tierwohl – nahezu un-
kritisch akzeptierten, war die jüngere
Gruppe der Gen Z höchst skeptisch, wenn
nicht gar ablehnend.
Ihnen reichte es nicht, dass die Marke

behauptete, das Wohl der Tiere zu unter-
stützen. Sie forderten klare Belege und prä-
zise Beweise: Was genau wird gemacht?

Wie werden bestimmte Dinge sicherge-
stellt? Welche Organisationen werden un-
terstützt? SiewolltenDetailswissenunddie
Möglichkeit bekommen, sich überQR-Co-
des selbst weiter darüber zu informieren,
wie und wo die Tiere gehalten werden.
Ähnlich erging es den Claims rund um das
Thema lokale Produktion. Die Gen Z frag-
te: Was heißt lokal? Wer genau sind die
Erzeuger? Die schöne Bilderwelt derMarke
musste einem Ehrlichkeits-Test standhal-
ten. Und wenn es um lokale Produktion in
Russland geht, sind Bilder der bayerischen
Alpen doch eher verwirrend und stehen
nicht für Glaubwürdigkeit. Und das nährt
eine grundlegende Skepsis bezüglich der
Integrität derMarke.Wenn dieses eine De-
tail schief ist, wie glaubwürdig ist dieMarke
dann inBezug auf andereAspekte, oder gar
als Ganzes? Das Beispiel zeigt: Die Gen Z
hat eine geringe Toleranz und ziemlich we-
nig Zeit für kognitiveDissonanz.

Herausforderung:
Zero-Waste-Shopping

Ähnliche Erfahrungenmachtenwir, als wir
uns in einem Projekt mit der Einstellung
gegenüber Zero-Waste-Shopping beschäf-
tigten. Unser Kunde wollte verstehen, wel-
che spezifischen Barrieren innerhalb ver-
schiedener Zielgruppen existieren, wenn es
um das Thema „nachhaltiger Einkauf“
geht. Als Teil einer einwöchigen Online-
Community schickten wir die Studienteil-
nehmerinnen und -teilnehmer auf eine
Zero-Waste-Shopping-Tour. Sie solltenwie
üblich einkaufen, durften aber beim Ein-
kauf nichts Verpacktes kaufen, nur eigene
Behälter zum Transport nutzen und keine
Plastiktüten verwenden.
Die Jüngeren waren beim Erfüllen die-

ser Aufgabe sehr streng mit sich selbst und
verstießen, trotz ihres geringeren Einkaufs-
budgets, so gut wie nicht gegen die auf-
erlegten Regeln. Sie nahmen die Aufgabe
ernst, aber nicht auf eine angestrengte Art
und Weise. Die Herausforderung war für
sie keine belastende Verzichtprüfung, son-
dern eine Challenge, sogar ein ganz be-
sonderes Erlebnis. Sie schickten uns Vi-
deos, in denen wir sahen, wie sie ihre Ein-
machgläser in den Rucksack stopften, sich
auf ihre Räder schwangen, und ihre sonst
üblichen Besuche im Fitnessstudio durch
eine ausgiebige Shopping-Tour mit dem
Rad ersetzten – und damit auch noch zu-
sätzlichCO2 sparten.
Die älteren Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer zeigten deutlich weniger Engage-
ment. Sie waren weniger bereit auf Be-
quemlichkeiten zu verzichten, waren weni-
ger kreativ bei der Lösung der Aufgabe,
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ließen sich mehr von spontanen Bedürf-
nissen verlocken und gaben oftmals auf.
Welcher Gruppe wird die Zukunft ge-

hören? Wenn die heute Jüngeren in Zu-
kunft andere Einkommens- und Familien-
verhältnisse haben und ihr Lebensstil und
ihre Verhaltensweisen sich ändern, wird
sich die Art und Weise, wie sie neue He-
rausforderungen angehen, fundamental
ändern? Wenn wir uns unsere Studien mit
und zur Gen Z längsschnittartig anschau-
en, sagen wir voller Überzeugung „nein“
und denken, dass sich Marketers ganz ge-
nau anschauen sollten, wie die Gen Z tickt.
Denn die Gen Z von heute ist die Generati-
on 30 plus vonmorgen.

Washält dieGenZ
vonLifestyle imEinzelhandel?

Unser drittes Beispiel bezieht sich auf die
Positionierung für eine Lifestyle-Marke.
Wir wollten einen 360-Grad-Blick auf die
Marke werfen: Von der grundsätzlichen
Markenbotschaft über das Produktdesign
bis hin zum Kauf-Erlebnis im Handel. Im
Vorfeld der Studiewaren die Retailstrategie
überarbeitet und die Outlets einem um-
fassenden Re-Design unterzogen worden –
basierend auf Annahmen darüber, was die
Gen Z auf jeden Fall ansprechen werde:
Selfie Spaces, eine Influencer-Strategie, Di-
gital First undmehr.
Auch wenn die Studienteilnehmerin-

nen und -teilnehmer sich von einigen Ele-
menten angetan zeigten, herrschte in der
Summe eine eher zurückhaltende, wenn
nicht gar ablehnende Haltung gegenüber
einem Paket, das als oberflächlicher und
durchschaubarer Versuch bewertet wurde,
die richtigen „Gen-Z-Knöpfe“ zu drücken.
Grundlegende Marken- und Produktbot-
schaften rund um Nachhaltigkeit, Recyc-

ling undUpcycling – die eher eine unterge-
ordnete Rolle im Rahmen des Konzepts
spielten – wurden als weit wichtiger er-
achtet und hatten ein viel stärkeres Poten-
zial für die richtige Ansprache als die im
Zentrum stehende auffällige, farbenfrohe
Selfie-Wand.
Natürlich spielen Design, Experience

und Excitement für eine Lifestyle-Marke
eine zentrale Rolle. Aber in Zeiten, in de-
nen Instagramability und Tiktokability in-
flationär geworden sind, muss für die Gen
Z eineMarken-, Lifestyle- undDesign-Sto-
ry in einem klaren Purpose verankert sein.
Sie muss ein höheres Maß an Tiefe und
Authentizität vorweisen, um die Gen Z an-
zusprechen und dauerhaft zu binden –
auch wenn es um die Influencer-Strategie
geht.

DieGenZwird zumGradmesser
für künftigeGenerationen

Unsere Beobachtungen aus dem For-
schungsalltag mit der Gen Z deuten auf
einen Paradigmenwechsel in der jungen
Generation hin, der ein ganz neues Regel-
werk nicht nur für das Gen-Z-Marketing,
sondern (auch) für das Mainstream-Mar-
keting erfordert. Ein Regelwerk, das dem
Sound und Textbuch der Generation Z
entspricht. Einige Denkanstöße für dieses
Regelwerk:

● Für Marken und Produkte gilt: 80 Pro-
zentHandeln, 20 Prozent Reden.
● Was zählt sind:100 Prozent Transparenz,
Kohärenz, Purpose, Aufrichtigkeit undAu-
thentizität.
● Mind your language: Die üblichen Su-
perlative desMarketingsprechs funktionie-
ren nicht (mehr). Claims wie „extrem“
oder „unglaublich“ und übertriebene Be-

hauptungen ohne stichhaltige Beweise und
Substanz haben ausgedient.
● Aber: Sachlichkeit heißt nicht Freudlo-
sigkeit. Verspieltheit, Leichtigkeit und
Coolness sind auch für die Gen Z wichtig.
DieseGeneration ist nicht todernst. Siewill
unterhalten werden und lachen. Auch über
sich selbst – nur auf eine andere Art.
● Vorsicht bei der leichtfertigen Nutzung
von visuellemContent, von Symbolen und
Motiven. Als Social-Media-Natives ist die
Gen Z sehr versiert was das Thema Bild-
sprache angeht. Wer hier Fehler macht,
dem droht ein Shitstorm mit möglicher-
weise weitreichenden Folgen für das Mar-
kenimage.
● In diesem Sinne: Die Generation Z wird
zunehmend zum Gradmesser dessen, was
in Bezug auf Marken- und Marketing-
initiativen funktioniert. Nicht nur für sie
selbst, sondern auch für andere Generatio-
nen – und sogar für die Gesellschaft als
Ganzes – gerade wenn es um sensible Din-
ge wie Purpose geht. Die Gen Z nimmt
Stellungundantizipiert schnell,was andere
erst einmal nur amRandemitbekommen.
Zu guter Letzt: die Gen Z ist die „Ja

und...“-Generation. Eine Generation, die
die Probleme der Zeit erkennt und bereit
ist, die nächsten Schritte zu gehen, die uns
Pandemie, Digitalisierung, fundamentale
Gesellschaftsumbrüche und der Klima-
wandel abverlangen. Und die zunehmend
ungeduldig wird mit den Älteren, den „Ja,
aber...“-Generationen, denen eigentlich
auch klar ist, was derzeit auf dem Spiel
steht. Die sich aber lieber entweder ins
Schneckenhaus der angeblichen Machtlo-
sigkeit zurückziehen, oder es dabei belas-
sen, über wichtige Themen zu diskutieren
und zu theoretisieren, anstatt aktiv zu wer-
den. Die Generation Z weiß, sie hat nicht
mehr alle Zeit derWelt.
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