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Was Marken
generationenübergreifend
begehrlich macht

chnelle Verfügbarkeit ist
eine wesentliche Anforderung unserer Zeit.
Auch Marken leben von
schneller mentaler Verfügbarkeit durch einfache
Codes, die beim Betrachter ein „Brand
Frame“ abrufen und ein Verhalten im
Sinne von „Haben wollen“ auslösen. Leider gelingt eine solche einfache mentale Kodierung von
Marken nicht immer. Gerade
in der jüngeren Zielgruppe
verlieren Marken an Relevanz, wissen Dr. Uwe
Lebok und Nina Dörrbaum von K&A Brand
Research.
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Es gab eine Zeit, in der
Marken im Alltag der
Menschen eine richtig
große Bedeutung hatten.
Vor allem für die Babyboomer – die Geburtsjahrgänge 1950 bis 1964 –
waren sie Wegbereiter der
Liberalisierung unserer Gesellschaft. Marken und Werbung waren nicht selten Ausdruck für Selbstverwirklichung und
Individualisierung. Werbung hat Marken gemacht – oder zumindest deutlich
Markensignale, Markenbotschaften und
Markenstorys geprägt. Die Werbewelt der
1970er Jahre und auch die der Generation
X in den 1980er Jahren war bereits vielfältig, aber dennoch für die meisten Empfänger gut einprägsam: Die Anzahl der Kanäle und Commercials war überschaubar,
was dazu beitrug, dass die Empfänger den

Marken wie Motorola, Neckermann,
Loewe sind bei der Gen Z und bei den
Millennials zwar dem Namen nach bekannt, können aber nicht mehr den richtigen Branchen zugeordnet werden. Andere

Glaubwürdigkeitsprobleme von
Marken bei der Gen YZ
Umso wichtiger ist, dass Marken durch wenige Hinweise eine schnelle Zuordnung erlauben und im Kontext der jeweiligen Situation größtmögliche Relevanz aufwei-
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Marken „ohne Markierung“ in
der Gen Z und bei den Millennials

Markenkonzepte sind bekannt – Benetton,
Bommerlunder, Rosenthal –, spielen aber
im Alltag der jungen Verbraucher keine
Rolle mehr. Das gilt auch für Kategorien
wie Eierkocher oder Briefmarken. Manche
Produkte wie Presssack, Bayrischer Blockmalz lösten sogar Aversion und Ekel aus.
Und schließlich existieren Marken, mit denen die Gen Z überhaupt nichts mehr anfangen kann: MotoGuzzi, Wienerwald,
freiöl. Wenn Produkte oder Marken vergessen oder negativ konnotiert werden,
dann werden sie auch nicht gekauft oder
verwendet.
Mehr Werbung oder überhaupt Kommunikation, die Menschen erreicht und zu
Käufern werden lässt, sind selbstverständliche Lösungsansätze, um Marken aus der
Vergessenheit oder einer nicht motivierenden Verschwommenheit zu holen. Neueste
Veröffentlichungen des renommierten
Ehrenberg-Bass-Instituts haben die Marktwirksamkeit von kontinuierlicher Kommunikation einmal mehr unterstrichen.
Verglichen wurde die Performance von
Markenartikeln mit gleichbleibenden, gesteigerten oder reduzierten Spendings
während der Lockdowns. Die spannendere
Frage ist jedoch, wie kommuniziert wird.
Denn laut, schrill und oft um Aufmerksamkeit zu buhlen, ist nicht der richtige
Weg, weil die Gen Y und Z bereits täglich
einer Flut von Eindrücken ausgesetzt ist, so
dass Reklame eher nervt und häufig geblockt wird: Content durch Werbung benötigt den passenden Kontext.
Laut der aktuellen Havas-Studie
Meaningful Brands könnten aus der Sicht
der Verbraucher von jetzt auf gleich drei
von vier Marken verschwinden und ohne
Probleme ersetzt werden. Kein Wunder,
wenn Markensignale nicht sofort funken.
Wenn keine Bilder im Kopf entstehen, sind
Marken austauschbar und es kann auch
kein Vertrauen entstehen. Die empfundene
Unglaubwürdigkeit von Marken ist aus
dem geringen Markenwissen, der erlebten
Reklameflut und einer generellen Skepsis
gegenüber Wirtschaftsunternehmen zu erklären.
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Werbebotschaften auch besser zuhörten.
Babyboomer und Gen X hatten folglich
mehr Zeit „mit“ Marken und erlebten in
ihrem Alltag auch mehr Abgrenzung
„durch“ Marken. Erinnerbare Brand Assets
und Brand Storys waren hierfür auch eine
notwendige Grundlage und letztlich
Image-prägend.
Die fortlaufende Differenzierung durch
neue Marken, unzählige Line Extensions
sowie die Zunahme an Werbeformaten
und Touchpoints führte jedoch zu einer
Dauer-Beschallung mit Informationen,
Botschaften und Markensignalen. Am Ende war diese Überreizung selbst für die
markenbewussten Babyboomer und die
Gen X zu viel und reduzierte die Merkwürdigkeit von Marken.
Die Millennials oder Gen Y (Jahrgänge
1980 bis 1994) sowie die Gen Z (Jahrgänge
1995 bis 2009) bilden aktuell das Gros der
Verbraucher in der Erwerbsbevölkerung.
Für sie hat sich die Kluft zwischen digitalem und analogem Konsum längst aufgelöst, sie leben einen hybriden Alltag. Dennoch gilt insbesondere die Gen Z durch die
ständige Erreichbarkeit aus der Hosentasche als überfordert. Sie hat daher einen
gewissen Pragmatismus im Handeln entwickelt: Nur das, was situative Aufmerksamkeit auslöst, wird relevant und kann
einen Weg zum Verbraucher der Gen Z
finden.
Ohne eine solche Alltagsrelevanz finden
Marken keine Beachtung und werden irrelevant. In Bewertungs- und Entscheidungssituationen ist unser System-1-Autopilot nach Kahneman sehr rigoros. Da die
Information im Laufe der vergangenen 25
Jahre explodiert ist, fehlt Verbrauchern
heute die Zeit, sich mit der Fülle an Markenbotschaften
auseinanderzusetzen.
Manche Markenkonzepte spielen im Alltag
der jüngeren Verbraucher überhaupt keine
Rolle mehr, was Marken und ganze Kategorien in Vergessenheit geraten lässt. In zahlreichen Studien stellen wir seit Jahren fest,
wie fragmentarisch das Markenwissen insbesondere in der Gen Z geworden ist.

Nina Dörrbaum ist nach dem Studium der Konsumentenpsychologie und
Marktforschung an der Hochschule Harz
seit 2020 Teil des K&A BrandResearch
Teams. Als Junior BrandResearcher ist sie
vorwiegend in den Bereichen FMCG und
Dienstleistung tätig.
n.doerrbaum@ka-brandresearch.com
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