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#INTRO 
Liebe Leserinnen und Leser, 

SinnerSchrader und das rheingold Institut begleiten seit nunmehr fast 
zwanzig Jahren eine Entwicklungsgeschichte, deren Spannung, Tempo  
und Tragweite für unser aller Leben täglich aufs Neue überrascht: die 
Geschichte des Internets.  

1996, im Gründungsjahr von SinnerSchrader, waren in Deutschland 
gerade einmal vier Millionen Menschen online. Ein Unternehmen 
namens Amazon feierte seinen zweiten Geburtstag mit einem 
Jahresumsatz von überschaubaren 15 Millionen US-Dollar. Niemand 
konnte wirklich absehen, wie schnell und umfassend die Digitalisierung 
das Verhalten der Menschen und damit auch die allermeisten 
Geschäftsmodelle verändern würde.  

Im selben Jahr publizierte das Marktforschungsinstitut IFM Köln, aus 
dem zwei Jahre später das rheingold Institut hervorging, eine Studie 
mit dem Titel „Die Seele im Netz“.  Auch hier wurde sich also bereits 
sehr früh mit dem Einfluss digitaler Technologien auf menschliches 

Verhalten und ihren möglichen Implikationen für zukünftige 
Entwicklungen beschäftigt. 

In dieser Zukunft leben wir heute. Amazon ist letztes Jahr zwanzig, 
Facebook zehn Jahre alt geworden – das Jubiläum dieser Giganten 
haben SinnerSchrader und rheingold zum Anlass genommen, um sich 
gemeinsam intensiv der nächsten Nutzer- und Entscheidergeneration 
zu widmen – und damit deutlich über das hinauszugehen, was für 
gewöhnlich an Statistiken über „Digital Natives“ zu lesen ist.  

Aus den gesammelten Erkenntnissen lässt sich ableiten, dass 
traditionelle Marketing-Praktiken viel stärker zu überdenken sind als 
bisher angenommen, wenn man die richtige Ebene mit den Nutzern 
und Entscheidern von morgen finden und damit die Zukunftsfähigkeit 
des eigenen Unternehmens sichern will.  

Viel Spaß beim Lesen und viele neue Einsichten wünschen  

Nils Wollny und Heinz Grüne

NILS WOLLNY  

GESCHÄFTSFÜHRER STRATEGIE,  
SINNERSCHRADER

HEINZ GRÜNE  

GESCHÄFTSFÜHRENDER  
GESELLSCHAFTER, RHEINGOLD 
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#METHODE1

In Form einer psychologischen Exploration wurde untersucht, was die 
„NEXT Generation“ bewegt, welche Angebote aus welchen Gründen 
Relevanz für sie besitzen und welche technischen Entwicklungen, die 
den Alltag verändern, von ihnen unterstützt oder gefürchtet werden.  

Die Befragungen wurden im April und August 2014 in Hamburg und 
Köln in insgesamt drei Wellen durchgeführt. Im April wurden die Twens 
(20–29 Jahre) befragt, in zwei aufeinanderfolgenden Augustwochen die 
Teens (13–19 Jahre) und schließlich die Kids (6–12 Jahre). In intensiven 
Einzel- und Buddy-Interviews sowie in Gruppendiskussionen wurden  

insgesamt 60 junge Erwachsene, Jugendliche und Kinder der 
Geburtsjahrgänge 1985 bis 2008 befragt. 

Alle Probanden über 13 Jahre nutzen regelmäßig, d.h. mindestens 
einmal täglich, das Internet und besitzen seit mindestens zwei Jahren 
ein eigenes Smartphone. Alle Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren 
haben Zugang zu Tablet, Smartphone oder Computer der Eltern und 
kommen so auch mit dem Internet in Berührung. Die Eltern besitzen 
seit mindestens zwei Jahren ein Smartphone und gehen mindestens 
einmal am Tag im privaten Umfeld über PC, Tablet oder Smartphone 
online.
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Ergänzend zu dieser Exploration fanden Expertengespräche statt: Im 
Rahmen der von SinnerSchrader initiierten Digitalkonferenz NEXT14 
wurde der NEXT CXO Circle gegründet – eine Interessengemeinschaft 
von CEOs, CMOs, CDOs und CIOs mit dem Ziel, sich über digitale 
Entwicklungen enger und intensiver auszutauschen.  

Beim zweiten Treffen des NEXT CXO Circle im Rahmen des 
Reeperbahnfestivals im September 2014 in Hamburg erhielten die 
anwesenden Teilnehmer einen exklusiven Einblick in die Ergebnisse 
der Studie und wurden um ihre Einschätzung gebeten. Und auch auf 
der NEXT Executive Expedition zur Le Web nach Paris im Dezember 
2014 wurden die Ergebnisse mit weiteren Experten diskutiert. Die so 
gewonnenen Erkenntnisse sind in das Kapitel „Ableitungen“ 
eingeflossen.

#METHODE2 
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#TWENS1

Twens verhalten sich wie Veteranen des digitalen Zeitalters. 
Obwohl sie erst zwischen 20 und 29 Jahre alt sind und damit 
naturgemäß mit der digitalen Welt vertraut, fühlen sich die Twens 
hinsichtlich des Umgangs mit digitalen Angeboten deutlich älter als 
Teenager. Sie befinden sich bereits in einem Stadium der Sattheit und 
der Stagnation. Entsprechend kritischer gehen sie mit Innovationen um. 
Sie prüfen Neuheiten immer stärker auf deren Alltagsrelevanz. 

Twens verstehen sich als Besitzer digitaler Marken. 
Das Leben der Twens ist mit digitalen Marken eng verwoben. Diese 
werden jedoch bei Weitem nicht als so persönlichkeitsbildend oder gar 
identitätsstiftend betrachtet wie analoge Marken. Die Twens wissen, 
dass digitale Services in der Regel eine kritische Anzahl von Nutzern 
benötigen, um wirklich attraktiv zu sein. Dieser Macht sind sich die 
Twens bewusst. Darum sehen sie sich ganz selbstverständlich als 
Miteigentümer der von ihnen genutzten digitalen Marken. 

JAHRGANG 1985–1994 

Tweet this

Tweet this

http://www.twitter.com/share?text=Twens%20verhalten%20sich%20wie%20Veteranen%20des%20digitalen%20Zeitalters.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Twens%20verstehen%20sich%20als%20Besitzer%20digitaler%20Marken.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
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#TWENS2
JAHRGANG 1985–1994 

Twens wissen um ihre Abhängigkeit von digitalen Devices.  
Fast alle Twens bezeichnen sich selbst als „abhängig“ von oder als 
„süchtig“ nach Smartphones, Tablets oder anderen Connected Devices. 
Sie können sich ein Leben ohne diese Geräte und ihre Dienste nicht 
mehr vorstellen. Gleichzeitig sind sie alle auf der Suche nach Filtern, 
die sie von der Komplexität permanenter Innovation und dem Übermaß 
an Information befreien. 

Twens lehnen alles ab, was nicht unmittelbaren  
Nutzen verspricht. 
In der digitalen Welt wird alles verworfen, was keinen funktionellen 
Wert hat. Der Fokus liegt auf echtem Nutzen – für Unternehmen häufig 
die einzig verbleibende Möglichkeit, ein nachhaltiges Markenbild 
aufzubauen. Leere Marketingstorys und Spielereien werden von Twens 
sekundenschnell entlarvt und verweigert. 

Twens wissen, dass ihre persönlichen Daten  
eine Währung sind. 
Privatsphäre und ihr Schutz sind für junge Erwachsene ein wichtiges 
Thema. Ihre Haltung dazu ist aber absolut ambivalent: Sie kennen die 
Gefahren transparenter Daten, z.B. den Missbrauch durch Dritte, 
gleichzeitig wollen sie jedoch keinesfalls auf bestimmte Dienste 
verzichten. So sind sie überraschend offen gegenüber Angeboten, 
sensible Daten für entsprechende Gegenleistungen einfach zu 
verkaufen.  

Tweet this

Tweet this
Tweet this

http://www.twitter.com/share?text=Twens%20wissen%20um%20ihre%20Abh%C3%A4ngigkeit%20von%20digitalen%20Devices.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Twens%20lehnen%20alles%20ab%2C%20was%20nicht%20unmittelbaren%20Nutzen%20verspricht.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Twens%20wissen%2C%20dass%20ihre%20pers%C3%B6nlichen%20Daten%20eine%20W%C3%A4hrung%20sind.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
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#TEENS1 
Teens sehnen sich nach Stabilität und Substanz. 
Digitale Marken werden als reine Infrastruktur wahrgenommen – als Setting 
oder Framework, in dem sich ständig bewegt wird. Innerhalb dieser 
Infrastruktur ist alles im Fluss. Ob Inhalte oder Informationen – ständig wird 
geteilt und mitgeteilt. Im Umgang mit diesem sich ständig ändernden Umfeld 
kommt der Wunsch nach Beständigkeit, nach geeigneten Filtern und nach 
Substanz auf. 

Teens leben in ständiger Angst vor dem Shitstorm. 
Teenager sind in sozialen Netzwerken fest verankert. Mit der Selbstdarstellung 
steigt die Chance, wahrgenommen und entdeckt zu werden – doch genau davor 
haben die meisten auch wieder Angst. Sie fürchten die nicht absehbaren 
Entwicklungen, wenn jemand ihre Inhalte kritisch kommentiert, nutzt oder 
verfremdet. Das Kontrollieren digitaler Existenzen – der eigenen und anderer – 
wird zur allgegenwärtigen Aufgabe. Die nicht endende Verbindung mit dem 
eigenen digitalen Habitat ist ein Metaprogramm im Hintergrund, das nie 
geschlossen wird. Die tatsächliche Realität wird immer weniger spürbar. 

JAHRGANG 1995–2001

Tweet this

Tweet this

http://www.twitter.com/share?text=Teens%20sehnen%20sich%20nach%20Stabilit%C3%A4t%20und%20Substanz.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Teens%20leben%20in%20st%C3%A4ndiger%20Angst%20vor%20dem%20Shitstorm.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
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#TEENS2

Teens ergeben sich ihrer digitalen Abhängigkeit. 
Wie den Twens ist auch den Teenagern ihre Abhängigkeit von digitalen 
Medien und Devices durchaus bewusst. Grund zum Handeln sehen sie 
jedoch nicht. Ein Verzicht auf ihr Smartphone ist für sie absolut 
undenkbar. Es ist fester Bestandteil ihres Lebens. Wer die digitale 
Verbindung auch nur zeitweise kappt, ist raus. Dabei wissen die jungen 
Leute sehr genau, dass die Nutzung von Smartphones, sozialen 
Netzwerken und Applikationen sie zu gläsernen Usern macht. Diese 
Transparenz nehmen sie jedoch als gegeben hin – anders als die 
Twens, die im Tausch gegen persönliche Informationen konkrete  
Nutz- und Mehrwerte erwarten. 

Teens bewegen sich zwischen Profilierung  
und Profillosigkeit. 
Mit den sozialen Netzwerken arbeiten die Teens am Aufbau ihres 
Images. Fotos, Videos, Locations, die Verbindung zu den richtigen 
Freunden und geteilten Fremd-Inhalten konstruieren das Wunschbild 
der eigenen Persönlichkeit. Jedes empfangene Like wird als  

Kompliment empfunden – und als Bestätigung, auf dem richtigen 
Entwicklungspfad zu sein. Entsprechend optimieren Teens ihre digitale 
Präsenz. Die tatsächliche eigene Persönlichkeit bleibt auf der Strecke. 
Es wird zur Norm, was allen gefällt und zum Standard, was alle nutzen.  

Teens empfinden schon Googeln als zu anstrengend. 
Komfort ist der Modus Operandi der Teens: Alles soll bzw. muss so 
aufwandslos, einfach und schnell wie nur möglich sein. Die aktive 
Suche nach Information wird als zu mühselig empfunden. Alles soll 
möglichst mundgerecht angeboten werden. Mehr noch: 
Multioptionalität führt zu Handlungsunfähigkeit. Eine Entscheidung für 
eine Möglichkeit nehmen die Teenager als eine Entscheidung gegen 
tausend andere wahr. Der alarmierende Effekt: Mehr Wissen führt so 
nur zu noch mehr (unerwünschten) Optionen und damit zu noch 
weniger Bewegung in irgendeine Richtung, sprich: zu Stillstand. 

JAHRGANG 1995–2001

Tweet this

Tweet this

Tweet this

http://www.twitter.com/share?text=Teens%20ergeben%20sich%20ihrer%20digitalen%20Abh%C3%A4ngigkeit.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Teens%20bewegen%20sich%20zwischen%20Profilierung%20und%20Profillosigkeit.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Teens%20empfinden%20schon%20Googeln%20als%20zu%20anstrengend.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
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#KIDS1 
Kids dient das Smartphone als Nabelschnur zu den Eltern.  
Mit der Schule wird es für die meisten Kids Zeit fürs erste eigene 
Smartphone. Es dient ihnen als Zugang zur digitalen Welt – wenn auch 
noch streng reguliert. Da Kinder um die Erwartungen der Erwachsenen 
wissen – auch um die nicht offen artikulierten –, antizipieren sie, wie 
ihre Eltern wohl auf Angebote und Produkte wie Websites, Apps und 
Smartphones reagieren würden. Denn noch ist ihnen viel daran 
gelegen, den Vorstellungen der „Großen“ zu entsprechen. 

Kids betreten das Netz durch ihre Spiele. 
Kids kommen in der Regel erstmals durch Spiele mit dem Internet in 
Berührung. Allerdings stellen diese Spiele einen stark begrenzten 
Rahmen dar, denn sie werden von den Eltern noch leicht durchschaut 
und abgesegnet oder verboten. So sind Spiele für Kids ein erster 
kleiner Rahmen, ein Laufstall, in dem sie sich frei bewegen können,  
und das ohne die Gefahr, ständig Grenzen zu überschreiten.

JAHRGANG 2002–2008

Tweet this

Tweet this

http://www.twitter.com/share?text=Kids%20dient%20das%20Smartphone%20als%20Nabelschnur%20zu%20den%20Eltern.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Kids%20betreten%20das%20Netz%20durch%20ihre%20Spiele.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
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#KIDS2 
Kids spüren die Grenzenlosigkeit des Internets. 
Die Kids von heute wissen: Das Netz bietet eine unüberschaubare Fülle. 
Noch dürfen sie sich allerdings nicht allein aufmachen, diese Fülle zu 
erforschen. Unsicherheit prägt ihren Umgang mit dem Internet, sobald 
ihnen klar wird, was dort alles passieren kann. Die Kids haben 
verstanden: „Du kannst ungefiltert in die Welt, aber die Welt kann auch 
ungefiltert zu dir.“ Das ist ihnen unheimlich – sie suchen nach Filtern. 

Kids empfinden Facebook & Co. als Monster unterm Bett. 
Gefahren verbinden die Kids vor allem mit den sozialen Netzwerken. 
Dieses Empfinden gründet jedoch häufig noch gar nicht in eigenen 
schlechten Erfahrungen, sondern einfach in den Aussagen der 
Erwachsenen. Facebook ist für die Kids omnipräsent, steht aber stark 
in der Kritik – gerade durch die Diskussion um Datenklau. Die 
Konsequenzen, die ein Fehler hier haben kann, werden als derart 
unkontrollierbar erlebt, dass die Kids lieber ganz die Finger vom 
Experimentieren lassen und ohne große Einschränkungen auf ihre 
Eltern hören.  

Kids erobern sich digitale Autorität von den Eltern. 
Digitale Technologien durchdringen immer weitere Teile unseres 
Alltags. Zugleich entziehen sich die damit verbundenen Verwerfungen 
jeder Kontrolle und Prognose und bereiten so auch den Eltern Sorgen. 
Der Umgang mit digitaler Technik ist für die Kids ein Wagnis, dem sich 
jeder selbst zu stellen hat. Es gibt schlicht niemanden, der wirklich 
weiß, wie es geht. Auch Papa nicht. Haben die Kids den Code erst 
einmal geknackt und verstanden, dass sie auf diesem Gebiet 
kompetenter sind als ihre Eltern, sind Tendenzen erkennbar, dass sie 
diese neue Macht auch zu ihren Gunsten einsetzen. 

Tweet this

Tweet this

Tweet this

JAHRGANG 2002–2008

http://www.twitter.com/share?text=Kids%20sp%C3%BCren%20die%20Grenzenlosigkeit%20des%20Internets.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?textKids%20empfinden%20Facebook%20%26%20Co.%20als%20Monster%20unterm%20Bett.=&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Kids%20erobern%20sich%20digitale%20Autorit%C3%A4t%20von%20den%20Eltern.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
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Technologie überholt den Menschen. 
Vielfach wurde deutlich, dass die jungen Nutzer genau wie ihre Eltern 
im Umgang mit digitaler Technik Kontrolle und Überblick verlieren. Das 
Netz entwickelt sich schneller als die meisten Menschen, die es nutzen: 
Sobald man sich im Besitz sicherer Umgangsmethoden glaubt, gibt es 
neue Technologien, die alles Gelernte auf den Kopf stellen. Diese 
technisch getriebene Überforderung beschleunigt die Digital Divide – 
die Trennung von virtuosen Digital Insiders und abgehängten Digital 
Outsiders.  

Like-Dislike-Logik bestimmt das Leben. 
Gerade junge Nutzer leben in einer Like-Dislike-Logik. Sie praktizieren 
extrem schnelle, extrem oberflächliche Bewertungen, die frei sind von 

jeder tieferen thematischen Auseinandersetzung. Die Konstruktion 
einer solchen einfachen Schwarz-Weiß-Welt kann als Versuch 
verstanden werden, wieder mehr Ordnung, Klarheit und Übersicht 
herzustellen. 

Technik-Generationen ersetzen Geburten-Generationen. 
Die Orientierung an Geburten-Generationen (Großeltern, Eltern, Kinder) 
wird gerade abgelöst von der Orientierung an Geräte- und Software-
Generationen. Aufgrund immer kürzerer Innovationszyklen werden 
auch die Abstände zwischen diesen Generationen immer kleiner. Das 
erklärt die großen Unterschiede zwischen den vermeintlich so eng 
beieinander liegenden Twens, Teens und Kids.

#ÜBERGREIFENDE 
ERKENNTNISSE1

Tweet this

Tweet this

Tweet this

http://www.twitter.com/share?text=Technologie%20%C3%BCberholt%20den%20Menschen.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Like-Dislike-Logik%20bestimmt%20das%20Leben.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Technik-Generationen%20ersetzen%20Geburten-Generationen.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
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„Benjamin Button“ kehrt zurück. 
Auf junge, noch ungefestigte Menschen wirkt das Netz mit großer Kraft. 
Darum erscheinen diese jungen Leute im Umgang mit digitalen Medien 
deutlich weniger verspielt und experimentierfreudig als noch ihre 
Eltern. Nüchternheit und Vorsicht dominieren den Umgang. Da stellt 
sich die Frage: Wer ist hier eigentlich das Kind? 

Digitale Marken werden zur alles umfassenden Infrastruktur. 
Anbieter wie Google, Facebook und Amazon werden von jungen 
Nutzern nicht als Marken, sondern vielmehr als die Infrastruktur für 
ihren digitalen Alltag wahrgenommen. Eine Infrastruktur, die ihnen 
Zugang zu digitalen Angeboten ermöglicht, diese filtert und vereinfacht. 
Der Markenbegriff ist für sie nur auf Stoffliches und Gegenständliches 
anwendbar. 

#ÜBERGREIFENDE 
ERKENNTNISSE2

Tweet this

Tweet this

http://www.twitter.com/share?text=Benjamin%20Button%20kehrt%20zur%C3%BCck.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Digitale%20Marken%20werden%20zur%20alles%20umfassenden%20Infrastruktur.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
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#ABLEITUNGEN1

User first, Business second. 
Die konsequente Ausrichtung an den Wünschen, Bedürfnissen und 
Träumen der Menschen ist das Merkmal erfolgreicher Angebote wie 
Uber oder Netflix. Erst wenn echte Insights mit klar verständlichen 
Konzepten adressiert werden, lohnt sich eine Überführung in Business-
Cases und -Prozesse. Der traditionelle Weg, sich von der Markt- und 
Prozessperspektive dem Thema Innovationen zu nähern, führt in eine 
Sackgasse und gefährdet die Zukunftsfähigkeit von Marken. 

Branded Services sind die neue Markenkommunikation. 
Die Entwicklung von Services mit hohem Nutzwert und einfachster 
Bedienung verspricht den größten Erfolg. Sie wird zur wahren Form  
der Markenkommunikation. Natürlich benötigen Branded Services  
auch Kampagnen, die Nutzer auf sie aufmerksam machen.  

Jedoch sind zukünftig nicht mehr die Kampagnen das Herzstück des  
Marketings, sondern der Service. Denn nur durch ihn lässt sich ein 
Markenversprechen unmittelbar erleben. 

Differenzierung ist Limitierung. 
Im digitalen Raum geht es vor allem um Popularität. Marken müssen 
sich hier von der traditionellen Differenzierungslogik verabschieden 
und dominierende Anwendungsfälle und Themen besetzen.  

Konzentrieren sie sich dagegen auf Nischenthemen, beispielsweise  
um sich klarer zu differenzieren, finden sie in Zukunft immer weniger 
Anhänger und verschwinden so schnell aus dem Relevant Set der 
neuen Nutzer-Generationen.

Tweet this

Tweet this

Tweet this

http://www.twitter.com/share?text=User%20first%2C%20Business%20second.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Branded%20Services%20sind%20die%20neue%20Markenkommunikation.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Differenzierung%20ist%20Limitierung.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
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#ABLEITUNGEN2

Mobile only statt Mobile first. 
Die Untersuchung hätte es nicht deutlicher zeigen können: Für junge 
Menschen dreht sich alles um ihr Smartphone. Es ist ständiger 
Begleiter und funktioniert als alles kontrollierende Fernbedienung des 
eigenen Lebens. Auch Wearables könnten aufgrund von nochmals 
erhöhter Convenience bei Teens großen Anklang finden. Daher ist die 
Konzentration auf mobile Anwendungsfälle die einzige Chance, um 
junge User in Zukunft zu erreichen. Alles andere ist überflüssig.  

Convenience ist King. 
Aktives Anbieten statt passives Bereitstellen – digitale Angebote 
müssen im Hinblick auf Einfachheit und Bequemlichkeit perfektioniert 
werden. Aggregatorangebote sind schon heute die großen Gewinner,  
sie werden erst recht die Zukunft dominieren. Einfache, klare und auf 
einzelne Anwendungsfälle fokussierte Branded Services können 
Marken schnell zu einer höheren Relevanz verhelfen und sie so 
langfristig in den Alltag junger Nutzer integrieren.

Tweet this Tweet this

http://www.twitter.com/share?text=Mobile%20only%20statt%20Mobile%20first.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
http://www.twitter.com/share?text=Convenience%20ist%20King.&hashtags=nextgen&url=http://goo.gl%2Fiw1K2B&via=sinnerschrader&
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#OUTRO 
Die Ansprüche junger Nutzer verlangen eine Abkehr von etablierten 
Marketingroutinen, und zwar deutlicher und entschiedener denn je.  
Dies erfordert eine Unternehmenskultur, die sich in jeder Hinsicht an 
den Bedürfnissen und Interessen der Nutzer orientiert – unter einer 
Führung, die den digitalen Wandel aktiv gestaltet. 

Wesentliche Aufgabe ist es, digitale Nutzererlebnisse vorausschauend 
zu denken und ständig weiterzuentwickeln – unter Berücksichtigung 
der Themenbereiche Commerce (Transaktion von Waren und 
Dienstleistungen), Connection (Verknüpfung von physischer und 
virtueller Welt), Content (Inhalte von hohem Interesse für die Nutzer) 
und Campaign (Kommunikation zwischen Marke und Mensch).  

Die Verbindung dieser vier „C“ zu einer ganzheitlichen NEXT 
EXPERIENCE wird zum alles entscheidenden Erfolgsfaktor im Kampf 
um die Gunst der jungen Nutzer. Informationen zur NEXT EXPERIENCE finden Sie hier.

https://sinnerschrader.com/de/next-year/
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#IMPRESSUM
Über SinnerSchrader 
SinnerSchrader gehört zu den führenden Digitalagenturen Europas.  
Mit Fokus auf E-Commerce, Strategie und Kommunikation bietet 
SinnerSchrader die gesamte Bandbreite digitaler Agenturleistungen: 
Konzeption, Gestaltung und Entwicklung von Internetplattformen, Mobile 
Apps, Service Design, Kampagnen, Media, Analytics und Audience-
Management. SinnerSchrader steht für technologische Exzellenz.  
500 Mitarbeiter –  davon allein rund 200 Entwickler – realisieren 
Marketinglösungen für Marken wie Allianz, Beck’s, comdirect bank, Holy 
Fashion Group, REWE, simyo, Tchibo und TUI. SinnerSchrader wurde 
1996 gegründet, ist seit 1999 börsennotiert und hat Büros in Hamburg, 
Berlin, Frankfurt am Main, München, Prag und Hannover. 

www.sinnerschrader.com 

Über rheingold Institut 
rheingold gehört zu den renommierten Adressen der qualitativ-
psychologischen Wirkungsforschung. Auf Basis der morphologischen 
Psychologie, die an der Universität Köln entwickelt wurde, analysieren 
rund 50 feste und 120 freie Mitarbeiter – überwiegend Diplom-
Psychologen – die unbewussten seelischen Einflussfaktoren  
und Sinnzusammenhänge, die das Handeln eines jeden Menschen 
mitbestimmen. Beim Einkaufen und Konsumieren, in Märkten und 
Medien. Mit oft überraschenden Ergebnissen. Jahr für Jahr liegen bei 
rheingold mehr als 7.000 Männer und Frauen „auf der Couch“. 
Gegründet wurde das Institut (vormals IFM Köln) 1987 von Stephan 
Grünewald und Jens Lönneker. 

http://www.rheingold-marktforschung.de
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