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Marktsegmente und Zielmärkte identifizieren8

8.1.1 Geografische Segmentierung

Bei der geografischen Segmentierung wird der Markt
in geografische Einheiten wie Länder, Bundesländer,
Regionen, Landkreise, Städte oder Stadtviertel unter-
teilt. Ein Unternehmen kann in einem oder mehreren
Gebieten tätig sein oder aber auch in allen, wobei es
dann örtliche Unterschiede berücksichtigt. So kann
es die Marketingprogramme auf die entsprechenden
Bedürfnisse und Wünsche der Konsumentengrup-
pen vor Ort im Absatzgebiet, in Stadtteilen oder sogar
in einzelnen Geschäften zuschneiden. Ein wachsen-
der Trend ist das Grassroots oder Basismarketing, das
sich darauf konzentriert, so nah wie möglich an den
Kunden heranzutreten, sodass die beworbenen Pro-
dukte für ihn persönlich einen möglichst wichtigen
Stellenwert einnehmen.

Ein Großteil von Nikes anfänglichem Erfolg ist dar-
auf zurückzuführen, dass das Unternehmen sich mit-
tels Basiskampagnen wie dem Sponsoring von ört-
lichen Schulmannschaften, Spezialkliniken oder der
Bereitstellung von Schuhen, Bekleidung und Aus-
rüstung um Zielkonsumenten bemüht hat. Die Citi-
bank bietet Kunden entsprechend den demografi-
schen Eigenschaften der unmittelbaren Umgebung
unterschiedliche finanzielle Dienstleistungen in den
Filialen an. Curves, eine Kette von Fitnessstudios,
die sich auf Frauen mittleren Alters spezialisiert hat,
legt dort, wo Menschen verkehren, für die das
Thema „Gewicht“ eine Rolle spielt, also in Eisdielen,
Pizzerien und anderen Örtlichkeiten, Papiertüten
aus, die ein Formular zur Anforderung weiterer Infor-
mationen enthalten. Einzelhandelsunternehmen wie
Starbucks, Costco, Trader Jo’s und REI konnten
bereits Erfolge mit lokalen Marketinginitiativen ver-
buchen, aber auch andere Unternehmenstypen haben
an dieser Vorgehensweise Interesse entwickelt.1

Der Trend des Regionalmarketings geht immer
mehr dahin, das Marketing bis auf einzelne Postleit-
zahlen herunterzubrechen.2 Zur Bestimmung des
geografischen Standorts von Kunden nutzen viele
Unternehmen kartografische Software. So gelangen
sie beispielsweise zu der Erkenntnis, dass die meis-

ten Kunden innerhalb eines 15-Kilometer-Radius
einer Niederlassung wohnen, und konzentrieren
sich anschließend auf die Postleitzahlengebiete.
Durch die kartografische Abbildung der dichtesten
Gebiete können die Einzelhändler auf das „Kun-
denklonen“ zurückgreifen unter der Annahme, dass
die aussichtsreichsten Interessenten in der Nähe
anderer Kunden wohnen.

Einige Ansätze kombinieren geografische mit demo-
grafischen Daten, um noch detailliertere Beschreibun-
gen von Konsumenten und Stadtvierteln/Ortsteilen zu
erhalten. Der Anbieter Nielsen hat einen Geo-Cluster-
Ansatz namens PRIZM NE (Potential Rating Index by
Zip Markets; zu Deutsch: Index zur Potenzialbewer-
tung nach Postleitzahlen) entwickelt, der über eine
halbe Million Stadtteile/Ortschaften der USA in
14 abgegrenzte Gruppen und 66 unterschiedliche
Lebensstile einteilt, die sogenannten PRIZM-Cluster.3

Bei der Gruppierung werden 39 Faktoren aus fünf
übergeordneten Kategorien berücksichtigt: (1) Ausbil-
dung und Wohlstand, (2) Familienlebenszyklus, (3)
Urbanisation, (4) Ethnische Gruppe und (5) Mobilität.
Die Stadtteile werden bis auf die Postleitzahlen,
zip+4-Informationen, Erhebungsgebiete oder Block-
gruppen heruntergebrochen. Die einzelnen Cluster
tragen selbst erklärende Namen wie „Blaublutanwe-
sen“, „Gewinnerzirkel“, „Heimatstadtrentner“, „Flin-
ten und Pick-ups“ sowie „Hinterwäldler“. Die Ein-
wohner eines Clusters führen ein ähnliches Leben,
fahren ähnliche Autos, haben ähnliche Jobs und lesen
ähnliche Zeitschriften. In Tabelle 8.2 sind vier Bei-
spiele für PRIZM-Gruppen aufgeführt. Marketer kön-
nen sich des PRIZM-Ansatzes bedienen und Fragen
wie die folgenden stellen: In welchem geografischen
Gebiet (Stadtteil oder PLZ-Bereich) wohnen unsere
wertvollsten Kunden? In welchem Maße haben wir
dieses Segment bereits durchdrungen? Welche Ver-
triebskanäle und Werbestrategien funktionieren am
besten, um in jedem Bereich unser Zielcluster zu
erreichen? Durch Geo-Cluster lässt sich vor allem die
wachsende Vielfalt der US-Bevölkerung gut einfan-
gen.
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Viele Organisationen bedienen sich dieser Dienst-
leistungen im Rahmen ihres Marketings. Die US-
Army setzt zur Rekrutierung von Soldaten ein maß-
geschneidertes Claritas-System ein. Das Cateringun-
ternehmen Sodexho Marriott benutzt ein solches
System zur Auswahl der Menüs an Colleges im gan-
zen Land. Wendy’s und PETCO vertrauen bei der
Entscheidung, wo neue Filialen eröffnet werden
sollen, auf Claritas. Als Ace Hardware vor einigen
Jahren ein Kundentreueprogramm namens „Helpful
Hardware Club“ ins Leben rief, bekam jedes der 7
Millionen Mitglieder einen Claritas-Cluster-Code
zugewiesen. Als Ace herausfand, dass sich ein
Großteil der Umsätze aus zwölf dieser Gruppierun-
gen generierte, richtete es sich mit speziellen Wer-
beaktionen an sie.4 

Seit die Kosten für Datenbanken gesunken sind,
die Software benutzerfreundlicher geworden ist und
die Datenintegration zugenommen hat, ist auf Mikro-
segmente ausgerichtetes Marketing selbst für kleine
Organisationen möglich geworden.5 Alle, die ein ört-
lich begrenztes Marketing befürworten, betrachten
landesweite Werbung als Verschwendung, weil es ihr
nicht gelingt, die Bedürfnisse der Konsumenten vor
Ort anzusprechen. Wer sich gegen ortsgebundenes

Marketing ausspricht, argumentiert, dass es die Her-
stellungs- und Marketingkosten in die Höhe treibt,
während es gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit durch
Massenproduktion herabsetzt und logistische Prob-
leme verstärkt. Das generelle Image einer Marke
könnte verwässern, wenn sich das Produkt und die
dazugehörige Botschaft je nach Ort unterscheiden.

8.1.2 Demografische Segmentierung

Bei der demografischen Segmentierung unterteilen
wir den Markt nach Variablen wie Alter, Familien-
größe, Familienlebenszyklus, Geschlecht, Einkom-
men, Beruf, Ausbildung, Religion, Rasse, Generation,
Nationalität und soziale Schicht. Ein Grund dafür,
warum demografische Variablen bei Marketern so
beliebt sind, ist der Umstand, dass diese oft im
Zusammenhang mit den Bedürfnissen und Wün-
schen der Konsumenten stehen. Ein anderer Grund
ist die einfache Messung. Selbst wenn wir den Ziel-
markt mit nicht demografischen Faktoren beschrei-
ben (zum Beispiel auf Grundlage der Persönlich-
keit), kann es sein, dass wir unter Umständen einen
Blick auf die demografischen Eigenschaften werfen

Tabelle 8.2

Beispiele für Cluster nach Postleitzahlen

 „Young Digerati“: Zu den „Young Digerati“ zählen technisch versierte Singles und Paare, die in angesagten Stadtvierteln 
am Stadtrand wohnen. Sie sind wohlhabend, gut ausgebildet und unterschiedlicher ethnischer Herkunft, leben in Gebieten, in 

denen es schicke Appartements und Wohnungen, Fitnessclubs, Modeboutiquen, lässige Restaurants und unterschiedliche Bars 

– von Saftbars bis zu kleinen Brauereien – gibt.

 „Beltway Boomers“: Ein Segment der riesigen Kohorte der Babyboomer – mit College-Abschluss, aus der oberen Mittel-

schicht und Immobilienbesitzer – sind die „Beltway Boomer“. Wie viele Gleichaltrige, die spät geheiratet haben, ziehen diese 

Boomer ihre Kinder in gemütlichen städtischen Außenbezirken groß und führen ein Leben, in dessen Mittelpunkt der Nach-
wuchs steht.

 „Kosmopoliten“: Bei den „Kosmopoliten“ handelt es sich um gut ausgebildete, multiethnische und kultivierte Paare der 

Mittelschicht in den schnell wachsenden Städten Amerikas. Sie sind vor allem in einer Handvoll Großstädte wie Las Vegas, 
Miami und Albuquerque zu finden; zu ihnen gehören ältere Hausbesitzer, Haushalte, aus denen die erwachsenen Kinder aus-

gezogen sind und College-Absolventen. Eine lebhafte Szene umgibt ihre alten Häuser und Wohnungen, sie lieben das Nacht-

leben und kultivieren einen Lebensstil, bei dem es vor allem um aktive Freizeit geht.

 „Old Milltowns“: Die einstigen Bergbau- und Industriestädte sind in die Jahre gekommen – genau wie ihre Bewohner. Heut-

zutage setzt sich die Mehrheit der Bewohner aus alleinstehenden und verheirateten Rentnern zusammen, die von einer eher 

geringen Rente in Häusern und Wohnungen leben, die vor 1960 errichtet wurden. In ihrer Freizeit verrichten sie gerne Garten-
arbeit, nähen, tauschen sich in Veteranen-Clubs aus und gehen in einfachen Restaurants essen.

Quelle: Nielsen, www.claritas.com.
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müssen, um die Größe des Markts und die Auswahl
der Werbeträger einzuschätzen, mit denen wir diese
Märkte effizient erreichen können. 

Im Folgenden zeigen wir, wie Marketer bestimmte
demografische Variablen zur Marktunterteilung nut-
zen.

Alter und Lebensphase
Konsumentenbedürfnisse und -fähigkeiten verän-
dern sich mit dem Alter. Zahnpastamarken wie Crest
und Colgate bieten drei Hauptproduktlinien an, die
sich an Kinder, Erwachsene und ältere Konsumenten
wenden. Die Segmentierung nach Alter kann aber
noch zusätzlich verfeinert werden. Pampers teilt den
Markt in ungeborene Kinder, Neugeborene (0–5
Monate), Babys (6–12 Monate), Kleinkinder (13–
23 Monate) und Vorschulkinder (ab 24 Monate) ein.
Indirekte Alterseffekte funktionieren auch bei eini-
gen anderen Produkten. Bei einer Studie stellte sich
heraus, dass 91 Prozent der Kinder zwischen acht
und zwölf Jahren den Einkauf von Kleidung beein-
flussen, 79 Prozent, welche Lebensmittel im Ein-
kaufswagen landen, und 54 Prozent, wohin der
Urlaub geht, während 14 Prozent die Entscheidung
für einen bestimmten Pkw trafen oder beeinflussten.6

Gleichwohl können Alter und Lebenszyklus heikle
Variablen sein.7 Der Zielmarkt einiger Produkte kann
psychologisch gesehen jung geblieben sein. Um 21-
Jährige für den kastenförmigen Honda „Elements“ zu
begeistern, den das Unternehmen als „Schlafzimmer
auf Rädern“ beschrieb, platzierte es Anzeigen mit
attraktiven College-Studenten, die am Strand in
unmittelbarer Nähe des Wagens eine Party feierten.
Es gab jedoch so viele Babyboomer, die sich von den
Anzeigen angesprochen fühlten, dass das durch-
schnittliche Alter der Käufer des Autos bei 42 Jahren
lag! Durch die Babyboomer, die gerne jung bleiben
wollen, entschied Honda, dass die Grenzen zwi-
schen den Altersgruppen nicht zwangsläufig als
Orientierungspunkte galten. Als das Unternehmen
soweit war, den Kleinwagen „Fit“ auf den Markt zu
bringen, entschied es sich dafür, sowohl die Genera-
tion Y als auch deren Eltern anzusprechen.

Lebensabschnitt
Menschen, die sich an derselben Stelle im Lebenszy-
klus befinden, können sich dennoch in einem ande-
ren Lebensabschnitt befinden. Der Lebensabschnitt
stellt eine wichtige Phase dar, die einen Menschen
beschäftigt, wie z.B. eine bevorstehende Scheidung,

eine anstehende zweite Heirat, die Pflege eines geal-
terten Elternteils, die Entscheidung zum Zusammen-
leben mit einer Person, die Entscheidung zum Kauf
von Eigentum usw. Für Marketer, die Menschen hel-
fen können, mit diesen Herausforderungen klarzu-
kommen, bergen diese Lebensabschnitte besondere
Chancen. 

Geschlecht
Männer und Frauen haben unterschiedliche Ansich-
ten und verhalten sich unterschiedlich, was teils in
Abhängigkeit von genetischen Faktoren, teils in
Abhängigkeit von der Sozialisation steht.8 Frauen ten-
dieren dazu, das Augenmerk mehr auf die Gemein-
schaft zu richten, während Männer einen Hang zur
Selbstdarstellung aufweisen und zielorientierter sind.
Frauen neigen dazu, mehr Informationen aus der
unmittelbaren Umgebung aufzunehmen, während
Männer sich auf den Teil ihres Umfelds konzentrie-
ren, der ihnen hilft, ihr Ziel zu erreichen. Eine Studie
zum Kaufverhalten von Männern und Frauen zeigte,
dass Männer oft eingeladen werden müssen, ein Pro-
dukt anzufassen, während Frauen dies ohne Auffor-
derung tun. Männer lesen gerne Produktinformatio-
nen; Frauen bauen eine Beziehung zu einem Produkt
eher auf einer persönlichen Ebene auf.9

Den Ergebnissen einer Reihe von Studien zufolge
kontrollieren oder beeinflussen mehr als 80 Prozent
der amerikanischen und britischen Frauen die Ein-
käufe von Gebrauchsgütern und Dienstleistungen,
75 Prozent den Kauf eines neuen Eigenheims und
60 Prozent die Anschaffung eines neuen Pkw. Bei
Bekleidung, Haarpflege, Kosmetik und in der Zeit-
schriftenbranche wird seit Langem nach Geschlech-
tern unterschieden. Avon beispielsweise hat durch
den Verkauf von Schönheitsprodukten an Frauen
ein umgerechnet mehr als 4 Milliarden Euro schwe-
res Imperium aufgebaut. Marketer können Frauen
durch Medien wie Lifetime, Oxygen und den Fern-
sehsender WE tv sowie über die Trefferzahlen von
Frauenzeitschriften und Internetseiten leichter denn
je erreichen. Männer sind vor allem bei TV-Kanälen
wie ESPN, Comedy Central, Fuel und Spike sowie
als Leser von Zeitschriften wie Maxim und Men’s
Health zu finden.10

Einige traditionell eher auf Männer ausgerichtete
Märkte wie die Automobilindustrie fangen an, sich
mit der Geschlechtersegmentierung zu befassen und
ändern die Herangehensweise bei der Konzipierung
und dem Verkauf von Automobilen.11 Frauen kau-
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fen Autos anders als Männer: Sie interessieren sich
mehr für umweltrelevante Aspekte, für die Gestal-
tung des Innenraums im Gegensatz zum äußeren
Erscheinungsbild und legen im Hinblick auf Sicher-
heit mehr Wert auf Eigenschaften, die helfen, das
Überleben der Insassen zu sichern, als auf jene, die
Unfälle vermeiden sollen.12

Einkommen
Die Segmentierung nach Einkommen wird vor allem
in der Automobil-, Bekleidungs-, Kosmetik-, Finanz-
dienstleistungs- und Reisesparte seit Langem prakti-
ziert. Dennoch kann es sein, dass mithilfe des Ein-
kommens nicht immer für jedes Produkt die besten
Kunden vorausgesagt werden können. Die ersten
Käufer von Farbfernsehern kamen aus der Arbeiter-
schicht, weil die Anschaffung eines Fernsehers
preiswerter war als häufige Kino- oder Restaurant-
besuche. 

Zahlreiche Marketer richten ihre Bemühungen
bewusst auf das Niedriglohnsegment aus. In man-
chen Fällen entdecken sie sogar, dass hier weniger
Wettbewerbsdruck und ein höheres Maß an Verbrau-
chertreue herrschen.13 Procter & Gamble brachte
2005 zwei Markenerweiterungen im Niedrigpreisbe-
reich auf den Markt, „Bounty Basic“ und „Charmin
Basic“, deren Erfolg 2009 zur Einführung von „Tide
Basic“ führte, wenngleich diese Erweiterung später
wieder vom Markt genommen wurde. Gleichzeitig

gibt es Marketer, die mit Premiumprodukten Erfolge
feiern. Als Whirlpool die hochpreisige Waschma-
schinenserie „Duet“ auf den Markt brachte, verkaufte
das Unternehmen in wirtschaftlich schlechten Zei-
ten doppelt so viele Stückzahlen wie prognostiziert,
weil vor allem Käufer aus der Mittelschicht alte
Modelle durch hochwertigere ersetzten.

Da viele US-Konsumenten aus der Mittelschicht
entweder zu besonders preiswerten oder besonders
teuren Produkten greifen, stellen immer mehr Unter-
nehmen fest, dass ihre Märkte die Form einer Sand-
uhr annehmen.14 Unternehmen, die diese Entwick-
lung nicht berücksichtigen, laufen Gefahr, „in der
Mitte gefangen zu sein“, und müssen mit ansehen,
wie ihr Marktanteil stetig schrumpft. Nachdem das
Unternehmen Levi Strauss bemerkte, dass seine Ver-
triebsstrategie vor allem Einzelhändler wie Sears
bediente, die vorrangig an Konsumenten der Mittel-
schicht verkauften, führte es eine Premiumlinie
namens „Levi’s Capital E“ ein, die sich an Einzel-
händler des oberen Preissegments wie Blooming-
dales und Nordstrom richtete. Gleichzeitig lancierte
es die weitaus günstigere Linie „Signature by Levi
Strauss & Co.“ für Einzelhändler wie Walmart und
Target, die den Massenmarkt bedienen. Im Kasten
„Marketing-Einblicke: Konsumstrategien: Trading-up,
Trading-down und Trading-over“ werden die Fakto-
ren beschrieben, die diesen Trend auslösten, und es
wird beleuchtet, was das für Marketer bedeutet.

MARKETING-EINBLICKE

Konsumstrategien: Trading-up, Trading-down und Trading-over

Michael Silverstein und Neil Fiske, die Autoren
des Buchs „Trading Up“, beobachteten, dass
immer mehr Konsumenten aus der Mittelschicht
regelmäßig zu hochwertigeren Produkten griffen,
die sie als „New Luxury“-Produkte und -Dienst-
leistungen bezeichnen und welche sich „im Ver-
gleich zu anderen Gütern derselben Kategorie
durch ein höheres Maß an Qualität, Geschmack
und Anspruch auszeichneten, jedoch nicht so
teuer seien, als dass sie außer Reichweite lägen“.
So greifen manche Verbraucher zu Markenpro-
dukten wie Starbucks-Kaffee, Aveda-Shampoo
oder Artikel aus dem Hause Viking, teilweise in
Abhängigkeit davon, welchen Nutzen sie aus
dem Kauf ziehen.

Aufgrund des Trends zum Trading-up werden die
New-Luxury-Güter in höheren Stückzahlen ver-
kauft als traditionelle Luxusgüter, wenngleich ihr
Preis höher ist als der der konventionellen, an
Mittelschichten gerichteten Produkte. Die Auto-
ren arbeiten drei Haupttypen dieser New-Luxury-
Produkte heraus:

 Zugängliche, besonders hochwertige Produkte
wie Unterwäsche von Victoria’s Secret oder
Gourmet-Kartoffelchips von Kettle sind um
einiges teurer als Marken aus dem mittleren
Marktsegment, doch Konsumenten können
sich das Trading-up hier leisten, weil es sich
um Artikel aus Kategorien handelt, die den-
noch erschwinglich sind.
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 Erweiterung etablierter Luxusmarken um Pro-
dukte für das untere Marktsegment, die aber
dennoch ihr Gütesiegel behalten; als Beispiele
seien hier die C-Klasse von Mercedes-Benz und
die Blue Card von American Express genannt.

 Hochwertige Massenware, wie die Hautpfle-
geserie Kiehl und Weine von Kendall-Jackson,
bei der der Preis zwischen dem durchschnitt-
licher Marken im mittleren Marktsegment und
dem etablierter Luxusmarken liegt. Der Ein-
kauf dieser Produkte hängt stets „mit Gefühlen
zusammen; die Konsumenten haben eine
wesentlich stärkere Bindung zu diesen Produk-
ten als zu anderen Gütern“.

Während die Konsumenten bei diesen emotional
besetzten Marken mehr Geld ausgeben, kaufen sie
Massenprodukte oder Güter, die für sie keinen
emotionalen Nutzen haben, aber bei Qualität und
Funktionalität überzeugen, bei Discountern wie
Walmart oder Costco. Eine Verbraucherin erklärt,
warum sich in ihrer Küche ein Sub-Zero-Kühl-
schrank, eine hochmoderne Spülmaschine von
Fisher & Paykel und eine umgerechnet etwa 700
Euro teure Wärmeschublade neben einem 12er-
Pack Bounty-Küchentücher vom Discounter befin-
den: „Wenn es um das Haus geht, ist mir nichts
zu teuer. Bei Lebensmitteln oder Reinigungspro-
dukten greife ich jedoch nur dann zu, wenn sie
im Angebot sind.“

Im Folgewerk „Treasure Hunt“ merkt Silver-
stein an, dass 82 Prozent der US-Konsumenten in
fünf oder mehr Kategorien das Trading-down
betreiben (daher auch der Buchtitel, der im Deut-
schen „Schatzsuche“ bedeutet), während 62 Pro-
zent sich in den zwei Kategorien, die den größten
emotionalen Nutzen bringen, nach oben orientie-
ren. Dadurch lässt sich der neue Kunde als „teils
Märtyrer, teils Hedonist“ beschreiben, der wil-
lentlich eine Reihe von Einkäufen opfert, um
einen größeren Nutzen aus einer Handvoll ande-
rer Einkäufe zu ziehen.

Silverstein ist davon überzeugt, dass erfolgrei-
che Unternehmen einen von zwei besonderen

Nutzen liefern: New Luxury oder Schatzsuche.
Marken wie Coach, Victoria’s Secret, Grey Goose
und Bath & Body Works, die die Möglichkeit des
Trading-up eröffnen, oder Marken wie Best Value
Inn, Kohl’s, Dollar General und IKEA, die die
Möglichkeit des Trading-down bieten, sind opti-
mal positioniert, um den Nutzen zu liefern, den
der moderne Konsument sucht. Die übrigen
Unternehmen, die das mittlere Marktsegment
abdecken und denen es an wirtschaftlichem,
funktionalem und emotionalem Nutzen fehlt,
nach dem der moderne Konsument sucht, wer-
den erleben, wie ihr Marktanteil schrumpft und
sie „in der Mitte festsitzen“. Traditionelle Lebens-
mittelhändler und Kaufhäuser sind bereits in
Mitleidenschaft gezogen worden und haben Markt-
anteilseinbußen von 30 bis 50 Prozent hinneh-
men müssen.

Das Marktforschungsunternehmen Mintel
beobachtet, dass Konsumenten zudem das Tra-
ding-over verfolgen, indem sie sich seitwärts ori-
entieren und eine Kategorie gegen eine andere
austauschen. Sie kaufen sich eine Heimkinoan-
lage, anstatt zum Beispiel ein neues Auto. In der
jüngsten Konjunkturkrise haben Konsumenten
„verschiedene Dinge ausgetauscht, um der Rezes-
sion angepasste Lebensstile zu pflegen“, während
sie dabei nicht auf die gewünschte Erfahrung ver-
zichteten. Mintel führt als Beispiele den „VIA
Ready Brew“-Kaffee von Starbucks an, durch
den das Starbucks-Erlebnis zu Hause erfahrbar
wird und der zudem preiswerter ist als ein Kaffee
in einer Niederlassung, und TOTALCARE von
Tide, das es den Verbrauchern ermöglicht, ähnli-
che Ergebnisse wie in der Reinigung zu erzielen,
ohne dafür jedoch den gleichen Preis zahlen zu
müssen.

Quellen: Michael J. Silverstein, Treasure Hunt: Inside the Mind of
the New Consumer (New York: Portfolio, 2006); Jeff Cioletti,
„Movin’ on Up“, Beverage World (Juni 2006), S. 20; Michael J. Sil-
verstein und Neil Fiske, Trading Up: The New American Luxury
(New York: Portfolio, 2003); Linda Tischler, „The Price Is Right“,
Fast Company, November 2003; Sarah Mahoney, „Top Consumer
Trends: Trust, Control, Playfulness“, Marketing Daily, 4. September
2009; David Orgel, „Quality Trumps Quantity in New Product
Releases“, Supermarket News, 25. Mai 2009. 
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Generation
Jede Generation oder Kohorte wird maßgeblich durch
die Zeit, in der sie aufwächst, beeinflusst – durch
Musik, Filme, Politik und andere einschneidende
Ereignisse dieses Zeitabschnitts. Mitglieder einer
Generation teilen dieselben kulturellen, politischen
und wirtschaftlichen Erfahrungen und haben ähn-
liche Anschauungen und Werte. Marketer richten
Werbemaßnahmen oft auf eine Kohorte aus, indem
sie Ikonen und Bilder verwenden, die Teil der Erfah-
rungen einer bestimmten Generation sind. Zudem
versuchen sie, Produkte und Dienstleistungen zu
entwickeln, die auf die speziellen Interessen oder
Bedürfnisse einer Generation zugeschnitten sind. 

Wenngleich die Festlegung der Zeitspanne, in die
die Geburten einer Generation fallen, stets subjektiv
ist – und Verallgemeinerungen wichtige Unter-
schiede innerhalb der Gruppe verdecken können –,
greifen wir nachfolgend einige allgemeine Beobach-
tungen über die Konsumenten vier zentraler Gene-
rationskohorten auf, von den Jüngsten zu den Ältes-
ten (siehe Tabelle 8.3).15

Millenials (oder Generation Y)
Die Millennials, auch Generation Y bezeichnet,
sind zwischen 1979 und 1994 geboren worden und
beziffern sich auf 78 Millionen, mit einer Kaufkraft
von schätzungsweise 138 Milliarden Euro. Rechnet
man beruflichen Aufstieg und Haushalt- und Fami-
lienkonstellationen mit ein und multipliziert diese
mit weiteren 53 Jahren Lebenserwartung, geht es
um Verbraucherausgaben in Billionenhöhe. Es über-
rascht nicht, dass die Marktforscher und die Werbe-
branche sich ein Wettrennen liefern, um das Kauf-
verhalten der Generation Y zu beeinflussen. 

Die Konsumenten dieser Generation, die auch
unter dem Namen „Echoboomer“ bekannt sind, sind
fast direkt von Geburt an vernetzt. Sie spielen Com-
puterspiele, surfen im Web, laden sich Musik herun-
ter, kommunizieren mit Freunden über das Internet
und mittels Mobiltelefonie. Sie hegen ein gewisses
Anspruchs- und Wohlstandsdenken, weil sie wäh-
rend eines wirtschaftlichen Booms geboren und von
ihren Boomereltern verwöhnt wurden. Gleichwohl
verfügen sie über ein soziales Gewissen und machen
sich Gedanken über Umweltthemen. Sie sind wähle-
risch, zuversichtlich und ungeduldig.

Tabelle 8.3

Porträt der Generationskohorten in den U.S.A.

Generations-
kohorte

Zeitraum der 
Geburt

Ungefähre 
Kohortengröße 

Definierte Merkmale

Millenials (Gen Y) 1979–1994 78 Millionen In einem recht wohlhabenden Umfeld aufgewachsen, tech-
nisch versiert, beschäftigen sie sich mit Umwelt- und Gesell-
schaftsthemen, verfügen über einen starken Drang nach 
Unabhängigkeit und eine vermeintliche Immunität, was 
Marketing angeht.

Generation X 1964–1978 50 Millionen Manchmal als „zwischen den Stühlen sitzend“ beschrieben, 
schlägt diese Generation eine Brücke zwischen der technisch 
versierten Generation Y und der Realität der erwachsenen 
Babyboomer.

Babyboomer 1946–1964 76 Millionen Größtenteils noch in der Blüte ihres Konsumzyklus, favorisieren 
Konsumenten dieser Generation Produkte und Lebensstile, 
die es ihnen ermöglichen, das Rad der Zeit zurückzudrehen.

Stille Generation 1925–1945 42 Millionen Dem voranschreitenden Alter trotzend führen sie ein aktives 
Leben und konzentrieren sich auf Produkte und Marketing-
ansätze, die sie dabei unterstützen.

Quellen: Kenneth Gronbach, „The 6 Markets You Need to Know Now“, Advertising Age, 2. Juni 2008, S. 21; Geoffrey E. Meredith und
Charles D. Schewe, Managing by Defining Moments: America’s 7 Generational Cohorts, Their Workplace Values, and Why Managers
Should Care (New York: Hungry Minds, 2002).
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Da offensichtliche Marketingpraktiken und aggres-
sive Verkaufstaktiken bei Mitgliedern der Generation
Y oft eine abstoßende Wirkung haben, sind Marke-
ter verschiedene andere Wege gegangen, um sie zu
erreichen und für sich zu gewinnen.16

1. Onlinebuzz – die Rockband Foo Fighters stellte
sich ein digitales Straßenteam zusammen, das
Mitglieder mit zielgerichteten E-Mails über-
häufte, damit diese die „neuesten Nachrichten,
exklusive Audio-/Video-Sneak-Previews und
unzählige Chancen auf Gewinne erhalten und
Teil der Foo-Fighter-Familie werden“.

2. Studentenbotschafter – Red Bull warb Stu-
denten als Markenmanager an, um Gratismus-
ter an Kommilitonen zu verteilen, Trends bei
Getränken zu recherchieren, auf dem Campus
Marketinginitiativen ins Leben zu rufen und
Geschichten in Studentenzeitschriften zu ver-
öffentlichen.

3. Unkonventionelle Sportarten – die Fast-Food-
Kette Chick-fil-A sponserte die National Ama-
teur Dodgeball Association, „eine Freizeitbetä-
tigung für Sportbegeisterte ungewöhnlicher
Sportarten“.

4. Coole Erlebnisse – das Modeunternehmen Hur-
ley, das sich selbst als „Mikrofon der Jugend“ be-
zeichnet und dessen Wurzeln in den Bereichen
Surfen, Skaten, Kunst, Musik und Strandkultur
zu finden sind, wurde zum Hauptsponsor der
US Open im Surfen. Zu weiteren Sponsoren
zählten Casio, Converse, Corona, Paul Mitchell
und Southwest Airlines. 

5. Computerspiele – die Produktplatzierung be-
schränkt sich nicht nur auf Filme oder das
Fernsehen: Mountain Dew, Oakley und Harley-
Davidson trafen Vereinbarungen, ihre Logos
auf Tony Hawks „Pro Skater 3“ von Activision
zu platzieren. 

6. Videos – der Snowboardhersteller Burton stellt
sicher, dass seine Snowboards und die Fahrer
in jedem gedrehten Video gut erkennbar sind.

7. Straßenteams – als Teil eines Antiraucherfeld-
zugs heuerte die American Legacy Foundation

Teenager an, um bei Veranstaltungen für Ju-
gendliche T-Shirts, Kappen und Dog-Tag-An-
hänger zu verteilen.

Generation X
Die rund 50 Millionen Konsumenten der Genera-
tion X, die in der demografischen Mischung oft ver-
loren gehen und deren Name sich von einem 1991
erschienenen Roman von Douglas Coupland ablei-
tet, wurden zwischen 1964 und 1978 geboren. Die
Popularität von Kurt Cobain, der Rockband Nirvana
und eines besonderen Lebensstils, der in dem von der
Kritik gefeierten Film „Slacker“ porträtiert wurde,
führten zum Gebrauch von Begriffen wie „Grunge“
und „Slacker“ (zu Deutsch „Nichtstuer“, „Faulpelz“)
zur Beschreibung der Teenager und jungen Erwach-
senen der Generation X; ein wenig schmeichelhaf-
tes Bild einer Null-Bock-Generation mit herab-
gesetzter Aufmerksamkeitsspanne und nur schwach
ausgeprägter Arbeitsmoral. 

Allmählich lösen sich diese Stereotype jedoch
auf. Die Generation X ist in herausfordernden Zei-
ten aufgewachsen, als berufstätige Eltern auf Kin-
derbetreuung zurückgreifen mussten oder Schlüs-
selkinder nach der Schule alleine ließen. Der
Stellenabbau bei vielen Unternehmen führte ferner
zu Angst um den Arbeitsplatz und zu wirtschaft-
licher Verunsicherung. Zeitgleich setzte sich eine
soziale und ethnische Vielfalt durch und die Tech-
nologie veränderte in rasendem Tempo die Lebens-
und Arbeitswelt. Wenngleich die Generation X neue
Normen beim Bildungsstandard setzte, ist es die
erste Generation, die es als eine ernsthafte Heraus-
forderung empfand, den Wohlstand der Eltern zu
überflügeln.

Diese Wirklichkeiten blieben nicht ohne Folgen.
Die Generation X ist der Meinung, dass Eigenstän-
digkeit und die Fähigkeit, mit Situationen aller Art
umzugehen, von bedeutender Wichtigkeit im Leben
sind. Für sie stellt Technologie eine befähigende
Komponente und kein Hindernis dar. Anders als
die optimistische, teamorientierte Generation Y, ist
die Generation X eher pragmatisch und individu-
alistisch veranlagt. Als Konsumenten begegnen sie
nicht authentisch anmutenden oder bevormunden-
den Hypes mit einer gewissen Vorsicht. Dort, wo
der Wert klar definiert ist, funktioniert bei der
Generation X die direkte Ansprache am besten, vor
allem dann, wenn Menschen der Generation X
selbst zu Eltern werden.17
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Babyboomer
Schätzungsweise 76 Millionen US-Konsumenten
entstammen der Generation der Babyboomer, deren
Geburtsjahr zwischen 1946 und 1964 liegt. Obwohl
sie drei Viertel des Wohlstands kontrollieren und mit
umgerechnet etwa 900 Milliarden Euro Kaufkraft
einen wohlhabenden Zielmarkt darstellen, werden
sie häufig von Marketern übersehen. In Fernsehkrei-
sen, wo das vorrangige Interesse der Werbebranche
den 18- bis 49-Jährigen gilt, werden Zuschauer jen-
seits der 50 als „die Unerwünschten“ bezeichnet.

Da viele Babyboomer älter als 60 sind und selbst
die jüngsten Babyboomer auf die 50 zugehen, ist die
Nachfrage nach Produkten, die das Rad der
Geschichte zurückdrehen, explodiert. Einer Studie
zufolge lehnt sich fast jeder fünfte Boomer aktiv
gegen den Alterungsprozess auf, getreu dem Motto
„Fünfzig ist die neue Dreißig“. Die Suche nach
einem Jungbrunnen ist dafür verantwortlich, dass
die Umsatzzahlen für Haarwuchsmittel, Haarfarbe,
Mitgliedschaften in Fitnessclubs, hautstraffende
Cremes, Nahrungsergänzungsmittel und Biolebens-
mitteln in die Höhe schnellen.

Viele Babyboomer sind zugleich Eltern der „Echo-
boomer“, der Generation Y, leben mit ihnen unter
einem Dach und werden durch sie beeinflusst, was
Demografen als „Boom-Boom-Effekt“ bezeichnen.
Produkte, die 21-Jährige ansprechen, verfehlen auch
bei den nach Jugendlichkeit strebenden Babyboo-
mern nicht ihre Wirkung. Die von MTV produzierte
Reality Show „The Osbournes“, bei der sich alles um
Heavy-Metal-Rocker Ozzy Osbourne und seine Fami-
lie dreht, war deshalb über Jahre erfolgreich, weil
genauso viele Boomereltern wie ihre MTV-begeister-
ten Kinder das Format mochten.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Glauben im
Marketing, dass Markenpräferenzen der über 50-jäh-
rigen Konsumenten fest verankert seien, fand eine
Studie über Babyboomer heraus, dass 52 Prozent wil-
lens sind, Marken zu wechseln, was im Einklang mit
der Gesamtbevölkerung stand. Obwohl sie gerne
Dinge einkaufen, hassen sie es, wenn ihnen etwas
verkauft wird. Um es mit den Worten eines Marke-
ters zu sagen: „Wir müssen uns jeden Tag unsere
Sporen aufs Neue verdienen.“ Dennoch tun sich
auch hier zahlreiche Chancen auf. Boomer neigen
nicht dazu, den Ruhestand mit dem „Anfang vom
Ende“ zu assoziieren; stattdessen sehen sie es als
neues Kapitel, in dem neue Aktivitäten, Interessen,
Karrieren oder sogar Beziehungen auf sie warten.18

Stille Generation
Menschen, die zwischen 1925 und 1945 geboren
wurden – die „Stille Generation“ – definieren neu,
was es bedeutet, alt zu sein. Zu Beginn muss jedoch
gesagt werden, dass viele, die dem Alter nach zu die-
ser Gruppe gehören, sich nicht als „alt“ betrachten.
Eine Studie brachte ans Licht, dass 60 Prozent der
Befragten über 65 Jahre angaben, sich jünger zu füh-
len, als sie tatsächlich sind. Ein Drittel zwischen 65
und 74 Jahren alten Befragten sagte, sie fühlten sich
10 bis 19 Jahre jünger und jeder Sechste fühlte sich
nach eigenen Angaben mindestens 20 Jahre jünger.19

In Übereinstimmung mit dem, was Vertreter dieser
Generation sagen, führen sie ein sehr aktives Leben.
Wie ein Fachmann anmerkte, sei es, als würden sie
den mittleren Lebensabschnitt ein zweites Mal
durchleben, ehe sie älter würden. Die Werbebranche
hat gelernt, dass es älteren Konsumenten nichts aus-
macht, Ebenbilder in auf sie abgestimmten Anzeigen
zu sehen, solange diese dem Anschein nach ein
dynamisches Leben führten. Aber Marketer haben
auch gelernt, bestimmte Klischees zu vermeiden,
wie zum Beispiel ältere glückliche Paare, die Fahr-
rad fahren oder Hand in Hand bei Sonnenuntergang
am Strand spazieren. 

Den Schwerpunkt auf ihre Rolle als Großeltern zu
legen, wird generell als positiv empfunden. Viele
ältere Konsumenten verbringen nicht nur gerne Zeit
mit den Enkeln, sie kümmern sich auch oft um ihre
grundlegenden Bedürfnisse oder lassen ihnen gele-
gentlich Geschenke zukommen. Die Gründer des
auf Lernspielzeug spezialisierten Onlinehandels
EBeanstalk.com gingen ursprünglich davon aus,
dass junge Menschen, die gerade eine Familie grün-
deten, zu den Hauptkunden zählen würden. Über-
rascht musste das Unternehmen feststellen, dass bis
zu 40 Prozent der Kunden wesentlich älter und
meist bereits Großeltern waren. Diese Kunden sind
zwar sehr anspruchsvoll, sind aber im Gegensatz zu
den Jüngeren bereit, den vollen Preis zu bezahlen.20

Ethnische Gruppen und Kultur
Der Ansatz des multikulturellen Marketings berück-
sichtigt, dass die unterschiedlichen ethnischen und
kulturellen Segmente auch andere Bedürfnisse und
Wünsche mit sich bringen, was zielgerichtete Mar-
ketingaktivitäten erfordert. Zudem ist das Massen-
marketing nicht präzise genug, um der Vielfältigkeit
des Markts gerecht zu werden. Betrachten wir ein-
mal McDonald’s, das mittlerweile 40 Prozent des
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Umsatzes bei ethnischen Minderheiten in den USA
generiert. Der erfolgreiche Slogan „I’m Lovin’ It“
(auf Deutsch „Ich liebe es“) hat seine Wurzeln zwar
in der Hip-Hop-Kultur, ging jedoch weit über die
Grenzen ethnischer Zugehörigkeit hinaus.21

Die Märkte für Amerikaner mit hispanischen,
afrikanischen und asiatischen Wurzeln, zu denen
auch zahlreiche Untermärkte gehören, wachsen
allesamt zwei- bis dreimal so schnell wie die nicht
multikulturellen Bevölkerungsgruppen und mit
ihnen wächst die Kaufkraft. Multikulturelle Märkte
variieren zudem, je nachdem, ob es sich um die
erste, zweite oder eine spätere Generation und ob es
sich um Einwanderer handelt oder um Menschen,
die in den USA geboren und aufgewachsen sind. 

Die Normen, Sprachnuancen, Kaufgewohnheiten
und Geschäftspraktiken multikultureller Märkte soll-
ten direkt bei der Ausarbeitung einer Marketingstra-
tegie berücksichtigt werden, anstatt nachträglich
hinzugefügt zu werden. Doch diese Vielfältigkeit hat
auch Auswirkungen auf die Marktforschung; es
bedarf sorgfältig ausgewählter Stichproben, um die
Zielmärkte richtig abzubilden.22

Multikulturelles Marketing kann zu unterschied-
lichen Marketingbotschaften, -medien, -kanälen etc.
führen. Es gibt spezielle Medien, um so gut wie jedes
kulturelle Segment oder jede Minderheitengruppe zu
erreichen, wenngleich Unternehmen existieren, die
sich schwer damit getan haben, Geld und Unterstüt-
zung in Programme fließen zu lassen, die in vollem
Umfang auf diese Medien gerichtet sind.

Da Länder zunehmend eine größere kulturelle
Vielfalt aufweisen, kommt es erfreulicherweise oft
vor, dass sich Marketingkampagnen, die auf eine
bestimmte kulturelle Gruppe abgestimmt sind, auf
andere Gruppen ausdehnen und diese positiv beein-
flussen. Eine Anzeige für das Waschmittel Tide, in
der ein verheirateter afroamerikanischer Mann – er
trägt einen Ehering – seinen Sohn nach einem Bad
abtrocknet, wurde sowohl von den Afroamerikanern
als auch vom gesamten Markt positiv aufgenom-
men.23 Der US-Mobilfunkanbieter Boost Mobile

macht sich das gemeinsame Interesse an der Jugend-
kultur zunutze, um sich einen vielfältigen Kunden-
stamm junger Erwachsener zu erarbeiten, der sich zu
35 Prozent aus Afroamerikanern, zu 27 Prozent aus
hispanischen Amerikanern und zu 32 Prozent aus
Weißen zusammensetzt.24

Als Nächstes schauen wir uns die drei größten
multikulturellen Märkte an – Amerikaner mit his-
panischen, afrikanischen und asiatischen Wurzeln.
Tabelle 8.4 liefert diesbezüglich einige wichtige
Fakten und Zahlen.25

Amerikaner mit hispanischen Wurzeln
Amerikaner mit hispanischen Wurzeln sind zur größ-
ten Minderheit des Landes avanciert. Im Jahr 2010
entfiel schätzungsweise mehr als 800 Milliarden Euro
Kaufkraft auf diese Gruppe. Im Jahr 2020 werden vor-
aussichtlich 17 Prozent der Amerikaner hispanischer
Abstammung sein. Der Markt der hispanischen Ame-
rikaner umfasst eine Reihe von Untersegmenten, zu
denen ungefähr zwei Dutzend Nationalitäten gehö-
ren, darunter Kubaner, Mexikaner, Puerto Ricaner,
Dominikaner und andere Gruppen aus Mittel- und
Südamerika sowie eine Mischung aus unterschiedli-
chen Kulturen, physischen Typen, ethnischen Hinter-
gründen und Bestrebungen.26 Um diese divergieren-
den Bedürfnisse zu erfüllen, umfasst das Sortiment
von Goya, dem größten auf hispanische Lebensmittel
spezialisierten Unternehmen in den Vereinigten Staa-
ten, 1.600 Produkte – die Palette reicht von Reissä-
cken bis hin zu tiefgefrorenen Empanadas. Das Unter-
nehmen verkauft alleine 38 Sorten Bohnen.27

Wenngleich die Hispanier in den wirtschaftlich
schwierigen Zeiten mehr unter Arbeitslosigkeit und
geringem Einkommen litten, stellen sie nach wie vor
einen attraktiven Zielmarkt dar. Sie haben weniger
Hypotheken- und Kreditkartenschulden, es gibt zwei
oder mehr Verdiener in einer Familie und sie neigen
eher dazu, beworbene Marken zu erwerben.28 Unter-
nehmen wie Johnson & Johnson, Verizon und General
Mills haben alle während der letzten Rezession das
Werbebudget für den hispanischen Markt angehoben.
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Hispanische Amerikaner zeichnen sich oft durch aus-
geprägte Familienwerte – beispielsweise wohnen
mehrere Generationen unter einem Dach – sowie eine
starke Verwurzelung mit dem Heimatland aus. Sie
haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Respekt und
Markentreue sowie ein großes Interesse an Pro-
duktqualität. Marktforschungen von Procter & Gamble
ergaben, dass hispanische Konsumenten nach dem
Credo „lo barato sale caro“ („Billig kann teuer wer-
den.“) handeln. P&G fand zudem heraus, dass hispa-
nische Konsumenten derart wertorientiert sind, dass
sie sogar zuhause eigene Produkttests durchführten.
Eine Frau kaufte Taschentücher und Toilettenpapier
unterschiedlicher Marken, die sie in allen Räumen
und Badezimmern auslegte, um herauszufinden, wel-
che Marke ihrer Familie am meisten zusagte.29 

Marketer versuchen, die hispanischen Amerikaner
mittels auf sie zugeschnittener Werbeaktionen,
Anzeigen und Internetseiten zu erreichen. Zugleich
müssen sie jedoch Vorsicht walten lassen, um die
Nuancen der kulturellen und der Markttrends aufzu-
greifen.30 

Die in den USA geborenen Hispanier haben zudem
andere Bedürfnisse und einen anderen Geschmack
entwickelt als die, die im Ausland geboren wurden,
und sie ziehen es vor, obwohl sie zweisprachig sind,
auf Englisch zu kommunizieren. Wenngleich zwei
Drittel der amerikanischen Hispanier sowohl in der
englisch- als auch in der spanischsprachigen Kultur
beheimatet sind, wagen die meisten Unternehmen es
nicht, die englischsprachigen Fernsehzuschauer mit
spanischsprachigen Werbespots zu konfrontieren –
diese werden ausschließlich auf den hispanischen
Sendern wie Univision, Telemundo und Telefutura
platziert.

Einige Marketer von zum Beispiel General Motors
und Toyota haben es mit „Spanglish“ in Anzeigen
versucht, in denen in hispanischen Familien eine
natürlich wirkende Mischung aus Englisch und Spa-
nisch gesprochen wird.31 Unternehmen wie Conti-
nental Airlines, General Mills und Sears sind dazu
übergegangen, sich des mobilen Marketings zu
bedienen, um hispanische Konsumenten zu errei-
chen.32 Aufgrund des hohen Anteils junger Men-
schen, die nicht so leicht Zugang zum Internet oder

Tabelle 8.4

Profil des multikulturellen Markts

Hispanische 
Amerikaner

Asiatische 
Amerikaner

Afrikanische
Amerikaner

Geschätzte Bevölkerung im Jahr 2007 46,9 Millionen 15,2 Millionen 40,7 Millionen

Geschätzte Bevölkerung im Jahr 2050 132,8 Millionen 40,6 Millionen 65,7 Millionen

Anzahl der Unternehmen, die 2002 einer aus einer Minderheit 
stammenden Person gehörten

1,6 Millionen 1,1 Millionen 1,2 Millionen

Umsatz der Unternehmen, die 2002 einer aus einer Minderheit 
stammenden Person gehörten (in €)

164 Milliarden 240 Milliarden 66 Milliarden

Durchschnittliches Jahreshaushaltseinkommen 2007 (in €) 28.438 48.601 24.937

Armutsquote im Jahr 2007 21,5 Prozent 10,2 Prozent 24,5 Prozent

Prozentsatz derer, die 2008 unter 25 Jahre alt waren und mindestens 
einen Highschool-Abschluss vorweisen konnten

62 Prozent 86 Prozent 82 Prozent

Anzahl der Veteranen der US-Streitmacht 1.100.000 277.751 2.400.000

Durchschnittliches Alter im Jahr 2008 27,7 35,4 30,3

Prozentsatz derer, die 2008 18 oder jünger waren 34 Prozent 26 Prozent 30 Prozent

Kaufkraft im Jahr 2008 (in €) 635 Milliarden 623 Milliarden 375 Milliarden

Quellen: www.selig.uga.edu und www.census.gov.
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