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meine Zielgruppe? Neben der Wahl des 
richtigen Kanals ist dafür auch die richti-
ge Form der Ansprache entscheidend.

Sechs Arten 
von Verbrauchern

Deswegen haben wir im Rahmen der 
Studie auf Basis einer repräsentativen 
Bevölkerungsumfrage untersucht, wer 
Informationen über Produkte und 
Dienstleistungen primär über welche 
Medien bezieht, wie er auf diese stößt 
– und wie diese aufbereitet sein müs-
sen, um Interesse zu wecken. Durch 
diese Analyse konnten wir feststellen, 
dass 85 Prozent der volljährigen Ver-
braucher in Deutschland einer von 
sechs Gruppen von Konsumenten zu-
zuordnen sind, die sich in ihrem Infor-
mationsverhalten grundsätzlich von-
einander unterscheiden: Zielstrebige 
und aufgeschlossene Traditionalisten; 
systematische, effizienzorientierte und 
aufgeschlossene Onliner sowie Netz-
werker.

Nr. 1: 
Der zielstrebige

Traditionalist
Zielstrebige Traditionalisten ziehen klas-
sische Medien anderen Medientypen 
vor und suchen in diesen aktiv und ge-

hen. Die Reichweite des Fernsehens ist 
hingegen mit 86 Prozent fast doppelt so 
groß. An zweiter Stelle folgen Zeitun-
gen mit 59 Prozent, und auch redaktio-
nelle Medien im Web 1.0, wie zum Bei-
spiel Spiegel Online, liegen mit 47 Pro-
zent noch vor Social Media.

Obendrein genießen soziale Netzwer-
ke wie Facebook unter den erwachsenen 
Bundesbürgern nicht gerade die beste 
Reputation: Während 13 Prozent der 
Meinung sind, dass keinerlei Gründe ge-
gen die Nutzung sozialer Netzwerke 
sprechen, findet mit 24 Prozent fast je-
der Vierte, dass es keine guten Gründe 
dafür gibt, sie zu nutzen. 49 Prozent sind 
der Meinung, die Menschen gehen in 
sozialen Netzwerken respektlos mitein-
ander um, 47 Prozent sind in Sorge um 
ihre persönlichen Daten. 46 Prozent fin-
den, dass die Netzwerke voller Unwahr-
heiten stecken.

Sollten sich Unternehmenskommuni-
katoren also am besten ganz aus den 
Sozialen Medien zurückziehen und fort-
an nur noch Pressemitteilungen an Zei-
tungs- und TV-Redaktionen schicken? 
Natürlich nicht. Denn in der Unterneh-
menskommunikation ist die entschei-
dende Frage in der Regel nicht „Wie 
viele Leute erreiche ich wo?“, sondern 
„Wen erreiche ich über welchen Ka-
nal?“, sprich: Wie erreiche ich am besten 

A uf welchem Wege erreicht man die 
meisten Konsumenten? Die PR-

Branche in Deutschland hat da eine ein-
deutige Meinung: per Social Media. 
Doch diese Begeisterung für das hippe, 
moderne Web 2.0, das noch dazu frei 
von so lästigen Gatekeepern wie profes-
sionellen Redakteuren ist, scheint wohl 
mehr von Optimismus als von Erfahrung 
getragen. Denn fragt man die Verbrau-
cher direkt, über welche Kanäle Informa-
tionen tatsächlich bei ihnen ankommen, 
zeigt sich ein anderes Bild: Sowohl das 
gute alte Fernsehen als auch die klassisch 
gedruckte Zeitung bieten noch immer 
die größten Reichweiten.

Das offenbart unsere Studie „Wege 
zum Verbraucher 2020“, in der wir un-
ter anderem die Ergebnisse einer reprä-
sentativen Bevölkerungsumfrage unter 
2.000 Deutschen ab 18 Jahren denen 
einer Expertenbefragung von 265 Fach- 
und Führungskräften aus PR-Agenturen 
und Pressestellen verschiedener Unter-
nehmen gegenüberstellen. Während 
mit 79 Prozent die meisten der befrag-
ten PR-Profis die sozialen Medien für 
den besten Weg halten, möglichst viele 
Konsumenten zu erreichen, geben le-
diglich 44 Prozent der volljährigen 
Deutschen an, Nachrichten, Unterhal-
tendes und Produktinformationen tat-
sächlich aus dem Social Web zu bezie-

Über welche Medien 
Sie Ihre Zielgruppe wirklich erreichen
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chergruppe. Ebenso wie die systemati-
schen Onliner suchen sie vor allem in 
redaktionellen Onlinemedien aktiv nach 
Produktinformationen. Sie legen dabei 
aber keinen Wert auf ausführliche De-
taildarstellungen, sondern bevorzugen 
kompakte Zusammenfassungen.

Unter den effizienzorientierten Onli-
nern finden sich etwas mehr Frauen als 
Männer, und sie sind im Durchschnitt 
rund drei Jahre jünger als die systemati-
schen Onliner. 37 Prozent von ihnen sind 
noch keine 40 Jahre alt. Den fünfzigsten 
Geburtstag hat aber auch in dieser Grup-
pe schon die Hälfte hinter sich. Jeder 
Dritte von ihnen hat für seinen Haushalt 
mindestens 3.000 Euro netto im Monat 
zur Verfügung.

Nr. 5:
Der aufgeschlossene

Onliner
Die aufgeschlossenen Onliner bilden die 
jüngste Gruppe, die Produktinformatio-
nen überwiegend aus Medien im Web 
1.0 beziehen. Mit 49 Prozent ist gut je-
der Zweite von ihnen zwischen 18 und 
39 Jahren alt; über 50 hingegen nur je-
der Dritte. Über ein monatliches Haus-
haltsnettoeinkommen ab 3.000 Euro 
verfügen hier wie bei den aufgeschlosse-
nen Traditionalisten 27 Prozent. Männer 
und Frauen sind in dieser Gruppe zu et-
wa gleichen Teilen vertreten. 13 Prozent 
der volljährigen Verbraucher in Deutsch-
land entsprechen diesem Typus.

Hauptunterschied zu den anderen On-
linern ist, dass die aufgeschlossenen in 
der Regel nicht aktiv nach Informationen 
über Produkte und Dienstleistungen su-
chen, sondern überwiegend beim Surfen 
im Web eher beiläufig darauf stoßen. 
Trotzdem sind sie nicht durch Effektha-
scherei zu begeistern – wer das Interesse 
von aufgeschlossenen Onlinern gewin-
nen will, muss vor allem auf eine seriöse 
Informationsaufbereitung achten.

Nr. 6:
Der Netzwerker

Netzwerker beziehen Produktinforma-
tionen überwiegend aus den sozialen 
Medien, dem Web 2.0. Sie stellen mit 
vier Prozent bislang die kleinste Gruppe 

zielt nach Produktinformationen. 16 
Prozent der erwachsenen Deutschen 
sind dieser Gruppe zuzuordnen, darun-
ter Männer und Frauen zu etwa glei-
chen Teilen. 63 Prozent sind 50 Jahre 
oder älter, ein Drittel ist bereits in Rente 
oder Pension. Jüngere sind hier eher 
schwach vertreten: Lediglich 22 Prozent 
der zielstrebigen Traditionalisten sind 
noch keine 40 Jahre alt. Über ein mo-
natliches Haushaltsnettoeinkommen 
von mindestens 3.000 Euro verfügen 34 
Prozent von ihnen.

Um das Interesse der zielstrebigen Tra-
ditionalisten zu wecken, müssen Infor-
mation für sie vor allem seriös und neu-
tral, also wertfrei, aufbereitet sein. Wer 
zielstrebige Traditionalisten erreichen 
will, sollte seine Botschaften zu Produk-
ten und Dienstleistungen vor allem über 
die traditionellen Medien Print und Fern-
sehen transportieren und sich bei der 
Formulierung an journalistischen Grund-
tugenden orientieren.

Nr. 2: 
Der aufgeschlossene 

Traditionalist
Informationen zu Produkten und Dienst-
leistungen erhalten aufgeschlossene Tra-
ditionalisten ebenso wie die zielstrebigen 
überwiegend aus klassischen Medien 
wie Zeitungen, Zeitschriften und TV. Im 
Gegensatz zu den Zielstrebigen suchen 
die Aufgeschlossenen aber nicht syste-
matisch danach – sie stoßen während 
ihres Medienkonsums eher zufällig dar-
auf. Die aufgeschlossenen Traditionali-
sten sind zwar im Schnitt fast fünf Jahre 
jünger als ihre zielstrebigen Gegenstü-
cke, dennoch befindet sich auch in die-
ser Gruppe bereits jeder Dritte im Ruhe-
stand. 52 Prozent sind im Alter 50+, mit 
31 Prozent ist aber auch fast ein Drittel 
von ihnen noch unter 40. Männer über-
wiegen bei den aufgeschlossenen Tradi-
tionalisten geringfügig; 27 Prozent kom-
men auf ein Haushaltsnettoeinkommen 
von 3.000 Euro oder mehr. Mit nur sechs 
Prozent der volljährigen Verbraucher ma-
chen die aufgeschlossenen Traditionali-
sten einen nicht einmal halb so großen 
Anteil der deutschen Konsumgesell-
schaft aus wie die zielstrebigen.

Seriosität, eine neutrale Haltung und 
ein gewisser Detailreichtum in der Infor-
mationsaufbereitung sind den aufge-
schlossenen Traditionalisten zwar nicht 
unwichtig, spielen für sie jedoch eine 
deutlich kleinere Rolle als für die zielstre-
bigen. Auf Fotos, eine persönliche An-
sprache und eine lustig-unterhaltsame 
Darstellung springen die aufgeschlosse-
nen Traditionalisten hingegen überdurch-
schnittlich gut an. Ideale Zielmedien für 
aufgeschlossene Traditionalisten sind ent-
sprechend ebenfalls klassische Kanäle wie 
TV und Print. Um sowohl ihre Aufmerk-
samkeit als auch ihr Interesse zu wecken, 
sollten Botschaften an aufgeschlossene 
Traditionalisten aber unterhaltsam und 
visuell ansprechend aufbereitet sein.

Nr. 3:
Der systematische

Onliner
Systematische Onliner suchen überwie-
gend in redaktionellen Internetmedien 
gezielt nach Informationen über Produk-
te und Dienstleistungen. Auch in dieser 
Gruppe sind mit 55 Prozent mehr als die 
Hälfte mindestens 50 Jahre alt, und ein 
Drittel ist bereits im Ruhestand. Unter 40 
sind 27 Prozent der systematischen Onli-
ner, 30 Prozent haben im Monat ein 
Haushaltseinkommen von netto 3.000 
Euro oder mehr. Männer und Frauen hal-
ten sich in dieser Gruppe die Waage. Die 
systematischen Onliner machen mit 27 
Prozent den größten Anteil deutschen 
Konsumgesellschaft aus.

Um das Interesse der systematischen 
Onliner zu finden, müssen Informatio-
nen seriös, neutral und detailliert aufbe-
reitet sind. Wie beim zielstrebigen Tradi-
tionalisten sollten Botschaften zu Pro-
dukten und Dienstleistungen an syste-
matische Onliner mit einer 
journalistischen Grundhaltung verfasst 
werden, dabei aber mehr Fakten liefern 
und über redaktionelle Onlinemedien 
ausgespielt werden.

Nr. 4:
Der effizienzorientierte

Onliner
Die effizienzorientierten Onliner stellen 
mit 19 Prozent die zweitgrößte Verbrau-

von Konsumenten – gleichzeitig aber 
auch die jüngste. Nur 14 Prozent der 
Netzwerker sind im Alter 50+, zwei Drit-
tel hingegen noch keine 40 Jahre alt. 
Langfristig ist also zu erwarten, dass der 
Anteil der Netzwerker weiter anwachsen 
wird. Männer überwiegen in dieser 
Gruppe bisher deutlich. 30 Prozent der 
Netzwerker verfügen über ein Haus-
haltsnettoeinkommen von 3.000 Euro 
oder mehr.

Nicht nur bei der Kanalwahl, auch bei 
den Faktoren für eine erfolgreiche An-
sprache unterscheiden sich Netzwerker 

besonders deutlich von den Traditionali-
sten und Onlinern: Das Interesse von 
Netzwerkern finden vor allem Informa-
tionen, die visuell, unterhaltsam und 
emotional aufbereitet sind und sie per-
sönlich ansprechen.

Fazit

Den richtigen Kanal und die erfolgver-
sprechendste Form der Ansprache für 
Informationen über Produkte und 
Dienstleistungen kann nur finden, wer 
seine Zielgruppe gut kennt. Der Kreis 

derjenigen, die solche Informationen 
über soziale Medien beziehen, ist dabei 
bisher noch vergleichsweise klein. Im All-
gemeinen spielen Social Media für Un-
ternehmenskommunikatoren deshalb 
eine größere Rolle für den Dialog mit 
Kunden und anderen Stakeholdern als 
für die Verbreitung von Produktinforma-
tionen.

Jörg Forthmann ist seit 2003 geschäfts
führender Gesellschafter der Kommunika
tionsberatung Faktenkontor in Hamburg

Quelle: Repräsentative Umfrage unter 2.000 Deutschen ab 18 Jahren, erhoben 
von Juni bis August 2018 für die Studie „Wege zum Verbraucher 2020“ von 
Faktenkontor, news aktuell und Toluna. © Faktenkontor 2019

… bezieht Produktinformationen  

über Social Media.
… ist durchschnittlich 

35,9 Jahre  alt.

Nur 4%  
der erwachsenen Deutschen sind  

Netzwerker. Rund jeder Dritte  
von ihnen ist unter 30.

... findet vor allem  

Informationen  
interessant, die  

visuell, unterhaltsam  
und emotional  

aufbereitet sind und ihn  

persönlich ansprechen.

4%   Der Netzwerker

 

... findet vor allem 

Informationen  
interessant, die seriös  
aufbereitet sind.

… stößt überwiegend beim Surfen im 

World Wide Web beiläufig auf 
Produktinformationen, ohne  gezielt 
danach zu suchen.

… ist durchschnittlich 

42,7 Jahre  alt.

13% der erwachsenen Deut-

schen sind aufgeschlossene Onliner. 

Fast jeder Zweite von ihnen 

ist unter 40.

... findet vor allem  

Informationen  
interessant, die  

kompakt  
aufbereitet  

sind – zu viele  

Details stören.

… sucht Produktinformationen gezielt 

im World Wide Web.
… ist durchschnittlich 

47,3 Jahre  alt.

19% der  

erwachsenen Deutschen sind 

effizienzorientierte Onliner.  

Rund jeder Dritte  
von ihnen ist unter 40.

… findet vor allem  

Informationen interessant,  

die kompakt, visuell  und  

unterhaltsam  aufbereitet sind 

und ihn persönlich ansprechen.

… bezieht Produktinformationen  

überwiegend aus klassischen 
Medien, sucht aber nicht  

gezielt danach.

… ist durchschnittlich 

48,7 Jahre  alt.

6%  der erwachsenen  

Deutschen sind aufgeschlossene  

Traditionalisten. Jeder Dritte  von 

ihnen ist bereits  im Ruhestand.

... findet vor allem  

Informationen interessant, die  

seriös, neutral  und detailliert  
aufbereitet sind.

… sucht Produkt- 
informationen  

gezielt im  

World Wide Web.

27%  der erwachsenen 

Deutschen sind  

systematische Onliner.  

Jeder Dritte   

von ihnen ist  

bereits  im  
Ruhestand.

… ist durchschnittlich 

50,6 Jahre  alt.

19%   Der ef�zienzorientierte Onliner 27%  Der systematische Onliner

15 % 16 %

6  %

27  %

19 %

13 %

4  %
Der aufgeschlossene  
Onliner13% Der aufgeschlossene  

Traditionalist6% 

16% der erwachsenen  

Deutschen sind zielstrebige  

Traditionalisten.  

Jeder Dritte  von  

ihnen ist bereits  im  
Ruhestand.

… ist durchschnittlich 

53,3 Jahre  alt.
… bevorzugt klassische  

Medien  und sucht dort gezielt 

nach Produktinformationen.

... findet vor allem  

Informationen  
interessant, die seriös  

und neutral  
aufbereitet sind.

Der zielstrebige  
Traditionalist16% 

Sonstige

Sechs Arten von  
Verbrauchern


