
„Trend Brie� ng“ � r 2013

Der globale Handel hat 
nicht zuletzt durch den 
Nach! agerückgang in 
den Industrienationen 
spürbar an Elan verlo-
ren. Wer es jedoch 
versteht, die Bedürf-
nisse, Wünsche und 
Erwartungen der Ver-
braucher zu er# llen, 

der wird auch diese 
Schwächephase der 

Wirtscha%  gut überdauern. 
Über die wichtigsten Konsum-
trends informiert zu sein, kann 
dabei nicht schaden.
Autor: CHRISTIAN PLESCHBERGER

Konsumtrends, Teil ICOVERSTORY

50 1|2013 CASH



D ie Aussichten, die internationale 

Wirtschaftsentwicklung für 2013 und 

darüber hinaus betreffend, könnten ge-

gensätzlicher nicht sein. „Während Ex-

perten Latein- und Südamerika dieses 

Jahr immerhin fast vier Prozent und 

Asien z.T. sieben und mehr Prozent Wirt-

schaftswachstum prophezeien, hinken 

die führenden Industrienationen im 

Vergleich dazu deutlich nach“, führte 

Wirtschaftskammerpräsident Dr. Chris-

toph Leitl im Rahmen seiner Gastvorle-

sung am 10. Jänner an der Wirtschafts-

universität Wien aus. In den USA rechnet 

die OECD heuer mit einem Wirtschafts-

wachstum von insgesamt zwei Prozent. 

Im Vergleich dazu soll Japans Wirtschaft 

im Sog der schwächelnden Weltwirt-

schaft dieses Jahr weiter an Schwung 

verlieren und mit voraussichtlich plus 

0,7 Prozent nur noch sehr moderat wach-

sen. Im Euroraum wiederum dominiert 

laut Leitl nach wie vor die noch nicht 

gelöste Staatsschuldenkrise. Nach ei-

nem Negativwachstum von rund 0,4 

Prozent im vergangenen Jahr rechnet 

die OECD hier erst wieder im Jahr 2014 

mit einem positiven Wirtschaftswachs-

tum, wobei die Performance innerhalb 

der Eurozone stark differiert. Einerseits 

besteht Negativwachstum in den süd-

lichen EU-Mitgliedsstaaten, andererseits 

wachsen Länder wie Deutschland und 

Österreich zumindest moderat (2012 

und 2013 jeweils knapp unter einem 

Prozent; s. Tabelle).

Aber egal, in welchem Markt oder in 

welcher Branche Sie nun Fuß gefasst 

haben: „Für diejenigen, die es verstehen, 

auf sich wandelnde Konsumbedürfnisse, 

-wünsche und -erwartungen einzuge-

hen, wird es immer Wege geben, sich zu 

pro� lieren“, sind die Experten von Trend-

watching.com überzeugt. Auf welche 

neuen Kräfteverhältnisse in der globalen 

Wirtschaft Sie sich einstellen müssen, 

welche neuen Technologien oder „alten“ 

Technologien mit neuen Anwendungs-

bereichen auf dem Vormarsch sind und 

mit welchen neuen Business-Modellen 

Sie möglicherweise reüssieren, können 

Sie im „Trend Brie� ng“, in dem die Ana-

lysten des auf Trendforschung  spezia-

lisierten Unternehmens die zehn wich-

tigsten Konsumtrends für 2013 

zusammengestellt haben, im Detail 

nachlesen. Den Eiligen unter unseren 

Lesern präsentieren wir sie hier in einer 

kurzen Zusammenfassung.

1. PRESUMERS & CUSTOWNERS

2013 werden leidenschaftliche Kon-

sumenten zwei innovative „Konsum“-

Modelle für sich entdecken: Sie werden 

Presumers und Custowners.

Presumers lieben es, Produkte und 

Services zu unterstützen, zu pushen 

und zu � nanzieren, und zwar bevor sie 

auf den Markt kommen. Und dank zahl-

reicher neuer Crowdfunding-Plattfor-

men und neuer Produktionstechnologi-

en (sowie einem wachsenden globalen 

Entrepreneuralismus-Kult im Allgemei-

nen) werden die kommenden zwölf 

Monate Presumern mehr Möglichkeiten 

bieten als je zuvor.

Kein Wunder also, dass die Summen, 

die Presumers auf Crowdfunding-Platt-

formen ausgegeben haben, von 530 Mil-

lionen US-Dollar im Jahr 2009 über 1,3 

Milliarden US-Dollar im Jahr 2011 auf 

2,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012 

gestiegen sind (Quelle: Massolution/The 

Economist 2012).

Was ist der nächste Schritt für die 

Presumers? Wie wäre es mit Custow-

ners? Custowners sind Konsumenten, 

denen der passive Konsum von Produk-

ten nicht genügt. Sie � nanzieren und 

investieren in Marken (z.B. indem sie 

Anteile daran erwerben), deren Produk-

te sie benutzen.

Allerdings erwarten die Konsumen-

ten, die einen immer besseren Ge-

schäftssinn beweisen, immer öfter auch 

Gegenleistungen, und zwar nicht nur 

� nanzieller, sondern auch emotionaler 

Art. Daher werden Marken, die sich als 
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„TREND BRIEFING“ 2013
Die wichtigsten Konsumtrends 
im Überblick

1. Presumers & Custowners. Konsumen-

ten werden immer mehr die Möglichkeit 

wahrnehmen, bei der Marktein� hrung 

(bzw. schon vorher) und Finanzierung 

neuer Produkte und Marken mitzureden.

2. Emerging2. Aufstrebende Marken auf 

der ganzen Welt orientieren sich an der 

neuen Mittelschicht.

3. Mobile Moments. Lifestyle-Multitas-

king (wenn nicht sogar Hypertasking) 

und Micro-Convenience werden das 

Jahr 2013 beherrschen.

4. New Life Science. Es ist Zeit � r Pro-

dukte, die etwas zurückgeben.

5. Appscriptions. Digitale Technologi-

en sind die neue Medizin.

6. Celebration Nation. Aufstrebende 

Märkte werden ihr nationales und kul-

turelles Erbe exportieren.

7. Data Mining. Konsumenten geben 

„Good Data“ den Vorzug vor „Big Data“.

8. Again Made Here. Durch die Trans-

formation von traditionellen Business-

Modellen wird aus „lokal“ 2013 viel 

mehr als nur Bauernmarkt und Kunst-

handwerk.

9. Full Frontal. Dem Grundsatz „Nicht 

nur transparent, sondern nackt und 

stolz darauf“ folgend, können Marken 

nicht mehr nur so tun, als hätten sie 

nichts zu verstecken, sondern müssen 

es proaktiv zeigen und beweisen.

10. Demanding Brands. Die Wünsche 

der Marken werden den Konsumenten 

Befehl sein.
Quelle: Trendwatching.com

WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG INTERNATIONAL
Reales BIP-Wachstum (Veränd. vs. Vorjahr in %)

2011 2012 2013 2014
OECD 1,8 1,4 1,4 2,3 
China 9,3 7,5 8,5 8,9 
USA 1,8 2,2 2,0 2,8 
Japan -0,7 1,6 0,7 0,8 
Euroraum 1,5 -0,4 -0,1 1,3 
Deutschland 3,1 0,9 0,6 1,9 
Österreich 2,7 0,6 0,8 1,8 

Quelle: OECD, Economic Outlook 2012/2, Nr. 92, November 2012
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offen, freundlich, ehrlich, zuverlässig, 

transparent und in einer Art „mensch-

lich“ erweisen, in der Lage sein, enthu-

siastische Custowners anzulocken.

2. EMERGING2

Während in den letzten 20 Jahren 

die entwickelten Märkte auf die aufstre-

benden ausgerichtet waren, und die 

aufstrebenden Märkte immer stärker 

auf die entwickelten eingingen, ist es 

nun Zeit für eine Explosion an Produk-

ten und Services von aufstrebenden 

Märkten für aufstrebende Märkte.

Stellen Sie sich vor, wie chinesische 

und brasilianische Marken die Mittel-

schichten in der Türkei, in Indien oder 

in Südafrika beliefern, und andersherum.

Diese jungen, aufstrebenden Marken 

haben bereits bewiesen, dass sie in sich 

schnell entwickelnden Märkten beste-

hen können. Allerdings, so die Einschät-

zung der Experten von Trendwatching.

com, ist nicht zu erwarten, dass die 

nächsten Global Player auf dem Mas-

senmarkt von aufstrebenden Märkten 

hervorgebracht werden.

Ungeachtet dessen sehen die Zahlen 

gut aus: 2013 wird das in Kaufkraftpa-

ritäten gemessene BIP aufstrebender 

Märkte mit 44,1 Billionen US-Dollar zum 

ersten Mal das der hoch entwickelten 

Märkte übersteigen (42,7 Billionen US-

Dollar; Quelle: IMF, Oktober 2012).

3. MOBILE MOMENTS

Wenn Sie sich wundern, welche Neu-

heiten im Bereich Mobile auf Sie zukom-

men, sollte Sie ein Verhaltens-Insight 

auf die richtige Spur bringen:

2013 werden Konsumenten perma-

nent auf ihre Mobilgeräte schielen, um 

absolut jeden Moment maximal auszu-

kosten. Durch das hektische Stadtleben 

ist kein Moment, und sei er noch so 

klein, zu kurz, und keine Tätigkeit zu 

fesselnd, um nicht noch mehr Inhalt, 

Connection, Konsum oder einfach Spaß 

zu haben.

Das bedeutet, dass in den nächsten 

zwölf Monaten eine Explosion an „Mo-

bile Moments“ statt# ndet, mit Produk-

ten, Services und Erlebnissen, die mo-

bile-vernarrte Konsumenten darin 

unterstützen, einen (nahtlosen) Multi- 

wenn nicht sogar Hypertasking-Lifestyle 

zu führen.

4. NEW LIFE INSIDE

Ob Rezession oder nicht – auf lange 

Sicht besteht eine der wichtigsten Auf-

gaben moderner Marken darin, ökolo-

gisch nachhaltiges Verhalten zu fördern. 

Hier als Beispiel nur ein kleiner, im Zei-

chen der Zeit stehender Öko-Minitrend 

für 2013, nämlich das Phänomen von 

Produkten und Dienstleistungen, die 

buchstäblich neues Leben in sich tragen. 

Statt (durch Dritte) entsorgt oder recy-

celt zu werden, können diese Produkte 

im wahrsten Sinn des Wortes einge-

p% anzt werden – daraus wachsen na-

türlich auch Öko-Status und neue Öko-

Geschichten.

Selbstverständlich sind New-Life- 

Inside-Produkte keine Lösung für das 

Presumers & Custowners. Konsumenten werden 

immer mehr die Möglichkeit wahrnehmen, bei 

der Marktein� hrung (oder sogar schon davor) 

und Finanzierung neuer Produkte und Marken 

mitzureden. So zum Beispiel hat das auf Fast 

Food spezialisierte britische Franchise-Unter-

nehmen Leon im Juli 2012 Leon Bonds ausgege-

ben. Ziel der Aktion war es, damit 1,5 Millionen 

britische P� nd anstatt von berufsmäßigen In-

vestoren direkt von den Kunden zu sammeln, 

um so die Restaurantkette weiter ausbauen und 

neue Filialen erö� nen zu können. Im Gegenzug 

wurden die Beteiligten mit Essensgutscheinen, 

sog. £eon-Pounds, belohnt (Ladenkredit).

Mobile Moments. Lifestyle-Multitasking oder sogar Hypertasking werden das Jahr 2013 beherr-

schen. Nur ein Beispiel: Da Klagen� rt bis dahin über keine ö� entliche Bibliothek ver� gte, star-

tete im Juli 2012 im Rahmen des Projekts Ingeborg die virtuelle Bibliothek pingeb.org. Über gel-

be QR-Code-Sticker, die u.a. an Bushaltestellen angebracht wurden, können die 

Klagen� rterInnen seither unkompliziert über ihr Handy auf klassische Literatur zugreifen.

COVERSTORY Konsumtrends, Teil I

Emerging2. Aufstrebende Marken auf der gan-

zen Welt orientieren sich an der neuen Mittel-

schicht. So z.B. gab der brasilianische Sanda-

lenhersteller Amazonas Sandals Ende 2012 

Pläne � r die Erö� nung einer Filiale Anfang 

2013 in Guangzhou in China bekannt. Die Fir-

ma nutzt nachhaltige Rohsto� e wie den Gum-

mibaum, der in Brasilien beheimatet ist und 

produziert ihre Flip-Flops zu 80 Prozent aus 

recyceltem Material.
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Nachhaltigkeitsproblem. Aber der sym-

bolische Wert darin, aus Konsumpro-

dukten etwas Umweltfreundliches bzw. 

neues Leben zu schaffen, ist 2013 größer 

als je zuvor. Und symbolische, ja selbst 

scherzhafte Aussagen über ihre Werte 

werden bei den Konsumenten Anklang 

� nden, insbesondere wenn sie als ernst-

gemeinte Absichtserklärungen wahrge-

nommen werden.

5. APPSCRIPTIONS

Seit Ärzte Health-Apps und Services 

nutzen, um medizinische Behandlungen 

zu optimieren, gelten digitale Techno-

logien als neue Medizin. Zwar wurde 

der aufkommende DIY* Health-Trend 

schon letztes Jahr angepriesen, doch 

geht es bei den zur Zeit 13.000 Health-

Apps (Tendenz steigend) im Apple App-

Store nicht darum, irgendeine App, 

sondern die jeweils beste zu � nden, und 

wenn es um gesundheitliche Probleme 

geht, eine genaue und geprüfte App zu 

� nden.

2013 ist nun zu erwarten, dass sich 

die Konsumenten an Ärzte und medi-

zinische Einrichtungen wenden, um sich 

Gesundheits-Apps und Technologien 

von ihnen bestätigen und betreuen, 

wenn nicht sogar „verschreiben“ zu las-

sen, ähnlich wie Medikamente als Teil 

einer medizinischen Behandlung.

Für Gesundheitsdienstleister ver-

sprechen die digitalen „Medikamente“ 

Kostenersparnisse, da sie Konsumenten 

dazu animieren, stärker auf ihre Ge-

sundheit zu achten und Verschreibun-

gen genauer einzuhalten. Darüber hin-

aus bietet Remote-Monitoring die 

Möglichkeit, Warnsignale früher zu er-

kennen. Und selbst wenn Sie nicht im 

Gesundheitswesen tätig sind, schreiben 

Sie Appscriptions nicht gleich ab. Die 

Analysten von Trendwatching.com sind 

davon überzeugt, dass wenn Sie sich 

auch nur eine Stunde mit dem allge-

meinen Trend hinter Appscriptions be-

schäftigen – Stichwort: Mobile Services 

– gewinnbringende Ideen daraus ent-

stehen können.

Über die Trends 6. bis 10. berichten 

wir in der CASH Februar-Ausgabe! •

*) Bei DIY Health handelt es sich um eine 

Methode, bei der Konsumenten Technologi-

en nutzen, um ihre Gesundheit im Auge zu 

behalten und zu verbessern. In der Regel 

erfordert Self-Monitoring aber viel Eigen-

initiative.

New Life Inside. Es ist Zeit � r Produkte, et-

was zurückzugeben. Als Teil des Au� orstungs-

programms Red Leafe Project hat die kanadi-

sche Brauerei Molson Bierdeckel aus 

Samenpapier in Umlauf gebracht, die zu Bäu-

men werden, wenn man sie einp� anzt. Seit 

Juni 2012 wurden so in Bars und mit ausge-

wählten Bierkästen über eine Million Bierde-

ckel unter die Leute gebracht.

Trendwatching.com Global Head of Research 

Henry Mason: „In diesem Jahr ist alles mög-

lich. Wir werden mit neuen Möglichkeiten 

kon� ontiert, Produkte zu � nanzieren und zu 

produzieren, mit neuen Erwartungen hin-

sichtlich des Verhaltens von Firmen und neu-

en Exporten aus den Schwellenländern – so-

wohl zwischen aufstrebenden Märkten als 

auch global durch den Celebration-Nation-

Trend. Sicher ist: Wer die sich verändernden 

Erwartungen der Konsumenten versteht und 

er� llt, vor dem liegt ein chancenreiches und 

spannendes Jahr.“

Appscriptions. Digitale Technologien sind die neue Medizin. So hat der von der australischen Re-

gierung geförderte „National Prescribing Service“ im Juni des vergangenen Jahres die Antibioti-

ka-Erinnerungs-App ins Leben gerufen. Die kostenlose Smartphone-App erinnert Patienten dar-

an, verschriebene Medikamente einzunehmen, überprü�  den Zeitpunkt der Einnahme und kann 

zugleich als Beschwerdentagebuch genutzt werden.
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