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die mit der Technologisierung und Digitalisierung einher-
gehende veränderte Mediennutzung, die neuen Formen 

der Kommunikation sowie die veränderte Rolle des Konsu-
menten stellen Unternehmen und auch die Marktforschung 
vor neue Herausforderungen. 

Mediennutzung 2.0
"Always on" scheint zum Leitmotiv der heutigen Medien-

nutzung geworden zu sein. Wo man hinschaut sieht man un-
sere kleinen smarten Begleiter. Die Verbreitung von Smart-
phones steigt unaufhörlich: In den vergangenen zwei Jahren 
hat sich die Zahl der Nutzer ab 18 Jahren auf aktuell 40 Pro-
zent verdoppelt (Quelle: Google/Ipsos). Sie schreiben mobil 
Mails und Nachrichten, machen Fotos und Videos und laden 
sie direkt ins Netz, sie surfen im Internet, spielen, hören Mu-
sik, recherchieren – und manchmal telefonieren sie sogar 
auch.

Aber nicht nur Smartphones verändern unsere Welt, die 
fortschreitende Digitalisierung bringt eine Reihe von neuen 
Technologien hervor: Tablets, eReader, Smartwatches oder 
auch Brillen wie Google Glass, die uns komplett neue Wel-
ten der Kommunikation auftun.

Durch die Entwicklung neuer Technologien und Geräte 
wandeln sich die klassischen Medien,  konvergieren und 
neue entstehen: Ein Viertel der Deutschen nutzt ihren 
Smart-TV, um damit ins Internet zu gehen. Online (stationär 
oder mobil) schauen 35 Prozent der Deutschen inzwischen 
fern, 39 Prozent der Onliner hören Musik und 51 Prozent 
informieren sich nach unseren Forschungsergebnissen über 
News-Webseiten, Blogs, Wikis oder lesen Bücher. 

Sowohl die Multiscreen-Nutzung als auch die Parallelnut-
zung klassischer und digitaler Medien, nehmen hierzulan-
de immer mehr zu. So nutzen zwei Drittel der deutschen 
Smartphone-Besitzer weitere Medien gleichzeitig: Die Hälf-
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always on
Kommunikation geht neue Wege – aspekte der derzeitigen Mediennutzung 
und ihre auswirkungen auf die Markt- und Medienforschung.

Gastautorinnen Erika Behtke und Diana Livadic, Ipsos

So sieht der Alltag vieler Bürger aus: Immer und zu jeder Zeit erreichbar.  Doch es gibt auch schon eine Initiative gegen Phubbing -  
die Angewohnheit, sich in sozialen Situationen mit dem Smartphone zu beschäftigen, wenn andere Menschen zugegen sind
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te schaut parallel zum Fernseher auf das Smartpho-
ne, und 14 Prozent lesen nebenbei eine Zeitung 
oder ein Magazin (Ipsos/Google).

KoMMuniKation iM Wandel
Die Vielzahl der neuen, vor allem der sozialen 

Medien, hat nicht nur einen Einfluss darauf, wie 
wir Medien passiv nutzen, sondern auch, wie wir 
miteinander interagieren und kommunizieren. 

Die Entwicklung der Kommunikation begann mit 
der direkten Verständigung im persönlichen Ge-
spräch, später schriftlich und mit einiger Zeitverzö-
gerung per Post, dann persönlich und stationär 
über das Festnetztelefon. Heute verständigen wir 
uns vor allem mobil und digital. Dabei gilt: SMS 
waren gestern, Chats sind heute. Mobile Services 
wie WhatsApp, Facebook-Messenger oder Viber 
sind inzwischen Konkurrenten der Dienste klassi-
scher Telefonanbieter. Die Anwendung WhatsApp 
zählt beispielsweise bereits über 100 Millionen 
Downloads allein im Android Play Store. Und wer 
es noch kürzer mag, der twittert. News auf 140 Zei-
chen zu verbreiten, etabliert sich nun auch bei uns. 
Nicht nur, wenn es um Klatsch und Tratsch oder 
Neuigkeiten zum Weltgeschehen geht, sondern 
auch zum Beispiel zur Bundestagswahl 2013: Wäh-
rend des eineinhalbstündigen TV-Duells von Ange-
la Merkel und Peer Steinbrück am 1. September 
entstanden mehr als 130.000 Tweets zum Schlag-
wort #TVDuell. Frau Merkels Kette in Schwarz-
Rot-Gold hatte innerhalb weniger Minuten mit @
schlandkette einen eigenen Twitter-Account und 
nach der Sendung mehr als 5.000 Follower. 

Aber die am weitesten verbreitete jüngste Form 
der Kommunikation ist die Nutzung sozialer Netz-
werke. Die Hälfte der deutschen Onliner ab 14 Jah-
ren ist bei Facebook registriert. Statt von Angesicht 
zu Angesicht werden hier online Inhalte und (Le-
bens-)Geschichten aller Art gepostet, geliked, ge-
shared und kommentiert. Und wer Glück hat, fin-
det in den sozialen Netzwerken sogar die große 
Liebe: Sechs Prozent  der Deutschen haben laut ei-
ner Ipsos-Untersuchung einen Partner über Social Net-
works kennengelernt.  

Zunehmend spielen auch Foren, Blogs und Communities 
für die Kommunikation eine wichtige Rolle. Sie ergänzen 
oder ersetzen sogar die persönlichen Ratschläge von Freun-
den, Bekannten und der Familie. So informieren sich bei-
spielsweise 42 Prozent der Onliner im Netz über gesund-
heitliche Probleme.

VoM KonsuMent zuM ProsuMent
Inzwischen sind Mediennutzer nicht mehr nur passive 

Konsumenten sondern aktive Prosumenten (also eine Mi-
schung aus Produzent und Konsument) von medialen In-
halten, die sich nicht nur über zwischenmenschliche The-
men austauschen und informieren, sondern auch über Pro-

dukte und Marken und somit andere bei ihren (Kauf-) Ent-
scheidungen beeinflussen. 

Unsere Studien zeigen, dass fast die Hälfte der Onliner (44 
Prozent) Inhalte im Social Web teilt, dabei haben 15 

Die Hälfte der deutschen App-Nutzer gibt an, dass die Anwendungen schneller 
und 
ein-
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den gesamten artikel können Sie in unserer  
aktuellen Public Marketing-ausgabe  
ab Seite 22 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen, 
abonnieren sie jetzt hier!


