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Die Innovatoren: Unerkannt und nicht erreichbar? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

„Um etwas Neues zu sehen, muss man etwas Neues machen“, so heißt es beim Weltneugierigen und 
Aufklärer Georg Christoph Lichtenberg. Nun, Neues hat unsere Welt nicht erst seit der Aufklärung, nicht 
erst seit dem Beginn der „Neuzeit“ viel gesehen, obwohl das deutsche Wort „Neugier“ einen relativ jungen 
Ursprung hat. Jeweils neue Ideen, neue Philosophien, neue Lebensstile sind, um es paradox zu 
formulieren – „altvertraute, periodisch wiederkehrende Erscheinungen“. Neu ist hingegen die 
Umschlaggeschwindigkeit des Neuen, das Tempo der Moden und der Neuerscheinungen, die kurze 
Halbwertszeit des Neuen, der „dernier cri“ scheint immer kürzer zu werden. 
Das ist nirgends auffälliger als in einer modernen Konsumgesellschaft mit ihrer sehr-sehr bunten 
Warenwelt. Die Reize, die sie zu bieten hat, sind höchst variabel, vermögen stets Anderes zu offerieren. 
Die Wiederholung des ewig Gleichen, die würde bekanntlich zu Langeweile führen, und zu dem was 
Psychologen „psychische Sättigung“ nennen – sie nennen es wirklich so. Zweifellos bieten die Moden, die 
Unterhaltungsindustrie und die Warenwelt das Versprechen des Neuen, des Unbekannten an - und liefern 
die anregenden Traumbilder in Form der Werbung auch gleich mit. Oft ist nicht zu sehr auf 
Konsumentenseite eine ökonomisch-utilitaristische Haltung anzutreffen (ausgedrückt im Satz „Warum soll 
ich etwas Neues, dessen Nutzen ich noch nicht kenne, wählen und auf den bekannten Nutzen 
verzichten“), sondern es ist eher die erlebnisorientierte Variante anzutreffen: „Was verspricht Lust, die mit 
(dosiert) Neuem stets verbunden sein kann?“  
Bei neuen Produkten genießen wir ja nicht nur erst den Akt des Konsums selbst, sondern wir kosten 
schon ihr Versprechen beim Windows-Shopping, in den Medien, bei Tagträumen. „Nachher“ besteht fast 
immer ein kleines Defiziterlebnis. Und genau das hält die Suche nach dem weiteren neuen Erlebnis in 
Gang. Man hält Ausschau nach dem nächsten Event, nach dem nächsten Abenteuer, nach der 
unerreichbaren Vollendung. 
Das Versprechen ist oft aufregender als dessen Einlösung. Die Sehnsuchtshaltung nach dem Gefühl, dass 
das Neuheitsversprechen auslöst, konstituiert einen Zustand von „vergnüglicher Unzufriedenheit“.  
Wir brauchen den Wechsel - um uns anzuregen, um uns zu unterhalten. Abwechslung ist „reizend“ in der 
Mode und in der Musik. Die Wirtschaft braucht den Wechsel, weil die Verbraucher und damit die Märkte 
ansonsten zu rasch gesättigt wären. 
Freilich ist die „Neu-Gier“ nicht gleichmäßig in der Bevölkerung verteilt. Nicht alle Verbraucher wollen und 
nicht alle ertragen dieselben Überraschungen, dieselbe Dichte, denselben Grad an Innovation.  
Aber ebenso wenig wie es „den Meinungsführertyp“ gibt, scheint es „den Trendsetter“ zu geben. 
Persönlichkeitsvariable und spezifische Interessen bzw. auch Kompetenzen müssen zusammenkommen, 
damit jemand früh zum neuesten Handy greift; und andere Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit 
man sich „functional food“ oder neue Gerichte auszuprobieren traut, bevor sie in aller anderen Munde 
sind - Essen ist ja bekanntlich nicht nur Geschmackssache. 
Die GfK hat nun in einer breit angelegten Repräsentativstudie die Innovationsakzeptanz der deutschen 
Bevölkerung 2003 analysiert. Ziel war es, diese unerkannten Innovatoren genauer zu durchleuchten und 
bessere Wege zu ihnen zu finden. Nicht für alle Warengruppen gibt es so harte Daten zum effektiven 
Kaufverhalten, wie sie Herr Birnbaum für seine Trendsetterdefinition verwenden konnte. 
In einem ersten Schritt wurde die grundsätzliche Haltung gegenüber dem Neuen (Risikofreude und 
Wunsch nach Abwechslung, Sicherheitsstreben und Veränderungsbereitschaft) bestimmt. Umfangreiche 
Fragebatterien, die diese Merkmale abbildeten, wurden faktorenanalysiert und anschließend für die 
Erstellung einer sogenannten Typologie genutzt – ich werden Sie statistisch nicht allzu sehr langweilen. 
Diese zeigen das ganze Spektrum einer Gesellschaft, in der grundsätzliche Innovationsverweigerer, die 
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eine allgemeine Abschottungstendenz zeigen, ebenso zu finden sind, wie neugierige Probierer und 
dynamische Entdecker. Es ist das statistische Bild einer modernen Gesellschaft mit all der „Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen“, mit Behagen und Unbehagen in der Modernität, mit Innovationslust und 
Innovationsresistenz. 

Quelle: Wie viel Innovation braucht der Mensch? GfK-Studie zur Jahrestagung der GfK 2003
Repräsentativstudie, n=2000. Projekt in Kooperation mit Lehrstuhl Prof. Dr. Wiswede (Universität Köln)
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Die AbschotterInnen – man soll auch immer die weibliche Variante mitdenken – könnte man auch als „a-
priori-Ablehner“ bezeichnen. Sie sind ängstlich, wollen ein überraschungsfreies Leben in gewohnter 
sozialer Umgebung. Umstellungen empfinden sie als Belastungen, das Neue als Störung. Sie leben meist 
in relativ kleinen Haushalten, oft alleine, und müssen mit wenig Einkommen ihr Auskommen finden. 
Information lohnt sich für sie gar nicht erst, sie beunruhigt nur.  
Die Zweiten, die Vorsichtigen, sind in ihrer Haltung ähnlich, aber weniger radikal. Auch sie lieben das 
Vertraute und Gleichbleibende, aber ab und zu bekennen sie sich auch zu möglichst risikoloser 
Abwechslung. Auch sie sind, wie die AbschotterInnen, relativ häufig alt und eher weiblich. 
Die Kontrollierer, eher männlich, wollen Ordnung; wenn schon Veränderung, dann risikolos. Es ist typisch, 
dass sie sich als „Mainstreamer“ fühlen und auch so agieren. Mögen andere vorangehen und probieren, 
sie greifen es erst auf, wenn es sich sichtlich bewährt hat. 
Die Beharrenden leben zurückgezogen, oft in einfachem Milieu. Ihre Wohnung ist - mehr noch als bei 
anderen - so etwas wie der Lebensmittelpunkt. Sie geben sich anspruchslos. Sie lassen die eine oder 
andere Neuerung zu, ohne Ängstlichkeit aber auch ohne Neugier - wenn alles gleich bleibt ist es ihnen 
recht.  
Die Gleichgültigen sind eine seltsame Gruppe. Sie haben keine Angst vor dem Neuen, aber sie sind auch 
nicht neugierig. Sie scheinen weder auf Kontrolle, noch auf Abwechslung aus zu sein, sie lassen sich 
treiben, nehmen das Leben (und seine Veränderungen in der Warenwelt) wie es kommt. „Aufreger“ 
gehen an ihnen vorbei - nicht weil sie sie abwehren, sondern weil sie bei ihnen ins Leere laufen. 
Die Interessierten zeigen häufig das, was man in der Psychologie ein „approach-avoidance-Verhalten“ 
nennt. Sie sind neugierig - fürchten sich aber gleichzeitig bei Annäherung an das Neue, so als verursachte 
ihnen dieses Neue ein wohliges Gruseln. Sie wollen Veränderungen, aber auch möglichst kontrolliert. Sie 
wollen ein bisschen Risiko, aber mit Sicherheitsnetz. Wenn Sie aufs’ Seil tanzen gehen, dann nur, wenn 
dieses knapp über dem Boden gespannt ist. Sie suchen das Kaufabenteuer, bei dem nicht viel passieren 
kann.  
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Da sind die Probierer schon ganz anders geartet. Sie sind offen für das Neue, gegen das Gleiche, 
probierfreudig was neue Produkte betrifft, von denen sie sich Anregungen erwarten, und eine gewisse 
Erregung, die mit unbekannten Reizen stets verbunden ist. Die Bedeutung der Erregungssuche mit Hilfe 
des Konsums hat vor sehr vielen Jahren Tibor Scitovsky in seiner „Psychologie des Wohlstands“ 
anschaulich beschrieben und seine Analyse („Suche nach Anregung, um Langeweile zu vertreiben, gehen 
mit Lustgefühlen einher“) passt auf die Strategien dieser Probierer.  
Extrem innovationsfreudig und auch eine extreme Trendsettergruppe in vielen ist die Gruppe der Explorer. 
Dynamik und Offenheit für Neues ist hier geradezu kennzeichnend. Sie lieben neue Ideenlösungen und 
Herausforderungen. Dabei stehen sie - und das macht die Sache für sie leichter - auf einer sicheren 
materiellen Basis. Hohes Einkommen und hohe Bildung gibt ihnen Souveränität und Selbstvertrauen, um 
ihre Individualität zu entwickeln. Das Andere, ja Fremde, können sie neugierig suchen, ohne dass es 
ihnen Angst macht. Ihr Selbstbild verlangt geradezu danach, sich das Unbekannte anzueignen und sich 
damit von und in der sozialen Umwelt zu differenzieren. Sie sind relativ jung, eher männlich und oft in 
guten beruflichen Positionen. „Neugier beflügelt jeden Schritt“, heißt es im „Vorspiel auf dem Theater“ 
(J.W. Goethe). Die Explorer bewegen sich auf ihrer Lebensbühne sehr sicher und genießen die heftigen 
Reize, die ihnen das jeweils Neue bietet.  
Ich hoffe, Sie verzeihen die teilweise literarischen Übertreibungen der einzelnen Typen. Ihre statistischen 
Beschreibungen teilt der detaillierte GfK-Bericht mit, aber die notwendige Kürze zwingt zur Übertreibung. 
Gezeigt werden sollte die breite Palette der Reaktionen und Haltungen zum Neuen. Dem einen dient es 
als Anregung, dem anderen zur sozialen Differenzierung und Individualisierung. Andere erleben es als 
Überforderung oder gar als Bedrohung, wie-der anderen ist es gleichgültig. „Die Welt ist alles was der Fall 
ist…“ (Ludwig Wittgenstein). Die Typologie zeigt die grundsätzliche Haltung, die generelle Wahrnehmung 
auf die „das Neue“ trifft, wenn es in die Welt tritt. Dass es diesbezüglich landesspezifische 
Mentalitätsunterschiede gibt, zeigt ein kurzer Blick auf einige Vergleichsdaten aus der Tschechischen 
Republik; ebenfalls im Jahr 2003 erhoben.  

Quelle: Wie viel Innovation braucht der Mensch? GfK-Studie zur Jahrestagung der GfK 2003
Repräsentativstudie, n=2000. Projekt in Kooperation mit Lehrstuhl Prof. Dr. Wiswede (Universität Köln)

Stimme zu / stimme eher zu (Angaben in %)

Beim Ausprobieren neuer Produkte 
bin ich sehr vorsichtig

Ich probiere gerne neue Produkte aus

Wenn man ganz neue Produkte kauft, 
fällt man oft herein

Bei Problemen und Widerständen finde ich
in der Regel Wege, um mich durchzusetzen

Was in meinem Leben geschieht
habe ich zum größten Teil unter Kontrolle

Manchmal schlendere ich aus Neugier durch
Geschäfte ohne gleich etwas zu kaufen

D
CZ

54
59

D
CZ

49
45

D
CZ

33
52

D
CZ

74
50

D
CZ

80
69

D
CZ

60
45

Informationswunsch

 

Die Tschechen scheinen demnach vorsichtiger, weniger probierfreudig, skeptischer und weniger 
selbstbewusst zu sein, was ihre Kontrolle über die Lebenssituation und ihre Durchsetzungsfähigkeit 
betrifft. Sie geben sich weniger flexibel und weniger bereit, zum flanierenden „Windows-Shoppings“. 
Das kann mit dem Umstand zu tun haben, dass sie den Schock des Neuen, der nach 1989 in allen Formen 
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auf sie zukam, teilweise als Überforderung erlebt haben. Zum anderen bedeutet die Anschaffung von 
etwas Neuem für viele natürlich auch erhöhtes Risiko, da sie mit geringeren finanziellen Mitteln 
auskommen müssen und daher mehr darauf bedacht sind, nicht „hereinzufallen“. Aber auch einen 
grundsätzlichen Mentalitätsunterschied, mehr Skepsis, mehr behagliche Zurückgezogenheit bei den 
Tschechen, möchte ich als Erklärung nicht ausschließen.  
Was aber als „neu“, „anders“ oder „fremd“ empfunden wird, hängt auch vom entsprechenden Vorwissen, 
vom immateriellen „Consumer Capital“ in Form von Erfahrung ab, die man in einem bestimmten 
Produktbereich hat. „Erfahrung“ ist ja nicht nur der Name, den wir gerne unseren Irrtümern geben, 
sondern auch die Bezeichnung für das Wissen, das sich im Laufe der Zeit über ein Produktfeld 
unvermeidlich anhäuft, durch Information, Probieren, erfolgreiche, häufig auch erfolglose Versuche, durch 
Vergleiche und vertiefte Beschäftigung. Man ist aber natürlich kein Universalspezialist, so man nicht 
hauptberuflich Konsument ist, aber wer kann sich das schon leisten, sondern Kenner nur auf einigen 
wenigen Gebieten – beim Wein und/oder beim Essen, in Fragen der Kleidung, der Mode, des Wohnens, 
der Geldanlage. 
Eben diese bereichsspezifischen Spezialisten, die häufig genug nicht nur Trendsetter für sich, sondern 
auch Ratgeber und Ratspender für andere sind, haben wir in dieser GfK-Studie identifiziert: für die 
Bereiche Kleidung, Unterhaltungselektronik, Nahrungsmittel und Getränke, Telekommunikation, Medien, 
Automobil, Körperpflege und Kosmetik, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel, Haushaltsgeräte und 
Wohnen. Nicht nur diese Trennung haben wir vorgenommen, sondern auch eine vertiefte Beschreibung 
dieser einzelnen spezifizierten Trendsettergruppen. Dies aber nicht, wie bei Herrn Birnbaum, auf Basis des 
effektiven Kaufverhaltens, sondern auf Basis der Werte auf einer sogenannten Adoptionsskala, die 
bereichsspezifisch sind und eben auch Warengruppen umfassen, für die keine ConsumerScan-Daten 
vorliegen.  

Quelle: Wie viel Innovation braucht der Mensch? GfK-Studie zur Jahrestagung der GfK 2003
Repräsentativstudie, n=2000. Projekt in Kooperation mit Lehrstuhl Prof. Dr. Wiswede (Universität Köln)
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Hier zunächst ein Größenvergleich: Zunächst fällt auf, dass es relativ viel Innovatoren bei Kleidung gibt. 
Modebewusst geben sich viele. Es ist ja auch ein Feld geradezu saisonaler Innovation in Schnitt und 
Farbe, Stoff und Länge. Es ist prototypisch „symbolische Innovation“, mit der man Lifestyle demonstriert: 
sich und den anderen. Innovation, durch die man sich die sogenannten „feinen Unterschiede“, so hat 
Pierre Bourdieu das genannt, zukauft. Wenn man auf diesem Gebiet ein Trendsetter (oft genug eine 
Trendsetterin) in der eigenen Gruppe ist, so ist man sich dessen sehr wohl bewusst.  
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Zahlreich sind die Trendsetter auch auf technischem Gebiet: bei Unterhaltungselektronik und Telekom, 
Medien und Autos. Man kennt sie natürlich, die Kenner, die schon alles haben, bevor es die anderen noch 
kennen. Die Kenner, die sich mit jenem Fachvokabular leicht tun, das andere mühsam buchstabieren, die 
nicht erst lange überzeugt werden müssen, dass die technischen Neuerungen wirklich neu sind, weil sie 
diese auf den ersten Blick erkennen; die schneller finden als andere das Suchen können.  
Relativ rar sind hingegen die Trendsetter in den Bereichen Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel, bei 
Haushaltsgeräten und in Fragen des Wohnens. Man findet sie schwer und braucht sie doch ebenso 
dringend. Sie sind Spezialisten auf weniger sichtbaren Gebieten, vielleicht auch auf solchen, die kaum 
spektakuläre Innovationen zeigen und daher, sieht man vom Wohnen ab, weniger für öffentliche Lifestyle-
Demonstration hergeben. Die Diffusion von Neuem erfordert hier aus unterschiedlichsten Gründen 
vermutlich mehr Zeit und größeren Aufwand, um eine ausreichend große Zahl von Menschen zu 
erreichen. 
Die Trendsetter unterscheiden sich nach Konsumbereichen nicht nur in ihrer Menge, sondern auch in ihrer 
demographischen Struktur. 

Quelle: Wie viel Innovation braucht der Mensch? GfK-Studie zur Jahrestagung der GfK 2003
Repräsentativstudie, n=2000. Projekt in Kooperation mit Lehrstuhl Prof. Dr. Wiswede (Universität Köln)
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Es wird deutlich, dass es nicht immer die Jüngsten sind, die das Neue einschleppen, nicht nur die Frauen, 
die einem modischen „letzten Schrei“ folgen, nicht nur die Wohlhabendsten, die sich das Neue zuerst 
leisten. Die Ströme des Neuen gehen offensichtlich höchst unterschiedliche Wege, teilweise recht 
sektorspezifisch. 
Konsumgeschichtlich kann man übrigens zeigen, dass die Innovationen, z.B. im Bereich des Essens, sehr 
oft von den reichsten und von den ärmsten Schichten der Bevölkerung ausgegangen sind. Sie finden 
heute Armengerichte von einst auf vornehmen Speisekarten und umgekehrt gibt es gerade beim Essen so 
etwas wie die „Demokratisierung des Luxus“.  
Unsere Trendsettergruppen haben aber auch ihre psychologischen Besonderheiten: Bei den Wasch-, Putz- 
und Reinigungsmitteltrendsettern sind die Explorer nur leicht überdurchschnittlich vertreten. Relativ stark 
ist bei dieser schwierigen Gruppe die Gruppe der „Interessierten“, die bekanntlich das erwünschte Neue 
stets mit neugieriger Ängstlichkeit betrachten, sowie die „Beharrenden“, denen der Status Quo recht lieb 
ist. Diese WPR-Trendsetter entsprechen eben nicht dem Klischee eines Trendsetters, der vom Neuen gar 
nicht erst überzeugt werden muss. Sie kennen sich aus und müssen vom Nutzen dennoch praktisch 
beeindruckt werden. Rein symbolische Innovation ist ihre Sache nicht, aber „gleichgültig“ sind sie nicht. 
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Sie sind eine wirkliche Herausforderung für das Marketing, nämlich pragmatische ängstliche 
InnovatorInnen.  
Die Trendsetter bei Haushaltsgeräten sind hingegen ausgesprochene Explorer und Probierer; mit 
Vergnügen an den neuen Instrumenten, die einen Haushalt so aussehen lassen, wie einen 
hochfunktionalen Gewerbebetrieb, wo alles wie am vollautomatisierten Schnürchen läuft und die neidvolle 
Bewunderung der BesucherInnen erregt, die die Wunderdinge oft gar nicht richtig einordnen können. 
Kontrollierer, Gleichgültige oder Abschotter findet man hier selten. 
Die grundsätzliche Haltung gegenüber dem Neuen, gegenüber der Innovation, und die bereichsspezifische 
Bereitschaft, diese rasch aufzugreifen, wirkt wie ein Filter, der bestimmte Informationen durchlässt und 
andere blockiert. Die schiere Menge des Marktangebots zwingt aber nicht nur die Trendsetter zur 
Wahrnehmung und Auseinandersetzung. 

Quelle: Wie viel Innovation braucht der Mensch? GfK-Studie zur Jahrestagung der GfK 2003
Repräsentativstudie, n=2000. Projekt in Kooperation mit Lehrstuhl Prof. Dr. Wiswede (Universität Köln)
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Auf die offene Frage, in welchen Bereichen man vermehrt neuartige Produkte oder Neuerungen an 
bestehender Produkten wahrgenommen, bzw. mit welchen man sich auseinandergesetzt hat, zeigt sich, 
dass weit größere Kreise involviert sind. Die Innovationsrate im Telekombereich, bei 
Unterhaltungselektronik, bei Computer und Auto, aber auch bei Nahrungsmitteln prägt das Bild und bildet 
den Schwerpunkt der Auseinandersetzung. 
Eruiert man in gestützter Fragestellung, in welchen Bereichen man viele bzw. starke Neuerungen 
wahrzunehmen glaubt, so dominieren ebenfalls ganz eindeutig die technischen Güter.  
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Quelle: Wie viel Innovation braucht der Mensch? GfK-Studie zur Jahrestagung der GfK 2003
Repräsentativstudie, n=2000. Projekt in Kooperation mit Lehrstuhl Prof. Dr. Wiswede (Universität Köln)
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Die absolute Höhe der Prozentsätze signalisiert, dass auch jene Menschen die Innovationsflut 
mitbekommen, die gar nicht besonders daran interessiert sind. Sie spüren mehr oder weniger deutlich, 
wie sich die Warenwelt um sie herum ändert. Das kann durchaus unbehaglich sein. Nicht nur, weil man 
dadurch das Gefühl bekommen kann, nicht mehr mitzukommen, und selbst zu veralten. Ich weiß nicht, ob 
manche von Ihnen dieses Gefühl kennen, in all diesen modernen Umgebungen und der modernen 
Warenwelt selbst zu veralten. Man weiß wohl auch, dass das Produktwissen von gestern, vielleicht 
mühsam erworben beim letzten Kauf, morgen oder bei der Anschaffung eines technischen Gerätes eben 
nichts mehr wert sein wird und man sich erneut einen mühsamen Informationsprozess machen muss. 
In vielen Fällen ist die Menge derer, die ein deutliches Bedürfnis nach Neuerungen haben, deutlich kleiner 
als die Menge jener, die starke Neuerungen sehen. Lediglich bei „Bekleidung“ und „Wohnen“ ist das 
Bedürfnis nach Neuerungen ausgeprägter, verbreiteter als deren Wahrnehmung. In gewisser Weise gilt 
das auch für Nahrungsmittel. Dort sieht man zwar viel, aber graduell wenig Neues, weniger als man sich 
grundsätzlich wünschen würde (trotz des Vordringens von Ethnic- und Functional-Food, das Gaumen und 
Hirn reizen kann).  
Die Trendsetter, wen wundert es, nehmen Menge und den Grad an Neuerungen auf ihrem Gebiet noch 
viel häufiger wahr. 
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Quelle: Wie viel Innovation braucht der Mensch? GfK-Studie zur Jahrestagung der GfK 2003
Repräsentativstudie, n=2000. Projekt in Kooperation mit Lehrstuhl Prof. Dr. Wiswede (Universität Köln)
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Auch sie haben erwartungsgemäß ein gesteigertes Bedürfnis nach Neuerungen auf ihrem Gebiet. Das gilt 
vor allem für die Bereiche Kleidung, Telekom, Unterhaltungselektronik, aber auch für Medien und 
Körperpflege, kaum hingegen für WPR. Die Nahrungsmitteltrendsetter registrieren übrigens auch häufig 
„starke Neuerungen“ (und nicht bloß „viele“).  

Quelle: Wie viel Innovation braucht der Mensch? GfK-Studie zur Jahrestagung der GfK 2003
Repräsentativstudie, n=2000. Projekt in Kooperation mit Lehrstuhl Prof. Dr. Wiswede (Universität Köln)
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Körperpflege / Kosmetik

Nahrungsmittel / Getränke

Kleidung

Wasch- / Putz- und Reinigungsmittel
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Wahrnehmung von Innovationen
durch Trendsetter und Mainstreamer

Anteil der Befragten, die hohes bzw. sehr hohes 
Niveau an Neuerungen im jeweiligen Bereich sehen:

Trendsetter
Mainstreamer
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Wie stark der interessensgeleitete Selektionsmechanismus wirkt, zeigt sich im Umstand, dass die 
bereichsspezifischen Trendsetter die Innovationsmenge in ihrem Sektor häufiger registrieren als die 
Gesamtgruppe der Trendsetter. Sie haben eben ein bereichsspezifisches Gefühl, bereichsspezifische 
Antennen und keine Schwierigkeit, auf das Neue auf ihrem Gebiet zu reagieren und dieses zu erkennen, 
Analoges gilt für die Wahrnehmung des Informationsgrades. 

Quelle: Wie viel Innovation braucht der Mensch? GfK-Studie zur Jahrestagung der GfK 2003
Repräsentativstudie, n=2000. Projekt in Kooperation mit Lehrstuhl Prof. Dr. Wiswede (Universität Köln)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trendsetter
Mainstreamer

Reine Schönheitsoperationen

Führerschein mit 17

Körperschmuck (Tattoos, Piercing)

Neue deutsche Rechtschreibung

Euro

Uneingeschränkte Ladensöffnungszeiten

Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften

Streichung von Feiertagen

Erziehungsurlaub für Väter

Frauen in Männerberufen

Ganztagsschulen

Dosenpfand

Maut-Gebühren auf Autobahnen

Anteil der Befragten, für die die 
jeweilige Neuerung OK ist 
(geordnet nach relativen Unterschieden)

Trendsetter sind aufgeschlossener?

 
 
Ich greife schon vor, aber Sie haben dadurch längere Zeit der Betrachtung. Schon die bisherigen Daten 
zeigen, dass es nicht den oder die TrendsetterIn schlechthin gibt.  
So wie man sich vom Einheitsbegriff des Opinion Leaders verabschiedet hat, gilt es auch, die Idee von 
einer einheitlichen Konsumavantgarde aufzugeben. Auch scheint die Aufgeschlossenheit gegenüber der 
Warenwelt nicht unbedingt mit steigender Offenheit vis-a-vis sozialen Innovationen und Konzepten Hand 
in Hand zu gehen. Es ist eine entspannende Liste, wenn man teilweise die Trendsetter gesamthaft 
betrachtet: Also grob zusammengefasst finden nur einige Neuerungen, wie „Führerschein mit 17“ oder 
„Schönheitsoperationen“, „Körperschmuck“ und „uneingeschränkte Ladenöffnungszeiten“ häufiger „o.k.“ 
als die deutsche Bevölkerung insgesamt. Bei der Streichung von Feiertagen als möglicher Innovation hält 
sich die Begeisterung deutlich unter der 20%-Grenze. Das wundert mich, der aus einem Land kommt, in 
dem es noch mehr Feiertage gibt, natürlich nicht. Der Euro scheint auf mäßige Begeisterung hier 
gestoßen zu sein, da waren wir viel aufgeschlossener und affiner – aber das nur als Nebenprodukt.  



10 

 

Quelle: Wie viel Innovation braucht der Mensch? GfK-Studie zur Jahrestagung der GfK 2003
Repräsentativstudie, n=2000. Projekt in Kooperation mit Lehrstuhl Prof. Dr. Wiswede (Universität Köln)

Durch welche Medien 
werden die Trendsetter besonders gut erreicht?

Internet, Kino

Zeitung, Kino, Internet

Internet, Kino

Internet, Kino

Radio, Internet, Kino

Zeitschrift/Illustrierte, Kino, Internet

Internet, Kino

Kino

Kino, Internet

Zeitschrift/Illustrierte, Internet, Kino

Automobil

Haushaltsgeräte

Kleidung

Telekommunikation

Körperpflege / Kosmetik

Nahrungsmittel / Getränke

Unterhaltungselektronik

Wasch- / Putz- und Reinigungsmittel

Wohnen

Medien

Trendsettertypen Medien mit Index Trendsetter / Mainstreamer
> 110 (zunehmender Index)

 
 
Charakteristisch für die Trendsetter ist Produktneugier und sektorale Kompetenz. Sie haben auch ihre 
spezifischen Rezeptionsstile. So konsumieren die Freunde neuer Haushaltsgeräte überproportional 
Tageszeitungen sowie Kino und Internet beispielsweise. Die Telekombegeisterten halten sich besonders 
häufig im Internet auf. Letzteres gilt auch für die Pioniere auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik 
und dem der Medien. Mit Ausnahme der WPR-Trendsetter, weisen die entsprechenden Internetindexwerte 
generell auf die relative Aktualität dieses neuen Mediums hin. Auch zum Kino zeigen manche 
Trendsettergruppen eine erhöhte Affinität, so die Auto-, Kleidungs-, Telekom-, Kosmetik-, Elektronik- und 
Medientrendsetter. Auch trifft man dort – erstaunlich genug – WPR-Adopter, möglicherweise in anderen 
Filmen. 
Das Begleitmedium Radio wird von allen Trendsettergruppen intensiv genutzt, überproportional von den 
Körperpflegetrendsettern.  
Die einzelnen Trendsettergruppen haben auch graduell unterschiedliche Affinitäten zu verschiedenen 
Fernseh-Genres. 
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Quelle: Wie viel Innovation braucht der Mensch? GfK-Studie zur Jahrestagung der GfK 2003
Repräsentativstudie, n=2000. Projekt in Kooperation mit Lehrstuhl Prof. Dr. Wiswede (Universität Köln)

Auto Wirtschafts-/politische Magazine, Wissenschaft/Forschung, 
Krimis, Science fiction, Sport, Comedy shows

HH-Geräte Reise/Kultur, Ratgeber für Alltag, Talk shows abends

Kleidung Comedy shows

Telekom Wissenschaft/Forschung, Science fiction, Sport, Comedy shows, 
Zeichentrick

Körperpflege+Kosmetik Comedy shows, Talk shows nachmittags, Zeichentrick

Nahrungsmittel+Getränke keine auffälligen Affinitäten

Unterhaltungselektronik Science fiction, Comedy shows, Zeichentrick

Wohnen Reise/Kultur, Ratgeber für Alltag

Medien Science fiction, Comedy shows, Zeichentrick

WPR Science fiction, Werbung

Trendsetter: 
Affinitäten zu TV-Genres (Indexwerte > 150)

 
 
Diese Aufstellung zeigt Ihnen, in welchem TV-Umfeld sich die jeweilige Gruppe besonders gern aufhält. 
Wenn es gelingt, eine Werbebotschaft in einem solchen Umfeld zu platzieren, dann steigt die Chance, sie 
gezielt zu erreichen. Auffällig ist die große innere Nähe zu Science Fiction, die fast durchgängig sichtbar 
ist. Daneben gibt es spezifische Affinitäten einzelner Trendsettergruppen, die eine gezielte Ansprache 
erlauben (so Product Placement oder gezielte Schaltung möglich ist). 
Die verschiedenen Trendsettergruppen haben auch höchst unterschiedliche Affinitäten zu Zeitschriften 
und Magazin-Genres. 
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Quelle: Wie viel Innovation braucht der Mensch? GfK-Studie zur Jahrestagung der GfK 2003
Repräsentativstudie, n=2000. Projekt in Kooperation mit Lehrstuhl Prof. Dr. Wiswede (Universität Köln)

Motor- und Sportpresse, Wissenschaft- und Lifestyle-ZeitschriftenMedien

Wohn-, Ess- und Lifestyle-ZeitschriftenWohnen

-WPR

Motor- und Sportpresse, Wissenschaft- und Technik-ZeitschriftenUnterhaltungselektronik

Frauen-, Wohn-, Ess- und Lifestyle-ZeitschriftenNahrungsmittel+Getränke

Wohn-, Ess- und Lifestyle-ZeitschriftenKörperpflege+Kosmetik

Wirtschaft- und Motorpresse, EDV-, Wissenschaft- und 
Technik-Zeitschriften

Telekom

Frauen-, Wohn- und Lifestyle-ZeitschriftenKleidung

Motorpresse, Wohn-, EDV-, Lifestyle- und technische ZeitschriftenHH-Geräte

Motor- und Sportpresse, EDV- und technische ZeitschriftenAuto

Trendsetter: 
Affinitäten zu Zeitschriften (Indexwerte > 150)

 
 
Autotrendsetter erreicht man beispielsweise nicht nur über die Motorpresse, sondern auch über Sport, 
EDV und technische Zeitschriften. Körperpflegetrendsetter erreicht man auch über Wohn- und 
Esszeitschriften. Viele Magazinwege führen zu den Unterhaltungselektronik-Trendsettern, nur die WPR-
Adopter zeigen zu kaum einen der Genres eine gesteigerte Affinität – am ehesten noch zu Ess- und 
Wohnzeitschriften. 
Die GfK vermag also nicht nur zu zeigen, was die jeweiligen Trendsetter auszeichnet, sie hilft auch, sie zu 
finden und eine gezielte Ansprache zu ermöglichen, Konzepte bei dieser für den raschen Erfolg 
entscheidenden Gruppe zu testen, um derart das Risiko, das mit jeder Innovation verbunden ist, zu 
reduzieren.  
Wegen der rasanten Entwicklungen auf technischem Gebiet wurde die Analyse dieses Sektors noch 
zusätzlich vertieft; kommt diesen Innovatoren in der sogenannten Informationsgesellschaft nach 
Auffassung vieler doch eine Schlüsselstellung zu. Sie gelten geradezu als Symbole der Epoche. 
„Technologie“ – so formuliert der Soziologe Manuel Castells – determiniert nicht die Gesellschaft: sie 
verkörpert sie. Technologie ist Gesellschaft, und die Gesellschaft kann ohne ihre technischen Werkzeuge 
weder verstanden noch dargestellt werden. Das gilt für die Zeiten des Pfluges und für die Zeiten der 
Elektronik. 
Innovation – wir wissen und fühlen es – ist hier überall. Der „Mythos der Maschine“ (Lewis Mumford), der 
die Menschen von jeher gefangen genommen hat – bezaubernd, faszinierend und beängstigend zugleich -
, konkretisiert sich am Beginn des 21. Jahrhunderts in den Produkten der Informationsgesellschaft und 
der „network society“ mit ihren PCs und Handys, der omnipräsenten Elektronik in Heim, Auto und Büro, 
mit DVD und Internet, Digitalkamera und dem Leben aus vollen Satellitenschüsseln. 
Wie schon gezeigt wurde, ist diese Innovationsflut auch den meisten Menschen am stärksten präsent. 
Apperzeptionsverweigerung ist auch den Desinteressierten kaum möglich: Selbst der „Mainstream“ weiß, 
dass es sich bei vielen technischen Neuerungen nicht bloß „um mehr desselben“ oder um Varianten eines 
vertrauten Produkts handelt (nach der Devise: „neue Löcher in alten Hüten“), sondern um das, was die 
Wissenschaft als „diskontinuierliche Innovationen“ bezeichnet; um Dinge, die man nicht rasch in ein 
Bezugsschema pressen kann, für die es nur begrenztes „Vorwissen“ gibt, das man für ihre rasche 
Beurteilung nutzen kann. 
Unübersichtlich sind auch die Konsequenzen vieler technischen Innovationen: die möglichen, noch nicht 
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absehbaren Nutzen (es gibt immer wieder Produkte auf der Suche nach ihrer Anwendung); die möglichen, 
noch nicht absehbaren Gefahren. Und es verwundert daher nicht, wenn die Prototypen des technischen 
Fortschritts bei ihrem Auftritt fast immer mit überzogenen Erwartungen oder Befürchtungen begrüßt 
werden. So erwartet man sich von neuen Medien mit schöner Regelmäßigkeit eine Demokratisierung des 
Wissens, revolutionäre Vergrößerung der Bildungschancen – oder aber einen Verlust des Sozialen, 
Isolation oder Kulturverfall. (Selten ist die unaufgeregte, skeptische Haltung – ausgedrückt im schönen 
Satz unseres Nationalheiligen Nestroys, dass „der Fortschritt das an sich hat, dass er immer nur halb so 
groß ist als wie er ausschaut“). 
Infolge der Zentralität der technischen Innovationen hat die GfK-Untersuchung der Einstellung zur 
Technik und ihren Neuerungen einen eigenen Abschnitt gewidmet. Den Befragten wurden 
Einstellungssätze vorgelegt, mit deren Hilfe sie ihre Haltung – durch Zustimmung oder Ablehnung – zum 
Ausdruck bringen konnten. Menschen mit ähnlichen Antworten wurden zu Clustern/Typen 
zusammengefasst. 

Quelle: Wie viel Innovation braucht der Mensch? GfK-Studie zur Jahrestagung der GfK 2003
Repräsentativstudie, n=2000. Projekt in Kooperation mit Lehrstuhl Prof. Dr. Wiswede (Universität Köln)

Pragmatiker
23%

Überforderte
28%

Souveräne
13%

Ablehner
14%

Veränderungsbereite
22%

Einstellungen zu technischen Produkten (Cluster)

 
 
Da gibt es zunächst die „Ablehner“ (14%). Ihnen jagen technische Neuerungen geradezu Schrecken ein. 
Sie erscheinen ihnen zahllos und gewaltig. Unbegreiflich ist ihnen, was sich hier tut – obwohl sie es nur 
aus der Ferne wahrnehmen. Wären sie mit dem Angebot direkt konfrontiert – sie wüssten oft nicht, 
worum es sich handelt. Aber die Chancen dafür sind ohnedies gering – sie wollen davon nichts (mehr) 
wissen. Das Durchschnittsalter dieser Personengruppe liegt bei 62 Jahren. Meist leben sie in 1-2-
Personenhaushalten. Die Chance durch Kinder mit technischen Neuheiten „infiziert“ zu werden ist gering. 
Hilflos halten sie sich an Bekanntes. Es bedürfte schon größere Überredung, Anleitung und Stütze, um die 
„Ablehner“ für technische Neuheiten zu gewinnen. 
Anders ist die Situation bei den „Überforderten“ (28%). Sie sind weniger auf Bekanntes fixiert, fürchten 
allerdings, dass sie sich in dem Angebot schwer zurechtfinden. Ein neues Gerät stellt für sie 
eingestandenermaßen eine Herausforderung dar, die sie ungern annehmen (vielleicht weil oft schon die 
Lektüre der Gebrauchsanleitung mit einer Niederlage endet bzw. weil die befürchtete Inkompetenz bei der 
Inbetriebnahme ihnen das eigene Musealwerden erlebbar machen könnte). Ich kann diese Gruppe sehr 
gut verstehen. Man bleibt lieber möglichst lang bei der alten Technik, die man schon kennt, selbst wenn 
sie überholt ist.  
Die Pragmatiker (23%): Sie glauben grundsätzlich an die Vorteile technischer Neuerungen; aber lange 
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beschäftigen wollen sie sich damit nicht. Tiefes Eindringen in die Versprechen der neuen Wunder ist ihre 
Sache nicht. Leicht muss es gehen; schnell und mühelos. Das scheint die Devise zu sein. Ein 
Bezugsrahmen ist wichtig. Alte Gewohnheiten auf neue Dinge anwenden – wie teilweise eben beim 
Handy. Telefonieren konnte man ja schon früher. Das neue Equipment soll sich dem „alten“ Menschen 
fügen und eben nicht umgekehrt. 
Die „Veränderungsbereiten“ (22%) sind schon eher bereit, auch die Mühen des Neulernens auf sich zu 
nehmen, alte Gewohnheiten aufzugeben und Neuland zu betreten, damit man auch ja alle Raffinessen 
und Möglichkeiten ausschöpft. Neugier ist hier zu spüren und ein gewisser Anpassungsdruck; auch die 
Sorge vielleicht, man könnte etwas versäumen, zurückbleiben. Man ist ja noch jung – und früher oder 
später wird man sich damit beschäftigen müssen. Charakteristischerweise finden wir in dieser Gruppe 
viele „Trendsetter“ im Bereich Telekom, U-Elektronik und Medien. 
Massiert – und zwar über viele Warengruppen hinweg – tauchen „Trendsetter“ in der Gruppe der 
„Souveränen“ (13%) auf. Offenheit, ja Begeisterung für neue technische Tools scheint geradezu ein 
Indikator für generelle Innovationsbereitschaft zu sein. Besonders markant ist das in den Bereichen 
Telekom, Unterhaltungselektronik, Medien – aber auch bei Haushaltsgeräten und Autos zeigen die 
„Souveränen“ höchste Trendsetterausprägung. Sie sind relativ jung, relativ gebildet und wohlhabend – 
und verfügen über „consumer capital“ in Form von Geld und Vorwissen. Sie schätzen das Neue und tun 
sich leicht mit der Umstellung. Viel Risiko sehen sie dabei nicht. Beneidenswerte „Explorer“. Furchtlose 
Entdecker.  
Aber die große Zahl der „Überforderten“ kann als Risikohinweis gelten. Viele Menschen sehen eine so 
rasante beschleunigte Entwicklung, dass es ihnen schwer fällt zu entscheiden. Die Erwartung, dass das 
Gekaufte erst Recht schon bald wieder überholt sein könnte, führt teilweise zu Kaufaufschub oder 
Blockade. 
Nach diesem Exkurs in das Gebiet der Technik, die viel Stoff für die „großen Erzählungen“ der Moderne 
und der Postmoderne geliefert hat und liefern wird (auch für die Post-Postmoderne), sei mit Nachdruck 
daran erinnert, dass die Innovationen nicht nur durch die Techniker und Ingenieure zur Welt gebracht 
werden, sondern auch durch die Chemiker, die Neues für unsere Geschmacksnerven und unsere Körper 
entwickeln, durch die Köche und Couturiers, durch die Banker und andere Finanzdienstleister, durch Ärzte 
und Psychologen, die sich und uns mit neuen Therapien versuchen, durch Touristiker, die zu neuen 
Destinationen locken, durch Medienmenschen, die neue sogenannte Formate kreieren, durch Künstler, die 
neue Ausdruckformen suchen, durch Architeken, die neue Räume träumen und dann bauen, durch 
Philosophen und Weltdeuter (Paul Valéry rechnet sie unter „Berufe des Wahns“), die unser Weltbild, so 
wir ein solches haben, herausfordern. Permanent sind wir von neuen Trends umgeben; manche sind als 
solche ausgeschildert, andere spüren wir nur. Als „Neu“ gilt nicht mehr nur das noch nie Dagewesene, 
sondern (etwa für das Retromarketing) auch das Wiederentdeckte, die Renaissance der Patina, die 
Wiederkehr des Vergessenen. 
Das 21. Jahrhundert, die Moderne, ist ein Museum aller Jahrhunderte, in dem sich keltischer Schmuck mit 
elektronischen Chronometern verträgt, alte Melodien mit neuem Sound, der ortlose Ort des Internet mit 
atavistischem Inhalt. 
Das zur Welt bringen des Neuen genügt nicht; es muss auch aufgenommen werden und diffundieren, 
damit es eine Weile besteht bis es – im Erfolgsfall – zum Gewohnten, Veralteten und Altmodischen wird 
und später Gegenstand einer Gedächtnisspur, der man mit Rührung folgt. Die Wirtschaft braucht die 
Innovation – und damit den neu-gierigen Menschen - Sie muss ihrer Zeit – und ihm – voraus sein 
(gelegentlich auch ein Stück zurückkommen, um ihn nicht zu verlieren; dabei hilft die GfK, die ihr sagt, ob 
und wie sehr sie bei Ideen, Konzepten und Produktinnovationen mit der Gefolgschaft der Trendsetter 
rechnen kann). 
Auch die Konsumenten brauchen Innovation; zum einen, weil sie in einem dynamischen System leben; 
zum anderen weil sie sich – teilweise zumindest durch das Neue stimulieren und sich für bestimmte 
Lebensbereiche Erlebnisse schaffen bzw. einkaufen. Wie viel Innovation ein Mensch braucht – diese eher 
philosophische Frage kann eine empirische Studie wie die vorliegende nicht erschöpfend beantworten. 
Von Sokrates wird berichtet, er habe bei einem Marktbesuch erleichtert festgestellt: „wie viel gibt es doch, 
was ich nicht brauche.“ Aber wir Angehörige einer modernen Konsumgesellschaft sind nicht so 
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begnügsam. Wir sind neugierig. Innovation vertragen wir dort, wo wir uns auskennen. Wir lassen sie in 
verträglichen Dosen an uns heran, begrenzen sie für uns, filtern sie.  
Was wäre das für eine Belastung, wenn wir immer und überall, sofort und voraussetzungslos und 
gleichzeitig alle Neuerungen aufgreifen und mitmachen würden (begrenzt allenfalls durch die finanziellen 
Mittel).  
Umgeben von unserem Besitz sind wir mehr oder minder stark in der Vergangenheit oder der Gegenwart 
verwurzelt. Es erinnert uns (das Alte, das uns umgibt) an frühere Zeiten. Es ist eine Art Ballast. So wie 
unsere Gewohnheiten und Erzählungen, die uns so etwas wie Identität geben. Manche greifen auch gern 
in die Zukunft voraus, die uns durch das Neue repräsentiert scheint, das wir uns einverleiben und uns 
damit – gezielt oder unbeabsichtigt – verändern. Die Dinge verkörpern die Zeit. Dabei kann es passieren, 
dass das Alte wieder zum Neuen wird (bei jeder Renaissance), oder dass das Neue tatsächlich das noch 
nie Dagewesene ist, das aus der Zukunft zu kommen scheint. Und zur Zukunft verhalten sich die 
Menschen seit jeher verschieden. Die Optimisten – darunter viele Trendsetter - können sie gar nicht früh 
genug bekommen, um sich mit ihren Insignien auszuzeichnen. Die Skeptiker schätzen an ihr, dass sie 
nicht auf einmal kommt. Und die Pessimisten glauben, dass „heute“ schlechter ist als gestern“, aber 
besser als morgen und sehen die Goldenen Zeiten immer in der Vergangenheit. Aber das führt in die 
Geschichte der Zeitauffassungen und weg vom Punkt, der nun gemacht werden muss. 
Die „Rede-Trendsetter“ unter Ihnen erwarten zum Ende wohl einen innovativen Redeschluss, eine 
überraschende Wendung, eine Pointe, ein markantes Zitat, das Vieles in einem Satz zusammenfasst, aber 
ich halte mich an die Mainstream-Rhetorik und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.  

 




