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Seit den 50er Jahren prägt die Jugend den 
Lifestyle und das Verständnis von begehrens-
wertem Luxus. Stars wie die Bardot sowie 
Avantgarde in Architektur, Kultur, Mode und 
Industrie machten es sichtbar, auch für die 
visuelle Spurensuche in der Zeitgeschichte.
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/
ZEIG MIR 
DEINEN 

      LUXUS...
/

Können wir vom Konsum einer Person auf ihr Geburtsdatum schließen? Warum nicht! 
Denn unser Verständnis von Luxus erneuert sich rund alle zehn bis 20 Jahre und kann 
sich von einem Jahrzehnt ins nächste ins Gegenteil verkehren, weil der Zeitgeist sich 
wandelt. Das wird in der folgenden Zeitreise von 1950 bis heute deutlich: Eine Vielzahl 

von Faktoren, wie das Weltgeschehen, der technische Fortschritt, kulturelle Strömungen, 
soziogesellschaftliche und pädagogische Entwicklungen oder auch die Konsumgewohn-
heiten der Elterngeneration, beein�ussen unsere persönliche Haltung zu Waren, Dienst-
leistungen und Begehrlichkeiten. Haben wir in der Jugend unsere Einstellung zum Luxus 
gebildet, behalten wir sie meist bis ins hohe Alter bei. So entstehen Konsumgenerationen, 

von denen wir auf den folgenden Seiten vier vorstellen.

TEXT: BARBARA MARKERT
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LUXURY EXPERIENCE

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Men-
schen gibt, der nicht immer neue Bedürfnisse hat.“ 
Die dicke Zigarre im Mund, ein Lächeln auf den 
schmalen Lippen des runden Gesichtes, dazu ein 
beachtlicher Bauch und ein Haus am schicken Te-
gernsee. Ludwig Erhard, Vater des deutschen Wirt-
schaftswunders und damals Bundeswirtschaftsmi-
nister, verkörperte selbst am besten, was er sich für 
die ganze Nation wünschte: „Wohlstand für alle“. 
Mit seinem Programm der „sozialen Marktwirt-
schaft“ stellte er die Weichen für unsere moderne 
Konsumkultur.

HUNGER NACH GENUSS

Erhards Wirtschaftsprogramm brachte ab Mitte 
der 50er Jahre eine nie wieder erreichte ökono-
mische Blüte, die als Wirtschaftswunder in die 
Geschichte einging. Dank Vollbeschäftigung und 
einer Reallohnsteigerung von 10 Prozent entstand 
eine starke Mittelschicht, die „sich etwas leisten“ 
konnte. Die Wünsche waren nach den Jahren der 
Entbehrung groß und so löste sich die „Fresswel-
le“ mit der Kleidungs-, Einrichtungs-, Auto- und 
Urlaubswelle ab. Der damals bekannte Gastrono-
miekritiker Klaus Besser drückte sich so aus: „Wir 
waren ausgehungert und stürzten uns auf Eisbeine 
und Hammelkeulen. Als wir satt waren, entdeck-
ten wir plötzlich die Löcher in unseren Teppichen, 
die Sprünge im Geschirr, die Risse im Oberleder 
unserer Schuhe.“ Ein Wohlstandsbauch galt als 
Statussymbol so wie der VW Käfer vor dem Haus 
und der elektrische Rasierer im Badezimmer.
Als „Genuss ohne Reue“ wurde dieser Lebensstil 
umschrieben, bei dem man den Tag mit einem 
Bohnenkaffee mit „Niveau“ begann und sich nach 

Feierabend mit einem Glas Sekt „vom Alltag lös-
te“. Hoch im Kurs stand damals auch alles, was 
exotisch war: Kokosfett ersetzte Schweineschmalz, 
Ketch-up die hausgemachte Mayonnaise und Zi-
trusfrüchte waren damals so begehrt wie Bana-
nen nach dem Fall der Mauer. Dazu Coca Cola. 
Bei den Reisen träumten die Deutschen von Dolce 
Vita, den Capri Fischern und dem Sonnenunter-
gang auf Ischia. Aus dieser Sehnsucht wuchs später 
Deutschlands Status als Reise-Weltmeister.

ZEIT FÜR GROSSE GESTEN

Von „Aufbruch“ und „Moderne“ wurde damals 
oft geredet. Designer und Architekten experimen-
tierten mit Beton, Glasbausteinen und vorgefertig-
ten Elementen. Technische und statische Errungen-
schaften ließen völlig neue Konstruktionen zu, wie 
den auf einem Sockel stehenden Olivetti-Turm von 
Egon Eiermann oder die dreifach gewölbte, sich 
selbst tragende CNIT-Halle im Pariser Business-
Viertel La Defense. Doch die neuen Eliten waren 
auch die alten. Wie vor dem Krieg lag die Indust-
rie in den Händen weniger, sehr reicher Familien, 
die luxuriös lebten. Die alte Hochkultur, durch die 
mehr oder weniger verarmte Aristokratie geprägt, 
wurde vom Geldadel als die ihre adaptiert. Man 
pflegte Sportarten wie Reiten und Tennis, hatte 
Ferienhäuser an den Ostseebädern und traf sich 
in Herrenclubs wie dem Überseeclub in Hamburg 
zum Zigarrerauchen und Billardspielen. Es waren 
Großunternehmer wie der Reifenhersteller Pirelli 
in Mailand oder Thyssen-Krupp in Düsseldorf, 
die namhafte Größen wie Gio Ponti oder Helmut 
Hentrich mit dem Bau von Hochhäusern beauf-
tragten, die ihre Macht untermauerten.

„Die Beatles 
sind von Gott 
gesandte [...] 
Agenten, um 
eine neue 
menschliche 
Spezies zu 
schaffen  – 
eine junge 
Rasse von 
lachenden 
Freigeistern.“
Timothy Leary

i
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LUXUS IST GENUSS 

OHNE REUE 
/

Die Wirtschaftswunder-Jahre sind mit der Jugendbewegung die Wiege unserer modernen 
Gesellschaft – die Zeit mutiger Pioniere und großartiger Er�ndungen. Man war wieder wer.
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Ludwig Erhard ver-
sprach den Deutschen 
Wohlstand für alle und 
das Wirtschaftswun-
der traf ein. Doch die 
deutsche Kultur war zu-
nächst eine konservati-
ve, bis wilde Typen aus 
den USA der Jugend 
den Takt vorgaben.
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LUXURY EXPERIENCE

Trendsetter des zeitgenössischen Luxus 
ist seit den 50ern immer die Jugend.

DIE NEUEN LUXUS-GATTINNEN

Auch die starken Frauen des Wiederaufbau-Zeit 
sollten sich auf „alte Werte“ besinnen. Die Beschäf-
tigungsquote der Frauen nahm ab 1955 rapide ab. 
Ein erfolgreicher Mann leistete sich eine vorzeigba-
re Gattin, die nicht arbeiten ‚muss‘. Ihr Job war es, 
das soziale und gesellschaftliche Leben des Haus-
halts zu organisieren und zu repräsentieren, ein 
„schönes Nest zu schaffen“ ihre Hauptaufgabe. 
Sie richtete es mit Designermöbeln ein, notfalls auf 
Kredit, und auf der Anrichte spielte der „Schnee-
wittchensarg“ von Braun die neuesten Schellack-
platten zum Cocktail-Häppchen. Bereits 1960 
hatte jeder vierte deutsche Haushalt ein TV-Gerät. 
Auch in der Küche hielt die Neuzeit Einzug: „Die 
motorisierte Hausfrau“ stattete ihre Küche mit 
elektronischen Haushaltsgeräten von Bosch aus, 
saugte Staub mit Hoover und die Wäsche drehte 
sich in einer vollautomatischen Waschmaschine 
von AEG oder Miele. Der Sonntag wurde zum Re-
präsentationstag. Dann putzte sich die ganze Fami-
lie heraus und zeigte beim Ausflug, wie gut es ihr 
geht und was sie sich leisten kann.

VERFÜHRERISCHER LUXUS

Die Mode änderte sich radikal ab 1948, als der Pa-
riser Couturier Christian Dior mit seinem „New 
Look“ eine wahre Revolution einläutete. Die ver-
schwenderische Stofffülle seiner Kreationen, bei 
denen oft mehr als 20 Meter allein im Rockteil 
verarbeitet wurden, beklagten Kritiker: „40.000 
Francs (umgerechnet 120 US-Dollar) für ein ein-
ziges Kleid, aber die Kinder haben nicht genug 
Milch!“ Aber die Aufregung war bald verflogen 
und der New Look wurde zum Diktat einer neuen 
Eleganz und des Zeitgeists. 
„Wir haben eine Zeit hinter uns, in der Frauen 
sich wie Boxer durchschlagen mussten. Ich habe 
nun Frauen wie Blüten erdacht, mit abgerundeter 
Schulter, schmaler Taille wie die einer Liane und 
Röcken so ausladend wie die einer Blumenkrone“, 
erklärte Dior. Dass der Pariser, wie auch Cristo-
bal Balenciaga und Hubert de Givenchy, dabei alle 

modischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, 
wie die Befreiung vom Korsett oder eine bequeme 
Schnittführung, über den Haufen warfen, war nicht 
nur ihnen, sondern auch den Frauen egal. Sie wollten 
wieder verführen und ihre weiblichen Reize zeigen, 
denn damals kamen z.B. in Deutschland auf 100 
Frauen gerade mal 70 Männer. Amerikanische Stili-
konen wie Audrey Hepburn und Grace Kelly tanz-
ten in pastellfarbenen Tüllbomben und glänzenden 
Cocktailkleidern auf rauschenden Festen, Marilyn 
Monroe unterstrich durch hautenge Bleistiftröcke 
ihren Sex-Appeal. Sie führten damit vor, wie frau 
sich sogar einen echten Prinzen von Monaco oder 
Mr. President angeln kann. Und der Mann von 
Welt trug daneben italienischen Zwirn von Brioni.

ROCK AROUND THE CLOCK

Für die kurz vor und im Krieg geborene Jugend 
boten die Wirtschaftswunderjahre nicht nur ei-
nen ökomischen, sondern auch einen kulturellen 
Neuanfang. Mit der von ihren Eltern vorgeleb-
ten Rückbesinnung auf deutsches Kulturgut der 
Klassik, Romantik und des Realismus konnten sie 
nichts anfangen. Ihre Kulturidole sprudelten mu-
sikalisch als Rock’n’Roll aus den Radio-Stationen 
der Besatzungsmächte, dem MTV der 50er Jahre. 
Sie liefen cool über Kino-Leinwände, wo sich Ju-
gendikonen wie Marlon Brando und James Dean 
heiße Auto- und Motorrad-Duelle lieferten. Dean 
machte den Porsche 550 Spyder zum Kult-Objekt. 
Der Siegeszug der „wilden Musik“ von Elvis Pres-
ley, Chuck Berry oder Jerry Lee Lewis sowie spä-
ter der heiße Beat der Beatles, die wie keine zweite 
Gruppe die Musikbranche dominierten, vereinte 
nicht nur die Jugend verschiedenster Schichten, 
sondern verschiedener Länder. Sie machte nicht 
einmal vor dem Eisernen Vorhang Halt.
Niemals zuvor war die Jugend so vereint aufgetre-
ten wie in den 50er und wilden 60er Jahren. Genau 
dadurch trat sie aber auch als klar umrissene Ziel-
gruppe auf. Die Jugend war maßgebend als Trend-
setter wie Impulsgeber für Luxuskäufe, die sich in 
den kommenden Jahrzehnten auf einer ganz neuen 
Stufe abspielen sollten. //

1948
D-Mark wird 
eingeführt

1954
Bill Haley entfacht 

mit dem Song „Rock 
around the Clock“ eine 

Kulturrevolte

1955
„Rebel without a 

cause“ mit James 
Dean wird 

zum Kult�lm einer 
ganzen Generation

1957
Die 5-Tage-Woche 
wird eingeführt. Die 
Deutschen haben 

mindestens 12 Tage 
Urlaub, Jugend-

liche 24 Tage

1961
Die Berliner Mauer 

wird errichtet
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Ob Star oder Stern-
chen, Staatsmann oder 
Playboy. Zur Schickeria 
gehörte, wer in ist. 
Mondlandung und neue 
Technik inspirierten 
auch utopische Designs, 
z.B. bei „Futuro“, dem 
ersten Kunststoffhaus 
der Welt.
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Als im Sommer 1966 der Industriellenerbe und 
Playboy Gunter Sachs aus einem Helikopter 1000 
rote Rosen über La Madrague, dem Wohnsitz von 
Brigitte Bardot, abwarf, um damit um ihre Hand 
anzuhalten, hatte die Celebrity-Presse eine neue 
Schlagzeile und der Jetset einen historischen Mo-
ment. Das Traumpaar, Teil einer bunt gemischten 
Clique von Reichen, Schönen und Berühmten, defi-
nierte ab Mitte der 60er und bis Ende der 70er Jah-
re hinein den Luxus komplett neu und hob den bis 
dahin stark auf materielle Anschaffungen ausge-
richteten Konsum auf eine neue Stufe: Es ging nicht 
mehr unbedingt um den Genuss durch Besitz, son-
dern um eine liberale wie festive Lebenseinstellung.

„DRIN IST, WER IN IST“

„Es ist nicht wichtig, wer du bist, sondern was sie 
denken, wer du bist“, verkündete Pop-Art-Ikone 
Andy Warhol. Blieben die Reichen noch eine De-
kade früher bei ihren Freizeit-Reisen vor allem im 
eigenen Land und amüsierten sich auf Sylt oder an 
Alpenseen, so  jettete die „Schickeria“ und „Haute 
Volée“ nun heute nach London, morgen nach Por-
tofino oder Nassau. 
Der Jetset flog mit Fiat-Erbe Gianni Agnelli oder 
Filmer Roman Polanski direkt von St. Tropez auf 
die Seychellen. Und die Fotografen waren im-
mer dabei. So konnte die Bevölkerung hautnah 
mitverfolgen, wo und wann der Champagner in 
Strömen floss. Über die Mitgliedschaft in diesem 
Kreis entschied nicht unbedingt die Summe auf 
dem Bankkonto, sondern das Ansehen einer Per-
son in der Bevölkerung. Das Eintritts-Motto des 
von Gunter Sachs gegründeten Clubs Dracula in 
St. Moritz umschrieb das Auswahlverfahren sehr 

treffend: „Drin ist, wer ‚in‘ ist.“ So gestaltete sich 
die illustre Gruppe als ein Stell-Dich-ein aus Adel, 
Industriellen, Stars und Sternchen, Musikern, 
Staatsoberhäuptern, Künstlern wie auch Halb-
welt-Playboys. Konkret: Der Schah von Persien 
feierte zusammen mit Operndiva Maria Callas, 
Pop-Art-Ikone Andy Warhol oder Rolling-Stones-
Leadsänger Mick Jagger.

„WER SCHLÄFT MIT WEM?“

Dass Menschen mit so unterschiedlichen Interes-
sen und aus so unterschiedlichen Gesellschafts-
schichten wie Kulturen sich plötzlich zusammen-
fanden, war das Ergebnis vieler Einzelereignisse: 
Die Markteinführung der Anti-Baby-Pille im Jahr 
1961 hatte der Sexualität die Angst vor ungewoll-
ten Schwangerschaften genommen. „Das Wunder 
der Liebe“ von Oswald Kolle war die Bibel der 
Sexwelle und immer mehr Zeitschriften beantwor-
teten die Frage: „Wer schläft mit wem?“
Andererseits erschütterten die Attentate auf die 
Hoffnungsträger John F. Kennedy und später auf 
Martin Luther King viele Menschen im Glauben 
an eine sichere politische Zukunft. Ein gewisser 
Fatalismus machte sich breit. Die Menschen lebten 
im Hier und Jetzt. Oder wie es der Chronist der 
Jetsets, Taki Theodoracopulos, ausdrückte: „Das 
Ziel war, Spaß zu haben, soviel wie nur möglich.“  

„Befreie Deinen Geist und Deine Kleider werden 
folgen.“ Das war auch einer von vielen Flower-
Power-Sprüchen, die in den Jahren der Make-love-
not-war-Bewegungen die Runde machten. Mode 
wurde wie bei den Jetsettern auch bei den Anti-Vi-
etnam-Demonstranten und Polit-Revolutionären 

„Die ganzen 
60er waren 
eine zehn 
Jahre dauern-
de Party, die 
mit dem Auf-
kommen der 
Flower-Power 
verblasste. Es 
war eine lusti-
ge Mischung 
der Extreme.“
Mary Quant

a

/
LUXUS IST EINE 

GRENZENLOSE, SEXY PARTY 
/

Jetset und Flower-Power – ein revolutionärer Geist eint die Reichen 
und Schönen mit den Aussteigern. Die 68er-Generation probt den Aufbruch 

und schafft ein neues Verständnis von genussvollem Lifestyle.
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LUXURY EXPERIENCE

Luxus ist viel mehr als luxuriöser Besitz, 
zum Beispiel sich selbst zu verwirklichen.

zum wichtigen Ausdrucksmittel ihrer Gesinnung. 
Che-Guevara-Porträts prangten auf T-Shirts, De-
monstranten trugen Militärparkas, BHs wurden 
öffentlich verbrannt. Die Hippies brachten von ih-
ren Reisen Afghanen-Mäntel oder marokkanische 
Tuniken mit. Modediktate waren endgültig vorbei. 
Erlaubt war, was gefällt: Die einen trugen sexy Mi-
kro-Minis, andere hochgeschlossene Maxi-Mäntel, 
die auf dem Boden schleiften, oder beides zusam-
men. In Paris ließ sich eine neue Garde an Desig-
nern durch das Weltereignis der ersten bemannten 
Mondlandung inspirieren: Pierre Cardin, André 
Courrèges und Paco Rabanne steckten die Models 
in futuristische Astronautenmode mit Kleidern, die 
aus Hunderten von Metallplättchen geformt wa-
ren oder in Lack-Röcke aus PVC-Stoffen. 

Der Einfluss des neuen liberalen Lebensstils, der 
erfolgreichen Raumfahrt und Technik sowie die 
neuen Materialien machten auch vor dem Indus-
triedesign nicht halt. Ingenieure, Architekten wie 
Designer setzten unisono auf moderne Kunststoffe. 
Schrill-bunte Möbel, Home-Accessoires und sogar 
Häuser wie das spacige „Futuro“ kamen in orga-
nisch gewellten und bauchigen Formen auf den 
Markt. Ein gewisser Eklektizismus war alltäglich. 
Der Verner Panton Chair wurde zum Aushänge-
schild der Designrevolution. Der Flokati aus Grie-
chenland brachte Ethno-Flair ins Wohnzimmer. 
Stereo-Kompaktanlagen orientierten sich dagegen 
am Futurismus-Hype: Sie glichen kleinen UFOs, 
hatten Standfuß und waren mit Acrylglas abge-
deckt. Die legendäre RR126 von Brionvega verein-
te Elemente der Pop-Art mit futuristischem Design. 
Und alle zeigten: Luxus muss nicht unbedingt teuer 
sein, Hauptsache originell.

ULTIMATIVER LUXUS IST EIN 
EXKLUSIVER MOMENT

„Geld zu haben ist ungefähr so, wie blond zu sein. 
Man hat mehr Fun, aber es ist nicht lebenswich-
tig.“ Dieser Ausspruch von Mary Quant, der Er-
finderin des Mini-Rocks und einer der wichtigsten 
Protagonisten dieser wilden Jahre, drückt sehr gut 

aus, welchen Stellenwert Besitz und Reichtum da-
mals hatten. Denn auch wenn äußerlich das exzes-
sive Partyleben der Jetsetter kaum mit dem Alltag 
eines 68er Revolutionärs oder eines Vertreters der 
Flower-Power-Bewegung zu vergleichen war, so 
einte die unterschiedlichen Subkulturen eine kon-
ventionsfreie Lebensauffassung. Sie alle hatten den 
Wunsch, aus einer erstarrten Gesellschaft, in der 
Ordnung und Tradition regierten, auszubrechen. 
Die Schlagworte der Zeit wie sexuelle Befreiung, 
Individualimus, Selbstverwirklichung und Ab-
schaffung von bürgerlichen Moralvorstellungen  – 
sie wurden nicht nur proklamiert, sondern direkt 
gelebt. Ob nun als Jetsetter, der auf dem eleganten 
Riva-Schnellboot aus Mahagoni über die Adria 
saust, oder als Hippie, der mit seinen Freunden in 
einem pittoresken alten Bauernhof Ziegen züchtet, 
um Bio-Käse zu produzieren.

Ultimativer Luxus war gemäß dieser Lebenseinstel-
lung nicht etwas, was man sich mit Geld kaufen 
konnte oder an die nächste Generation vererben 
wollte, sondern ein besonderer Moment oder ein 
exklusives Erlebnis. Wie zum Beispiel ein Flug von 
Paris nach New York im Überschallflugzeug Con-
corde, deren Tickets bis zur Linienflugaufnahme 
im Jahr 1976 nur zugewiesen wurden. Oder eben 
ein Jahr lang als Aussteiger an einem einsamen 
Strand in Goa abzuhängen. 

Auch wenn viele dieser Lebensträume ein Jahr-
zehnt später platzten, so hat diese Konsumein-
stellung in unserer Gesellschaft doch Spuren 
hinterlassen. Rund ein Vierteljahrhundert später, 
konkret seit der Jahrtausendwende, wurden die 
Werte der 60er und 70er wieder aktuell: Luxus 
bedeutet bis heute für viele, Zeit für sich selbst zu 
haben. Die kommenden Generationen, die Mill-
ennials und die Generation Z, achten sehr genau 
auf eine ausgewogene Work-Life-Balance und 
Freiräume zur Selbstverwirklichung. Sabbaticals 
und Jahre im Ausland sind heute ‚normal‘. Den 
Grundstock dazu haben die Hippies und Jetsetter 
in den wilden Jahren Ende der 60er und Anfang 
der 70er gelegt. //

1961
Die Anti-Baby-Pille 

kommt auf den Markt

1969
erste bemannte 
Mondlandung;

Woodstock Festival

1971
YSL wirbt nackt für 

sein Parfüm

1973
Ölkrise und 
Ende des 

Nachkriegsbooms

1976
Apple stellt mit 

Apple I den ersten 
Personal Computer 

vor. IBM kommt 
erst 1982
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THE WORLD OF CAVIAR

ALMAS BELUGA PERLE IMPERIAL ASETRA SEAFARM BAERI CLASSIC

houseofcaviar.de D E U T S C H L A N D 
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LUXURY EXPERIENCE

Treffen sich zwei alte Schulfreunde nach langer 
Zeit in einer Kneipe. Fragt der eine: „Na, wie 
geht’s?“ Sagt der andere: „Blendend! Schau! Mein 
Haus, mein Auto, mein Boot!“ Dabei knallen die 
Bilder eines Palastes, eines Rennautos und einer 
Luxusyacht auf den Tisch. Der andere lächelt nur 
und legt seine Karten auf: „Mein Haus, mein Auto, 
mein Boot und hier meine Rennpferde und meine 
Pferdepflegerinnen.“ Letztere alles ziemliche heiße 
Blondinnen mit Modelfigur. Jeder über 20 kennt 
den Kult gewordenen Werbespot der Sparkasse 
von 1995. Er fasst amüsant zusammen, um was 
es in dieser Dekade ging: um Erfolg, Geld und ei-
nen Besitz, der den erarbeiteten Reichtum perfekt 
repräsentierte. Mitte der 80er setzte ein Konsum-
rausch ein, der bei weitem den der Nachkriegszeit 
übertraf. Diesmal ging es nicht mehr darum, Be-
dürfnisse zu befriedigen, sondern nur ums Prestige.

ERFOLG ALS 
CONDITIO-SINE-QUA-NON

„Bloß nicht so werden wie der Alte.“ Fast jede Ju-
gendgeneration will sich von der vorangehenden 
abgrenzen. Und so folgte auf die altruistische und 
pazifistische Flower-Power-Generation eine unpoli-
tische, hedonistische Gesellschaft, die in einer öko-
nomisch angespannten Zeit die Ellenbogen spitz 
ausfuhr, um einen Job zu ergattern. Umschrieben 
wird diese Jugend als Generation X. Der Schrift-
steller Florian Illies prägte den Begriff „Generation 
Golf“. Damals verbreitete sich ein anderes Akro-
nym: Yuppies. Die „Young urban professionals“ 
waren gut ausgebildete, junge Großstädter, die mit 
Elan und Fleiß an ihrer Karriere arbeiteten, um 

möglichst hoch dotierte Managementposten in ei-
nem international tätigen Großkonzern zu ergat-
tern. Ihr Vorbild war die Industriellen-Elite aus den 
50er Jahren, die in ihren Augen Vermögen, Macht 
und Einfluss vereinte. Ihre Epizentren wurden die 
Finanzhochburgen dieser Welt, allen voran New 
York. „Die Stadt des Ehrgeizes, das unwidersteh-
liche Ziel aller, die dabei sein wollen, wenn Din-
ge geschehen“, wie es Tom Wolfe in seinem 80er-
Kultroman „Fegefeuer der Eitelkeiten“ anhand des 
Aufstiegs und Falls eines Börsenmaklers in Man-
hattan satirisch beschrieb.

Yuppies lebten als Singles in coolen Penthouse-
Wohnungen oder Lofts, die sie mit Hilfe eines 
Interior-Architekten mit Designermöbeln aus Ita-
lien und einem, besser zwei Le-Corbusier-Sesseln 
ausstatten ließen. In ihrem Wohnzimmer stand 
ein Flipperautomat oder Kicker-Tisch, in der Kü-
che der Alessi-Wasserkocher von Michael Graves 
und im Schlafzimmer hing die Zettel’z-Leuchte 
von Ingo Maurer über dem Bett. Die erfolgreichen 
Jungmanager arbeiteten viel und lang, einmal zu 
Hause angekommen, pflegten sie das „Cocooning“ 
– ein bisschen so wie ihre Großeltern in den 50ern. 
Wenn sie feierten, dann direkt nach Dienstschluss 
zur „Happy Hour“ oder am Wochenende nach 
Sport und Luxusshopping. Man traf sich in den 
angesagten Clubs der Stadt zu Cocktails, nahm 
Kokain und tanzte zu Madonnas „Material Girl“, 
fuhr PS-starke Sport-Coupés oder Geländewagen 
mit hohem Benzinverbrauch.
Mit ihrem fragwürdigen Ruf, hedonistisch, arro-
gant, egoistisch, und skrupellos zu sein, lieferten 
die Yuppies eine Steilvorlage für die kalifornische 
Filmindustrie. Hollywood widmete ihr gleich eine 

„Ich 
beherrsche 
nur drei Wörter 
Französisch: 
Yves, Saint, 
Laurent.“
Diana, 
Princess of Wales

t
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/
LUXUS ALS

STIMULIERENDES NARKOTIKUM 
/

In den �orierenden 80er und 90er Jahren macht die Generation X zu Statussymbolen, 
gekauft wird wie im Rausch. Zumindest bis zum Börsen-Crash. 
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HER MIT DEM NONPLUSULTRA!

HER MIT DEM NONPLUSULTRA!

HER MIT DEM NONPLUSULTRA!

Höher, schneller, 
schöner, bitte! 
Bei einem der 
ersten Flüge der 
Concorde dabei 
sein, ein Handy 
haben, aussehen 
und verdienen 
wie die Top-
Models ...
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ganze Reihe von Filmen, wie „Wall Street“, „Ame-
rican Psycho“, „9 1/2 Wochen“, „Das Geheimnis 
meines Erfolgs“ oder „Die Glücksritter“. Fast alle 
Streifen spielen im Finanzsektor, die Hauptperso-
nen arbeiten als Börsenmakler, Investmentbanker 
oder Finanzhaie. Thematisch geht es fast immer 
um Insidergeschäfte, Strohmänner, illegale Ma-
chenschaften, risikoreiche Spekulationen. Dass die 
damals filmisch überspitzten Bankgeschäfte rund 
zwei Jahrzehnte später Realität werden würden 
und eine weltweite Finanzkrise und Rezession aus-
lösen sollten, hätten sich aber selbst die Filmregis-
seure nicht träumen lassen.

Doch nicht nur mit Aktien konnte man damals 
reich werden, auch die neuen digitalen Technologi-
en, zusammengefasst als Branche unter dem Begriff 
„New Economy“, boten die Chance zum schnellen 
Aufstieg. Das World Wide Web steckte zwar noch 
in den Kinderschuhen, aber von Beginn an war ab-
zusehen, dass es das nächste große Ding sein wür-
de. Viele Internet-Pioniere wurden über Nacht zu 
Millionären, weil ihre digitalen Programme von 
Großunternehmen zu Höchstpreisen gekauft wur-

den oder ihre Start-ups an der Börse in Rekordzeit 
an Wert stiegen. Die Dotcom-Blase platzte erst im 
Jahr 2000. Bis dahin nahm die New Economy am 
Luxusleben der Yuppies gerne teil.

MEINE MARKE UND ICH

„Zeige mir Deine Designermarken und ich zeige 
Dir meine.“ Das schrieb die Stilbibel i-D über die 
Zeit des wilden Konsumrausches der 80er und 90er. 
Tatsächlich ging es den Yuppies beim Konsum vor 
allem um die Zurschaustellung ihres Erfolges  – via 
Marken, deren Wert allgemein bekannt war. Mit 
einem gekreuzten C (für Chanel) oder G (für Guc-
ci) auf der Tasche, signalisierte man, dass die eige-
ne Kreditkarte den Luxus-Kauf ermöglichen kann. 
Je größer und bekannter das Logo, desto klarer die 
Message. Schließlich galt damals: Dank Marken ist 
man wer, dank Marken wird man Teil einer Grup-
pe, dank Marken öffnen sich Türen. Und manch-
mal überträgt die Marke auch die Coolness oder 
den Sex-Appeal einer berühmten Persönlichkeit à 
la Cop Sonny Crockett alias Don Johnson aus der 
Kult-Serie „Miami Vice“. Der Polizist trug Armani 

„Läden sind 
nicht nett zu 
Menschen, 
Läden sind nur 
nett zu Kredit-
karten.“
Edward Lewis alias 
Richard Gere in 
„Pretty Woman“

In den 80ern spiegelten Fernseh-
serien wie Miami Vice das neue 
Markenbewusstsein: „Sonny 
Crockett“ aka Don Johnson trug 
Armani zur Wayfarer von Ray 
Ban und fuhr einen Ferrari 
Testarossa.
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Luxus folgt keinem Zweck, sondern ist 
Ausdruck von Macht und Perfektion.

schüchternen Augenaufschlag eines Mädchens 
beherrschte, schaffte sie es, eine jahrhundertealte 
Dynastie ins Wackeln zu bringen. Dieses gekonnte 
Täuschungsmanöver sollte noch eine Generation 
nach ihr zahlreiche Powerfrauen wie Taylor Swift 
oder Gigi Hadid inspirieren. 

WIE DER PERFEKTIONISMUS DIE
FITNESSWELLE AUSLÖSTE

Der Erfolg von Lady Di war auch darauf zurück-
zuführen, dass sie dem damaligen Schönheitsideal 
entsprach: groß, schlank, volles Haar und ellenlan-
ge Beine. Frauen glichen ab Beginn der 90er Jahre 
antiken Göttinnen. Schuld daran war der Hype 
um die Supermodels Cindy Crawford, Claudia 
Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington und 
Nadja Auermann, die omnipräsent in den Medien 
vorführten, was ein perfekter Körper ist, inszeniert 
von Star-Fotografen wie Peter Lindbergh und Hel-
mut Newton. Linda Evangelista sagte: „We don’t 
wake up for less than $10,000 a day.“ 
Das alles wollten normale Frauen auch. Die Fit-
nesswelle begann. Im Studio oder zu Hause vor 
dem Fernseher mit einer Aerobic-DVD von Jane 
Fonda wurde Aerobic gemacht: Sit-üps, Lie-
gestützen, Bauch-Beine-Po-Training. Und die 
Männer gingen ins Fitness-Studio, um sich einen 
Sixpack-Bauch à la Brad Pitt anzutrainieren. Die 
Sehnsucht nach perfekter Schönheit war nahezu 
grenzenlos. Wenn Gymnastik nichts mehr half, 
legte man sich unter das Skalpell. Die 80er und 
90er waren die Zeit, in der Schönheitsoperatio-
nen salonfähig wurden. Auch das Nervengift Bo-
tox kam mehr und mehr in Mode. Man traf sich 
zu Botox-Partys, um den Mimik-Falten zu Leibe 
zu rücken.

Von allen Trends der 80er und 90er hatte die Suche 
nach Perfektion den größten Einfluss auf kommende 
Dekaden: Die Fitnesswelle mündete nach der Jahr-
tausendwende in einem Gesundheitsboom, der Sport 
zur Basis eines aktiven und modernen Lebensstils 
erhob. Botox-Spritzen wurden normal und durch 
viel gewagtere Eingriffe weit übertroffen. //

zur Wayfarer von Ray Ban und fuhr einen Ferrari 
Testarossa. Klar, dass die Yuppies das auch woll-
ten oder wenigstens einen Jaguar XJ, Porsche 911 
oder Audi TT. Frauen trugen Businesskostüme von 
Donna Karan, Rolex-Uhr und ein Notizbuch von 
Filofax. Abends schmissen sie sich in Versace. 

DIE FRAU IST DER BOSS

Mit den schicken Jobs und den noch besseren 
Gehältern ging auch ein neues Selbstbewusstsein 
einher – vor allem bei den Frauen, die von den 
Emanzipations- und Frauenrechtsbewegungen der 
Vorgeneration profitierten. Junge Damen waren 
berufstätig, alleinlebend und kinderlos, und dreh-
ten antiquierte Rollenklischees in ihr Gegenteil um: 
Nicht ihr Mann, sondern sie selbst wollten Boss 
sein und das drückten sie modisch in einem Po-
werdressing aus Businesskostümen mit polsterver-
stärkten Schultern zum schmalen kurzen Rock aus. 
Melanie Griffith zeigte im Film „Working Girl“, 
wie man diese maskuline inspirierte Silhouette fe-
minin und sexy im Berufsleben einsetzte: Erst mit 
bequemen Turnschuhen von Nike oder Adidas bis 
zur Straßenecke kurz vorm Büro, Schuhwechsel, 
rein in die Highheels, die Föhn-Frisur aufschütteln, 
ab ins Geschäft, dort den Chef verführen und sich 
dann den Traumjob schnappen.

Passend zu solchen Karrieren zwitscherte eine gut 
gelaunte Cyndi Lauper mit spitzer Stimme ihren 
Song „Girls just wanna have fun“ ins Mikrofon 
und erschuf damit die Hymne der neuen Girls-
Power. Auch die englische Gruppe Spice Girls ließ 
keine Zweifel daran, was sie wollte. In ihrem Song 
„Wannabe“ heißt es: „I’ll tell you what I want, 
what I really really want.“ Aber die Frau, die am 
eindrucksvollsten die wachsende Girls-Power ver-
körperte, war die, von der man es nicht erwartet 
hätte: Lady Di, Princess of Wales, entwickelte sich 
während der beiden Dekaden von einem verhusch-
ten Kindermädchen im ungefütterten Sommerrock 
zur weltweiten Stilikone und dann zu einer – für 
das englische Königshaus gefährlichen – betroge-
nen Frau. Obwohl Lady Di bis zum Schluss den 
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1981
„Dallas“ kommt ins 

deutsche Fernsehen

1986
Atomreaktor-

Katastrophe in 
Tschernobyl

1987
Schwarzer Montag: 
Der erste Börsen-
krach nach dem  

2. Weltkrieg

1989
Fall der 

Berliner Mauer

1991
Start des 

World Wide Web

1992
In Deutschland 

nehmen die Mobil-
funknetze von 

T-Mobile und Voda-
fone den Betrieb auf. 
Beginn des Sieges-

zugs der Handys
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Um 2000 waren zumin-
dest Film-Frauen wie 
Carry Bradshaw noch 
mit einem Schrank voll 
Schuhen glücklich. 
Jetzt träumen Gen 
Y bis Z davon, frei in 
der Welt unterwegs zu 
sein, am einsamsten 
Ort noch vernetzt.

SM
ARTPHONES FO

R P
RESID

ENT!
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Der Saal ist schwarz, nur ein riesiger LED-Screen 
ist auf der Bühne zu sehen. Steve Jobs, CEO von 
Apple Inc., trägt einen schwarzen Rollkragenpulli, 
Jeans und weiße Turnschuhe. Es ist der 9. Januar 
2007. „Alle paar Jahre erscheint ein revolutionä-
res Produkt, das alles verändert“, sagt Jobs und 
erklärt, dass er einen neuen iPod, ein neues Mo-
biltelefon und einen neuen, mobilen Internetkom-
munikator vorstelle. Er wiederholt dies dreimal 
und fragt dann ins Publikum „Habt Ihr verstan-
den? Es sind nicht drei Geräte, es ist eines. Und 
wir nennen es iPhone.“ ... „It works like magic.“ 
Das iPhone setzte neue Standards im bereits exis-
tierenden Smartphone-Markt und veränderte die 
Art, wie wir heute miteinander kommunizieren 
und unseren Alltag organisieren. Vor allem die jün-
gere Generation der „Digital Natives“ nutzt heute 
Smartphones als Antwortgeber auf alle Fragen des 
täglichen Lebens – auch die des Konsums. 

VON MUST-HAVES UND IT-BAGS

Die Jahrtausendwende, also die Zeit vor dem  
iPhone, hatte für die Konsumindustrie gut begon-
nen: Sarah Jessica Parker alias Carry Bradshaw, 
die Hauptfigur der weltweit erfolgreichen TV-Serie 
„Sex and the City“, ging weiter munter shoppen. 
Sie stöckelte in ihren geliebten Manolo Blahniks 
über die New Yorker Gehsteige, hatte unglückliche 
Affären und trank auf diese mit ihren Freundinnen 
einen Cosmopolitan an der Bar. Als sie in der Se-
rie ihre eigene Wohnung kaufen muss, aber dazu 
kein Geld hat, reißt ihr Freund mit vorwurfsvollem 
Blick den begehbaren Schuhschrank auf. Carries 
Antwort: „Ach, die Highheels? Die habe ich alle 
dringend gebraucht.“ 

Zu Hause vor den Fernsehern nickten die weibli-
chen Zuschauer nur verständnisvoll mit den Köp-
fen. Denn der Luxuskonsum wurde damals mit 
zwei Wörtern umschrieben. Sie lauteten: Must-
haves und It-Bags. Hatte ein Produkt diese Weihen 
erhalten, fand es reißenden Absatz. Egal, ob nun 
Carrie eine Fendi-Baguette unter dem Arm trug, 
Topmodel Kate Moss in Gummistiefeln der Marke 
Hunter über das matschige Glastonbury Festival 
schlurfte oder Fußballstar Cristiano Ronaldo für 
ein japanisches Fitnessgerät warb, das ein straffes 
Lächeln verspricht. 

SELBSTOPTIMIERUNG UND
 WORK-LIFE-BALANCE

Das lukrative Spiel mit den It-Girls und It-Boys, 
die it-Marken tragen, florierte bestens, bis im Au-
gust 2007 plötzlich in New York die Finanzkrise 
begann, in deren Folge nicht nur mehrere Geldin-
stitute und Unternehmen in die Insolvenz gingen, 
sondern weltweit die Ökonomie ins Straucheln 
geriet. Eine große Anzahl an Luxuskäufern verlor 
ihre Jobs und damit ihre Kaufkraft. Angesichts von 
Rezession, neuer Armut und Jugendarbeitslosig-
keit begannen viele, den Sinn des Konsumrausches 
zu hinterfragen. Der Kleiderschrank war gefüllt, 
der wohltemperierte Weinkeller sowieso, an den 
Wänden hing zeitgenössische Kunst von den flo-
rierenden Art-Messen wie in Miami und Basel und 
in der Garage passte das dritte Traum-Auto kaum 
noch neben Vespa, Motorrad, Rennräder, Surfbret-
ter, Snowboards, Golfsack ... 
Es wurde Zeit für eine Wende und so kam ein 
neues Schlagwort in Mode: Nachhaltigkeit. Wie 
und wo wird dieses Produkt hergestellt? Welche 

„Luxus 
ist, was sich 
nur wenige 
leisten können, 
z.B. auf jeden 
Luxus 
verzichten.“
Wolfgang Mocker, 
Journalist

d

/
LUXUS IST EINE NEUE, 

PERFEKTE WELT
/

Konsumieren ja, aber richtig. Erfolg haben ja, aber in Grenzen. 
Freizeit genießen, ja und zwar voll und ganz. Sagt die Gen Y jetzt zur Gen Z.
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Inhaltsstoffe sind enthalten? Wie agiert die Firma, 
die das Produkt herstellt? „Nachhaltige“ Fragen 
wie diese gehören seitdem zum Alltag der neuen 
Generation, die mit dem Buchstaben „Y“, englisch 
ausgesprochen wie „why = warum“ beschrieben 
wird. Die Ypsiloner sind konstant vernetzt und 
wissen genau, wo im Internet sie Antworten auf 
diese und auch alle anderen Fragen erhalten. Dank 
ihres Wissens sind sie konsumkritisch eingestellt, 
präferieren Marken, die soziales oder ökologisches 
Engagement zeigen, das beste Preis-Leistungsver-
hältnis bieten oder von ihrer Internet-Community 
als „cool“ eingeschätzt werden.

Die beiden Sozialwissenschaftler Klaus Hurrel-
mann und Erik Albrecht bezeichnen die Generati-
on nicht nur dank dieses reifen Konsumverhaltens 
als „heimliche Revolutionäre“. „Eine Kette von 
Krisen hat diese Jugend geprägt: Der 11. Septem-
ber, der Beinahe-Zusammenbruch des Weltwirt-
schaftssystems nach der Lehman-Pleite, Fukushima 
und unzählige Klimakatastrophen. Die Ypsiloner 
haben daraus zweierlei gelernt: Nichts ist mehr 
sicher. Und: Es geht immer weiter.“ Deshalb, so 
die Schlussfolgerung, blicken sie pragmatisch und 

auch optimistisch aufs Leben. Zwischen Job, Frei-
zeit und Familie muss für diese Generation eine 
Balance herrschen. Sie bestimmen, wann und wo 
sie arbeiten – und mit wem. Im Gegensatz zur Vor-
generation streben sie weniger nach sicheren Voll-
zeitjobs mit Lebensgarantie, sondern wollen ihr 
eigener Chef sein. Die Millennials gründen deshalb 
gerne Start-ups oder arbeiten als Freelancer. Ein 
hohes Einkommen ist sekundär, auf der Prioritä-
tenliste ganz oben stehen – wie bei der 68er-Gene-
ration – die Suche nach Selbstverwirklichung und 
Sinnfindung. Besitz ist für sie nicht mehr unbedingt 
mit Eigentum verbunden. Denn ihr wichtigstes Lu-
xusgut, das Smartphone, verbindet sie mit Netz-
werken, über die sie Musik, Autos, Büros, Klei-
dung und sogar Wohnungen teilen oder tauschen 
können. Diese kooperative Nutzung von Gütern 
schafft ihnen wiederum finanzielle Spielräume, um 
ihre Träume zu verwirklichen, zum Beispiel durch 
die Welt zu reisen.

DIE MARKE BIN ICH!

Beeinflusst durch TV-Castingshows wie „Pop 
Stars“, „The X Factor“, „Project Runway“ oder 

2000
Dotcom-Blase platzt

2002
Gemeinschafts-

währung Euro wird 
eingeführt

2004
Facebook 

wird gegründet, 
1 Jahr später 

YouTube

2008
Pleite der US-Bank 
Lehman Brothers

Naomi Klein, Globalisie-
runggegnerin: „Wäre das 
Weiße Haus unter Obama 
eine Marke, dann käme die 
Brand Identity am ehesten 
der von Starbucks gleich: 
Hip, progressiv, zugäng-
lich – ein kleiner Luxus, der 
sich auch in schwierigen 
Zeiten gut anfühlt.“
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nicht auf die Laufstege großer Designer, aber dafür 
lief ihr Instagram-Account umso besser. 2,7 Milli-
onen Fans verfolgen derzeit das glamouröse Leben 
der Kaiserslauterin, die dadurch zu einer wichtigen 
„Influencerin“ für Luxusmarken geworden ist. Ihre 
amouröse Verbindung zum Kult-Vlogger Marcus 
Butler stärkt ihre Position weiter. Das Social-Me-
dia-Traumpaar vereint 7,3 Millionen Fans, die ge-
spannt zusehen, wenn die beiden albernd über das 
Coachella-Festival laufen oder eine Pizza essen. 
„Einst sagte uns die Elite, wo es langgeht. Heute 
sind das die Influencer. Um sie kommt man heute 
beim Marketing nicht mehr herum“, urteilt Vin-
cent Gregoire, Lifestyle-Experte der Pariser Tren-
dagentur Nelly Rodi. Sie sind die It-Girls und It-
Boys der Gegenwart, sich mit ihnen zu verbinden, 
wertet eine Luxusmarke auf. Doch der Trend-
forscher wird auch nicht müde zu warnen: „Die 
jungen Leute machen heute alle zehn Dinge auf 
einmal. Sie wechseln blitzschnell von einem Trend 
zum anderen. Alles wird ephemer und das ist ein 
großes Problem für die Luxusindustrie. Es gibt kei-
ne Markentreue mehr und das wird sich bei der 
kommenden Generation Z noch verstärken.“//

Weltreporterin 
Barbara Markert
absolvierte ihr BWL 

Studium in München 
und wurde Kultur- 
und Wirtschafts-

redakteurin u.a. bei 
Gruner & Jahr. Sie 
wirkte bei diversen 

Zeitschriftenentwick-
lungen mit und 

schreibt heute für 
Magazine wie Vogue. 
Seit 2003 lebt sie in 

Paris und beobachtet 
die glamouröse 
Luxusindustrie. 

„Deutschland sucht den Superstar“ empfinden die 
Ypsiloner es zudem als etwas ganz Natürliches, 
sich selbst zur Schau zu stellen oder sich selbst 
als Marke zu verkaufen. Dass man damit sehr er-
folgreich sein kann, haben Reality-Soaps wie die 
von Kim Kardashian bewiesen. Seit 2007 lebt die 
US-Familie vor laufenden Kameras. „Keeping Up 
with the Kardashians“ zeigt Kim und ihre Schwes-
tern beim Plaudern, Schminken und Haare käm-
men. Die TV-Publicity diente den Schwestern als 
Sprungbrett, um andere Unternehmen und Projek-
te rund um ihre Person zu lancieren. Mit Erfolg: 
Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt allein das 
Jahreseinkommen der immer perfekt gestylten Kim 
Kardashian im Jahr 2016 auf 51 Millionen US-
Dollar. Kein Wunder, dass Kim bedauerte: „Mit 
dem Beenden meiner Ehe riskierte ich, massenhaft 
Fans zu verlieren und im Ranking zu fallen.“

Auch hierzulande haben es junge Vertreter der 
Generation Y verstanden, aus sich eine Marke zu 
machen. Die 21-jährige Stefanie Giesinger, Ge-
winnerin im Jahr 2014 der Model-Casting-Show 
„Germany’s Next Topmodel“, schaffte es zwar 
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Das Verständnis von Luxus hat sich seit den 50er Jah-
ren in stetigen Wellen entwickelt: Eine Generation kon- 
sumierte, die nächste feierte den Verzicht. Doch wo ste-
hen wir jetzt? Die Generation Y, gerne digitale Egotak-
tiker genannt, hat als höchstes Gut ihre eigene Person 
und Selbstverwirklichung gefeiert. Als konsequente 
Folge müsste die nächste Generation Z dagegen rebel-
lieren. Doch ist das der Fall? Erzogen von Eltern, die 
im Konsumrausch groß wurden und eine Kehrtwen-
dung zu einem nachhaltigen, gesunden Leben mit Bio-
Ernährung und Yoga vollzogen, wuchs die kommende 
Gesellschaft zwischen Smartphone-Spielen und Mon-
tessori-Lehrbüchern auf. Sie kennen die von Filtern 
gezeichnete Welt von Instagram wie die harte Realität 
von Terrorismusattentaten und Klimakatastrophen. 

Sie haben früh die Welt bereist, sind bestens ausgebilde-
te „Digital Natives“ – deshalb sehnen sie sich nach et-
was Handfestem. Vorhergesagt werden ein Revival der 
Läden, Comeback des Handwerks, die Wiederentdeck- 
ung der Natur und des „mindful living“. Marken wer-
den danach beurteilt, ob sie einen guten Mehrwert 
bieten. Nischenprodukte aus kleinen, regionalen Fa-
brikationen stehen hoch im Kurs. Die Meinung von 
Influencern nimmt ab. Die Gen Z entscheidet lieber 
selbst. So gesehen rebelliert sie nur zum Teil gegen die 
vorherige und hebt das, was die Generation Y durch 
ihre Work-Life-Balance begonnen hat, auf die nächste, 
noch sinnhaftere Stufe. Oder wie es Trendforscher Pe-
ter Wippermann passend ausdrückt: „Die Sehnsucht 
nach Tradition wächst, je mehr sie uns verloren geht.“

Die Jugend surft zwischen den Welten und 
würde sich gern ein neues Universum kaufen.

WAS KOMMT, WAS BLEIBT

LBR_2017_20_23_GenerationY.indd   23 01.06.17   17:42



LUXURY BUSINESS REPORT 2017

/ 27

GEN Z 
/

DIGITAL REALITIVES
 Sie sind ungeduldig, smart und techaf�n, egozentriert, wendig und fordernd. An 

Unternehmen und ihre Marken stellen sie eben diese Ansprüche. Noch nie war die 
Dringlichkeit so groß, sich mit einer Generation zu beschäftigen, die erst in wenigen 

Jahren eine eigene Kreditkarte besitzen wird, doch heute schon eine Kaufkraft von fast 
40 Milliarden Euro hat. Der Premium- und Luxusgüterindustrie steht ein epochaler Wandel 

bevor, möchte sie die Generation on the go für sich begeistern und einnehmen.

Die Studie GEN Z  / DIGITAL REALITIVES ist eine Kooperation von EY, INLUX, KEYLENS. 
Qualitative und quantitative Umfrage, Thesen und Ableitungen: Xenia Abrosimowa, Vanessa Hasse, EY. 

Segmentierungsthesen und Ableitungen: Dr. Jörg Meurer, KEYLENS. 
Idee und Konzept zur Studie: Petra-Anna Herhoffer, INLUX, Florian Huber, EY.

STUDIE 2017
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GENERATION Z

Z wie 
ZOMBIE

G E N 

Z

Z wie 
ZURÜCK-

GEWINNUNG

Z wie 
ZARA

Z wie 
ZWEIFEL

Z wie 
ZUVER- 

SICHTLICH
Z wie 

ZEITNOT

Z wie 
ZAHLUNGS-

BEREIT

Z wie 
ZUG-

VÖGEL

Z wie 
ZEVS 

Z wie 
ZWEISAM

OLD REALITY
/

NEW REALITY
Die meisten Centennials sind im Wohlstand aufgewachsen. Sie teilen die Vorlieben 

ihrer Eltern für Luxusmarken nur bedingt, denn Connectivity sticht Qualität und Prestige. 
Im Konsum suchen sie ein Erlebnis, das mit anderen geteilt werden kann. Im Job verlangt 
es sie nach Mitgestaltung und Sicherheit. Marken werden geliebt und ent-liebt, Produkt ist 
wieder Held. Lesen Sie hier, was die Gen Z für Unternehmen zur Herausforderung macht.

Gen Z in Zahlen
Zur Generation Z gehören die zwischen 1995 und 2010 geborenen. Weltweit zählen ca. 80 junge Millionen Menschen 

zu diesem Cluster. Bereits jetzt hat diese Generation eine Kaufkraft von rund 40 Milliarden Euro. Etwa 2025 werden sie in 
Deutschland 75 Prozent der Erwerbstätigen stellen und 30 Prozent des Bruttoeinkommens generieren. Schon jetzt 

siedeln verschiedene Marken die Hälfte ihrer Kunden im Alterssegment unter 35 Jahren an.

Z wie 
ZÜGIG
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Ob Sigma, Roper oder Lohas – seit Jahren arbeiten Premium- 
und Luxusunternehmen mit Zielgruppen-Typologien, die es 
ihnen erlauben, Vermarktungsansätze gezielt abzustimmen 
auf Einkommens-, Gesinnungs- oder Stilgruppen. Mit den 4- 
bis 5-gängigen Luxusmilieus war es immer relativ einfach und 
praktisch, die Luxuskunden zu segmentieren und zu verste-
hen. Diese weltweit anerkannten Milieus waren empirisch va-
lidiert und zeigten klare Unterscheidungen in Lebensstil und 
Luxuserwartungen. Basis dafür: große und vor allem weitest-
gehend homogene Gruppen. Die aktuellen Entwicklungen in 
den Generationen Y und Z werfen jedoch die Fragen auf, wie 
heterogen und vielschichtig Zielgruppen heute zu denken und 
erfassen sind und welche Sicherheit die erprobte Zielgruppen-
Methodik und quantitative Marktforschungsmodelle heute 
noch geben können.
Längst haben selbst traditionelle Unternehmen erkannt, dass 
sozio-demographische Merkmale nicht mehr ausreichen, um 

Fünf Sterne 
für Jessica und Tim

Noch nie war es so einfach und günstig, an edlen 
Infinitiy Pools zu chillen. Vorausgesetzt man 
genießt das Privileg, in der Nebensaison reisen zu 
können. Ognjen Zeric, Managing Director des 
Online-Anbieters Secret Escapes, über Luxusrei-
sende unter 30 und den radikalen Verzicht auf 
klassisches Zielgruppen-Know-how.

„Wir sprechen bei Secret Escapes nicht von 
Zielgruppen, sondern von Zielmärkten. Schauen 
wir uns einen neuen Markt an, dann interessiert 
uns zunächst das Gesamtvolumen und die obere 
Markthälfte. Wirklich relevant für unser Ange-
bot ist das obere Drittel. Dadurch ergibt sich ein 
klarer Mehrwert: affordable luxury. Für weni-
ger Geld 5-Sterne-Luxus bekommen. Wen wir 
besonders im Auge haben? Den Besserverdiener 
und Vielreisenden, der – schon aufgrund unseres 
Angebots – in der Nebensaison verreisen kann, 
z.B., bevor die Kinder geboren oder nachdem 
sie ausgezogen sind. Wir waren überrascht, dass 
deutlich mehr unter 30-Jährige mit uns verreisen, 
als wir ursprünglich angenommen hatten. Und 
das, obgleich wir an Datenanalyse und Messbar-
keit glauben. In der Vermarktung schießen wir 
zunächst mit Kanonen auf Spatzen, nur wissen 
wir oft schon nach Stunden, wo genau die Spatzen 
sitzen. Überhaupt ist unser Geschäftsmodell stark 
auf Neukundengewinnung ausgerichtet. Denn die 
beiden Top-Faktoren von Online-Geschäftsmo-
dellen sind Unit-Profitabilitity und Skalierbarkeit. 
Bringt ihnen der einzelne Kunde mehr, als er 
kostet, dann geht es nur um eines: um Wachstum, 
und das heißt Neukunden-Gewinnung. An klassi-
sche Zielgruppen – Milieus und so etwas – glaube 
ich nicht. Dazu verreisen wir viel zu hybrid – alles 
Top mit der Familie und mit der Firma halt auch 
„budget“… Was wir in der Tat sehr intensiv tun: 
wir clustern! Und mit drei Kriterien lässt sich da 
schon unglaublich viel erreichen: Geographie, 
Reisepräferenzen und Klickverhalten. Da lässt 
sich schon viel optimieren! Asset light versus 
traditional asset? Beides muss es geben – wer soll 
sonst Schiffe, Hotels, Flugzeuge betreiben, wenn 
es nur asset light wie uns gibt! Aber eines wird 
am Beispiel der Hotels auch klar: Ein Starwood 
Hotel ist vielleicht noch groß genug, um sich 
direkt vermarkten zu können, aber der longtail, 
die große Masse der Kleinen, der braucht Portale 
wie unseres.“

GENERATION Z

LUXURY BUSINESS REPORT 2017

/ 29

o

LBR_2017_28_33_Studie_Rahmentext.indd   29 01.06.17   15:13



LUXURY BUSINESS REPORT 2017

/ 30

GENERATION Z

Erste PCs
Anstieg der Scheidungsrate
Fall der Berliner Mauer

Sicherheit & Status
Karriere

Idealisten:
erfolgsorientiert
p�ichtbewusst

Digital Immigrants
Digital ist absolute 
Parallelwelt 

Computer

Gut ausgebildet 

»Arbeiten, um zu leben«
Work-Life-Balance
>> Einkommen

Standardkonzepte

Hohe Loyalität

Heavy Asset
Besitz ist Usus

Terrorismus (9/11)
Globalisierung
Internetboom

Freiheit & Flexibilität
Sinnsuche

Optimisten:
selbstverwirklichungsorientiert
selbstbewusst

Digital Natives
Digital ist noch 
Parallelwelt 

Tablet/Smartphone

Hohes Bildungsniveau 
mit Auslandserfahrung

»Arbeit und Leben verbinden«
Work-Life-Blend
>> Glück

Experiential travel

Geringe Loyalität

Light Asset
Sharing is caring

WikiLeaks
Wirtschaftskrise
Sharing Economy

Sicherheit & Stabilität
Karriere

Realisten:
egozentriert 
re�ektiert, doch unsicher

Technoholics
Kein Unterschied zwischen 
digitaler & realer Welt

Integrierte Devices 
>> Internet der Dinge 

Hochgebildet mit 
Auslandserfahrung

»Hier die Arbeit, da mein Leben«
Work-Life-Separation
>> Einkommen

Home away from home

Aus Loyalität wird Labilität 

Medium Asset
Besitz und Sharing

Generation X 
35 – 52 Jahre

Generation Y 
23 – 34 Jahre 

Generation Z 
7-22 Jahre

Prägende 
Entwicklungen

Bestrebungen

Charakteristika

Technologie-
Einstellung

Ikonisches Produkt

Bildung

Job

Travel

Marken

Besitz 
vs. Sharing

Quelle: INLUX

Hybrides nicht prognostizierbares Kaufverhalten, 
extreme Volatilität der In-Produkte, Ober�ächlichkeit, 
Narzissmus, Sel�e-Kultur...„
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das hybride und wechselhafte Verhalten ihrer Zielgruppen 
ausreichend zu erfassen. Wir gehen davon aus, dass sich zum 
ersten Mal in der Geschichte die „Alten“ von den „Jungen“ 
mindestens so sehr inspirieren lassen wie umgekehrt. In einer 
sich immer weiter „casualisierenden“ Gesellschaft darf man 
so jung sein, wie man sich fühlt, über Spotify die gleiche Mu-
sik hören wie der Sohn im Teenie-Alter, als fünfzigjähriger 
Adeliger aufs Longboard steigen und zur U-Bahn rollen. Im 
Kern impliziert dieses reziproke Lernen eine Entwicklung, gar 
eine Abkehr vom klassischen Zielgruppendenken hin zum 
Erfassen und Analysieren von Verhaltensweisen, die ein und 
demselben Menschen zuzuordnen sind. Das ist nicht mehr 
hybrid zu nennen, vielmehr unter der Begrifflichkeit multiop-
tionale Verhaltensmuster zu erfassen. I like – I do und das im 
schnellen Wechsel.  

Two in one: Unkunde und Millionär

So gesehen begründen Millennials und die Gen Z nichts Ge-
ringeres als einen Game Change, der selbst die Regeln der 
wohlgeordneten Luxusindustrie über den Haufen zu werfen 
droht und Konsequenzen für die Führung von Marken, Ver-
marktung und Zielgruppenansprache hat. Schon umwerben 
Unternehmen wie Dolce & Gabbana, Montblanc, Hapag 
Lloyd einen „Unkunden“, der qua Einkommen noch nicht ins 
Kundenraster passt. Es sei denn, man fokussiert in der Kun-
denansprache tatsächlich auf die millennial millionaires, von 
denen es weltweit etwa fünf Millionen gibt, wie der amerika-
nische TV-Sender CNBC ambitioniert kommuniziert.

Vom Ende der Gewohnheit

Julian Pfitzner, Produktmanager der  Kreuzfahrt-
schiffe Europa und Europa 2, über Alte, die von 
Jungen lernen, und die Grenzen der klassischen 
Marktforschung.

„Das Verhalten von Zielgruppen verändert sich 
heute schnellbootmäßig. Bot die „Typologie der 
Wünsche“, eine der größten Marktforschungs-
analysen, noch vor wenigen Jahren ausreichend 
Orientierung, um Menschen in Kästen zu sortie-
ren, so können wir heute getrost davon Abschied 
nehmen. Meine Oma hat gerade ohne Anleitung 
und Hilfe das erste Mal etwas auf Amazon be-
stellt. Die Dame ist 94! Überhaupt beobachte ich 
in meinem privaten Umfeld und im Job so etwas 
wie reziprokes Lernen. Einer meiner Gäste hat 
mir sein Segelboot zum Kauf angeboten, weil er 
sich dazu entschlossen hat, wie seine Söhne auf’s 
Wakeboard zu steigen. Die Alten lernen von den 
Jungen. Und beide finden es gut. Im Penthouse 
einer Münchner City Immobilie wohnt beispiels-
weise ein erfolgreicher Hipster, im Souterrain ist 
die friedensbewegte Kita angesiedelt. Laut GfK ist 
diese Melange so nicht vorgesehen. Millennials 
und Gen Z stellen uns im Marketing vor neue 
Herausforderungen. Sie schätzen manche alten 
Werte nicht mehr, ziehen Bitcoins Goldbarren vor 
und investieren mit dem Erlös des Tafelsilbers 
womöglich in ein Start-up. Deshalb müssen wir 
versuchen, noch dichter an unsere Zielgruppen 
und Zielpersonen heranzukommen, gerade im 
Luxusgeschäft, um festzustellen wie schnell und in 
welche Richtung sich deren Verhalten verändert. 
Nichtsdestotrotz ist es essentiell, im Unternehmen 
zu bestimmen, wer der Idealkunde ist und sich 
gleichermaßen darüber klar zu sein, dass Kaufziel-
gruppen immer breiter werden. Allerdings werden 
die Menschen sensibler im Umgang mit ihren 
persönlichen Daten. Und womöglich limitiert die 
Regulierung durch Behörden das Customer Rela-
tionship Management schneller, als uns lieb ist.“ 

GENERATION Z
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Time for a Change

Luxusunternehmen konnten sich mindestens 35 Jahre auf 
ihre kontrollierten Geschäftsmodelle verlassen, die sich aus-
zeichneten durch ein begrenztes Maß an Innovationen, kont-
rollierte Preise, kontrollierte Kommunikation, die Marke als 
Leuchtturm sowie berechenbare, loyale Kunden. Dieses Mo-
dell hat sich überlebt. Die Digitalisierung und mit ihr die Ge-
neration der Digital Realitives verändern die Gesetzmäßigkei-
ten auch im Geschäft mit dem Luxus radikal. Preisvergleich 
dominiert Preishoheit, Influencer, Käufer und Nichtkäufer 
generieren gleichermaßen content, digitale e-Tailer drängen 
auf den Markt und generieren online das schönere Einkaufs-
erlebnis mit ihren Lifestyle Universen. 
Hinzu kommt, dass besonders Millennials gründungsfreudig 
sind und mit ihren Asset-Light-Geschäftsmodellen – schlankes 
back end bei starkem front end – gegen etablierte Traditional-
Asset-Unternehmen antreten, die einen hohen Kapitalaufwand 
haben, der sowohl ins back end als auch ins front end fließt. 
Die jungen Entrepreneure brechen mit der althergebrachten 
Tradition der Unternehmensführung, Marke betrachten sie als 
etwas, das in der Auseinandersetzung mit dem Produkt und 
der Kommunikation nach und mit dem Außen entsteht, als 
Beiprodukt sozusagen. Bekanntheit entsteht für diese jungen 
Unternehmen durch Resonanz im Raum der sozialen Medien. 
Traffic ist hier Währung für den Erfolg der digitalen Asset-
Light-Geschäftsmodelle. Auch damit beschleunigen sie den 
disruptiven Wandel der Premium- und Luxusindustrie. 

GENERATION Z

Blogger Relations als 
Wachstums-Booster

Zoe Boikou, Gründerin und Geschäftsführerin 
von ZOEVA, über die Ansprüche an Marken und 
Produkte sowie Blogger Relations.

Die Unternehmerin Zoe Boikou hat ein klares An-
liegen: Frauen schöner und damit stärker zu ma-
chen. Ihre Waffen sind handgefertigte Schmink-
pinsel und Lidschattenpaletten mit so sinnlichen 
Namen wie Cocoa Blend. Was als ebay-Aktivität 
vor nicht einmal zehn Jahren begann, hat sich 
zum Multi-Millionen-Euro Geschäft entwickelt. 
Groß geworden ist ZOEVA vor allem durch Blog-
ger. Erst dadurch sind Sephora und Douglas auf 
das Unternehmen aufmerksam geworden, sie füh-
ren die Produkte inzwischen international in ihren 
Sortimenten. „Digitale Kanäle und die Verbindun-
gen zur Bloggosphäre sind unser Heritage“, so 
Unternehmensgründerin Zoe Boikou. ZOEVA ist 
ein online sozialisiertes Unternehmen, das von Be-
ginn an stark auf Blogger und Influencer Relations 
statt klassisches Marketing 
setzte. Der dadurch erzielte Preisvorteil kann direkt
an die Kundinnen weitergegeben werden. „Von ge- 
sponserten Beiträgen sehen wir nach wie vor ab, 
sowie von bezahlten Posts oder sonstiger Online-
Werbung. Unsere Produkte überzeugen durch zeit- 
genössisches Design in Kombination mit höchster 
Qualität zu einem angemessenen Preis“, so Boik-
ou. Genau das scheint auch bei der Zielgruppe
anzukommen, die sie so zusammenfasst: individu-
elle Frauen, die auf einen eigenen Stil setzen und 
nicht zwangsläufig Trends folgen. Klassischer 
Zielgruppenlogik folgt man bei ZOEVA nicht. 

LUXURY BUSINESS REPORT 2017

/ 32

Blogger sind näher 
an der Person „
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Ein tiefer Graben geht also durch die Management-Gemein-
de: in der Ansprache zukünftig auf das Individuum setzen, 
das in Persönlichkeit, Bedürfnissen und Vorlieben einzig ist 
oder bekannten Zielgruppensegmenten treu bleiben? Letzte-
res wohl kaum, wenn sich das reziproke Lernen der Best Ager 
von den Z’lern zum Turbo für mixed lifestyles entwickelt. Wir 
müssen also die Jungen verstehen, um die Veränderung bei 
den Älteren zu antizipieren. 
Dazu brauchen wir den Versuch einer „Vermessung“ der jun-
gen Zielgruppe – oder das klare Ergebnis, dass Vermessung 
nicht mehr funktioniert! Und das ist in Anbetracht der beiden 
Perspektiven auf den Luxuskunden – Individuum vs. Luxus-
milieus – gar nicht so einfach. Hier muss neu gedacht werden: 

Dazu drei mögliche Hypothesen, auf die es sich lohnt, in den 
nächsten Jahren Antworten zu finden:

1. Die Segmentierungsthese
Wir nehmen an, dass  Kinder aus gewissen sozialen Segmen-
ten als solche auch wieder milieuzugehörig bleiben

2. Die Homogenisierungsthese
Die Digitalisierung und Globalisierung sind wirkkräftige, 
sozio-kulturelle Gleichmacher 

3. Die Individualisierungsthese
Die Individualisierung, das Brechen mit Lebensstylen, zusätz-
liche hybride, fraktale Einflüsse  // 

„Masstige“ und die 
Trennung der Welten

Tamara Comolli versucht über alle Kanäle ver-
schiedene Zielgruppen zu erreichen, ohne dem 
Luxus den Luxus zu nehmen. Besonders span-
nend an der Gen Z findet die Unternehmerin und 
Schmuckdesignerin, wie sie neue Vermarktungs-
wege selbst mitprägt.

„Wir beobachten den Trend „Masstige“ (prestige 
for the masses). Immer mehr Hersteller von Lu-
xusprodukten, besonders im Bereich Apparel und 
Accessoires, führen erschwinglichere Items ein, 
um jüngere, (noch) nicht so wohlhabende Kun-
den an die Marke heranzuführen. Diesem Trend 
haben wir mit zwei Kollektionen entsprochen. 
Ferner entwickelt sich die Digitalisierung über alle 
Zielgruppen rasant weiter, demografische Fakto-
ren verschmelzen. Vor allem bei Jüngeren wird 
immer mehr in Erlebnisse statt Produkte inves-
tiert. Für uns heißt das, dass wir uns stärker auf 
Brand Experience fokussieren. Wir müssen ganz 
besondere Momente und Anregungen anbieten 
– über Live-Kommunikation (Events und Pro-
motionen) sowie über hochwertigen Content auf 
digitalen Kanälen. Für die Zukunft haben wir  
vor, one-to-one-Marketing weiter auszubauen und 
„typische“ Kaufkombinationen vorherzusehen. 
Auf Unternehmensseite spielen alle Aspekte von 
Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. 
Gerade weil wir Begehrlichkeitsprodukte für pri-
vilegierte Zielgruppen entwerfen, wird von uns er-
wartet, dass wir auf natürliche Ressourcen achten.  
Auf der medialen Seite prägt die Proliferation 
von E-commerce-Plattformen das Luxussegment 
enorm, da es jedem einen leichten Zugang in 
diese Luxuswelten ermöglicht. Das ist natürlich 
gefährlich, da es dem Luxus den Luxus nimmt! 
Aus Marketingsicht heißt das, dass wir zwar 
zunehmend, aber selektiv, mit solchen Plattformen 
zusammenarbeiten werden.“

GENERATION Z
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MARKENAFFINITÄT

/
Z WIE ZUKUNFT

/
Was macht die In�uencer von heute und morgen aus? 
Welche Werte, Wünsche und Einstellungen haben sie? 

Eindeutige Hinweise auf die junge Spezies der Prosumenten.

X, Y, Z, der Wandel dank moderner Technik und Kommu-
nikation beschleunigt sich. Für die Generation X war eine 
selbstgebrannte CD toll, die Generation Y fand USB Stick und 
Whats-App-Gruppen innovativ und die Generation Z tauscht 
sich über neue Kanäle wie Spotify, Face-Time und Snapchat 
aus. Doch nicht nur das Musik- und Kommunikationsverhal-
ten hat sich über die Jahre und Generationen verändert, bran-
chen- und themenübergreifend ist ein Bruch mit altbekannten 
Konsummustern und Verhaltenslogiken wahrzunehmen, der 
Industrie, Handel und das Dienstleistungsgewerbe nachhaltig 
revolutionieren wird. Die erste Generation, die digital aufge-
wachsen ist, steht auf der Schwelle in das Arbeitsleben und 
die finanzielle Unabhängigkeit. Ein Umdenken in der Mar-
ken-, Kanal- und Produktpolitik drängt.

Mix & Matchers

Der Z-ler ist ein Hybrid. Er kombiniert Basics mit Luxus-
Taschen, Discounter-Pasta mit Bio-Feinkost und neonfarbe-
ne Wearables mit der Patek Philippe vom Großvater. Geteilt 
werden Bohrmaschine, Auto, Wohnung – die Handtasche 
aber bleibt privat. In seiner Doppelrolle als Prosument kon-
sumiert der Z-ler meist nicht nur, sondern produziert auch 
stetig: Er gibt seine Erfahrungen weiter, teilt Eindrücke und 
Perspektiven und wird zum Influencer in seinen weitläufigen 
Netzwerken. Und nicht nur dort: Z-ler geben auch zu Hause 
den trendbewussten Ton an. Eltern nehmen die Meinung ih-
rer Kinder bezüglich Trends, Technik und Lifestyle ernst und 
kaufen die usedjeans oder das neuste iPhone nach. „Kinder 
haben einen starken Einfluss! Wir haben daher auch eine Zeit 
lang mit Influencern zusammengearbeitet, um über die Kin-
der die Elterngeneration zu adressieren. Das funktioniert aber 
nicht in jeder Branche gleich gut“, so Till Brunecker, Grün-
der der Manufaktur für Reiseträume Edeltrotter. Der hybride 
Z-ler erwartet zudem Auswahl und Transparenz, will mitbe-

x
stimmen, mitdesignen und co-kreieren – individuell muss das 
Produkt sein, dann gehört man dazu. Noch ist der Z-ler auf 
der Suche nach Identität(en) und dem eigenen Stil. Erst dann 
lohnt sich die Inszenierung auf den Social-Media-Kanälen. 
Auf dem Weg wird einiges ausprobiert, doch die Experience 
bleibt prägend. 

Der Intrapreneur ohne Risiko

Sie haben keine Angst, keinen Job zu finden, sondern nicht die 
richtige Berufung. Die Selbstverwirklichung im Beruf steht an 
oberster Stelle. Der Job soll Anerkennung, selbstbestimmtes 
Arbeiten, ein offenes Klima und Sicherheit bieten. Diese Ge-
neration Z möchte selbst mit anpacken und Raum für eigene 
Ideen und Entwicklungsmöglichkeiten haben. „Die Generation 
möchte das, was man mit Gründertum assoziiert, nur ohne Ri-
siko“, bringt Philipp Man, Geschäftsführer Chronext, es auf 
den Punkt. Die Top Drei Benefits in der aktuellen EY-Studie 
„Next-gen workforce: secret weapon or biggest challenge?“ 
sind 1) Krankenversicherung, 2) die Wertschätzung eigener 
Ideen und 3) Anerkennung für den geleisteten Beitrag. 

Der Marken-Revolutionär

Die Generation Z zeigt: „There can be luxury without 
brands“. Sie denkt ambivalent, Luxus bedarf einer Neuinter-
pretation. Die klassischen Logiken von Identität und Bindung 
lösen sich auf, denn: Die Gen Z definiert sich nicht durch 
Marken – sie ist sich im globalen Talent-Wettbewerb selbst 
die Marke. Le luxe c’est moi!

Zugehörigkeit vs. Individualität

Auf der einen Seite unterstreichen Marken die Zugehörigkeit 
zu einer Gruppe, einer Online-Community, einem Lifestyle. 
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Anforderungen an Luxusmarken
„Was versteht ihr unter Luxus? Bitte gib 
an, inwieweit du den folgenden Aussagen 
zustimmst?“ 
„Luxusmarken unterstreichen meine ...

35%
Individualität

34%
Zugehörigkeit

Die Z-ler haben das Bedürfnis, sich ihrem Umfeld anzupas-
sen, Trends zu folgen und den Style ihrer Lieblingsblogger 
zu shoppen. Deshalb versehen Instagramer ihre Bilder mit 
Hashtags und verraten Followern, wo sie die It-Pieces gekauft 
haben, welches Traumresort die beste Erholung bietet oder 
wo man die besten Smoothies der Stadt bekommt. Durch das 
Präsentieren ihres Privatlebens fühlen sie sich in der virtuel-
len Welt zu Hause und loggen sich täglich wieder ein. Auf 
der anderen Seite ist Individualität ein sehr wichtiger Aspekt 
für Z-ler. Man will sich durch ausgefallene Produkte von den 
anderen abheben und ihnen als Vorreiter die neusten Trends 
vorhersagen #Influencer. Da sich die Identität der Z-ler in der 
digitalen Welt schnell ändert, muss die eigene Person stän-
dig neu definiert werden. Understatement ist das neue Over-
statement: Aus dem bisherigen „there is no Luxury without 
brands“, wird nun „there can be Luxury without brands“. 
Marken als Statussymbole sind out.

Immaterielle vs. materielle Werte

Freiheit, Freizeit und Experience: Luxus wird verstärkt mit 
immateriellen Werten assoziiert. Der Überfluss und die Nicht-
Notwendigkeit prägen nun das Bild von Luxusmarken. Lu-
xus kann irrational sein und dem Wunsch nach Sinnhaftigkeit 
entgegenstehen. Wenn sich die Z-ler allerdings für den Kauf 
von materiellen Dingen entscheiden, dann sind es Klassiker 
wie Handtaschen, Schuhe, Schmuck oder Autos, gerne bei 
bekannten Marken wie Chanel, Gucci, Prada oder Porsche.  
Abgesehen von der Autoindustrie sind Deutsche Luxusmar-
ken insgesamt weniger bekannt. 

Erleben und belohnen

Die Experience wird zum Differenziator. Luxus gilt als Beloh-
nung und die soll mit allen Sinnen erfahren werden. //

Persönliches Glück

Sorglosigkeit

Automobil

Preis/teuer

Genuss/freie Zeit

Wohlstand

Urlaub

Über�uss

6%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

21%

Die Marken-Revolutionäre
„Was versteht ihr unter Luxus?“Was wir sehen ist, 

dass ältere Frauen 
ihrem Stil und ihren 
Marken treu bleiben. 
Die Jungen probieren 
sich noch aus und 
wechseln ihre Styles – 
es wird dauern, bis sie 
loyal werden.„Zahir Dehnadi, 
Gründer und GF Navabi

90%
Sicherer
Arbeits-

platz

91%
Offenes
Klima

84%
Weiter-
bildung

69%
Selbst-

bestimmte
Arbeits-
weise

68%
Freiraum

für
Ideen

42%
Flache
Hierar-
chien

61%
Bene�ts

Anforderungen an Luxusunternehmen
„Welche Aspekte sind bei einem 
Luxusunternehmen als Arbeitgeber wichtig?“

Summe aller Top 2 (stimme voll und ganz zu + stimme zu)
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Z WIE ZARA – Mode- und Trendbewusstsein in einer Zeit, in 
der Kunden nahezu alles digital, jederzeit weltweit kaufen kön-
nen. Das Kauferlebnis muss schnell (Fast Fashion) gehen und 
auf aktuelle Modetrends (Fast Fashion) eingehen. Die Kunst 
liegt darin, gleichzeitig individuell zu sein und sich einer Gruppe/ 
Community anzuschließen sowie sich über Social-Media-
Kanäle wie Instagram und Snapchat zu vernetzen.

Z WIE ZUGVÖGEL – Die Generation Z findet Reisen cool, 
um Erfahrungen zu sammeln, sich mit anderen Menschen zu 
treffen und eine eigene Identität zu finden.

Z WIE ZUVERSICHTLICH – Obwohl die Generation 
durch weniger traditionelle Familienkonstellationen und 
Scheidungen geprägt ist, zeigt sie sich tendenziell optimis-
tisch, wenn es um die Gründung einer eigenen Familie geht. 
Und trotz der Angst vor Terroranschlägen oder Umbrüchen 
sind sie in dem Wunsch nach einem weltoffeneren Umfeld 
sehr zuversichtlich. 

Z WIE ZEITNOT – Der Druck schon früh sämtliche Er-
fahrung machen zu müssen und alles erlebt zu haben, führte 
bereits in ihrer Kindheit zu akutem Zeitmangel. 

Z WIE ZWEIFEL – Zweifel an sich selbst bleiben auch 
dieser noch jungen Generation nicht erspart. Die Suche nach 
Anerkennung von Freunden, Familie und Arbeitgeber bleibt 
wichtig – doch dank der Digitalisierung ist dieser „Freundes-
kreis“ auf eine beeindruckende Größe gewachsen. Man ver-
gleicht sich nicht nur mit seinem Sitznachbarn in der Schule, 
sondern mit der ganzen virtuellen Community.

Z WIE ZEVS – Selbst kein Z-ler – so spricht er ihnen doch 
aus der Seele. Der französische Street-Artist setzt sich konsum-
kritisch und provokativ mit Logos und Marken auseinander. 

Z WIE ZOMBIE – Und damit ist natürlich das Smartphone 
gemeint. Z-ler sind regelrechte Smartphone-Zombies. Wo 
früher noch laut geredet wurde, z.B. im Bus, ist nun jeder 
in sein Handy vertieft. Zettel in der Schule durch die Bänke 
reichen? Nein, dafür gibt es z.B. die Klassen-Whats-App-
Gruppe. 

Z WIE ZWEISAM – Auch für die Generation Z ist Luxus 
und Glück im Privaten zu finden: Erleben von schönen Mo-
menten und diese mit der Community teilen zu können. Aber 
die Sehnsucht nach Liebe bleibt und die Snapchat Story er-
setzt das persönliche Treffen und Erzählen nicht. Die digitalen 
erweitern auch die analogen Möglichkeiten.

Z WIE ZURÜCKGEWINNUNG – Immer super innovativ 
sein? Alles neu erfinden will die Generation Z nicht: Auch alte 
Werte gewinnen wieder an Attraktivität. Mehr Stabilität und 
mehr Sicherheit sind wichtig.

Z WIE ZÜGIG – Ein Klick kann schon zu viel sein: Wenn es 
um Zugang zu Informationen und Produkten geht, kann es den 
Z-lern nicht schnell genug gehen. Ein Leben im Offline-Modus 
ist unvorstellbar. 

Z WIE ZAHLUNGSBEREIT – Schnell muss es gehen. Und 
das ist den Z-lern auch mal ein paar Euros mehr wert. Sie 
können gute Qualität wieder mehr schätzen als die vorange-
hende Generation und sind bereit, für hochwertige Materiali-
en, nachhaltig und fair produzierte Dinge oder ein besonderes 
Markenerlebnis etwas tiefer in die Tasche zu greifen.

Z WIE ZIELSTREBIG – Die Gen Z weiß, was sie will: 
Zielstrebig folgt sie den neusten Konsum-, Lifestyle- und Kar-
rieretrends und findet relativ schnell Wege zu einem eigenen 
Stil oder auch dem Traumjob. //

/
„WER IST DIE GENERATION Z?“ 

/

STICHWORTE

/
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Das neue Understatement.
Funktion kommt vor Brand

Während den Käufern von Handelsmarken der technisch-
funktionale Produktzweck geboten wird, erfüllen Luxusmar-
ken seit jeher Funktionen wie Image, Prestige, Tradition. Die 
Marke gibt Orientierung und ist ein Gütesiegel für Qualität 
und Vertrauen, sie hilft bei Bewertung und Entscheidungsfin-
dung. Was aber, wenn diese Rolle von neuen Marktmechanis-
men ersetzt wird? 
Logo, Glanz & Glamour – das sind Statussymbole von vor-
gestern. Die Gen Z will Produkte, die „was können.“ Smart 
Watch, Smart Fashion, Smart Jewelery: Ein zunehmender 
Fokus auf Funktionalität und Produkteigenschaften führen 
zur Entkopplung des Produktes von der Marke und stellen 
ihre Funktionen in Frage. Denn: Preis- und Produktvergleich, 
Kundenbewertungen und Erfahrungsberichte schaffen zuneh-
mend Transparenz und werden immer mehr zum Wegweiser 
dieser Generation. Die für Luxusmarken typische emotionale  
Verbundenheit nimmt ab – wir bewegen uns von Passion 
Brands zu Passion Products.
Qualität und Zuverlässigkeit bleiben nach wie vor die wich-
tigste Anforderung an Luxusprodukte. Aber: „Die Marke 
wird zukünftig unwichtig – was zählt, ist das Produkt selbst 
und die damit verbundene Experience,“ sagt Zahir Dehnadi. 
„Qualität zeigen ist Status, aber nicht Status des Status we-
gen“, betont Philip Man. Schnell wird man dabei auf Neues 
aufmerksam und probiert auch Produkte unbekannter Mar-
ken aus, wenn diese einen funktionalen Mehrwert bieten und 
von Online-Communities für gut befunden werden. 
Dass sich die Gen Z insgesamt eher nicht mit Marken inden-
tifiziert, zeigt sich klar in unserer Umfrage.

„Funktionalität wird immer wichtiger. Die  
Gesellschaft wird zunehmend digitaler und  
funktionaler und es geht vermehrt darum, im  
Beruf und Alltag das Leben zu vereinfachen. 
Darauf reagieren wir mit besonderen Produkten 
wie z.B. dem Augmented Paper.“ Montblanc

Im Luxussegment werden die Marken den Unterschied ma-
chen, die auf eine smarte Inszenierung neuer Technologien 
setzen und diese in Einklang mit dem Markenkern bringen. 

/
WAS BRINGT DIE ZUKUNFT FÜR 

DEN LUXUSMARKT? 
/

Was wünscht sich die Gen Z? Hier �nden Sie die Ergebnisse der neuen, exklusiven Studie 
„Millennials und Gen Z – ihre Haltung, ihre Werte, ihr Lifestyle“. Dazu fünf Thesen.

Entscheidende Werte für die Identi�kation
Bewertung Hersteller / Produkte: a. „Wofür stehen 
Luxusmarken?“ Tradition / Innovation b. „Wie stehst 
du zu Luxusmarken?“ Identi�kation / Keine Identi�-
kation

Tradition
41,44%

Innovation
55,13%

Identi�kation
30,42%

Keine Identi�ka-
tion 39,25%

Summe aller Top 2 (stimme voll und ganz zu + stimme zu)

Was ist der Gen Z wichtig?
„Worauf legst du bei Luxusmarken Wert?“

Summe aller Top 2 (stimme voll und ganz zu + stimme zu)

64,83% Exklusivität
57,98% Ansehen
56,27% gutes Gefühl
53,99% Vertrauen

ERGEBNISSE & THESEN
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Digitale Normalität: 
Online ist Commodity, echter Inhalt gefragt 

Hier ein Selfie für Snapchat #travelpost, da ein Foto von dem 
schmackhaft angerichteten Avocado Sandwich für die Insta-
gram Seite #foodporn – die Kommunikation der Gen Z läuft 
hauptsächlich über digitale Kanäle. 55 Prozent der Befragten 
stimmten der Aussage zu, viel Zeit auf Plattformen wie Snap-
chat, Instagram, etc. zu verbringen, 27 Prozent verneinen dies. 
Am liebsten folgen alle News- und Infoseiten, das passt zum 
neo-konservativ anmutenden Lifestlye: Zeitunglesen bildet und 
macht Spaß, aber bitte online #coolconservatism. Marken-, 
Lifestyle-, Influencer- oder Celebrity Seiten wird seltener gefolgt. 
Von Luxusmarken wünschen sich die Z’ler einen verstärkten 
Einsatz von Influencern. Diese müssen jedoch authentisch und 
für sie wirklich relevant sein. „Vor allem für die Jüngeren spielt 
das eine große Rolle, hier informieren sie sich, holen sich Inspi-
rationen bei einflussreichen Influencern“, sagt Zoe Boikou von 
Zoeva. Ein Überangebot zu „followen“ sowie die unzähligen 
Informationsquellen zeigen, dass diese Generation gerne selbst 
bestimmt, wo (und wann) sie sich informiert und konsumiert – 
das gilt auch für den Konsum von Werbung, die, wenn relevant, 
gern angesehen wird, aber bitte #ondemand. 
Essentiell ist es, den Weg zu Information, Inspiration und 
Konsum so komfortabel und intuitiv wie möglich zu gestal-
ten. Will man Z’ler erreichen, müssen die für sie relevanten 
Kanäle bespielt werden – und diese sind in erster Linie digital. 
Für die Erreichbarkeit von Marken gilt #anytime #anywhere 
#anychannel und: Wer nicht auf meinem Kanal präsent ist, 
existiert nicht. Dies haben Luxusunternehmen lange erkannt.

„Soziale Medien beein�ussen die Marke.  
Digitale Kanäle, wie Instagram sind wichtig um 
die junge Zielgruppe zu erreichen. Denn für sie 
gilt: Finden, Kaufen, Teilen.“ Philipp Man, Chronext

Die Präsenz der befragten Unternehmen auf den Social-Media-
Kanälen ist bei nahezu 100 Prozent. Dabei liegen Facebook, 
Instagram sowie YouTube weit vorne. Snapchat wird bislang 
nur vereinzelt in Anspruch genommen. Ebenso haben die große 
Mehrheit der Unternehmen Influencer, Blogger oder YouTuber 
als Treiber in der Onlinekommunikation und Markendarstel-
lung bereits implementiert oder geplant. Was die Distribution 
betrifft, sind Drei Viertel der befragten Unternehmen auch im 
klassischen E-Commerce aktiv, knapp die Hälfte betreibt be-
reits Mobile Commerce. Social Commerce hingegen, wo sich 
viel Potenzial zeigt, wird bisher nur vereinzelt angeboten. Auch 
Pure Online Player, die ausschließlich online vertreiben, treten 
nur vereinzelt auf. Der Omnichannel-Ansatz – also die nahtlose 
Verbindung vorhandener Kanäle – wurde von über zwei Drit-
teln der Unternehmen bereits implementiert oder ist in Planung. 

Social Media Following
„Wem folgst du auf Social Media?“ 

44,49% News/Infoseiten

40,68% Memes/Witzseiten

31,37% Lifestyle-Seiten

28,14% Marken

24,71% In�uencer

21,48% Celebrities

Summe aller Top 2 (stimme voll und ganz zu + stimme zu)

Social Media Nutzung
„Verbringst du viel Zeit auf Plattformen wie 
Instagram, Twitter, Snapchat?“

ERGEBNISSE & THESEN
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55,89% 
Keine Zustimmung

16,54%
neutral

27,57% 
Zustimmung

2

„Wir müssen nicht überall und auf allen sozi-
alen Kanälen sein – nur da, wo unsere Kundin-
nen auch wirklich sind, und dort müssen wir die 
Besten sein.“ Zahir Dehnadi, Navabi
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Baukasten-Individualisierung: 
Mitbestimmung durch spielerische Usability  

Die Gen Z wünscht sich zunehmend Mitbestimmung bei der 
Produktgestaltung, eine Form der Co-Creation, die nach dem 
„Drag and Drop“-Prinzip möglichst einfach, spielerisch und 
intuitiv sein soll. Der Kunde bewegt sich vom Original zum 
Originellen, vom It-Piece zum Me-Piece. Fast 60 Prozent der 
befragten Gen Z’ler wünschen sich zugeschnittene Produk-
te, die ihre Persönlichkeit erkennbar widerspiegeln. Auch die 
Einzigartigkeit eines Produktes sowie stetige Weiterentwick-
lung sind von hoher Relevanz. 
Am Beispiel der Automobilbranche zeigt sich: Personalisierung 
nach dem „Baukastenprinzip“ ermöglicht ein hohes Maß an 
Mitbestimmung, vereinfacht jedoch das Personalisierungskon-
zept für Kunde und Anbieter durch vordefinierte und optimal 
abgestimmte Handlungsoptionen. Dieser interaktive Design 
Prozess ermöglicht nicht nur ein einzigartiges Produkt, son-
dern eine hervorragende Customer Experience. Es gilt, Mit-
bestimmung, Machbarkeit und Einfachheit in Balance zu 
bringen. Das trifft auch auf andere Industrien zu, wie uns Till 
Brunecker von Edeltrotter  verrät: „Jede der von uns design-
ten Reisen basiert zunächst auf einer Anamnese. Die Kunst 
besteht darin, aus verfügbaren Modulen eine für den Kunden 
individuell erlebbare Reise zu kreieren.“
Durch Digitalisierung und Konnektivität eröffnen sich zahl-
reiche neue Möglichkeiten der Produktgestaltung. Neben 
der modularisierten, hauptsächlich visuellen Konfiguration 
der Produkte wird zunehmend die direkte Einflussnahme auf 
die Qualität und die Eigenschaften eines Produktes relevant. 
3D-Scanning/-Printing ermöglicht es Herstellern und letztlich 
dem Kunden, physische Eigenschaften des End-Produktes zu 
beeinflussen. Zudem lassen sich durch Sensorik und Konnek-
tivität in verschiedensten Gütern neue Erlebnisse und Nutzen 
schaffen, die die elementaren Eigenschaften des Produktes er-
weitern oder sogar übersteigen. 
Auch Luxusunternehmen schätzen die Personalisierung von 
Produkten als einen wichtigen Trend ein. Über zwei Drittel 
der Befragten bieten heute bereits personalisierte Produkte an 
oder haben dies geplant. Das Zusammenspiel von Design und 
Produktion wird von nahezu allen Befragten als der bedeu-
tendste Produkttrend gesehen. Produktionstrends wie das 3D-
Printing werden von den Unternehmen jedoch noch als we-
niger wichtig eingestuft. Weniger als die Hälfte der Befragten 
hat heute bereits neue Produktionsverfahren implementiert 
und weniger als ein Drittel setzt sich schon damit auseinander. 

„Viele Wellendorff-Kunden halten mit ihrem 
Schmuckstück einen besonderen Glücksmo-
ment für ein Leben fest. Die Einzigartigkeit hal-
ten sie in einer Gravur im Inneren des Schmuck-
stücks fest. Damit bekommt es praktisch einen 
eigenen Namen.“ Christoph Wellendorff, Wellendorf
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57,41% Individualisierbarkeit 51,90% Einzigartigkeit

Anforderungen an Luxusprodukte
„Was erwartest Du von einem Luxusprodukt?“

Summe aller Top 2 (stimme voll und ganz zu + stimme zu)

„Welche Werte sind Dir bei Luxusprodukten 
wichtig?“

Summe aller Top 2 (stimme voll und ganz zu + stimme zu)

79,66%
Qualität

62,55%
Zuverlässigkeit

60,55%
stetige Weiter-
entwicklung

51,90%
einzigartig

28,14%
Passt in mein 
Lebenskonzept

3
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Experience reloaded:
Reverse Showrooming der Extraklasse   

Das hybride Wesen der Gen Z zeigt sich auch darin, dass sie 
trotz digitaler „Herkunft“ Luxus weiterhin am liebsten sta-
tionär shoppt. Das Kauferlebnis eines Luxusproduktes sollte 
für den Großteil der Befragten ein reales, mit allen Sinnen ge-
lebtes sein. Dabei zeichnet sich ein Trend zum Reverse Show-
rooming (ROPO) ab: Man inspiriert sich online und kauft im 
Store, wo insbesondere die persönliche Beratung eine wichtige 
Rolle spielt. 

„Es geht letztendlich darum, dem Kunden mit 
einem besonderen Erlebnis die Marke erlebbar 
zu machen. Die Experience vor Ort ist enorm 
wichtig – daher haben wir kürzlich unser neues 
Store Konzept gelaunched.“ Montblanc 

Von einem Online-Erlebnis haben Z’ler aber auch eine 
klare Vorstellung: mit einer tollen „Unboxing“-Experience, 
hochwertiger Verpackung und einer persönlichen Note wie 
z.B. Grußkarte, die den Weg aus der Online- in die Offline-
Welt greifbarer macht, überzeugt bereits eine Vielzahl von 
Luxusanbietern. „Wir glauben an ROPO (Research online, 
purchase offline), deshalb sind wir einerseits online vertreten, 
andererseits ist unser Schmuck nur in Juweliergeschäften und 
unseren Boutiquen zu kaufen. Wichtig für unsere Kunden ist 
das ,Tragegefühl‘. Unsere Spezialität ist Gold so zu verarbei-
ten, dass es sich weich wie Seide auf der Haut anfühlt. Das 
muss man erst erleben“, erklärt Christoph Wellendorff.
Auffällig bei dieser Zielgruppe ist der häufige, kaum wahrge-
nommene Wechsel der Kanäle. Um eine durchgehend über-
zeugende Experience zu schaffen, darf es keine Brüche geben: 
Insbesondere im Store wiegt eine nicht erfüllte Erwartung, 
z.B. Nichtverfügbarkeit von online beworbenen Artikeln, 
schwer und prägt gerade Luxus-Novizen bei ihren ersten Be-
rührungspunkten mit einer Marke nachhaltig. Die Vorteile 
des E-Commerce werden mehr und mehr offline erwartet – 
es geht zunehmend darum, die beiden Welten miteinander zu 
verschmelzen. 
Auch von der Industrie wird der Store nach wie vor als Trei-
ber der Experience gesehen – welche überholt werden muss. 
Digitalisierung der In-Store Experience wird bereits von über 
der Hälfte der Befragten umgesetzt bzw. ist geplant. Dass die-
se „phygitale“ Experience nicht ohne Einsatz von persönli-
chen Daten geht, haben die digitalen Realisten lange erkannt, 
doch: Datensicherheit hat höchste Relevanz und wird von 
Unternehmen verlangt. Z-ler wollen selbst entscheiden, wer 
wann ihre Daten nutzt und erwarten dafür einen deutlichen 
Mehrwert. Die Mehrheit möchte nach dem Kauf nicht noch 
einmal von einer Marke kontaktiert werden – bei Bedarf tut 
man dies selbst #contactondemand. 
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29,85%
Marke bleibt mit 
mir in Kontakt

37,07%
Ich gehe selbst 
auf die Marke zu

50,57%
Professionelle
Beratung

26,62%
Ich informiere
mich selbst

39,73%
Traditioneller
Kauf

19,77%
digitales
Einkaufs-
erlebnis

Erwartung an Marken- und Kauferlebnis
„Was ist dir beim Kauf bzw. bei Herstellern von 
Luxusprodukten wichtiger?“

Datennutzung für bes-
seres Markenerlebnis
„Wie stehst du zur Ver-
wendung deiner Daten?“

63,69% 
Meine persön-
lichen Daten 
sollen nicht 
genutzt werden

14,07% 
Ich möchte 
ein optimiertes 
Markenerlebnis 
durch Nutzung 
meiner Daten 

Deutsche Luxusmarken: Bestes Erlebnis
„Welche der genannten Marken bieten für dich  
heute schon ein Erlebnis an, das dich begeistert?“

48,48% Porsche

22,43% Hugo Boss

19,01% Audi

16,54% Benz

15,97% BMW

4

Summe aller Top 2 (stimme voll und ganz zu + stimme zu)

Summe aller Top 2 (stimme voll und ganz zu + stimme zu)
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Haben, (noch) nicht teilen: 
Kauf und Besitz wiegt für Luxus-Novizen schwerer  

„Uberisierung der Gesellschaft“ ist in aller Munde, #Tauschen, 
#Nutzen, #Teilen – das macht glücklich und frei. Aber ist Co-Kon-
sum wirklich die neueste Faszination für die Gen Z? Mit der Entste-
hung digitaler Wirtschaftssysteme gewinnen neue Nutzungsmodelle 
mehr und mehr an Bedeutung, in vielen Lebensbereichen werden 
diese bereits zur Normalität und sind daher Alltag für die Gen Z. 
Interessant ist jedoch, dass diese in Bezug auf Luxus uninteressant 
scheinen: Die Z’ler bevorzugen mit fast 75 Prozent den Besitz von 
Luxusprodukten dem Teilen von diesem. Mit ähnlicher Aussagekraft 
wird auch der Kauf von Luxusprodukten als wichtiger empfunden, 
als das Leihen, Mieten oder Abonnieren. „Sharing wird romanti-
siert, dient aber doch eher dem Convenience-Zweck“, sagt Philipp 
Man von Chronext. „Es wird gekauft, was emotionales Attachement 
hat. Also lieber eine gebrauchte Uhr kaufen, ein Jahr tragen und wie-
der verkaufen für die nächste Uhr, als sie zu leasen.“ 
Wird ein Produkt mit einer persönlichen Leidenschaft in Verbindung 
gebracht, ist der Gen Z der Besitz besonders wichtig. Geht es jedoch 
um Convenience, z.B. Unterkunft oder Transport, kommt auch Sha-
ring & Co in Frage. Der hybride Konsument teilt seine Wohnung, 
nicht aber seine Handtasche.  

„Sharing Modelle im Luxussegment haben langfristig 
keine Chance – Luxus muss exklusiv bleiben. Wenn 
man sich jeden Tag eine neue, exklusive Tasche leihen 
könnte, würde man Luxus ja bezahlbar machen. Ich 
könnte mir das höchstens punktuell vorstellen – ein 
High End Airbnb zum Beispiel.“ Till Brunecker, Edeltrotter

Auch Abo-Modelle werden kontrovers betrachtet, interessant sind 
diese nur, wenn sie tatsächlich „smart“ sind, also z.B. bei Lebensmit-
teln mitbedenken, ob man am Wochenende verreist. Sie sollten die 
Möglichkeit bieten, sie individuell anzupassen.  
Entgegen dieser Zurückhaltung erwarten zwei Drittel der befragten 
Unternehmen in Zukunft zunehmenden Druck durch neue, digitale 
Geschäftsmodelle, insbesondere für traditionsbehaftete Luxusunter-
nehmen. Besondere Relevanz wird künftig Luxus-as-a-Service-Mo-
dellen beigemessen, gefolgt von dem Mieten oder Leihen von Luxus, 
On-Demand und Sharing. Über die Hälfte der Befragten verfolgen 
bereits strategische Ansätze in Bezug auf neue Geschäftsmodelle. 
Der starke Wunsch nach Besitz (auch wenn nur kurzfristigem) mag 
bei Luxus-Novizen besonders schwer wiegen, da insbesondere der 
selbst bezahlte Luxus mit Belohnung verbunden wird und einen ho-
hen Stellenwert hat. Es ist durchaus zu erwarten, dass die Bereit-
schaft, Luxusprodukte auch alternativ zu nutzen, bei der jungen 
Zielgruppe mit der Zeit, ähnlich wie bei der Vorgeneration, zuneh-
men wird. Wichtig für Unternehmen ist es, sich nicht auf jeden neuen 
Sharing Trend einzulassen, sondern sich vielmehr auf weitere Verän-
derungen rechtzeitig einzustellen und Zielgruppen neuer Geschäfts-
modelle klar zu definieren. //
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WETTBEWERB UND BUSINESS MODELS

/
ACHTUNG, DIE 

KLEINEN KOMMEN!
/

Wie sehen die aktuellen Herausforderungen aus und welche neuen Geschäftsmodelle 
liegen im Trend? Unsere Befragung der führenden deutschen Luxusunternehmen 

signalisiert deutlich: Der Wettbewerbsdruck steigt. Neue Wettbewerber treten von den 
unterschiedlichsten Seiten in den Markt ein, stärken sich, verändern sich und �nden sich 

schneller mit den Herausforderungen unserer Zeit zurecht. 

Drei Viertel der Befragten sehen die zunehmende Bedrohung 
durch kleinere, exklusive Luxusunternehmen bzw. regiona-
le Brands als eine der größten Herausforderungen an. Die-
se können dank ihrer Größe und Regionalität ein exklusives 
Produktportfolio mit erstklassigem Service kombinieren und 
Kunden individuell erlebbare Experience bieten. Mit diesen 
Eigenschaften erfüllen sie genau die Bedürfnisse der Gen Z in 
Bezug auf Luxusgüter. Denn unsere Befragung der Generati-
on Z hat gezeigt: Anstelle von materiellem Wert und großen 
Marken liegt ihr Fokus vermehrt auf Individualität, Exklusi-
vität und Funktionalität der Produkte. 

Die Grenzen verschwimmen

Aber damit nicht genug: Aus Sicht von knapp zwei Drit-
tel der befragten Luxusunternehmen erfahren sie nicht nur 
Druck von Unternehmen aus dem eigenen „high-price“ Seg-
ment, sondern auch von Marken, die im Premiumsegment 
angesiedelt sind. Die Grenzen zwischen Luxus und Premi-
um scheinen zu verschwimmen #masstige. Im Markt sehen 
wir verschiedene Reaktionen, wie beispielsweise Einführung 
günstiger Einstiegslinien und Subbrands, oder zunehmend 
auch Kooperationen, die bis in den Massenmarkt hinein rei-
chen. Modeunternehmen wie Hugo Boss und MaxMara oder 
auch Hotelketten wie Marriott und Hilton decken über ver-
schiedene Wege das Premium- und gleichzeitig das Luxusseg-
ment ab. Dies kann, muss aber nicht gut gehen, wie nicht zu-
letzt der Fall Hugo Boss bestätigt hat. Werden nun derartige 
Strategien verfolgt, so ist es für den Erfolg essentiell, sich klar 
und einheitlich zu positionieren, konkrete Ziele zu setzen und 
sich mit möglichen Folgen des Imagetransfers auseinanderzu-
setzen. In der Vergangenheit zeigte sich, dass Submarken oder 

d
exklusive Kooperationen kurzfristig helfen, neue Zielgruppen 
zu adressieren, ohne die Marken zu schädigen. Langfristig 
scheinen Einzelmarkenstrategien erfolgsträchtiger. Insgesamt 
besteht durch den Premiumdruck keine ernstzunehmende Be-
drohung für existierende Luxusunternehmen und kein akuter 
Handlungsbedarf. Der strategische Schritt in die eine oder an-
dere Richtung sollte jedoch in jedem Falle gut überlegt sein.
Eine große Herausforderung sehen Unternehmen im starken 
Wachstum der Pure Online Player. Knapp zwei Drittel der be-
fragten Luxusunternehmen sehen vor allem im wachsenden 
Einfluss von Plattformriesen wie Amazon oder Zalando eine 
Bedrohung. In 2016 lag der Umsatz für Luxusgüter, der durch 
den Online-Vertriebskanal getätigt wurde, bereits bei 7 Pro-
zent. Dieser Anteil wird 2017 voraussichtlich deutlich weiter 
ansteigen. Die Pure Online Player bieten eine riesige Auswahl 
an Produkten, die – #anyplace #anytime #anywhere bestellt 
werden können und innerhalb kürzester Zeit direkt vor die 
Haustüre geliefert werden. 
Luxus ist für die Gen Z noch immer etwas Proprietäres, Ex-
klusives. On-demand erwartet die Generation nur, weil sie da-
mit aufwächst – dies gilt jedoch eher für Produkte des alltäg-
lichen Gebrauchs #convenience und nicht zwingend für die 
Luxusbranche. Nichtsdestotrotz scheinen die Plattformriesen 
auch den Luxusgütermarkt ins Visier genommen zu haben. 
Während Zalando auf seiner Website in einer „Premium“-
Sektion hochpreisige Marken anbietet, versucht Amazon 
verschiedene Luxusdesigner für sich zu gewinnen. Der Stand: 
Viele etablierte Luxusmarken zeigen noch eine hohe Resis-
tenz, Luxusprodukte auf Plattformen mit einem so breiten 
Preisspektrum anzubieten, wie auch die Absage von LVMH 
an Amazon demonstriert. Für die etablierte Luxusbranche 
kommt der Druck zusätzlich aus einer neuen Richtung: Inno-

Einfluss von Plattformriesen wie Amazon oder Zalando eine 
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WETTBEWERB UND BUSINESS MODELS

vative, coole und zeitweise disruptive Geschäftsmodelle ver-
ändern den Markt und das Konsumverhalten. Diese begeis-
tern vor allem die Gen Z – als Kunde, als Person aber auch als 
Mitarbeiter. Diese neuen Luxus-Geschäftsmodelle wie Certi-
fied 2nd Hand, Sharing und Renting werden von mehr als 
der Hälfte der befragten Luxusunternehmen als Risiko gese-
hen. Neue Ansätze wie Plattformen oder andere Asset-Light-
Modelle, bei welchen auf Grund eines möglichst geringen 
Kapitalvermögens Geschäftsform niedrigere Betriebskosten 
anfallen und das Eigenrisiko sinkt, ermöglichen es neuen Un-
ternehmen, schnell zu wachsen und mit größeren, möglichst 
etablierten Unternehmen zu konkurrieren. 
Der Fokus der Unternehmen liegt dabei auf der Entwicklung 
von innovativen Produkten, die für die neue Kundengruppe 
Gen Z interessant sind und der Wertsteigerung des Unter-
nehmens. Selbst etablierte Luxushotelketten wie Starwood 
Hotels & Resorts oder Hilton haben aus diesem Grund be-
gonnen, eine Asset-Light-Strategie zu implementieren, um 
den Unternehmenswert zu steigern. Die Gen-Z-Befragung hat 
jedoch gezeigt, dass der Kauf und Besitz von Luxusgütern für 
die Mehrheit der Luxus-Neulinge momentan noch wichtiger 
ist als das Teilen und Mieten. Dennoch wächst diese Genera-
tion bereits mit den neuen Konsummodellen auf und hat eine 
deutlich geringere Nutzungshürde als ältere Generationen, 
was ein zunehmendes Interesse an alternativen Nutzungs-
modellen erwarten lässt. Es ist daher empfehlenswert, einen 
genauen Blick auf die Entwicklungen in der Gründerszene zu 
haben und eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Konsum – 
und Nutzungstrends zu zeigen. //

„Christoph Wellendorff, 
Wellendorff

Die Digitalisierung 
verschärft den Wettbe-
werb erheblich. In jedem 
Teilbereich erwartet 
der Kunde Exzellenz. 
Jede Handelsstufe muss 
die eigene Wertschöp-
fung exakt und klar 
de�nieren. Der Kunde 
macht keine Kompro-
misse mehr. 
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

/
RAN AN DIE YOUNGSTERS

/
Auch wenn sie noch zu jung scheinen, um als starke Käufergruppe zu gelten, 

sind sie die In�uencer von heute und morgen, Ihre zukünftigen Kunden und Mitarbeiter. 
Wie begegnet man ihnen am besten?

… als Kunde?

Die Generation Z möchte Luxus erleben können. Dies ist 
nicht neu, eine rundum ausgefeilte Luxury Experience gilt 
seit Langem als essenziell – doch Experience ist nicht gleich 
Experience, sie muss für den Kunden relevant sein. Es lohnt 
sich nicht, Champagner und Kaviarhäppchen mit einem an-
gesagten Fußball-Star anzubieten, wenn die Zielgruppe lieber 
Smoothies mit Kayla Itsines trinken will. Fly Experience ist 
relevant, einheitlich und hat eine einzigartige, erkennbare 
Handschrift. Erforschen Sie die aktuellen Präferenzen Ihrer 
Zielgruppen genau, aber investieren Sie nicht zu früh in neu-
este Trends, sondern verfolgen Sie einen leanen Ansatz: tes-
ten, analysieren, anpassen, testen …  Nutzen Sie dabei die 
Möglichkeiten der Digitalisierung, um sich intern rechtzeitig 
auf Veränderungen einzustellen. An digitalen Trends dran 
bleiben, doch Digitalität nicht als Selbstzweck betrachten, 
sondern smart einsetzen. 
Z-ler haben den Fokus zunehmend auf Produkteigenschaften, 
Funktionalität und Kompatibilität – Produkte sollten deshalb 
optimal in die eigene Lebenswelt passen und diese sinnvoll er-
gänzen.  Erwartet werden eine Verschmelzung von Analogem 
und Digitalem, klassischem Design und smarter Technik #lux-
tech. Beispielhaft sind hier „Hard Luxury“ Produkte – geprägt 
von Technik (Autos, Uhren, etc.), die in Kombination mit den 
„Basisanforderungen“ an Luxusprodukte (Qualität, Her-
kunftsfunktion, etc.) zu einer erhöhten Unterscheidungsfunk-
tion und somit zum Wettbewerbsvorteil der Marke führen. 

 … als In�uencer?

Ihr Einfluss wird schnell unterschätzt, denn: Ihre Einstellung 
und ihr Konsumverhalten ziehen Jüngere und Ältere mit. Die 
Generation #speakup scheut sich nicht den Mund aufzuma-

a
chen. Der Gen Z-ler ist immer in der Doppelrolle unterwegs, 
da er jeden Kauf oder Aspekt seines Lebens teilt und damit 
klare Botschaften in seine Netzwerke streut. So werden junge 
Z-ler gleichzeitig zu Influencern, die schon bald einen Impact 
auf ihre Marke haben können. Nehmen Sie die Z-ler schon 
heute ernst und sein Sie sich ihrer Meinungsbildner-Kraft auf 
Peers, aber auch Eltern und Familie bewusst. Haben Sie stets 
einen Blick auf ihre Follower und ihre Kunden: Wem folgt sie/
er noch, wer folgt ihr/ihm? Setzen Sie die digital bereitgestell-
ten Informationen geschickt ein und identifizieren Sie relevan-
te Meinungsbildner. Setzen Sie auf authentische Blogger, um 
die Gen Z zu gewinnen.

… als Unternehmer?

Gen Z interessieren sich (noch) nicht unbedingt für die eige-
ne Selbstständigkeit und Unternehmensgründung. Doch der 
Drang, Dinge zu verbessern und selbst in die Hand zu neh-
men, führt gelegentlich schon in jungen Jahren dazu, sich mit 
seinen Ideen selbstständig zu machen. Ihr Drang nach Effizi-
enz macht sie zu Weltverbesserern von morgen, die es in der 
digitalen Welt deutlich einfacher haben, ihre Ideen umzuset-
zen und zu skalieren. Früh verfolgen sie Start-up-Trends und 
setzen sich mit neuen Geschäftsmodellen auseinander. Es ist 
zu erwarten, dass mit der Gen Z nochmals eine – wenn auch 
deutlich weniger disruptive und kleinere – Gründer-Genera-
tion nachkommen wird. Behalten Sie sie im Auge: Auseinan-
dersetzung mit der aktuellen Gründerszene, kontinuierliches 
Scouting, Kollaboration und vielleicht sogar Investition in ein 
innovatives Start-up, welches die eigene Geschäftsstrategie 
an den Puls der der Zukunft bringt, können gewinnbringen-
de Strategien sein und Wettbewebsvorteile verschaffen. Und 
nicht zuletzt: Nutzen Sie ihren Spirit auch, indem Sie sie für 
Ihr Unternehmen rekrutieren.
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… als Mitarbeiter?

Mit früher Eigenständigkeit und Unternehmergeist stehen sie 
in sehr jungen Jahren schon fest im Leben. Sie sind gebildet, 
ehrgeizig und möchten beruflich etwas erreichen: nicht nur 
im Sinne der Karriere, sondern auch der Sinnstiftung. Ein si-
cherer Arbeitsplatz hat wieder einen hohen Stellenwert. Hin-
zu kommt, dass sie eine realistische Vorstellung von ihrem 
zukünftigen Job haben: sie brauchen keinen täglich frischen 
Obstkorb, dafür aber Anerkennung und Wertschätzung für 
das, was sie tun. Viele Unternehmen setzen derzeit sehr stark 
auf Millennials und riskieren, sich nicht rechtzeitig auf die 
Gen Z einzustellen. Wie aber gewinnt, entwickelt, hält man 
sie? Am besten sind sie auf ihren präferierten Kanälen zu er-

Eine wesentliche Aufgabe für Luxusmarken ist es, überzeu-
gende und für die Kunden werthaltige Customer Experien-
ces zu kreieren. Studien zeigen, dass Unternehmen mit aktiv 
gemanagter Experience auch finanziell erfolgreicher sind als 
andere Unternehmen. Um aber dazu in der Lage zu sein, die 
Steuerung aktiv vorzunehmen, fehlt häufig eine systematische 
Informationsgrundlage.
In vielen Märkten setzen sich „Voice of the Customer“-Mo-
delle durch, die diese Informationsgrundlage schaffen. Dabei 
handelt es sich in der Regel um Systeme, die Feedback in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem letzten Kontakt zwi-
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Customer Experience Management 
und Voice of the Customer

schen Kunde und Marke erfassen. Dazu sind prinzipiell alle 
Kanäle zur Messung denkbar. Typischerweise werden Kurz-
befragungen per Mail oder SMS versendet, um das Feedback 
einzusammeln. Es werden typische KPIs wie z.B. der Net Pro-
moter Score und offenes Feedback gemessen, um die Zufrie-
denheit der Kunden mit ihrem letzten Kauf, einer Reklamati-
on oder ähnlichen Kontaktpunkten zu erfassen. 
Richten auch Sie Ihre Brand Experience an den Bedürfnissen 
Ihrer Kunden aus! 

Stefan Schröder und Mario Farsky, EY

reichen – auch hier gilt: testen, analysieren, anpassen. Bewer-
bung per WhatsApp? Warum nicht. Locken Sie nicht mit fla-
chen Hierarchien und offener Feedback-Kultur, sondern mit 
viel Freiraum und früher Verantwortung. Die Z-ler sind wis-
senshungrig und langweilen sich schnell: Abwechslung und 
Weiterbildung wird wichtiger als zuvor. Setzen Sie hier auf 
für sie relevante Methoden wie Virtual Class Rooms & Vir-
tual Labs, Gamification wie spielerische Quiz-Apps, E-Papers 
& Nuggets. Ihre jetzigen Youngsters sind die Führungskräfte 
von morgen. Denken Sie frühzeitig daran, die jetzige Genera-
tion auf die nächste vorzubereiten. 
Und zuletzt: Stellen Sie sich darauf ein, dass die Verweildauer 
im Unternehmen kürzer wird. Passen Sie auch Ihre Recrui-
ting-Prozesse frühzeitig an. //

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
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AUSBLICK

Deutschland ist mit rund 25 Mrd. Euro der 
viertgrößte Markt Europas und verzeichnete 
in der Vergangenheit ein positives Wachstum 
von 4 Prozent. Trotz der guten wirtschaftlichen 
Lage Deutschlands sind Konsumenten eher ra-
tional, pragmatisch und weniger luxusorientiert.
Mit der neuen Generation kommt eine 
interessante Zielgruppe ins Spiel: 
Noch be�ndet sich die Gen Z am 
Anfang des Luxus-Konsum-Lifecycles 
und kauft präferiert Einsteigerprodukte wie 
Kosmetik, Schuhe und Handtaschen. Mit der 
richtigen Portfoliostrategie können Marken sich 
frühzeitig positionieren und die Markenloyalität 
positiv beein�ussen. Wichtig dabei ist: Kennen 
Sie Ihren Konsumenten – die Schnell-
lebigkeit unserer Zeit ist auch im 
Luxusmarkt angekommen. Wer nicht 
up-to-date ist, verliert die Gen Z. Daher 
sind CRM, Marketing und Kommunikation auf 
den richtigen Kanälen wichtiger als je zuvor. 
Die Investition in Content ist entscheidend, um 
eine digitale Marken-Experience zu gewährleis-
ten. Schneller, besser, jünger, more 
special lautet die Devise.„
Kommentar von Federico Bonelli (EY)
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2„Nicht ausgeprägte 
Markentreue, 
schnelle Zyklen, 
immer neue Trends...“

1„Grundlegend ist 
eine Digitalisierung 
teilweise notwen-
dig. Meiner Meinung 
nach wird aber der 
Luxus-Ansatz nicht 
verschwinden. Ge-
schäftsmodelle wer-
den vereinfacht, aber 
die direkte Konfron-
tation von Produkt 
und Kunde wird nicht 
aussterben. Eine 
Customer-Experience 
ist weiterhin direkt 
und of�ine von Not-
wendigkeit.“ 3

5„Produkte müssen perfekt auf die Gen Z zu-
geschnitten sein. Ein Ansatz wie früher, wo ein 
Luxus-Produkt noch eine Mischung aus Vision 
und Kundenwünschen war, wird aussterben. Es 
geht um vollumfängliche Individualisierung.“

6„Kommunikation muss breiter aufgestellt sein und sich 
der neuen Zielgruppe und ihren Bedürfnissen anpassen.“

89

7„Ich �nde Individualisierung 
gut. Nur was ist, wenn ich 
nicht kreativ genug bin?“

„Google hat 
sowieso schon 
meine Daten.“

„Bevor ich 
teile, kaufe 
ich lieber 
Premium.“

4„Ich 
benutze 
Facebook 
nur noch,
zum Videos 
schauen.“

„Ich nutze eher 
Snapchat und 
Instagram als 
Facebook.“

DIALOG: GEN Z & UNTERNEHMER
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