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WIE SICH TRENDS AUF
LEBENSSTILE UND
GESELLSCHAFT AUSWIRKEN
Zu Beginn des Jahres spricht man auf vielen Ebenen über neue Trends, natürlich
auch in der Bildwelt. Bei genauerer Betrachtung wurde dieses Jahr klar: Es sind nach
wie vor die gleichen Megatrends wie „Digitalisierung", „Nachhaltigkeit“, „Konnektivität“ und „Individualisierung“ (über die wir bereits in den letzten Jahren berichtet
haben), die weiterhin unser Leben und die unmittelbare Zukunft prägen. In praktisch
allen Lebensbereichen und Altersgruppen haben diese wichtigen Themen einen
unumkehrbaren gesellschaftlichen Wandel angestoßen, der uns noch für lange Zeit
begleiten wird.
Dies hat unter anderem zur Folge, dass ein relativ starres Zielgruppendenken, wie es
viele Jahrzehnte lang in Werbung und Marketing vorherrschte, in unserer hochindividualisierten Multi-Options-Gesellschaft nicht mehr funktioniert, da vielschichtige und
variantenreiche Lebenswege an die Stelle linearer Biograﬁen getreten sind.
Individualisierte Ansprache, personalisiertes Marketing und Werbung sowie zielgruppengenaue Produkte stehen aus diesem Grund nun für Unternehmen aller Arten im
Mittelpunkt. Was mit „Big Data“ begann, soll jetzt Realität werden - die Unmengen
gesammelter Kunden- und Nutzerdaten wollen nun eingesetzt werden. Um besser
zu verstehen, wie man möglichst zielgerichtet und relevant mit den unterschiedlichen Zielgruppen kommuniziert und welche Bildsprache zum jeweiligen Kunden
passt, hilft eine klare Beleuchtung der unterschiedlichen Lebensstile.
Lebensstile sind nicht nur ein Spiegel des Zeitgeistes, sondern bieten auch Orientierung und demonstrieren Zugehörigkeitsgefühl. Dabei deﬁnieren vor allem Wertvorstellungen die selbst gestalteten Lebensentwürfe und prägen das jeweilige Konsumverhalten, die Freizeitgestaltung und die Arbeitswelt. Das große, persönliche Projekt
unser Zeit ist das „Selbst-Design“, denn dort verbindet sich die Möglichkeit zur
Abgrenzung mit dem Bedürfnis nach Gemeinschaft.
Vier Lebensstile und damit verbundene Trendbewegungen beleuchten wir auf den
nächsten Seiten genauer und zeigen zudem, wie sich Lifestyle-Trends in Bildsprache
und Bildmotiven widerspiegeln.

YOUNG GLOBALISTS
WERTE:

WOHNEN:

Oﬀenheit • Individualität • Vernetzung • Nachhaltigkeit • Gemeinschaft •
Wissen • neue Erfahrungen • Mobilität

Suburbs • bessere Wohnlagen in der Stadt • praktisch • ﬂexibel • trendy

ALTER:
20-35 Jahr

ARBEITEN:
Wissen ist Macht • zielorientiert, aber kein klassisches Karrieredenken •
ﬂexibel • mobil

STATUS:

FREIZEIT:

allein lebend • späte Familiengründung • Fernbeziehungen • großer
Freundeskreis

Reisen • Bildung • Vernetzung und Engagement in Communities • Freunde
und Familie treﬀen

ROLLENVERTEILUNG:

KONSUMMERKMALE:

nicht traditionell • oﬀen • eher unverheiratet

Bio • nachhaltiger und verantwortungsbewusster Konsum •
Technikaﬃnität • Stilbewusstsein • Markenprodukte

SO LEBEN YOUNG GLOBALISTS

YOUNG GLOBALISTS

IMMER IN BEWEGUNG

selbstverständlich dazu. Nicht zuletzt deswegen steht ihrem globalen

Die Young Globalists sind geprägt von Oﬀenheit - dies betriﬀt nicht nur

auch stilbewusst, bevorzugen Markenprodukte und erwarten von Waren und

geograﬁsche Grenzen, sondern auch die im Kopf: Herkunft, Geschlecht, Alter

Dienstleistungen schnelle Verfügbarkeit. Doch Konsum und Statussymbole

und Religion sind unbedeutend gegenüber gemeinsamen Interessen und

stehen für sie ohnehin nicht im Vordergrund: Erlebnisse, Erfahrungen und

Werten. Gemeinschaft und Wir-Gefühl sind für die jungen Globalisten von

intellektueller Austausch haben einen deutlich höheren Stellenwert. Häuﬁge

zentraler Bedeutung. Sie leben Vernetzung und haben eine große Aﬃnität

Ortswechsel und Reisen sind ganz natürlich und gehören zum Lebensstil.

zum Digitalen. Dies gepaart mit einem hohen Maß an Mobilität macht es für

Viele haben mit Anfang 20 schon mehr von der Welt gesehen, als ihre

sie leicht, sich mit Gleichgesinnten in selbstgewählten Communities zu verbinden.

Großeltern in ihrem ganzen Leben.

Als kosmopolitische Weltbürger engagieren sie sich gerne in Initiativen, doch

Beruﬂich haben die Young Globalists erkannt, dass bestmögliche Ausbildung

Parteienpolitik scheint vor dem Hintergrund von Globalisierung und Digitali-

in der entstehenden Wissensgesellschaft der Schlüssel zum Erfolg ist, und

sierung unzureichend, besonders da die großen Probleme unser Zeit

dass lebenslanges Lernen nicht nur erstrebenswert, sondern eine Notwen-

ohnehin nur global lösbar sind.

digkeit ist. Erfolg ist ihnen durchaus wichtig, doch bedeutet dieser nicht

ERLEBNISSE VERSUS ERFOLG

unbedingt, Karriere zu machen, sondern vor allem sich selbst zu verwirkli-

Sie bevorzugen Bio-Produkte und achten auf eine gesunde Ernährung,
Nachhaltigkeit ist Grundhaltung und kritischer, bewusster Konsum gehört

Denken oft lokales Handeln und Konsumieren gegenüber. Dennoch sie sind

chen. Dabei sind sie ﬂexibel und oﬀen für Innovationen und neue Arbeitsmodelle und in punkto Technik immer am Puls der Zeit.

YOUNG GLOBALISTS

YOUNG GLOBALISTS

MICROTRENDS

KONZEPTE

REMOTE YEAR

MOOCs UND NANODEGREES

Remote Working erlaubt durch Digitalisierung und Vernetzung,

Der Bildungssektor wird immer weiter demokratisiert. Zum einem gibt

unabhängig von Zeit und Ort miteinander zu kommunizieren und zu

es MOOCs (Massiv Open Online Courses), die gebührenfrei traditionelle

arbeiten. So kann man beispielsweise bei dem Projekt „Remote Year“ ein

Formen der Wissensvermittlung, wie Videos und Lesematerial online zur

Jahr lang um die Welt reisen und dabei weiter seiner regulären Tätigkeit

Verfügung stellen, aber auch Foren und Communities, die Lehrende und

nachgehen. Bereist werden 18 Orte mit Aufenthalten von zwei bis fünf

Lernende zusammenbringen. Alles, was man dazu braucht, ist ein

Wochen. Gestellt werden Logistik und Community, um diese einzigarti-

Internetzugang und Interesse. Mit dem Erwerb von sogenannten

gen Erfahrung möglich zu machen: Ein Beispiel

„Nanodegrees“ entsteht auch eine neue Form der Weiterbildung und
Zertiﬁzierung. Hier liegt der Fokus auf dem Erlernen ganz speziﬁscher
Fachkenntnisse, die sofort im Beruf umsetzbar sind.
Ein Beispiel

Gemeinschaft
Wissen
Oﬀenheit
Individualität
Bildung
Mobilität
Vernetzung
Flexibilität
Selbstverwirklichung
Big Data
Reisen
Glaubwürdigkeit
Solidarität
Abenteuer
Vielfalt

MULTI-PERFORMER
WERTE:

WOHNEN:

Selbstverwirklichung • Individualität • Global-ökonomisches Denken •

Städte und Großstädte • bessere und beste Wohnlagen • stilvoll • Trendsetter

Erfolg • Fortschritt • Eﬃzienz

ALTER:

ARBEITEN:
selbstständig • Start-up • Führungspositionen • Erfolg durch Leistung •

30 - 50 Jahre

mobiles Arbeiten

STATUS:

FREIZEIT:

verheiratet • eheähnliche Lebensgemeinschaften • Singles

Sport • kulturelle Veranstaltungen • Reisen • Genießen

ROLLENVERTEILUNG:

KONSUMMERKMALE:

eher traditionell, da wenig Zeit für Partner und Familie

hohe Technik- und IT-Aﬃnität • Statussymbole und Marken • Konsum und
Stil-Avantgarde • Design • Innovationen • Funktionalität

SO LEBEN MULTI-PERFORMER

MULTI-PERFORMER

IMMER ONLINE, IMMER IM EINSATZ
Die Multi-Performer sind hoch motiviert und bringen ein hohes Maß an
Weltoﬀenheit, Flexibilität und Risikobereitschaft mit. Sie vereinen in sich alle
Werte der Leistungsgesellschaft und sind stets darauf fokussiert, sich
beruﬂich und sportlich auszuprobieren. Priorität hat dabei ganz eindeutig
das Berufsleben, eine Grenze zwischen Freizeit und Job existiert für sie
kaum, deswegen arbeitet der Multi-Performer überall, unterwegs, im Zug,
am Flughafen, im Café, im Urlaub und natürlich zuhause. Das Privatleben, die
Familie und Freunde müssen gegenüber dem Beruf zurückstecken. Diese
Gruppe stellt überdurchschnittliche viele Selbstständige und Firmengründer,
besonders im Bereich der digitalen Technologien. Generell sind sie eifrige
Nutzer der neuen Medien und beurteilen Technologie, sowohl privat als auch
geschäftlich, zukunftsweisend und eﬃzient. Selbstverständlich sind sie
überzeugte Networker und wollen zu jeder Zeit umfassend informiert sein
und nichts verpassen. In der geringen Freizeit treiben die leistungsorientierten Performer Sport, gehen ins Kino, reisen und interessieren sich für Kunst
und Kultur. Innovative Technik nutzen sie auch gern Zuhause, die neuesten
und besten Notebooks, Tabletts und Handys, HIFI-Anlagen, sprachgesteuerte

Heimassistenten und Smart-Home-Anwendungen sind bei ihnen zu ﬁnden.
Auch Selftracking-Gadets passen perfekt zum Lebensstil, da sie erlauben,
sich noch eﬃzienter zu organisieren und vor allem die eigene Performance
ständig zu überprüfen.

TOP-INFORMIERTE GENIESSER
Die Multi-Performer genießen und zeigen gern ihren luxuriösen Lebensstil,
den sie sich auf Grund ihres überdurchschnittlichen Einkommens auch leisten
können. Sie haben Geschmack und gelten oft als Experten und Kenner, da sie
genau wissen, was gerade angesagt ist und kennen selbstverständlich auch
alle Szenetreﬀs. Bei politischen Diskussionen können sie ebenso mitreden
wie bei Börsenkursen, kulturellen Ereignissen oder den neuesten Sportergebnissen. Das macht sie, sowohl auf Geschäftsebene als auch privat, zu
interessanten Gesprächspartnern. Kein Wunder also, dass sie großen Einﬂuss
auf die Gesellschaft haben. Doch es ist zu erwarten, dass auch die modernen
Performer in Zukunft nicht vom allgemeinen sinn- und gemeinschaftsorientierten Wertewandel unberührt bleiben werden.

MULTI-PERFORMER

MULTI-PERFORMER

MICROTRENDS

KONZEPTE

NATURAL USER INTERFACES

MULTI SMART PHONE

Die Kommunikation zwischen Menschen und Technical Devices wird

Schon lange sind Smartphone Allzweckwerkzeuge geworden. Ihr Einsatz

immer intuitiver. Benutzeroberﬂächen fügen sich in die Umgebung ein

reicht längst weit über Kommunikation und Internetzugang hinaus. So

und erkennen Gesten, Sprache und Multitouch. Der Tastsinn erobert

wird das Handy immer mehr auch zur Universalfernbedienung unseres

über haptisches Feedback (Konturen, Druck und Temperatur) die

Alltags. Es steuert Smart-Home-Anwendungen wie Heizung, Licht,

virtuelle Welt und vervollständigt damit das multisensorische Erleben.

Haushaltsgeräte und kann sogar helfen, Strom zu sparen. Unterschied-

So soll es beispielsweise in Zukunft möglich sein, dass Kunden eines

lichste Apps leisten in allen Lebenslagen wertvolle Unterstützung und

Onlineshops mit Hilfe eines speziellen Handschuhes Waren vor dem Kauf

durch mobiles Payment wird das Bargeld zunehmend verdrängt. Bald

befühlen können. Ein Beispiel

schon wird sogar eine Zahlung mit Smartphone und Iris-Scan möglich
sein, die als absolut sicher gilt. Ein Beispiel

Erfolg
Karriere
Multitasking
Disziplin
Fortschritt
Eﬃzienz
Mobilität
Leistung
Luxus
Smart Home
Konnektivität
IOT
Virtual Reality
Wareables
Roboter
Urbanisierung

LOHAS 2.0
WERTE:

ARBEITEN:

Nachhaltigkeit • Verantwortung • Engagement • Naturverbundenheit •
Fortschritt • Fairness • Sinnhaftigkeit • Kreativität • Achtsamkeit • Entschleunigung

Work-Life-Balance • Lebensqualität ist wichtiger als Erfolg und Konsum •
bewusste Auszeiten schaﬀen • erstrebenswert sind Arbeitgeber mit
gleichen Werten

ALTER:
30 - 60 Jahre

FREIZEIT:

STATUS:

Verbundenheit zur Natur • Familie und Freunde • Outdoor-Aktivitäten •
Gartenarbeit • Handarbeit • DIY • Genuss der kleinen alltäglichen Freunden

Ehe • eheähnliche Beziehungen • moderne Großfamilie • Patchwork

ROLLENVERTEILUNG:
posttraditionell

WOHNEN:
bessere Lagen • Großstädte • Suburbs • Hygge-Stil • nachhaltige Möbel und
Energieversorgung

KONSUMMERKMALE:
Fairtrade • regionale Produkte • Bio • gesunde Ernährung • Sharing

SO LEBEN LOHAS 2.0

LOHAS 2.0

DIE NEUE GELASSENHEIT
Der neue, nachhaltige Lebensstil hat sich längst vom Mief der Räucherstäbchen und dem ewig schlechten Gewissen befreit. Das gewachsenen Umweltbewusstsein hat einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung und wird zu einer
neuen Mischung von Ökonomie, Ökologie und gesellschaftlichem Engagement. Business-Moral, Märkte und Konsumverhalten verändern sich radikal.
Aber der daraus resultierende Lebensstil umfasst bei weitem nicht nur die
klassisch „grünen“ Themen, sondern hat auch viel mit einer gesunden
Balance des Individuums zu tun. Der Megatrend Achtsamkeit ist mittlerweile
zu einer weit verbreiteten Lebensphilosophie geworden, der weit über die
Öko-Schublade hinaus in der Gesellschaft angekommen ist. Der Beschluss,
achtsam zu leben, bedeutet Konzentration auf das Hier und Jetzt mit dem
Ziel, Gelassenheit zu ﬁnden, aber auch das Leben mit seinen kleinen und
großen Freuden bewusst zu genießen. Achtsame Menschen sind selbstreﬂektiert und intellektuell, sie spüren eine starke Verbundenheit mit anderen
und der Welt, woraus ein Gefühl der Verantwortung entsteht. Selbstbestimmt entscheiden sie, wann sich eine Pause oder inspirierende Auszeit
gönnen oder auch ob sie on- oder oﬄine sein möchten. In diesem Zusammenhang ist auch von „Ditgital Wisdom“ die Rede.

ZWISCHEN ÖKOLOGIE UND
FORTSCHRITT
Es geht den LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) darum, vernünftig zu wählen, was ihnen gut tut und einen Sinn hat - und bewusst nicht alles
auszuschöpfen, was möglich wäre. Diese Wahl gibt ihnen die Kontrolle
zurück, aber sie erfordert Reife, Erfahrung und Selbstbewusstsein. Die ältere
Generation hat hier einen klaren Vorteil, denn ab der Lebensmitte spürt man
deutlicher, wie kostbar die immer knapper werdende Lebenszeit ist und
konzentriert sich daher eher auf das Wesentliche. Doch auch immer mehr
junge Menschen entdecken diesen Lebensstil für sich, angetrieben von dem
Wunsch, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen, das mehr Sinn hat als
Produktion und Reproduktion. Neben den Anhängern der Achtsamkeitsbewegung, die man wohl eher als Öko-Romantiker bezeichnen kann, gibt es
auch die Strömung der Öko-Modernisten, praktisch die Realo-Fraktion der
Lohas 2.0. Für sie steht die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie im
Vordergrund. Sie sind technikaﬃn und fortschrittsgläubig und wollen nicht
nur selbst nachhaltig leben, sondern fordern wirtschaftliche und technologische Lösungen und Alternativen.

LOHAS 2.0

LOHAS 2.0

MICROTRENDS

KONZEPTE

CLEAN TECH

ETHISCHER KONSUM

Clean Tech sind ökologisch saubere Technologien und Verfahrensweisen,

Bewusste Kaufentscheidungen sind nicht nur gut für die Umwelt,

durch deren Einsatz Emissionsreduktion und Ressourcenschonung bei

sondern auch ein Stück weit angesagter Lifestyle. Denn erstens muss

gleichzeitiger Eﬃzienzerhöhung erreicht wird. Das sind in erster Linie

man sich das leisten können und zweitens kauft man das gute Gewissen

Lösungen zum Energiesparen, für den Energiegewinn sowie Verfahrens-

gleich mit. Das Warenangebot wird dabei nach moralischen Gesichts-

technologien zur Verringerung von Umweltbelastungen. So haben

punkten bewertet, also z.B. auch, ob das Produkt unter fairen Bedingun-

beispielsweise Forscher der Michigan State University völlig transparente

gen hergestellt wurde. Lokale Produkte werden bevorzugt, da sie auf

Sonnenkollektoren für Fenster und Displays entwickelt, die Energie aus

Grund der kürzeren Transportwege die bessere Umweltbilanz haben. So

Sonnenlicht gewinnen und an Solarzellen weiterleiten. Ein Beispiel

stellt zum Beispiel „Foodlogica“ aus den Niederlanden Lebensmittel von
lokalen Bauern aus der Umgebung mit solarbetriebenen Lastendreirädern zu. Ein Beispiel

Achtsamkeit
Nachhaltigkeit
Ökologie
Entschleunigung,
Wort-Life-Balance
Hygge
Verantwortung
Engagement
Gemeinschaft
Fairness
Kreativität
Sharing
Lebensqualität
Familie

FREE AGER
WERTE:

WOHNEN:

Gesundheit • Mobilität • Gemeinschaft • Neugierde • Genuss • Achtsamkeit

gute Wohngegenden • urbane Zentren

• Freiheit • Individualität

ALTER:
60 - 75 Jahre

ARBEITEN:
nochmal durchstarten • Beratung • ehrenamtliche Tätigkeiten

FREIZEIT:

STATUS:

Sport • aktiv • Reisen • körperliche und geistige Herausforderungen •

Ehe • geschieden • verwitwet • überzeugter Single

soziales Engagement • Kurse und Weiterbildung

ROLLENVERTEILUNG:

KONSUMMERKMALE:

traditionell

konsumfreudig bis skeptisch • markenbewusst • gesundheitsorientiert

SO LEBEN FREE AGER

FREE AGER

GEMEINSAM AKTIV

die Hälfte aller Personen ab 60 Jahren das Internet. Dort ﬁnden sie Gleichge-

Für Free-Ager ist Altern kein Problem, sondern eine Chance - sie denken

Bekanntschaften.

weder daran sich würdevoll zurückziehen, noch verfallen sie in einen

ÄHNLICHER ALS MAN DENKT

Jugendwahn. Pro-Aging bedeutet, Lebenalter als Gewinn zu sehen und
dieser beruht auf Gelassenheit, die aus Lebenserfahrung resultiert. Genau
darin liegt die tatsächliche Freiheit der Free-Ager: Sie können ihr Leben
endlich nach ihren Vorstellungen, voller Neugierde und Tatendrang selbst
gestalten. Einige von ihnen haben gerade erst einen privaten oder beruﬂichen Neuanfang gewagt und beﬁnden sich jetzt praktisch am Beginn der
dritten - aber nicht der letzten - Lebensphase. Sie legen großen Wert auf
eine funktionierende Infrastruktur in ihrer nahen Umgebung und verspüren
den Wunsch nach einer Gemeinschaft, in der sie sich und ihr Wissen einbringen können. Sie pﬂegen Nachbarschaftsnetzwerke mit generationsübergreifenden Austausch oder engagieren sich in Vereinen und Kirchen. Sie genießen das Hier und Jetzt in vollen Zügen, wollen aber auch die Zukunft aktiv
mit gestalten. Zur Kommunikation und Vernetzung mit anderen nutzen über

sinnte und Partner für diverse Freizeitaktivitäten und sogar romantische

Die Free-Ager sind Gegengewicht und Chance für unsere immer älter
werdende Gesellschaft: Sie sorgen dafür, dass nicht eine konservative oder
gar reaktionäre Mehrheit die Zukunft bestimmt, sondern Menschen, deren
Altersbild ein konstruktives Miteinander und eine neue soziale Wirklichkeit
ermöglicht. Denn die Wünsche und Werte der Älteren unterscheiden sich
nicht so stark von denen der jungen Generation.
.

FREE AGER

FREE AGER

MICROTRENDS

KONZEPTE

SENIOR COMMUNITY

SILVERPRENEURE

Viele ältere Menschen sind heute sehr gut vernetzt und bewegen sich

So nennt das Zukunftsinstitut diejenigen, die im eigentlichen Rentenal-

ganz selbstverständlich in eigenen Online-Communities. Dort ﬁnden sie

ter noch mal richtig durchstarten. Nach dem Beruf folgt die Berufung!

Gleichgesinnte und Partner für diverse Unternehmungen - und das gilt

Der Anteil der über 50jährigen in der Bevölkerung nimmt stetig zu und

nicht nur für Singles. Oft genug ist zwar ein Lebenspartner vorhanden,

mehr als die Hälfte von ihnen geben an, dass sie oﬀen für neue Chancen

hat aber keine Zeit, andere Interessen oder ist weniger mobil. So triﬀt

und Herausforderungen sind. Ihr Wunsch ist es, die verbleibende

man sich zum gemeinsamen Ausüben von Trendsportarten, zum Reisen,

Lebenszeit produktiv zu nutzen, einen sinnvollen Beitrag zu leisten und

beim Besuch von kulturellen Veranstaltungen oder beim Realisieren

sich selbst zu verwirklichen. Als Gründer im fortgeschrittenem Alter

kreativer oder sozialer Projekte. Und sollte man lieber zuhause bleiben

haben sie gute Erfolgschancen, da sie besondere Stärken mitbringen: Sie

wollen, bietet in Zukunft die Augmented- Reality-Technologie z.B. in

verfügen über langjährige beruﬂiche Qualiﬁkationen, gute Kontakte und

Form der „Sozialen Yogamatte“ die Möglichkeit, im eigenen Wohnzim-

nicht zuletzt über beeindruckende Lebenserfahrung. Zudem sind die

mer in Gruppenatmosphäre seine Übungen zu absolvieren. Ein Beispiel

Gründer 50+ krisenerprobt und haben oft selbst schon das nötige
Startkapital erwirtschaftet. Ein Beispiel

Freiheit
Pro-Aging
Gesundheit
Gemeinschaft
Genuss
Tatendrang,
Selbstverwirklichung
Neugierde
Mobilität
Weiterbildung
Start-up
Vorsorge
Beratung
Gelassenheit
Digital Wisdom

ALLE BILDER AUS DIESEM INSPIRE AUF EINEN BLICK: LIGHTBOX

DIE BESTEN PEOPLE- UND LIFESTYLE-FOTOGRAFEN DER
BRANCHE, JEDE MENGE INSPIRATION FÜR DEINE ARBEIT UND
AKTUELLE TRENDS FINDEST DU AUF: WWW.WESTEND61.DE

WESTEND61 GMBH
SCHWANTHALERSTR. 86
80336 MUNICH
TEL: +49 (0) 89 4524426-0
SERVICE@WESTEND61.DE

