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Vorwort

Ständiges Unterwegs-Sein, zunehmende Digitalisierung
und die Verschmelzung von Arbeits- und Privatleben: Das
sind nur drei Megatrends, die unser Leben gerade von
Grund auf umkrempeln. Sie wirken sich auch darauf aus,
wie wir unser Zuhause organisieren. Haben wir überhaupt
noch Zeit, selbst zu kochen? Und wenn nicht, was wird an
dessen Stelle treten? Wird die viele Technik im Alltag zur
Belastung? Oder sind innovative Lösungen eher der Silberstreif am Horizont?
Mit dem Zukunftsinstitut sind wir diesen Fragen nachgegangen. Der vorliegende Trendreport ist bereits der dritte,
in dem wir uns gemeinsam mit Megatrends beschäftigen
und danach fragen, was diese für Privatleben, Haushalt
und Wohnen bedeuten. Ohne zu viel zu verraten, will ich
ein Ergebnis vorwegnehmen: Kochen ist weiterhin top –
und das ist für uns eine gute Nachricht. Aber: Wir haben
immer weniger Zeit, uns unser Verlangen nach selbstgekochtem, gutem Essen zu erfüllen. Wunsch und Wirklichkeiten klaffen also spürbar auseinander.
Genau solche Punkte sind es, die uns als Innovationsmarke interessieren. Denn hier offenbaren sich echte Be-

dürfnisse, in denen Neuentwicklungen sinnvoll sind. Wie
dieser Report belegt, haben wir die Weichen bei Siemens
Hausgeräte zum Glück richtig gestellt. So beschäftigen wir
uns seit Jahren mit den Themen Geschwindigkeit und Vernetzung. Unser Ziel ist dabei ein „Seamless Life“: ein von
Digitalisierung, intelligenter Technologie und Design so
nahtlos unterstütztes Leben, dass daraus ein reibungsfreier
Alltag entsteht.
Schon seit mehreren Jahren ist es möglich, Siemens
Hausgeräte per Home Connect App zu bedienen. Per
Smartphone oder Tablet erschließen wir unseren Nutzern
dadurch immer mehr praktische Zusatzfunktionen und
Services. In diesem Jahr umfasst unser vernetztes Ökosystem bereits Online-Lieferdienste für Lebensmittel, schafft
Schnittstellen zur smarten Haussteuerung oder zur Sprachsteuerung mit Amazon Alexa.
Denn die Ansprüche an Hausgeräte nehmen weiter zu.
Die Konsumenten fragen verstärkt nach Lösungen, die
mehr Freiraum und Zeit für die schönen Dinge im Leben
schaffen. Und wir tun unser Bestes, die Vision eines
„Seamless Life“ Wirklichkeit werden zu lassen.

Roland Hagenbucher
Geschäftsführer Siemens Hausgeräte Deutschland
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Einleitung

Megatrends
Die Treiber neuer Lebenswelten und Bedürfnisse

Megatrend Individualisierung:
Die Kultur der Wahl

Unser Alltag ist vom Streben nach Selbstverwirklichung geprägt, von hoher Mobilität, steigender digitaler Vernetzung und
zunehmenden privaten wie beruflichen
Anforderungen – insbesondere angesichts
einer sich wandelnden Arbeitswelt und
einer neuen Vielfalt an Lebensentwürfen.
Dies führt zu einem spürbaren Zuwachs
an Komplexität. Die Ursachen sind auf
verschiedene Megatrends zurückzuführen,
die großen Veränderungen, die „Blockbuster“ des Wandels in Gesellschaft und
Wirtschaft. Sie sind die relevantesten
gesellschaftlichen Entwicklungen, die die
Lebensführung heute und in Zukunft
maßgeblich beeinflussen.

Einer der größten Treiber gesellschaftlichen
Wandels ist der Megatrend Individualisierung.
In unserer modernen Gesellschaft sinkt die Abhängigkeit des Menschen von sozialen Normen
und tradierten Vorgaben. Die klassischen Familienbande, der Staat, die Religionszugehörigkeit – all das verliert seinen Einfluss. Durch den
allgemeinen Wohlstandszuwachs der letzten
Jahrzehnte sind immer neue Freiheiten und Optionen entstanden. Das Streben nach Individualität und Selbstbestimmung führt zu einer neuen
Vielfalt an Lebensstilen und Ausdifferenzierung
von Konsumgewohnheiten, Wohnkonzepten,
Biografien und Weltanschauungen. Menschen
sind nicht länger an ein bestimmtes, verbindliches Muster für das eigene Dasein gebunden.
Jeder kann heute sein Leben viel stärker nach
persönlichen Wünschen und Vorstellungen
gestalten. Die Folge: Lebensformen und -stile
sind immer weniger Ergebnis gesellschaftlicher
Zwänge, sondern Resultat individueller, eigenständiger Entscheidungen.
So entwickelt sich eine neue Vielfalt in der
Gesellschaft insgesamt wie auch im Speziellen bei Konsummustern, neuen Produkten und
Geschäftsmodellen. Weil Konsumenten Angebote möchten, die als Spiegel ihrer Individu
alität dienen, wird ein immer größerer Teil des
Marktgeschehens sich in Zukunft nicht mehr an
Standards ausrichten, sondern auf individuelle
Kundenbedürfnisse zugeschnitten sein.
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DIE „RUSHHOUR“ DES LEBENS

Im Zeitalter der Individualisierung entsprechen
Lebensverläufe nicht mehr der lange Zeit üblichen „Normalbiografie“. Sie folgen keiner klaren,
stufenförmigen Abfolge mehr: Ausbildung, Berufstätigkeit und Familiengründung, Ruhestand
– diese lineare Logik hat sich überlebt. Charakteristisch für moderne Biografien ist, dass Abschnitte zu Phasen werden, die ihre ganz eigenen,
zickzackförmigen Verläufe nehmen, sich überschneiden (Kind und Karriere), zu Unterbrechungen führen (Sabbaticals, Arbeitslosigkeit)
und ihre Fortsetzungen und Wiederholungen
finden (neue Ehen, neue Familie). Hinzu kommt
die Auflösung klassischer Geschlechterrollen.
Heute sind laut Statistischem Bundesamt 71 Prozent der Frauen zwischen 15 und 65 Jahren in
Deutschland erwerbstätig, beinah genauso viel
wie bei Männern. Im Jahr 2000 war es gerade
einmal gut die Hälfte (58 Prozent) – Tendenz
steigend. Gleichzeitig wird in der männlichen
Lebenswelt die Familie zum sinnstiftenden Element – zusätzlich zum Beruf. Die nächste Vätergeneration der „Superdaddys“ will eine aktive
Rolle in der Erziehung ihrer Kinder übernehmen.
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Was wir als Ergebnis der Individualisierung
erleben, ist ein „Gender Shift“: Gleichberechtigte
Beziehungs- und Rollenmodelle werden favo
risiert, partnerschaftliche Aufteilung der Familienarbeit wird eingefordert und selbst
verständlicher.
Das führt zu einer massiven Mehrfachbelastung – Job, Familie, Selbstverwirklichung – nicht
mehr nur bei Frauen, sondern zunehmend auch
bei Männern. So kommt es, dass viele Menschen
im Alter zwischen Ende 20 und Mitte 40 sich in
der „Rushhour des Lebens“ fühlen, in der alles
gleichzeitig passieren muss: Kinder, Karriere,
Persönlichkeitsentwicklung, neue Freunde, neue
Lebensmittelpunkte usw.

NEUE FREIHEITEN – NEUE ZWÄNGE

Persönliche Ziele, Wünsche und Bedürfnisse
werden für die Menschen immer wichtiger. Und
wir haben heute zweifellos viel mehr Möglichkeiten einer individuellen Lebensführung. Entsprechend wächst auch der Wunsch nach Selbst-

Einleitung

Megatrend New Work:
Der Wandel der Arbeitswelt
verwirklichung und Individualität ebenso wie
das Bedürfnis, die zunehmende Zahl möglicher
Optionen auch auszuleben. Die Voraussetzung
dafür haben heute die meisten Menschen, wenngleich wir uns andererseits auch neuen Zwängen
und wachsenden Ansprüchen gegenübersehen.
Denn zugleich erfordert die Individualisierung
auch eine neue Eigenverantwortung. Die Optionenvielfalt, die sich beispielsweise bei der Berufswahl auftut, sorgt auch für einen nicht geringen Entscheidungsdruck. Dasselbe lässt sich
über andere Lebensbereiche sagen: in der Liebe,
im Konsum, in der Wahl eines bestimmten
Wohnorts usw.
Die Zukunft ist nicht geprägt von grenzenloser Unabhängigkeit, in der wir uns täglich neu
entscheiden könnten, wie und wo wir leben.
Freiheiten sind auch künftig eher Wahlfreiheiten.
Das heißt: Wir haben zwar immer öfter die Wahl,
müssen uns aber auch entscheiden und die Konsequenzen selbst tragen. Freiheit bedeutet also
Selbstbestimmtheit. Und diese Autonomie
macht immer mehr individuelle Entscheidungen
jenseits althergebrachter Konventionen und
traditioneller Normen möglich.
Bei allen Vorteilen, die die Modernisierung
und die Pluralisierung von Lebensmöglichkeiten
mit sich bringen, sie führen auch zu einem enormen Zuwachs an gefühlter und tatsächlicher
Komplexität. Das ist die Kehrseite der Multioptions-Gesellschaft: Der Stress steigt. Was einerseits für neue Freiheiten sorgt, erzeugt andererseits eine erhöhte Alltagskomplexität und massive Zeitknappheit. Ein Dauerzustand, der
Menschen mitunter auch an ihre Grenzen bringt
und so eine massive Nachfrage nach neuen, bedürfnisgerechten Unterstützungsleistungen erzeugt. Der Megatrend Individualisierung ist
daher der wichtigste Treiber in der Entwicklung
des „Seamless Life“ von morgen.

Seit einigen Jahren lassen sich interessante Veränderungen einer neuen, von Start-ups geprägten Firmenkultur beobachten: Man trägt Turnschuhe statt Anzug, duzt sich und spielt Kicker
in der Kaffeepause. Über diese Oberflächensignale hinaus ist ein grundlegender Wandel zu
beobachten: Die Arbeitswelt verabschiedet sich
von der industriellen Arbeitsorganisation. Schaut
man sich die Wertschöpfung in den einzelnen
Wirtschaftsbereichen an, wird die Verschiebung
von der Industrie- hin zur Serviceökonomie
überdeutlich. Der Dienstleistungssektor hat in
den letzten Jahrzehnten einen immer größeren
Anteil an der Wirtschaftsleistung. Die Wertschöpfung findet vorrangig nicht mehr am Fließband, sondern in den Köpfen statt. Wir leben in
einer Kreativ- und Wissensökonomie, in der
geistige statt körperliche Leistungen über Erfolg
und Fortschritt bestimmen.
Die passenden Talente zu finden wird für die
meisten Unternehmen – große wie kleine – zur
Herausforderung. Dabei wird Diversity zum Erfolgsfaktor. Gefragt ist die Vielfalt von Mitarbeitern hinsichtlich Alter, Geschlecht, kulturellem
Hintergrund, Ausbildung, fachlicher Expertise
usw.
Die Arbeits- und Unternehmensorganisation
findet künftig unter völlig neuen Bedingungen
statt. Während flexible, team- und projektorientierte Arbeitsformen zunehmen, verlieren starre
Berufsbilder und regulierte Beschäftigung an Bedeutung. Mobiles, vernetztes Arbeiten wird zum
integralen Bestandteil des beruflichen Alltags.
Flexibel, unabhängig von Ort und Zeit arbeiten
zu können wird immer wichtiger. Dadurch steigt
die Komplexität von Arbeitsumfeldern. Lineare,
ununterbrochene Berufsbiografien gibt es jedoch immer weniger.
Die Businesswelt von morgen wird in hohem Maße von einer wachsenden Zahl an Free
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lancern geprägt sein. Darunter viele, die sich
bewusst nicht in eine Konzernlogik einfügen
wollen und stattdessen lieber ihre Freiheit behalten. Was sie eint, ist das Streben nach einer
Kultur der Eigenständigkeit, Individualität, Flexibilität und Kreativität.

WORK-LIFE-BLENDING

Nicht zuletzt verschmelzen durch den Wandel
der Arbeitswelt die einst klar trennbaren Sphären
von Privatleben und Beruf immer weiter. Der
Blick in die beruflichen E-Mails nach Feierabend
oder die private Verabredung mit Arbeitskollegen, die längst auch Facebook-Freunde sind, ist
da nur der Anfang: Oft lässt sich gar nicht mehr
sagen, wann und wo der Job aufhört und das
Privatleben beginnt.
In Unternehmen zeigt sich das an einer bröckelnden Anwesenheitspflicht. Wer zum Arbeiten nur noch einen Laptop braucht, kann ebenso
gut auch von zuhause oder von irgendeinem
anderen Ort aus arbeiten. Home-Office-Arbeitsplätze und Mobile-Work-Konzepte werden aus
dem Berufsalltag künftig nicht mehr wegzuden-
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ken sein. Im Gegenteil: Sie werden sich immer
weiter durchsetzen, auch angesichts der weiter
steigenden Pendlermobilität und veränderter
Familienorganisation.
Diese Verschmelzung eröffnet neue Chancen
zur Vereinbarkeit von Beruf, Freizeit und Familie. Sie sorgt aber auch für Herausforderungen:
Vielen Angestellten fällt es schwer, nach Feierabend auch innerlich „abzuschalten“. So sehr
flexibles Arbeiten von Mitarbeitern gewünscht
und gefordert wird, so sehr müssen neue Wege
für eine funktionierende, kluge Verbindung von
privaten und beruflichen Anforderungen gefunden werden. Im Zuge dieses Work-Life-Blendings etablieren sich daher neue Strategien zur
Bewältigung von Alltagskomplexität. Denn das
Work-Life-Blending erfordert mehr Flexibilität,
Entscheidungs- und Anpassungsfähigkeit, permanente Aufmerksamkeit und Erreichbarkeit
als je zuvor. Immer mehr Menschen wollen und
müssen mobiler leben, arbeiten und konsumieren. Gerade die Lebensstile von Familien, jungen
Großstädtern und international vernetzten High
Potentials erfordern daher schon heute ein effektives Alltagsmanagement.

Einleitung

Megatrend Mobilität:
Das Leben im Transit
Unser Leben und unsere Ökonomie sind in den
letzten Jahrzehnten von einer stetigen Zunahme
an Mobilität und gleichzeitiger Beschleunigung
gekennzeichnet. Auch in Zukunft werden Menschen immer mobiler sein – im Sinne von alltäglichen Wegzeiten, mehr Umzügen, mehr Reisen etc. – beruflich wie privat. Denn Mobilität
bildet auch künftig die Basis von Wachstum und
Wohlstand.
Mobilität ist nicht nur ein Grundbedürfnis,
sondern eine zentrale Anforderung moderner
Gesellschaften. Das Ergebnis: Die Welt im 21.
Jahrhundert ist nicht nur durch einen weiter
wachsenden Mobilitätsbedarf gekennzeichnet,
sondern vor allem durch eine zunehmende Vielfalt an Mobilitätsformen.
Ob berufliches Pendeln, Schulwege, Familien- oder Arztbesuche, Shopping und Freizeitaktivitäten, Urlaubs- und Geschäftsreisen, Smartphones, Laptops und mobiles Internet, wir sind
– immer, überall und gleichzeitig – unterwegs, zu
mehr Orten als je zuvor. Das Leben von immer
mehr Menschen spielt sich künftig vor allem im
„Dazwischen“ ab. Die 24/7-Nonstop-Kultur des
Informationszeitalters überfordert viele, bei allen
Vorteilen, die sie gleichzeitig bietet.

VERKEHR IN DER SMART CITY

Sich im Alltag von A nach B zu bewegen, kann
zur Managementaufgabe mit erheblichem
Stresspotenzial werden. Das Auto wird innerstädtisch zunehmend zum Verkehrshindernis,
seine Durchschnittsgeschwindigkeit sinkt. In
vielen Citylagen ist man schon heute mit dem
Fahrrad schneller unterwegs.
Das Auto als Verkehrsmittel ist längst kein
Garant für Freiheit und Autonomie mehr, sondern immer mit dem Risiko verbunden, im Stau

oder auf der Parkplatzsuche erheblicher Frustration ausgesetzt zu sein. Auch öffentliche Verkehrsmittel sind trotz immer besserer Abdeckung, Vernetzung und Taktung von reibungsloser Mobilität weit entfernt. Viele digitale
Services haben diese Probleme als Marktlücke
erkannt: Google Maps arbeitet mit Echtzeitdaten
und schlägt automatisch Alternativrouten vor;
Smartphone-Apps wie Qixxit sollen helfen, den
persönlichen Verkehrsmittelmix spontan zu organisieren.
Der Verkehr in der Smart City von morgen
wird vor allem „data driven“ sein, das heißt weitgehend autonom gesteuert. Damit wird auch die
Kombination verschiedener Verkehrsträger
immer reibungsloser funktionieren.

NEUE PLAYER UND INNOVATIVE PLATTFORMEN

Die Mobilitätsmuster werden vielschichtiger und
komplexer. Die Bedürfnisprofile der Menschen
hinsichtlich ihrer Mobilitätswünsche und -anforderungen verschieben sich. Neue Player und
innovative Plattformen orientieren sich ausschließlich an den veränderten Bedürfnissen
und Motiven der Menschen, indem sie nutzerund bedarfsorientierte (Mobilitäts-)Angebote
schaffen, die das Leben einfacher machen. Zugleich steigen jedoch die Ansprüche und Erwartungshaltungen.
Die Flexibilisierung des privaten wie des beruflichen Lebens sorgt dafür, dass für die meisten Menschen die Zahl der Orte steigt, die sie
tagtäglich ansteuern, und mit ihr die möglichen
Wege. Der klassische Nine-to-five-Arbeitsrhythmus mit seiner Fixierung auf Geschäftszeiten
und der starren Trennung von Job und Freizeit
weicht einem hochgradig flexiblen, mobileren
Lebensstil, der vor allem auf drei Dinge abzielt:
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Einleitung

Stärkere individuelle Selbstbestimmung, Unabhängigkeit sowie die kluge Verbindung von Privat- und Berufsleben.

STÄDTE ALS TRANSFORMATOREN DER
MOBILITÄT

wird, steigt auch die Suche nach Möglichkeiten,
um Mobilitätsanforderungen und -wünsche ökonomisch, bequem und nachhaltig umzusetzen.
Die Konsequenz ist, dass immer mehr Bereiche
von Wirtschaft und Gesellschaft vom Megatrend
Mobilität erfasst werden. Er prägt immer stärker
das Konsumverhalten und erzeugt so neue, vielfältige Nachfragemärkte.

Mit voranschreitender Urbanisierung bei gleichzeitiger Zersiedelung wächst das Verkehrsaufkommen – gerade aufgrund alltäglicher Wege
DAS ZUHAUSE IM MOBILITÄTSZEITALTER
zur individuellen Versorgung mit Waren. Städte
und Ballungsräume stehen vor besonders großen Was bedeutet das für das Zuhause? Es wird in
Herausforderungen. Hier verdichtet sich das Zukunft eine doppelte Funktion erfüllen müssen:
Verkehrsaufkommen auf engstem Raum, was
häufig zum Stillstand führt. Personen und Güter → Zum einen als Drehscheibe, als „Hub“ der
kommen nicht schnell genug ans Ziel. So wird
alltäglichen Mobilität. Die Wohnung ist
auch die Neugestaltung der Nahversorgung im
immer auch Fahrradstellplatz, Garage fürs
urbanen Raum zu einem dynamischen InnovaAuto und der Ort, wo das WLAN funktioniert,
tionsfeld. Denn auch das starke Wachstum des
so dass der nächste Weg mit der MobiliOnline-Handels führt nicht etwa zu weniger
täts-App optimal geplant werden kann. BeVersorgungswegen. Im Gegenteil: Der E-Comsonders das Thema mobiles Arbeiten wird
merce erzeugt ein massiv steigendes Sendungsim Zeitalter des Home Office wichtig für Möaufkommen und damit neue Anforderungen an
belhersteller, Wohnungsmakler, aber eben
die Handelslogistik und an Paketdienstleister.
auch Hausgerätehersteller: Es ist schwer bis
unmöglich, sich auf seine Arbeit zu konzenDiejenigen, bei denen es logistisch möglich ist,
setzen deshalb auf das Fahrrad als Transporttrieren, wenn man direkt neben einer laut
mittel (z.B. Lebensmittel-Lieferdienste, vgl.
rumpelnden Spülmaschine sitzt.
S. 28). Doch auch als privates Fortbewegungsmittel gewinnt das Bike: Immer mehr Städte → Zum anderen fungiert das Zuhause in der
setzen zur Steigerung der Lebensqualität auf
Zukunft noch mehr als in der Gegenwart als
Verkehrskonzepte, in denen der Radverkehr
Rückzugsort. Besonders im städtischen Umeinen Großteil des Autoverkehrs ablöst. Die Infeld spielt die Geborgenheit in der Wohnung
nenstädte werden zunehmend „verkehrsberueine wichtige Rolle als psychologisches Gehigt“ oder gar autofrei und bekommen mehr
gengewicht zu dem Treiben auf den Straßen.
Lebens- und Aufenthaltsqualität. Die Stadt von
Diesem Aspekt werden wir uns am Schluss
morgen wird smarter und menschlicher: wenidieses Reports noch einmal unter dem Stichger Fahrzeuge, Parkraum und Umweltbelastung.
wort „Hygge“ ausführlicher widmen (vgl.
In dem Maße, in dem Mobilität für jeden EinS. 41).
zelnen zunehmend wichtiger und unvermeidbar
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Megatrend Konnektivität:
Real-digitale Lebenswelten
Die steigende digitale Vernetzung prägt Wirtschaft und Gesellschaft so stark wie kaum ein
anderer Megatrend. Er verändert die Kommunikation und die Medienlandschaft, die Arbeitswelt,
die Innovationskultur und vieles andere mehr.
Der Megatrend Konnektivität ist jedoch keineswegs eine rein technologiegetriebene Entwicklung. Er ist vielmehr ein sozialer Prozess, der zu
einer Netzwerkgesellschaft führt – generationsübergreifend und in allen Teilen der Welt.
Die digitale Kluft, von der in der Vergangenheit oft die Rede war, schließt sich kontinuierlich:
Zu den Onlinern zählen nicht mehr nur die Jungen, wo fast ausnahmslos jeder unter 35 Jahren
das Internet nutzt. Auch bei den über 60-Jährigen
ist inzwischen weit über die Hälfte im World
Wide Web unterwegs. Im Jahr 2020 werden es
nach Prognosen des Zukunftsinstituts weit über
80 Prozent dieser Altersgruppe sein.
Moderne Kommunikationstechnologien
werden aber nicht nur allgegenwärtiger. Sie
avancieren zum Treiber für wirtschaftliches
Wachstum, bieten vielfache Anknüpfungspunkte für innovative Businessideen und neue
Dienstleistungen. Entscheidend dabei ist, dass
in der Netzwerkgesellschaft des 21. Jahrhunderts das Internet und Smartphones eine entscheidende Rolle spielen: Sie werden zu Alltagsbegleitern und bilden die Basis neuer Netzwerke und Gewohnheiten. Bestes Beispiel ist
der Konsum: Im Jahr 2010 kaufte gerade einmal
knapp die Hälft aller Deutschen regelmäßig im
Internet ein, heute tun dies bereits fast zwei
Drittel (64 Prozent).
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Human Smart Tech ist definiert durch vier Parameter:

1
Zuvorderst aber bildet der Megatrend Konnektivität die Grundlage für neue integrierte Systeme
und innovative Lösungen, die das Leben einfacher machen. Das mobile Internet, Social Networks, Online-Plattformen, intelligente, vernetzte Hausgeräte – all das wird zum Ermöglicher
nicht zuletzt eines nahtlosen, fluiden Alltagsund Haushaltsmanagements.
Digitale Vernetzung und neue Medien eröffnen einen riesigen Zukunftsmarkt für innovative
Angebote, die nur intelligent genug auf die Bedürfnisse und modernen Lebenswelten der
Menschen reagieren müssen. Denn in dem
Maße, wie Computer, Smartphones und das
Internet aus dem Alltag der Menschen nicht
mehr wegzudenken sind, steigt ihre Relevanz
als Informationsmedium, als Kommunikationsund Vertriebskanal bis hin zur umfassenden
Betreuung von Kunden. Nicht nur fachlichen
Rat holt man sich in Zukunft auf diesem Weg.
Auch für den Zugang zu Dienstleistungen, die
in hohem Maße auf vertrauensvolle Beziehungen setzen, wird das Netz immer wichtiger.
Das entscheidende Stichwort in diesem Zusammenhang ist „intelligent“. Nur vernetzt zu
sein reicht nicht aus, wenn der Megatrend Konnektivität zu einem Treiber des Seamless Life
werden soll. Technologie muss intelligent sein,
und das heißt für uns: Am Menschen orientiert
(„human“) und smart. Technologie muss zur
Human Smart Tech werden, wenn das Internet
der Dinge und das Smart Home mehr sein sollen als nur ein Buzzword-Hype.

Rightsized – angemessene, möglichst konzentrierte Funktionen.
Gute Software kann heute schon kontextorientiert bedient werden – nur jene Funktionen, die
man braucht, werden angeboten. Human Smart
Tech ist nie komplexer als unbedingt notwendig.
Dieses Prinzip der „notwendigen Komplexität“
ist umso schwieriger zu verwirklichen, je mehrstufiger und „mehrdeutiger“ eine Technologie
ausfällt. Sprachsteuerung hat dort Grenzen, wo
„uneindeutige“ Kommunikationsabläufe vorliegen.

2

Diskret – moderierte Rückkoppelungen.
Human-Smart-Technologie wird uns nicht ständig mit Rückfragen nerven – genau das aber tut
Computertechnologie heute auf immer unerträglichere Art und Weise. Wir werden zu „Bedienmaschinen von Komplexitätsmaschinen“,
weil wir dauernd digitale Rückfragen „abarbeiten“ müssen. „Wollen Sie diese neue Software
laden?“, „Wollen Sie die Adresse verändern?“,
„Möchten Sie auch noch andere Produkte aus
dieser Kategorie kaufen?“

3
4

Service embedded – rund um die Uhr.
Komplexe Technologie braucht komplexe Wartungsprozesse, und diese sind nur begrenzt automatisierbar. Was Kunden am schnellsten zu
Nicht-Kunden werden lässt, sind unerreichbare
Hotlines und nachlässige Fehlerbehebungen.

Elegant – Synthese von haptischen und digitalen Zugängen.
Eleganz ist die höchste Form kultureller Komplexität. Sie ist nicht ganz einfach zu erklären,
weil ihr Erstellungsaufwand enorm ist, die Ausführung jedoch sehr leicht. Elegante Technologie
ist formschön, aber das Design überwölbt nicht
die Funktion. Sie ist haptisch, aber die sinnlichen
Aspekte sind funktional einleuchtend. Die Leichtigkeit entsteht in der Erfahrung des Bedienens,
in der Interaktion. Ähnlich, wie sich die Eleganz
von Menschen erst im Umgang mit ihnen erschließt.

17
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Die Gegenwart

Alltagsbewältigung
Outsourcing als Strategie

STEIGENDE ALLTAGSKOMPLEXITÄT
ERHÖHT DEN ZEITSTRESS

In dem Maße, wie veränderte Lebensstile,
höhere Mobilitäts- und Flexibilisie
rungsanforderungen, neue Arbeitsformen
und Konsumgewohnheiten den Alltag
der Menschen prägen, steigt nicht nur die
Zeitknappheit. Mit der Vielzahl an Verpflichtungen wächst der Synchronisations
aufwand und Support-Bedarf.

Vor allem die sinnvolle Verbindung von Privatund Berufsleben wird zur Herausforderung:

44

44 Prozent der Deutschen wünschen sich mehr
Möglichkeiten, mit denen sich Arbeit und Freizeit
besser verbinden lassen. Besonders dringend wird
dies bei den unter 45-Jährigen empfunden, wo
weit mehr als die Hälfte diesen Wunsch äußert.
Ein kluges Work-Life-Blending wird zur großen Aufgabe der kommenden Jahre, statt weiterhin krampfhaft den Spagat zwischen zwei scheinbar trennbaren Welten zu versuchen. Die Idee der
Work-Life-Balance weicht daher zunehmend
einem neuen Verständnis von Vereinbarkeit: Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen Lösungen
finden, die steigende Belastungen durch geschäftliche und berufliche Anforderungen kompensieren und zu einer besseren Integration und
Verbindung beider Lebenswelten führen.
Denn Arbeit, Familie, Freunde und Freizeit –
all das gut organisiert zu bekommen, bringt 3 von
10 Deutschen manchmal an ihre Grenzen (30 Prozent). Das gilt besonders für junge Erwachsene:
Bei den 16- bis 24-Jährigen sind es 43 Prozent,
bei den 25- bis 34-Jährigen gar 45 Prozent.
Jedem Vierten im Alter ab 16 Jahren fällt es oft
schwer, im Alltag alles „unter einen Hut“ zu bekommen (26 Prozent). Immerhin gut jeder fünfte
Deutsche (22 Prozent) fühlt sich von der Vielzahl
alltäglicher Aufgaben oft überfordert; bei den
25- bis 54-Jährigen sagen das sogar mehr als ein
Viertel der Befragten von sich.
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Alltagsorganisation: Zeitwohlstand als neuer Luxus

66

Die zentrale Lebensknappheit ist nicht mehr der
Mangel an Waren, sondern der Mangel an Zeit.
Was künftig vermehrt zählt, sind Zeitautonomie,
individuelles Wohlergehen und Lebensqualität.
Zeitwohlstand wird zur Luxuserfahrung, wertvoller als teure Produkte.
Vor die Wahl gestellt, ob sie lieber mehr Geld,
mehr Zeit oder mehr Platz zur Verfügung hätten,
würden sich zwar noch immer die meisten Befragten für mehr frei verfügbares Einkommen
entscheiden (66 Prozent). Doch immerhin fast 3
von 10 Deutschen würden mehr Zeit vorziehen
(28 Prozent) und dafür auf mehr Geld oder mehr
Platz zum Wohnen verzichten. Besonders Vollzeitberufstätige würden eher auf ein höheres Einkommen verzichten, wenn sie dafür mehr Freizeit
hätten – hier ist es über ein Drittel (36 Prozent).

Alltagsmanagement als Herausforderung
Aussagen zum Alltagsleben (stimme voll zu/stimme zu)
Innovationen sind dann wirklich gut, wenn sie den Alltag erleichtern
und effizienter machen
74%
Ich wünsche mir mehr Möglichkeiten, mit denen sich Arbeit und Freizeit
besser verbinden lassen
44%
Arbeit, Familie und Freizeit gut organisiert zu bekommen,
bringt mich manchmal an meine Grenzen
30%
Ich wünsche mir allgemein mehr intelligente Services,
die mir im Alltag Aufgaben abnehmen
28%
Im Alltag alles „unter einen Hut“ zu bekommen,
fällt mir oft schwer
26%
Ich fühle mich oft überfordert von der Vielzahl
alltäglicher Aufgaben
22%
Die viele Technik im Alltag lenkt eher ab
und macht das Leben komplizierter als effizienter
21%

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren (n=1004)
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Die Organisation des Alltags ist mit herkömmlichen Mitteln und Strukturen offensichtlich
immer weniger zu stemmen. Vielmehr wird
schon heute für immer mehr Menschen ein effektives Zeit- und Alltagsmanagement erforderlich. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach
Produkten, Services und Lösungen, die den
Alltag insgesamt nicht nur stress- und reibungsfreier, sondern produktiver machen und
zu mehr Lebensqualität beitragen.
Rund drei Viertel der Deutschen sind der Meinung, dass Innovationen dann besonders hilfreich und gut sind, wenn sie den Alltag erleichtern und effizienter machen (74 Prozent).

Menschen sehen also die Erleichterung ihres
Alltags als Aufgabe von technischem Fortschritt,
und sie sind der Meinung, dass innovative Technologien diese Aufgabe auch bewältigen können
– quer durch alle Altersgruppen. Indem innovative Technologien Menschen durch ihren komplexen, stressigen Alltag begleiten und dabei
zumindest stückweise von ihren Belastungen
erlösen, entstehen auch große Chancen für
smarte Häuser und intelligente Hausgeräte und
ihre Verbindung mit innovativen Services.
Dass gerade – wie oft unterstellt – die zunehmende Durchdringung von Technik das Leben
komplizierter und den Alltag ineffizienter macht,
wird hingegen kaum als Problem betrachtet
(21 Prozent).

Im Gegenteil zeigt sich, dass gerade durch neue
Möglichkeiten der digitalen Vernetzung schon
heute immer mehr Aufgaben des Alltags outgesourct werden.

Die Gegenwart
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Pain Points im Alltag:

Was am häufigsten
für Stress sorgt
→ Bei den Faktoren, die im Leben der Menschen
häufig für Stress sorgen, rangiert die Alltagsbürokratie auf Platz eins (47 Prozent), unmittelbar gefolgt von der Hausarbeit (37 Prozent).
→ Hohe berufliche Anforderungen (29 Prozent)
sind für Männer (35 Prozent) eher als für
Frauen (23 Prozent) eine Belastung.
→ Die Organisation des Einkaufs (22 Prozent) hat
als Herausforderung im Alltag den gleichen

Stellenwert wie die permanente Aufmerksamkeit und Erreichbarkeit durch die Medien (Werbung, Smartphone, soziale Netzwerke etc.),
die Vermischung von Beruf und Privatleben
oder hohe Mobilitätsanforderungen.
→ Permanentes Unterwegssein (25 Prozent) und
häusliche Tätigkeiten wie Kochen und Essenszubereitung (17 Prozent) sorgen bei Frauen häufiger für Stress als bei Männern.

Pain Points im Alltagsleben
Was im Alltag häufig für Stress sorgt (in Prozent, Mehrfachantworten möglich)

Frauen

Männer

Bürokratie, „Papierkram“

47
37

Hausarbeit
29

Hohe berufliche Anforderungen
Dauerpräsenz von Medien

22

Vermischung von Beruf und Privatleben

22

Einkaufen

22

Permanentes Unterwegssein

22

Räumliche Enge

15

Kochen, Essenszubereitung

13

Sonstiges

10

Nichts davon

14

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren (n=1004)
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gesamt
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Foto: Hello Fresh

→ Bei der Frage, wofür die Deutschen im Alltag
zu wenig Zeit haben, sind es neben den
wenig überraschenden Freizeitaktivitäten
vor allem der Freundeskreis und die Familie;
immerhin jedem Fünften – Männern wie
Frauen – fehlt aber auch die Zeit für die
Hausarbeit (20 Prozent).
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Wofür die Zeit draufgeht...
Durchschnittliche Zeitverwendung nach Aktivitäten pro Tag (in Stunden, Beteiligungsgrad in Prozent)

Gesamt

Frauen

Schlafen

Männer

Essen und Trinken

Haushaltsführung und Betreuung der Familie
(insgesamt)

100

100

100

80

80

80

60

60

60

40

40

40

20

20

20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Erwerbstätigkeit

0

1

2

3

4

5

6

8

Wegezeiten Erwerbstätigkeit

0

100

100

80

80

80

60

60

60

40

40

40

20

20

20

1

2

3

4

5

6

7

8

Soziales Leben und Unterhaltung

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sport, körperliche Bewegung

0

100

100

80

80

80

60

60

60

40

40

40

20

20

20

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Mediennutzung

100

0

1

Ehrenamt, freiwilliges Engagement

100

0

4

5

6

Basis: Personen in Deutschland, die die jeweilige Tätigkeit ausüben; Quelle: Statistisches Bundesamt 2015
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Reinigung/Aufräumen der Wohnung

Geschirrreinigung, Tisch decken/abräumen

Zubereitung von Mahlzeiten,
Hausarbeit in der Küche
100

100

100

80

80

80

60

60

60

40

40

40

20

20

20

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

100

100

100

80

80

80

60

60

60

40

40

40

20

20

20

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

0:00

100

100

100

80

80

80

60

60

60

40

40

40

20

20

20

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00

Haushaltsplanung und -organisation (auch per
Telefon oder Internet)

Unterstützung, Pflege und Betreuung von
erwachsenen Haushaltsmitgliedern

0:00

100

100

80

80

80

60

60

60

40

40

40

20

20

20

0:30

1:00

1:30

2:00

0:00

0:30

1:30

2:00

0:30

1:00

1:30

2:00

1:30

2:00

1:00

1:30

2:00

0:30

1:00

Wegezeiten für Haushaltsführung und
Betreuung der Familie

100

0:00

1:00

Betreuung von Kindern im Haushalt

Einkaufen (nicht per Telefon oder Internet)

Hund spazieren führen

0:30

Gartenarbeit

Bügeln und mangeln

Wäsche waschen

0:00

0:00

0:30

1:00

1:30

2:00
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HAUSGERÄTE ALS OUTSOURCINGDIENSTLEISTER

Nicht nur Menschen, auch Hausgeräte können
zu Outsourcing-Dienstleistern werden. 68 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass moderne Hausgeräte ihnen helfen sollen, im Alltag
Zeit zu sparen. Von den 25-bis 34-Jährigen stimmen 69 Prozent dieser Aussage zu. 78 Prozent
(25 bis 34 Jahre: 72 Prozent) stimmen der Aus-

sage zu, dass Hausgeräte vor allem einen guten,
reibungslosen Alltag und Ablauf in der Küche
ermöglichen müssen, und 83 Prozent sagen: Für
mich ist es wichtig, dass Hausgeräte möglichst
schnell, reibungslos und flexibel funktionieren
müssen. Bei den 25- bis 34-Jährigen sind es 76
Prozent.

Intelligenz für mehr Alltagsunterstützung
Einstellung zum Thema Haushalt und Hausgeräte (stimme voll zu/stimme zu, in Prozent)

Für mich ist wichtig, dass Hausgeräte möglichst schnell,
reibungslos und flexibel funktionieren

83

Hausgeräte müssen vor allem einen guten, reibungslosen
Alltag und Ablauf in der Küche ermöglichen

78

Moderne Hausgeräte sollen mir vor allem dabei helfen, im
Alltag Zeit zu sparen

68

Ich wünsche mir schnellere Programme mit verkürzten
Laufzeiten, die mir mehr Zeit für andere Dinge schaffen

40

Ich lege hohen Wert auf innovative Technik, die mir die Arbeit
und den Alltag erleichtert

37

Ich wünsche mir intelligente, „mitdenkende“ Geräte, die mir
Entscheidungen abnehmen (Waschgang etc.)

33

Intelligente Technik und digitale Vernetzung im Haushalt
können das Leben und den Alltag deutlich erleichtern

33

Moderne Hausgeräte sollten „intelligent“ sein und selbstständig
z.B. das passende Wasch-/Back-/Kochprogramm auswählen

30

Ich würde Hausgeräte gern auch von unterwegs z.B. über
eine Smartphone-App steuern können
Ich wünsche mir mehr Möglichkeiten, Hausgeräte wie Herd
oder Waschmaschine über das Internet steuern zu können

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren (n=1004)
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19

16
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Dazu passt, dass die bessere, flexiblere Integration verschiedener häuslicher Aufgaben und
Tätigkeiten in den Alltag für die Kunden eine
große Rolle spielt: 21 Prozent der Deutschen
stimmen dem zu. 29 Prozent der 25- bis 34-Jährigen sind ebenfalls dieser Ansicht. Und während
die Gestensteuerung in den letzten Jahren etwas
in den Hintergrund gerückt ist, beginnt die

Sprachsteuerung eine immer größere Rolle zu
spielen: 22 Prozent der Befragten wünschen sich
von Hausgeräten eine zuverlässige Erkennung
von Sprachbefehlen. Je jünger die Kunden, desto
ausgeprägter ist dieser Wunsch: Bei den 25- bis
34-Jährigen sind es 29, bei den 16- bis 24-Jährigen sogar 34 Prozent, also über ein Drittel.

Simplexity: Sprachsteuerung von Hausgeräten
Welche der folgenden Funktionen von Hausgeräten würden Ihnen den Alltag erleichtern?
(in Prozent, Mehrfachantworten möglich)
35

Programmierbarkeit

28

Integrierte Anleitungen und Tipps

22

Zuverlässige Erkennung von Sprachbefehlen
Bessere, flexiblere Integration verschiedener häuslicher
Aufgaben und Tätigkeiten in den Alltag

21

19

Steuerung von unterwegs per Smartphone über das Internet

Erkennung von Handbewegungen und Gesten

10

Verbindung von Hausgeräten mit Supermärkten oder
Lieferdiensten über das Internet

10

Sonstiges

3

34

Nichts davon, ich komme gut zurecht

Weiß nicht/keine Angabe

6

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren (n=1004)
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Sprache und Gesten, das sind sozusagen die
„natürlichen“ Kommunikationsmittel des Menschen. Wenn das Seamless Life Wirklichkeit werden soll, müssen wir mit Maschinen ebenso
unkompliziert interagieren können wie mit anderen Menschen. Schon seit 2011 bietet Apple
daher die Sprachsoftware Siri auf seinen iPhones
an, und seit 2016 ist der intelligente Lautsprecher
Amazon Echo in Deutschland zu haben. Seine
Sprachsoftware Alexa ist eine echte Allrounderin:
mit Hilfe sogenannter „Skills“ können verschiedene Anbieter ihre Services über Alexa vertreiben; ähnlich wie verschiedene Anbieter Apps
für das iPhone programmieren können. Auf
diese Weise ist Alexa auch sehr schnell für Smart-
Home-Anbieter interessant geworden.
2016 hat nun auch Google sein Konkurrenzprodukt „Google Home“ vorgestellt, das seit
Herbst 2016 auf dem US-amerikanischen Markt
erhältlich ist. Seit August 2017 ist das Gerät auch
auf dem deutschen Markt zu haben. Voll integriert in den Alltag, hilft „Google Home“ an Ter-

mine zu erinnern, errechnet bei Stau Alternativrouten zum Arbeitsplatz und weckt die Kinder
mit ihrer Lieblingsmusik.
Das Smart Home per Sprache zu steuern
mutet immer noch futuristisch an und hat sich
in der breiten Masse noch nicht durchgesetzt.
Ein altmodischer Lichtschalter wirkt im Zweifel
immer noch verlässlicher, als sich mit den Tücken der smarten Technologie auseinanderzusetzen. Doch die Deutschen sind durchaus experimentierfreudig und versuchen es immer
wieder mal: Laut einer Allensbach-Umfrage, die
in der FAZ vom 18.6.2017 veröffentlicht wurde,
nutzen zwar nur 12 Prozent der Befragten den
Sprachassistenten an ihrem Smartphone regelmäßig – aber nur wenig mehr als die Hälfte
haben die Sprachsteuerung überhaupt noch nie
ausprobiert. Und laut einer Umfrage des Medienverbandes Bitkom nutzen diejenigen, die
Sprachsteuerung ausprobieren, diese am liebsten für die Steuerung von Hausgeräten.

Lieferdienste: Der Boom der Support-Ökonomie
Angesichts einer Vielzahl beruflicher und privater Anforderungen dürfen alltägliche Routinen
künftig nicht länger wertvolle Zeit verschlingen.
Das ist der Anspruch von immer mehr Menschen.
Wie sehr daher Alltags-Outsourcing zur Praxis
in der Bewältigung und Koordination des Daily
Life wird, verdeutlicht beispielsweise der aktuelle
Boom von Lebensmittellieferdiensten, die Kunden beim Einkauf den Weg in den Supermarkt
abnehmen.
→ Im Online-Shop von REWE sind heute rund
15.000 Artikel verfügbar. Das Unternehmen
liefert inzwischen in 75 deutschen Städten
aus. Zugleich testet die Supermarktkette
einen VIP-Service ohne Liefergebühren und
einen Online-Marktplatz für Produkte von
Partnerfirmen. shop.rewe.de
→ Seit Kurzem verkauft auch Amazon frische
Lebensmittel in Deutschland und beliefert

28

große Teile Berlins und des Umlands mit Obst,
Gemüse und anderen Artikeln. Nach dem
dortigen Start baut der E-Commerce-Riese
einen neuen Logistik-Standort in Bochum
auf, von wo aus künftig die 5,3 Millionen Einwohner des Ruhrgebiets erreicht werden können. Wer im Verbreitungsraum von AmazonFresh wohnt, hat Zugriff auf ein Sortiment
von 85.000 Produkten. Bis 12 Uhr aufgegebene Bestellungen werden noch am selben
Tag geliefert, solche bis 23 Uhr abends am
Folgetag in einem gewünschten Zwei-Stunden-Zeitraum. In den USA betreibt der Internetkonzern seinen Fresh-Dienst bereits in 20
Städten. In Seattle wird AmazonFresh Pickup
getestet: Künftig sollen Prime-Mitglieder Lebensmittel bestellen können, die innerhalb
von 15 Minuten an zwei Pick-up-Points in der
Stadt abgeholt oder in den Kofferraum des
eigenen Autos geliefert werden können.
amazon.com/fresh

Foto: Flickr, Atomic_Taco, CC BY-SA 2.0
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Nicht nur das Internet beflügelt den Siegeszug der Lebensmittel-Lieferdienste,
sondern auch Fortschritte in Logistik und Lagerhaltung

→ In Berlin bekommt AmazonFresh neuerdings
Konkurrenz durch Bringmeister, der online
bestellte Lebensmittel des Edeka-Sortiments
ausliefert. Die Liefergebühren variieren je
nach Wochentag und Uhrzeit. bringmeister.de

VON DER NISCHE ZUM MILLIARDEN-MARKT

Während der Online-Handel in Deutschland
allein in den vergangenen fünf Jahren um 57
Prozent von gut 31 Milliarden (2012) auf knapp
49 Milliarden Euro gestiegen ist, spielt der
E-Commerce bei Lebensmitteln bislang noch
kaum eine nennenswerte Rolle. Unter ein Prozent
der Branchenumsätze im Lebensmittel-Einzelhandel entfallen auf das Internet. Allerdings ist
der digitale Handel mit Lebensmitteln 2016 um
beachtliche 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr
gewachsen. Laut Experten wie Gerrit Heinemann
„ist es durchaus möglich, dass Kunden im Jahr

2020 für zwei Milliarden Euro Lebensmittel per
Mausklick kaufen“, so der Leiter eWeb Research
Center an der Hochschule Niederrhein. Was bislang noch eine Nische ist, könnte sich in den
nächsten Jahren zum Boom-Markt entwickeln.
Einer Studie der Unternehmensberatung Oliver
Wyman zufolge wird der E-Commerce-Umsatz
der Lebensmittelbranche bis 2020 sogar auf 6 bis
8 Mrd. Euro pro Jahr ansteigen.
Deutschland zeigt sich im europäischen Vergleich aufgeschlossen gegenüber dem Online-Kauf von Lebensmitteln: 19 Prozent der
Bundesbürger haben im Jahr 2016 Nahrungsmittel im Internet gekauft. Lediglich die Niederlande mit 21 Prozent und Großbritannien mit
29 Prozent der Personen liegen noch vor
Deutschland (Eurostat 2016). Wirft man einen
Blick nur auf die Online-Shopper, sind es unter
ihnen sogar 28 Prozent – und fast jeder (93 Prozent) war nach dem Einkauf zufrieden, wie eine
Befragung des Branchenverbands Bitkom belegt.
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ZEITERSPARNIS, KOMFORT UND AUSWAHL

Die Gründe für den Online-Einkauf von Lebensmitteln sind vorrangig die Liefermöglichkeit
direkt nach Hause, die Zeitersparnis und Bequemlichkeit sowie eine größere Auswahl im
Internet. „Lieferdienste sind für die Lebensmittelhändler ein innovativer Service, mit dem sie
sich positiv aus der Masse hervorheben können.
Das gilt nicht nur für die große Kette, sondern
auch für den Hofladen des regionalen Erzeugers“,
ist Bitkom-Geschäftsführer Bernhard Rohleder
überzeugt. Die private Lieferung von Lebensmitteln kommt allmählich im Mainstream an.
Der bislang noch kleine Markt wächst beständig.

Foto: All You Need Fresh

Das Potenzial für die Zukunft zeigt sich auch in
der Befragung zum Thema Seamless Life: Rund
jeder vierte Deutsche (26 Prozent) findet Lebensmittellieferdienste, die ihm den Einkauf abnehmen, sehr gut; insbesondere die 25- bis 34-Jährigen stimmen dem zu: 40 Prozent von ihnen
sehen darin eine für sie besonders hilfreiche
Unterstützungsleistung.

40 Prozent der jungen Leute in Deutschland sehen Lebensmittel-Lieferdienste als
besonders hilfreiche Unterstützungsleistung

30

Die Bestellung von frischen Lebensmitteln wird
sich künftig immer weiter etablieren. Besonders
bequem für den Verbraucher sind dabei Abo-Modelle, die einfach in regelmäßigen Abständen
die Lebensmittel liefern, die der Kunde haben
will, aber vielleicht nicht in den gängigen Supermärkten findet. Inzwischen sind Angebote für
Lebensmittellieferung auf Abruf für jeglichen
Geschmack zu finden: Vom Feinkostkistl über
die Gemüseretterbox von Etepetete bis hin zum
Craft-Beer-Entdecker-Abo von Craftist. Diese
immense Vielfalt an Zusammenstellungsmöglichkeiten von Lebensmitteln nach individuellen
Vorlieben zeigt, was im traditionellen Lebensmitteleinzelhandel bisher fehlt: eine wirkliche
Kuratierung von Angeboten. Für den Einzelhandel bietet sich darin eine große Chance für
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die Zukunft, den Kunden Produkte, die sie regelmäßig kaufen, im Abonnement zur Verfügung
zu stellen.
Zugleich fordert diese Entwicklung Logistikern
eine neue Rolle ab. Denn mit ihnen steht und fällt
die Zufriedenheit der Kunden. Diese Aufgabe
wird auf unterschiedliche Art und Weise angegangen: Während die einen wie der norwegische
Online-Supermarkt Kolonial.no an hauseigenen
Lieferlösungen arbeiten, werden andere vom Logistikunternehmen zum Lebensmittelhändler.

Foto: All You Need Fresh

→ DHL betreibt den Online-Supermarkt
Allyouneed Fresh. Beworben wird ein umfangreiches Angebot von über 20.000 Artikeln

mit dem Slogan „Schluss mit Schleppen und
Schlangestehen“. Aktuell testet der Online-Supermarkt die Bestellung via WhatsApp,
indem Nutzer entweder die Einkaufsliste per
Sprachnachricht oder die Zutaten für ein Rezept übermitteln können. Daraufhin versendet Allyouneed Fresh Produktvorschläge, die
einfach gekauft oder auch angepasst werden
können. Die Lieferung erfolgt in Ballungsräumen per DHL-Kurier und in einem Zeitfenster von zwei Stunden, in der Regel zum
Feierabend zwischen 18 und 20 oder 20 und
22 Uhr, einen Tag nach der Bestellung oder
zum Wunschtermin. allyouneedfresh.de

Nicht nur aus Zeitknappheit bestellen Kunden online, sondern auch wegen besserer
Auswahl – und Bequemlichkeit
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Alltagsbewältigung:

Intelligente Unterstützung
im Haushalt
→ Bei der Frage, was in Zukunft besonders hilfreich bei der Bewältigung des Alltags sein
kann, setzen die Deutschen zuvorderst auf
ein dichtes Netz sozialer Kontakte (36 Prozent) aus Familienangehörigen, Freunden und
Nachbarn.
→ Ebenso wichtig ist die praktische Unterstützung im Haushalt (34 Prozent) etwa in Form
von Reinigungshilfen, Handwerkern etc.
→ Jeder Vierte (25 Prozent) sieht aber gerade auch
in intelligenten Hausgeräten eine wichtige

Funktion für ein effektives Alltagsmanagement.
Bei den 25- bis 34-Jährigen sind es 31 Prozent;
bei den unter 25-Jährigen sogar 39 Prozent.
→ Alltags-Outsourcing: Online-Lieferdiensten
z.B. für Lebensmittel und andere Einkäufe
werden in der Gesamtbevölkerung (21 Prozent)
für die Bewältigung des Alltags größere Chancen eingeräumt als etwa einer besseren, flexibleren Kinderbetreuung (14 Prozent). Für die
Jüngeren spielt beides eine größere Rolle: Lieferdienste kommen bei den 25- bis 34-Jährigen
auf 27, Kinderbetreuung auf 30 Prozent.

Intelligente Hausgeräte wichtiger als Kinderbetreuung
Was in Zukunft besonders hilfreich für die Bewältigung des Alltags sein kann (Mehrfachantworten möglich)
Frauen

Männer

gesamt

Gutes Netzwerk (Familie, Freunde, Nachbarn)

36

Haushaltshilfe

34
25

Intelligente Hausgeräte und Hauseinrichtung
21

Online-Lieferdienste
Bessere, flexiblere Kinderbetreuung

14

Apps fürs Smartphone und Tablet

11
11

Mobilitätsangebote (Carsharing etc.)
Personal Trainer (Fitness/Sport)

9

Abo-Services (z.B. automatische
Nachbestellung von Waschmittel)

9

Sonstiges

7

Nichts davon

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren (n=1004)
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Essen und Kochen:
Zwischen Zeitknappheit und Qualitätsbewusstsein
Verbraucher suchen nach Angeboten, die das
Leben einfacher, flexibel und zugleich lecker
machen. Die steigende Popularität gastronomischer Lieferdienste wie Foodora, Deliveroo,
Lieferando & Co. ist ein weiterer klarer Indikator
für dieses Bedürfnis. Ihre Fahrradkuriere, die in
vielen Metropolen längst zum Stadtbild gehören,
holen Gerichte in Partner-Restaurants ab, auch
wenn diese selbst keinen eigenen Lieferservice
haben. Als vorläufiger Höhepunkt unserer Support-Ökonomie sind die neuen Online-Lieferdienste längst individueller, hochwertiger und
vielfältiger als der klassische Pizza-Service. Sie
sind Ausdruck von kulinarischer Aufwertung und
wachsendem Qualitätsbewusstsein.
→ Delivery Hero, zu dem in Deutschland die
Marken Pizza.de und Foodora gehören, hat
inzwischen mehr als 5000 Mitarbeiter in gut
40 Ländern. Das Unternehmen hat seinen
Umsatz allein im ersten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 121 Millionen Euro fast verdoppelt. Die Zahl der Bestellungen ist im gleichen Zeitraum um 62
Prozent auf 63 Millionen gestiegen.
www.deliveryhero.com

25 Prozent der Deutschen bestellen inzwischen
mindestes zwei- bis dreimal im Monat fertig zubereitetes Essen und lassen es sich liefern; jeder
Zehnte sogar mindestens einmal pro Woche (10
Prozent). Sich regelmäßig Essen liefern zu lassen
(mehrmals pro Monat), ist zwar in städtischen

Wohnumfeldern besonders verbreitet (29 Prozent),
es wird aber auch im ländlichen Raum zum Phänomen (18 Prozent). Auch lassen sich Unterschiede
zwischen Älteren und Jüngeren beobachten: Von
den unter 35-Jährigen bestellen 19 Prozent einmal
pro Woche ihr Essen bei Lieferservices; bei den über
55-Jährigen sind es gerade mal 2 Prozent.

ZEIT FÜRS KOCHEN WIRD ZUM LUXUS

Die neuen Gastro-Lieferdienste profitieren vom
verschärften Zeitmangel. Denn inzwischen fehlt
immer mehr Menschen oft nicht nur die Zeit,
selbst zu kochen oder gar essen zu gehen. Sie
haben nicht einmal mehr die Zeit, sich das Essen
selbst zu holen, sondern bestellen es „schnell“
online beim Restaurant nebenan.
Fast jeder vierte Deutsche (23 Prozent) hat an
einem „normalen“ Tag kaum Zeit, selbst zu kochen; die Zeitknappheit beklagen Männer (28
Prozent) häufiger als Frauen (18 Prozent), und sie
betrifft vor allem jeden Dritten im Alter zwischen
35 und 44 Jahren (34 Prozent). Zugleich würde
insgesamt jeder Fünfte im Alter ab 16 Jahren (21
Prozent) – bei den Männer sogar jeder Vierte (25
Prozent) – gern öfter kochen, es fehlt ihnen aber
oft schlichtweg die Zeit dafür. Das könnte auch
damit zusammenhängen, dass Männer sich mit
dem Improvisieren beim Kochen schwertun: Sie
setzen deutlich häufiger als Frauen auf eine gute
Anleitung oder ein Rezept, damit es Spaß macht.

Lieferservice: Zwischen Qualität und Commodity
Häufigkeit der Bestellung und Lieferung fertig zubereiteten Essens

2%
Mehrmals
pro Woche

8%
Etwa einmal
pro Woche

15%
Zwei- bis
dreimal
pro Monat

17%
Max. einmal
pro Monat

34%
Seltener/
nur unregelmäßig

21%
Nie

2%
Weiß nicht/
keine Angaben

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren (n=1004)
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Lust aufs Selberkochen: Erfolgreich ist, wer die Hindernisse auf dem Weg zur selbst
gekochten Mahlzeit aus dem Weg räumt

FAST GOOD STATT FAST FOOD

65
34

Wenngleich der Erfolg der neuen Gastro-Liefer
dienste auf einem verschärften Zeitmangel
der Menschen basiert, geht damit keineswegs
ein sinkender Qualitätsanspruch einher. Im
Gegenteil: Sie werden Teil einer kulinarischen
Aufwertung und Ausdruck eines steigenden
Individualitätsbestrebens. Essen hat in unserer
Gesellschaft einen enorm hohen Stellenwert.
Kochen wird zum neuen Luxus und kulinarischer Genuss zum Symbol von Zeitwohlstand.
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen zweifellos ein hohes Qualitätsbewusstsein der Deutschen: Zwei Drittel der Bevölkerung über 16
Jahre erwarten, wenn sie Essen bestellen, nicht
nur schnellen Service, sondern auch besondere
Qualität (65 Prozent). Fast Good statt Fast Food
– „schnell und gut“ – lautet die Devise einer
neuen Convenience-Haltung.
Doch während der Qualitätsanspruch steigt,
sind die modernen, digitalisierten, hochgradig
optimierten Supply Chains noch längst nicht so
gut, wie sie erscheinen. Das merkt man spätestens dann, wenn die eigentlich super-leckere

Pizza, bestellt per Smartphone-App beim
Edel-Italiener um die Ecke, zu Hause kalt eintrifft.
Oder wenn Kunden vor der Frage stehen, was
mit frischen Lebensmitteln geschieht, wenn man
sie zum vereinbarten Liefertermin doch nicht
direkt entgegennehmen kann.
Gleichwohl geht mit der neuen Convenience-
Orientierung eine hohe Wertschätzung für die
neue Serviceökonomie einher:
Die Mehrheit der Befragten (55 Prozent) hat das
Gefühl, sich etwas zu gönnen, nicht nur wenn sie
essen gehen, sondern auch wenn sie Essen über
einen Lieferdienst bestellen; das Gleiche gilt für
selbst zubereitete Speisen: Wenn sie selber kochen, empfindet knapp die Hälfte der Deutschen
dies als etwas, womit sie sich selbst etwas Gutes
tun (47 Prozent).

Die Online-Dienste des digitalen Zeitalters rund
ums Essen verweisen auf einen neuen Trend
und sind Ausdruck eines veränderten Konsumverhaltens: Sie verbinden den Commodity-As-

Foto: Hello Fresh
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→ Darauf fußt beispielsweise der Erfolg des Lieferservices für Kochboxen HelloFresh.de, der
im Jahr 2016 ein Umsatzwachstum von fast
100 Prozent auf 597 Millionen Euro verzeichnete. HelloFresh, 2011 mit finanzieller Unterstützung des Inkubators Rocket Internet
an den Start gegangen, ist heute der größte
Lieferdienst für Lebensmittel nach Rezept in
Deutschland. Auch die rezeptbasierten Lebensmittelmärkte der Marke Kochhaus sind
in Deutschland sehr erfolgreich, und das
Prinzip von Self-Cooking-Lieferdiensten wie
dem Münchner Start-up Avocando setzt auf
die Verbindung von Kochrezepten und
Smart-Home-Anwendungen mit dem
Lebensmittelhandel.

Foto: Hello Fresh

pekt von Lebensmitteln mit der Infrastruktur für
die Qualitäts- und Genussorientierung in der
Kochkultur der Zukunft.
Das zahlt aufs Selberkochen ein. Gutes Essen
geliefert und serviert zu bekommen, macht Lust
darauf, selber Mahlzeiten zuzubereiten.

Liefern nach Rezept: Kochen ohne Tütenschleppen im Regen
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Hohe Ansprüche, große Wertschätzung
Einstellungen zum Essen und Kochen (stimme voll zu/stimme zu, in Prozent)
Frauen

Männer

Wenn ich Essen bestelle, erwarte ich nicht nur schnellen
Service, sondern auch besondere Qualität

65

Wenn ich mit Freunden oder der Familie eine schöne Zeit
verbringen will, spielt gutes Essen eine wichtige Rolle

60

Wenn ich essen gehe oder Essen über einen Lieferservice
bestelle, habe ich das Gefühl, mir etwas zu gönnen

55

Wenn ich selbst koche, habe ich das Gefühl,
mir etwas zu gönnen

47

Lebensmittellieferdienste, die mir den Einkauf abnehmen,
finde ich sehr gut

26

Wenn ich selbst koche, brauche ich eine gute Anleitung oder
ein Rezept, damit es Spaß macht

23

An einem normalen Tag habe ich kaum Zeit,
selbst zu kochen

23

Ich würde gern öfter kochen, mir fehlt aber oft
einfach die Zeit dafür

21

Ich würde gern öfter selbst kochen, tue mich aber schwer
damit, irgendwie gelingt mir das selten richtig gut

16

Unter der Woche bestelle ich gerne mal Essen,
anstatt selbst zu kochen

14

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren (n=1004)

Gutes Essen spielt in der Quality Time mit Freunden und Familie eine große Rolle
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gesamt
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Fazit:

Outsourcing als
Alltagsbewältigungsstrategie
Der Alltag vieler Menschen ist komplexer geworden, schwieriger zu bewältigen. Neue Lebenswelten und Bedürfnisse der Menschen, veränderte Rollenmuster und damit auch eine neue
Aufgabenteilung zwischen den Geschlechtern,
die Zunahme von Single-Haushalten und der
demografische Wandel in einer älter werdenden
Gesellschaft – all das sorgt dafür, dass sich immer
häufiger die Frage stellt, wer die anfallende
Hausarbeit erledigt. Der Megatrend Gender Shift
hat dazu geführt, dass es nicht mehr automatisch
klar ist, wer zuhause für die Hausarbeit zuständig ist. Wenn Hetero-Paare zusammenleben,
sind die Aufgaben in Zukunft nicht mehr entlang
der Geschlechtergrenzen verteilt, sondern müssen immer wieder neu verhandelt werden. Auch
die Zunahme an Single- und LSBTTIQ-Haushalten (Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Transgender,
Transsexuelle, Intersexuelle und „Queere“) und
der demografische Wandel tragen dazu bei, dass
sich die Frage nach der Verantwortlichkeit für
die Arbeit im Haushalt in Zukunft immer dring-

licher stellen wird – gesamtgesellschaftlich als
politisches Thema, aber natürlich auch in den
einzelnen Haushalten. Es zeichnet sich klar ab,
dass viele häusliche Aufgaben – vom Putzen
übers Einkaufen bis hin zum Kochen – neu organisiert werden müssen. Outsourcing erscheint
hier aktuell als das naheliegendste Mittel der
Wahl, zumal wenn die materiellen Voraussetzungen gegeben sind. Hier tun sich neue Märkte
auf, besonders für Dienstleister, aber auch für
Technologie. Wenn diese zu „Human Smart Tech“
wird, sich an menschlichen Bedürfnissen orientiert und flexibel auf veränderte Umstände reagieren kann, können die alltäglich anfallenden
Aufgaben auch an technische Geräte „outgesourct“ werden.
Doch Outsourcing ist die Alltagsbewältigungsstrategie der Gegenwart. Die Zukunft gehört dem Seamless Life, in dem sich diese Fragen
gar nicht mehr stellen, weil alltägliche Aufgaben,
vor allem viele häusliche Tätigkeiten, immer
weniger zur Belastung werden.
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Seamless Life
Intelligente Unterstützung durch Hausgeräte

Was ist das Seamless Life?
Das Seamless Life ist eine bestimmte Art, den Alltag zu
erfahren. Im Seamless Life findet das tägliche Leben
weitgehend ohne Brüche statt, das heißt, weitgehend
ohne Frustration. In Zukunft möchten die Menschen
ihren Alltag möglichst mühelos bewältigen und ein Teil
der Welt sein, die sie umgibt. Was Stress verursacht, ist,
dass Dinge nicht so funktionieren wie gedacht. Das soll
verhindert und stattdessen ein Flow-Zustand erreicht
werden: Ein emotionaler Zustand, in dem man sich völlig
in Tätigkeiten vertieft und in ihnen aufgeht und in
dem sich das als beglückend erlebte Gefühl einstellt, dass
Aufgaben sich wie von selbst erledigen. Alles fügt sich
ineinander; man arbeitet konzentriert auf ein erreich
bares Ziel hin – ohne Ablenkung und ohne auf uner
wartete Hindernisse zu stoßen. Im Flow herrscht das Gefühl
vor, alles unter Kontrolle zu haben. Der Flow-Zustand
befindet sich zwischen dem Zustand der Über- und dem
der Unterforderung: Hier ist man „genau richtig“.
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TECHNOLOGIE IM SEAMLESS LIFE

59

Wie kann Technik diese Form der Alltagserfahrung herbeiführen? Es ist nur möglich, wenn sie
selbst keine Ablenkung und keine Frustration
verursacht, sondern vielmehr Freiräume schafft.
Das bedeutet, dass Technologie integriert werden muss – in den Alltag, das Leben, aber auch
die räumliche Umgebung des Kunden.
59 Prozent der Deutschen sagen: Gutes Design
bedeutet für mich, dass Geräte einfach und intuitiv bedienbar sind.

Muss Technik „smart“ sein, um das Seamless
Life zu unterstützen? In dieser Frage herrscht
durchaus Diskussionsbedarf. „Smartness“ bedeutet nach unserer Definition, dass Geräte auf
technischer Ebene über Sensorik verfügen, was
dazu führt, dass sie flexibel auf veränderte Umstände reagieren können. Doch die Erfahrung
hat gezeigt, dass diese flexiblen Reaktionen oft
nicht im Sinne des Kunden sind und das Seamless Life eher stören als unterstützen: Alarme,
die ohne für den Nutzer nachvollziehbaren
Grund plötzlich lospiepen, Touch-Oberflächen,
die sich beim Kochen mit nassen oder fettigen
Händen nicht bedienen lassen. Hier ist auch
nach den Verbesserungen der letzten Jahre
immer noch Luft nach oben.
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Simplexity lautet das oberste Gebot beim Entwurf
der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine:
Komplexe Technik verbirgt sich hinter einer glatten, schlichten Oberfläche, die nicht stört oder
ablenkt, sondern den Flow-Zustand ermöglichen
hilft. Wenn der Nutzer sich konzentrieren kann,
die Kontrolle behält und weder über- noch unterfordert ist, dann hat Technik das Ziel erreicht, das
Seamless Life ermöglichen zu helfen. Seamless
Life erfordert eine größere Vielfalt an Konsumoptionen, die praktikabel, flexibel, zeit- und kosten
effizient kombinierbar sind, damit das Alltagsleben künftig reibungslos, ökonomisch und nachhaltig funktioniert. Das wird zu einer der großen
Aufgaben der kommenden Jahre, auf die Innovationsanstrengungen ausgerichtet werden müssen.
Hier muss die Technik, ganz dem alten Credo der
Marke Siemens – „Fortschritt im Dienste des Menschen“ – entsprechend, dem Menschen entgegen
kommen und nicht umgekehrt. Doch in Zukunft
bedeutet dies auch, die veränderten Bedürfnisse
der Kunden verstehen zu lernen. Die neue Sehnsucht nach Einfachheit, der Wunsch nach Quality
Time mit Familie und Freunden, die erhöhten
Ansprüche in Sachen Qualität und vor allem das
Bedürfnis nach einem stressfreien, produktiven
Alltag sind die Erkenntnisse, die sich in dieser
Hinsicht aus diesem Trendreport gewinnen lassen.

Die Zukunft

Der Hygge-Trend: Glück im Zuhause finden
In den 1990er Jahren propagierte ein Trendbegriff den Rückzug in die eigenen vier Wände:
„Cocooning“ galt als Reaktion auf eine zunehmend als egoistisch und rücksichtslos wahrgenommene Gesellschaft, die von Yuppies und
blutleerem Konsum geprägt war. Inzwischen hat
nicht nur der Kapitalismus eine Wandlung
durchlaufen, die Gesellschaft insgesamt hat sich
verändert: Wir erleben einen Drift in Richtung
einer neuen Wir-Kultur, die eine andere, sozialere Form des Cocooning hervorbringt. Sie speist
sich aus der Sehnsucht nach einer kooperativeren Gesellschaft, einem Bedürfnis nach Vernetzung und Kommunikation ebenso wie nach
Privatheit und Sicherheit. Charakteristisch dafür
ist ein neues Phänomen: der Hygge-Trend.
Der Begriff „Hygge“ stammt aus dem Dänischen und beschreibt ebenfalls die Heimeligkeit
in den eigenen vier Wänden. Doch Hygge ist kein
Rückzug in die Isolation, sondern bezieht die
Gemeinschaft mit Freunden und der Familie ins

häusliche Leben ausdrücklich mit ein. Hygge
bedeutet, sich einen Rückzugsort zu schaffen, in
dem die Sinne angeregt und die einfachen Dinge
des Lebens gefeiert werden. Meik Wiking, Glücksforscher am Happiness Research Institute in Kopenhagen und Autor eines der erfolgreichsten
Bücher zum Thema, ist überzeugt, dass Hygge
zu einer glücklichen Gesellschaft beitragen kann.
Nicht von ungefähr zählen skandinavische Länder wie Norwegen, Dänemark, Island und Finnland zu den glücklichsten Nationen der Welt.
Diese Lust, sich mit einer Tasse heißem Kakao –
allein oder mit Freunden – an den Kamin zurückzuziehen, muss heute als klassischer Offline-Trend
gedeutet werden. Ein wichtiger Teil von Hygge ist
nämlich, dass das Smartphone ausnahmsweise
einmal in der Tasche bleibt, während man sich
gemeinsam um den Tisch, den Kamin oder das
Lagerfeuer versammelt. Der introvertierte Aspekt
von Hygge, das genüssliche Zuhausebleiben, ist
auch eine Antihaltung gegenüber der so genann-
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ten „Fear of Missing Out“: die permanente Angst,
etwas zu verpassen, die soziale Medien in den
letzten Jahren geschürt haben.
Im Zuge des Hygge-Trends fällt also ein neues
Licht auf das Zuhause: als Ort des „guten Lebens“,
das mit der biederen Form von „Gemütlichkeit“
nur noch wenig zu tun hat. Hygge kann nicht
nur im Zuhause stattfinden, sondern umfasst
z.B. auch gemeinsame Aktivitäten mit Freunden
in der Natur. Es geht also weniger um Rückzug
ins Private als vielmehr um gemeinschaftliche
Quality Time.
Die Umfrageergebnisse bestätigen diese große
Sehnsucht nach Hygge, die sehr typisch ist für
unsere Zeit und worin gerade auch Kochen und
gemeinsames Essen hohe Bedeutung haben: Für
6 von 10 Befragten, also die überwiegende Mehrzahl, spielt gutes Essen eine wichtige Rolle, wenn
sie mit der Familie oder mit Freunden eine
schöne Zeit verbringen wollen (60 Prozent).
Immerhin 16 Prozent der Befragten geben an,
sie hätten im Alltag zu wenig Zeit fürs Kochen
und für gutes Essen. Bei Jungen zwischen 25 und
34 Jahren sind es 23 Prozent. Auch die übrigen
Antworten auf die Frage, wofür die Menschen

ihrem Empfinden nach zu wenig Zeit haben bzw.
sich mehr Zeit wünschen, sind ein Verweis darauf,
warum Hygge so bedeutsam ist: Familie und
Freunde, kulturelle Aktivitäten, Lesen und Filme
schauen besetzen vordere Rangplätze beim
chronischen Mangel an Quality Time.

KÜCHE SCHLÄGT AUTO

Der soziale Aspekt des Hygge-Trends ist auch
bedeutsam für den Wandel der Küche – von der
reinen Werkstatt zur Herstellung von Essen zum
Statussymbol. Eine schöne und auch qualitativ
überzeugende Küche zu haben ist für die Menschen heute wichtiger, als ein tolles Auto zu fahren.
Vor die Wahl gestellt, ob sie sich eher für ein
tolles Auto, das neueste Smartphone oder eben
eine tolle Küche entscheiden würden, entschieden sich 55 Prozent der Befragten für die Küche.
Nur 37 Prozent würden das Auto nehmen, und
nur 8 Prozent würden sich für das Smartphone
entscheiden. Der Schwerpunkt in den Prioritäten
der Deutschen hat sich ganz klar von der Straße
ins eigene Zuhause verlagert.

Küche schlägt Auto
Was Menschen wichtiger ist: Eine tolle Küche, ein tolles Auto oder ein tolles Smartphone

55%
eine tolle Küche

37%
ein tolles Auto

8%
ein tolles Smartphone/
Tablet

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren, ohne „weiß nicht“/keine Angabe (n=891)
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SEHNSUCHT NACH EINFACHHEIT

Die moderne Dynamik des Alltags-Outsourcings
führt also nicht dazu, dass weniger Wert gelegt
wird auf selbst zubereitetes, qualitativ hochwertiges Essen. Im Gegenteil: Wir erleben, dass die
einst alltägliche häusliche Tätigkeit wie das Kochen, die heute aber vergleichsweise selten geworden ist oder für die zunehmend die Zeit fehlt,
zum neuen Statussymbol wird. Gemeinsames
Kochen und Essen wird – als Ausdruck von Entschleunigung und des Hygge-Trends – zum Teil
des Soziallebens, zur Quality Time mit der Familie und Freunden. Das steigert die Wertschätzung für qualitativ hochwertiges Essen – vor
allem, wenn es selbst zubereitet ist. Essenszubereitung avanciert damit von der Alltagspflicht

zum kunstvollen Ritual, dem man sich in der
knappen Freizeit ausführlich widmet. So entsteht
gerade auch beim Kochen bei vielen Menschen
das Gefühl des „Flow“:
Jeder dritte Befragte (34 Prozent) hat beim Kochen diesen als beglückend empfundenen Zustand erlebt, in dem man sich völlig in eine Tätigkeit vertieft und in ihr aufgeht.

Insofern ist gerade das Kochen, wenn es in
einer gut gestalteten Küchenumgebung stattfindet, prädestiniert für die flowhafte Erfahrung des Seamless Life.
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Glücksgefühl beim Kochen
Bei welchen Tätigkeiten Menschen manchmal ein Flow-Gefühl erleben

42%
Beim Spazierengehen/
Wandern

28%
Beim Sport

34%
Beim Kochen

28%
Bei der Gartenarbeit

23%
Beim
Computerspielen

34%
Bei kreativen Tätigkeiten
(Musik, Basteln, Malen,
Schreiben etc.)

24%
Bei der Arbeit/
im Job

18%
Bei der
Hausarbeit

16%
Sonstiges

24%
Beim Heimwerken/
bei der Handarbeit

11%
Weiß nicht

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren (n=1004)

Das Streben nach dem Flow: Entfaltung im Tun
Flow ist eine Form von Glück, die man beeinflussen kann, weiß Mihály Csíkszentmihályi,
Professor für Psychologie an der University of
Chicago. Der Begründer der Flow-Theorie beschreibt damit einen Zustand, in dem die völlige
Vertiefung in eine bestimmte Tätigkeit ein großes
Glücksgefühl auslösen kann. Unterschiedliche
Faktoren bedingen das Eintreten:
→
→
→
→
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klare Zielsetzungen,
volle Konzentration auf das Tun,
das Gefühl der Kontrolle der Tätigkeit,
der Einklang von Anforderung und Fähigkeit
jenseits von Angst oder Langeweile in scheinbarer Mühelosigkeit.

Der Flow-Zustand kann nicht nur beispielsweise
bei Extremsportlern oder Chirurgen beobachtet
werden, sondern auch im Alltag, etwa bei spielenden Kindern, bei kreativen oder handwerklichen Tätigkeiten, technischer Bastelei etc. Er
wird auch gezielt als Konsumentenerfahrung in
Produkte „hineindesignt“. Bestes Beispiel dafür
ist die Computerspielbranche, die davon lebt,
dass ihre Kunden völlig in ihrer Tätigkeit aufgehen. Und natürlich kennen auch leidenschaftliche Köche dieses Gefühl.

Die Zukunft

ZWEI SCHLUSSFOLGERUNGEN LASSEN SICH DARAUS ZIEHEN:

Gut und ausgiebig kochen bedeutet pures
Glück. Bei keiner anderen Tätigkeit im Haushalt
kann man sich derart in das eigene Tun versenken und mit höchster Konzentration auf ein erreichbares Ziel hinarbeiten. Besonders Männer
können beim Kochen Flow-Erfahrungen machen.

Hausarbeit, die nicht wie etwa das Kochen
einen kreativen Zweck erfüllt, bleibt eine lästige Pflicht. Hierbei müssen gerade Hausgerätehersteller umso intensiver nach neuen Strategien
und Technologien suchen, um ihre Kunden zu
entlasten. Mit einer erhöhten Usability, nahtlosen Schnittstellen und intelligenten Programmen kann es auch hierbei gelingen, das Alltagsmanagement effizienter zu gestalten und ein
„Seamless Life“ Realität werden zu lassen.
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Methodisches Vorgehen

Die Grundlage für die Studie bildet eine umfas- und Marktforschungsdatenbanken bildeten weisende Trendanalyse, für die themenrelevante tere Grundlagen des Research.
Studien und Trend-Reports des Zukunftsinstituts
Parallel dazu wurden in einer bundesweiten
sowie Untersuchungen anderer Institute, von repräsentativen Umfrage im Juli 2017 in Zusamwissenschaftlichen Instituten, Agenturen, Ver- menarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut
bänden etc. ausgewertet wurden. Zusätzlich YouGov Deutschland 1004 Personen im Alter ab
wurden in einem thematischen Screening un- 16 Jahren befragt. Die Ergebnisse wurden in der
terschiedliche Quellen, Artikel und Berichte im Gesamtanalyse gespiegelt und vor dem HinterHinblick auf die Fragestellung analysiert. Die grund relevanter Trend-Insights unter EinbezieTrend-Datenbank und Megatrend-Dokumentation hung von Fachleuten aus dem Expertenumfeld
des Zukunftsinstituts, Marktanalysen, Statistik- des Zukunftsinstituts interpretiert und bewertet.
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