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Individuen sind stets gesellschaftlicher und globaler 

Entwicklungen ausgesetzt. Dies inkludiert sich 

schnell wandelnde Werte, Regelungen und Haltun-

gen. Auch Bedürfnisse und Erwartungen verändern 

sich. Es entwickeln sich Erwartungen, welche mit 

neuen Anforderungen an Produkte und Dienstleistun-

gen, Marken sowie Unternehmen einhergehen. Diese 

richten sich auch an die vermittelten Werte und Be-

deutungen, welche sich Individuen mit dem Konsum 

zu erhalten erhoffen. Die Funktionalität oder Notwen-

digkeit eines Produktes rückt zunehmend in den Hin-

tergrund (vgl. KPMG 2018: o.S.). In Zeiten der Spät-

moderne streben Individuen zunehmend nach Selbst-

verwirklichung und Personalisierung. Die Interaktion 

unter den Individuen ermöglicht den Austausch von 

Erfahrungen, wodurch beispielsweise Unternehmen 

und Produkte bevorzugt oder boykottiert werden kön-

nen (vgl. Edelmann 2017: o.S.). Ein Beispiel aus der 

Automobilbranche stellt Dacia dar, dessen Slogan 

sich an die Zielgruppe, welche preiswerte Fahrzeuge 

und ein entsprechendes Preis-Leistungs-Verhältnis 

präferieren, angepasst hat. Dieser lautet: „Das Status-

symbol für alle, die kein Statussymbol brauchen“ 

(Dacia o.J.: Philosophie). Mit diesen sich dynamisch 

wandelnden Bedürfnissen und Verhaltensweisen im 

Konsum, müssen sich auch Marketingmaßnahmen 

und -strategien an diese Gegebenheiten anpassen. 

Meist werden allerdings weiterhin klassische Metho-

den bei der Zielgruppensegmentierung, Kundenadres-

sierung, Aufmerksamkeitsgenerierung und Vermark-

tung eingesetzt; dies hat unterschiedliche Gründe, bei-

spielsweise traditionelle Strukturen oder fehlendes 

Know-How (vgl. Austrian Marketing Confederation 

2020: 14). Mit den veränderten Werten und Bedürf-

nissen werden Produkte aus anderen Gründen ge-

kauft. Die Funktionalität gerät in den Hintergrund, die 

Präsentation und der Konsum von mit dem Produkt 

vermittelten Symbolen wird stärker erwünscht und 

positiv valorisiert. Zwei weitere Faktoren, welche die 

Segmentierung der Konsumenten komplexer erschei-

nen lassen, sind neu entstandene gesellschaftliche 

Strukturen und Konsumententypen (vgl. Rennhak 

2014: 177 f.). Unternehmen reagieren meist träge auf 

neue Trends und passen sich mit Verzögerung an 

diese an (vgl. Austrian Marketing Confederation 

2020: 7). Hinsichtlich der Segmentierung und An-

sprache potenzieller und bestehender Zielgruppen 

könnten sich der Alltagsbezug und das Offerieren von 

Lösungen für mögliche Probleme als hilfreich erwei-

sen. Einige Unternehmen und Marken, unter anderem 

in der Automobilbranche, versuchen bestehende res-

pektive vermutete Kundenbedürfnisse in ihre Strate-

gie zu integrieren. Hierzu gehört beispielsweise 

Skoda. Hinsichtlich der Alltagsbewältigung bietet das 

Unternehmen Lösungen unter dem Namen „Simply 

Clever“ (Skoda o.J.: o.S.); dies kann beispielsweise 

ein in die Fahrzeugtür integrierter Regenschirm sein 

(vgl. Skoda o.J.: o.S.). Relevant ist, dass die Kommu-

nikation dessen nicht lediglich massenmedial durch-

geführt wird, sondern Konsumenten persönlich adres-

siert und ein Dialog entstehen kann (vgl. e-commerce 
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Magazin 2016: o.S.). Der Drang nach dieser Kommu-

nikationsart steigt auch hinsichtlich der verstärkten 

Nutzung von Online-Kauf-Optionen und dem daraus 

resultierenden Konsumentenbedürfnis, Informationen 

zu jeder Zeit und somit stets zur Verfügung zu haben 

(vgl. KPMG o.J.: o.S.). Bisherig genutzte Methoden 

im Marketing und in der Kommunikation mit Konsu-

menten scheinen weniger tauglich, um den neu ent-

standenen Wünschen der Individuen nachzukommen, 

da sie scheinbar auf kaum noch bestehenden gesell-

schaftlichen Werten und Vorgaben ausgerichtet sind. 

Um zu erörtern, inwiefern gesellschaftliche Entwick-

lungen die Individuen und das Konsumentenverhalten 

beeinflussen und welchen Einfluss auch andere ex-

terne Faktoren wie Globalisierung und Digitalisierung 

auf die Entstehung von Innovation, Trends und die 

Wirksamkeit des Marketings ausüben, befasst sich die 

mit diesem Arbeitspapier verbundene Arbeit mit der-

Forschungsfrage: Welche Bedeutung hat eine Situa-

tion in der strategischen Marketingplanung? Zu die-

sem Zweck werden neben der Sozialisation nach 

George-Herbert Mead und der Singularisierung von 

Andreas Reckwitz auch Erving Goffmans Rollen-

Theorie, Situationen aus soziologischer Perspektive 

und Erwartungen nach Jens Beckert thematisiert. Zur 

Darstellung des Marketings und der in diesem Bereich 

angewandten Methoden werden unter anderem Heri-

bert Meffert und Manfred Bruhn herangezogen. Ba-

sierend auf möglichen Lücken respektive fehlender 

Anpassung werden Herausforderungen herausgear-

beitet und potenzielle Neu-Ansätze erarbeitet. Unter-

teilt wird dieses Arbeitspapier in mehrere Kapitel. Zu-

nächst wird Bezug auf die Herausforderungen des 

Marketings genommen, welche im Zuge der Einlei-

tung bereits grob dargestellt wurden. Darauffolgend 

wird eine Verbindung zur Konsumsoziologie herge-

stellt. Es resultieren diverse Hypothesen. Die Hinter-

gründe sowie Forschungs-ergebnisse in Abgleich mit 

dem aktuellen Forschungsstand werden anschließend 

aufgeführt. Es folgt ein Fazit, welches die Ergebnisse 

zusammenfasst, reflektiert und einen Ausblick bein-

haltet. Dieses Arbeitspapier dient der Erörterung po-

tenzieller Lösungswege zum Ausbau klassischer Mar-

ketingmethoden. Dies nimmt allem voran Bezug auf-

Zielgruppen-segmentierung, Kontaktpunkte der Kon-

sumenten mit Unternehmen, deren Produkten und 

Dienstleistungen und die Customer Journey. Inkludi-

ert wird das Bedürfnis der Individuen, ihren Alltag zu 

bewältigen beziehungsweise zu erleichtern. Zu die-

sem Zweck bieten Unternehmen Optionen zur Lösung 

alltäglicher Probleme. Dies müsste unabhängig der 

Rollen und Situationen umgesetzt werden, die Indivi-

duen in ihrem Handeln beeinflussen. Auch gesell-

schaftliche Werte sollten inkludiert werden. 

1. Herausforderungen des Marketing 

Anhand der in der Einleitung aufgeführten Studien 

zeigt sich, dass das Marketing mit klassisch ange-

wandten Methoden und verfolgten Strategien kaum 

noch den Erwartungen und Werten der spätmodernen 

Gesellschaft zu entsprechen scheint. Wünsche nach 

persönlicher und individueller Kommunikation sowie 

eine Interaktion zwischen Unternehmen und Konsu-

ment sind relevant. Aus der Massenkommunikation 

entwickelte sich die „Outside-in-Perspektive“ (Bruhn 

2019: 32). Diese beschreibt zusätzlich zur kundenna-

hen Kommunikation ebenfalls das Entstehen von Be-

ziehungen. Das Beziehungsmanagement und der Auf-

bau solcher Beziehungen werden neben der persönli-

chen Kommunikation bedeutungsvoller (vgl. Bruhn 

2019: 32 f.). Es beginnen sich zudem neue Maßnah-

men zu entwickeln, beispielsweise das Storytelling. 

Mit diesen wird versucht, den Bedürfnissen der Kon-

sumenten gerecht zu werden. Das Storytelling greift 

hierbei auf das Erzählen von Geschichten zurück. 

Konsumenten sollen emotional überzeugt und Erfah-

rungen vermittelt werden (vgl. Austrian Marketing 

Confederation 2020: 11). Nicht nur die Methoden des 

Marketing scheinen sich an neue Kundengruppen an-

passen zu müssen. Als kritisch erweist sich zudem die 

Antizipation respektive die Prognose des Konsumen-

tenverhaltens. In der Spätmoderne scheinen Bedürf-

nisse und von Individuen verfolgte Werte abhängig 

von der Einkommensschicht zu sein (vgl. Rennhak 

2014: 177 f.). Des Weiteren charakterisiert sich der 

„paradoxe Konsument“ (Rennhak 2014: 182) heraus, 

welcher ein inkonsistentes Verhalten aufweist und, 

ähnlich wie der „multioptionale Konsument“ (Renn-

hak 2014: 180), zwischen Extremen zu schwanken 

scheint. Zudem folgt er keinerlei Marken- oder Pro-

duktloyalität (vgl. Rennhak 2014: 182 f.). Zusammen-

fassend kann festgehalten werden, dass die Kunden-

segmentierung sowie -adressierung und die damit ein-

hergehende erschwerte Prognostizierbarkeit von Kau-

fentscheidungen und Kaufverhalten sowie eine dem-

zufolge wahrscheinlich erschwerte Datenakquise als 

Herausforderungen für das Marketing angesehen wer-

den können. Auf deren Basis ergibt sich das Potenzial, 

klassische Methoden und Strategien an neue Gege-

benheiten anzupassen und weitere neue Maßnahmen 
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zu kreieren. Theorien aus dem Bereich der Konsum-

soziologie erweisen sich möglicherweise als sinnvoll, 

um in Kombination mit bestehenden Marketingmaß-

nahmen Anpassungen zu entwickeln. 

2. Marketing trifft Soziologie 

Im Zuge der Arbeit wurde versucht, die Herausforde-

rungen des Marketing in der Spätmoderne zu erörtern 

und mit Bezug auf individuelle Bedürfnisse und Er-

wartungen sowie Situationen zu analysieren. Auf Ba-

sis der Forschungsfrage: Welche Bedeutung hat eine 

Situation in der strategischen Marketingplanung? 

wurde die soziologische Perspektive auf den Konsum 

erörtert. Unter anderem wird Bezug auf die Rollen der 

Individuen sowie den gesellschaftlichen Einfluss ba-

sierend auf dem Sozialisations-prozess genommen. 

Hinsichtlich gesellschaftlicher Strukturen und Werte 

in der Spätmoderne wurde zusätzlich die „Singulari-

sierung“ (Reckwitz 2019: 20) untersucht. Auch Er-

wartungen werden betrachtet. Die Bedeutung einer 

Situation, wie sie in der Soziologie zu finden ist, er-

scheint auch für das Marketing bedeutsam. Wie be-

reits in der Einleitung festgehalten, wandeln sich die 

Bedürfnisse der Individuen und ihre Rolle als Konsu-

ment. Dies basiert auf sich verändernden globalen und 

gesellschaftlichen Gegebenheiten, welche Phäno-

mene wie beispielsweise die Singularisierung und 

neue Gesellschaftsstrukturen hervorzurufen scheinen. 

Über den Prozess der „Sozialisation“ (Rommerskir-

chen 2017: 163) werden den Individuen Werte und 

Verhaltensweisen beigebracht und von diesen verin-

nerlicht. Durch gemeinsame Kenntnis über Symbole 

und deren Bedeutung wird ein Austausch unter den 

Individuen ermöglicht (vgl. Mead 2017: 187 f.). Diese 

Entwicklungen üben unter anderem Einfluss auf 

Kommunikationsmaßnahmen und das Marketing aus. 

Im folgenden Kapitel werden basierend auf dieser 

Annahme die theoretischen Hintergründe der Arbeit 

beschrieben. 

3. Methodik & Forschungsprozess 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine 

Theoriearbeit angefertigt. Zunächst wurde der aktu-

elle Forschungsstand anhand diverser Studien erörtert 

und mit Beispielen aus der Praxis festgehalten. Um 

die Hintergründe der zugrunde gelegten Theorien und 

Anwendungen darstellen zu können, wurde das Mar-

keting und dessen Vorgehensweisen sowie Strategien 

analysiert. Generell dient das Marketing der Absatz-

generierung ebenso wie dem Austausch von Bedeu-

tungen. Auf einem Markt werden demzufolge Bedeu-

tungen anstelle von Produkten oder Dienstleistungen 

gehandelt (vgl. American Marketing Association o.J.: 

o.S.). Exemplarisch werden folgend einige Maßnah-

men und Strategien aufgeführt, welche als relevant 

eingestuft werden können. Hierzu gehören der Mar-

keting-Mix und die Customer Journey. Der Marke-

ting-Mix entspricht den Instrumenten des Marketing. 

Dies inkludiert unter anderem die Kommunikations-

maßnahmen und die Preisbildung (vgl. Meffert et al. 

2019: 20). Das Marketing nutzt zur Beeinflussung der 

Konsumenten sowohl die direkte Einflussnahme als 

auch indirekte Optionen, mittels welcher Assoziatio-

nen im Individuum geweckt werden sollen und ein 

Reiz im Unterbewusstsein kreiert wird. Ein Beispiel 

sind Frames, welche entweder einen positiven oder ei-

nen negativen Rahmen schaffen und auf diese Weise 

versuchen, den Konsumenten in seiner Kaufentschei-

dung zu lenken (vgl. Hoffmann und Akbar 2016: 

117). Die Customer Journey entspricht dem Kaufpro-

zess, beginnend bei der Informationsbeschaffung und 

endend mit dem Kauf respektive nach dem Kauf. Die-

ser Prozess war einst geradlinig, wies im Laufe der 

Zeit aber eine eher verworrene Struktur auf, welche 

sich auf den Informationsüberfluss und die Auswahl 

potenzieller Alternativen zurückführen lässt (vgl. 

Meffert et al. 2019: 124 ff.). Auch die Häufigkeit und 

Anzahl der Kontaktpunkte, an welchen Konsumenten 

mit Unternehmen zusammentreffen, nimmt zu (vgl. 

Meffert et al. 2019: 126). Bezüglich der Kommunika-

tionsmaßnahmen wird zunehmend die Outside-in-

Perspektive anstelle der „Inside-out-Perspektive“ 

(Bruhn 2019: 32) angewandt. Während die erste 

Sichtweise den Dialog zwischen Unternehmen und 

Konsument stärkt, fokussiert die zweite die Kommu-

nikation von einem Unternehmen an die Zielgruppen, 

ohne diese einzubeziehen (vgl. Bruhn 2019: 32). Es 

zeigt sich eine Fokussierung auf den Aufbau bezie-

hungsweise Erhalt von Kundenbeziehungen (vgl. 

Meffert et al. 2019: 40 f.). Die Basis der Marketing-

methoden stellt die Zielgruppensegmentierung dar, 

welche meist auf Clusterbildung nach sozioökonomi-

schen oder demographischen Daten basiert und an den 

klassischen Sinus-Milieus ausgerichtet ist (vgl. Flaig 

und Barth 2014: 105 ff.). Nach Freter gilt zu beden-

ken, dass den als klassisch zu bezeichnenden Krite-

rien jeweils Vorteile zu Grunde liegen, diese aller-
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dings erst in Kombination als bedeutungsvoll einge-

stuft werden können (vgl. Freter 2008: 189 ff.). Die 

Notwendigkeit einer veränderten Segmentierung 

zeigt sich auch beim Konsumentenbild. So zeigt 

Rennhak die Entwicklung diverser, teils neuer Kon-

sumententypen auf. Der „konsistente Konsument“ 

(Rennhak 2014: 178) scheint kaum noch existent; 

möglicherweise findet er sich innerhalb unterer Ge-

sellschaftsschichten. An seine Stelle ist der paradoxe 

Konsumententypus getreten. Dessen Konsumverhal-

ten und Handeln kann weder prognostiziert noch an-

tizipiert werden (vgl. Rennhak 2014: 182 f.). Dies er-

schwert die Arbeit des Marketing und es ergeben sich 

die zuvor aufgeführten Herausforderungen. Demge-

genüber stehen diverse soziologische Theorien, wel-

che bestehende Marketing-methoden ergänzen kön-

nen, um den Herausforderungen möglicherweise ent-

gegenzuwirken. Hierzu zählen die Sozialisation und 

die Singularisierung. Beide Phänomene beschreiben 

den Einfluss der Gesellschaft auf die Individuen. Be-

reits von Geburt an wird den Individuen eine Identität 

durch die Gesellschaft auferlegt. Die von der Gesell-

schaft vermittelten Werte werden von den Individuen 

verinnerlicht und das Verhalten dementsprechend 

ausgerichtet (vgl. Mead 1969: 90 ff.). Neben diesen 

Werten spielt auch der Austausch von Symbolen eine 

Rolle, für welchen die gemeinsame Kenntnis über de-

ren Bedeutung relevant ist. Symbole sind somit allge-

mein (vgl. Mead 2017: 187 ff.). In der spätmodernen 

Gesellschaft werden allem voran Werte wie Einzigar-

tigkeit und der Drang nach Selbstverwirklichung und 

Erlebnissen fokussiert; das Normale und Traditionelle 

wird abgelehnt (vgl. Reckwitz 2019: 19). Hinzu 

kommt, basierend auf Veränderungen wie der Globa-

lisierung, der Digitalisierung und der Sättigung der 

Märkte, eine neue Aufteilung der Gesellschaftsstruk-

tur in veränderte Klassen; es entsteht eine „Drei-Drit-

tel-Gesellschaft“ (Reckwitz 2017: 282). Diese unter-

teilt sich in die „neue Mittelklasse“ (Reckwitz 2017: 

9), die „alte Mittelklasse“ (Reckwitz 2017: 281) und 

die „neue Unterklasse“ (Reckwitz 2017: 279). Eine 

„neue Oberklasse“ (Reckwitz 2017: 365) ist ebenfalls 

existent, für diese Ausarbeitung allerdings nicht rele-

vant. Die neue Mittelklasse stellt sich als Treiber des 

Singulären heraus. Sie entfernt sich stark von der 

neuen Unterklasse und der alten Mittelklasse. Diese 

Abgrenzung basiert auf Unterschieden in Bildung und 

Einkommen (vgl. Reckwitz 2017: 279 f.). Damit Kon-

sum in jeglichen gesellschaftlichen Strukturen ange-

trieben werden kann, werden Produkte mit den von 

Individuen gelebten und erwarteten Werten sowie 

Symbolen aufgeladen (vgl. Rommerskirchen 2017: 

166 f.). Es findet ein Austausch statt. Konsum erweist 

sich somit als Mittel zur Kommunikation, Präsenta-

tion und Distinktion (vgl. Hellmann 2010: 179 f.). 

Hinzuzufügen ist, dass Individuen dazu neigen, Ob-

jekte nach ihrem Empfinden und den Erwartungen be-

ziehungsweise Empfehlungen anderer zu bewerten; 

Reckwitz spricht an dieser Stelle auch von dem Ent-

stehen einer „Valorisierungsgesellschaft“ (Reckwitz 

2017: 14). Individuen erhalten neben ihrer Identität 

beziehungsweise Persönlichkeit auch Rollen zuge-

teilt. Nach Goffman gilt es festzuhalten, dass Indivi-

duen unterschiedliche Rollen von der Gesellschaft 

seit ihrer Geburt auferlegt bekommen und demnach 

nicht frei sind (vgl. Goffman 1973: 156 ff.). Hinsicht-

lich der Erwartungen und des sozialen Umfelds zeigt 

sich des Weiteren die Relevanz des Austauschs von 

Erfahrungen, welcher innerhalb einer Interaktion 

stattfindet. Dieser Austausch kann das Verhalten von 

Individuen steuern (vgl. Goffman 2017: 18). Mit Rol-

len gehen somit unterschiedliche Erwartungen und 

Verhaltensweisen einher. Diese wiederum können ab-

hängig der Situation, in welcher sich Individuen be-

finden, variieren. Eine Interaktion zwischen zwei oder 

mehr Parteien kann als Beispiel fungieren. Individuen 

interpretieren Situationen. Auf Basis ebendieser Deu-

tung erfolgt eine Anpassung des Verhaltens und Han-

delns. Die Konsequenzen werden Wirklichkeit, sofern 

sie als real angesehen werden (vgl. Kroneberg 2011: 

62). Zudem schafft eine Situation ähnlich eines Rah-

mens Ordnung (vgl. Dellwing 2014: 40). Sie erscheint 

somit für Individuen sinnstiftend (vgl. Goffman 1973: 

104). Ergo können Situationen Individuen beeinflus-

sen. Hinsichtlich der Rollen könnten allerdings inner-

halb beziehungsweise zwischen mehreren Rollen 

Konflikte entstehen (vgl. Dahrendorf 2006: 82). In 

diesem Falle neigen Individuen dazu, sich für die von 

der Gesellschaft favorisierte Erwartung zu entschei-

den, um Sanktionen zu vermeiden (vgl. Dahrendorf 

2006: 109 f.). Individuen richten ihre Erwartungen 

und Vorstellungen sowohl in ihrer Rolle als Konsu-

ment als auch in anderen Rollen an die Zukunft. 

Grundlegend hierfür ist das Bedürfnis, eine für sie un-

gewisse Zukunft als sicher darzustellen (vgl. Beckert 

2018: 369). Ähnlich thematisierte dies bereits Ulrich 

Beck bei seiner Beschreibung einer „Risikogesell-

schaft“ (Beck 1986: 31). In dieser sind Individuen los-

gelöst von gesellschaftlichen Traditionen und haften 

für die Konsequenzen ihres Handelns (vgl. Beck 
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1986: 216 ff.). Der Kauf eines Produktes entspräche 

somit der Sicherstellung einer Zukunftsvorstellung. In 

der Realität tritt nach dem ersehnten Kauf allerdings 

meist Enttäuschung ein, da das erworbene Gut nicht 

den eigenen Erwartungen entspricht (vgl. Beckert 

2018: 326 f.). Individuen sehnen sich nach einer si-

cheren Zukunft, da sie in einer Risikogesellschaft le-

ben und die Ungewissheit zu vermeiden versuchen. 

Zusammenfassend ergeben sich hinsichtlich der Ent-

wicklungen in der Spätmoderne diverse Herausforde-

rungen, auf welche das Marketing und die Unterneh-

men reagieren sollten, um weiterhin Absatz generie-

ren, Konsumenten zum Kauf bewegen und Neukun-

den gewinnen zu können. Auf Basis dessen sowie der 

aufgeführten Theorien und des aktuellen Forschungs-

standes, ergeben sich einige Hypothesen. Diese wer-

den im Folgekapitel aufgeführt. 

3.1 Hypothesen 

In diesem Kapitel werden die mit Blick auf den aktu-

ellen Stand der Forschung und die beleuchteten The-

orien gebildeten Hypothesen dargestellt. Diese müss-

ten in der Praxis auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft 

werden, da es sich bei der zugrunde liegenden Arbeit 

um eine Theoriearbeit handelt. Die folgenden sechs 

Annahmen können als am relevantesten eingestuft 

werden: 1. Der Wandel gesellschaftlicher Strukturen 

und wirtschaftlicher Gegebenheiten führt dazu, dass 

neue Strategien und Maßnahmen im Marketing benö-

tigt werden. 2. Die Gesellschaft hat großen Einfluss 

auf Individuen und deren Werte. 3. Heutige Marke-

tingstrategien beachten den Drang der Gesellschaft 

nach Individualität und Erlebnisbefriedigung zu we-

nig. 4. Ein Konsument wird in seiner Kaufentschei-

dung von der ihn umgebenden Situation beeinflusst. 

5. Situationen und auch die verschiedenen Rollen, 

welche Individuen während des Kaufprozesses ein-

nehmen, beeinflussen deren Verhalten, Handlungen 

und Entscheidungen. 6. Individuen sehnen sich nach 

einer sicheren Zukunft und richten ihre Erwartungen 

dementsprechend aus. Diese Hypothesen dienen dazu, 

die Herausforderungen des Marketing in der Spätmo-

derne zusammenzufassen. Zusätzlich helfen sie dabei, 

diese hinterfragen und analysieren zu können. Sie ba-

sieren auf den zuvor aufgeführten soziologischen 

Theorien und den klassisch in der Marketingplanung 

angewandten Methoden. Im Folgekapitel werden die 

Ergebnisse aufgeführt und kritisch reflektiert. 

3.2 Ergebnisse 

Es zeigte sich, dass Individuen von vielerlei externen 

Faktoren beeinflusst werden und individuelle Indivi-

duen mit subjektiven Meinungen nicht existent sind. 

Dies basiert auf der Identitäts- und Persönlichkeitszu-

schreibung seitens der Gesellschaft und dem stetigen 

Einfluss des sozialen Umfelds. Die von den Gesell-

schaftsmitgliedern gelebten Werte werden in das Le-

ben, die Lebens- und Konsumstile übernommen. In 

der Spätmoderne fokussieren diese Einzigartigkeit, 

Erleben und Selbstverwirklichung. Als relevant er-

weist sich die Auslebung dieser Werte in Abhängig-

keit der Klassen innerhalb der Gesellschaft. Die neue 

Mittelklasse als deren Treiber bewertet Produkte und 

deren intendierte Bedeutung stärker als die neue Un-

terklasse. Für letztere ist die Notwendigkeit und 

Funktionalität basierend auf geringem Einkommen 

von höherer Wichtigkeit. Diese Bewertung von Pro-

dukten, Marken und Unternehmen ebenso wie von 

Verhaltensweisen innerhalb der Gesellschaft erweist 

sich als bedeutungsvoll hinsichtlich Empfehlungen 

und Neukundengewinnung. Wird beispielsweise ein 

Produkt innerhalb einer sozialen Gruppe geschätzt, da 

es ein bestimmtes Symbol verkörpert oder die Erwar-

tungen daran erfüllt wurden, wird dies innerhalb der 

Gruppe kommuniziert; Neukunden können gewonnen 

werden. Bedeutsam ist ebenfalls der Erhalt von Kun-

den und der Beziehungsaufbau. Basierend auf Kom-

munikation und Zusatzleistungen, welche den Erwar-

tungen entsprechen, sowie dem Kreieren oder frühzei-

tigen Erkennen von Trends und Werten, kann Identi-

fikationspotenzial geschaffen werden. Unternehmen 

werden als einzigartig angesehen und begehrt. Für das 

Marketing lässt sich schließen, dass die Kommunika-

tion strategisch geplant sein sollte und somit mit den 

Zielgruppen individuell und personalisiert aufgebaut 

und implementiert werden muss. Dies gibt ihnen das 

Gefühl von Einzigartigkeit und stellt einen Kaufan-

reiz dar. Relevant ist, dass das Individuum in seiner 

Rolle als Konsument, ergo in der richtigen Rolle und 

Situation, angesprochen werden muss. Dies ermög-

licht die ideale Streuung des Reizes und trägt zur Auf-

merksamkeits- und Absatzgenerierung sowie zur 

Neukundengewinnung bei. Als sinnvoll erweisen 

könnte sich zudem die Tatsache, Trends, Situationen 

und somit auch Bedürfnisse innerhalb des Marketing 

zu entwickeln und zu kommunizieren, sodass Konsu-

menten indirekt beeinflusst werden. Grundlage stellt 

die genaue Kenntnis über die Individuen, deren Alltag 
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und Präferenzen dar. Für Unternehmen ist somit die 

Differenzierung und Präsenz im Alltag potenzieller 

Zielgruppen bedeutend. Bei dieser in Erinnerung zu 

bleiben, Wiedererkennungswert zu schaffen und ge-

eignete Bedeutungen zu vermitteln, ist in der Spätmo-

derne relevant. Hinzuzufügen ist, dass die Alltags-

probleme der Konsumenten von Unternehmen er-

kannt werden und diese als Problemlöser auftreten 

sollten. Wenn sinnvolle Lösungen offeriert werden, 

spricht dies für das Unternehmen und präsentiert den 

Individuen Sicherheit für eine ungewisse Zukunft. 

Demzufolge ist Wissen über die Erwartungen der In-

dividuen notwendig, um Marketingstrategien darauf 

auslegen zu können und diese zu erfüllen, um negati-

ven Bewertungen entgehen zu können. Die Erwar-

tungserfüllung erweist sich als komplex, da der para-

doxe Konsumententypus auf diverse Reize reagieren 

kann und dem Wunsch des Besitzens eines Produktes 

meistens mehr Bedeutung zugeschrieben wird, als das 

Produkt offeriert. Marketing versteht sich folglich als 

Vermarkter respektive Verkäufer von Zukünften. 

3.3 Chancen und Risiken 

In Anbetracht der Ergebnisse zeigt sich, dass Poten-

zial für das Marketing besteht, auf Basis soziologi-

scher Theorien bestehende Strategien und Maßnah-

men auszubauen. Dies kann beispielsweise über An-

passungen in der Customer Journey umgesetzt wer-

den. Auch die Kreation neuer Situationen mit Bezug 

auf den Alltag und mögliche Probleme würde sich als 

nützlich erweisen. In diesem Fall müssten allerdings 

Probleme respektive Situationen basierend auf zu-

künftigen Trends und Szenarien geschaffen werden; 

diese Antizipation erweist sich in der Spätmoderne 

und mit paradoxen Konsumententypen als komplex. 

Bedacht werden muss zudem die Akquise der Daten 

über die Individuen und deren Alltag. Ob derartige In-

formationen freiwillig mitgeteilt werden und ob aus-

reichend Vertrauen gegenüber der Marktforschungs-

unternehmen besteht, kann als kritisch eingestuft wer-

den. Hinzu kommen gesellschaftliche und rechtliche 

Vorgaben, welche Unternehmen zu befolgen haben, 

beispielsweise die DSGVO (vgl. Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz o.J.: o.S.). Re-

gelungen wie diese erschweren die Datenakquise und 

schützen Konsumenten, wodurch deren Macht ausge-

baut werden könnte. Denn auch durch Trends, bei-

spielsweise Nachhaltigkeit, schaffen Konsumenten 

Werte, die sie von Unternehmen erwarten und diese 

andernfalls boykottieren. Komplex erscheint an dieser 

Stelle die Prognose und Antizipation ebensolcher 

Trends und Entwicklungen. Weitere Aspekte, welche 

die Umsetzung zusätzlich erschweren, sind die Luk-

rativität und Effizienz dieser Maßnahmen. Die Infor-

mationsbeschaffung sowie die Bearbeitung und Nut-

zung respektive Deutung der gefundenen Daten benö-

tigen Zeit und Ressourcen. Zudem wandeln sich Be-

dürfnisse und Erwartungen vermutlich relativ dyna-

misch. Dies kann auch auf Innovationen übertragen 

werden, welche sich mit technischem Fortschritt ste-

tig in einem Wandel befinden. Dass die Kenntnis über 

den Alltag und die Antizipation möglicher Probleme 

den Unternehmen Chancen bieten kann, hat sich in 

Zeiten der Corona-Pandemie als erfolgreiches Phäno-

men erwiesen. Das Verbot sozialer Kontakte im rea-

len Leben wurde mit digitalen Treffen umgangen; Un-

ternehmen wie Zoom erkannten, dass ihr Produkt All-

tagsprobleme der Individuen lösen kann (vgl. Wal-

dow 2020: o.S.). Schwierig ist es, solch einschnei-

dende Ereignisse, welche das Leben der Individuen 

nahezu komplett verändern, vorherzusehen. Dies 

bringt meist veränderte Werte mit sich; das Einzigar-

tigkeitsstreben und die Selbstverwirklichung wurden 

von Solidarität und Zusammenhalt abgelöst (vgl. mdr 

Kultur 2020: o.S.). Hinsichtlich des aktuellen For-

schungsstandes erweisen sich Ansätze aus der Sozio-

logie als hilfreich, um klassische Marketingmethoden 

zu unterstützen und Strategien an die spätmoderne 

Gesellschaft anzupassen. Klassische Marketingstrate-

gien besitzen nach wie vor Wirksamkeit, auch in der 

Spätmoderne. Dies zeigt sich bei den unteren Gesell-

schaftsschichten, welche Produkte nach deren Nutzen 

und Notwendigkeit wählen und weniger dem Singu-

laritätsstreben folgen. Bezüglich der Zielgruppenseg-

mentierung könnte eine Clusterbildung vorrangig 

nach der Alltagsbewältigung der Individuen in Ver-

bindung mit dem Milieu erfolgen, um die Ansprache 

weniger auf klassische Faktoren zu basieren. 

Fazit und Ausblick 

Die Forschungsfrage der Arbeit ergab sich aus den ge-

gebenen Herausforderungen des Marketing und dem 

Versuch, mit soziologischen Perspektiven Lösungs-

ansätze zu formulieren. Neben den theoretischen Hin-

tergründen wurden zu diesem Zweck auch aktuelle 

Studien genutzt und Hypothesen aufgestellt. Deren 

Wahrheitsgehalt muss in der Realität geprüft und mit 
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Experimenten oder Studien auf Effizienz und Lukra-

tivität analysiert werden. Würden sich die aufgestell-

ten Hypothesen als falsch erweisen, müssten Anpas-

sungen vorgenommen oder neue Ansätze geschaffen 

werden. Die aktuelle Forschung und Studien belegen, 

dass sich die Wünsche und das Verhalten der Konsu-

menten im Zuge der Digitalisierung und Globalisie-

rung gewandelt haben. Der gegenseitige Einfluss und 

die Kommunikation unter den Individuen erweisen 

sich als relevante Faktoren für die Kreation von Pro-

dukten, Dienstleistungen und Marketingmaßnahmen. 

Mund-zu-Mund-Propaganda und die Bewertungen 

respektive Erfahrungen anderer Individuen erschei-

nen in der Spätmoderne Bezugspunkt für das Treffen 

von Entscheidungen zu sein. Massenkommunikation 

sowie die Funktionalität und Notwendigkeit der Pro-

dukte und Dienstleistungen geraten in den Hinter-

grund; persönliche und individuelle Kommunikation 

sowie Interaktion zwischen Konsumenten und Unter-

nehmen sind erwünscht. Es zeigt sich, dass Individuen 

in ihrer Rolle als Konsumenten Werte und Bedeutun-

gen aushandeln, tauschen und konsumieren. Die Seg-

mentierung der Zielgruppen erfolgt meist ebenfalls 

auf Basis klassischer Vorgehensweisen; hierzu gehö-

ren unter anderem die Sinus-Milieus. Mit Blick auf 

die Hypothesen zeigt sich, dass der Ausbau klassi-

scher Marketingstrategien mithilfe soziologischer 

Ansätze und Theorien hilfreich sein kann, um Konsu-

menten zu segmentieren und zu adressieren. Mit dem 

Streben nach Einzigartigkeit und der Vermittlung so-

wie Interpretation von Werten und Situationen, wel-

che Individuen in ihrem Alltag beeinflussen, wächst 

die Relevanz der Erwartungen in der strategischen 

Marketingplanung. Neben den Empfehlungen anderer 

erweisen sich Individuen allem voran in ihrer Rolle 

als Konsumenten von ihren Erwartungen, Situationen 

und dem sozialen Umfeld beeinflusst. Kaufentschei-

dungen werden demnach von der Gesellschaft getrof-

fen, da individuelle Individuen mit subjektiven Emp-

findungen nicht existent zu sein scheinen. Individuen 

möchten ihren Alltag bewältigen. Dies scheint meist 

nur mit Unterstützung von Produkten oder Dienstleis-

tungen zu gelingen. Erfahrungen sowie aktuell ge-

lebte Werte und Normen tauschen Individuen in ihren 

verschiedenen Rollen in Interaktion mit anderen und 

auch innerhalb von Situationen aus. Diese respektive 

deren Interpretation wiederum beeinflusst das Verhal-

ten, Handeln, Erwartungen und Entscheidungen der 

Individuen; die daraus resultierenden Folgen werden 

für Individuen real. Es kann festgehalten werden, dass 

Unternehmen und das Marketing den Alltag der Indi-

viduen und die darin existierenden Probleme fokus-

sieren sollten. Dies ließe sich beispielsweise mit An-

passungen innerhalb der Customer Journey umsetzen. 

Mit Kenntnis über die Themen, Trends und Werte, 

welche die Individuen beschäftigen, können Bedürf-

nisse erkannt und Lösungen gefunden werden. Hinzu 

kommt, dass andere Kriterien für die Zielgruppenseg-

mentierung in der Spätmoderne an Relevanz gewin-

nen. Dies kann beispielsweise die Kenntnis über ge-

nutzte Medien und Tagesabläufe der Individuen sein. 

Unternehmen als Problemlöser auftreten zu lassen 

könnte bei der Absatzgenerierung und Neukundenge-

winnung hilfreich sein. Zudem verbessert diese 

Kenntnis die persönliche Ansprache und direkte 

Kommunikation mit den Individuen, welche sich nach 

Dialogen statt einseitiger Kommunikation sehnen. 

Basierend auf den Interaktionen und der Prägung des 

sozialen Umfelds sollten Unternehmen auch den Er-

fahrungen, Empfehlungen und Erwartungen der Indi-

viduen mehr Bedeutung zuschreiben. Wird seitens der 

Konsumenten ein Produkt oder Unternehmen valo-

risiert und anderen Individuen des Umfelds empfoh-

len, können Neukunden gewonnen werden. Demnach 

wächst die Bedeutung von Kundenbindungen und der 

Aufbau solcher Beziehungen. In Bezug auf den aktu-

ellen Forschungsstand und die Resultate der Arbeit 

muss allerdings bedacht werden, dass die potenziellen 

Lösungsansätze seitens der Unternehmen hinsichtlich 

Effizienz und Lukrativität erörtert werden müssten. 

Des Weiteren erweist sich die Datenakquise als zu-

nehmend erschwert; sowohl die Gesellschaft als auch 

die Konsumenten scheinen wenig Vertrauen in daten-

sammelnde Unternehmen zu besitzen und versuchen, 

ihre Daten nicht weiterzugeben. Diese indirekt exis-

tierende Macht könnte Unternehmen in ihrem Han-

deln einschränken und ihnen vorschreiben, welche 

Produkte oder Werte beispielsweise beworben und 

vermittelt werden sollen. Kritisch erscheint demnach 

nicht nur die Datenakquise und das detaillierte Ken-

nenlernen der potenziellen sowie bestehenden Ziel-

gruppen und deren Alltag, sondern auch die Dynamik, 

welcher Gesellschaften und Entwicklungen unterwor-

fen zu sein scheinen. Ereignisse wie die Corona-Pan-

demie zeigen, dass sich Werte, Normen und Verhal-

tensweisen von Individuen zügig verändern können. 

Somit wandeln sich nicht nur Individuen und ihre 

Rollen sowie Erwartungen, sondern auch die Anfor-

derungen an das Marketing und Unternehmen wach-

sen. Schnell auf diese Gegebenheiten zu reagieren, 
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gestaltet sich nach wie vor als schwierig. Derartige 

Entwicklungen und Trends ausfindig zu machen, so-

mit die Zukunft vorauszusagen, ist für viele Unterneh-

men nicht möglich und meist vom Zufall beziehungs-

weise der Wahrnehmung der Individuen abhängig. 

Wie sich gesellschaftliche Werte nach der Corona-

Pandemie entwickeln werden, ist nicht vorhersehbar. 

Allerdings zeigt sich, dass Unternehmen, welche die 

Alltagsprobleme der Konsumenten kennen und Lö-

sungen zu deren Bewältigung bieten, als Gewinner 

hervorgehen. Das Marketing fungiert demnach als 

Vermittler und Verkäufer von Zukunftsvisionen. 
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