
Längst backt Papa die Geburtstagstorte
Klassisches Familien-Bild hat in der Werbung ausgedient / Kinder wichtige Zielgruppe

MAINZ/FRANKFURT – Mit der Aktentasche in der Hand kommt der Vater nach einem langen
Arbeitstag nach Hause, wird freundlich von seiner Ehefrau mit Schürze begrüßt, die ihm sogleich
ein deftiges Abendessen mit Kartoffelbrei, Sauerkraut und Bratwurst serviert. Wenn dann auch
noch Sohn und Tochter sittsam mit am Tisch sitzen und keine Widerworte geben, wird spätestens
klar, dass dieses Bild aus vergangenen Zeiten stammen muss. Auch in der Werbung ist Familie
längst mehr als das klassische Vater-Mutter-Kinder-Gespann mit klar verteilten Rollen. Heute
backt Papa den Geburtstagskuchen, und die Oma mit pfiffigem Kurzhaarschnitt kocht das Essen
für den Enkel, der selbstverständlich jederzeit seinen besten Freund mitbringen darf. Die
Botschaft eines Nahrungsmittel-Produzenten: „So isst man heute“.

Von
Christiane Stein

„Es ist längst nicht mehr nur
die Mutter, die den Einkauf
erledigt. Und es wird in einer
Familie auch längst nicht mehr
nur eine Sorte Orangensaft ge-
trunken“, weiß Dominique
Behrens von der Frankfurter
Agentur McCann-Erickson.
Ebenso wie ihre Kollegin Sabi-

ne Hildebrandt befragt und be-
obachtet sie Konsumenten, um
den Kunden der Werbeagentur
wertvolle Informationen über
Zielgruppen liefern zu können.
Beide sind ständig neuen
Trends auf der Spur und wollen
wissen, wie sich Einstellungen
und Lebensgewohnheiten ver-
ändern. Oft geht es dabei um
Bedeutung und Wert von Mar-
ken. Dann schauen die
McCann-Erickson-Mitarbeite-
rinnen auch schon mal gerne in
die Schränke der Menschen,
die ihnen Auskunft über ihre
Lebensgewohnheiten geben –
selbstverständlich mit deren
Einverständnis. So könne es
durchaus sein, dass „Die Krö-
nung“ von Jacobs am Sonntag
angeboten wird, während im
Küchenschrank das Handels-
marken-Produkt steht, das an
den übrigen Tagen auf den
Tisch kommt. 

Serviert wird der Kaffee aber
auch zu Werbezwecken schon
längst nicht mehr nur von Mut-
ti. „Frauen, die putzen oder
backen, sind out“, weiß Dom-
inique Behrens. Und auch das

klassische Bild von Mutter-Va-
ter-Zwei-Kinder tauche in
Werbespots und Anzeigen
kaum noch auf. „Heute ist Fa-
milie nicht mehr die Wirt-
schaftsgemeinschaft mit klar
verteilten Rollen, in der Vater
verhungert, wenn Mutter nicht
kocht, und Mutter nicht ein-
kaufen gehen kann, wenn sie
von Vater kein Haushaltsgeld
bekommt“, berichtet Sabine
Hildebrandt. Familie sei heute
vielmehr der Zusammen-
schluss von Individuen, die
auch einzeln sehr selbstständig
sind und Entscheidungen tref-
fen. Dennoch sei Familie vie-
len sehr wichtig, wie Umfragen
zeigen. Aber die Hierarchien
seien eben viel flacher gewor-
den. „Kinder kaufen heute
schon sehr früh alleine ein“,
betont Hildebrandt. Und sie
beinflussen auch das Einkaufs-
verhalten ihrer Eltern. „Meine
Mutter funktioniert beim Ein-
kaufen sehr gut. Sie weiß, was
ich will und sie weiß auch, was
passiert, wenn ich es nicht be-
komme“, zitiert die McCann-
Erickson-Mitarbeiterin einen

kleinen Jungen, den sie befragt
hat. Der Einfluss der Kinder
könne sogar so weit gehen, das
Eltern den Kauf eines be-
stimmten Automodells noch-
mal überdenken und manch-
mal sogar wieder verwerfen:
„Kinder betonen zum Beispiel,
dass sie mit einem bestimmten
Auto nicht mehr mit in den
Urlaub fahren würden.“ Und in
der „FamilienAnalyse 2002“,
für die das Institut für Demo-
skopie in Allenbach im Auftrag
der Zeitschrift Eltern mehr als
3000 Personen mit mindestens
einem Kind interviewt hat, sag-
ten 80 Prozent der Befragten,
dass die Kinder Einfluss auf das
Urlaubsziel haben. 60 Prozent
bestätigen, dass sich die Kinder
auch darauf auswirken, wie
man sich ernährt und welche
Lebensmittel man kauft.

Die Eigenständigkeit der ein-
zelnen Familienmitglieder
führt zudem dazu, dass Gren-
zen zwischen Zielgruppen für
bestimmte Produkte ver-
schwimmen. „Auch kleine Pa-
ckungen können heute für Fa-
milien interessant sein, weil
längst nicht mehr aus einem
Topf gegessen wird“, sagt
Dominique Behrens. Viel-
leicht, weil jeder einen anderen
Geschmack hat, vielleicht aber
auch, weil jeder zu einer ande-
ren Zeit nach Hause kommt.
Außerdem gehe es in der Wer-
bung schon lange nicht mehr
nur um Beziehungen zwischen
Eltern und Kindern. Die ganze
Bandbreite von Möglichkeiten
des Zusammenlebens werde
inzwischen aufgegriffen. „Man
zeigt auch Patchwork-Famili-
en und Wohngemeinschaften“,
betont Hildebrandt.

Aber auch noch andere
Grenzen verschwimmen und
stellen die Werbe-Experten vor
neue Herausforderungen. So
können ursprünglich typische

Familienprodukte heute auch
für Singles interessant sein.
Behrens nennt ein Beispiel aus
der Autobranche: Mit einem
Van wollen nicht nur Papa und
Mama die Tochter, den Sohn
oder den Hund transportieren,
sondern vielleicht auch der
Junggeselle das Surfbrett oder
die Taucherausrüstung. „Plötz-
lich haben sie ein völlig anders
Konkurrenzumfeld“, erläutert
Behrens. Denn der Single spie-

le vielleicht auch mit dem Ge-
danken, einen Sportwagen zu
kaufen. 

Und wie lautet die Konse-
quenz all dieser Veränderun-
gen für die Werbebranche?
„Wenn Kategorien und Ziel-
gruppen verschwimmen, ist
mehr Vorarbeit nötig. Und die
Werbung muss spezifischer
werden“, sind sich Dominique
Behrens und Sabine Hilde-
brandt einig.

In den 50er Jahren war es selbstverständlich, dass Vater im
Sessel sitzt und Mutter den Kaffee serviert. Inzwischen transpor-
tiert Werbung ein völlig anderes Bild von Familie. Bild: Nestlé

Familie ist Miteinan-
der von Generationen,
Geschlechtern und Ge-
schwistern. In diesem
Miteinander erwächst
Lebensfähigkeit im ele-
mentaren wie im spiritu-
allen Sinne.

 Norbert Walter

Familien-Rat
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Test im Vampirtheater
Von Günter Saar

Dieser verregnete Sonntagnachmittag
im Kindertheater könnte dazu beitra-
gen, teure aufwändige Eignungstests
für Manager zu revolutionieren. Was
als Zeitvertreib für meine siebenjährige
Tochter, ihren besten Freund und mich
begann, endete als Mutprobe. Unser
Erlebnis könnte zum Quantensprung

in der Eignungsdiagnostik beitragen. „Wir weisen darauf
hin, dass es ein bisschen gruselig wird und auch mal dun-
kel“, warnte die Kassiererin vor dem Stück „Die Vampy-
rette“. Ich hielt die Zeit für gekommen, erwartete Hor-
rorszenen durch ein Bestechungs-Eis nebst Spaziergang
ums Schloss zu ersetzen, aber zu spät: „Super, dann set-
zen wir uns in die erste Reihe!“ Keine Chance zur Beste-
chung. Auch das Argument, man könne hinten besser se-
hen und sei nach dem Ende schnell draußen, half nichts.

Da saß er nun in der ersten Reihe, der Nachwuchs.
Furchtlos, geradeaus drauf zu, statt beim ersten Buh in
Deckung zu gehen, offenbar unbeeindruckt davon, in der
Minderheit zu sein, unempfänglich für lauwarme Überre-
dungsversuche. Menschen also, die an sich glauben und
nicht nur hoffen, dass es schon nicht so schlimm werde. 

Und als das Licht im Saal verlosch, sah ich es deutlich
vor mir: das nächste Assessment Center, den ultimativen
Eignungstest für den Führungsnachwuchs. Wir mieten
das Vampirtheater, machen auf die Risiken und Neben-
wirkungen aufmerksam, bieten freie Platzwahl – und
warten ab. Bald werden wir merken, wem trotz geschlif-
fener Rhetorik bei den Worten „es wird ein bisschen gru-
selig und dunkel“ die nackte Angst ins Gesicht kriecht –
die Karriere in der Buchhaltung und Warenwirtschaft ist
noch möglich. Oder wer wortreich für Reihe 25 (leicht
erhöht) plädiert und andere lauthals überzeugen will: ab
in die Marktforschung oder in die Produktionssteuerung!
Dann wären da noch diejenigen, die sich mit Schweiß-
perlen auf der Stirn zögernden Schrittes nach vorne wa-
gen und sich in die Reihe 3 klemmen, notwendige Vo-
raussetzung für einen Posten als Vertriebschef mit der
Option zum familienfremden Geschäftsführer im Mittel-
stand. Aber nur die absoluten „sensation seeker“, Drauf-
gänger wie Leni und Felix, denen es vor gar nix graust,
würde man mit SAP-Großprojekten betrauen, sie 2004
Druckereien bauen lassen oder ihnen das Schicksal von
Autofabriken anvertrauen. So träumte ich vor mich hin,
die Kinder vorne fest im Blick, von Reihe 17 aus den
Notausgang in Reichweite – und war ein bisschen froh
darüber, dass es das Vampirtheater-Assessment-Center
vor 20 Jahren noch nicht gab.

Der Autor ist seit 15 Jahren Unternehmensberater, seit 18 Jahren
Ehemann und seit 11 Jahren Familienvater. In seinem Alltag stößt er
auf verblüffende Parallelen zwischen Familie und Firma, über die er
regelmäßig in unserer Zeitung berichtet.

Baugeld von Versicherungen

Laufzeit in Jahren ·   Effektivzins für tilgungsfreie Darlehen*

Laufzeit
5J. 10J. 15J.

Beleih-
grenze

Kunden-
Telefon

Allianz Frankfurt 4,29 4,81 5,53 45% 069/71266653

Alte Leipziger 4,33 4,89 – 50% 06171/664177

AXA Bank 4,18 4,99 5,43 50% 0221/14838900

Barmenia 4,24 4,60 4,87 45% 0202/4383721

Basler 4,15 4,75 4,95 45% 06172/13369

Berlinische Leben 4,07 4,87 5,43 60% 0180/2028202

Cosmos Direkt 3,95 4,66 5,11 45% 0681/9666666

DBV Winterthur 3,89 4,63 5,05 50% 0611/3632523

Debeka – 4,83 5,17 60% 0261/9434876

Deutscher Herold 4,44 4,96 5,33 50% 0228/2681

DEVK 4,33 4,64 5,11 50% 0221/7571728

Hamburg-Mannheimer 4,22 4,73 – 50% 040/63765371

HUK-Coburg Wiesbaden 4,23 4,91 5,43 80% 0611/7605206

LVM 4,28 4,59 5,12 60% 0251/7022497

R + V 4,39 4,85 5,37 60% 0611/5331144
Sparkassenversicherung
Hessen-Thüringen

3,81 4,66 5,52 60% 0611/1782387

Thuringia Generali 4,39 5,01 5,43 45% 089/51210

Universa 4,37 4,63 5,04 45% 0911/53071244

Vereinigte Postversicherung 4,33 4,80 5,27 60% 0711/13914034

Victoria Lebensversicherung 4,58 5,00 5,48 45% regionales Büro
*Meist gegen Abschluss einer Lebensversicherung
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Eine täglich aktualisierte Übersicht erhalten Sie unter der Fax-Abruf-Nummer
0190 / 74 98 21 18 (3 Seiten 1,24 €/min.). Quelle: Biallo & Team. Angaben ohne
Gewähr

Kurz notiert
Der Tourismus-Konzern

Thomas Cook reagiert auf die
Flaute bei den Reisebuchun-
gen. Beinahe alle Veranstalter-
marken der Thomas Cook AG
haben ihre Frühbucherrabatte
um einen Monat verlängert.
Wer sich bis zum 30. April
entscheidet, kann bei zahlrei-
chen Flugreisen der Veranstal-
ter Neckermann Reisen, Tho-
mas Cook Reisen und Air Ma-
rin Geld sparen.

Die Deutsche Flugsiche-
rung in Langen (Kreis Offen-
bach) bereitet sich wegen der
kriegsbedingten Krise in der
Luftfahrt auf Kurzarbeit vor.
Das Unternehmen mit 5 500
Beschäftigten rechne mit ei-
nem Rückgang der Erlöse um
100 Millionen Euro, teilte Per-
sonalchef Jürgen Hartwig mit.

Nach Ansicht der amerika-
nischen Handelskammer ha-
ben die durch die Irak-Krise
ausgelösten politischen Span-
nungen zwischen Deutschland
und den USA den Wirtschafts-
beziehungen bisher in keiner
Weise geschadet. „Die Ge-
schäfte bewegen sich weiter
auf einem sehr hohen Niveau“,
sagte der Geschäftsführer der
Handelskammer in Deutsch-
land AmCham, Dierk Müller,
der „Berliner Zeitung“. Auch
für die Zukunft erwartet die
Handelskammer keine Beein-
trächtigungen.

Die schwache Konjunktur in
Deutschland macht zuneh-
mend auch den Industrie- und
Handelskammern (IHK) zu
schaffen. Wegen sinkender
Gewinne und zahlreicher Fir-
menpleiten blieben bei vielen
Kammern die Beitragseinnah-
men im vergangenen Jahr deut-
lich hinter den Erwartungen
zurück. Dies geht aus einer
dpa-Umfrage unter den insge-
samt 82 Industrie- und Han-
delskammern hervor.

Bundeswertpapiere

(Renditen in Prozent)

Finanzierungsschätze
Laufzeit Rendite

ca. 1 Jahr 2,05

ca. 2 Jahre 2,15

Bundesschatzbriefe

Typ/Ausgabe Laufzeit Rendite 1. J. Rendite letztes J.

A 2003/01 über 6 Jahre 1,50 2,71

B 2003/02 über 7 Jahre 1,50 3,03

- Anzeige - - Anzeige -
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