
JETZT SPRECHEN DIE ELTERN



Kaum einer ist noch in der Lage, alle 
technologischen Neuentwicklungen zu 
verfolgen oder gar deren Funktionsweise 
zu verstehen. Kindern fällt das leichter: 
Sie werden in eine Welt voller digitaler 
Möglichkeiten hineingeboren. Für Eltern 
ist es nicht immer leicht, sich in dieser 
Welt von YouTube, Snapchat, Instagram 
und TikTok (Musically) zurecht zu finden. 
Kinder nutzen diese Plattformen jedoch 
wie selbstverständlich. Eltern auf der 
ganzen Welt machen sich Gedanken, ob 
sie noch lange mit dem digitalen Wissen 
ihrer Kinder mithalten können. Die Antwort 
überrascht: Schon mit acht Jahren, so 
glaubt die Mehrheit der Eltern, werden sich 

ihre Kinder besser mit moderner Technik 
und Digitalkultur auskennen als sie selbst.

Zwar wurden auch schon die 
vorhergehenden Generationen als 
Digital Natives bezeichnet, doch auf 
die Generation Alpha trifft der Begriff 
so gut zu, wie auf keine andere. Schon 
vom Kleinkindalter an können sie eine 
Benachrichtigung zur Seite wischen, 
die den Trickfilm auf dem Tablet stört. 
Siebenjährige drehen bereits eigene Film-
Trailer und Musikvideos. In Bezug auf ihr 
Technologieverständnis sind die Alpha-
Kinder früheren Generationen Lichtjahre 
voraus. 

Im Oktober 2017 haben wir in Kooperation mit WIRED 
Research unseren Bericht „Generation Alpha: Wie 

Technologie unsere Kinder prägt“ veröffentlicht. Nun lassen 
wir die Eltern der ab 2010 Geborenen zu Wort kommen. 
Tipps für Marketer fehlen auch diesmal nicht. 
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NEUE ROLLE DER KINDER  
ALS ENTSCHEIDUNGSTRÄGER

Wenn sich schon Achtjährige besser mit Technologie 
auskennen als ihre Eltern, haben Kinder dann generell mehr zu 
sagen? Das Ergebnis unserer aktuellen Hotwire-Studie lässt es 
vermuten. Eltern machen sich nicht nur Gedanken darüber, wie 
ihre Kinder elektronische Geräte nutzen werden, sie fragen 
sogar direkt nach deren Meinung bevor sie Geld für neue 
Elektronik ausgeben.

Für 65 Prozent der Eltern weltweit sind 
die Gewohnheiten und Bedürfnisse ihrer 
Kinder ein ausschlaggebendes Kriterium 
beim Kauf von Technikprodukten. Dieser 
Prozentsatz ist in allen europäischen 
Ländern ähnlich gelagert (z.B. 
Deutschland 58 Prozent). In den 
USA hingegen sind es 81 Prozent. In 
Deutschland fragte jeder Fünfte vor dem 

Kauf eines Fernsehers, Laptops, Tablets, 
oder Handys seine Kinder direkt nach ihrer 
Meinung – weltweit jeder Vierte. 

Wird es bald zur Normalität, dass sich 
Eltern von ihren Kindern beraten lassen? 
Oder werden sich die Eltern weiterbilden, 
um sicherzustellen, dass sie auch sichere 
und kinderfreundliche Produkte kaufen?



VISUELLE BEDIENUNG 
IMMER NOCH FÜHREND 

AM DIGITALEN 
BALL BLEIBEN 

In unserer ersten Generation-Alpha-
Studie haben wir unter anderem 
untersucht, wie Sprach- und Touch-
Bedienung unseren Umgang mit 
Technologie verändern. Touch ist 
mittlerweile völlig etabliert und aus 
dem Alltag der Kinder nicht mehr 
wegzudenken. Gerätesteuerung 
über Sprachbefehle ist dagegen 
noch nicht in der Masse der 
Generation Alpha angekommen, 
wie der aktuelle Report zeigt: 

Das dürfte vermutlich auch daran 
liegen, dass nur etwas mehr 
als acht Prozent der deutschen 
Haushalte Smart Speaker zu Hause 
haben. 

Unter den Befragten, die einen 
solchen Lautsprecher besitzen, 
nutzen 52 Prozent diesen vorrangig 
selbst. Nur bei neun Prozent 
werden diese Geräte hauptsächlich 
von Kindern unter zwölf genutzt. 

Eine Situation, die bestimmt schon 
Einige selbst erlebt haben: Man 
fragt einen jüngeren Verwandten, 
ob man ihm in sozialen Medien 
folgen kann und der Gefragte 
bricht in Angstschweiß aus. 
Trotzdem tun immer mehr 
Eltern genau das, sie folgen 
ihrem Nachwuchs in sozialen 
Netzwerken. Sie wollen verstehen, 
was ihre Kinder dort tun. 

27 Prozent der deutschen Eltern 
haben sich innerhalb des letzten 
Jahres bei Facebook angemeldet, 
26 Prozent bei WhatsApp. Darauf 
folgen mit 24 Prozent YouTube und 
Instagram mit 19 Prozent. Vielleicht 

IN DEN LETZTEN 12 
MONATEN VON ELTERN 
HERUNTERGELADENE APPS

Auch wenn Amazon Echo und 
Google Home in den Augen von 
Technikenthusiasten längst zum 
Standard gehören, wird es noch 
eine ganze Weile dauern, bis 
sie wirklich Mainstream werden. 
Solange wird der Bildschirm seine 
Vormachtstellung in deutschen 
Haushalten verteidigen können. 
Kinder und ihre Eltern werden 
sich auch in nächster Zeit noch 
vorrangig mit Apps beschäftigen. 

entdecken die Eltern aber auch 
den Nutzen dieser Dienste für sich 
selbst: Facebook ist beispielsweise 
längst keine App für Teenager 
mehr – geschweige denn für 
Kinder. In Deutschland bilden 
Menschen zwischen 25 und 34 
Jahren die größte Nutzergruppe. 
Jugendliche zwischen 13 und 17 
belegen den vorletzten Platz, vor 
den über 65-Jährigen. 

In den Netzwerken, die dezidiert 
ein sehr junges Publikum 
ansprechen, wie Snapchat und 
TikTok sind dagegen kaum Eltern 
präsent. Kinder verlassen die 
großen Plattformen zugunsten 

Facebook Instagram YouTube WhatsApp
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WER BEEINFLUSST 
UNSERE KINDER?

Eine gut gemachte TV-
Werbung reicht nicht, um im 
Weihnachtsgeschäft massenhaft 
Spielzeug zu verkaufen. Fernsehen 
empfinden nur zehn Prozent der 
Eltern als maßgeblichen Faktor 
für die Willensbildung ihrer 
Kinder. Den größten Einfluss auf 
Produktwünsche von Kindern 
haben ihre Freunde. Das denkt ein 
Drittel der befragten deutschen 
Eltern, Werbung hält nur ein Viertel 
für den maßgeblichen Faktor. 

dieser neuen Angebote. Trotzdem 
haben die Eltern darauf nicht so 
ein Auge, wie auf die großen 
Netzwerke. Snapchat stellt ältere 
Nutzer vor große Usability-
Probleme. TikTok ist vielleicht 
so manchem Erwachsenen kein 
Begriff, obwohl gerade diese 
Plattform mit ihrer Lipsync-Bühne 
zum Cyberbullying einlädt. 
Vielleicht sind das die Gründe, 
weshalb Eltern ihre Kinder nicht 
auch dort beaufsichtigen. Es 
könnte aber auch sein, dass die 
Kinder ihren Eltern nicht verraten, 
welche Apps sie tatsächlich nutzen 
und stattdessen die erwähnen, die 
auch die Eltern kennen. 

Auf den „überwachten“ 
Plattformen präsentieren sie dann 
eine familienkonforme Version ihrer 
digitalen Identität. 

Wenig überraschend haben sich 
vor allem jüngere Eltern Apps 
heruntergeladen, um ihre Kinder 
besser zu verstehen. Bei den 
20 – 25 Jährigen waren es 65 
Prozent im Vergleich zu 26 Prozent 
bei den über 50 Jährigen. Über 
alle Altersgruppen ergibt sich in 
Deutschland ein Prozentsatz von 
47 Prozent, was ziemlich nah am 
globalen Durchschnitt von 49 
Prozent liegt. In den USA schert 
diese Zahl mit 

60 Prozent relativ weit nach oben 
aus. Das legt nahe, dass sich das 
Phänomen der „Helikoptereltern“ 
in Amerika zunehmend auf das 
Internet ausweitet. Mehr als ein 
Drittel der US-Bürger haben sich 
Snapchat heruntergeladen, um 
dort ihren Kindern zu folgen, bei 
den deutschen Eltern sind es nur 
13 Prozent. Betrachtet man die 
Vorreiterrolle der USA bei der 
Digitalisierung allgemein, stellt 
sich die Frage, wann sich der 
Trend zur Online-Überwachung 
auch in anderen Teilen der Welt 
durchsetzen wird.

Die Rolle von Online-Influencern ist 
noch nicht besonders ausgeprägt, 
nur acht Prozent der Eltern denken, 
dass ihre Kinder von YouTubern, 
Vloggern etc. am meisten 
beeinflusst werden. Es ist aber 
davon auszugehen, dass dieser 
Anteil in Zukunft steigen wird. 
Produkte direkt von den jungen 
Influencern bewerben zu lassen 
kann sich nicht jede Marke leisten, 
Anzeigen auf den Plattformen der 
Generation Alpha zu schalten, ist 
aber schon ein erster Schritt. 

33%
der Kinder werden von Besitz und 
Verhalten ihrer Freunde beeinflusst

25%
der Kinder werden von  
Werbung beeinflusst

8%
der Kinder werden von Online-

Influencern beeinflusst 



Über die Hälfte (54 Prozent) der 
deutschen Kinder zwischen sechs 
und 15 Jahren besaß 2017 ein 
Smartphone. Viele Eltern sorgen 
sich darum, dass die massenhafte 
Nutzung von Handys negativen 
Einfluss auf ihre Kinder haben 
könnte. Fast drei Viertel der 
Befragten in der Hotwire-Studie 
fürchten, dass ihre Kinder zu viel 

ZU VIEL 
DES GUTEN?

Zeit vor Bildschirmen verbringen. 
Das gehe besonders zu Lasten 
von Bewegung, denken 66 
Prozent der deutschen Eltern. 
45 Prozent fürchten außerdem, 
ihre Kinder kämen zu wenig an 
die frische Luft. Marken wie Fitbit 
arbeiten daran, dies zu ändern, 
indem sie Fitness-Tracker speziell 
für Kinder entwickeln. Im Sommer 

2016 zeigte Pokémon Go, 
welches Potential in Apps steckt, 
um Kinder zur Bewegung an der 
frischen Luft zu motivieren. Zudem 
gibt es auf dem Markt bereits 
zahlreiche Apps, die Kinder 
zum Zähneputzen motivieren. 
Technologienutzung muss also 
nicht zwingend zu Lasten der 
Gesundheit von Kindern gehen.
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TECHNOLOGIEVERSTÄNDNIS ALS 
ZUKUNFTSCHANCE

Die Eltern haben erkannt, dass die enge 
Bindung ihrer Kinder an moderne Technik 
eine Chance für deren späteres Leben 
bedeutet. 65 Prozent der deutschen 
Eltern sagen, dass die Fähigkeiten und 
das Wissen, das ihre Kinder bei der 
Beschäftigung mit Technologie erwerben, 
sich positiv auf deren spätere berufliche 
Karrieren auswirken werden. Bei der 
Gruppe zwischen 20 und 25 Jahren sagen 
das sogar vier von fünf Teilnehmern. 

Welche Fähigkeiten sind das genau? 
Für den größten Teil der deutschen 
Eltern (44 Prozent) ist schnelleres 
Denken der größte Gewinn aus der 
Technologienutzung ihrer Kinder. Darauf 
folgt Problemlösungsvermögen mit 38 
Prozent. Hand-Auge-Koordination ist für 
37 Prozent der Eltern der wichtigste Punkt. 

Der Megatrend der Digitalisierung sorgt 
dafür, dass diese Fähigkeiten heute so wichtig 
sind. Die allumfassende Verbreitung von 
Smartphones und Tablets bedeutet, dass 
fast jeder jederzeit einen Hochleistungs-
Computer in Reichweite hat. Daher ist es 
für uns nicht mehr wichtig, genaue Daten 
und Fakten auswendig zu kennen, uns 
Telefonnummern oder Adressen zu merken. 
So kann sich unser Gehirn auf intellektuell 
anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren. 
Selbst in vielen Grundschulen wird 
mittlerweile weniger Wert darauf gelegt, 
das kleine Einmaleins auswendig zu lernen, 
als darauf das mathematische Prinzip der 
Multiplikation an sich zu verstehen. 

Laut einer im Frühjahr 2018 veröffentlichten 
OECD-Studie könnte in 15 bis 20 Jahren 

etwa jeder fünfte deutsche Arbeitsplatz 
automatisiert werden. Für weitere 
36 Prozent der deutschen Arbeitnehmer 
könnte sich der Arbeitsalltag stark 
verändern, da ihre Jobs mittelfristig von 
Maschinen übernommen werden könnten. 
Die Automatisierung der Berufswelt 
bedeutet, dass das menschliche Gehirn 
immer weniger für Standardaufgaben 
gebraucht wird. Solche Soft Skills, wie 
Problemlösungsvermögen und schnelles 
Denken, werden somit immer wichtiger. Die 
Kinder von heute, die diese Fähigkeiten 
schon in den jüngsten Jahren trainieren 
und den Umgang mit Technologie ganz 
selbstverständlich beherrschen, werden 
also bestens auf die Erfordernisse der 
zukünftigen Arbeitswelt vorbereitet sein. 

Überall auf der Welt begreifen Eltern die 
Techniknutzung ihrer Kinder als Chance 
für gute Jobs in der Zukunft. Zwar sollte 
zu viel Zeit vor Bildschirmen Kinder nicht 
davon abhalten, Zeit mit Bewegung an der 
frischen Luft zu verbringen. Auf der anderen 
Seite ist die moderne Technologie viel mehr, 
als eine einfache Art Kinder zu unterhalten 
und zu beschäftigen. 

65%
der Eltern halten die 
Technologieaffinität 
ihrer Kinder für eine 

Zukunftschance 



Kinder entscheiden heute mit, wenn Anschaffungen in der Familie 
anstehen. Auch bei Technologieprodukten, die sich vorrangig an 
Erwachsenen richten, müssen Marketer den Einfluss der Kinder 
bedenken. Werden die jungen Nutzer Geräte anders verwenden 
als Erwachsene? Wo liegen ihre Prioritäten? Warum wollen Kinder 
ein bestimmtes Gerät haben? Die eigentliche Zielgruppe bleiben 
zwar Erwachsene, dennoch wirken Kinder im Hintergrund an der 
Entscheidungsfindung mit.

Kinderversionen von Apps und Geräten sind nicht mehr zeitgemäß. 
Wenn bereits Achtjährige ein besseres Technologieverständnis 
haben als ihre Eltern, dann müssen Hersteller keine besonderen 
Geräte und Anwendungen mehr für Kinder entwickeln. 
Außerdem wollen Kinder nicht auf diese Art und Weise 
bevormundet werden. Anbieter sollten stattdessen darüber 
nachdenken, universelle Geräte für alle auf den Markt zu bringen, 
die mit skalierbaren Kindersicherungen ausgeliefert werden.

Eltern machen sich Sorgen, dass ihre Kinder zu viel Zeit vor dem 
Bildschirm verbringen und deshalb zu wenig Bewegung und 
frische Luft bekommen. Allerdings wissen Mütter und Väter auch, 
dass ihre Kinder durch die Technologienutzung zu besseren 
Problemlösern und schnelleren Denkern werden. Marken, die 
sich auf Familien und das häusliche Leben konzentrieren, sollten 
Kampagnen entwickeln, in denen sie die Bedenken, aber auch 
die Chancen thematisieren. Dadurch etablieren Unternehmen 
einen seriösen Dialog mit den Kunden, der zeigt, dass sie ihre 
Verantwortung ernst nehmen. Das wiederrum erzeugt bei Kunden 
langfristige Loyalität und emotionale Bindungen zu einer Marke.

WAS BEDEUTEN DIE  
ENTWICKLUNGEN FÜR MARKEN?



METHODOLOGIE
Die Studie wurde von OnePoll im Auftrag von Hotwire im Juli 2018 durchgeführt. Je 
1.000 Teilnehmer, mit Kindern zwischen vier und neun Jahren, kommen aus folgenden 
Ländern :

• Großbritannien 
• USA
• Australien 
• Frankreich 

• Deutschland
• Italien 
• Spanien 
• Niederlande

ÜBER HOTWIRE
Hotwire ist eine globale Kommunikationsberatung, die Kommunikations- und 
Marketingprofis, Personalverantwortliche und Sales-Chefs dabei unterstützt, 
erfolgreich mit ihren Dialoggruppen zu kommunizieren. Von Sydney bis San Francisco 
sind wir ein Team, denken grenzenlos über 22 Standorte hinweg. U.a. haben wir Büros 
in Großbritannien, den USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Australien 
und mit Yellow Communications, Active DMC und Vianews Exklusivpartner für die 
Niederlande und Belgien, den Mittleren Osten sowie Brasilien. Mehr unter  
www.hotwireglobal.com/de
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