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Die Deutschen
und ihre Hobbys

Neue
Studie

Was bewegt

Deutschland?
Special-Interest-Studie
Wie entstehen eigentlich Hobbys und Leidenschaften? Was motiviert die Deutschen, ihren
Hobbys nachzugehen? Wie viel Geld investieren sie in ihre Freizeit, wie informieren sie sich
und welche Rolle spielen Special-Interest-Medien dabei? Diese und andere Fragen beantwortet die neue Special-Interest-Studie »Was bewegt Deutschland 2013?«. Mehr als 8.500
Deutsche wurden für die Studie zu ihren Hobbys und Leidenschaften befragt. Konzipiert
wurde die Befragung vom Institut für Demoskopie Allensbach. Auftraggeber sind drei große deutsche Medienhäuser,
die sich tagtäglich intensiv mit dem Thema Interessen und Hobbys beschäftigen: Die Motor Presse Stuttgart,
der Delius Klasing Verlag und der Jahr Top Special Verlag. Für mehr Infos einfach den QR Code scannen!

www.motorpresse.de
www.mps-anzeigen.de
Anzeige_Marke41.indd 1

www.delius-klasing.de
www.supermaennerzielgruppe.de

www.jahr-tsv.de
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„Und was machen Sie so in Ihrer Freizeit?“ Eine Frage, die Ihnen im
Sommerurlaub vielleicht das nette Ehepaar aus Castrop-Rauxel im
Strandcafé am Gardasee stellte, oder für deren Antwort sich Ihre
potenzielle Chefin im Vorstellungsgespräch interessiert. Was steckt
hinter dieser klassischen Smalltalk-Floskel? Ganz einfach: Wir wollen
schlicht mehr über unser Gegenüber erfahren, wir wollen seine Hobbys
und seine Leidenschaften kennenlernen. Denn über ihre speziellen
Interessen lassen sich Menschen bis zu einem gewissen Grad in soziale
Umfelder einordnen und unsere Freizeitbeschäftigung erlaubt Rückschlüsse auf unseren Charakter. Denken Sie beispielsweise an Mountainbiker, Bergsteiger, Auto-Freunde, Modellbauer, Segler, Jogger,
Reiter, Jäger oder Golfer – bei jedem Interessengebiet stellen sich spontane Assoziationen ein. Im Austausch über die persönlichen Interessen
loten wir aus, ob es mit dem Gesprächspartner Schnittmengen gibt,
und ob wir zusammenpassen. Doch wie kommen wir eigentlich zu
unseren Leidenschaften, wie informieren wir uns über unsere Hobbys,
welche Verbindungen entstehen innerhalb von Interessengruppen und
welche Rolle spielen dabei die Medien? Diesen Fragen geht das breit
angelegte Forschungsprojekt Was bewegt Deutschland 2013? nach. Im
Auftrag der Special-Interest-Medienhäuser Motor Presse Stuttgart,
Delius Klasing Verlag und JAHR TOP SPECIAL VERLAG befragte das
renommierte Institut für Demoskopie Allensbach rund 1.300 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählte Personen zu ihren speziellen Interessen. Zudem wurden auf allen Websites der drei Verlage knapp 7.400
Personen zu ihren Hobbys befragt.
Wir freuen uns, Ihnen in marke41 – das marketingjournal die
Ergebnisse der Special-Interest-Studie, Hintergründe und Trends
präsentieren zu dürfen.

Friedrich M. Kirn,
Chefredakteur marke 41
kirn@marke41.de
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Sie entstehen auf ganz unterschiedliche Weise.
Mal entdeckt man ein Thema selbst, häufig gibt
es aber auch Anstöße von außen. Inwieweit uns
ein Hobby reizt, ist auch eine Frage des Typs.
Manch einer sucht Entspannung vom harten
Job, ein anderer wiederum kann gar nicht
genug Action haben. Das heißt aber auch, dass
Interessenkarrieren ganz unterschiedlich
verlaufen können. Jeder lebt eigenbestimmt
und individuell, jeder hat spezielle Motive,
um seinem Hobby nachzugehen.
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Jahr, JAHR TOP SPECIAL VERLAG, Konrad
Delius, Delius Klasing Verlag, und Geschäftsführer Dr. Volker Breid, Motor Presse Stuttgart.
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18 „Interessen sind viel stabiler,
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Demoskopie Allensbach.

8.

20 Emotionales Maximum
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Hobbys im Lebensverlauf

Jeder hat sie, jeder liebt sie: Hobbys. Die
Freizeitinteressen und die Leidenschaften
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fesseln Hobbys uns ein Leben lang.
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Was bewegt Deutschland 2013?
Über die neue Special-InterestStudie und ihre Hintergründe
Wie kommen Mountainbiker zu ihrem Hobby, wie Auto-Freunde, Fotografen
und Modellbauer? Worin unterscheiden sich Segler von Motorbootfahrern?
Was reizt einen Jäger an seiner Leidenschaft, was einen Jogger? Wie informiert
sich ein Golfer über Neuigkeiten, wie ein Angler und wie treffen sie ihre Kaufentscheidungen? Welche Rolle spielen Medien dabei? Und was verbindet die
Deutschen, wenn es um ihre Interessen, Leidenschaften und Hobbys geht –
ganz unabhängig davon, wofür sie sich konkret interessieren?

A

ntworten auf diese Fragen gibt die neue Studie
Was bewegt Deutschland 2013? Hinter diesem
breit angelegten Forschungsprojekt stehen drei
Special-Interest-Medienhäuser, in deren Redaktionsräumen sich tagtäglich alles um die Interessen und Hobbys der Deutschen dreht: die Motor Presse Stuttgart, der Delius Klasing Verlag und der Jahr Top
Special Verlag. Im Tagesgeschäft sind sie Wettbewerber, für die Studie hat man sich zusammengeschlos-
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sen, um gemeinsam neue Erkenntnisse über Interessen,
Hobbys und Leidenschaften und natürlich über die Rolle von Special-Interest-Medien zu gewinnen. Das renommierte Institut für Demoskopie Allensbach befragte
hierfür im Auftrag der drei Verlage rund 1.300 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählte Personen, die etwa eine
Stunde lang im Detail Auskunft über ihre Interessen und
Hobbys gaben. Sie konnten hierfür aus 53 Interessengebieten zwei besonders wichtige Bereiche auswählen.
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Minuten
Befragungsdauer
im OnlineInterview

Außerdem wurden unter Federführung der Marktforschungs-Unit der Motor Presse Stuttgart mehr als 7.400
weitere Personen auf allen Websites der drei Verlage zu
einem für sie wichtigen Hobby befragt.
Durch diesen Ansatz lassen sich für die einzelnen
Interessengebiete von Automobil, über Bergsteigen,
Tennis und Segeln, bis hin zu Wandern und Youngtimer spezifische Profile herausarbeiten – und das
selbst in sehr speziellen Bereichen. Aufzeigen kann
man z.B. die typische Entstehungsgeschichte einzelner
Hobbys oder die Motivation der Hobbyisten, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Und auch interessenübergreifend bringt Was bewegt Deutschland 2013? ans Licht,
wie die Deutschen ihre Interessen, Hobbys und Leidenschaften ausleben und was sie in ihrer Freizeit umtreibt. Die Studie zeigt dabei auch: Untrennbar mit den
Hobbys verbunden sind Special-Interest-Medien. Sie
sind ein wichtiger Baustein in allen Etappen von Interessenkarrieren. Tief in der Community verankert,
fungieren sie als vertrauenswürdige Neuigkeitslieferanten und als zuverlässige Kaufberater.

53

Websites, auf denen der
Fragebogen auch online
ausgefüllt werden
konnte

Methodik der Studie

„Was bewegt Deutschland 2013?“ wurde als „Mixed-Mode-Studie“
konzipiert. Die Daten wurden in zwei Stufen erhoben – in persönlichen
Interviews und Online-Befragungen. Das Institut für Demoskopie
Allensbach führte in einer AWA-Nachbefragung 1.296 Interviews durch.
Die Befragten stehen repräsentativ für die Deutschen von 14 bis 69
Jahren. In einer zweiten Stufe wurden auf den Websites der drei Verlage
mittels Zufallsprozess weitere Befragungsteilnehmer für ergänzende
Online-Befragungen mit einem reduzierten Fragebogen rekrutiert.
Insgesamt wurden 7.400 weitere Personen online befragt. Zentral
koordiniert und umgesetzt wurden die Online-Befragungen durch die
Marktforschung der Motor Presse Stuttgart, die ihre Kompetenz im
Bereich der Online-Forschung u.a. mit dem Betrieb des eigenen
Online-Panels meinungsbildner.net erfolgreich unter Beweis stellt.
Schließlich wurden die Daten durch die Experten des Instituts ISBA
zusammengeführt und gewichtet. Die Face-to-Face-Stichprobe lieferte
hierbei Informationen zur Grundgesamtheit des online erhobenen
Studienteils, sie dient im Prinzip als „Establishment Survey“ für diesen.
Anhand dieser Informationen wurden die Gewichtungsfaktoren
berechnet. Durch die Gewichtung der Daten ist gewährleistet, dass die
Befragten in Bezug auf ihre Interessen und die Mediennutzung auch in
den einzelnen Gebieten die Grundgesamtheit ohne wesentliche
Verzerrungen abbilden.
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Was bewegt Deutschland?
Interviews mit den Verlegern Alexandra Jahr, Jahr Top
Special Verlag, Konrad Delius, Delius Klasing Verlag, und
Geschäftsführer Dr. Volker Breid, Motor Presse Stuttgart.
Als Marktbegleiter, die im gegenseitigen Wett
bewerb stehen, haben Sie gemeinsam eine Studie
zum Thema „Special Interest“ konzipiert und
realisiert. Was waren Ihre zentralen Motive?

Deutschland? sollte uns genau das gelingen. Denn zu
häufig ist immer noch „Reichweite“ die einzig gültige
Anzeigenwährung – und nicht die Qualität des redaktionellen Umfelds oder die Intensität, mit der sich ein
Leser mit seinem Magazin beschäftigt.

Dr. Volker Breid: Im Zentrum von Was bewegt Deutschland? stehen Leidenschaften und Hobbys der Deutschen.
Sie haben einen zweistufigen Studienaufbau
Menschen bei ihrer Leidenschaft und ihrem Interesse
gewählt. Können Sie die Methodik kurz erläutern
abzuholen, ist unser Tagesgeschäft. Damit wir dabei imund die Hintergründe zur Wahl des Ansatzes näher
mer am Puls unserer Leser und Nutzer bleiben, führen
erklären?
wir bei der Motor Presse Stuttgart regelmäßig ForschunDr. Volker Breid: Auf der ersten Stufe steht eine pergen durch und aus diesem Grund haben wir auch diese
sönliche Befragung, die das Institut für Demoskopie
neue Studie initiiert. Ziel des Projekts war es, auf einen
Allensbach (IfD) im Auftrag der drei Verlage durchgeSchlag neue Erkenntnisse über eine große Bandbreite an
führt hat. Das IfD befragte rund 1.300 bevölkerungsreHobbys zu gewinnen. Dabei haben wir natürlich berückpräsentativ ausgewählte Bundesbürger ab 14 Jahren
sichtigt: Je mehr Interessen sie in den Blick nehmen, umausführlich zu ihren Interessen. Auf der zweiten Stufe
so besser können sie auch die Besonderheiten jedes einhaben wir Online-Befragungen auf den 53 Marken-Webzelnen Hobbys herausarbeiten. Deshalb kam uns die Idee,
sites der drei kooperierenden Verlage geschaltet. Die
weitere Partner zu finden, die im gleichen Boot sitzen
gestellten Fragen waren hierbei nahezu identisch zur
wie wir. Und das sind die beiden Verlage Delius Klasing
Befragung des IfD. Online haben sich insgesamt 7.400
und Jahr Top Special. Einen schönen Nebeneffekt hat
Personen beteiligt – ein tolles Ergebnis. Mit dieser umdiese Dreifach-Kooperation zudem: Wir wollen mit der
fangreichen Datenbasis können wir nun auch für sehr
Studie natürlich Gehör finden, denn es geht um Inhalte.
spezielle Interessengebiete detaillierte Auswertungen
Und die kann man gemeinsam deutlich glaubwürdiger
und damit nachhaltiger vermitteln.
Konrad Delius: Unter dem Motto „ge„Das Hobby nimmt einen festen Bestandteil in der täglichen
meinsam sind wir stark“ haben wir
Freizeitgestaltung ein. Daher ist der Informationsbedarf von
uns im Sommer 2012 dazu entschlosSpecial-Interest-Konsumenten enorm hoch, wie im Übrigen
sen, eine Gemeinschaftsstudie durchauch die Bereitschaft, viel Geld in ihr Hobby zu investieren.“
zuführen, die zeigt, welches Potenzial
Konrad Delius, Delius Klasing Verlag
Special-Interest-Verlage in der heutigen Zeit bieten. Dabei standen nicht
die einzelnen Medienhäuser und deren Portfolio im
durchführen. Damit die Ergebnisse auch für die einzelVordergrund, vielmehr möchten wir anhand der Ergebnen Gruppen repräsentativ sind, wurden die Daten aus
nisse die hohe Relevanz und Stärke von Special-Interestder persönlichen und der Online-Befragung gewichtet
Themen in unserer Medienlandschaft herausstellen.
und zu einem Datensatz zusammengeführt. Hierfür war
Eine neutrale und repräsentative Studie in einer derardas Institut ISBA in Hamburg zuständig – anerkannte
tigen Tiefe und mit solch einer Aussagekraft hat es bisExperten auf diesem Gebiet. Das Design der Studie ist
lang im Special-Interest-Segment nicht gegeben.
also äußerst fundiert und nach meiner Kenntnis bislang
Alexandra Jahr: Auch als Wettbewerber haben wir ein
einzigartig in der deutschen Studienlandschaft.
Alexandra Jahr: Wir wissen durch die regelmäßigen
gemeinsames Anliegen: Interesse und Öffentlichkeit
AWA-Untersuchungen unserer Titel – und durch den
für Special-Interest-Magazine bei Markenartiklern und
engen Kontakt unserer Redaktionen zu ihren Lesern
der Werbewirtschaft zu generieren. Mit einer gemein– bereits sehr viel über die Käufer unserer Magazine.
samen, groß angelegten Studie wie Was bewegt
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Alexandra jahr
Verlegerin
JAHR TOP SPECIAL VERLAG GmbH & Co. KG

Wir kennen ihr Freizeitverhalten, ihr Haushalts-Nettoeinkommen und die große Leidenschaft, mit der sie
ihr Hobby betreiben. Diese Studie soll nicht nur unsere bisherigen Erkenntnisse vertiefen, sondern vor allem
den Know-how-Transfer zur Werbewirtschaft unterstützen. Auch deshalb haben wir einen zweistufigen
Ansatz gewählt: Mit den Face-to-Face-Befragungen
konnten wir größere Themenfelder, wie z.B. „Angeln“,
abdecken. Durch die Online-Befragungen haben wir
noch mehr Tiefe in den Antworten generiert.

Welche Erkenntnisse, die aus der Studie resultieren,
finden Sie besonders interessant?
Alexandra Jahr: Es freut uns natürlich, dass wir die acht
aktivsten Zielgruppen als Markt der Meinungsführer
bedienen. Die Studie bestätigt zudem, was uns kennzeichnet: absolute Leidenschaft. 42 Prozent aller Befragten halten Special-Interest-Medien für die Top-Informationsquelle für ihr Hobby. Personen, die ihr Hobby als
echte Leidenschaft bezeichnen, geben sogar mit 52 Prozent an, dass sie für Neuigkeiten und Kaufentscheidungen unsere Magazine zur Hand nehmen. Ein großartiger
Beweis für das Vertrauen in unsere publizistische Arbeit. Und dafür, dass Wissensdurst und emotionale Bindung an ein Thema eng zusammenhängen.
Konrad Delius: Wir kennen das aus eigenen Erfahrungen. Wenn uns das Interesse an einem Hobby erst einmal gepackt hat, dann betreiben wir dieses auch intensiv über einen langen Zeitraum, oft über Jahrzehnte.
Daraus entwickelt sich eine echte Leidenschaft, die wir

konrad delius
Verleger und Geschäftsführer
Delius Klasing Verlag GmbH

automatisch nach außen in unser näheres Umfeld tragen. Laut Studie haben 60 Prozent der Befragten auf
diese Art und Weise das Interesse an einem Hobby entdeckt. Die Studie zeigt auch, dass unsere Leser einen
Großteil ihrer immer knapper werdenden Freizeit beispielsweise im Sattel oder auf dem Wasser verbringen.
Das tun sie am liebsten in Begleitung, denn der Austausch über das Erlebte ist laut Studie ebenfalls sehr
wichtig. Das Hobby nimmt einen festen Bestandteil in
der täglichen Freizeitgestaltung ein. Daher ist der Informationsbedarf von Special-Interest-Konsumenten
enorm hoch, wie im Übrigen auch die Bereitschaft, viel
Geld in ihr Hobby zu investieren. Wir als Medienhaus
sind gefordert, vertrauenswürdige Informationen und
Einschätzungen zu geben, auf die sich unsere Leser
verlassen können. Das Vertrauen der Leser in unsere
Medien und damit natürlich auch in die Produkte unserer Mediakunden spielt eine ganz zentrale und entscheidende Rolle in unserem täglichen Geschäft.
Dr. Volker Breid: Da gibt es so einiges. Die dauerhafte
und emotionale Bindung der Deutschen an ihre Hobbys und Interessen ist für mich ein besonders wichtiges
Ergebnis der Studie. Im Durchschnitt sind die Befragten ihrem Hobby bereits seit 18 Jahren treu, kaum einer
wechselt regelmäßig seine Interessen. Das heißt nicht,
dass wir an unseren Interessen festhalten, komme, was
wolle. Aber hat man sich einmal mit Haut und Haar
auf ein Hobby eingelassen, dann ist die Bindung enorm
stark und wird auch von kurzfristigen Trends nicht
geschwächt. Gerade jüngere Befragte brennen für ihre

4 : 2013
marke 41

Fotos: Unternehmen

Dr. Volker Breid
Geschäftsführer
Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG
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Hobbys und können sich richtig begeistern: 53 Prozent
der unter 30-Jährigen haben Hobbys, für die sie Feuer
und Flamme sind.
Interessant fand ich aber auch, dass es bei der Intensität, mit der wir unsere Hobbys ausleben, auch mal ein
Auf und Ab gibt. Wir passen unsere Aktivitäten immer
dem aktuellen Lebensabschnitt an. Auch wenn eine
Leidenschaft mal brachliegt, weil z.B. gerade Karriere
oder Familie im Fokus stehen – irgendwann juckt es
wieder in den Fingern.
Die Daten bieten unzählige interessante Auswertungsmöglichkeiten, auch zu den einzelnen Themenwelten,
die unser Haus bedient. Ich bin sicher, dass wir in den
nächsten Monaten noch eine ganze Menge aufschlussreicher Ergebnisse ans Tageslicht befördern werden.

nen Etappen von „Interessenkarrieren“ verbunden.
Einige Beispiele: Mehr als jeder dritte Oldtimer-Interessierte kam durch Special-Interest-Zeitschriften zu
seinem Hobby. Neun von zehn Reitsport-Interessierten
nutzen spezielle Zeitschriften, um sich zu informieren.
Für 85 Prozent der Wohnmobil-Interessierten sind sie
die beste Quelle für Neuigkeiten.
Die Studie zeigt, dass Special-Interest-Medien bei vielen Hobbys schlicht unverzichtbar sind – als Neuigkeitslieferant, als vertrauenswürdige Wissensquelle
und als Kaufberater. Werbungtreibenden bieten sie
somit Zugang zum Zentrum der Communities. Das ist
eigentlich nichts Neues, aber es ist natürlich hilfreich,
dass wir diese Funktionen von Special-Interest-Medien
nun mit aktuellen Zahlen erneut untermauern können.

Was bedeutet das für den Wert und die Funktion von
Special-Interest-Titeln in der Medienlandschaft?

Aus Special-Interest-Titeln entwickeln sich
verstärkt Plattformen, die ihre Zielgruppen in einer
360-Grad-Kommunikation begleiten. Welche Trends
sehen Sie hier für die kommenden Jahre?

Alexandra Jahr: Special-Interest-Magazine hatten und
haben eine große Marktbedeutung. Sie genießen hohes
Vertrauen bei ihren Lesern und sind das führende Informationsmedium, wenn es um die Anschaffung neuer Produkte geht. Sie sind die „heimlichen“ Managermedien und holen Entscheider in ihrem privaten
Umfeld ab. Dort, wo sie am ehesten für sich selbst eine
Investitionsentscheidung treffen werden. Damit bieten
wir unseren Werbekunden einen einzigartigen Marktzugang und sind die Brücke zu einer exklusiven, sportiven Zielgruppe. Oder anders gesagt: Wer Produkte
und Innovationen wirkungsvoll im Markt platzieren
will, kommt an unseren Zielgruppen nicht vorbei.
Konrad Delius: Unsere Zielgruppen schätzen Qualitätsjournalismus, den Special-Interest-Medien bieten
müssen. Dabei spielt der Medienkanal, über den wir

Dr. Volker Breid: Unser Ziel ist es, in unseren Themenwelten rundherum möglichst viele Enthusiasten zu
erreichen, egal über welche Kanäle. Blinde Flecken
können wir uns nicht leisten. Wenn insbesondere jüngere Menschen andere Informationsquellen nutzen, so
müssen wir sie dort auch abholen, sei es per App, auf
der Website oder in Social Networks. Wir haben starke
Marken, die wir in alle möglichen Welten transportieren können. Warum sollten unsere Informationen nur
in gedruckter Form wertvoll sein?
Das Schöne daran: Mit neuen Medien kommen auch
neue Ideen. Unsere Mountainbike-Werkstatt-App
liefert z.B. Anleitungen für Reparaturen, Einstellungen oder Tuning-Maßnahmen. Sie verkauft sich hervorragend, weil sie einen Bedarf deckt,
und man sie auf dem Smartphone immer
„Die Studie bestätigt zudem, was uns kennzeichnet:
dabei hat. Vielleicht bieten wir die Werkabsolute Leidenschaft. 42 Prozent aller Befragten halten
statt-App, einen Fitnesstrainer oder einen
Special-Interest-Medien für die Top-Informationsquelle
Autofahrer-Coach irgendwann für Googfür ihr Hobby.“ Alexandra Jahr, Jahr Top Special Verlag
le-Glass oder andere neue Kanäle an. Das
ist natürlich Zukunftsmusik, weil noch
niemand genau weiß, welche Endgeräte sich auf Dausie erreichen, eine eher untergeordnete Rolle. Ob über
er durchsetzen.
das Heft, über digitale Kanäle oder im direkten AusWas aber zählt, ist, dass wir beweglich bleiben, den
tausch auf einem Event, die Aussagen von SpecialMedienwandel kreativ mitgestalten und immer bereit
Interest-Medien und ihren Inititatoren haben einen
sind, uns auf Neues einzulassen. Auch im Sinne unenorm hohen Stellenwert und sind oft ausschlaggeserer Anzeigenkunden, die ja ihre Zielgruppen in allen
bend für Kaufentscheidung und Meinungsbildung.
Mediengattungen ansprechen möchten. Nicht vergesDr. Volker Breid: Wir haben versucht, die Interessensen darf man bei diesem Thema natürlich, dass zur
kultur hierzulande so transparent wie möglich zu
360-Grad-Kommunikation auch Aktivitäten im Eventmachen, quasi die Interessen-DNA der Deutschen zu
Bereich gehören. Der direkte Kontakt zur Community
entschlüsseln und hierzu gehören auch Special-Inteist nach wie vor unersetzlich.
rest-Medien. Sie sind untrennbar mit den verschiede-
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„Im Zentrum von
,Was bewegt Deutschland?‘
stehen Leidenschaften und
Hobbys der Deutschen.
Menschen bei ihrer
Leidenschaft und ihrem
Interesse abzuholen,
ist unser Tagesgeschäft.“

Alexandra Jahr: Kern einer Specialles Portfolio mit den eigenen
Interest-Marke ist und bleibt das
Web-Seiten, iPad-Apps und VideoPrintprodukt. In unserem Fall beinstanzen und schaffen es, über die
deutet das: Premium-Magazine. ExDelius Klasing Events unsere Leizellenter Journalismus, beste Fotodenschaft zu der unserer Leser zu
grafen, hochwertige Ausstattung bei
machen. 365 Tage im Jahr sind wir
Papier und Bindung sowie ein herüber die Delius Klasing ErlebnisDr. Volker Breid,
Motor Presse Stuttgart
ausragender Service des Verlages
welten mit der Zielgruppe im Ausfür seine Leser. Unsere Strategie
tausch. Die Medien sind dabei nicht
sieht vor, mit schnell konsumierbanur reiner Informationslieferant,
ren Infos und harten Fakten die Leanback-Funktion und
sondern wir sind ein Teil der Szene und genießen höchsHingabe unserer Magazine sinnvoll zu ergänzen. Hier,
tes Vertrauen. Unsere Empfehlungen bilden häufig die
wie auch in Foren und Communities, investieren wir
Basis für kaufrelevante Entscheidungen. Durch das auf
gezielt. Kerngeschäft jedoch sollten hochwertige emotiBasis der Medienmarke entgegengebrachte Vertrauen seionalisierte Fachzeitschriften bleiben.
tens der Leserschaft ermöglicht es Werbetreibenden, das
Konrad Delius: 360-Grad-Kommunikation bedeutet für
positive Image der Medienmarke auf ihre Werbung oder
uns Interaktion, Anfassbarkeit und emotionale Nähe.
Produkte zu transferieren und für sich zu nutzen. Die
Diese möchten wir über die verschiedenen MedienkanäStudie belegt, dass gerade mal zwölf Prozent der Befragle hinweg zu unseren Lesern aufbauen. Ziel ist es, neben
ten Werbung in Special-Interest-Medien als störend empdem Kerngeschäft die Synergien auch auf andere Gefunden haben (im Vergleich zu General-Interest-Medien:
schäftsfelder zu übertragen, um den Leser noch stärker
54 Prozent). In der 360-Grad-Kommunikation der Spean uns zu binden. Die Basis bilden dabei die jeweiligen
cial-Interest-Verlage ist „Werbung“ als relevanter Content
Medienmarken, die wir erfolgreich von einem klassizu sehen, den die Zielgruppen als wichtige Information
schen Printmagazin in eine crossmediale Welt überfühwahrnehmen. Das ist ein großer Vorteil für Special-Interen konnten. Dabei fokussieren wir uns auf unser digitarest-Verlage in der heutigen Zeit.

die drei Medienhäuser im Profil

Die Motor Presse Stuttgart ist einer der
führenden Special-Interest-Publisher im
internationalen Mediengeschäft und mit
eigenen Beteiligungsgesellschaften sowie
Lizenzausgaben in 23 Ländern rund um die
Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe
publiziert rund 120 Zeitschriften, darunter
„auto motor und sport“, „MOTORRAD“,
„Men’s Health“, „MountainBIKE“ und viele,
auch digitale, Special-Interest-Medien in
den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luftund Raumfahrt, Lifestyle, Sport und
Freizeit. 2012 erwirtschaftete die Motor
Presse Stuttgart einen Umsatz von 263
Millionen Euro, davon gut 40 Prozent im
Ausland. Mehrheitsgesellschafter ist mit
59,9 Prozent das Medienhaus Gruner +
Jahr, Europas größter Zeitschriftenverlag.
40,1 Prozent der Anteile halten die Gründer:
Familie Pietsch 25,1 Prozent, Hermann
Dietrich-Troeltsch 15,0 Prozent.
www.motorpresse.de

Der JAHR TOP SPECIAL VERLAG
ist eines der führenden SpecialInterest-Medienhäuser für exklusive, sportive
Zielgruppen. Die 1971 gegründete Verlagsgruppe publiziert derzeit 36 Titel in sieben
Ländern, 24 davon in Deutschland. 150
Mitarbeiter produzieren am Verlagsstandort
Hamburg Medienmarken wie „GOLF
MAGAZIN“, „St.GEORG“ und „JÄGER“ für Print
sowie digitale Plattformen, E-Magazines und
Apps. Weitere Meinungsführerschaften
werden in den Gebieten Angeln, Reiten,
Aviation und Foto besetzt. Der enge Kontakt
zur Leserschaft und zu den Entscheidern und
Verbänden der jeweiligen Branchen ist
wichtiger Bestandteil der Philosophie des
Hauses. Zudem wachsen die strategischen
Bereiche Leserreisen und Events. Das
Medienhaus bietet mit seinem multimedialen
Angebot Nutzwert, Unterhaltung und
Leidenschaft pur.
www.jahr-tsv.de

Delius Klasing publiziert in den Segmenten
Wassersport, Radsport und Automobil und
ist als Spezialist für diese Themengebiete
in allen Medienformen aktiv. Das Familienunternehmen blickt auf mehr als ein
Jahrhundert Verlagsgeschichte zurück.
17 Zeitschriften bilden das Magazin-Port
folio. Die „YACHT“ als Europas größtes
Wassersportmagazin führt die maritime
Sparte an, „BIKE“ und „TOUR“ stehen
an der Spitze der Fahrrad-Magazine.
Im Automobilsegment beeindruckt Delius
Klasing durch seine Kompetenz beim
Thema Volkswagen. Ein weiteres Standbein ist der Event-Bereich. Seine Ziel
gruppennähe und der Anspruch, besten
Service zu bieten, spiegeln sich auch in
den Digital-Aktivitäten des Verlages wider.
Mit vielen eigenen Entwicklungen zeigt
Delius Klasing auch hier erfolgreich
Präsenz.
www.delius-klasing.de
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Special Interest

Ursachen und Wirkungen

E-Journal

Angesteckt, selbst entdeckt,
begeistert – wie Hobbys
entstehen und warum wir
ihnen nachgehen
Interessen werden uns nicht in die Wiege gelegt. Sie entstehen auf ganz
unterschiedliche Weise. Mal entdeckt man ein Thema selbst, häufig
gibt es aber auch Anstöße von außen. Inwieweit uns ein Hobby reizt, ist
nicht zuletzt eine Frage des Typs. Manch einer sucht Entspannung vom
harten Job, ein anderer wiederum kann gar nicht genug Action haben.
Das heißt aber auch, dass Interessenkarrieren ganz unterschiedlich
verlaufen können. Jeder lebt eigenbestimmt und individuell, jeder hat
spezielle Motive, um seinem Hobby nachzugehen.

D

u kletterst? Das würd’ ich ja auch gern mal aus
probieren.“ „Ich geh morgen in die Halle,
komm doch einfach mal mit.“ – solch einen
Dialog hat wahrscheinlich jeder schon geführt,
auch wenn es vielleicht um ein völlig anderes
Hobby ging. Ein Bekannter lädt uns ein, an einem
„Schnuppertag“ eines seiner Hobbys kennenzulernen.
Im Rückblick markieren solche Gespräche oft einen
wichtigen Moment im Leben, nämlich die Initial
zündung einer Interessenkarriere. Wird man ein paar
Jahre später gefragt, wie man zum Klettern gekommen
ist, dann denkt man an dieses Gespräch und den ersten
Besuch in der Kletterhalle zurück. An das Erlebnis,
noch unsicher in der Wand zu hängen, sich langsam
vorwärts zu tasten, an die ersten Erfolge. An den Mus
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kelkater, der einen danach tagelang begleitet hat und
an die Vorfreude auf die nächste Runde.

Ursachenforschung
Ein solches Erlebnis mit Freunden ist oft der entschei
dende „Kick-Off“ für eine neue Leidenschaft. Aber
schon vorher tragen wir häufig ein latentes Interesse an
bestimmten Aktivitäten mit uns herum – irgendwo tief
im neuronalen Netz verankert. Stand-Up-Paddling,
Rennrad fahren, ein Motorsport-Event besuchen? Könn
te man sich grundsätzlich schon vorstellen, vor allem
wenn jemand einen mitnimmt und den Einstieg er
leichtert. Auch unser Kletterneuling brachte ja bereits

Fotos: ©Konstantin Yuganov/Fotolia.com, ©Fotolia.com, ©Shutterstock, ©iStockphoto

ein grundlegendes Interesse mit, bevor er sein Debüt in
der Halle gab – er wusste bereits, dass er es gerne aus
probieren wollte, weil er vielleicht mal einen Zeit
schriftenartikel übers Klettern gelesen oder etwas da
rüber im Fernsehen gesehen hatte, an einer FreiluftKletterwand vorbeigeradelt ist oder sich mit anderen
bereits über deren Klettererlebnisse ausgetauscht hatte.
Es ist also gar nicht so einfach, einen festen Start
zeitpunkt und einen einzelnen Auslöser für ein Hobby
zu benennen, denn oft werden wir durch viele kleine
Impulse langsam neugierig auf ein Thema, bis wir es
dann richtig in Angriff nehmen. Deshalb zählen die
meisten Befragten bei „Was bewegt Deutschland 2013?“
gleich mehrere Faktoren auf, durch die sie zu ihrem In
teresse gekommen sind. Ganz weit vorne liegt hierbei

das soziale Umfeld. Über Menschen aus ihrer Umgebung
– seien es Freunde, Familie, Bekannte oder Partner –
haben rund 60 Prozent den Einstieg gefunden. Beson
ders ansteckend ist die Begeisterung für ein Thema in
nerhalb der Familie. Geht der Vater mit dem Sohn jeden
Sonntag zum Angeln, so ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass der Filius später einmal auch zum aktiven Angel
sportler wird. Unternimmt die Familie jedes Jahr die
obligatorische Skiausfahrt in die Alpen, so werden auch
hier beim Nachwuchs früh die Weichen auf alpinen Win
tersport gestellt. 37 Prozent haben ihr Hobby von jeman
dem aus dem Familienkreis übernommen. Knapp jeder
Dritte (29 %) wurde von Freunden und Bekannten zu
seinem Hobby gebracht, jeder Siebte (14 %) ist durch sei
ne Partnerin/seinen Partner dazugekommen.
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Ursachen und Wirkungen

SPECIAL INTEREST

WIE INTERESSEN ENTSTEHEN –
DAS SOZIALE UMFELD ALS WICHTIGSTER ZÜNDFUNKE

13%

13%

Beruf

Etwas
Neues

25%

Spannung,
Faszination

Autos

Angeln, Fischen

Rennrad

50%

60%

40%

Soziales
Umfeld

Medien

Zustimmung der Befragten im jeweiligen Gebiet

60%

14%

Bestimmtes
Erlebnis

25%

AUTOS, ANGELN UND RENNRAD FAHREN:
AUF VERSCHIEDENEN WEGEN ZUM HOBBY

30%
20%

Wohnort

9%

25%

5%

12%

Neue Leute
kennenlernen

20%

10%
0%

Gesundheit

12%

Trend

8%

Ausbildung

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?
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So mancher entdeckt seine Leidenschaft aber auch
ganz für sich alleine. Bei etwa jedem Vierten ist das
Interesse durch die pure Faszination am Thema entstanden. Und auch Medienangebote wirken sich auf
unsere Interessen aus – kein Wunder bei einem durchschnittlichen Medienkonsum der Deutschen von rund
zehn Stunden täglich. Jeder Vierte gibt an, dass er sein
Hobby entdeckt hat, weil er in Medienangeboten, z.B.
Zeitschriftenartikeln, auf das Thema gestoßen ist.
Weitere Ursachen variieren sehr stark nach Interessengebieten. 20 Prozent der Befragten wollten mit ihrem

Hobby etwas für ihre Gesundheit tun, bei sportlichen
Interessen wie Joggen, Rennrad fahren oder Fitness fällt
dieser Wert natürlich deutlich höher aus. Einem Trend
folgte bei der Auswahl seines Hobbys nur jeder Neunte.
Am höchsten liegt dieser Wert beim Thema „Mode“.

Spiegel der Persönlichkeit
Völlig unabhängig davon, wie sie entstanden sind: Unsere Hobbys sagen etwas über uns aus. Lernen wir jemanden

ENTSTEHUNG UND FUNKTIONEN VON INTERESSEN

70%

20%

60%
DER BUDDY-FACTOR:
70 Prozent der Golf-Enthusiasten sind
durch Freunde und Bekannte zu diesem
Sport gekommen.
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FAMILIENBANDE:
Knapp 60 Prozent der Heimwerker
haben über Familienangehörige das
Gen zum Selbermachen entdeckt.

GEMEINSAM BESTEHEN:
Neue Freunde kennenlernen ist
für 20 Prozent der Abenteuerurlauber der Auslöser gewesen.

neu kennen, dann sind die Hobbys des anderen oft eines
der ersten Gesprächsthemen. Und wer auf Jobsuche ist und
ein Vorstellungsgespräch fast gemeistert hat, hört kurz vor
Schluss oft noch die Frage: „Was machen Sie denn so in
Ihrer Freizeit?“ Je nachdem, ob die Antwort dann „Bücher
lesen und Modellbau“ oder „Bergsteigen, Mountainbiken
und Motorrad-Rennsport“ lautet, formt sich in der Vorstellung des zukünftigen Chefs ein bestimmtes Bild seines
Bewerbers – z.B. als analytischer Mensch mit großer Liebe
zum Detail oder als stressresistenter Adrenalinjunkie. Mit
den einzelnen Hobbys verbinden wir bestimmte Merkmale, Eigenschaften und Funktionen, aus denen wir Rückschlüsse auf die dahinterstehenden Menschen ziehen.
„Was bewegt Deutschland 2013?“ zeigt auf breiter empirischer Basis auf, welche Merkmale die Hobbyisten
selbst ihrer Leidenschaft zuschreiben – ob sie ihr z.B.
nachgehen, weil sie sich davon Entspannung oder Ablenkung versprechen, ob sie Abenteuer suchen oder sich
einfach fit halten möchten. Über alle Gebiete hinweg betrachtet, sind Entspannung und Ablenkung die wichtigsten Motive, ein Hobby zu verfolgen. Die Ausprägungen
variieren jedoch deutlich zwischen den verschiedenen
Interessengebieten – jedes Hobby weist also ein eigenständiges Profil auf. Viele bedienen dabei ganz unterschiedliche Funktionen auf einen Schlag. Einige Beispiele:
Fitness-Freaks – das ist wenig überraschend – halten sich
durch ihr Hobby fit. Jedoch sagen fast 70 Prozent von
ihnen auch, dass sie beim Sport ganz wunderbar entspannen können. Entspannung und Aktivität schließen einander also keineswegs aus. Das gilt auch für Jogger oder
Mountainbiker, die sich ebenfalls beim Sport entspannen
und ablenken. Als „Multi-Funktions-Hobby“ erweist sich

61%

70%
36%
WER RASTET DER ROSTET:
Etwas für die eigene Gesundheit zu
tun, war für 70 Prozent der Läufer die
Initialzündung.

DIE MACHT DES GEDRUCKTEN:
36 Prozent der Oldtimer-Liebhaber
wurden in speziellen Zeitschriften mit
dem Klassiker-Virus infiziert.

ÜBER DEN WOLKEN:
Spannung und Faszination waren für
61 Prozent der Kleinflugzeug-Community die
Motivation, sich des Themas anzunehmen.

4 : 2013
marke 41

012-017_Ma41_SI_Entstehung3_m.indd 15

15
26.08.13 13:22

Ursachen und Wirkungen

Special Interest

Hobbys als Erfüllungsgehilfen:
Warum wir auf Berge klettern, unsere Fitness
trainieren oder Modellbau lieben

Die Freiheit nehm ich mir –
Statements zur Bedeutung des eigenen Hobbys

Zustimmung unter den Befragten im jeweiligen Gebiet

Joggen/
Laufen

Laufen gibt mir die Freiheit, ganz
für mich allein in der Natur zu sein und
nichts „müssen“ zu müssen.

Motorrad

Motorrad fahren ist die kleine Freiheit
in der Woche, im Urlaub auch die große.

Wohnwagen/
Reisemobil

Reisen in einem Wohnwagen oder einem
Reisemobil bedeutet für mich die Freiheit
und den Duft der Welt zu genießen.

Segeln

Segeln ist Freiheit, Unabhängigkeit, Ruhe,
Entspannung. Und wenn ich nicht aktiv
segle, dann lese ich mit Genuss die
verschiedenen Zeitschriften, da kann ich
mich wieder in „meine Welt“ träumen.

Surfen

Surfen bedeutet Naturerlebnis pur –
Abenteuer und Freiheit. Nach dem Surfen
sind auch große Probleme deutlich kleiner!

Autos

Autos sind nicht nur Fortbewegungsmittel, sie vermitteln auch Technik,
Freiheit und Ästhetik.

Fitness/Workout

Bergsteigen/Klettern

Jagd

Modellbau
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Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

Entspannung und Ablenkung – Die wichtigsten
Motive, dem eigenen Hobby nachzugehen

50%

Entspannung

49%

Ablenkung
Immer besser werden/
mehr wissen
Fit halten
Abwechslung/
Abenteuerlust

20%
20%
16%

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

der Bereich Bergsteigen/Klettern. Die Befragten aus die
sem Gebiet bleiben hierdurch fit, sie können dabei ent
spannen und sich vom Alltag ablenken, außerdem leben
sie dabei noch ihren vollen Ehrgeiz aus.

Zurückziehen oder gemeinsam angreifen?
Entspannung und Ablenkung kann man alleine oder
in der Gruppe finden. Manch einer ist froh, nach einer
anstrengenden Arbeitswoche voller Meetings und Te
lefonate ein paar Stunden ganz alleine auf dem Balkon
ein Buch zu lesen, sich zum Joggen in den Wald zu
begeben oder die Zeit ohne Gespräche und ohne Be
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gleitung auf dem Hochsitz zu verbringen. Insgesamt
achtet fast jeder zweite Befragte darauf, dass er seinen
Interessen auch alleine nachgehen kann. Viele Men
schen suchen also von Zeit zu Zeit eine Rückzugsmög
lichkeit und finden sie in ihrem Hobby.
Andere zählen die Stunden rückwärts, bis sie end
lich wieder gemeinsam mit den Kumpels losziehen
können – jedem Dritten ist es wichtig, dass Freunde
und Bekannte die eigenen Interessen teilen. Besonders
Mountainbiker, Golfer und Kletterer gehen ihrer Lei
denschaft häufig gemeinsam mit Freunden nach.
Gemeinsam oder individuell – einige Hobbys ver
binden beide Aspekte: Man kann sich mit Freunden
dazu verabreden, hat aber gleichzeitig auch die Mög
lichkeit, Zeit für sich alleine zu finden. Ein Beispiel
hierfür ist das Angeln: Fast 60 Prozent der Angler ge
nießen es, dabei alleine zu sein. Allerdings trifft sich
auch mehr als die Hälfte von ihnen mit anderen Ang
lern, um dem Hobby nachzugehen. Ganz unterschied
lich stehen die Deutschen zu der Frage, ob man die
gleichen Hobbys wie die Partnerin oder der Partner
verfolgen sollte. Auf der einen Seite achtet eine Mehrheit
von 56 Prozent darauf, auch eigene Interessen unabhän
gig von denen des Partners zu haben. Auf der anderen
Seite ist es 28 Prozent der Befragten wichtig, dass
der Partner die eigenen Interessen teilt. Grund
für Streitigkeiten sind die Hobbys aber in den
wenigsten Beziehungen. Nur bei sieben Pro

Freiheitsgefühle
Interessen und Hobbys entstehen also durch eine gro
ße Vielfalt an Faktoren und werden aus ganz unter
schiedlichen Gründen verfolgt. Und doch gibt es ei

nen Begriff, den die Deutschen mit ihnen verbinden,
ganz unabhängig von ihrem konkreten Hobby: „Frei
heit“. Kein anderes Wort taucht häufiger auf, wenn die
Befragten in ihren eigenen Worten beschreiben sollen,
was ihr Hobby für sie bedeutet. Egal, ob die Person
am liebsten segeln geht, Motorrad fährt, sich für Au
tos begeistert oder gern im Garten arbeitet.
Freiheit bedeutet dabei: Endlich sind wir nicht
mehr fremdbestimmt. Ohne Zwang und ohne Druck
entscheiden wir selbst, was uns guttut. Jetzt zählt der
pure Spaß am Hobby. Freiheit und Freizeit gehören
zusammen. 

Interessen verbinden Menschen, dienen aber genauso
als Rückzugsort und sind Ausdruck von Individualität
Ich finde es wichtig, mit anderen über
mein Hobby sprechen zu können
Ich finde es wichtig, eigene Interessen zu haben,
unabhängig von denen des Partners/der Partnerin
Mir ist es wichtig, dass ich meine Hobbys,
Interessen auch alleine betreiben kann
Ich unterhalte mich viel
mit anderen darüber
Es ist mir wichtig, dass Freunde und
Bekannte meine Interessen teilen
Es ist mir wichtig, dass mein Partner/
meine Partnerin meine Interessen teilt
Mein Hobby ist etwas, das man mit der
ganzen Familie machen kann
Meine Hobbys bzw. Interessen sorgen
öfters für Streit in der Beziehung
Ich habe schon Hobbys aufgegeben, weil
mein Partner/meine Partnerin das wollte

59%
56%
47%
45%
32%
28%
21%
7%
6%

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

Lieber allein oder doch in der Gruppe?
Hobbys als Rückzugsort und Treffpunkt

Ausgewählte Hobbys; Anteile der Befragten pro Gebiet,
die dem jeweiligen Statement zustimmen
Ich genieße es, dabei allein zu sein, Zeit für mich zu haben

zent der Befragten gibt es deswegen regelmäßig Diskus
sionen, wobei Männer in ihren Hobbys häufiger einen
Anlass für Beziehungsstress sehen als Frauen. Sechs
Prozent der Befragten haben sogar bereits um des lieben
Beziehungsfriedens willen ein Hobby aufgegeben.

70%

Jagd
Bücher, Lesen

60%

Angeln, Fischen

Joggen, Laufen

50%
Modellbau

40%
Garten

30%
20%
10%
0%
0%

Surfen

Fitness,
Workout
Fotografie

Motorboote

Autos

10%

20%

Golf
Segeln, Yachten
Tauchen

Wohnwagen, Reisemobil

30%

Bergsteigen,
Klettern

Wandern, Trekking
Skifahren

Oldtimer
Luftfahrt

Mountainbike

Motorrad

Kochen, Grillen

Heimwerker, DIY
Unterhaltungselektronik

Reiten

Rennrad fahren

Tennis

40%

50%

60%

70%

Ich treffe mich mit Freunden, um dem Interesse nachzugehen

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?
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Interview Prof. Dr. Renate Köcher

E-Journal

„Interessen sind viel
stabiler, als es in
der heutigen
schnelllebigen Zeit
zu erwarten ist“
Im Gespräch mit Prof. Dr.
Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für
Demoskopie Allensbach

Sie waren maßgeblich an der Konzeption der Studie
„Was bewegt Deutschland?“ beteiligt.
Was unterscheidet sie von anderen Studien, was
ist das wirklich Besondere daran?
Prof. Dr. Renate Köcher: Die Studie ist sowohl methodisch wie inhaltlich ein neuer Ansatz. Im Mittelpunkt
stehen die Interessen der Deutschen – aber nicht als
bloße Abbildung des Interessenspektrums. Vielmehr
zeigt die Studie, welchen Stellenwert die Interessen und
Hobbys für die Menschen haben, wie Interessen entste-
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hen, wie stabil oder volatil Interessen in der modernen
Gesellschaft sind und woher Impulse für Hobbys und
Interessen bezogen werden. In diesem Zusammenhang
wird auch detailliert untersucht, welche Rolle Medien
und speziell Special-Interest-Medienangebote bei der
Information über einzelne Interessengebiete wie auch
für Kaufentscheidungen spielen, die im Zusammenhang
mit diesen Interessen und Hobbys stehen.
Methodisch besonders interessant ist die Kombination von Face-to-Face- und Online-Befragungen. Die

Studie stützt sich auf eine repräsentative Face-to-FaceBefragung, die um Online-Befragungen von SpecialInterest-Gruppen ergänzt wurde.

Sind stabile Interessen und Hobbys in der heutigen
schnelllebigen Zeit ein Auslaufmodell?
Köcher: Nein. Interessanterweise gibt es eine große Kontinuität der Interessenkarrieren. Knapp zwei Drittel der
Bevölkerung beschäftigen sich ausdauernd mit bestimmten Interessen, 48 Prozent haben sogar die gleichen Interessen wie vor zehn oder zwanzig Jahren. Nur eine
kleine Minderheit ist darauf aus, sich immer wieder
neue Hobbys und Interessen zu erschließen. Im Durchschnitt bestehen die heutigen Interessen und Hobbys
bereits seit 18 Jahren, wobei es allerdings deutliche Unterschiede je nach Interessengebieten gibt. Die Interessen
sind damit viel stabiler, als es in der heutigen schnelllebigen Zeit zu erwarten ist, in der immer wieder neue
Impulse und Angebote auf den Einzelnen einstürmen.

Partners oder der Partnerin. Knapp jedem Zweiten ist
es wichtig, die eigenen Hobbys auch alleine betreiben
zu können und sich entsprechend nicht immer mit
anderen verabreden oder arrangieren zu müssen.
Gerade in der mittleren Generation gibt es öfter Phasen, in denen Hobbys aufgegeben werden, weil Beruf
und Familie in dieser Phase besonders fordernd sind.
Vielfach bleibt das Interesse in einer solchen Phase jedoch subkutan lebendig. 40 Prozent derjenigen, die bei
ihren Hobbys oder Interessen zurückgesteckt bzw. sie
ganz aufgegeben haben, möchten eigentlich dazu zurückkehren oder sind bereits wieder eingestiegen.
Es gibt ein großes unrealisiertes Potenzial für das
Ausleben von Interessen und Hobbys: Es gibt viele
Wünsche, sich mehr mit bestimmten Interessen und
Hobbys zu beschäftigen, denen aber Zeit- und Geldmangel gegenüberstehen. 45 Prozent wünschen sich
mehr Zeit für die eigenen Interessen, 42 Prozent würden bestimmte Hobbys und Interessen gerne aufnehmen, die aber mit erheblichen Kosten verbunden sind.

Gibt es typische „Interessenkarrieren“?
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Foto: Andreas Pohlmann

Köcher: Oft kommt der erste Impuls aus dem persönliWelche Rolle spielen Special-Interest-Angebote –
in Print- oder Online-Medien – im Kontext von
chen Umfeld, aus der Familie, von Freunden oder BeInteressen, Hobbys und Leidenschaften?
kannten. Auch inspirierende Vorbilder tragen oft dazu
bei, dass der Funke überspringt. Bei
sportlichen Aktivitäten sind es häufiger auch rationale Gründe, wie der
„Gerade in der mittleren Generation gibt es öfter
Wunsch, etwas für die eigene GesundPhasen, in denen Hobbys aufgegeben werden,
heit und Fitness zu tun. Auch Medien
weil Beruf und Familie in dieser Phase besonders
spielen natürlich bei der Entstehung
fordernd sind. Vielfach bleibt das Interesse in
von Interessenkarrieren eine Rolle –
einer solchen Phase jedoch subkutan lebendig.“
oft mehr, als den Menschen bewusst
ist. So werden nicht nur Vorbilder in
hohem Maße über Medien transporKöcher: Special-Interest-Medien spielen teilweise
tiert; auch die Faszination beispielsweise von Sporterschon bei der Entstehung von Interessenkarrieren, vor
eignissen und damit auch von einer bestimmten Sportart
allem aber in ihrem Verlauf eine große Rolle. Sie sind
wird vielen zunächst vor allem durch Medien vermittelt.
Obwohl Hobbys und Interessen oft durch das prineben dem persönlichen Erfahrungsaustausch die mit
vate Umfeld stimuliert werden und es den Einzelnen
am häufigsten genutzte mediale Informationsquelle. Je
sehr wichtig ist, auch mit anderen über ihr Hobby spremehr ein Thema oder ein Hobby fasziniert, desto wichchen zu können, werden Hobbys und Interessen auch
tiger werden SI-Medienangebote. Special-Interest-Zeitin hohem Maße als wesentliche Facette der eigenen
schriften werden in besonderem Maße VertrauenswürIndividualität gelebt. So findet die Mehrheit es wichtig,
digkeit und Neuigkeitswert zugeschrieben.
eigene Interessen zu haben, unabhängig von denen des
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Leidenschaft

Special Interest
E-Journal

Emotionales Maximum
Den Deutschen sind ihre Hobbys lieb und teuer. Für ihre innige Verbindung zu
ihren Interessen ist ihnen nichts zu schade. Vieles wird geopfert, Zahlreiches
investiert. Was zählt, ist der Wunsch nach mehr Lebensqualität. Und dieser
Wunsch wird auf ganz unterschiedliche Weise ausgelebt: Für die einen ist
Mobilität und Bewegung wichtig, für die anderen Geselligkeit und Lebensfreude.
Oder es geht um Grenzerfahrungen, um Herausforderungen oder darum,
Neuland zu betreten und zu sich selbst zu finden. Aber ganz egal,
welches Motiv jeden einzelnen Bundesbürger antreibt: Ihrem Hobby gehen
sie emotionsgeladen und mit voller Leidenschaft nach.

Freiraum für Leidenschaft
Millionen Deutsche kennen und suchen solche Momente,
in denen man mit Haut und Haaren ins Erlebte eintaucht,
sich voll und ganz einer Sache hingibt, völlig abschaltet
und den Augenblick einfach nur genießt. Im MarketingVokabular Flow-Erlebnis genannt, machen solch individuelle Erfahrungen abseits der Norm und des Konventionellen süchtig. Das eigene Leben gewinnt an Qualität.
Genießen lautet das Stichwort. Vergessen sind die Probleme des Alltags. In ist, was guttut und die individuelle
Balance wiederherstellt. Dabei liegt die Messlatte für Emotion, Leidenschaft und Begeisterung bei jedem Einzelnen
unterschiedlich hoch. Ob nun der Segler oder der Fotograf,
der Modellbauer oder der Surfer, der Wohnmobil-Reisende, der Jogger oder der Auto-Fan: Ihr Faible leben sie alle

Aktive Begeisterung – die Deutschen
über ihre Hobbys
Mein Hobby macht mir einfach
Spaß, lässt mich nicht mehr los

57%

Bin immer auf der Suche
nach Anregungen

46%

Bin für meine Interessen
„Feuer und Flamme“
Es gibt kaum etwas, für
das ich mich wirklich
leidenschaftlich interessiere
Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?
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50%
11%

Motorrad
„Mich in gleißendem
Sonnenlicht in eine Kurve
zu legen, die Landschaft zu
sehen, meine Heimat zu
fühlen. Das ist pure
Entspannung, ein unbeschreibliches Glücksgefühl,
das ist Motorrad fahren.“

Foto: Motor Presse Stuttgart

D

er Puls hämmert noch immer energisch mit
180 Schlägen pro Minute. Die steilen Waldwege auf der Zwischenetappe nach oben sind
überwunden, die Anstrengung hat tausende
winzige Schweißperlen aus den Poren kriechen lassen. Noch ein paar Mal durchatmen, konzentrieren, kurz runterkommen. Ein paar kräftige Tritte
in die Pedale schieben das Mountainbike an, das Gefälle sorgt für Extra-Speed. Dann die erste scharfe
Kurve, kurz anbremsen und wieder beschleunigen.
Links und rechts zischen die Bäume vorbei. Drei
Sprünge hintereinander, alle sicher gestanden, nochmal Gas geben und ab geht es ins flachere Stück. Ein
paar Mal noch in die Pedale treten, schon ist das Tal
wieder erreicht. Bike und Beine sind voller Dreck.
Egal. Die letzten Minuten sind das Programm für die
Tagträume der kommenden Woche.

auf völlig unterschiedliche Weise aus. Aber eines haben
sie gemeinsam: Ihre Erlebnisse verbinden sie emotional
extrem eng mit ihrem Hobby. Fast 34 Millionen Bundesbürger lässt das eigene Hobby nicht mehr los, ist Spaß pur.
Knapp 30 Millionen geben an, dass sie für ihre Hobbys
brennen, für die eigenen Interessen „Feuer und Flamme“
sind. Für jeden Fünften ist das eigene Hobby echte Leidenschaft. Im Gegenzug gibt es nur wenige, in denen der
Funke der Begeisterung noch nie entzündet wurde. Nur
elf Prozent der Befragten geben an, dass sie sich für kaum
etwas leidenschaftlich interessieren.

emotionale bindung
Jedes Hobby löst auf seine Weise Emotionen aus, die nicht
immer einfach in Worte zu fassen sind. Die Befragten der Studie
„Was bewegt Deutschland 2013?“ haben es versucht:
Reiten
„Das Gefühl vier Beine zu haben statt nur zwei und mit
diesen vier Beinen zu tanzen, zu fliegen oder nur zu laufen
ist das, was es für mich ausmacht.“

Foto

„ Fotografie bedeutet ein Stück Zeit festhalten zu können
und Menschen mit den festgehaltenen Momenten nach
Jahren aber auch nach kurzer Zeit glücklich zu machen.“
Mountainbike
„Montagmorgen. Die Arbeit ruft. Bike und Schuhe tragen
noch die Spuren des Wochenendes. In Gedanken stehe ich
bereits wieder auf dem nächsten Gipfel, stelle mich der
nächsten Herausforderung.“

Surfen
„Die Kombination aus Adrenalin, Naturgewalt und des
eigenen Selbstgefühls ist unbeschreiblich. Sobald ich auf
meinem Brett stehe und dahingleite, vergesse ich die
Welt um mich!“

Reisen mit Wohnwagen
„Ob Urlaub oder Kurztrip – nach dem Ortsschild meiner
Heimatstadt beginnt ein neues Zeitgefühl.“

Raubfischangeln
„Raubfischangeln, das ist auf der einen Seite Freiheit
und viel Zeit in der Natur, auf der anderen Seite ein
Zweikampf voller Taktik und List.“

Sportliche Autos
„Mir geht das Herz auf, wenn ich Autos röhren höre.
Egal ob im Straßenverkehr oder beim 24-Stunden-Rennen
am Nürburgring. Ich bin eine Frau mit Benzin im Blut,
und es ist definitiv Super Plus.“
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Hobbys im Lebensverlauf

E-Journal

Lebenslänglich verbunden,
immer wieder reizvoll:
Hobbys im Lebensverlauf
Jeder hat sie, jeder liebt sie: Hobbys. Die Freizeitinteressen und die Leidenschaften der Deutschen sind vielfältig. Meistens fesseln sie uns ein Leben lang.
In der persönlichen Gestaltung des Tagesablaufs spielen sie eine extrem
wichtige Rolle. Mit Enthusiasmus gelebte Interessen sind dauerhafter Anker
und Fixpunkt, aber Hobbys können sich auch je nach Lebenssituation wandeln.
Im Laufe seines Lebens durchläuft jeder gewisse Phasen, in denen er durch
bestimmte Umstände in seiner Freizeitgestaltung geprägt wird. Aber selbst,
wenn es mal zeitweise brachliegt: Das Interesse ist immer da.

D

ie Welt scheint sich immer schneller zu drehen.
Am Wochenende oder beim Feierabend-Bier
checken die Menschen nochmal ihre ArbeitsE-Mails, viele wollen oder müssen ständig erreichbar sein. Partnerschaften sind von kürzerer Dauer als früher, ein Arbeitsplatz von Ausbildung
bis zum Ruhestand im gleichen Betrieb ist eher Aus-
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nahme als Regelfall. Für einen ansprechenden Job
zieht man in eine andere Stadt und lässt manchmal
auch das komplette Umfeld hinter sich. Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von einer Beschleunigung in der Gesellschaft, der sich der Einzelne kaum entziehen kann: „Wenn die ganze Gesellschaft
beschleunigt, kann ich nicht einfach individuell lang-

Fotos: © Warren Goldswain - Fotolia.com, ©thinkstock

mit einem klaren „Nein“. Haben sie sich für ein Hobby
entschieden, dann bleiben sie dabei. Meistens über
mehrere Jahre und Jahrzehnte hinweg. Seit 18 Jahren
geben sich die Befragten im Durchschnitt bereits ihrem
Hobby hin. Und über alle Altersgruppen hinweg stimmen fast zwei Drittel der Aussage zu „Wenn ich mich
richtig für etwas interessiere, dann ändert sich das
auch nicht so schnell.“ Ist das Feuer also erst einmal
entfacht, dann erlischt die Flamme so schnell nicht.
Gerade einmal fünf Prozent aller Deutschen wechseln
gerne ihre Hobbys.

Spurensuche

samer laufen, sonst stolpere ich und falle auf die Nase“,
sagt der Soziologe Hartmut Rosa. Für viele Menschen
wird die Veränderung zur Konstante.
Aber gilt das auch für unsere Hobbys? Wechseln
wir, wann immer es uns passt, unsere Freizeitbeschäftigungen? Die meisten Befragten der Studie „Was bewegt Deutschland 2013?“ beantworten diese Fragen

Die Wurzeln für unsere Freizeitvorlieben liegen häufig
bereits in der Kindheit und Jugend. Schon in der Grundschule wird man in den Poesie-Alben so selbstverständlich nach Hobbys gefragt wie nach dem Lieblingslied.
Reiten, Tennis, Skifahren, Malen, Gitarre spielen – meist
wird eine Reihe von Hobbys angegeben. Als Kind und
später als Jugendlicher geht man auf Entdeckungstour,
möchte Neues ausprobieren und dazulernen. Entscheidend bei der Verwirklichung ist oft das soziale Umfeld.
Etwa der Vater, der seinen Sohn zum Angeln mitnimmt,
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oder die Freunde, mit denen man gemeinsam Sport
treibt. Diese Hobbys, die das Leben bereichern und einen mit Spaß und Zufriedenheit ausfüllen, nehmen
schon früh einen festen Platz im Leben ein. Montags
Tenniskurs, mittwochs Gitarrenunterricht, donnerstags
Reiten – die wöchentliche Routine hat sich eingestellt.
Auch wenn wir ihnen in der Regel lange treu bleiben,
sind unsere Hobbys aber nicht in Stein gemeißelt. Auf
dem Pfad der Weiterentwicklung gibt es viele Faktoren,
die unser Leben verändern können: Neue Freunde, neue
Beziehung, neuer Job, neue Heimat – neue Interessen!
Manchmal rücken einfach andere Dinge in den Vordergrund. Etwa der neue Wohnort in den Bergen, der
zum Mountainbiken anspornt oder der neue Partner, der einem das Tauchen
nahebringt. Aber so facettenreich das Leben

Dauerhaftes Gut: Interessen und Hobbys werden
kontinuierlich ausgeübt und nur selten gewechselt
Meine Interessen ändern sich nicht
groß. Ich habe heute noch die gleichen
Interessen wie vor 10, 20 Jahren
Ich wechsle gerne
meine Interessen, Hobbys

48%
5%

Wenn ich mich richtig für etwas
interessiere, dann ändert sich
das auch nicht so schnell
Es kommt oft vor, dass ich mich für
etwas interessiere, dann aber schnell
wieder die Lust daran verliere

63%
10%

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

18 Jahre

auch sein mag, letztlich bleibt Altbewährtes tief verankert. Natürlich gibt
es auch Situationen, in denen man geüben die Befragten
zwungen ist, seine Leidenschaft aufzuihr Hobby im
geben – weil z.B. der Körper bei einem
Durchschnitt aus
physisch anspruchsvollen Hobby nicht
mehr mitmacht. Vor allem bei den
sportlichen Hobbys wie Klettern, Fitness oder Surfen fällt das Durchschnittsalter der Aktiven dementsprechend mit rund 30 Jahren relativ niedrig aus. Andere Gebiete werden hingegen erst später
interessant. Für Reisen mit dem Kreuzfahrtschiff, auf
dem Motorboot oder mit dem Wohnmobil, aber auch
für Themen wie Golf oder Radreisen interessieren
sich viele Befragte erst in fortgeschrittenem Alter.

Budgetprobleme
Nicht immer können wir unsere Hobbys völlig
uneingeschränkt auswählen. Die Faktoren Zeit
und Geld spielen bei der Freizeitgestaltung eine
erhebliche Rolle. Im Studium oder in der Ausbildung hätte man vielleicht genügend Zeit, aber die
Mitgliedschaft im Golfclub, der eigene Oldtimer
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oder die Flugstunden sind häufig finanziell nicht drin.
Insgesamt bedauern 42 Prozent der Befragten den mangelnden finanziellen Spielraum für ein durchaus reizvolles, mögliches Hobby. Wenn die Karriere dann in
Schwung kommt und das Geld zur Verfügung steht,
fehlt hingegen häufig die Zeit. Fast die Hälfte der Deutschen hätte gerne mehr Zeit für ihre Interessen.
Diese einschränkenden Kriterien hängen eng mit
der jeweiligen Lebensphase zusammen. Den Faktor
Zeit als Hindernis bedauern deutlich überproportional die 30- bis 49-Jährigen. Familiengründung und das
Vorankommen im Job nehmen in diesem Lebensabschnitt eine größere Portion der täglich verfügbaren
Zeit in Anspruch als bei den jüngeren oder älteren
Hobbyisten. Dabei bleibt die ursprüngliche Motivation,
ein Hobby auszuüben, immer die gleiche: Sein Leben
durch eine anregende und ausgleichende Freizeitkomponente zu vervollständigen.

Auf und Ab
Auch die Intensität, mit der wir unsere Hobbys ausleben, ist nicht konstant. Fast die Hälfte aller Befragten
gibt an, dass sie sich bei ihnen in letzter Zeit verändert

Barrieren in der Interessenkarriere:
Zeit- und Geldmangel als gröSSte Hindernisse

Von der Pike auf oder spät entdeckt?

Was man früh anfängt bzw. erst im Lauf der Zeit für sich erschließt: Durchschnittliches Einstiegsalter der Befragten in das jeweilige Themengebiet.
Früher Einstieg

Ø-Alter

Später Einstieg

Ø-Alter

Reiten

14

Reisen mit dem Segel-/Motorboot

35

Bücher/Lesen

15

Radtouren/-reisen

36

Autos

17

Wohnwagen/Reisemobile

37

Sportliche Autos

18

Golf

39

Mode/Accessoires

18

Reisen mit dem Kreuzfahrtschiff

41

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

habe: 38 Prozent interessieren sich heute mehr für ihr
Hobby, bei acht Prozent ist das Interesse hingegen
rückläufig. Die Gründe für diese Schwankungen sind
ganz unterschiedlicher Natur. Wenn das Interesse
steigt, kommt die Motivation besonders häufig „von
innen“ – 53 Prozent sagen: Das Thema reizt mich heute einfach mehr als früher. Wenn die Intensität zurückgeht, spielt hingegen zuallererst fehlende Zeit eine
wichtige Rolle. Dass wir unsere Interessen in den ver-

Interessen im Steig-und Sinkflug –
Gründe für wechselnde Intensität

„Es gibt viele Hobbys, Themen, die mich reizen würden,
die für mich aber zu teuer sind.“
Deutsche Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre

42%
Unter-30-Jährige

49%
Über-50-Jährige

36%

„Ich hätte gerne mehr Zeit für mein Interesse.“
Deutsche Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre

45%
30- bis 49-Jährige

55%
Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?
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Wieder entdeckt: Eingeschlafene Interessen
erleben nicht selten ein Comeback

Back on the Road – Schwankungen
im Interesse unter Motorrad-Fans

Frage: „Haben Sie sich schon einmal überlegt, sich
mit einem Thema, das Sie früher einmal interessiert
hat, wieder mehr zu beschäftigen?“

Anteile der Zustimmung zum jeweiligen Statement
in verschiedenen Altersgruppen
Heute mehr Interesse als früher

Heute weniger Interesse als früher

70%
60%

40%
60%

Habe überlegt ein Hobby
wieder aufzunehmen,
bzw. habe es wieder
aufgenommen
noch nicht vorgekommen

50%
40%
30%
20%
10%
0%
bis 29 Jahre

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

schiedenen Etappen unseres Lebens mal mit voller
Begeisterung, mal eher mit angezogener Handbremse
ausleben, ist also völlig normal.

Niemals aufgeben –
immer wieder neu entdecken
Wenn der neugeborene Nachwuchs das junge Familienglück in Schach hält, kommt es Zuhause nicht immer gut an, dass sich der frischgebackene Papa eigentlich gerne einmal im Monat für ein paar Tage zu einem
Segeltörn absetzen möchte. Damit der Haussegen
nicht schiefhängt, legt er schweren Herzens das Hobby für eine Weile auf Eis. Ein Golfspieler, der mit Anfang 30 seine Platzreife gemacht hat und dem Virus
Golf erlegen ist, muss die zeitintensiven Stunden auf
dem Platz und der Range in späteren Phasen massiv
kürzen, weil sein Job ihn zu sehr beansprucht. In
dem Moment, in dem sein Leben wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangt, wird die freie Zeit wieder
mehr und mehr dem alten Hobby gewidmet. Da es
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30–39 Jahre

40–49 Jahre

50–59 Jahre

60–69 Jahre

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

vielen in seinem sozialen Umfeld ähnlich geht, ist es
bis zur ersten gemeinsam Golfreise mit dem Partner
oder mit Freunden nicht weit.
Egal aus welchem Grund ein Hobby eingeschlafen
ist – irgendwann juckt es viele wieder in den Fingern.
Über acht Millionen Deutsche sagen, sie hätten schon

einmal ein Hobby nach längerer Zeit wieder aufgenommen.
Ein weiteres typisches „Schläferhobby“ ist das Motorrad fahren. Schon bei den Über-30-Jährigen erhöht
sich der Anteil der Befragten, die sich dem Hobby nicht
mehr so intensiv widmen können. Die große Mehrheit
von ihnen hat einfach zu wenig Zeit. Ab etwa 50 Jahren
steigt das Interesse dann wieder deutlich an. Bei einem
Motorradbestand von etwa vier Millionen Fahrzeugen
gibt es nach Angaben des Industrieverbandes Motorrad
(IVM) in Deutschland etwa 14 Millionen Führerscheinbesitzer – hier liegt also ein enormes Potenzial für die
Branche. Segeln, Golfspielen und Motorrad fahren stehen hierbei stellvertretend für eine Vielzahl an Hobbys, die für Wiedereinsteiger infrage kommen.

Mit Medienangeboten am Ball bleiben
Selbst wenn man das Hobby nicht mehr aktiv ausübt,
lässt das passive Interesse in der Regel nicht nach.
Fast 90 Prozent aller Personen, die ein Hobby für
einen gewissen Zeitraum ruhen lassen (müssen), ge-

ben an, dass sie auch weiterhin Artikel oder Nachrichten zu ihrem Steckenpferd lesen – zumindest
über bestimmte Themen. Dieses passive Interesse an
Entwicklungen und Neuigkeiten in den jeweiligen
Interessengebieten wird also zu einem großen Teil
durch Printmedien befriedigt. Über 40 Prozent der
Wiedereinsteiger sagen sogar, dass Medien einer der
Hauptgründe für den aktiven Neustart ihres Hobbys
sind. Mehr Nennungen können nur die Statements
„Hatte einfach wieder Lust“ (68%), „soziales Umfeld“ (62%) und „mehr Zeit“ (47%) verzeichnen. Weitere Hauptgründe, einer lange vernachlässigten Leidenschaft aufs Neue nachzugehen sind der Wunsch,
etwas für die eigene Gesundheit zu tun, oder aber
neue Möglichkeiten am Wohnort.
Egal welche Wendungen das Leben also nimmt, die
Befragten gehen mit ihren Hobbys flexibel um, verlieren sie aber nur selten völlig aus den Augen. Echte
Leidenschaft besteht ein Leben lang. 

Soziales Umfeld, individuelle Motivation und
Medienangebote als wichtigste Zündfunken

Frage: „Und wie ist es dazu gekommen, dass Sie das Hobby
wieder aufgenommen haben, bzw. überlegt haben, das Hobby
wieder aufzunehmen? Was hat da alles eine Rolle gespielt?“
70%
60%
50%

68%
62%
47%

43%

40%
30%

26%

20%

15%

12%

10%
0%
Ich hatte
Personen
Ich hatte
Ich bin durch
Ich wollte
einfach wieder aus dem
wieder mehr Beiträge in damit etwas
Lust darauf Umfeld haben Zeit dafür Medien wieder für meine
sich dafür
auf das Thema Gesundheit
interessiert*
gestoßen**
tun

Ich hatte ein Das Thema
bestimmtes
hat sich
Erlebnis,
durch die
das mich Möglichkeiten
wieder für
am Wohnort
dieses Thema
wieder
begeistert hat angeboten

*Durch Gespräche mit Freunden, Bekannten wieder dazu gekommen,
jemand aus dem Familienkreis bzw. Partnerin, Partner hat sich dafür interessiert.
**Spezielle oder allgemeine Zeitschrift gelesen, im Internet auf etwas gestoßen, etwas darüber
im Fernsehen gesehen, durch Kontakte in sozialen Netzwerken wieder dazu gekommen.
Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?
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Informations-Junkies
und Marktexperten
Unser Interesse für ein Thema steuert unser Informationsverhalten maßgeblich.
Das gilt ganz besonders für unsere Hobbys. Wer sich leidenschaftlich und dauer
haft mit einem Thema beschäftigt, sucht in allerhand Quellen nach neuen
Informationen und reift mit der Zeit zum Experten und Ratgeber heran. Echte
Themenenthusiasten werden zu wichtigen Zielgruppen für die Unternehmen
der jeweiligen Branche, weil sie selbst besonders viel Geld in die Hand nehmen,
weil sie Neues als Erste ausprobieren und weil sie Neueinsteiger und weniger
erfahrene Personen beraten.

S

oll’s ein Freeride-Ski, ein Allmountain-Ski, ein
Race-, Slalom-, Sport- oder Genuss-Carver sein?
Eher für Anfänger oder für Fortgeschrittene
geeignet? Mit Rocker oder ohne? Und welche
Länge, welcher Radius, welche Taillierung?
Irgendwelche Vorlieben bei Flex und Torsion?
Die Vorfreude auf ein paar genussvolle Skitage mit
neuer Ausrüstung kann einem im Sportgeschäft

Trotz hoher Marktkomplexität
behält die Mehrheit den Überblick
Es fällt mir schwer, den Überblick über
die Produkte und Angebote zu behalten

schon mal vergehen. Dutzende Variationen der Bretter
stehen Seit an Seit zur Auswahl – alle auf ganz bestimmte Anforderungen zugeschnitten. Der Verbraucher muss aus dieser erschlagenden Vielfalt den richtigen Ski herausfiltern. Im Idealfall hat er bereits eine
Vorstellung, welche Modelle in die engere Wahl kommen, vielleicht hat er das eine oder andere Paar schon
getestet und wird durch einen Freund oder einen

Informations-Enthusiasten

Frage: Wie häufig informieren Sie sich über Ihr Hobby?
Unterhaltungselektronik

15%

3%

86%

Es kommen ständig neue Produkte,
neue Angebote auf den Markt

14%

36%

41%
Es ändert sich viel in diesem Bereich und
ich möchte auf dem Laufenden bleiben

Autos

34%
63%

46%

50%

21%
Das Thema hat sehr viele verschiedene interessante
Seiten und Aspekte, die mich interessieren
bzw. die ich noch kennenlernen möchte

23%
Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?
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Alle Befragten

häufig

gelegentlich

Personen, die ihr Hobby als
echte Leidenschaft bezeichnen
selten/nie

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

Wissensdurstig
Trotz dieser Vielfalt an Produkten und Neuheiten finden sich die Konsumenten in den Märkten rund um
ihr Hobby relativ gut zurecht. Nur 15 Prozent stimmen der Aussage zu: „Es fällt mir schwer, den Über-

blick über die Produkte
und Angebote zu behalten.“ Der
Grund hierfür: Die Allermeisten informieren sich
aktiv über ihr Lieblingsthema. 86 Prozent suchen
häufig oder zumindest gelegentlich nach neuen Informationen. Sie erkennen dadurch frühzeitig, welche
Trends sich abzeichnen, und was sich auf den Märkten und in den Läden tut.
Für alle, die in der Community mitreden wollen,
ist diese regelmäßige Weiterbildung auch ein absolutes Muss. Informationen zu suchen und sich anzueignen, empfinden sie dabei nicht als mühsam, lästig
oder aufwendig, ganz im Gegenteil. Es bereitet ihnen
Freude und gehört ganz selbstverständlich zum Hobby dazu, Zeitschriften zu lesen oder auf Websites zu
recherchieren und dabei voll und ganz ins Thema
einzutauchen. Dabei gilt: Wissensdurst und emotionale Bindung an ein Thema hängen eng miteinander
zusammen. Wer sein Hobby voller Leidenschaft betreibt, der informiert sich besonders häufig, nutzt
eine größere Vielfalt an Quellen und verfügt deshalb
in der Regel auch über ein besonders ausgeprägtes
Fachwissen.
Anreize, sich ausgiebig zu informieren und zum
Experten für sein Hobby heranzureifen, bestehen zur
Genüge: Umfangreiche Produkt- und Fachkenntnisse
sind nützlich, wenn man sich selbst neues Equipment
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marke 41
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kompetenten Mitarbeiter des Sportgeschäfts uneigennützig beraten. Aber ob die Auswahl die
richtige war, zeigt sich erst im Schnee.
Ob es nun neue Skimodelle, veränderte Reifengrößen beim Mountainbike oder beheizbare Pferdedecken
sind – in ganz verschiedenen Branchen fluten die Unternehmen die Verkaufsräume alljährlich mit echten
und vermeintlichen Innovationen. Sie versprechen
uns noch mehr Spaß, Geschwindigkeit oder Komfort,
indem sie mit ihren Produktentwicklungen bestehende Segmente erweitern und manchmal auch neue
Marktnischen erzeugen. Den Verbrauchern bleibt diese Warenflut nicht verborgen. Über 40 Prozent der
Deutschen stellen fest, dass rund um ihr Hobby ständig
neue Produkte auf den Markt kommen. Besonders kurz
sind die Intervalle in den Branchen Mode und Unterhaltungselektronik. Hier beobachten rund 80 Prozent
der befragten Spezialisten eine hohe Innovationsgeschwindigkeit.
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Immer am Ball –
Informationsaktivitäten rund um Hobbys

Top Ten der Interessengebiete mit den
aktivsten Informationssuchenden
Anteil der Befragten, die sich häufig informieren
1. Fotografie

92%

2. Jagd

91%

3. Luftfahrt

87%

4. Raubfischangeln

85%

5. Reiten

84%

6. Auto-Rennsport

80%

7. Segeln/Yachten

77%

8. Golf

77%

9. Kleinflugzeuge
10. Motorrad

76%
75%

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

zulegen will. Wer für hilfreiche Tipps und Ratschläge
bereitsteht, sammelt aber natürlich auch bei Freunden
und Bekannten Pluspunkte. Außerdem kann nur derjenige genüsslich mit anderen fachsimpeln, der aktuelle Entwicklungen regelmäßig verfolgt. Manchmal
wird der Wunsch, sich in einem Markt richtig gut auszukennen sogar zum Wert für sich: Fragt man z.B.
Auto-Interessierte, warum sie sich eigentlich mit Autos
beschäftigen, so sagt fast jeder Zweite: „Es ändert sich
viel in diesem Bereich und ich möchte einfach auf dem
Laufenden bleiben.“
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4 : 2013
marke 41

59%

34%

37%

26%

der Deutschen ist
es wichtig, mit
anderen über
Hobbys sprechen
zu können

holen oft
Ratschläge
von anderen
ein

lesen alles,
möchten
was sie finden
immer auf
dem neuesten können, wenn sie
etwas wirklich
Stand sein
interessiert

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

Differenzierte Mediennutzung – spezielle
Themen erfordern spezielle Informationswege
Um sich auf dem aktuellen Stand zu halten, ziehen die
Deutschen ganz verschiedene Informationsquellen he
ran. Ganz vorne liegen Gespräche, Fernsehbeiträge und
spezielle Zeitschriften. Der Medienmix, auf den die Befragten zurückgreifen, variiert dabei je nach Interessengebiet. So gewinnen z.B. drei Viertel aller Hobbyköche
Anregungen durch die reichlich vorhandenen Kochsendungen im deutschen Fernsehen. Auch unter den Tennis-

und Motorsport-Fans verfolgen fast alle regelmäßig die
TV-Berichterstattung, zusätzlich greifen viele auf vertiefende Informationen aus speziellen Printmedien zurück.
Hingegen sind TV-Sendungen zu Themen wie Modellbau,
Raubfischangeln, Jagen oder Youngtimer-Fahrzeuge im
deutschen Fernsehen Mangelware, weshalb die Gattung
als Informationsquelle gar nicht infrage kommt. In diesen
Gebieten mit eher kleinen Zielgruppen steigt die prozentuale Reichweite von Special-Interest-Medien und Internetangeboten deutlich an. In den meisten dieser „VerySpecial-Interest“-Bereiche sind Zeitschriften deshalb
mediale Informationsquelle Nummer eins.

Qualitätsjournalismus für Spezialisten
Meinungen und Beratungsangebote rund um das Hobby gibt es in rauen Mengen. Ein Verkäufer wird z.B. nie
darum verlegen sein, Produkte zu empfehlen. Und
auch in Blogs und Foren finden sich zahlreiche Bewertungen und Kauftipps. Aber kann man auf diese Empfehlungen vertrauen? Wie genau ein Verbraucher seine
eigene Position zu Produkten ausrichtet, hängt in hohem Maße davon ab, wie er die Qualität und die Unabhängigkeit seiner Informationsquellen einschätzt.
Lässt man die Befragten die Qualität verschiedener
Informationsangebote hinsichtlich Neuigkeitswert

und Vertrauenswürdigkeit bewerten, so belegen spezielle Zeitschriften eindeutig die Spitzenposition.
Rund vierzig Prozent sehen in ihnen einen ausgezeichneten Lieferanten für Neuigkeiten rund um das Hobby.
Ebenso viele bescheinigen den Special-Interest-Titeln
eine besonders glaubwürdige und vertrauenswürdige
Berichterstattung. In einigen Themengebieten wie Angeln, Reiten oder Wohnwagen und Reisemobile steigen
diese Werte sogar auf über 80 Prozent.
Spezielle Zeitschriften transportieren Innovationen in die Community, sie begleiten neue Entwicklungen kritisch und unabhängig, weshalb sie unter den
Experten in den jeweiligen Gebieten ganz besonders
geschätzt werden. In einigen Themenbereichen erreicht die Gattung der Special-Interest-Zeitschriften
deswegen auch mehr als drei Viertel der hochgradig
Themenaffinen.

Leidenschaft erzeugt Neugier

Frage: Wie informieren Sie sich über Ihr Hobby,
wo bekommen Sie ihre Informationen?

61%

Gespräche mit Freunden,
Bekannten, Verwandten

47%
46%
42%

Fernsehen
Spezielle Zeitschriften

Die Automobilindustrie zählt zu den innovativsten und
dynamischsten Branchen in Deutschland. Das heißt aber auch:
Steigende Produktvielfalt bei gleichzeitig kürzer werdenden
Produktlebenszyklen. Die Verbraucher registrieren das.
Um den Überblick zu behalten, gewinnen Information
und Beratung an Bedeutung.

35%

Gespräche mit Fachleuten,
z.B. Verkäufern
Internetseiten, die sich mit
dem Thema beschäftigen
Internetseiten von
speziellen Zeitschriften
Ausstellungen, Messen
Tageszeitungen
Allgemeine Zeitschriften
Blogs/Foren im Internet
Allgemeine Internetseiten
Radio
Soziale Netzwerke
wie Facebook oder Twitter
Spezielle Apps auf
Smartphone oder Tablet-PC

69%

54%

48%

31%

46%
23%
28%
18%
29%
18%
22%
16%
16%
11%
15%
10%
10%
10%
Alle Befragten
14%
5%
8%
3%
5%

Personen, die ihr Hobby
als echte Leidenschaft
bezeichnen

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?
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Special-Interest-Angebote online
und offline gefragt

Die Qualität der Quellen

Anteile der Befragten, die der jeweiligen Informationsquelle
die entsprechenden Eigenschaften zuordnen

Besonders vertrauenswürdig

40%
35%
30%

Gespräche mit Freunden,
Bekannten, Verwandten

25%
Ausstellungen, Messen

20%

Fernsehen

15%
10%
5%

Spezielle
Zeitschriften

Gespräche mit
Fachleuten

Internetseiten
zum Thema

Internetseiten von
speziellen Zeitschriften
Allgemeine
Zeitschriften

Tageszeitungen

Blogs / Foren im Internet
Radio
Apps
Allgemeine Internetseiten
Soziale Netzwerke

0%
0%

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Hoher Neuigkeitswert
Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?
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35 %

40 %

45 %

Die Deutschen schätzen Special-Interest-Zeitschriften
als qualitativ hochwertige Informationsquelle. Und
das, obwohl seit Jahren über einen Bedeutungsverlust
von Printmedien diskutiert wird. Auch bei sehr speziellen Themen existieren zahlreiche Internetportale,
auf denen kostenlos Informationen abrufbar sind. Werden diese Webangebote, wie häufig prognostiziert, von
jüngeren Zielgruppen als Alternative zu kostenpflichtigen Zeitschriftenangeboten wahrgenommen?
Tatsächlich hängt es stark vom Alter ab, ob sich die
Befragten im Netz über ihr Hobby informieren. 56 Prozent der 14- bis 39-Jährigen besuchen regelmäßig spezielle Websites – fast doppelt so viele wie in der Generation 50plus. Von den älteren Befragten werden hingegen
spezielle Zeitschriften häufiger genutzt, die Unterschiede zu den jüngeren Zielgruppen fallen hier aber deutlich
geringer aus, denn auch unter den 14- bis 39-Jährigen
bleiben 37 Prozent den Printmedien treu. Nur bei einem

geringen Anteil der jüngeren Befragten ersetzt die verstärkte Aktivität im Netz also das Lesen von speziellen
Zeitschriften. Dies mag auch an den unterschiedlichen
Funktionen von Printmedien und Internetangeboten
liegen. Beim Lesen von Zeitschriften eignet man sich in
regelmäßigem Turnus umfangreiches Hintergrundwissen über Neuigkeiten und Produktinnovationen an,
wohingegen im Internet ganz gezielt und aktiv gesucht
wird – oder wie es Prof. Renate Köcher vom Institut für
Demoskopie Allensbach formuliert: „Das Internet ist das
Medium der gezielten Informationssuche. Die Mehrheit,
die das Internet zur Information benutzt, will etwas
Konkretes erfahren. Zur regelmäßigen Information wird
es weniger genutzt.“
Die Zahlen verdeutlichen zudem: Auch wenn die
Befragten je nach Lebensalter auf unterschiedliche
Kanäle zurückgreifen – der Bedarf nach Informationen
zum eigenen Hobby liegt in allen Generationen auf hohem Niveau. Und: In puncto Glaubwürdigkeit haben
Internetangebote noch Nachholbedarf. Selbst in jüngeren Zielgruppen besetzen Printmedien hier nach wie
vor die Spitzenposition.

Zukunftsweisend: die Kaufentscheidung
Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man das
Wissen über Produkte, Märkte und Neuerungen in konkrete Kaufentscheidungen umsetzen muss. Anlässe für

Nutzung von Special-Interest-Medien
nach Altersgruppen
Spezielle Internetangebote*

56%

37%
38%

40–49 Jahre
50plus

Investieren? Keine Frage!
Teilnehmer der Studie über ihre Ausgaben

Spezielle Zeitschriften

14–39 Jahre

31%

43%
48%

* Internetseiten von speziellen Zeitschriften oder andere Internetseiten,
die sich speziell mit dem Thema beschäftigen.
Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

neue Anschaffungen gibt es zuhauf: Wenn man am
Wochenende wieder mal mit dem betagten Rennrad
nah am Maximalpuls den Berg hochgestrampelt ist,
während die Kumpels grinsend auf ihren High-TechSportgeräten mit Carbonrahmen vorbeigezogen sind,
wenn das Geld für das lang ersehnte Reisemobil nach
Jahren endlich zusammengespart ist, oder wenn sich
die Sohle der Laufschuhe plötzlich ablöst. Die Auswahl des konkreten Produkts ist dabei eine richtungsweisende Entscheidung, denn das Equipment ist häufig teuer. Es muss zu einem passen und außerdem
strapazierfähig sein.
Selbst wenn es häufig um vier- oder gar fünfstellige Beträge geht – die Deutschen investieren gerne in
ihr Hobby. Eine qualitativ hochwertige Ausrüstung
erhöht den Spaßfaktor, in manchen Bereichen ist sie
sogar überlebenswichtig: Wenn die Sicherungsausrüstung beim Klettern nicht zuverlässig funktioniert oder
sich unter Wasser die Tauchmaske löst, sind kritische
Situationen vorprogrammiert. Dementsprechend geben unter den Kletterern und Tauchern auch rund 70
Prozent der Befragten an, dass sie penibel auf Produktqualität achten. Interessenübergreifend sind es
etwa 30 Prozent, wobei auch hier gilt: Die wirklich
leidenschaftlich Interessierten agieren gleichzeitig besonders qualitätsbewusst und kaufen auch überdurchschnittlich gerne im Fachhandel ein.
Die wichtigsten Anhaltspunkte für den Kauf liefern
Szene-Kenner: Zum einen sind das Fachleute und Ver-

„Reiten ist der Sport, der mich fasziniert seitdem
ich denken kann. Ich würde mein letztes Hemd geben,
um mir die Reitstunden finanzieren zu können.“
„Wir gehen arbeiten, damit wir das Hobby Reisemobil
finanzieren und genießen können. Wenn wir mal in Rente
sind, sind wir bestimmt über Monate unterwegs am
Reisen. Es gibt uns Freiheit pur.“
„Mein Hobby ist für mich eine Flucht aus dem Alltag,
sofort und jederzeit. Diese Freiheit darf auch was kosten.“
„Bei mir geht eigentlich jeder Euro für das Hobby
Mountainbike drauf.“
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käufer, die für persönliche Gespräche bereitstehen,
zum anderen Journalisten, die in ihren Artikeln, Tests
und Geschichten in themenbezogenen Publikationen
Kaufempfehlungen abgeben. Internetangebote werden
häufig ergänzend zur Kaufvorbereitung genutzt. Dies
gilt vor allem
für Websites von speziellen Zeit-

Special-Interest-Medien und Gespräche als
Kaufberater Nummer eins
Frage: „Wo erhält man interessante Kaufempfehlungen und Hinweise auf
interessante Angebote zum Thema?“
Gespräche mit Fachleuten

29%

Spezielle Zeitschriften

29%

Gespräche mit Freunden,
Bekannten, Verwandten

25%

Ausstellungen, Messen

18%

Internetseiten zum Thema

18%

Fernsehen

13%

Internetseiten von
speziellen Zeitschriften

13%
7%

Tageszeitungen

6%

Blogs/Foren im Internet
Allgemeine Zeitschriften

3%

Radio

3%

Allgemeine Internetseiten

2%

Soziale Netzwerke

1%

Spezielle Apps
zu diesem Thema

1%

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

Kostspieliges Vergnügen –
Die teuersten Hobbys
Interessengebiet

Durchschnittliche Ausgaben
pro Jahr in €

1. Kleinflugzeuge

3.891

2. Reise mit dem
Segel-/Motorboot

2.996

3. Reiten

2.876

4. Wohnwagen/
Reisemobile

2.614

5. Segeln, Yachten

2.422

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?
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schriften sowie für andere Websites zum Thema. In
einigen Bereichen wie Fotografie oder Auto-Tuning
finden rund 30 Prozent der Befragten auch in Blogs und
Foren wichtige Anregungen für den Kauf.

Auf alle Ausgaben vorbereitet
Einen Oldtimer oder ein Segelboot kauft man sich einmal, vielleicht auch zwei- oder dreimal im Leben. Sicherlich aber nicht jedes Jahr. Bücher, Gartenzubehör
oder Futter für das Pferd stehen hingegen oft mehrmals
monatlich, jedoch mit kleineren Beträgen auf der Einkaufsliste. Lässt man die Befragten schätzen, wie viel
sie pro Jahr für ein Hobby ausgeben, das ihnen wichtig
ist, so ergibt sich ein Durchschnittswert von 851 Euro.
Bei jüngeren Befragten sitzt der Geldbeutel noch nicht
ganz so locker – die Unter-30-Jährigen nehmen 566 Euro
in die Hand, die Über-30-Jährigen geben hingegen
957 Euro aus. Da die Befragten in aller Regel mehrere

Hobbys ausgiebig ausleben, liegt der Gesamtbetrag für
die Ausgaben rund um Hobbys und Interessen um ein
Vielfaches höher. Und auch in bestimmten Interessengebieten kommt man mit 850 Euro nicht wirklich weit.
Wer z.B. seine Freizeit auf dem Flugplatz verbringt und
sich für Kleinflugzeuge begeistert, nimmt pro Jahr fast
4.000 Euro in die Hand, auch Segel-Enthusiasten oder
Pferdebesitzer geben erheblich mehr Geld aus.
Zwischen dem Ausgabenvolumen und den Informationsaktivitäten besteht dabei eine enge Verbindung: Wer viel Geld in sein Hobby investiert, informiert sich auch besonders intensiv. Befragte mit Ausgaben von über 1.000 Euro nutzen eine größere Vielfalt
an Informationsquellen und sie bewerten auch die
Qualität der Quellen anders als die sparsameren Befragten: Für die ausgabefreudige Zielgruppe sind z.B.
spezielle Zeitschriften der mit Abstand bedeutendste
Neuigkeitslieferant. Ihre Nähe zum Markt zeigt sich
auch an der Vorliebe, Messen und Ausstellungen rund
um das Hobby zu besuchen. Neue Produkte lernen sie
frühzeitig über spezielle Medien und auf Messen kennen, nehmen sie in Augenschein und empfehlen sie
bei Gefallen auch gerne weiter. Sie agieren somit als
Schnittstelle zwischen den Märkten und anderen, weniger involvierten Verbrauchern.
Auffällig ist auch: Gespräche mit Bekannten und
Freunden sind für die ausgabefreudigen Hobbyisten
eher selten ein Quell für wirkliche Neuigkeiten – dennoch unterhalten sich viele von ihnen regelmäßig mit
Freunden, Bekannten und Verwandten über ihr Hobby.
In diesen Gesprächen übernehmen sie selbst eine Rolle als Multiplikatoren, sie agieren als unabhängige
Ratgeber für andere. Wer Innovationen im Markt etablieren will, muss diese top-informierte und ausgabefreudige Zielgruppe erreichen und von sich überzeugen, denn sie steht im Zentrum der Community. Der
Schlüssel zur Kontaktaufnahme sind Special-InterestMedien, sie werden im Herzen der Szene nicht nur
besonders ausgiebig genutzt, sondern genießen auch
einen ausgezeichneten Ruf in Sachen Unabhängigkeit
und Glaubwürdigkeit. 

Ausgaben und informationsintensität

7%

15%
35%

70%
53%

50%
Häufigkeit der
Informationssuche –
Befragte mit jährlichen
Ausgaben unter 1.000 Euro
häufig

gelegentlich

Häufigkeit der
Informatonssuche –
Befragte mit jährlichen
Ausgaben über 1.000 Euro
selten/nie

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?

Wie Informationen über Neuheiten
gewonnen werden
Bewertung der Quelle: „Hoher Neuigkeitswert“ in
Abhängigkeit vom Ausgabevolumen
Spezielle Zeitschriften

50 %
Internetseiten von
speziellen
Zeitschriften

Gespräche mit
Fachleuten

40 %
30 %
20 %

Internetseiten
zum Thema

Gespräche
mit Freunden,
Bekannten,
Verwandten

10 %
0%

Blogs/Foren
im Internet

Ausstellungen,
Messen

Fernsehen

Tageszeitungen

Befragte mit Ausgaben unter 1.000 Euro jährlich
Befragte mit Ausgaben über 1.000 Euro jährlich
Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?
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Welchen Stellenwert haben SpecialInterest-Titel in der Mediaplanung?
Special-Interest-Titel erreichen Zielgruppen mit starkem Involvement.
Deshalb bieten sie in der Mediaplanung besondere Möglichkeiten und
garantieren einen guten Return on Marketing Investment.
Hier die Meinung der Mediaxperten Stefan Uhl und Monika Baldauf.

Zielgruppenspezifisch ansprechen und abholen
„Special-Interest-Titel eignen sich in der Mediaplanung, um Kampagnen zu ergänzen und zu verlängern. Sie können die berühmte ,the cherry on
the cake‘ sein.
Eine gute Chance, um in einem Mediaplan berücksichtigt zu werden, bietet sich für Special-InterestTitel immer dann, wenn die Grundidee einer Kampagne sich thematisch gut in ein Segment von
Special-Interest-Titeln verlängern lässt. Mit den
jeweiligen Themenwelten und Motiven lässt sich
dann gut spielen.
Auch für Kunden, die mit ihren Produkten und
Dienstleistungen Nischenmärkte bedienen, sind
Special-Interest-Titel in der Mediaplanung von
großer Bedeutung. Wer beispielsweise Pferdeanhänger für Sportpferde an den Mann und die Frau
bringen will, für den sind die Pferdetitel Kernmedien und damit die Basis der Kampagne.
Spezifische Zielgruppen lassen sich über SpecialInterest-Titel sehr genau ansprechen und abholen.
Zudem spricht der Werber den Kunden im Special
Interest in einem sehr speziellen Moment an. Die
Zielgruppen sind oft sehr hochwertig, in ihrem
Job stark gefordert und haben wenig Zeit. Wenn
dann einmal in einem raren Moment der „Muße“,
das entsprechende Heft in die Hand genommen
wird, ist beim Lesen von einer sehr positiven
Grundstimmung, hohem emotionalen Engagement
bzw. Involvement auszugehen. Der Leser vertieft
sich regelrecht in sein Thema. In dieser Situation
entfaltet Werbung eine viel stärkere Wirkung, als
wenn sie über andere Titel transportiert wird.
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Ein Thema ist natürlich die extreme Fragmentierung der Special-Interest-Titel und der Zielgruppen. Von der Mediaplanung ist hier intensive
Kenntnis der Medien, ihrer Themen und vor allem
Zielgruppenverständnis gefragt. Gefragt sind also
Mediaplaner, die für die Planung in diesem Segment das notwendige Know-how haben. Der Werbekunde, ganz gleich, ob von einer Media-Agentur
betreut oder nicht, merkt schnell, wie hoch sein
Return on Marketing Investment ist. Das hat dann
direkten Einfluss auf den weiteren Mitteleinsatz.
Ein Pfund, das Special-Interest-Titel
künftig verstärkt in die Waagschale einbringen werden, sind digitale Angebote mit E-Papers und
Apps. Die Kunden möchten ihr
Thema und ihren Titel auch digital verfügbar haben und jederzeit darauf zugreifen können. Ihre Attraktivität als
Werbeplattformen erhöhen die
Special-Interest-Titel zudem
häufig durch Events und
Sponsoring-Aktionen.
Da sehe ich noch deutliches Potenzial.“

Stefan Uhl,
CEO Starcom
MediaVest
Frankfurt am Main

Fotos: Unternehmen

„Being invited“ als Voraussetzung
für wirkungsvolle Kommunikation
„Special-Interest-Zeitschriften berühren.
Sie bieten ihren Lesern einen Themenpark, der voller Neugier, Vorfreude und
Interesse abgearbeitet und dessen Angebot geradezu inhaliert wird. Auf MediaDeutsch spricht man in diesem Zu
sammenhang nüchterner von hoher
Themenaffinität und einer intensiven
Leser-Blatt-Bindung. Die Spezialisierung
auf ein Themengebiet bringt den Leser in
eine sehr fokussierte, aufmerksame Rezeptionsverfassung, die eng am Thema
bleibt und nicht durch eine Vielzahl unterschiedlicher Themen unterbrochen
wird. Die Lesemotivation speist sich aus
vielen Quellen. Neben Information und
Wissensangeboten und Hilfe bei alltagspraktischen Fragen bieten Special-Interest-Titel eine Plattform für Inspiration
und neue Ideen. Sie liefern vielleicht den
Blueprint für Lebens-Träume, oder, etwas
kleiner, für die Ziele, die man sich als
Nächstes vornimmt. Interesse und Faszination für das Thema stimulieren die
Nachfrage nach redaktionellem Content
und verstärken die Werbewirkung, wenn
die Werbung in einem thematisch-inhaltlichen Zusammenhang steht.
Die Stärke von Special-Interest-Titeln
aus mediaplanerischer Sicht ist, dass sie
den Kontakt mit einem potenziellen Kunden genau dann herstellen, wenn diese
bereit sind, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen. Werbliche Kommunikation wird so zu einer Bereicherung
für die Zielgruppe, nicht zu einem Störfall: „Being invited“ als eine Voraussetzung für wirkungsvolle Kommunikation.

Neben bestimmten demografischen Voraussetzungen entscheiden Einstellungen und Interessen von Menschen über
ihr Verhalten, ob und wie sie mit einer
Marke in Kontakt treten. Die Planung
nutzt Special-Interest-Titel als Ergänzungsmedium und als Basismedium.
Bei größeren Kampagnen, die ihre
Reichweitenziele mit dem vorhandenen
Budget erreichen, werden Special-Interest-Titel zur Verstärkung bei sehr themenaffinen Zielgruppen eingesetzt. Bei
stark begrenztem Budget ist die Konzentration auf ein Kernmedium erforderlich. Special-Interest-Titel bieten sich
als Anknüpfungspunkte für thematisch
hoch involvierte Zielgruppen an. Dafür
stehen nicht nur die gedruckten Ausgaben zur Verfügung, sondern eine zunehmende professionelle Verzahnung
von unterschiedlichen Kommunikationsplattformen der Medienmarke wie
Online, Mobile und Social Media. Ob
Basismedium oder Ergänzungsmedium, mit Special-Interest-Titeln erreicht
man Menschen, die einem Thema
stark zugeneigt sind, und sich allein
schon aufgrund ihres großen Interesses mit anderen gern darüber austauschen. Sie setzen
Impulse, geben Rat und beeinflussen als Word of
Mouth-Botschafter die Markenwahrnehmung.“
Monika Baldauf,
Geschäftsführerin
Aegis Media Resolutions
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Katalysator Interesse –
Themenaffinität steigert
die Werbewirkung
Je stärker uns etwas interessiert, desto aufmerksamer nehmen wir auch
Werbung zu den Produktwelten rund um dieses Thema wahr. Wenn Werbungtreibende Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die mit den Hobbys der
Deutschen zu tun haben, können sie diesen Effekt für sich nutzen, indem
sie ihre Zielgruppen genau dort ansprechen, wo diese sich intensiv über
ihr Hobby informieren – in Special-Interest-Medien. Als Werbeträger sind
sie ideal geeignet, um Streuverluste von Kampagnen zu minimieren und um
gezielt innovations- sowie investitionsfreudige Konsumenten zu erreichen.

Ü

ber die Qualität verschiedener Nagellacksorten
machen sich die meisten Männer keine Gedanken. Bohrmaschinen sind wiederum in Frauenrunden eher selten Gesprächsthema. Deshalb wird man die Nagellack-Kampagne nicht
im Handwerkermagazin schalten und die Bohrmaschinen-Anzeige nicht in der Frauenzeitschrift, sondern
wohl eher die umgekehrte Auswahl treffen.
So trivial das Beispiel sein mag, es zeigt einmal
mehr: Um Streuverluste zu vermeiden, müssen Werbe-

Positiv eingestellt – Die Akzeptanz von Werbung
allgemein und von Werbung rund um das Hobby

träger belegt werden, die einen hohen Anteil an Produktinteressierten zu ihren Nutzern zählen – denn das
Interesse am Produkt und am thematischen Umfeld
steuert die Werbewirkung maßgeblich. Aktuelle Ergebnisse aus dem Ad Impact Monitor, einer der größten
Initiativen zur Werbewirkungsforschung in Deutschland, belegen eindrucksvoll, wie gewaltig die Unterschiede ausfallen: Das Aktivierungspotenzial einer
Anzeige wächst um 270 Prozent, wenn sich der Betrachter für das beworbene Produkt interessiert. Auch die

Produktinteresse steuert Werbewirkung
85%

Gesamt

21%

25%

12%

Befragte mit
Produktinteresse
54%

54%
21%

stimme zu

Werbung rund um mein Hobby
empfinde ich oft als störend

stimme nicht zu

Quelle: Was bewegt Deutschland 2013?
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53%

49%

67%

Werbung empfinde ich
oft als störend

unentschieden

25%

Anzeige
wiedererkannt

85%

78%

23%

Marke auf
Anhieb erkannt

Durch Anzeige
aktiviert

Anzeige
gefällt

Quelle: Ad Impact Monitor 2010–2013; Mittelwert aus 3.840 Anzeigenmotiven

Störungsfreie Kontakte
Durch die schiere Masse an Kontaktversuchen bleibt dem
Verbraucher gar nichts anderes übrig, als Werbung rigoros zu filtern und auszusortieren. Von mehreren tausend
Werbebotschaften, die tagtäglich auf uns einströmen,
können wir nur einen Bruchteil aktiv verarbeiten, schon
aufgrund unseres begrenzten Zeit- und Aufmerksamkeitsbudgets. Die Herausforderung für Werbungtreibende
besteht deshalb darin, bei potenziellen Käufern die Aufmerksamkeitsschwelle zu überwinden und mit ihren
Werbebotschaften im Gedächtnis haften zu bleiben.
Mit ihrem klaren thematischen Profil und ihren
hochgradig themenaffinen Lesern bieten Special-Interest-Medien ein ideales Werbeumfeld. Ihre Nutzer sind

besonders offen für Werbebotschaften rund um ihr Interessengebiet. Die Studie „Was bewegt Deutschland?“
liefert den Beleg: Ganz allgemein empfindet mehr als
die Hälfte der Befragten Werbung häufiger mal als störend. Ein völlig anderes Bild zeigt sich hingegen, wenn
man die Befragten konkret auf Werbung rund um ihre
Hobbys und Leidenschaften anspricht. Hier stören sich
zwei Drittel überhaupt nicht an Werbebotschaften. Die
Schlussfolgerung: Weil sie die Befragten in der Regel
bei ihren Interessen abholt, wird Werbung in SpecialInterest-Medien nur äußerst selten als störend empfunden und damit auch aufmerksamer betrachtet.
Als Werbeträger sind Special-Interest-Medien aber
nicht nur für Unternehmen aus dem Gebiet interessant,
das redaktionell im Fokus steht. Ihre Nutzer teilen häufig weitere gemeinsame Interessen – so sind MotorradFans z.B. häufig als Heimwerker aktiv, mehr als die
Hälfte der Leser von Mountainbike-Zeitschriften begeistert sich für Aktivurlaub. Auch für diese angrenzenden Branchen erweisen sich die jeweiligen Titel als
attraktive Werbeplattformen, weil die Leser eine relativ homogene und äußerst themenaffine Gruppe darstellen. In ihren Gebieten sind sie Experten, sie sind
besonders leidenschaftlich dabei, als Multiplikatoren
geben sie Produktinformationen und Werbebotschaften außerdem gerne an andere weiter. Kurz: Sie bilden
das Zentrum der Community. 
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Wiedererkennung, die Markenidentifikation und die
Attraktivität des Anzeigenmotivs erhöhen sich deutlich.
Eigentlich ist diese Erkenntnis alles andere als neu.
Dennoch wird man bei so mancher Werbekampagne
den Eindruck nicht los, dass sie sich weniger auf die
produktinteressierten Zielgruppen fokussiert, sondern
die Kommunikationsstrategie vielmehr dem Motto
folgt: Wenn wir alle kontaktieren, werden die Richtigen
schon dabei sein. Dieser Ansatz mag bei entsprechend
üppigem Budget erfolgreich sein, effizient ist er nicht.
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Special-Interest-Titel als
Werbeträger für starke Marken
Über Special-Interest-Titel lassen sich Zielgruppen genau und
effizient ansprechen. Das wissen besonders werbungtreibende
Unternehmen zu schätzen. Hier sagen Opinionleader, warum
sie auf Special-Interest-Titel setzen.

Im B-to-B-Bereich auch in
Zukunft ein absolutes Muss
„Media-Multiplexing und Info-Hopping bedeutet, alle Medien bespielen zu müssen. Wenn es um wichtige Entscheidungen geht, bieten insbesondere Special-Interest-Titel
immense Potenziale, diese nachhaltig zu beeinflussen – für
mich ist es im B-to-B-Bereich auch in der Zukunft ein absolutes Muss, diesen Kommunikationskanal zu belegen.“
Frank Christian Essig,
Director Marketing and Advertising,
Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG

Thomas Neubert,
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski
GmbH
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„Warum berücksichtigen wir SpecialInterest-Titel als Werbemedium? In
erster Linie natürlich wegen der hohen Zielgruppenaffinität und um entsprechende Streuverluste zu minimieren. In Zeiten knapp bemessener
Budgets ein nicht unerhebliches Argument. Natürlich bereitet uns dieses
Vorgehen Schwierigkeiten bei der
Erschließung neuer Zielgruppen, die
wir auf die Urlaubsform ,Caravaning‘
und damit einhergehend auf unsere
Produkte aufmerksam machen
möchten. Hier müssen im Marketing

entsprechend andere Wege eingeschlagen werden.
Bei Special Interest sind wir aber
,mittendrin‘ – mittendrin bei einer homogenen Klientel, bei der wir Markenpflege betreiben können, um unsere Absatzziele zu erreichen. Wir
wollen auch auf neue Produkte aufmerksam machen, die sich positiv
vom Wettbewerb abheben, um unsere
Marke den Käufern anderer Marken
bekannt zu machen, dabei die Potenziale nutzen, um Wachstum zu generieren.“

Fotos: Unternehmen

Markenpflege bei einer homogenen Klientel

Guter Return on Marketing Investment
„Um eine gezielte Ansprache unserer Kunden unter dem Gesichtspunkt möglichst geringer Streuverluste zu gewährleisten, sind
Anzeigen in Special-Interest-Titeln der Automobilbranche für AC
Schnitzer unerlässlich. Regelmäßig erhobene Zielgruppenuntersuchungen, die wir im Rahmen der Mediaplanung durchführen, bestätigen unser subjektives Gefühl, dass wir mit unserer Marke AC
Schnitzer dort gut aufgehoben sind.“
Rainer Vogel, Geschäftsführer AC Schnitzer

Starke Spezialisierung fordert exakte
Ansprache der Zielgruppen
„Honda als weltweit größter Motorradproduzent mit der umfangreichsten Modellpalette hat zum einen die Aufgabe, in einem rückläufigen Motorradmarkt Neukunden für das motorisierte Zweirad
zu begeistern – hierfür haben nicht nur Special-Interest-Titel Relevanz. Demgegenüber sind für uns Special-Interest-Titel bei den
großen Motorrädern sehr wichtig, da wir nicht
übersehen können, dass in den letzten Jahren eine starke Spezialisierung eingetreten ist, die ihre Ursache darin hat, dass heutige Motorradfahrer mit ihrem Fahrzeug auch ihre individuelle
Persönlichkeit darstellen. So können sich beispielsweise Fahrer eines Choppers nicht
mit Sportmotorrädern identifizieren
usw. Um letztendlich das Mediabudget so effizient wie möglich zu nutzen und Streuverluste zu vermeiden,
stehen Special-Interest-Publikationen an erster Stelle unserer Kommunikation.“

Klaus Bescher,
Marketing MC,
Honda Deutschland
Niederlassung
der Honda Motor
Europe Ltd.

Größter Teil des
Anzeigenvolumens
„Special-Interest-Magazine vereinnahmen in unserer Medienplanung immer noch den größten Teil des Anzeigenvolumens.
Dies wird sich mittelfristig auch
nicht ändern, da uns SpecialInterest-Magazine den direkten
Zugriff auf die jeweiligen Zielgruppen erlauben und somit
unsere Werbebotschaft denjenigen erreicht, den sie erreichen
soll. Streuverluste werden minimiert, die Werbewirkung ist
intensiver und effektiver.
Gerade für Nischenprodukte
aus unserem Sortiment wie Expeditionsbekleidung oder hochwertige Bergsportausrüstung
gibt es keine passenderen Zielmedien als entsprechende Special-Interest-Titel.“

Marc Wachter,
VP Sales &
Marketing
Marmot Mountain
Europe GmbH

4 : 2013
marke 41

41

Special Interest

Unternehmen

Verzahnung von Print und Online
„Special-Interest-Magazine bzw. die Fachpresse sind für
unsere Kommunikation ein bedeutender Kanal, dem wir
innerhalb unserer Mediaplanung eine feste Größe zuordnen. Dabei ist die Verzahnung von Print und Online
(Cross Media) wichtig, um neue, jüngere Zielgruppen zu
erreichen, die im Zeitalter von Social Media vor allem
online nach Informationen suchen, sich aber dennoch in
der Tiefe für das Thema interessieren. So lange sich ein
Fachtitel inhaltlich auf hohem Niveau mit dem Thema,
uns und unseren Produkten auseinander setzt und dabei
eine überzeugende Reichweite hat,
werden wir versuchen, diesen zu
begleiten und die TKP-Währung
zu zahlen.“
Kai-Kester
Löhle, Marketing
Services Manager,
Canon Deutschland

Mit Special Interest hohen
Streuverlust vermeiden
„In der Endverbraucherkommunikation nutzen
wir für unsere Marken Ricoh und Pentax überwiegend Special-Interest-Titel, da wir so sicher
stellen können, dass unsere Werbung auch
bei der Zielgruppe ankommt.
Dabei sind es nicht nur die reinen Fotomagazine, sondern, je nach beworbenem Produkt, auch zielgruppenaffine
Titel für z.B. Outdoor, Sport oder Technik. Durch diese Strategie verzichten
wir auf den einen oder anderen imageträchtigen Titel, vermeiden aber einen hohen Streuverlust.“
Wolfgang Baus,
Product Manager & Group Leader
Marketing D-A-CH,
Ricoh Imaging Deutschland GmbH

42

4 : 2013
marke 41

Mag.
Andreas
Winkelhofer,
Marketingleiter,
SalzburgerLand
Tourismus
GmbH

Steigerung von
Relevanz bei den
Zielgruppen
„Das SalzburgerLand hat sich in den
letzten Jahren als Premium-Destination
für Rad- und Bike-Urlaub etabliert. Ganz
entscheidend in der Kommunikation ist
eine größtmögliche Effizienz bei der Zielgruppenansprache. Special-InterestMedien spielen dabei eine wichtige Rolle,
da die Leser Intensivnutzer sind und die
Magazininhalte als Informationsquelle
genutzt werden.
Um die große Kompetenz des SalzburgerLandes als Rad- und Bike-Destination zu unterstreichen, haben wir im
Rahmen unserer mehrjährigen Kooperation mit dem Verlag Delius Klasing
zielgruppenoptimierte und redaktionell
gestaltete XXL-Specials in den Magazinen „BIKE“, „freeride“, „TOUR“ und
„Trekkingbike“ umgesetzt. Das redaktionelle Produkt bietet dem Leser
einen Zusatznutzen und uns als Tourismusorganisation eine hohe Zielgruppengenauigkeit. Unsere Werbemaß
nahmen haben zur Steigerung von
Bekanntheit und Relevanz bei den definierten Zielgruppen geführt.“

WAS BEWEGT

DEUTSCHLAND?
Special-Interest-Studie

Bei Fragen zur Studie
„Was bewegt Deutschland 2013?“
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Neue
Studie

Was bewegt

Deutschland?
Special-Interest-Studie
Wie entstehen eigentlich Hobbys und Leidenschaften? Was motiviert die Deutschen, ihren
Hobbys nachzugehen? Wie viel Geld investieren sie in ihre Freizeit, wie informieren sie sich
und welche Rolle spielen Special-Interest-Medien dabei? Diese und andere Fragen beantwortet die neue Special-Interest-Studie »Was bewegt Deutschland 2013?«. Mehr als 8.500
Deutsche wurden für die Studie zu ihren Hobbys und Leidenschaften befragt. Konzipiert
wurde die Befragung vom Institut für Demoskopie Allensbach. Auftraggeber sind drei große deutsche Medienhäuser,
die sich tagtäglich intensiv mit dem Thema Interessen und Hobbys beschäftigen: Die Motor Presse Stuttgart,
der Delius Klasing Verlag und der Jahr Top Special Verlag. Für mehr Infos einfach den QR Code scannen!
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