
Early Branding – Leitfaden

Kostenloses Whitepaper

Lerne, wie Du Nachwuchskunden an Deine Marke bindest,  
bevor sie zu Deiner Zielgruppe heranwachsen.

Y Z
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Charly wird bald in eine neue Welt eintauchen. Ab 01.10 ist er Student an der HTW in Berlin.  
Was er nicht weiß, ist, dass seine ersten Wochen an der Universität die  wichtigsten werden. Der 
Eindruck, den er während dieser Zeit gewinnt, wird sich darauf auswirken, wie er seine nächsten 
Jahre verbringt, welchen Prof. er sympathisch findet und vielleicht sogar, zu welchem Thema er 
seine Bachelorarbeit schreiben wird… 

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Auch nicht für Dein Produkt. Wäre es nicht 
von Vorteil, selbst darauf Einfluss nehmen zu können, wie der erste Eindruck ausfällt?

Die Zielgruppe Deines Produkts zu finden, ist die Grundlage jeder Marketingstrategie. Doch 
beziehst du in Dein Marketing ein, dass der Student von heute, Deine Zielgruppe von morgen sein 
könnte? Viele Unternehmen konzentrieren sich nur auf das Hier und Jetzt und verpassen damit, 
den Erfolg des Unternehmens langfristig zu sichern.

Das Zauberwort heißt Early Branding. 

Early Branding ist eine Marketingstrategie, die darauf abzielt, Nachwuchskunden eine positive 
emotionale Bindung zu Deiner Marke aufbauen zu lassen – noch bevor sie über mögliches Kapital 
verfügen um Dein Produkt kaufen zu können. Warum sich solch eine Strategie lohnt?

Um den langfristigen Erfolg Deines Unternehmens zu sichern, wird es in Zukunft immer 
wichtiger sein, junge Menschen schon früh an Dein Unternehmen zu binden. Denn das 
Bevölkerungswachstum geht seit Jahren stetig zurück: Lag der Anteil der unter 20-Jährigen 2013 
noch bei 18,1%, so sinkt er bis 2050 auf 16,8%. Mit  zurückgehender Gesamtbevölkerungszahl ist 
das ein Verlust von ca. 2 Millionen Neukunden, die die Unternehmen unter sich aufteilen müssen. 

01 
Einleitung

02 
Was ist Early Branding  
und warum ist es relevant? 
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Umso früher du also Kunden „brandest“, desto leichter wird es Dir in Zukunft fallen, Dein Produkt 
weiterhin erfolgreich auf dem Markt zu platzieren.

Zusätzlich sicherst du dir eine indirekte Kaufkraft. Mache Studenten zu Markenbotschaftern und 
bekomme ein persönliches Sprachrohr Deiner Marke zu den älteren Generationen. 

Mit dem Download dieses E-Books hast du schon den ersten richtigen Schritt gemacht, auch 
zukünftig eine Rolle auf dem Markt zu spielen. Erfahre hier, wie du die Kunden von morgen für 
Dich gewinnst, auf welche Unterschiede du bei der Ansprache junger Zielgruppen achten solltest 
und bekomme einen Eindruck, wie ein Globalplayer diese Techniken anwendet. Willkommen in 
der Welt des Early Brandings

Junge Menschen und gerade Studenten befinden sich in einem stetigen sozialen und 
soziologischen Wandel. Ihre Bedürfnisse werden immer wieder von neuen Trends und 
der Suche nach ihrem Platz in der Welt beeinflusst. Wichtig ist, sich die unterschiedlichen 
Merkmale der Generationen X, Y und Z bewusst zu machen, um auf wechselnde Trends 
eingehen zu können.

03 
5 Methoden um erfolgreich  
Millennials anzusprechen

WhatsApp 
 ca. 37 Millionen Nutzer

Facebook 
 ca. 26 Millionen Nutzer

Xing 
 ca. 11 Millionen Nutzer

LinkedIn 
 ca. 9 Millionen Nutzer

Instagram 
 ca. 7 Millionen Nutzer

YouTube 
 ca. 6 Millionen Nutzer

Snapchat 
 ca. 3,5 Millionen Nutzer

Pinterest 
 ca. 3 Millionen Nutzer

Twitter 
 ca. 1 Millionen Nutzer

Foursquare 
 ca. 600.000 Nutzer
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1. Hast du eine Wahl, mach’s digital

Ein guter und vor allem preiswerter Weg eine junge Zielgruppe zu erreichen, sind  soziale 
Netzwerke. 89 % der 16-24-Jährigen nutzen  sie – 2013 schon mit einer  durchschnittlichen 
Nutzungsdauer von 2,7 Stunden pro Tag.

Die beliebtesten sozialen Netzwerke in 
Deutschland*

Da junge Menschen und gerade auch 
Studenten eine sehr     erlebnis-orientierte  
Zielgruppe sind, lohnt es sich einen Blick 
auf die Story- Funktionen (z. B. Instagram  
Stories) der verschiedenen sozialen 
Netzwerke zu werfen. Und vergiss auf 
gar keinen Fall YouTube. Baue einen 
eigenen Kanal für diese  Zielgruppe auf 
und füttere ihn mit unterhaltsamen oder 
 informierenden  Content, den du auf eine am 
besten spielerische und zurückhaltende Art 
und Weise mit Deinem Branding verknüpfst. 
Und dabei ist immer darauf zu achten: 
Qualität vor Quantität. Nur mit hochwertigem 
Content kannst du aus der Masse  hervorstechen 
und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gehe 
mit  digitalen  Werbeformaten, die  außerhalb der 
Content-Maschinerie anzusiedeln sind,  zurückhaltend 
um. 

Laut einer Studie fühlen sich gerade jüngere Menschen von 
digitaler Werbung mehr und mehr gestört. Von allen Generationen 
abgelehnt werden sogenannte Pre-Roll- Videos, welche sich nicht 
überspringen lassen. Die meiste Zustimmung erhalten  Werbeformate,  
bei denen ein Belohnungssystem integriert ist.

*Quelle

https://www.kontor4.de/beitrag/aktuelle-social-media-nutzerzahlen.html
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2. Sponsoring

Möchtest du nachhaltig Deine Marke stärken und suchst nach einem  geeigneten  Werkzeug 
kommst du nicht um Sponsoring herum. Neben den reinen  Werbemaßnahmen, hast du 
eine super Chance an der  Öffentlichkeitsarbeit Deines  Unternehmens zu feilen. Neben dem 
klassischen Sportsponsoring sind  Mediensponsoring, Kultursponsoring oder 
Umweltsponsoring besonders bei jungen Menschen gefragt.

Suche Dir Influencer, Organisationen oder 
Veranstaltungen, die zu Deinem   
Unternehmen passen und die richtige Zielgruppe 
ansprechen. Achte genau darauf, welches Image 
bei Deinem neuen Kooperationspartner 
vertreten wird und ob es  wirklich der 
Eindruck ist, den du mit Deinem 
Unternehmen verknüpft haben 
möchtest. Es ist schwierig einmal 
gewonnene Assoziationen wieder zu 
verändern.
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3. Event-Marketing

Um den Erlebnisdurst der jungen Menschen zu stillen, gibt’s noch die Möglichkeit, anstatt 
Veranstaltungen zu sponsern, selbst welche zu organisieren. Schaffe ihnen ein Erlebnis, an das sie 
sich noch lange erinnern werden.

Die Organisation von Public Viewings ist zum Beispiel eine gute Eventform, um eine breite 
Masse anzusprechen. Hier kann man die ausgelassenen Emotionen mit seiner Marke verbinden. 
Zusätzlich sind Public Viewings dankbar bezüglich ihrer Planbarkeit. Konzentriert man sich auf 
die großen Sportevents wie die Welt- und Europameisterschaften im Fußball, hat man einen 
klaren Rhythmus und genaue Daten, an denen die Events stattfinden müssen. Um das Interesse 
an diesen Veranstaltungen muss man sich auch keine Sorgen machen.

Für die Vordenker: Serien erfreuen sich heutzutage gerade 
bei jungen Menschen einer großen Beliebtheit. Game 
of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead 
waren oder sind Themen, die einem aus jedem 
Hörsaal und von jedem Schulhof entgegen 
schallen. Am liebsten werden diese Serien 
in Gemeinschaft geschaut. Schafft man es 
die Rechte zur öffentlichen Darstellung 
beliebter Serien zu bekommen, könnte 
man mit einem  Serien-Public-Viewing 
viel positives Feedback ernten und 
eine breite Zielgruppe für sich 
gewinnen
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4. Kooperation mit Hochschulen

Je nachdem, welches Produkt du verkaufst, kann es interessant für Dich und die  Hochschule sein, 
eine Partnerschaft zu etablieren. Hilf bei der Organisation der Sommerfeste, unterstütze 
weitere universitätsinterne Veranstaltungen oder lasse Studenten Deine 
Produkte testen. Nicht nur, dass sie dadurch ein positives Verhältnis zu 
Deinem Unternehmen aufbauen, vielleicht sicherst du Dir damit 
auch die hochwertigenArbeitskräfte von morgen.

Darüber hinaus ist es für die Content-Produktion 
Deiner Social-Media-Kanäle von hohem Wert mit 
Studenten zusammenzuarbeiten. Sie kennen die 
Zielgruppe genau und haben durch die Uni 
meist eine gute technische Unterstützung. 
Manchmal ist es sogar möglich so ein 
Kommunikationsprojekt in Seminare zu 
integrieren.

Im Studiengang Gesellschafts- und 
Wirtschaftskommunikation an der 
Universität der Künste in Berlin ist so 
ein Kommunikationsprojekt sogar fester 
Bestandteil des  Studiums – meist in 
Kooperation mit Unternehmen.
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5. Wage Neues

Erkenne und gehe neue Wege, wenn sich neue Wege auftun. Es bedeutet nicht, aus jedem Satz 
und jedem E-Mail-Kontakt etwas Abgefahrenes zu machen. Nur sollte man immer die Offenheit 
dafür behalten, nicht den Regeln zu folgen und auch mal aus der Reihe zu tanzen. Denn das 
kreiert die größte Aufmerksamkeit.

Emotionale Inhalte stoßen im Allgemeinen auf positiven Anklang und haben den Effekt, dass sie 
die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich ziehen. Das hat zur Folge, dass die Konsumenten 
Daten & Fakten weniger hinterfragen und die BotschafthinterderPräsentationDeiner
Marke ungehindert aufgenommen werden kann.  
 
Nur Achtung! Deine Inhalte müssen wirklich ansprechend gestaltet 
sein, sonst werden sie schnell als kitschig oder unglaubwürdig 
abgetan und verfehlen ihren Effekt. Deswegen ist es wichtig 
seine Zielgruppe gut zu kennen.
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04 
Unterschiede in den Generationen X, Y und Z

Während bei der Generation X die berufliche Weiterentwicklung noch im Fokus steht und sie nach 
einem materiell abgesicherten Leben streben, ist es für die Generation Y besonders wichtig, dass 
ihre Arbeit Sinn und Spaß macht. Ihre persönliche Selbstverwirklichung hat Priorität, sie sind 
jedoch trotzdem sehr teamfähig und gut vernetzt. Die Grenzen zwischen Arbeitswelt und Freizeit 
verfließen. Für die Generation Y gehört das Arbeitsleben zu einem erfüllten Leben genauso dazu 
wie ihre übrige Freizeit.  
 
Die Generation Z dagegen grenzt Freizeit und Arbeitsleben wieder stärker voneinander ab. Ihre 
Selbstverwirklichung findet nicht mehr nur über die Arbeit statt, sondern wird auch in ihrer 
Freizeit und in sozialen Kontakten gesucht. Sie sind durch eine unsichere Zukunft geprägt und 
versuchen sich daher gerne an neuen Projekten. Die digitale Welt ist dauerhaft präsent, wodurch 
sie Eigenheiten im Bezug auf die Benutzung des Webs aufbauen.

X Y Z
Generation X

Geburt:  
1965 – 1980 
Spitzname:  
Generation Golf  
Prägung:  
Wirtschaftskrise und  
erhöhte Scheidungsrate

Generation Y

Geburt:  
1980 – 2000 
Spitzname:  
Gen Y oder Millennials  
Prägung:  
Internetboom,  Globalisierung, 
Unsicherheit, im Vergleich zu den 
vorherigen Generationen  
hohes Bildungsniveau

Generation Z

Geburt:   
1995 – 2010 
Spitzname:  
Generation YouTube 
Prägung:  
Vollständige Digitalisierung  
des Alltags
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Worauf du achten solltest, wenn du die verschiedenen   

Generationen ansprichst:

 Die Generation Z steht invasiver Online-Werbung negativer gegenüber als alle anderen 
Generationen. Besonders verhasst sind dabei sogenannte Pre-Roll-Werbeformate, die vor ein Video 
geschaltet werden und man nicht wegklicken kann.

 Es ist wichtig zu wissen, welchen Humor Deine Zielgruppe hat und welche Musik sie gerne 
hören. Mit einem kurzen Videoclip auf YouTube, in dem die passende Musik zu Deiner Zielgruppe 
gespielt wird und ein gelungener Gag an der richtigen Stelle kommt, kann DeinUnternehmen viele 
Sympathiepunkte sammeln und sich erfolgreich  vermarkten.

 Das Format ist ausschlaggebend, Print lebt! Über die Generationenhinweg sind die Menschen 
immer noch zu klassischen Werbeformatenpositiver eingestellt als zu  digitalen. Besonders hoch im 
Kurs sind abei Außen-, Magazin- und Zeitungswerbung. Für viele Konsumenten ein Moment zum 
Innehalten, den die schnelle digitale Welt ihnen verwehrt.

 Die Generationen Y und Z achten besonders auf Nachhaltigkeit. Ein bewusster  
Umgang mit der Umwelt ist ihnen wichtig. Darüber hinaus fühlen sie sich von  
fehlender  Transparenz abgeschreckt. Bei der Kommunikation mit den beiden  Zielgruppen ist also 
besonders darauf zu achten, ehrlich und klar zu kommunizieren. 

 Beachte, dass sich die verschiedenen Generationen in unterschiedlichen Phasen des Lebens 
befinden. Einen 20-jährigen Studenten mit Ein-familienhaus-Atmosphäre und Sicherheit für die 
Zukunft locken zu wollen, ist so erfolgversprechend wie einem 40-Jährigen Bank-angestellten und 
Vater vorzuschlagen, seine Familie zurückzulassen und von nun an Animateur auf Ibiza zu werden.

Natürlich sollte man seine Entscheidungen nicht  ausschließlich nach solchen Klischees treffen. 
Der Mensch ist und bleibt ein Individuum, das sich in seinen  Bedürfnissen  unterscheidet. Jedoch 
helfen sie einem oft in der  Vorauswahl, um  
völlig zielferne Handlungsoptionen für eine breitere Masse direkt  auszuschließen.
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05 
Die ganz Großen machen es vor – 
Ein erfolgreiches Beispiel 

Mercedes Benz versucht schon lange, sich von seinem „Altherren-Image“ zu entfernen und 
hat mit dieser Kampagne nun einen progressivenAngriff gestartet, eine jüngere Zielgruppe 
zu erschließen. Besonders auffallend ist, dass hierbei nicht die Produkte in den Vordergrund 
gestellt werden, sondern eine emotionale Welt geschaffen wird, mit der sich junge Menschen 
identifizieren können: 

„Das traditionelle Bild vom Erwachsenwerden: Regeln respektieren lernen. Sich einen 
ordentlichen Job suchen. Es langsamer angehen lassen. Aber muss Erwachsensein so 
aussehen? Nicht, wenn ihr es auf eure Art macht.“

Neben einer Reihe von bewegenden Youtube-Videos, in denen unter anderem auch 
der erfolgreiche US-Rapper A$AP Rocky zu sehen ist, hat Mercedes Benz den  Hashtag 
#growuplikethis etabliert. Unter diesem Hashtag werden Videos und Instagram Stories von 7 
verschiedenen Personen des öffentlichen Lebens gezeigt, die ihre emotionale Geschichte des 
Erwachsenwerdens erzählen. Achtet man auf die Tonalität der ganzen Kampagne, ist besonders 
auffällig, dass es immer um Erfolg und ein Zu-Sich-Selbst- Stehen geht. Sie appelliert an die 
Bedürfnisse, die besonders in der Generation Y wiederzufinden sind: Seinen Platz in der Welt zu 
finden, Freiheit zu genießen und zu wissen, wer man ist.
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Betrachtest du also die ganze  Kampagne aus  

Marketingsicht, stechen 3 Punkte heraus:

 

1. Die Kombination aus den gewählten Kanälen. Youtube und Instagramfüttern sich 
gegenseitig mit Content und pushen sich in ihrer Reichweite.

2. Die Ansprache der Zielgruppe. Durch die Art und Weise wie in solchen Kampagnen die 
Zielgruppe angesprochen wird, gibt viel Aufschluss darüber, mit welchen Sorgen und 
Wünschen sich eine Generation beschäftigt.

3. Die Auswahl der Influencer. Neben A$AP Rocky treten verschiedene berühmte Personen 
in Erscheinung. Mit Benjamin Melzer, ein Transgendermann, Gizem Emre, einem Star aus 
„Fack Ju Göhte“ und anderen Berühmtheiten bietet Mercedes Benz den Betrachtern der 
Kampagne eine breite Grundlage, sich mit „Grow Up“ zu identifizieren.

Bei „Grow up“ geht es also nicht um den direkten Verkauf. Es ist eine Imagekampagne 
mit langfristiger Auslegung. Mercedes Benz möchte zu den Menschen eine emotionale 
Verbindung aufbauen, die sich so ein Auto möglicherweise erst in Jahren leisten können. 
Das ist Early Branding.
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06 
Zusammenfassung

Du kannst also schon heute viel dafür tun, um Dir den Erfolg von morgen zu sichern. Mit der 
richtigen Strategie und dem richtigen Hintergrundwissen hast du alle Fäden in der Hand, den 
ersten Eindruck Deiner Marke von potentiellen  Neukunden mitzugestalten. Wir hoffen, dass Dir 
unsere kleine Zusammenstellung dabei hilft, die richtigen Ideenanstöße für Deine Early Branding-
Strategie zu finden. 

Unterschiede in den Generationen X, Y, Z

Um eine erfolgreiche Kampagne zu starten, ist es wichtig, seine Zielgruppe zu kennen. 

Hier nochmal die wichtigsten Hinweise zu den verschiedenen Generationen:

Generation X:    Fokus auf berufliche Weiterentwicklung und ein materiell  abgesichertes 

Leben

Generation Y:    Arbeit muss Sinn und Spaß machenSelbstverwirklichung hat Priorität 

Unsicherheit Grenzen zwischen Arbeitswelt und Freizeit zerfließen

Generation Z:    Abgrenzung der Arbeitswelt von der Freizeit Selbstverwirklichung 

nicht mehr nur über die Arbeit, sondern auch über die Freizeit und die 

sozialen Kontakte Unsicherheit der Zukunft Dauerhafte Präsenz der 

digitalen Welt

5 Methoden, um Millennials erfolgreich anzusprechen

Achte darauf, dass gerade die Generation Y stark von wechselnden Trends und einer kaum 
endenden Identitätssuche beeinflusst ist. Bleibe auf dem neuesten Stand, um mit ihnen in 
Kontakt zu bleiben. Die Methoden für Deine Early Branding-Strategie:

Bedienst du Dich also einer der oberen Methoden und entwickelst eine Strategie, die auf die 
Bedürfnisse Deiner heranwachsenden Zielgruppe zugeschnitten ist, steht einem erfolgreichen 
Early Branding nichts mehr im Wege.

Du möchtest mehr erfahren?  
Kein Problem. Frag uns einfach.

1
Hochwertiger  

digitaler Content

2
Sponsoring durch  

Influencer, Organisationen  
oder Veranstaltungen

3
Event-Marketing

4
Kooperation  

mit Hochschulen

5
Offenheit für  
neue Wege

https://calendly.com/charly-media
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07 
Zahlen, Daten & Fakten

Um Dich nicht in jedem Absatz mit unzähligen Zahlen und zusätzlichen Fakten zu 
 überhäufen, haben wir hier für Dich alles Wichtige zusammengefasst:

Zahlen

 
Abnahme der Bevölkerung von ca. 82,5 Millionen auf 74 bis  
knapp 69 Millionen im Jahr 2050

Ende 2005:  ca. 20 % der Bevölkerung jünger als 20 Jahre 
ca. 61 % Erwerbsalter (20 – 65 Jahre) 
ca. 19 % 65-Jährige oder älter

2050:   ca. 15 % der Bevölkerung jünger als 20 Jahre 
ca. 50 % Erwerbsalter (20 – 65 Jahre) 
mehr als 30 % 65-Jährige oder älter

12 Millionen Menschen sind der Generation Y  zuzuordnen.

Instagram:   Die meisten Influencer auf Instagram sind im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. 
Grundlage Influencer-Marketing Unternehmen Reachbird

Anteil der Personen, die ein Produkt gekauft oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen 
haben, weil ein Blogger oder Youtuber oder andere Prominente Personen dafür geworben haben:

14-19 Jahre: 50 % 20-29 Jahre: 33 % 
30-39 Jahre: 24 % 40-49 Jahre: 10 % 
50-59 Jahre: 7 % 60+ Jahre: 3%   

N=3500 Internetnutzer

Ranking der zehn größten deutschen Influencer auf Instagram nach  
Follower im März 2017:

Bibisbeautypalace 5,11 Millionen dagibee 
4,63 Millionen 
julienco_ 3,75 Millionen 
shirindavid 3,54 Millionen 
melinasophie 3,22 Millionen 

julienbam 3,16 Millionen 
paola 3,05 Millionen 
felixvonderladen 2,62 Millionen 
stefaniegiesinger 2,59 Millionen 
simondesue 2,19 Millionen

Quelle

Quelle

Quelle

Quelle

Quelle

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2006/Bevoelkerungsentwicklung/bevoelkerungsprojektion2050.pdf?__blob=publicationFile
https://www.deutschlandfunkkultur.de/studie-ueber-die-generation-y-12-millionen-stille.950.de.html?dram:article_id=295665
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/707674/umfrage/influencer-auf-instagram-nach-geburtsjahrgaengen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/708566/umfrage/einfluss-von-influencern-auf-kaufentscheidung-nach-alter-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/696861/umfrage/deutsche-influencer-auf-instagram-nach-anzahl-der-follower/
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Du planst auch, Talente von  
Deinem Unternehmen zu begeistern?

Frag jetzt Dein individuelles 
Angebot an. PlusPeter GmbH  

Chausseestraße 84 
10115 Berlin

Kontakt

www.charly.media

Für ein Online-Muster  
mit allen Werbeformaten 

hier klicken.

https://www.charly.media/kontakt
https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqaG/J9bxX7NvJCbVSxUsTzxQLFuSDQIBuNwQ9GJlyh1OqRU
https://calendly.com/charly-media
https://www.charly.media/

