WIE SIEHT DIE GESELLSCHAFT AUS, DIE AUS DIESER PANDEMIE ENTSTEHEN WIRD?
EIN BLICK AUF DIE RECOVERY SOCIETY DER ZUKUNFT.

RESEARCH & THESIS

SURVEY

DEEPER UNDERSTANDING

ÜBERBLICK 11 THESEN

LEBENSLUST
Monatelang werden unsere 4 Wände unseren Tagesablauf bestimmt haben. Der einzige Input, der uns erreichte, war
digital. Langer Verzicht 25, das Verlangen nach Neuem, sowie das Gefühl, sich belohnen zu dürfen, verleiten die
Menschen in der Recovery Society dazu, sich wieder etwas zu gönnen.7
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Nach der Pandemie leben wir unsere wiedergewonnene Freiheit in vollen Zügen aus. Alltagsluxus wird zur
Volksdroge.6 Dabei ist dieser Genuss nicht immer monetär bedingt.1 Wir gönnen uns mal den großen Kaffee auf
dem Weg in die Arbeit, die schöne Bluse im Schaufenster oder einen spontanen Wochenendtrip. Warum Dinge
auf morgen verschieben? Unternehmen, die dieses spontane Bedürfnis nach Belohnung befriedigen können und
die Sinne der Konsumenten mit einer Leichtigkeit triggern, stechen nun heraus.18

1 I I more often treat myself to things that I denied myself before the pandemic.
2 I I make more plans for shopping, trips and experiences than before the pandemic.
3 I Compared to before the pandemic, I will treat myself to more rewards.
4 I Experiences and activities outside my home are more important to me than before the pandemic.

KÖRPEROPTIMIERER
Die Übertragung des Virus hatte zwar wenig mit mangelnder Hygiene zu tun, wurde aber dennoch in Zeiten der
Pandemie damit assoziiert. Eine Analyse von Brandwatch im März 2020 hat ergeben, die meisten Corona-Posts im
Social Web weisen das Sentiment “disgust” auf.17 Die Anweisung der Ärzte, Hände zu waschen, wurde zu einem Tick,
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der unser Überleben sichern sollte.
Dieses Sicherheitsgefühl hält jetzt in der Recovery Society weiter an. Dadurch hat sich unser Körpergefühl
verändert. Aus der auf Optik ausgelegten Hülle wurde eine Festung, die wir mit Sport, Vitaminpillen und gesunder
Ernährung auf Stärke und Resistenz trimmten. Ein starker Körper, ein starkes System sollte uns das Gefühl
geben, vor dem Virus geschützt zu sein. Dieses neue Körperempfinden muss Kommunikation widerspiegeln

können.

1 I The pandemic has put my personal physical and well-being in greater focus.
2 I Since the pandemic, it is more important to me not only to be fit, but to live healthier in all areas.
3 I Due to the pandemic, I will pay more attention to my body’s well-being.
4 I Experiences and activities outside my home are more important to me than before the pandemic.

DID IT MYSELF
Die On-Demand Economy und High Maintenance-Gesellschaft wird ein Ende gefunden haben. Denn während der
Pandemie ist uns auf die Füße gefallen, was wir jahrelang aus Faulheit geoutsourced haben. Reparieren, Kochen,
Putzen, Haare schneiden, Alltagsskills. Wir waren gezwungen, die Probleme selbst zu lösen.
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So hat sich eine neue Macher-Mentalität entwickelt. Mit Hilfe von Kreativität haben wir missliche Lagen meistern
können (“Mist, Sojasoße leer?”, “Ok mein Duschkopf ist verstopft, wie regle ich das jetzt”?). Wir haben unser
Improvisations-Gen reaktiviert. Autarkie wurde das Lebensmotto. Das hat uns Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen gegeben. Marken, die das verstanden haben, kommunizieren mit uns auf Augenhöhe. Wir sind
uns unserem eigenen Können wieder bewusst geworden.7

1 I The pandemic has made me more open to taking on everyday challenges such as minor repairs or cooking experiments myself.
2 I I try to master my everyday life more than before, independently and without the help of others.
3 I Compared to before the pandemic, I am again more involved in things that I previously outsourced, e.g. cleaning, repairing and cooking.
4 I I have a greater interest in finding out for myself how things work and how problems are solved than before the pandemic.

KRITISCHE MASSE
Ausgelöst durch die existentielle Bedrohung werden wir angefangen haben, uns und unser System kritisch zu
hinterfragen.21 Angefangen bei heimischen Entrümpelaktionen breitete sich das Kritisch sein und Hinterfragen auch auf
komplexe globale Bereiche aus. Als würden uns auf einmal Kontexte bewusst, von denen wir lange nichts wissen
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wollten: 24, 28 “Wie, eine Krankenschwester bekommt gerade mal 30k im Jahr?”, “Mein Medikament ist nicht verfügbar,
weil in Indien niemand arbeiten kann?” Eine neue Ära der Aufklärung begann. Wir Bürger wurden kritischer.
Die Tagesschau freut sich über Rekord in Zuschauerzahlen. 30
Wer uns erreichen will, muss mit wasserfesten Argumenten und echter Transparenz kommen. Mit ein paar Klicks
im Netz, können wir alles entlarven. Der günstigste Preis, der stärkste Profit und alles On Demand werden als

Werte kritisiert.5, 26 Einzug halten andere Werte wie z.B. Fairness und Ehrlichkeit. Kommunikation von Marken
muss der kritischen und reflektierten Recovery Society Stand halten können.

1 I Since the pandemic, I question things more critically than before.
2 I I inform myself more often about current news and its background than before the pandemic.
3 I Due to the pandemic, I inform myself more intensively on topics with which I have previously dealt little or not at all.
4 I I examine the arguments for or against a product or a brand more than before the pandemic.

KOLLECTIVE EUPHORIE
Nur gemeinsam werden wir die Pandemie überstanden haben.24 Gleichzeitig polarisierte die Pandemie und teilte unsere
Gesellschaft regelrecht weiter. So helfen sich Nachbarn beim Einkauf gegenseitig und Filmproduktionen spendeten
medizinisches Material an Krankenhäuser. Und solche, die noch selbstzentriert dachten wie ADIDAS, die trotz
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Milliardengewinne Mietzahlungen aussetzten, leiden dauerhaft unter dem negativen Image dieses Verhaltens.
Die Pandemie war einfach die falsche Zeit für Egoismus.
Nachdem wir das Virus bezwungen haben, hält dieses Gemeinschaftsgefühl in der breiten Masse an. 6 Positive
Gefühle aus der kollektiven Bewältigung haben sich in unser Gedächtnis gebrannt und den Egoismus geschwächt.
Marken, die es während der Krise geschafft haben, einen ähnlich sinnvollen Teil beizutragen (Stichwort Corporate

Social Responsibility) wie Krankenpfleger, die eben erwähnten Filmproduktionen und Postboten, werden
gleichermaßen wahrgenommen und wertgeschätzt.7 Sie sind die Lovebrands der Recovery Society.18, 22

1 I I feel more connected to the people around me than before the pandemic.
2 I Compared to before the pandemic, I feel that people who are willing to help and do things stand out positively.
3 I Since the pandemic, I perceive a higher readiness to help than before the pandemic.
4 I I have the impression that our society will have a stronger sense of community than before.

OFFENE WUNDEN
Neben der gemeinsamen Euphorie werden wir nach der Pandemie auch einen Anstieg an psychischen Krankheiten
und Burnout Erscheinungen verzeichnet haben.14 Die Monate der Stressbelastung, fehlenden Privatsphäre,
Zukunftsangst, häuslichen Gewalt und menschlichen Verluste haben Spuren hinterlassen.21 Die Überforderung mit der
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Öffnung der Gesellschaft gibt dem Effekt der offenen Wunden zusätzlichen Antrieb.
Jetzt werden psychische Krankheiten offener und häufiger thematisiert. Einfach, weil sie in dieser breiten Masse
an Betroffenen noch nie vorher dagewesen sind. Der Aufschwung der Telemedizin senkt Hemmschwellen sich
mit den eigenen Dämonen auseinander zu setzen. Jetzt heißt es sensibel sein, sachte kommunizieren und zur
Seite stehen. Alles, was jetzt für Wellbeing steht, trifft auf offene Ohren und Herzen. Marken, die Heilung und

Hilfe liefern können, bauen diese als Mehrwert aus und schaffen einen Wettbewerbsvorteil über den reinen
Produktnutzen hinaus.

1 I I have the impression that many people suffer more from mental stress due to the pandemic.
2 I I have the impression that after the pandemic, people will talk more openly and more often about mental illness.
3 I Since the pandemic, I am taking better care of my own mental health.
4 I Compared to before the pandemic, my perception is that there will be more offers for help with mental health problems.

AMBIENT WELLNESS
In Zeiten der Pandemie waren Räume – wenn es nicht die eigenen waren – potentielle Minenfelder voller Viren.2
Schnell rein in den Supermarkt, schnell wieder raus, bloß nichts anfassen. Das war das Todesurteil für den stationären
Handel, zusätzlich befeuert durch Ausgangssperren und dem Anstieg des Onlinegeschäfts mit One-Click-Shopping und
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Lieferservice.15
Um Kunden zurück in die übrig gebliebenen Läden zu ziehen, musste der Einkaufsort wieder gesund und
organisch wirken. Ein Spa-Effekt in Sachen Ausstattung und Raumgefühl hält Einzug. Physische Handlungen
werden durch digitale oder virtuelle Services vereinfacht.14 Virtuelle Anproben im H&M, Bestellungen per QRCode und Home Delivery im Brillengeschäft und Click-and-Collect-Systeme im Buchhandel sorgen zwar für

minimalistische Atmosphäre, wenige Besucher und kleine Räumlichkeiten15, aber auch dafür, dass Kunden
keimfrei einkaufen können. Nur so überlebt das stationäre Geschäft.

1 I Since the pandemic, it is more important to me that the shops where I go look healthy and organic.
2 I I prefer now suppliers who digitize part of my shopping (e.g. via Click & Collect).
3 I I am more concerned than before that I can make purchases as germ-free and contactless as possible.
4 I During the pandemic, I try to do some of my shopping virtually or digitally, for example by using virtual try-ons or home delivery.

LOCAL LOVERS
Die Logistik wird in Zeiten der Abschottungen zum Erliegen gekommen sein. Wir wurden uns der Abhängigkeit globaler
Märkte bewusst.24 Die Globalisierung wurde zum Sündenbock – nur deshalb konnte sich das Virus so gut ausbreiten.
Um wirtschaftlich handlungsfähig zu bleiben, wurden Netzwerke lokalisiert, Lieferketten vereinfacht und Zwischenlager
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gebaut.1
Aber damit nicht genug: Auch im privaten Konsum richten wir unseren Blick wieder auf heimische Produktalternativen
und Angebote aus der Umgebung2 und haben dabei ein gutes Gefühl, das eigene Viertel zu unterstützen. Warum? Weil
uns Restaurants und kleine Kinos Heimatgefühl geben und für einen Kulturkosmos sorgen.

Unternehmen, die auf dieses Gefühl aufspringen, die ihren Kunden gegenüber nahbar sind und aktiv auf lokale
Alternativen reagieren, sichern sich einen Platz im Herzen der Kunden.

1 I I try to support local restaurants, shops and producers more than before the pandemic.
2 I The pandemic has made me more interested in the routes taken by the products I buy.
3 I Compared to before the pandemic, I prefer suppliers who produce their products locally or regionally.
4 I Since the pandemic, I find It more important than before that stores make supply chains transparent and keep them as short as possible.

MY BRO-WSER
Social Distancing wird das Internet zu unserem allerbesten Freund gemacht haben. Nachdem jeder von uns auf seine
Weise Netflix zu Ende geschaut hatte – verlagerte sich das Leben komplett ins virenfreie Netz. Hobbies, Sport, Bildung,
Konferenzen, Zahlungen, Arbeit, Arztbesuche (Telemedizin) 14,16 – alles per Knopfdruck. Wer nicht mitzog, war eben
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nicht dabei.
Marken, die alle Touchpoints, ihre Shopping Experience sowie ihre Serviceportale digital umgesetzt hatten,
wurden bevorzugt.8 Andere mussten nachrüsten oder sind an der Überforderung eingegangen. Die digitale
Vernetzung erfuhr während der Pandemie eine Renaissance, wurde für gut und sinnvoll befunden und wird jetzt
in der Recovery Society ausgelebt. Mit nie vorher dagewesenem Vertrauen und Leichtigkeit. Das Internet als

Service-Point, es hat einen weltweiten Virus gebraucht, bis sich das endlich bei allen durchgesetzt hat.24, 31

1 I Due to the pandemic, I am turning more to web offers e.g. for sports, education or finance.
2 I Compared to before the pandemic, I prefer companies that are digitally accessible in all aspects.
3 I I pay more attention now that before to whether the institutions that are important to me, such as doctors, [...] are accessible online.
4 I The pandemic has made me more open to digital services, from advice on professional and private matters to the organization of leisure activities.

DIGITALER STRIPTEASE
Auch unser Umgang mit und auf Sozialen Medien wird sich verändert haben.
In der Isolation stieg das Verlangen nach sozialen Kontakten.7 Uns wurde schnell klar, wie wenig Comments oder Likes

10 _ 11
Konsum
Werte
Digitales
Umwelt

doch wert sind, wenn man allein ist. Es machte Klick und wir nutzten Video Calls, die neue Co-Watching Funktion auf IG
und Direct Messenger, statt uns im Newsfeed der Plattformen berieseln zu lassen.11, 17 Zu deren Nachteil, denn gerade
dort liegt ja das wichtige Werbegeld!11, 31 Die Folge: Um Werbekunden anzuziehen, drückten Facebook und Co. CPMs
und CPCs22 auf ein Allzeittief, das jedoch nicht lange anhalten sollte.
Die Sozialen Netzwerke wurden wieder sozial. Und so stieg in Italien die App ”Houseparty” binnen weniger Tage des

nationalen Lockdowns auf Platz 1 der App Installs.10 Snapchat konnte sich trotz Corona in Q1 11 Mio. DAU zusätzlich
sicher.29

1 I I now use social media more often to interact and be in contact with the people I care about.
2 I Since the pandemic, I have the feeling that social media content is more authentic.
3 I Since the pandemic, I am taking better care of my own mental health.
4 I Compared to before the pandemic, my perception is that there will be more offers for help with mental health problems.

THE HUMBLE HUMAN
Covid-19 wird uns gezeigt haben, wie einfach wir Menschen besiegbar sind. Während unser Leben wochenlang still
stand, drehte sich das der Tier- und Pflanzenwelt munter weiter. Der CO2-Ausstoß sank auf ein Rekordtief 27, Gewässer
wurde auf einmal wieder klarer, nur dem Homo Sapiens ging’s dreckig.20
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Spätestens jetzt wurde es jedem klar: Wir sind hier das eigentliche Virus auf der Erde und daher verpflichtet einen
Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. Das Gute an den neuen Gewohnheiten der Pandemie: Sie haben uns
gezeigt, wie einfach Umweltschutz doch umzusetzen ist.
Wir hinterfragen unseren Egoismus und Arroganz als Spezies und leben bewusster. Unternehmen, die uns

grünen Konsum erleichtern und ermöglichen oder die gleiche Meinung teilen, werden bevorzugt.

1 I Since the pandemic, environmental protection is more important to me.
2 I I check more than before to what extent the products I buy do not harm the environment.
3 I Compared to before the pandemic, I am more interested in finding out whether my favorite companies are doing something to protect the environment.
4 I It is more important to me than before to consume consciously and sustainably.

DIE BEFRAGUNG

THE HUMBLE HUMAN
Covid-19 wird uns gezeigt haben, wie einfach wir Menschen besiegbar sind. Während unser Leben wochenlang still
stand, drehte sich das der Tier- und Pflanzenwelt munter weiter. Der CO2-Ausstoß sank auf ein Rekordtief 27, Gewässer
wurde auf einmal wieder klarer, nur dem Homo Sapiens ging’s dreckig.20
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Spätestens jetzt wurde es jedem klar: Wir sind hier das eigentliche Virus auf der Erde und daher verpflichtet einen
Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. Das Gute an den neuen Gewohnheiten der Pandemie: Sie haben uns
gezeigt, wie einfach Umweltschutz doch umzusetzen ist.
Wir hinterfragen unseren Egoismus und Arroganz als Spezies und leben bewusster. Unternehmen, die uns

grünen Konsum erleichtern und ermöglichen oder die gleiche Meinung teilen, werden bevorzugt.

1 I Seit der Pandemie ist Umweltschutz mir wichtiger als vor der Pandemie.
2 I Ich überprüfe stärker als vor der Pandemie, inwiefern die Produkte, die ich kaufe, die Umwelt nicht schädigen.
3 I Im Vergleich zu vor der Pandemie informiere ich mich intensiver, ob von mir bevorzugte Unternehmen Umweltschutz betreiben.
4 I Mir ist es wichtiger als vor der Pandemie, bewusst und nachhaltig zu konsumieren.

BEFRAGUNGSDESIGN
Fragebogen:
-

11 Thesen wurden durch je vier Fragen operationalisiert und in zwei
Fragebogenversionen A und B geteilt > Teilnehmer wurden Fragebogenversionen
randomisiert zugewiesen

-

5-stufige Likert-Skala (Stimme überhaupt nicht zu – stimme voll zu)

-

Ø Korrelation von Items derselben These:
Stichprobe A: r = ,519 | Stichprobe B: r = ,547

Soziodemografische Daten:
-

Fragebogen: Beziehungsstatus, Anzahl der Kinder im Haushalt, beruflicher Status
und Branche

-

Via TRNDsphere: Alter, Geschlecht und Land

STICHPROBE
-

N = 37.027 aus 12 europäischen Ländern

-

Ø Alter = 39,66 Jahre (A = 39,56; B = 39,78)

-

Ø Anzahl der Kinder= 1,02 (A = 1,03; B = 1,01)

-

Geschlechterverhältnis: 86,2% weiblich (A = 86,3%; B = 86,1%)

AUSZUG DER ERGEBNISSE

KÖRPER
OPTIMIERER

OFFENE
WUNDEN

MEIN
BRO-WSER

DIGITALER
STRIPTEASE

61%

LOCAL
LOVERS

59%

DID IT
MYSELF

59%

56%

KRITISCHE
MASSE

55%

KOLLEKTIVE
EUPHORIE

55%

52%

HUMBLE
HUMAN

52%

AMBIENT
WELLNESS

51%

44%

LEBENS
LUST

42%

DID IT
MYSELF

DEEP DIVE
#1 Durch die Pandemie bin ich offener dafür,
Herausforderungen des Alltags wie kleinere Reparaturen oder
Kochexperimente selbst zu wagen.

64%

#2 Ich versuche stärker als vor der Pandemie, selbstständig
und ohne die Hilfe von anderen meinen Alltag zu meistern.

61%

#3 Im Vergleich zu vor der Pandemie kümmere ich mich
wieder stärker selbst um Dinge, die ich vorher ausgelagert
habe, z. B. Putzen, Reparieren, Kochen.

51%

#4 Ich habe ein größeres Interesse selbst daran
herauszufinden, wie Dinge funktionieren und Probleme gelöst
werden als vor der Pandemie.

59%

59%

_ Gen Z führt das Ranking bei allen Aspekten von "Did It
Myself" an und will ihre Skills
erweitern (Zustimmungswerte von 62-72%)

_ Auch Millennials versuchen stärker alltägliche
Herausforderungen selbst zu lösen (66%)

_ Vor allem zusammenlebende Paare mit mindestens einem
Kind haben stärkeres Interesse herauszufinden, wie Dinge
funktionieren (60-62%)

_ Insgesamt wollen Kunden wissen, wie Dinge funktionieren
und gleichzeitig nachhaltig konsumieren (r =,501), sie
nehmen eine ausgewogene Lebensweise als wichtigen
Gesundheitsschutz wahr (r=,502) und sind offener für
digitale Angebote (r=,533)

FOKUS: KONSUM
#1 Ich gönne mir häufiger Dinge, die ich mir vor der Pandemie
verwehrt habe.
| LEBENSLUST

28%

#2 Ich achte stärker als vor der Pandemie darauf, dass ich
möglichst keimfrei und kontaktlos Einkäufe tätigen kann.
| AMBIENT WELLNESS

70%

#3 Im Vergleich zu vor der Pandemie bevor-zuge ich Anbieter,
die einen Teil des Einkaufs digitalisieren, z. B. per Click-andCollect.
| AMBIENT WELLNESS

39%

#4 Ich achte nun stärker als vor der Pandemie darauf, ob die für
mich wichtigen Institutionen (…) über das Internet erreichbar
sind.
| MY BRO-WSER

67%

LOCAL LOVERS: 3 von 4 Fragen

64%

_ Die Beschränkungen von Unterhaltungs- und
Einkaufsmöglichkeiten während der Pandemie
kompensieren die Teilnehmer nicht mit mehr Konsum (#1
ist unter den fünf Fragen mit den niedrigsten Ergebnissen
der Befragung)

_ Menschen möchten keimfrei einkaufen, aber nicht
unbedingt digitale Einkaufsmöglichkeiten nutzen
(Differenz zwischen #2 und #3)

_ Gen Z bevorzugt Digitalisierung in allen Bereichen (#4 =
74%, verwandte Fragen auf ähnlichem Level)

_ Vor allem ältere Generationen (Gen X, Boomers, Silent
Agers) und Menschen mit Kindern möchten lokale
Anbieter und Läden unterstützen

LÄNDERRANKING

ONE MORE THING ...

MEHR INSIGHTS ?
Unsere Marktforschungs Experten können noch deutlich mehr Erkenntnisse,
Schlußfolgerungen und Vergleiche bereitstellen. Insbesondere basierend auf den
folgenden Soziodemografischen Daten:
GESCHLECHT: Unterschiede Frau vs Mann
BEZIEHUNGSSTATUS: Single vs in einer Beziehung vs gemeinsame Wohnung
HAUSHALTSGRÖSSE: Single, Paar, Alleinerziehend, Familie mit Kindern, # Kinder, etc
BERUF: Student, Arbeitslos, in Ausbildung, befristete/unbefristete Anstellung
INDUSTRIE: Architektur, Automobil, Handwerk, Bildung, Energie, Finanzwirtschaft,
Gesundheitswesen, Logistik, Marketing & Medien, öffentlicher Sektopr, Turismus,
Handel, Gastronomie, etc

GESPRÄCHSBEDARF?
Ihr haben Lust mit einer super motivierten Agentur über eure Marke zu sprechen?
Ihr wollt einen Plan für die Recovery Society entwickeln?
Ihr interessiert Euch für mehr Details der Studie?

Kontaktiert uns!

MAIL: recovery.society@territory.group
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