Non-Obvious Trends
Artificial Influence

Disruptive Distribution

Mainstream-Mindfulness

Passive Loyalty

Self-Aware Data

Virtuelle Personen werden verwendet,
um die öffentliche Wahrnehmung zu
verändern und Produkte zu verkaufen.

Neue Vertriebsmodelle unterbrechen
die üblichen Kanäle, schließen
Zwischenhändler aus und bauen
direktere Kontakte zu Käufern.

Die Geschäftswelt empfiehlt eine
gesunde Lebensweise am Arbeitsplatz (Yoga, Meditation, stille
Kontemplation und sogar Schlaf).

Verschiebung der Machtverhältnisse
zwischen Marken und Konsumenten
führt dazu, dass Konsumenten einbezogen werden müssen, um Loyalität
für Marken zu erwecken.

Algorithmen und künstliche
Intelligenz steuern eigenständig, wer
auf Daten zugreifen darf und was damit gemacht werden kann.

B2Beyond Marketing

Enlightened Consumption

Manipulated Outrage

Predictive Protection

Strategic Downgrading

Menschlichkeit steht im Fokus, sodass
Marken zuerst an ein effektives
Marketing für Menschen und erst
dann an den Käufer an sich denken.

Der Konsum steigt, wo Verbraucher
sich schnell und einfach Informationen über Produkte und Dienstleistungen beschaffen können.

Werbung und Nachrichten
ermöglichen es Unternehmen, gezielt
Emotionen in den Verbrauchern zu
erzeugen und sie dadurch zu manipulieren.

Intelligente, vernetzte Produkte
bieten mehr Sicherheit, fördern die
Gesundheit und schützen die
Umwelt, indem sie Bedürfnisse der
Kunden vorhersehen.

Verbraucher entscheiden sich oftmals
für die einfacheren, kostengünstigeren und funktionelleren Versionen
statt für vermeintlich verbesserte
Produkte und Dienstleistungen.

Backstorytelling

Human Mode

Moonshot Entrepreneurship

Proachable Luxury

Strategic Spectacle

Geschichtenerzählungen werden
genutzt, um Werte zu teilen und
Kundenloyalität zu erzeugen.

Durch die Automatisierung vieler
Prozesse entsteht der Wunsch nach
menschlichen Erfahrungen, Ratschlägen und Dienstleistungen.

Soziale Wirkung wird über die
finanzielle Leistung der Aufgaben
in der Organisation gestellt.

Verbraucher schätzen bodenständige,
authentische und menschliche Erfahrungen und einzigartige, unwiederholbare Erlebnisse.

Marken verwenden absichtlich
Skandale, um Aufmerksamkeit zu
erregen und das Engagement zu
fördern.

Brand Stand

Innovation Envy

Outrageous Outsiders

Retrotrust

Touchworthy

Verbraucher kaufen eher von Marken,
die ihre Werte vertreten und öffentlich kommunizieren.

Aus Angst und Neid werden
Innovationen mit Ehrfurcht
und Verzweiflung übernommen.

Einige der innovativsten und einflussreichsten Ideen stammen von kompletten Außenseitern, deren unkonventionelle Macken ganze Branchen
durcheinanderwerfen.

Aus Unsicherheit heraus greifen
Verbraucher oft zu Marken, mit denen
sie bereits persönliche Erfahrungen
gemacht haben, auch wenn dies länger her ist.

Verbraucher haben angesichts digitaler Kundenerfahrungen wieder den
Wunsch, Produkte und Erlebnisse berühren und fühlen zu können.

Data Pollution

Light-Speed Learning

Overtargeting

Robot Renaissance

Truething

Unternehmen sind auf Werkzeuge
angewiesen, die ihnen helfen aus
Datensätzen umsetzbare, praktische
Erkenntnisse zu gewinnen und können ebenso leicht dadurch in die Irre
geführt werden.

Verbraucher erwarten immer schneller
Dinge zu lernen als zuvor.

Wenn Unternehmen sich auf Big Data
verlassen, segmentieren sie manchmal potenzielle Kunden zu eng und
vernachlässigen unabsichtlich große
Gruppen potenzieller Kunden.

Roboter übernehmen zunehmend
komplexe Aufgaben, die besonders
viel zwischenmenschliche Interaktion
erfordern.

Da Verbraucher Verkäufern von Angesicht zu Angesicht schneller vertrauen
als auf anderen Wegen, finden Unternehmen innovative Lösungen, um
persönliche Interaktionen auch digital
nachzubilden.
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