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Fragmentiert
Die Generation der 14- bis 29-Jährigen lässt sich, bezogen
auf ihre Bewegtbildnutzung, in drei große Typen einteilen.
Gastkommentar
••• Von Christoph Auböck
und Bernhard Redl

Wie sieht die Generation Video
ihre eigene TV- und StreamingZukunft? Befragt man die Generation Video, ob sie TV bzw.
Streaming mehr oder weniger
in Zukunft nutzen werden, zeigt
sich ein klares Bild: 40% wollen
weniger klassisches TV konsumieren, bzw. werden 45% mehr
Streaming-Angebote nutzen. Ob
dieser Umstieg aber tatsächlich
stattfindet, bleibt abzuwarten.

WIEN. Über die Hälfte der
Digital Natives (53%) sind keineswegs auf einzelne Kanäle
festgelegt. Stattdessen nutzen
sie sowohl das klassische TV als
auch Streaming-Angebote aufgrund unterschiedlicher Nutzungsmotivationen.
Dieser Bewegtbild-Heavy-User
ist sich der Stärken der einzelnen
Kanäle besonders bewusst – und
wählt, je nach Anlass und Stimmung, den entsprechenden Kanal aus. Video-on-Demand wird
für Serien-Marathons genutzt,
TV dagegen eher zum gemütlich
berieseln lassen.
TV vs. VoD: Gleichstand
21% sind reine Streamer und setzen voll auf Filme und Serien in
Pay-VoD-Angeboten. Das lineare
TV-Programm spielt für sie keine Rolle, auch nicht für Nachrichten, die hauptsächlich online
genutzt werden. Dabei nutzen sie
vor allem Laptops und stationäre
PCs für ihre Bewegtbildunterhaltung. Originalfassungen, das Hineinstöbern in neue Serien und
Filme und der jederzeitige Zugriff
darauf sind die größten Trigger.
Die dritte Gruppe umfasst
20%, die Bewegtbild nach wie
vor primär im klassischen TV
konsumieren. Diese TV-Enthusiasten schätzen TV wegen seiner
„Berieselungsfunktion“ und als
„Wohnzimmer-Event“. Spielfilme und Sport gehören bei dieser
Gruppe unbedingt auf das TVGerät, wobei dieses noch nicht
an das Internet angeschlossen
ist. Aufgrund eines etwas geringeren Haushaltseinkommens
sind VoD-Angebote teilweise
auch nicht leistbar.

Ausblick
Wie die Befragten Bewegtbild
in Zukunft nutzen werden, war
ebenfalls Teil der
umfangreichen
Studie „Generation Video“.

Aus mediaplanerischer Sicht
wird die herausragende Rolle
von TV im Bewegtbild-Mix durch
mehrere Ergebnisse deutlich:
Nicht nur, dass 73% der Generation Video lineares TV regelmäßig nutzen – so wird TV auch als
prädestiniert für verschiedene
Formate angesehen (Nachrichten, Sport, Spielfilme). Aus Media-Sicht ist außerdem zentral,
dass die Werbeerinnerung primär durch TV geprägt wird.
Wird ein Umstieg stattfinden?
Die abschließende Frage, die
sich stellt, ist, wohin wird die
Reise gehen? Überlebt das klassische TV die neue Konkurrenz
durch Streaming und VoD?
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Content > Plattform
Das Fazit von Media 1 und Mediaplus Austria: „Diese Studie ist
für uns als Mediaagenturen äußert wichtig, da sie zum ersten
Mal die spezifische Bewegtbildnutzung der ganz jungen Generationen aufzeigt. Mit den erhobenen Motiven können wir nun
auch ganzheitlich verstehen,
warum sie sich so verhalten.
Content ist King, Device und
Plattform spielen eine untergeordnete Rolle. Außerdem dient
sie als weitere Grundlage, um
unseren Kunden einen optimalen Bewegtbild-Mix anzubieten.
Verlorene GRP im TV können
nun besser im digitalen Universum aufgefangen werden. Daher
haben wir uns auch entschieden,
diese Studie heuer im Frühjahr
zu wiederholen, um die Entwicklungen nachverfolgen und weitere Besonderheiten der Generation Video aufdecken zu können.“
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