
Die negative 
Wahrnehmung 
von Technologie  
neu denken

Ihr Leitfaden zur Auswahl der  
richtigen Bilder für jedes Projekt
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46 % 

83 % 

49 % 

glauben, dass Bildungssysteme  
Mittel für den Online- und  
Fern-Unterricht 
bereitstellen werden

stimmen zu, dass ihr Mobilgerät  
ihnen dabei hilft, über das 
weltweite Geschehen  
informiert zu sein

glauben, dass Menschen  
ihre Prioritäten und 
Lebensstile  
überdenken werden

Vom Überwachungsschreckgespenst zum Helden des Homeoffices – 
Konsumenten wenden sich mehr denn je der Technologie zu.  
Und das haben wir COVID-19 zu verdanken. Vor dem Hintergrund, 
dass 97 % glauben, die Pandemie bringe langfristige Auswirkungen 
mit sich, werden wir die Situation aufmerksam beobachten, um 
weitere Insights zu identifizieren und Daten zu erhalten, die  
Sie noch besser dabei unterstützen, Ihre Kunden an sich zu binden. 

Stellen Sie mit ultrarelevanten Bildern 
infrage, wie wir in einer Post-COVID-19-Welt 
Technologie wahrnehmen
Ganz gleich, ob wir darauf vorbereitet waren oder nicht – die Pandemie, die wir gerade durchleben, hat die Welt zum 
Wandel bewegt, die globale Arbeitswelt in den Online-Bereich verlegt und uns noch abhängiger von der Technologie 
gemacht.  Und genauso, wie sich die Welt verändert hat, hat sich auch die Einstellung der Verbraucher verändert –  
unsere Umfragen haben ergeben, dass die positiven Assoziationen in Verbindung mit Technologie zunehmen, 
wobei 79 % glauben, dass es Menschen hilft, mit denjenigen, die ihnen am wichtigsten sind, verbunden zu sein.

Verwandeln Sie diese Insights in visuelle Berührungspunkte, die Ihre Kunden ansprechen – erkunden Sie auf 
den folgenden Seiten angesagte Themen und Inhalte. 

55 % 

glauben, dass zukünftig  
mehr Menschen von Zuhause  
aus arbeiten werden 

Post-COVID Realitäten



Getty Images Visual GPS

3

Zeigen Sie, wie Technologie 
Verbindungen ermöglicht

  Visuelles Insight. Aufgrund der quarantänebedingten 

Umstände war das Bedürfnis, sich mit anderen zu verbinden, 

so groß wie nie zuvor. Ganz gleich, ob Freunde von gegenüber 

oder Familienangehörige aus der ganzen Welt – mit den neuen 

technologischen Errungenschaften war es noch nie so einfach, 

miteinander in Kontakt zu treten. 

Da diese Form der Kommunikation immer beliebter wird, ist es 

wichtig, dass Sie Ihre visuelle Strategie daran anpassen. Anstatt 

also Nachbarn beim Plaudern zu zeigen oder Freunde, die sich 

eng um ein Lagerfeuer drängen, sollten Sie auf Bilder setzen, 

die alternative Wege des Zusammenkommens illustrieren. 

Sie sind auf der Suche nach Bildmaterial?  Hier finden Sie es.

Sie brauchen Inspiration? Sehen Sie sich diesen Artikel an:

Die Entwicklung von Technologie in Zeiten von Corona

32 % 
glauben, dass 
Familien aufgrund 
von COVID-19 enger 
zusammenwachsen

Die Forschung sagt Folgendes*

1217042303, svetikd

968890276, 10’000 Hours

1047238698, PrettyVectors

42 % 
sagen, sie würden  
nicht so viele 
Veranstaltungen 
und große 
Zusammenkünfte 
besuchen

https://www.gettyimages.co.uk/sets/QCJHxnSuZk610wrTws_0Sw/Tech-in-the-Covid-Era#license
https://creativeinsights.gettyimages.com/de/trends/technologie/die-entwicklung-von-technologie-in%e2%80%93zeiten-von-corona
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Tauchen Sie ein in  
einen Digital Detox

  Visuelles Insight. Wir hatten den Suchbegriff Digital 

Detox bereits im Blick – und zurzeit ist er relevanter denn je, 

da Technologie immer mehr Einzug in unser Leben hält. Auch, 

wenn Menschen der Technologie aufgrund der Vorzüge, die 

sie bietet, eher positiv gegenüberstehen, bedeutet dies nicht, 

dass sie rund um die Uhr vernetzt sein wollen.  

Und genau hier kommt Digital Detox ins Spiel. Jeder braucht 

mal eine Pause vom Bildschirm und ironischerweise wollen 

Menschen genau das auch in Bildern sehen, die für die 

Online-Kommunikation genutzt werden. 

Sie sind auf der Suche nach Bildmaterial?  Hier finden Sie es.

Sie brauchen Inspiration? Sehen Sie sich diesen Artikel an:

Unser Leben offline

Die Forschung sagt Folgendes*

1030404736, Kohei Hara

641274715,  
Hinterhaus Productions

1213383970, J_art

36 % 

153 % 

berichten, dass einige 
ihrer Beziehungen 
durch Technologie 
in Mitleidenschaft  
gezogen wurden

mehr Suchanfragen  
für Digital Detox

Digital Detox

https://www.gettyimages.com/sets/9P1klZE840Grea933bu2bQ/Digital-Detox#license
https://creativeinsights.gettyimages.com/de/trends/technologie/unser-leben-offline
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Entfachen Sie erneut die 
Begeisterung für neue, 
futuristische Grenzen

  Visuelles Insight. Entlegene Urlaubsziele werden in 

der Warteschleife gehalten und immer mehr Menschen 

bleiben mit ihren vernetzten Mobilgeräten zuhause – 

Virtual Reality und KI sitzen genau am Scheideweg dieser 

beiden COVID-bedingten Verhaltensweisen. 

Die Möglichkeit, von seinem Zuhause aus zu verreisen oder 

Ihr Fernsehgerät über Ihre Stimme zu bedienen, sind nicht 

gerade neu, aber sie werden gerade immer beliebter und 

die Menschen interessieren sich immer mehr für sie. Wir 

haben das Bildmaterial, mit dem Sie Konsumenten, die sich 

nach der Zukunft sehnen, diese Story nahebringen können.

Sie sind auf der Suche nach Bildmaterial?  Hier finden Sie es.

Sie brauchen Inspiration? Sehen Sie sich diesen Artikel an:

KI: Das Unsichtbare visualisieren

Die Forschung sagt Folgendes*

77 % 
stimmen zu, dass  
Virtual Reality Türen  
zu Erfahrungen öffnet, 
die wir sonst nicht 
machen könnten 

1130537026, Jonathan Kitchen

1150964756, Andrew Brookes

1155418578, FG Trade

179 % 

Künstliche Intelligenz

mehr Suchanfragen 
für Künstliche 
Intelligenz

https://www.gettyimages.co.uk/sets/U2ynErP48U28I6Fr9V4f-g/AI-Imagery---CI#license
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/technology/ai-visualising-the-invisible
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Sie möchten mehr darüber erfahren, wie  
Sie mit den neuesten Verbraucher-Insights 
ansprechende visuelle Geschichten  
erzählen können?

Kontaktieren Sie unsere Vertriebsprofis  
oder lesen Sie den vollständigen Bericht 
unter VisualGPS.com. 

http://visualgps.com/

