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Die Deutschen mögen es morgens analog: Technik-Evolution startet 

erst nach dem Frühstück 

 

TNS Emnid Studie im Auftrag von E WIE EINFACH zeigt: 

 

 Radio und Kaffeemaschine sind morgens die meist genutzten 

Elektrogeräte 

 Jeder Dritte nutzt vor dem Verlassen des Hauses das  

Smartphone, jeder Zehnte den Laptop  

 Nur in Berlin ist das Smartphone das wichtigste Gerät am  

Morgen 

 

 

 

(Köln) Morgens traditionell, abends modern – so könnte man das Geräte-

nutzungsverhalten der Deutschen laut einer repräsentativen TNS Emnid 

Studie im Auftrag des Strom- und Gasanbieters E WIE EINFACH beschrei-

ben. Denn bevor der Durchschnittsdeutsche am Morgen sein Haus verlässt, 

setzt er auf alt Bewährtes anstatt auf neueste Technik: Am häufigsten schal-

tet er das Radio (66 Prozent) ein, das dann zusammen mit der Kaffeema-

schine (61 Prozent) – dem Platz 2 der morgendlichen Gerätenutzung – die 

Lebensgeister weckt. Erst auf dem sechsten Rang folgt das Smartphone (38 

Prozent). Laptop (10 Prozent) und Tablet sogar erst auf den Plätzen zwölf 

bzw. 14.  

 

Einzige Ausnahme: Berlin. Hier ist das Smartphone das Gerät, das morgens 

am häufigsten genutzt wird (52 Prozent), erst danach kommt das Radio mit 

50 Prozent. Nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch generell sind 

Männer die Hauptnutzer moderner Technik am frühen Morgen: Fast jeder 

zweite deutsche Mann nutzt bereits nach dem Aufstehen das Smartphone, 

mehr als jeder Zehnte sogar den Laptop. Durch einen immensen Einsatz tra-

ditioneller Technik senkt der weibliche Teil der Bundesbevölkerung den ge-

samtdeutschen Schnitt jedoch erheblich. Neben den zu erwartenden techni-
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schen Hilfsmitteln wie Föhn, Glätteeisen oder Lockenstab, sind hier auch 

Radio und Kaffeemaschine deutlich häufiger in Betrieb.  

 

Besonders viele Geräte haben auch die Thüringer zum Tagesbeginn im Ein-

satz: Etwa jeder Zweite greift hier auf Wasserkocher, Elektrowecker und 

elektrische Zahnbürste zurück, bevor er sich morgens auf den Weg zu Ar-

beit, Schule oder Uni macht. In Schleswig-Holstein beginnt man den Tag 

hingegen mit der im Bundesvergleich geringsten technischen Unterstützung. 

Auch sonst ist das morgendliche Verhalten bundeslandgeprägt: Die Saar-

länder föhnen besonders oft (56 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern hat 

morgens die meisten Tablets im Einsatz (22 Prozent) und in Thüringen und 

Sachsen-Anhalt sorgt in etwa jedem zweiten Haushalt der Toaster für ein le-

ckeres Frühstück. 

 

Oliver Bolay, Geschäftsführer bei E WIE EINFACH: „Egal, welches Gerät 

am meisten genutzt wird: Es lohnt sich, beim Kauf auf eine gute Energieef-

fizienz zu achten. Das rechnet sich schnell – gerade bei Geräten, die in Dau-

erbetrieb laufen.“  

  

Für die repräsentative Studie wurden deutschlandweit 1.876 Personen in 

Deutschland ab 14 Jahren befragt. 

 

E WIE EINFACH  

 

E WIE EINFACH ist ein bundesweiter Strom- und Gasanbieter mit Sitz in Köln. 

Mit maßgeschneiderten Tarifen sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden 

steht bei E WIE EINFACH der Kunde stets im Mittelpunkt. Das gilt für neue wie 

bestehende Kunden gleichermaßen. Unter dem Leitgedanken der Einfachheit ent-

wickelt E WIE EINFACH dabei Produkte und Dienstleistungen nach den Bedürf-

nissen seiner Kunden: leicht verständlich, stets an schnellen Lösungen orientiert, 

immer transparent und mit der maximalen Vereinfachung im Blick. 

 

Strom-, Gas- und Wärmestrom-Tarife zu dauerhaft günstigen Preise bei einem 

gleichzeitig ausgezeichneten Service sind das Ergebnis. Dies bestätigen auch unab-

hängige Stellen: So erhält E WIE EINFACH regelmäßig Auszeichnungen für sei-

nen Kundenservice, faire Vertragsbedingungen und das gute Preis-

Leistungsverhältnis.   

 

Mehr zu E WIE EINFACH erfahren Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Twitter 

unter www.twitter.com/E_WIE_EINFACH sowie auf Facebook unter 

www.facebook.com/ewieeinfach. 

http://www.e-wie-einfach.de/
http://www.twitter.com/E_WIE_EINFACH
http://www.facebook.com/ewieeinfach

