
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Digitale Frauenpower zum Muttertag  
Nutzer-Umfrage: Jede zweite Mutter vernetzt sich in Online-Communities  

 
München, 9. Mai 2018 – Digital Moms sind mobil, gut informiert und stark vernetzt. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Umfrage, die das Online-Portal NetMoms unter rund 1100 Nutzerinnen durchgeführt hat. Mit 50 Prozent der Nen-
nungen sind Mütter-Communities nach WhatsApp (81%) und Facebook (57%) die beliebtesten Plattformen um sich 
auszutauschen. Die Kommunikation im Netz ist 66 Prozent der Befragten wichtig bis sehr wichtig. Aus Marketing-
Perspektive sind Digital Moms einflussreiche Markenbotschafter: 44 Prozent der Frauen geben an, dass sie bei 
Kaufentscheidungen auf die Produktempfehlungen anderer Mütter zurückgreifen.  
 
Früher auf dem Spielplatz, heute im Netz 
Digital Moms haben eine starke Online-Präsenz: 95 Prozent der Umfrage-Teilnehmerinnen nutzen das Internet zum 
Austausch mit anderen Müttern. Neun von zehn kommunizieren am liebsten mit mobilen Endgeräten. Die Punkte 
Anonymität (52%) sowie keine Verpflichtungen eingehen zu müssen (46%) entsprechen den typischen Vorteilen einer 
Community. Die NetMoms-Redaktion fragte im Kontext der Umfrage ebenfalls nach persönlichen Geschichten in der 
Beziehung von Mutter zu Mutter. Die Kommentare belegen: Aus Online-Kontakten entstehen häufig Freund-schaften 
„im wahren Leben“. Wer sich früher auf dem Spielplatz traf und erst nach einer gewissen Kennenlernpha-se brisante 
Themen besprach, der agiert heute in umgekehrter Reihenfolge. Ein weiterer positiver Faktor ist die Heterogenität der 
Digital Moms: Über 50 Prozent finden es wertvoll, dass sie schnell viele unterschiedliche Antwor-ten aus 
verschiedenen Blickwinkeln erhalten – „egal zu welcher Uhrzeit“, ergänzt eine Nutzerin. 
 
Gemeinsam durch den Mütter-Alltag 
Hilfsbereitschaft und Empathie kennzeichnen Digital Moms. 53 Prozent aller Befragten führen an, dass sie über Online-
Kanäle Ratschläge und Tipps von anderen Müttern suchen und finden. Auf Platz zwei der wichtigsten Funkti-onen: der 
Austausch über aktuelle Probleme und Sorgen. Eine NetMoms-Userin resümiert: „Wenn ich ein Problem habe, finde 
ich immer eine Mutter, die es auch hatte. Ich bin nicht alleine. Das ist schön.“ Eine andere beschreibt es so: „Ich habe 
Mütter mit Herz und Verstand kennengelernt, die wertfrei auf mich zugehen und mir zu verstehen geben, dass wir doch 
irgendwie alle im gleichen Boot sitzen.“ Das Schönste am Online-Austausch mit anderen Müttern: „Das Gefühl, dass es 
normal ist, nicht weiter zu wissen und immer wieder zu sehen, dass wir alle in der gleichen Situation sind.“ 
 
Über NetMoms 
Als digitale Freundin teilt NetMoms das Schöne und Verrückte am Leben mit Kindern. Die NetMoms-Redaktion macht 
sich täglich auf die Suche nach neuen, spannenden Themen, die Mütter begeistern und ihr Herz berühren. Die 
Community bietet als Progressive Web App das beste Produkt für die Bedürfnisse von Schwangeren und Müttern. 4,29 
Millionen Mütter und solche, die es werden möchten, besuchen NetMoms monatlich (AGOF digital facts 2018-09). 
 
Folgen Sie NetMoms auf Facebook | Google+ | Instagram | Twitter | YouTube 
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