
Warum braucht es amuzeYOUNG?

- In der Schweiz gibt es über 1’250 Museen – die meisten 
bleiben von den Millennials unentdeckt.

- Die Museumsangebote sprechen die Millennials wenig an; 
sie sind an den Inhalten interessiert, bevorzugen hingegen 
unterhaltsamere «Vermittlung» und «Verpackung».

- Der Weg zu den Millennials führt über den Kommunikations-
kanal der Social Media; diese werden von den Museen noch 
zu wenig genutzt.

An wen richtet sich 

amuzeYOUNG?

- Millennials zwischen 20 
und 30 Jahren

- Junge Museums-
Interessierte und solche, 
die Museumsschätze neu 
entdecken wollen.

Wie schaffen wir mit amuzeYOUNG einen Mehrwert?

Exklusiv und Social

- Mit der Mitgliedschaft erhalten Millennials Zugang zu exklusiven Veranstaltungen in diversen 
Museen, welche speziell für Millennials konzipiert wurden.

- Über das Smartphone werden die Veranstaltungen leicht gefunden und das Social Web dient als 
Werbeverteiler.

Digital und Bewegt

- Kurze Videos zu Museumsprofilen und Web-Serien rund um kulturelle Themen geben Einblicke in 
die vielfältige Museumswelt.

- Die Beiträge sind unterhaltend, schlagen Brücken zwischen den Museums- und Millennialswelten 
und in der Sprache der Millennials: kurz, Video, wenig Text.
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Was für Services und Produkte bieten wir mit amuzeYOUNG an?

Membership-Veranstaltungen

- Events: Veranstaltungen, welche üblicherweise nicht in Museen stattfinden und neben dem 
konkreten Unterhaltungsformat (bspw. Yoga-Kurs, Konzert) eine Überraschung und Neugierde auf 
den Ort resp. das Haus auslösen.

- Spezialanlässe: Kuratorenführungen neu interpretiert: Begegnungsformate mit Museumsexperten 
und Millennials werden gemeinsam entwickelt und erprobt; dadurch wir das Erlebnis im Museum für 
Millennials emotionaler und einprägsamer.

- Vernissagen: Geeignete Vernissagen werden angereichert und aufgelockert: mit Bar, Musik und 
Specials. So, wie Millennials einen entspannten und gesellschaftlichen Abend erwarten.

Kuratierte digitale Museums-Plattform

- Museumsprofile: Museen und ihre Macher werden in Kurzvideos vorgestellt.
- Promotion Veranstaltungen: Die Membership-Veranstaltungen werden attraktiv präsentiert und 

können über die Plattform gebucht werden. Mit einer Mitgliedschaft erhalten die Millennials freien 
Zugang zu allen Veranstaltungen.

- Webserien: Kurze Videos zeigen die Museen und ihre Besucher von ihrer persönlichen und 
überraschenden Seite. 


