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      Goldene Zeiten für den Vertrieb
Hans-Georg Pompe und Annette Mühlberger

2020 ist die Hälfte aller Kunden über 50. Doch fühlen sich die Best 
Ager als Kunden oft unverstanden. Wer sie begeistern will, muss 

überkommene Werbe- und Verkaufsmuster überwinden.

Deutschland altert. In keinem anderen EU-
Land leben heute anteilig mehr Menschen 
über 65. Sie stellen schon heute ein Fünf-

tel (20,1 Prozent) der deutschen Bevölkerung (der 
EU-Schnitt liegt bei 17,4 Prozent). Nimmt man die 
über 50-Jährigen hinzu, gehören bereits 41 Prozent 
der Deutschen zur Kundengruppe der sogenann-
ten Best Ager. 2020 ist fast jeder Zweite über 50 und 
beinahe jeder Dritte über 65. 

Spricht man von der Marktmacht 50plus, dann 
reden Wirtschaftsverbände, Demografie-Exper-
ten und Unternehmen also von heute über 40 Pro-
zent und künftig fast der Hälfte aller Kunden. Zu-
mindest in Europa. In Asien altert die Bevölkerung 

langsamer – mit Ausnahme Japans, das den UN-
Titel „super-alte Gesellschaft“ (super-agend socie-
ty) trägt. Schätzungen zufolge ist bereits 2015 jeder 
vierte Japaner 65 Jahre und älter. In punkto Best 
Ager ist die japanische Gesellschaft der weltwei-
te Prototyp. Ähnlich schnell altern Südkorea und 
Taiwan. Und selbst dem Bevölkerungs-Giganten 
China steht aufgrund der Ein-Kind-Politik in den 
nächsten Jahrzehnten ein dramatischer demogra-
fischer Wandel ins Haus. 

Keinen Seniorenteller!
Die Älteren werden nicht nur mehr, sie werden auch 
immer älter. Noch vor hundert Jahren galt man in 

Hier leSen Sie …

•	 welche Chancen sich 

aus der Marktmacht der 

Über-50-Jährigen ergeben,

•	 welche Bedürfnisse 

und Wünsche 50plus-

Kunden haben,

•	 wie Sie Best Ager für 

Ihr Unternehmen und Ihre 

Produkte begeistern,

•	 welche 

Verkaufskonzepte 

bei älteren Kunden 

funktionieren.
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Europa mit 50 als Greis, die Menschen starben mit 
durchschnittlich 55. Heute hat sich das Durch-
schnittsalter um 20 bis 27 Jahre nach oben verscho-
ben. Das gefühlte Alter liegt zudem etwa 14 Jahre 
unter dem biologischen und das gefühlte Aussehen 
vieler Menschen bei „minus 8 Jahren“. Das heißt 
nichts anderes als „50 sein, wie 42 aussehen, sich 
wie 36 fühlen“. Dennoch: Ab 60 gibt es für Kun-
den schon mal einen „Seniorentarif “, der dann 
auch noch so heißt. Und das für Menschen, die sich 
selbst wie Ende 40 empfinden und im Idealfall wie 
Anfang 50 aussehen. „Nein, ich will keinen Seni-
orenteller“ lautet deshalb nicht umsonst der Auf-
schrei der junggebliebenen Kunden. 

Denn bei den Unternehmen kommt das agile 
Selbstverständnis der Kundengruppe jenseits der 
„werberelevanten Zielgruppe 14-49“ erst zögerlich 
an. Das beobachtet auch Ulrich J.R. Kubak, Chef 
des Sender Klassik Radio, einem Zielgruppenpro-
gramm für Best Ager: „Wir sehen oft, dass erst 
wenn Marketingentscheider selbst in das Alters-
segment 50plus kommen, sie die unsinnige Aus-
grenzung dieser potenten Käuferschicht realisie-
ren.“ (siehe auch Interview auf Seite 12)

Tatsächlich fühlen sich viele ältere Kunden nicht 
genügend wertgeschätzt. 55 Prozent der in einer 
GfK-Studie befragten Best Ager sind der Meinung, 
auf die Bedürfnisse und Wünsche der reiferen Ge-
neration würde immer noch zu wenig eingegan-
gen. Auch der Werbung merke man an, dass sie von 
Jüngeren gemacht würde, die „keine Ahnung hät-
ten, worum es reiferen Menschen tatsächlich geht“. 
Auch erwarten Ältere, dass Nutzen und Funktion 
der Produkte sehr viel genauer erklärt werden, als 
es Werbung derzeit tut.

Doch das Werbe- und Medieninteresse an der 
Zielgruppe wächst. SAT 1 gründet gerade mit SAT 
1 Gold einen eigenen Fernsehsender für Best Ager, 
RTL wird ab 2013 die werberelevante Zielgruppe, 
die über Einschaltquoten entscheidet, auf 14 bis 
dann 59 Jahre erweitern und im Bayerischen Rund-
funk gibt es seit einigen Jahren den Best Ager Sen-
der „Bayern plus“. Auch die Stern-Redaktion von 
Gruner & Jahr gibt seit kurzem mit „Viva! – Das 
Magazin für Fortgeschrittene“ ein Blatt heraus, das 
sich allein mit den Lebensgefühlen, Sehnsüchten, 
Schönheitsidealen von Best Ager beschäftigt. Die 
Titelvielfalt rund um das Leben jenseits der 50 wird 
von Jahr zu Jahr größer. 

Wirtschaftsfaktor 50plus als 
Kern der Vertriebsstrategie
Menschen über 50 sind aber keine Trendzielgrup-
pe, die es mal schnell zu bespielen gilt, sondern ein 
langfristig wichtiges und lohnenswertes Segment, 
das Unternehmen zum Kern ihrer Vertriebsstra-
tegie machen sollten. Der 50plus-Markt bietet für 
zahlreiche Branchen gigantische Wachstumschan-

cen in der Größenordnung von 40 bis 60 Prozent 
- wenn es gelingt die Altersgruppe richtig anzu-
sprechen (siehe Kasten „Praxistipps“). Wachstum-
spotenziale bieten sich für unzählige Branchen: 
Konsumgüter- und Luxusgüterindustrie, Finanz-
dienstleister, Fitness und Freizeit, Mode- und Be-
kleidungsindustrie, Immobilienwirtschaft, Tou-
rismus und Hotellerie, Gesundheits- und Senio-
renmarkt, Nahrung und Genuss, Kosmetik- und 
Pharmabranche, Einzel- und Möbelhandel, Auto-
mobilindustrie, Produkthersteller und Dienstleis-
ter und viele mehr.

Kunden über 50 geben verglichen mit jüngeren 
Kunden wesentlich mehr Geld für Lifestyle-Pro-
dukte und Dienstleistungen rund um die Themen-
felder Luxus, Gesundheit, Genuss, Ernährung, Fit-
ness, Reisen, Wohnen, Einrichten, Geschenke etc. 
aus. Best Ager sind gesünder und leistungsfähi-
ger denn je, häufig vermögend und zahlungskräf-
tig, stehen mitten im Leben und legen großen Wert 
auf attraktive Produkte zum Wohlfühlen. Sie ha-
ben andere Bedürfnisse und Lebensinteressen als 
jüngere Konsumenten und werden zunehmend ih-
re Marktmacht einzusetzen wissen, Produkte und 
Dienstleistungen abzuwählen oder aber gezielt und 
überzeugt weiterzuempfehlen. 

Kaufkraft von über 720 Milliarden euro
Mit einer Kaufkraft von über 720 Milliarden Eu-
ro pro Jahr verfügt die deutsche Generation 50plus 
über eine enorme Marktmacht. Das macht sie für 
Unternehmen besonders attraktiv. Doch vielfach 
werden diese Kunden immer noch als „Senioren“ 
klischeehaft angesprochen oder in ihren Bedürf-
nissen ignoriert – und der erhoffte Umsatz bleibt 
aus. Auch Radiomacher Kubak mahnt: „Das sind 
lebensinvolvierte Macher und Entscheider. Die sind 
nicht taub oder schwer von Begriff.“

Doch sind Menschen über 50 keine homogene 
Zielgruppe. Das Alter allein ist nicht unbedingt 
ausschlaggebend für ihre Lebensgewohnheiten, 
Einstellungen und Konsumbedürfnisse. Die Kons-
umbedürfnisse älterer Menschen werden vor allem 
durch die jeweilige Lebensphase (Auszug der Kin-
der, Geburt von Enkeln, Ausscheiden aus dem Er-
werbsleben) sowie von der persönlichen Lebensla-
ge (Vermögen, Wohneigentum, Partnerschaft) be-
einflusst.

Fünf unterschiedliche 
Konsumententypen
Die Unternehmensberatung Roland Berger unter-
teilt Kunden über 50 anhand von 20 verschiede-
nen Bedürfnissen und Werten in fünf verschiedene 
Konsumententypen: preisbewusste Häusliche, qua-
litätsbewusste Etablierte, anspruchsvolle Genießer, 
kritische Aktive und komfortorientierte Individu-
alisten.  Basis dieser Einteilung ist eine Befragung 
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von mehr als 9000 Best Agern. Die Übersicht „Po-
tenziale“ zeigt, wie unterschiedliche die verschie-
denen Konsumtypen ticken.

Was sich generell zeigt: Menschen über 50 macht 
nicht nur ihre Kaufkraft attraktiv, sondern auch 
ihre Treue und Kauflust. Aber nur wenn man sie 
adäquat begeistern und mit eher weichen Fakto-
ren immer wieder neu verführen kann. Ein heute 
50-Jähriger kann noch mehr als 30 Jahre ein treu-
er Kunde sein, wenn es gelingt, ihn individuell und 
nachhaltig mit freundlicher Beratung und persön-
licher Wertschätzung anzusprechen und langfris-
tig als überzeugten Kunden zu gewinnen. 

Mit 50plus-Kunden können Unternehmen zu-
dem vier Mal säen und ernten – es sind 4-Gene-
rationen-Kunden: sie kaufen selbst, haben Kinder 
und Enkel, Eltern, Freunde, Kollegen und Bekann-

te – denen sie entweder gute oder schlechte eige-
ne Erfahrungen gerne weiter erzählen. Das bedeu-
tet: Wer die Bedürfnisse dieser Gruppe erkennt 
und nachhaltig befriedigt, macht im Endeffekt alle 
Konsumenten glücklich. Denn: Was für ältere Men-
schen essenziell ist, kann auch für jüngere Men-
schen Komfort im Alltag und Lebensqualität be-
deuten. 

immer noch wenig nähe zur 
den 50plus-Kunden
Über die Zielgruppe 50plus spricht man schon lan-
ge – aber nur jedes fünfte Unternehmen hat sich 
tatsächlich auf den demografischen Wandel einge-
stellt. Ein Problem unterschätzen die meisten Un-
ternehmen: ihre Wirkung nach außen, ihr Image, 
ihr fehlendes Alleinstellungsmerkmal aus Sicht der 
reiferen Kunden. Sie bieten zwar gute Produkte an, 
Kundennähe und Kundenbeziehung wird gegen-
über der älteren Generation aber häufig sträflich 
vernachlässigt.

Kunden über 50 schätzen die „alten Tugenden“: 
Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, charmante Aufmerk-
samkeit, Wertschätzung, Einfühlungsvermögen, 
Komfort, Bequemlichkeit, Geborgenheit, Transpa-
renz, Pünktlichkeit, Sauberkeit, faire Preise, keine 
falschen Versprechungen. Man wünscht sich Pro-
dukte und Dienstleistungen, die zur eigenen Per-
sönlichkeit passen und dem eigenen Lebensstil ent-
sprechen.

Vom Produkt-Anbieter 
zum lebensbegleiter
Für den erfolgreichen Vertrieb an Best Ager ist ent-
scheidend, wie es im Kundenkontakt gelingt, Kopf, 
Herz und Bauch des Kunden 50plus zu erreichen. 
Das bedeutet: Weg vom reinen Produkt-Anbieter 
hin zum unabhängigen Nutzen schaffenden Le-

KunDenAnSPrACHe 

orientierung und begleitung bieten
Produkte, Menschen, Versprechen und Unternehmen erleben Menschen 

über 50 in der globalisierten Konsumwelt oft als austauschbar und anonym. 

Sie sehnen sich nach Orientierung und Begleitung. Im Vertrieb - online und 

real – ist für die Kundenansprache deshalb wichtig: 

•	 Vertrauen: ehrliche Aufmerksamkeit und Wertschätzung zeigen

•	 Vereinfachung: Kundenwelt kennen und Kundenbrille aufsetzen

•	 Adäquate Warenplatzierung: Gut lesbare Schilder, Anleitungen, Werbung, 

Angebote 

•	 Persönliche Beratung:  Verkäufer als „Scout“ und Navigationshilfe durch 

den „Produkt-Dschungel“

•	 Lösungen: Nutzen für Probleme im Alltag bieten (leichtes Handling bei 

Verpackungen, funktional und sicher, ästhetisches „Ageless-Design“, keine 

Spezialprodukte für Senioren, barrierefreier Zugang …)

•	 Orientierung:  von begeisternden Menschen, die Spaß an Top-Service 

und Dienstleistung haben

PoTenZiAle

Die fünf Konsumententypen der Generation 50plus

Preisbewusste 
Häusliche

Qualitätsbewusste 
etablierte

Anspruchsvolle 
Genießer Kritische Aktive Komfortorientierte 

individualisten

Deutlich preissensibel

Geringe 
Markenorientierung

Fokus auf Langlebigkeit/ 
Funktionalität bei 
der Produktwahl

Schätzen zu 
einem Großteil 
produktbegleitende 
Dienstleistungen wie 
Erklärung, Installation 
und Wartung von 
technischen Geräten

Preisbewusst, aber bereit, für 
gute Qualität auch zu bezahlen

Relativ hohe Markenaffinität 
aufgrund des höheren 
Qualitätsversprechens

Zuverlässigkeit und 
Langlebigkeit spielen bei der 
Produktwahl eine wichtige Rolle

Bereit, für guten Service/ 
fundierte Beratung zu bezahlen

Treue Kundinnen und 
Kunden mit geringer 
Wechselbereitschaft

Qualität, Design und 
Marke stehen bei 
Kaufentscheidungen 
gegenüber dem 
Preis im Vordergrund

Genuss und 
persönlicher 
Komfort spielen 
eine wichtige Rolle

Hohe Markentreue

Hohe Technik- und 
Beratungsaffinität

Bevorzugen Bewährtes 
und Sicheres

Deutlich preissensibel, 
aber bereit für persönliche 
Beratung etwas 
mehr zu bezahlen

Sind beim Einkaufen 
kritisch und wollen 
Produkte, die sie kaufen, 
auch wirklich verstehen

Legen Wert darauf, dass 
man sich Zeit für sie nimmt, 
um ihre Neugierde und 
ihren Informationsbedarf 
zu befriedigen

Hohe Konsumfreudigkeit

Hohe Technikaffinität

Qualität, Design und Marke stehen 
gegenüber dem Preis im Vordergrud

Hohe Markenaffinität mit gleichzeitig 
hoher Qualitätserwartung

Hohe Ansprüche an 
Dienstleistungs- und 
Servicequalität, jedoch nur 
geringe Differenzierung über 
den Service möglich, da hoher 
Standard als selbstverständlich 
vorausgesetzt wird

Quelle: Roland Berger Strategy Consultants, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gemeinsam mit dem 
Bundeswirtschaftsministerium für Wirtschaft und Technologie: „Wirtschaftsfaktor Alter: Potenziale nutzen – die Kundengruppe 50plus“
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bensbegleiter. Konkret heißt das: Sich wirklich auf 
den Kunden 50plus einzustellen und ihn durch den 
„Produkt-Dschungel“ – den ein Älterer extremer 
erlebt als ein Jüngerer –  zu begleiten. Das geht nicht 
mit der gleichen Verkaufsmethodik wie bei 20-Jäh-
rigen. Es gilt zu verstehen, was der konsumerfahre-
ne, sensible Kunde im besten Alter braucht, was er 
will und vor allem was zu ihm passt.  Je einfacher, 
schöner, bequemer, interessanter, überraschender 
Unternehmen einem Kunden 50plus etwas anbie-
ten und präsentieren, umso eher lassen sie sich vom 
Kauf überzeugen. 

Es sind vor allem die weichen Faktoren, die Men-
schen jenseits der 50 begeistern: Zuwendung schen-
ken, eine Art Kaufhilfe geben, dem Kunden mit 
echter Wertschätzung begegnen. Das Motto lautet: 
Verkäufer verkauft nicht, sondern helft verkaufen! 
Auf die vielfältigen 50plus-Besonderheiten und 
auf die Herausforderungen in der Kundenanspra-
che vor, während und nach dem Kauf müssen An-
bieter lernen einzugehen und ihre Verkäufer  dar-
auf zu sensibilisieren und nachhaltig zu schulen. 

Sehnsucht nach Sicherheit 
und Verlässlichkeit 
Aufgrund ihrer Lebens- und Produkterfahrung 
sind Ältere skeptischer und sensibler als jüngere 

Menschen. Kinder vertrauen allen – die meisten 
Menschen über 50 niemandem. Mit zunehmendem 
Alter weicht die Naivität der Skepsis. Die Angst be-
trogen zu werden herrscht vor. Gesundheitliche, 
emotionale und ökonomische Ängste nehmen im 
Alter zu. Die Sehnsucht nach Sicherheit und Ver-
lässlichkeit dominieren im Laufe eines Menschen-
lebens. Hormonelle Veränderungen, nachlassen-
des Sehvermögen, die Komplexität des Lebens und 
die rasante technologische Entwicklung verschär-
fen das noch. 

Menschen der Generation 50plus ticken eigent-
lich ganz einfach – obwohl sie anspruchsvoll und 
unberechenbar sind: sie sind gut zu lenken, ein-
fach zu verführen, vorausgesetzt man kennt ihre 
Bedürfnisse, Leidenschaft, Gefühle, Stärken und 
Schwächen. Als erfahrene Kunden stellen sie sich 
die Frage: „Wer bin ich und was ist mir wirklich 
wichtig im Leben?“ Best Ager wollen ihr wahres 
Selbst zum Ausdruck bringen, bei allem was sie tun, 
kaufen, erleben und denken. Mit Standardauskünf-
ten lassen sie sich ungern abfertigen. 

Fazit: 50plus-Kunden sind wie Edelsteine, die 
gepflegt und berührt werden möchten. Guten Ver-
käufern, die Menschen mit Freude begeistern kön-
nen, dürften sie schon heute die liebsten Käufer 
sein.  «

buCHTiPPS

Marktmacht 50plus
Wie Sie Best Ager 

als Kunden gewinnen 

und begeistern,

von Hans-Georg Pompe 

Springer Gabler 2007,

 ISBN 978-3-8349-1850-5

42,95 Euro

boom-branchen 50plus
Wie Unternehmen den 

Best-Ager-Markt für 

sich nutzen können,

von Hans-Georg Pompe 

Springer Gabler 2012,

 ISBN 978-3-8349-3065-1

49,95 Euro

www.springer-gabler.de

PrAXiSTiPPS

So sprechen Sie best Ager an
•	 Beziehung aufbauen! Bauen Sie eine persön-

liche Beziehung zu ihren Kunden auf und pfle-

gen Sie diese wie Schätze.

•	 Wertschätzung vermitteln! Leben Sie die per-

sönliche Wertschätzung als Königsweg im Be-

ziehungsmanagement – in den Kunden-Bezie-

hungen nicht nur zu Kunden 50plus, in Mitarbei-

ter-Beziehungen und in Geschäftsbeziehungen 

(B-toB-Vertrieb).

•	 Wohnzimmer-Atmosphäre, persönliche Note! 

Emotionalisieren Sie Verkaufsräume, Ambien-

te, und Ihre Produktpräsentation - mit attrakti-

ven Themen- und Erlebniswelten, mit Wohnzim-

mer-Atmosphäre, mit einer persönlichen Note, 

die nicht jeder vorzuweisen hat.

•	 Auf das Wesentliche konzentrieren! Produktan-

gebot straffen, weniger Produkte anbieten – aber 

diese höchst ansprechend präsentieren und zele-

brieren – auf die Kundenbedürfnisse und Sehn-

süchte der lukrativen Kunden 50plus fokussieren.

•	 Erlebnis- statt Gebrauchswert! Stellen Sie 

nicht den Gebrauchswert, sondern den Erleb-

niswert in den Mittelpunkt. 

•	 Authentizität und Feingefühl! Begeistern Sie 

mit individueller Ansprache, mit Fingerspitzen-

gefühl, mit authentischer Natürlichkeit und Fein-

gespür in der Kundenbeziehung.

•	 Verkäufer als Lebensbegleiter! Verkäufer 

und Berater sind Problemlöser, Lebensbeglei-

ter und Vertrauensperson, die auf alle Wünsche 

des Kunden im Detail eingehen – zwischen den 

Zeilen lesen und verstehen können.

•	 Aktiv Zuhören! Nehmen Sie sich Zeit für ak-

tives Zuhören. Schärfen Sie das Bewusstsein, 

dass jeder Kunde ein wertvoller, geschätzter 

Kunde ist.

•	 Lust auf Mehr! Wecken Sie die Sehnsucht Ih-

rer Kunden 50plus nach Wiederkommen. Ma-

chen Sie Lust auf Einkaufen und „sich etwas gön-

nen“– über charmante, begeisternde Mitarbeiter. 

•	 Softskills statt Hardselling! Machen Sie Ih-

re Verkäufer zu Spezialisten für Kundenbezie-

hungen – trainieren Sie sie auf Verkauf und Be-

ratung mit den weichen Faktoren (Softskills) – 

nicht auf Hard-Selling. 

•	 Gastgeber statt Produktanbieter! Nehmen Sie 

Ihren Mitarbeitern den Verkaufsdruck – schaffen 

Sie einen Verkaufssog, erzählen Sie Geschich-

ten zum Nutzen Ihrer Produkte. Mehr Gastgeber 

sein – weniger Produktanbieter!


