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artikel Unruhestand

Die neue Lust
In Rente zu gehen bedeutet eine Wende im Leben. Um diese Kurve zu kriegen, ist radikales Umdenken angesagt.
Von Karl-Heinz Möller

H

uch! Der Wecker klingelt nicht
mehr. Die Aktentasche bleibt in
der Ecke liegen, das Businesshemd im
Schrank und die erste Konferenz findet am Frühstückstisch im Bademantel statt. Mit dem Partner, der genauso
überrascht guckt. Kein pfeifender Kollege am frühen Morgen, kein schlecht
gelaunter Chef, kein permanent klingelndes Telefon und nur noch private EMails. Das Paradies ist ausgebrochen,
Ruhestand!
Für viele kommt diese Phase des Lebens häufig sehr überraschend. Das
zeigen viele Studien. Oft trifft die Menschen die Situation auch unvorbereitet,
nach dem Motto ‚Wird schon werden‘.
Es ist dann bestimmt noch Zeit, über
weitere Entwicklungen nachzudenken.
Nicht selten werden frisch in den Ruhestand gegangene Menschen krank,
müssen auf die Couch des Psychotherapeuten. Sie stehen vor einer Leere.
Besser ist die sukzessive Erarbeitung
eines Wunschzettels, gründlich und
lange vor Eintritt in den Ruhestand
aufgestellt. Mit den Vorhaben gespickt,
die aktuell schon Lust und Laune machen würden: Reisen, Hobbies um-

setzen, Freunde besuchen, verrückte
Dinge überlegen, die der Partner schon
immer machen wollte. Et cetera. Mann
und Frau sind so jung wie sie sich fühlen. Die Freude am Leben wird neu entfacht. Denn man verfügt über das kostbarste Gut: Zeit!
Alt werden ist ohne Frage eine der
größten Herausforderungen im Leben.
Alt werden ist auch nichts für Feiglinge.
Viele im Beruf total engagierte und
toughe Personen stehen oft vor dem
Nichts. Sie sind eben fünf, sechs oder
auch sieben Tage in der Woche zur Arbeit gegangen. Was nun, wenn für die
Zeit danach keine Vorbereitung getroffen wurde? Wird man überhaupt noch
gebraucht? Manche fallen in schwere
Depressionen, andere suchen im Alkohol Zuflucht oder nehmen einen neuen
Job, den sie für ihr Selbstwertgefühl
brauchen.
Familie, Kinder und Enkelkinder
könnten zum Zentrum des alltäglichen
Lebens werden. Jemand Vertrautes mit
Zeit ist in der Regel immer gern gesehen. Ein Ehrenamt und die Unterstützung derer, die – aus welchen Gründen
auch immer – auf der Schattenseite des
Lebens stehen, wäre eine noble wie ehrenhafte Betätigung. Manche können

berufliche Fähigkeiten dort noch einmal zur Geltung kommen lassen, wo sie
dringend gebraucht werden. Beispielsweise bei Institutionen wie Ärzte ohne
Grenzen, THW, Handwerkerverbände
und Kooperationen und anderes mehr.
Wie wäre es mit einem zweiten Frühling? Wie schön kann es sein, gemeinsam den Sonnenuntergang am Strand
zu erleben. Kein Termin stört, jetzt
kann man ihn erst richtig und ausgiebig genießen. Nach einem harten Arbeitsleben mit Hektik und Stress ist
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jetzt die Zeit reif, zu genießen und den
Etat für Reisen und Hobbys auszuschöpfen. Zu zweit geht das besonders
gut. Niemand will wirklich gern allein
sein. Bei Singles nehmen mit steigendem Alter die ‚Suchintensität‘ nach
dem richtigen Partner zu, berichten
die Institute. Sie legen bei der Wahl des
künftigen Partners vermehrt Wert auf
Niveau, ähnliche Wertvorstellungen
und gemeinsame Lebensziele, wird
dort kolportiert. Wie wichtig ist es,
Ziele zu haben!
n

Interview

„Braucht man Seniorenmarktforschung?“
Herr Kirchmair, es gibt in Deutschland über 300 Marktforschungsinstitute, warum braucht man da
noch ein spezielles Institut für
Seniorenmarktforschung?
Ich habe schon vor Gründung meines Institutes SENIOЯRESEARCH
im Jahre 2005 Studien mit älteren
Verbrauchern durchgeführt und dabei festgestellt, dass man die Besonderheiten dieser Zielgruppe berücksichtigen muss, wenn man gültige
Ergebnisse erhalten will. Die Art der
Befragung muss auf die Erfordernisse
der Zielpersonen zugeschnitten sein,
die Befragungssituation muss deren
Bedürfnissen entgegenkommen und

die Ergebnisanalyse muss gerontologisches Wissen berücksichtigen.

Rolf Kirchmair,
Diplom-Psychologe

Senioren sind doch eine sehr
inhomogene Zielgruppe. Wie
berücksichtigen Sie das bei
Ihren Forschungen?
In der Tat ist die Zielgruppe 50plus äußerst heterogen. Grundsätzlich unterscheiden muss man einerseits die noch
berufstätigen Verbraucher, andererseits
die Personen im Ruhestand, die bereits
spezielle Bedürfnisse ausbilden, und
schließlich die Hochbetagten mit verstärkten Gesundheitsproblemen, bei denen der Produkt- und Dienstleistungsmarkt grundlegend anders aussieht. Je
nach Zielgruppe berücksichtigen wir
solche Aspekte bei unseren Studien; gerade das ist ja eine unserer Stärken.

Sie haben in einer Publikation
vor einiger Zeit davor gewarnt,
ältere Verbraucher Senioren zu
nennen. Ihr Institut nennen Sie
aber Seniorresearch. Wie passt
das zusammen?
Natürlich darf man ältere Verbraucher
nicht Senioren nennen. Der Name unseres Institutes ist aber nicht für diese
Personen gedacht, sondern für unsere
eigene Zielgruppe: Marktforschung
betreibende Unternehmen. Und Marketingleute wissen bei der Bezeichnung SENIOЯRESEARCH sofort, was
wir tun und welche Kernkompetenz
wir haben.
n

