
Verbraucher über 50 haben oft
Probleme im Umgang mit Pro-
dukten, die nicht auf die spezifi-

schen Gegebenheiten und Fähigkeiten
älterer Menschen Rücksicht nehmen.

Zur Erinnerung: Die körperliche Leis-
tungsfähigkeit des Menschen nimmt
bereits relativ früh (ab etwa 30 Jahren)
ab. In fortgeschrittenem Alter (ab etwa
50 bis 60 Jahren) kommt die Ein-
schränkung des Sehvermögens (später
auch der Farbwahrnehmung), des Hör-
vermögens sowie der Beweglichkeit

(Fingerfertigkeit) hinzu. Die geistige
Leistungsfähigkeit des Menschen bleibt
dagegen bis ins hohe Alter erhalten, er-
fährt nur einen Strukturwandel: Die so-
genannte „fluide Intelligenz“ (intellek-
tuelle Fähigkeiten, die eine schnelle In-
formationsverarbeitung als Grundlage

haben, zum Bei-
spiel Kreativität,
räumliches Denk-
vermögen oder Ge-
dächtnisleistungen)
nimmt ab. Die 
„kristalline Intelli-
genz“ (zum Beispiel
Sprachleistungen,
soziale Intelligenz
oder Problemlö-
sungsfähigkeiten)
nimmt dagegen mit
zunehmender Er-
fahrung eher noch
zu. Dies hat natür-
lich Auswirkungen
auf die Wahrneh-
mung von Angebo-
ten und auf die
Handhabung von
Produkten. 

Seniorresearch, das Spezialinstitut
für Seniorenmarktforschung, ist die-
ser Frage nachgegangen und hat Se-
nioren befragt, welche Probleme sie
im täglichen Leben haben, mit was
sie nicht zu Recht kommen und wo
sie Handlungsbedarf sehen. Das Er-
gebnis ist eine Vielzahl von Hinwei-
sen auf nicht seniorengerechte Pro-
dukte oder Dienstleistungen. Die da-
bei von Senioren subjektiv empfun-
denen Probleme können auf fünf
mögliche Problemzonen zurückge-
führt werden: 

• Adäquanzprobleme

• Wahrnehmungsprobleme

• Handlingprobleme

• Verständnisprobleme

• Technikprobleme

Handlingprobleme
Am häufigsten kommen Handlingpro-
bleme vor, bei denen Senioren
Schwierigkeiten mit dem Öffnen von
Verpackungen oder mit der Bedienung
von Geräten haben. Das Öffnen von
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Die Zielgruppe 
50plus wird immer 
bedeutender und in Zukunft
verstärkt über den Markt-
erfolg von Produkten und
Dienstleistungen entschei-
den. Eine Forderung sind
daher seniorengerechte
Produkte. Welche Proble-
me Senioren erleben und
wie man sie untersuchen
kann zeigt Rolf Kirchmair.
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Verpackungen ist für ältere Verbrau-
cher ein tägliches Ärgernis. Typische
Beispiele sind hier Blisterpackungen,
mit Klarsichtfolien verschweißte 
Lebensmittelpackungen oder Schraub-
verschlüsse bei Flaschen (am
schlimmsten sind die so genannten
Kindersicherungen bei Reinigungsmit-
tel- oder Arzneimittelflaschen, die oft
ungewollt zur „Seniorensicherung“
werden).

Die Bedienung oder Handhabung
von Geräten ist für Senioren dann
problematisch, wenn Bedienungs-
knöpfe oder Tasten zu klein sind, zu
eng beieinander liegen oder ungünstig
platziert sind. Ein typisches Beispiel
sind Handys, in die Entwicklungs-
ingenieure all ihren Ehrgeiz legen, um
die Abmessungen immer kleiner, das
Gewicht immer leichter, und dabei die
technischen Möglichkeiten immer
vielfältiger (und damit komplizierter)
zu gestalten. 

Was für Handys gilt, kann in glei-
chem Maße für (schnurlose) Festnetz-
telefone, für TV-Fernbedienungen, für
Autoradios, für Cameras oder auch für
HiFi-Geräte gelten.

Wahrnehmungsprobleme
Ein weiteres Feld sind Wahrneh-
mungsprobleme. Im Vordergrund der
Kritik steht hier vor allem die man-
gelnde Textlesbarkeit: die zu kleine
Schrift beziehungsweise das Be-
mühen, möglichst viel Information
auf engem Raum zu konzentrieren.
Beispiele hierfür gibt es viele: Handy-
Displays, Packungsbeschriftungen,
das Haltbarkeitsdatum auf Lebens-
mittelpackungen (das erst gesucht
werden muss und dann, wenn man es
endlich gefunden hat, unleserlich ist),
Beipackzettel von Arzneimitteln,
Waschvorschriften in Textilien und
ähnliches mehr.

Adäquanzprobleme
Seltener kritisiert, dafür aber von sub-
jektiv fundamentaler Bedeutung, sind
Adäquanzprobleme (fehlende Ziel-
gruppenadäquanz). Dahinter verbirgt
sich oft das Gefühl, nicht seniorenge-
recht behandelt zu werden. Dazu zäh-
len beispielsweise Übernachtungs-
möglichkeiten für Singles nur mit
Einzelzimmerzuschlag, kein verbillig-
ter Eintritt für Senioren oder fehlende
Sitzgelegenheiten in Ladengeschäf-
ten. 

Verständnisprobleme

Eine weitere sehr wichtige Problem-
zone bei Senioren sind Verständnis-
probleme. Typische Beispiele hierfür
sind Bedienungsanleitungen für elek-
trische Geräte oder Montageanleitun-
gen für Möbel-Bausätze. Abgesehen
von manchen sprachlich nicht ein-
deutigen Formulierungen (nicht nur
mangelhafte Übersetzungen ins Deut-
sche, sondern auch viele englische
Fachbegriffe stoßen auf Unverständ-
nis) wird oftmals auch die Vorstel-
lungskraft des Anwenders überfor-
dert. Und wenn bei solchen Anleitun-
gen die Sprache durch Abbildungen
ersetzt wird, sind die Probleme mitun-
ter noch größer. 

Technikprobleme
Die fünfte Problemzone sind Technik-
probleme, die heutzutage häufig
Elektronikprobleme sind. Viele Geräte
– vom Radiowecker über das Telefon
bis hin zum PC – müssen heute vom
Anwender programmiert werden. Jün-
gere Leute gehen dabei unbefangen
mit der Technik um und probieren so-
lange, bis sich der Erfolg einstellt. Äl-
tere Anwender, die im Umgang mit
solcher Technik ungeübt sind, haben
hier aber oft Probleme: Sie brauchen
eine verständliche Anleitung mit
nachvollziehbaren Einzelschritten, um
solche Programmieraufgaben zu lösen.

Die Kenntnis und Berücksichtigung
solcher Probleme entscheidet zuneh-
mend über den Markterfolg entspre-
chender Produkte. Seniorresearch hat
entsprechende Tools entwickelt, um
solche Probleme zu identifizieren und

die Basis zu liefern für die Ent-
wicklung seniorengerechter Produkte.
Eine Möglichkeit ist der Einsatz insti-
tutseigener „SeniorValuators“ – eine
Gruppe von Senioren, die Produkte
und Dienstleistungen vor Ort testen,
Probleme identifizieren und Optimie-
rungsvorschläge machen. Eine weitere
Möglichkeit sind Senioren-Work-
shops, in denen Produkte konkret aus-
probiert werden können und Probleme
– auf Wunsch mit dem Kunden – dis-
kutiert werden.

Meist ist es einfach, entsprechende
Probleme zu identifizieren und Lö-
sungswege aufzuzeigen. Viele der hier
geschilderten Probleme bringen nicht
nur Senioren in Schwierigkeiten. Se-
nioren können hier aber die Probleme
deutlicher machen. Auf dieser Basis
optimierte Produkte und Dienstleis-
tungen kommen dann auch jüngeren
Zielgruppen zu Gute und haben beste
Voraussetzungen für einen Markt-
erfolg. ■

Rolf Kirchmair, Di-
plom-Psychologe, ist
Geschäftsführer von
SENIORRESEARCH,
dem Spezialinstitut 
für Seniorenmarktfor-
schung in Frankfurt

am Main. SENIORRESEARCH führt
als Full-Service-Institut qualitative
und quantitative Untersuchungen mit
der Zielgruppe 50plus durch. Wei-
tere Arbeitsschwerpunkte sind Motiv-
studien, Bedürfnisanalysen und Wer-
bemitteluntersuchungen mit Senio-
ren.
www.seniorresearch.de
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Handys: für Senioren oft schwer zu bedienen


