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Ein Leben währt heute fast doppelt so
lange wie noch vor gut einem Jahr-
hundert. Der Umstand, dass die Men-

schen immer älter werden, ist aber nicht nur
ein gesellschaftliches Problem, sondern
kann auch für ein viel versprechendes Ge-
schäft ausgenutzt werden. 

Zahlen und Fakten
Jugendkult war gestern und ein Blick in die
Statistik erklärt warum. In den nächsten
Jahren gewinnen die über 50-Jährigen deut-
lich an Bedeutung. Schon heute sind 30 %
der Bundesbürger über 50 Jahre alt, etwa je-
der fünfte ist 60 Jahre oder älter. Das zah-
lenmäßige Verhältnis zwischen älteren und
jüngeren Menschen wird sich weiter ver-
schieben. Bis zum Jahr 2050 wird dann nach
Vorausberechnungen des Statistischen Bun-
desamts fast jeder zweite über 50 Jahre und
mehr als jeder dritte Bürger 60 Jahre oder äl-
ter sein. Die Altersverteilung in Deutschland
lässt sich in der grafischen Umsetzung heute
nicht mehr als Pyramide mit einer breiten
Basis beschreiben, wie es Anfang des 20.
Jahrhunderts war. Stattdessen nähert sie
sich immer mehr einer Pilzform an, mit einer
dünnen Basis und einem breiten Hut (siehe
Abbildung). Diese  Tendenz gilt auch für an-
dere europäische Nationen.
Ein langes Leben wünscht man sich heute
nicht nur, man hat es auch. Die Lebenser-
wartung in Deutschland steigt kontinuier-
lich. Insgesamt hat sie sich in den vergange-
nen 125 Jahren mehr als verdoppelt. Vor al-

lem der technische und medizinische Fort-
schritt ermöglicht diese Entwicklung. Allein
im Zeitraum von 1950 bis 2000 ist die Le-
benserwartung um ca. zehn Jahre gestiegen.
Wer heute in Deutschland geboren wird, hat
als Mann eine durchschnittliche Lebenser-
wartung von 75,6 Jahren. Bei Frauen liegt
sie bei 81,3 Jahren (Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes). 
Während sich die Lebensstrecke verdoppelt
hat, ist der Anteil der hauptberuflichen Le-
bensphase drastisch gesunken. Im Jahre
1871 machte diese Phase noch etwa 2/3 aus.
Heutzutage arbeitet man nur noch ca. 43 %
seines Lebens und hat, wenn man in Rente
geht, noch ein Viertel seines Lebens vor sich.
Dadurch wird sich auch die Struktur der äl-
teren Generation verändern. Während ei-
nerseits die Zahl der Hochaltrigen steigt,
kommt es andererseits wegen des früheren
Ausstiegs aus dem Beruf zu einer Verjün-
gung der nicht mehr arbeitenden Bevölke-
rung. Augenblicklich haben wir in Europa
die jüngsten Rentner.

forever young
Nicht nur der Altersaufbau der Gesellschaft
ändert sich radikal. Auch das Lebensgefühl
der Menschen ab 50 hat sich grundlegend
gewandelt. Denken Sie an Ihren Großvater
als er 50 Jahre alt war, an Ihren Vater – oder
sind Sie selbst 50? Dazwischen liegen Wel-
ten! 50 – na und! – sagen Sie heute, man ist
so alt wie man sich fühlt.  Vor allem aber hat
das Alter viel von seinem Schrecken verlo-

50+: Im besten Alter
Es beginnt mitten im Leben: Das Altwerden. Aber heute sind die Alten
nicht mehr alt, und betagt sind sie noch lange nicht. Die Generation der
über 50-Jährigen genießt das Glück der besten Jahre in vollen Zügen, denn
sie können es sich leisten. 
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ren. In einer Studie „Die freie Generation –
Das Lebensgefühl der Menschen ab 45“ der
Quelle Versicherung verbinden nur 14%
der Befragten mit diesem Lebensabschnitt
Begriffe wie Krankheit und Gebrechlich-
keit, 82 % dagegen erwarten Reife und
Weisheit.
Die meisten der über 50-Jährigen haben
eine bejahende Einstellung zum Alter. Dazu
gehören positive Assoziationen mit dem
Gefühl von Freiheit, viel zu reisen, tun und
lassen können, was man will sowie kultu-
relle Aktivitäten. Das traditionelle Bild vom
Alter als graue und traurige Lebensphase ist
längst überholt. Daher ist es auch an der
Zeit, mit negativen Stereotypen und Kli-
scheevorstellungen aufzuräumen. Alter ist
nicht mehr nur Problemzone. Altsein ist an-
sprechender geworden. Der klassische Pen-
sionist, der im Schlafrock vor dem Fernse-
her oder taubenfütternd auf der Parkbank
sitzt, wird zunehmend vom aktiven Senior
abgelöst. So sind 50-Jährige, die das Segeln
für sich entdecken, 60-Jährige, die ihre erste
Harley-Davidson kaufen, oder 70-Jährige,
die Fitnesskurse besuchen, keine Seltenheit
mehr. 
Noch dazu ist eine Verjüngung in Menta-
lität  zu verzeichnen. Die Älteren sind ein-
fach jung geblieben. Nach Aussagen der
Quelle-Studie empfinden sich die Men-
schen ab 45 Jahren im Schnitt zehn Jahre
jünger, als ihr Personalausweis behauptet.
„Alt“ ist man ihrer Meinung nach erst ab
etwa 74 Jahren. Das erstaunlichste Ergeb-
nis der Befragung ist aber, dass kaum einer
noch einmal richtig jung sein will. Gäbe es
einen Jungbrunnen, die meisten würden
ihm gerne im Alter zwischen 35 und 55 ent-
steigen. Dazu passt, dass 81% der 45- bis
55-Jährigen der Meinung sind, auf dem
Höhepunkt ihres Lebens zu stehen oder die-
sen sogar noch vor sich zu haben. So wird
das Alter zur Lust statt zur Last.
Die „jungen“ Alten sind in vielerlei Hin-
sicht aber auch flexibler und aktiver als die
„Unter-50-Jährigen“. Eine Sofa-Mentalität
ist ihnen nicht nachzusagen. Aktiv sein, ge-
rade auch im Alter, lautet die Devise – frei
nach dem Motto wer rastet, der rostet. Wie
eine Allensbacher Markt- und Werbeträ-
geranalyse ergeben hat, legen immer mehr
Ältere Wert auf Schönheit und Fitness und
sind entsprechend bereit, dafür Geld auszu-
geben. So sinkt die Zahl der Frauen, die 
regelmäßig Lippenstift benutzen, erst ab
Mitte 60 unter die 50-Prozent-Marke. Und
noch vor 20 Jahren sackte die Kurve der

Sportbegeisterten mit Mitte 40 deutlich ab.
Mittlerweile gibt jeder vierte Mann zwi-
schen 60 und 64 Jahren an, immer noch re-
gelmäßig zu joggen und jeder Vierte im Al-
ter von 50 bis 64 schwingt sich aufs Renn-
rad. Damit hängen sie in puncto Bewegung
locker etliche ihrer Enkel ab, denen immer
häufiger das Stigma Bewegungsmangel an-
haftet. Auch die Betreiber von Fitnessstu-
dios entdecken die rüstigen Alten. In den
USA sind bereits mehr als 20% aller Stu-
diobesucher älter als 55 Jahre – in Deutsch-
land bisher nur 0,6%.
Auch wenn einige ältere Menschen unter
körperlichen Gebrechen leiden, sind sie ins-
gesamt fitter, abenteuerlustiger und fle-
xibler als je zuvor. 

Oldies but Goldies
Die Veränderung der demographischen
Struktur und das damit einhergehende ge-
sellschaftliche, vor allem aber wirtschaftli-
che Potenzial der älteren Generation macht
sie zu einer wichtigen Konsumentengruppe.
In einer Reihe von Studien werden daher die
über 50-Jährigen als Zielgruppe definiert, be-
schrieben und typologisiert. Um die Senio-
ren nicht als „alte Leute“ zu apostrophieren,
werden sie mit einer Vielzahl von Schlag-
wörter bedacht: Neue Alte, Best Agers, Gol-
den Oldies, Master Consumer, Üffies (Über-
50-Jährige), Yollies (young old leisurely 
living people), Woopies (well-off older
people), Selpies (second life people) oder
50+-Generation. All diese Begriffe bilden
eine Gegenwelt zum klassischen Senioren-
marketing, das man mit Haftcreme und
Treppenliftern assoziiert. Denn noch nicht
einmal die 60-Jährigen empfinden die Be-
zeichnung „Senioren“ als passend, wie die
Quelle-Studie herausgefunden hat. Die Best
Ager bieten Marktpotenzial, sie sind kon-
sumerfahren, qualitätsbewusst, aber auch
sehr anspruchsvoll und kritisch, denn sie
wissen was sie wollen.

Genuss plus
Die Nachkriegsgeneration als Seniorenty-
pus hat ausgedient. Sie wird abgelöst durch
eine Mischung aus dem Leistungsdenken
der Aufbaujahre, den Ideen von Freiheit und
Individualität aus den 60er Jahren sowie der
Genuss- und Luxusorientierung als Ergeb-
nis der 80er und 90er. Nicht mehr nur Spa-
ren und Verzicht bestimmen das Denken der
„neuen“ älteren Generation, sondern
Selbstbewusstsein und Stärke. Die über 50-
jährigen Menschen haben eine positive Ein-
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stellung zum Konsumverhalten. In
einer Umfrage der Düsseldorfer
Werbeagentur Grey stimmten 65 %
der Befragten der Aussage zu: „Ich
habe es mir verdient, auch mal an
mich selbst zu denken und mein
Geld für mich auszugeben.“
Jenseits der 50 beginnt eine neue Le-
bensphase, in der Menschen mehr
Zeit und Geld haben, Neues auszu-
probieren. Die einen sind noch be-
rufstätig und gerade auf dem Höhe-
punkt ihrer Karriere. Die anderen
sind bereits pensioniert und somit in
einer Phase der Neuorientierung.
Sie genießen die neu gewonnene
Freiheit und sind dennoch finanziell
gut abgesichert. Die zweite Lebens-
hälfte wird nicht länger als Lebens-
abend betrachtet. Sobald die Kinder
aus dem Haus sind können sie lang-
gehegte Träume verwirklichen. 

Die Goldgrube
Die Generation „50+“ hat nicht nur
Zeit, sie hat auch das Geld, um sich
das Leben möglichst angenehm zu
gestalten. Die Kaufkraft der über 50-
Jährigen ist viel versprechend, sie
bilden die wohlhabendste Bevölke-
rungsschicht. Nach verschiedenen
Studien wie z.B. „Marktmacht Seni-
oren“ des Axel-Springer-Verlags
(ASV) verfügen die 55- bis 69-Jähri-
gen über eine Kaufkraft von 7,5 Mil-
liarden Euro im Monat. 20% von
ihnen können monatlich über 
500 Euro und mehr frei verfügen.
Das durchschnittliche Haushaltein-
kommen der 50- bis 59-Jährigen be-
trägt 2.100 Euro im Monat. Laut
der Allensbacher Analyse haben sie
im Jahr durchschnittlich etwa
1.000 Euro mehr zur freien Verfü-
gung als die 14- bis 49-Jährigen.
Das ergibt hochgerechnet ein mo-
natliches Plus an Kaufkraft von acht
Milliarden Euro und mehr als 90
Milliarden Euro pro Jahr. Damit
sind sie die zweifellos kaufkräftigste
Zielgruppe und bestimmen immer
mehr den Markt, denn bei vielen
Jüngeren ist angesichts der Wirt-
schaftsflaute die Konzentration aufs
Wesentliche angesagt. 
Und auch den Alten geht es gut. Wer
vor 30 Jahren seinen Ruhestand an-
getreten hatte, konnte oft keine

großen Sprünge machen. Ganz an-
ders heute. Obwohl viele Rentner
derzeit finanzielle Abstriche hin-
nehmen müssen, geht aus einer Un-
tersuchung des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung hervor,
dass ein Zwei-Personen-Rentner-
haushalt mit einem durchschnittli-
chen Monatseinkommen von 1.700
Euro netto rund 200 Euro über dem
einer Familie mit Kindern liegt.
Zusätzlich winken in den kommen-
den zehn Jahren 175 Milliarden
Euro der Kapital-Lebensversiche-
rer. Dank Ersparnissen, eigenen Im-
mobilien und einer relativ guten Al-
tersvorsorge hat die Generation der
„Jungen Alten“ daher sogar vier-
mal so viel Geld zur Verfügung wie
der Normalbürger – eine wahre
Marketing-Goldgrube. 
Und die Senioren wissen um ihre 
finanzielle Unabhängigkeit. Die
„jungen Alten“ haben nicht nur
mehr Geld in der Tasche, im Gegen-
satz zu ihren Vorgängern, die noch
jeden Pfennig zweimal umdrehten,
haben sie auch die Ambition, ihr
Geld unter die Leute zu bringen. Sie
legen mehr Wert auf ein schönes Le-
ben, als ihr Sparschwein zu füttern.
Dieser Wertewandel spiegelt sich
deutlich in ihrem Konsumverhalten
wider. Über ein Drittel der 60- bis
69-Jährigen „genießt lieber das Le-
ben, statt zu sparen“, wie Gru-
ner+Jahr im Branchenbild „Senio-
ren“ herausgefunden hat. 35 % der
60-Jährigen und Älteren „probie-
ren gerne etwas Neues aus“, und
„unnötige Sachen“ kaufen noch
gerne über 18 % der Mittsechziger.
Die Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) räumt in ihrer Studie
„50plus“ hierbei mit einem weit
verbreiteten Vorurteil auf: Die ver-
stärkte Konsumneigung ist nicht
nur bei den Jüngeren der 50+-Ge-
neration zu beobachten, sondern
zieht sich gleichmäßig bis zu den
über 70-Jährigen. 
Shopping ist für viele Senioren eine
interessante Beschäftigung. Beson-
ders gerne und großzügig gibt die
Zielgruppe ihr Geld für Reisen, Au-
tos und Gesundheit aus. 90% der
über 50-Jährigen fahren jährlich in
den Urlaub. Die Spitzengruppe bil-
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den die 50- bis 60-Jährigen: 40 % von ihnen
fahren sogar vier- bis fünfmal im Jahr weg,
wie die Gruner+Jahr-Studie belegt. 
Deutsche Autobauer verkaufen heute jeden
zweiten Wagen an Kunden über 50 und Por-
schefahrer sind im Schnitt 57 Jahre alt. 
Ebenso verzeichnen Banken, Vermögens-
verwalter, die Nahrungsmittel- sowie die
Freizeit- und Unterhaltungsindustrie gute
Zuwachsraten. Die Deutsche Zentrale für
Tourismus hat für die neuen Alten bei Rei-
sen bis 2020 ein Wachstumspotenzial von
europaweit 63 % ermittelt. 
In Gesundheitsprodukte investieren die Se-
nioren nach der ASV-Studie 5,5 Milliarden
Euro. Für Kosmetika zahlen sie 4 Milliarden
Euro. Das entspricht immerhin einem Markt-
anteil von 35 % im Körperpflegemarkt.
Die Werbewirtschaft hat die 50+-Genera-
tion bisher meist vernachlässigt. Aber kein
Wunder, dass die Bedeutung dieser kauf-
kräftigen Bevölkerungsschicht für Her-
steller jeglicher Produkte nun deutlich ge-
stiegen ist. Marketingstrategen richten
ihren Fokus neu aus und Menschen ab 50
werden verstärkt ins Visier genommen und
umworben. Eine reife Gesellschaft braucht
reife Leitbilder und so tauchen vermehrt
ältere Menschen in der Werbung auf.

Auf der Höhe der Zeit
Sind das rosige Zeiten für die Wirtschaft? 
So einfach ist es gewiss nicht, denn die über
50-Jährigen lassen sich nicht über einen
Kamm scheren.  Auf Grund der jahrelangen
Lebenserfahrung haben sich sehr individu-
elle Persönlichkeiten entwickelt. Die Suche
nach einem Etikett ist schwierig. Er reicht
vom gepflegten Genießer, der es sich auf die
alten Tage einfach gut gehen lassen will, bis
hin zum Weltoffenen, der gerne reist oder
dem häuslichen Schaffer. Die Attribute
selbstbewusst, aufgeschlossen und inte-
ressiert passen ebenso wie passiv, abgeklärt
und kritisch. Ältere definieren sich nicht
durch Altersgruppen, sondern über ihre 
Interessen, Lebensziele und Freizeitaktivitä-
ten und zeigen eine breite Palette von Varia-
tionen.
Die jungen Alten sind versiert im Umgang
mit Kommunikationsmedien und Technik.
Sie scheuen auch den Gang zum Computer
nicht. Mehr als jeder Zehnte der über 50-
Jährigen hat über das Internet bereits einge-
kauft. Als so genannte Silver Surfer werden
sie sehr geschätzt. Aber nicht nur in das
weite Feld des Internets sind die Senioren
vorgedrungen, auch bei der Nutzung von

Mobilgeräten stehen sie ihren Enkeln kaum
nach. Zwei Drittel der 50- bis 59-Jährigen
besitzen ein Handy und gemäß Umfrage des
Forsa-Instituts hat eine satte Mehrheit be-
reits die SMS für sich entdeckt. 
Aber die ab 50-Jährigen sind nicht nur im
Konsumbereich entscheidend, auch Poli-
tik und Wirtschaft entdecken das Potenzial
der älteren Generation. Sie werden auf
Grund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen
wieder interessant und als Experten ge-
schätzt. Ihre wertvolle Erfahrung gehört
nicht auf das Abstellgleis. Finanziell sind
sie wohl nicht darauf angewiesen, bis ins
hohe Alter im Job zu bleiben, aber haben
vielleicht ein eigenes Interesse ihre Berufs-
phase auszudehnen. Die Quote an Ent-
scheidern und Führungskräften ist in der
50+-Gruppe am höchsten. 
Doch nicht nur die Wirtschaft profitiert
von der Generation 50+. Immer wieder
taucht das Stichwort Bürgergesellschaft
auf. Die Älteren haben ein großes Poten-
zial, vielfältige Lebenserfahrung und viele
engagieren sich sozial. 

Zähne 50+
Die demographische Entwicklung hat zur
Folge, dass auch die Zahnmedizin sich ent-
sprechend auf diese neue Situation einrich-
ten muss. Die Alterszahnheilkunde wird 
daher deutlich an Bedeutung gewinnen. 
Für den zahnärztlichen Berufsstand ergeben
sich daraus viele Herausforderungen. Die
Behandlung älterer Menschen auf dem
Zahnarztstuhl ist mit keiner anderen 
Altersgruppe zu vergleichen. Gesundheit ist
die wichtigste Voraussetzung für das Wohl-
befinden und ein erfolgreiches Altern und
dazu gehören auch gesunde und funktions-
fähige Zähne. Neben der Gesundheit und
Komfort gewinnt aber auch die Ästhetik an
Bedeutung, denn auch Attraktivität gehört
zum Jungfühlen.

Die Zukunft ist „grau“
Die Zeiten haben sich geändert. Die „alten
Hasen“ gehören längst nicht mehr zum „al-
ten Eisen“. Und sie werden wichtiger. Län-
gere Lebenszeiten, die Verjüngung in der
Mentalität sowie die Kaufkraft bilden ein
enormes Geschäftspotenzial. Die Genera-
tion 50+ bietet zukünftige Chancen, denn
ihr relativer Wohlstand kann zu einer Zu-
kunftsstütze werden. Unternehmen, die die
Chancen dieser Leistungsgeneration erken-
nen und ergreifen, werden langfristig die
Nase vorne haben.


