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Senioren ab 65: Dieses Alter markiert das Pensionsantrittsalter bei Männern – zumindest 

jetzt noch. Ab 65 spricht man von „Senioren“. 2020 wird die Gruppe der 65+ die 

zweitstärkste Bevölkerungsgruppe in Österreich sein, nämlich rund 1,71 Mio. (20 % der 

Bevölkerung). Erstmals wird diese Gruppe jene der unter 20-Jährigen ablösen. 2040 

werden rund 27 % der Bevölkerung (2,5 Mio.) über 65 Jahre alt sein, nur mehr 18 % der 

Bevölkerung (1,7 Mio)1 hingegen unter 20. 

 

Viel erlebt, viel probiert, viel Potenzial 

Senioren sind im Zuge der demografischen Entwicklung eine wachsende Zielgruppe, die 

der Gastronomie viele Umsatzchancen bietet. Doch wer ist eigentlich damit gemeint? Der 

gemeinsame Nenner: ein fortgeschrittenes Alter. Sonst ist diese Zielgruppe sehr 

heterogen. Deshalb kann sich reines „Alters-Marketing“ nach demografischen Kriterien 

als ungeeignet erweisen. Die häufig anzutreffenden Begrifflichkeiten wie „Babyboomer“, 

„Best Ager“ oder „Generation 50plus“ sollten deshalb von streng demografischen 

Altersbegrenzungen gelöst werden und stellvertretend für eine Gruppe von Menschen 

stehen, die sich in einer anderen Lebensphase befindet als die bisher im Zentrum des 

Interesses stehende Gruppe der bis 50-Jährigen2.  

 

Fremdbild vs. Selbstbild 

Bevor das Selbstbild dem Fremdbild der Generation 50plus gegenübergestellt wird, soll 

zunächst gezeigt werden, warum beide in der öffentlichen Wahrnehmung teilweise 

deutlich divergieren. Trotz steigender Lebenserwartung und einer immer besseren 

medizinischen Versorgung lässt sich der biologische Alterungsprozess nicht verhindern. 

Vor allem die Sehkraft, die Hörleistung, die Farbwahrnehmung sowie die Muskelkraft 

nehmen mit dem Alter ab. Demgegenüber tritt die Stärke des Alters, nämlich das 

Ansteigen des psychischen Leistungspotenzials. Ältere sind Jüngeren in Erfahrung, 

Selbstbewusstsein, Urteilsvermögen, Sozialkompetenz und Geduld überlegen. 

Altersgrenzen aufzustellen ist problematisch, da das Altern ein lebenslanger Prozess ist.  

 

 

__________________________________________________ 
1 Statistik Austria 2013: Bevölkerungsprognose 

2 Emotional Boosting 2009, Die hohe Kunst der Kaufverführung 
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Das „Functional Age“, sprich die Funktionsfähigkeit verschiedener körperlicher und 

seelisch-geistiger Fähigkeiten, zeichnet ein deutlich lebensnäheres Bild als das 

chronologische Alter, weil es durch die biologischen und psychischen Faktoren im Laufe 

des Lebens bestimmt wird.  

„Alt“ sein ist kein Kompliment, weil es immer noch mit Verlustaspekten, wie krank, 

passiv, gebrechlich und arm assoziiert wird. Niemand möchte „alt“ sein und „alt“ 

aussehen, der „Seniorenteller“ wird dankend abgelehnt und es sind auch immer nur alle 

anderen „alt“, obwohl jeder „alt“ werden will.  

Das negative „Altersbild“ – nämlich Alter als Kostenfaktor zu betrachten – führt dazu, das 

Thema in der Gesellschaft zu verdrängen. Dieses Bild hatte lange Zeit Bestand.  

Der altersstrukturelle Wandel lässt sich aber nicht mehr aufhalten. „Älter“ zu werden 

bedeutet nicht zwingend „alt“ zu sein, weil es viele positive Seiten haben kann – 

vorausgesetzt man ist und bleibt gesund.  Die jetzige Generation 50plus durchlebt einen 

regelrechten Wandel. Menschen über 50 waren vor einigen Jahrzehnten weniger 

anspruchsvoll und verbrachten ihre Zeit überwiegend mit Handarbeit, Fernsehen und 

Spaziergängen. Charakteristisch für die heutige Generation 50plus sind vor allem das 

Genießen des Lebens, längere Gesundheit, Aktivität, Vitalität, Erfüllung der eigenen 

Bedürfnisse, das „jung“ gebliebene Lebensgefühl und ein hoher Anspruch. Die heutige 

Generation 50plus sieht sich eher im Zentrum der Gesellschaft, hat sich selbstbewusst 

zur Mitte des Marktes erklärt und möchte auch so behandelt werden. Interessant sind bei 

der Generation 50plus ihre Einstellungen zum Alter, welche in der folgenden Tabelle 

dargestellt sind.  

Quelle: TNS Emnid Karstadt Quelle Versicherung 2006 
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Die Tabelle veranschaulicht deutlich den Unterschied zwischen dem chronologischen und 

dem „gefühlten“ Alter. In der Regel fühlen sich alle Altersgruppen fünf bis zehn Jahre 

jünger und wären generell gerne noch jünger als das bereits „gefühlte“ Alter. Aufgrund 

dieses Empfindens sehen sie jünger aus und verhalten sich auch dementsprechend, 

wodurch sich die Werte der Generation 50plus denen der jüngeren Generationen immer 

mehr angleichen. Interessant ist außerdem, dass alle Altersgruppen das „Alt“-sein im 

Durchschnitt frühestens mit 75 Jahren assoziieren. Das neue Selbstbild der Generation 

50plus muss von der Gesellschaft und den Unternehmern angenommen und dargestellt 

werden, damit sich Menschen über 50 Jahre integriert und akzeptiert fühlen. Produkte 

und Dienstleistungen werden dann erfolgreich sein, wenn sie den Stärken des Alters 

entsprechen und die Charakteristika der Generation 50plus widerspiegeln. 

 

  

  Quelle: „Generation 55+“ PricewaterhouseCoopers AG & Institut für Handel und Marketing an der Universität 

St. Gallen  

 

Die Volumenzunahme der älteren Bevölkerung: Es wird in Zukunft immer mehr ältere 

Menschen geben; ihre Zahl übersteigt diejenige der jüngeren. Schon allein aufgrund der 

zahlenmäßigen Größe dieser Kundengruppen werden neue Märkte in den alternden 

Gesellschaften der Industrienationen entstehen. 

 

Längere Lebenszeit: Die ältere Bevölkerung verfügt zukünftig über immer mehr Zeit, ihr 

Geld auszugeben. Noch vor wenigen Jahrzehnten erreichte die Mehrheit der Älteren noch 

nicht einmal ihr Pensionsalter. Einhergehend mit einer in den letzten Jahrzehnten 

deutlich verbesserten gesundheitlichen Vorsorge wird jedoch in den Industrienationen die 

Lebenserwartung weiterhin kontinuierlich ansteigen. Die meisten Menschen, die jetzt und 

in den nächsten Jahren ihr Pensionsalter erreichen, können sich auf einen 

durchschnittlichen „Lebensabend“ von 15 bis 20 Jahren freuen. Aufgrund des 
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medizinischen Fortschritts bleiben sie für den Großteil dieser Zeit körperlich fit und aktiv 

und können daher diese freie Zeit zunehmend genießen; auch in Form von Konsum. In 

Zukunft werden also immer mehr ältere Menschen länger leben und entsprechend länger 

konsumieren.  

 

Späteres Altern: Die heutigen „Alten“ fühlen sich deutlich jünger als ältere Menschen 

früherer Generationen; das gefühlte Alter der potenziellen Kunden entspricht nicht 

zwangsläufig ihrem tatsächlichen Alter. Die Bedeutung des subjektiv empfundenen Alters 

ist jedoch insbesondere für die Ansprache der älteren Generation relevant. 

 

Was sind die Herausforderungen der Zukunft?  

Kritische Fragen zur Diskussion:  

 

1. Wenn Senioren in Zukunft eine wichtige Zielgruppe werden, welche Angebote müssen 

in der Fullservice-Gastronomie geschaffen werden, um „up to date“ zu sein? 

 

2. Wenn Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes und Fettleibigkeit zu Volkskrankheiten 

werden, wo muss (in der Gastronomie) angesetzt werden, um bereits prophylaktisch 

entgegen zu wirken? Wie und wo kann dazu beigetragen werden, Gesundheit bis ins 

hohe Alter zu fördern? 

 

3. Wo müssen Akzente im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung (Kur, Seniorenheime, 

Altersresidenzen etc.) gesetzt werden, damit Angebote „jünger und attraktiver“ werden? 

 

4. Wenn traditionelle Gerichte, regionale und saisonale Produkte auch bei Senioren 

wirklich ganz oben auf dem Speiseplan stehen, warum werden sie dann kaum „neu“ in 

Szene gesetzt bzw. warum kommuniziert man selten „mehr(Wert)“?  

 

5. Wenn Werte, Transparenz und Produktsicherheit für die Senioren eine wichtige Rolle 

spielen, warum geht die Gastronomiebranche nicht verstärkt darauf ein? Was muss getan 

werden? 

 

6. Alt sein heißt nicht unbedingt, dass man schwach und krank ist. Welche Maßnahmen 

können gesetzt werden, um die (junge) Gesellschaft dahin gehend verstärkt zu 

sensibilisieren? 
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Senioren sind die am schnellsten wachsende „Zielgruppe“ in der Gastronomie. Die 

Generation der über 60-Jährigen wird unter anderem auf Grund des demografischen 

Wandels immer wichtiger. Das Konsumverhalten der Gäste über 60 ist besonders 

interessant: Die fehlende Krisenanfälligkeit sowie hohe Ausgeh- und Konsumlust stehen 

für ein attraktives Kundensegment. Aus der ehemals sparsamen Kriegsgeneration sind 

nun anspruchsvolle Genießer geworden. Senioren haben zwar ihre eigenen Bedürfnisse, 

möchten jedoch nicht separat wahrgenommen werden. Angebote sollten im Sinne des 

Universal Designs zielgruppenübergreifend und gleichzeitig für alle ansprechend gestaltet 

sein. Auch diese Zielgruppe will mit Werten sowie einem Mix aus Tradition und 

Innovation angesprochen werden. Es wird Zeit, sich mit dieser Klientel ernsthaft 

auseinanderzusetzen. 


