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Das ist die lifestylige Konkurrenz – zur Investition in die barrierefreie Dusche und den Stützgriff am WC…. 
 (Foto: Harley-Davidson)

und die „dann zwangsläufig kommen-
den Gebrechen“ – und versteht über-
haupt nicht, warum die Interessenten erst 
aus dem Gespräch aussteigen und beim 
krämpfigen Nachhaken irgendwann so-
gar unwirsch werden. Eine solche Situati-
on spielt sich fast täglich auch in den 
Bad-Ausstellungen ab!

Warum? Weil Verkäuferinnen und Ver-
käufer nicht immer hinreichend geschult 
sind. Oder weil ihnen Argumentationsket-

Es ist vertrackt: Obwohl jede neue Studie 
fast jedes Mal neu erstens überalterte Ba-
dezimmer und zweitens zu wenig alters-
gerecht umgerüstete beklagt, ändert sich 
an der Verkaufsfront – nichts; oder zumin-
dest sehr wenig. Was wohl auch, selbst-
kritisch betrachtet, an Werbebotschaften 
und Argumentationsketten liegt.

Ein typisches Anwendungsbeispiel da-
für gab ein Hausverkäufer jüngst in einer 
Musterhaus-Ausstellung: Ein Paar, er-
kennbar auf dem Weg zur Generation 
„50+“ (auf dem Weg dahin, nicht da!!) 
interessiert sich für den ebenerdigen Bun-
galow. Viel Platz, viel komfortabel, viel 
elegant – und viel teuer. Reflexartig 
springt der Verkäufer auf das Stichwort 
„schwellenfreies Bad“ an, verweist auf 
das „ja auch bald kommende Rentenalter“ 

Die Konkurrenz hat keinen Stützgriff!
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ten beigebracht wurden, die zwar modell-
haft einfach sind, die aber nicht die Le-
benswirklichkeit widerspiegeln. Und weil 
letztlich das Verkaufen eines solchen Ba-
des zwar mehr Umsatz bringt, aber auch 
deutlich aufwändiger ist und eine qualifi-
ziertere Gesprächsführung verlangt als 
der Absatz einer Bad-Erstausstattung für 
die junge Familie im bis zur Traufkante fi-
nanzierten Reihenhaus.

Wer als Fachhandwerker oder Fach-
großhandel mit Ausstellung in diesem 
Wachstumsmarkt mitmischen will, sollte 
sich vor Augen führen: Die Konkurrenz 
zum altersgerechten Bad hat keine Stütz-
griffe, sondern einen Jaguar auf der Küh-
lerhaube*), zwei wuchtige Lifestyle-Zylin-
der zwischen den Rädern*) oder sucht 
mindestens zwei Mal im Jahr den g´führigen 
Schnee im Hochalpenpanorama*).

Dazu passt die dreistufige „Maslowsche 
Bedürfnispyramide im Alter“.  Gesundheit 
und Sicherheit sind hier nur die Basis, Ruhe 
und Genuss folgen, an der Spitze stehen 
Konsum und Reisen. Wer dieser Zielgruppe 
etwas verkaufen will, muss sich damit nur 
entsprechend positionieren…

Dazu gehört aber vor allem die erste 
Erkenntnis: Die Zielgruppe ist nicht (!) auf 
die Jahreszahlen 51, 52 oder 66 festge-

legt – auch wenn sie „50+“ heißt. „50+“ 
steht für eine Lebensphase, die bei dem 
(oder der) einen eher beginnt, dem (oder 
der) anderen durchaus aber auch später. 
Also: Man kann mit 45 schon zu den 
„best agern“ gehören, aber mit Anfang 
70 noch lange nicht zum „Club 50+“. 

Und als zweiter „Merker“ gilt: Die 
Zielgruppe ist viel heterogener, als uns 
das die Kreativen aus der Werbewirt-
schaft vormachen wollen. Was auch da-
ran liegen man, dass diese Macher genau 
wissen, wovon sie reden, wenn sie im 
Kundenauftrag über „silver ager“ fabu-
lieren: 43 Prozent der Mitarbeiter/innen 
dort sind zwischen 21 und 30 Jahren, 68 
Prozent ledig und 75 Prozent kinderlos 
(Quelle: W&V). Es drängt sich der Ein-
druck auf: Hier spricht manches Mal der 
Blinde von der Farbe der Milch**)…

Womit der Ball wieder bei den Mitar-
beiter/innen in den Ausstellungen  vor 
Ort liegt: Sie kennen ihre Kunden. Sie 
kennen ihre Produkte. Und sie können 
das Gespür entwickeln, beides zusam-
men zu bringen. Den richtigen Weg muss 
dabei aber jeder selber finden, denn ei-
nen „Königsweg“ – den gibt es bei dieser 
kauferfahrenen, kaufkräftigen Zielgruppe 
auf jeden Fall nicht.  n

 [Eckhard Martin]


