
Zielgruppe Senioren als neue Zielgruppe entdeckt 

 

Die Bezeichnungen für diese Zielgruppe sind vielseitig: "Junge Alte", "Neue Alte", 

"Aktive Alte", "Best Ager", "Silver Ager", "Generation 60plus" - gemeint ist die ältere 

Generation, deren Anteil in der Bevölkerung stetig wächst. Allgemein ist sie als 

interessante Zielgruppe entdeckt und wird stark umworben, sei es beim Einkauf, bei 

Dienstleistungs- oder Gesundheitsangeboten oder von der Urlaubs- und 

Reisebranche. Im folgenden Beitrag betrachtet Birgit Hauter, Beratungsteam 

Einkommensalternative der Landwirtschaftskammer diese Zielgruppe  näher und es 

wird der Frage nachgegangen, was Anbieter  von Urlaub auf Winzer- und 

Bauernhöfen beachten sollten, um für diese Gästegruppe attraktiv zu sein. 

 

Zielgruppe der Senioren sehr heterogen 

Über den demographischen Wandel in Deutschland - unter anderem verursacht 

durch niedrige Geburtenraten und eine steigende Lebenserwartung – wird derzeit 

viel geredet. Nachdem im Jahr 2010 gut  20 % der Deutschen über  65 Jahre alt 

waren, geht man 2030 von ca. 30 % aus. Nach derzeitigen Berechnungen soll der 

Anteil der Hochbetagten (über 85-Jährige) bis 2060 von derzeit  5 % auf  ca. 14 % 

ansteigen. 

Doch wer sind diese 

Seniorinnen und Senioren 

von heute, was wollen sie, 

wie ticken sie im Hinblick  

auf Reisen und Urlaub und 

ab wann zählt man sie 

überhaupt zu dieser 

Gruppe? Allgemein 

ausgedrückt sind Senioren 

"Menschen ab einem 

gewissen Alter!" Die 

Definition des Statistischem 

Bundesamtes ist da schon 

genauer; dort heisst es: "Seniorinnen und Senioren sind Menschen ab dem 65. 

Lebensjahr". 

Doch diese Bevölkerungsgruppe ist nicht allein am Alter fest zu machen. Senior ist 

nicht gleich Senior und  "den" reisenden Senior gibt es schon gar nicht. Die Gruppe 

ist extrem heterogen und umfasst eine Zeitspanne von über 20 Jahren. Die 

Unterschiede zwischen 60-, 70- und 80-Jährigen sind enorm, ihr Lebensgefühl und 

ihre Ansprüche  werden bestimmt durch den Gesundheitszustand, Werte und 

Einstellungen, die Lebenssituation und letztendlich durch den Geldbeutel. Sofern sie 

können, bleiben Menschen beim Älterwerden allgemein ihren Urlaubsgewohnheiten 

treu. Das Reiseverhalten ändert sich nicht einfach, weil man ein bestimmtes Alter 

erreicht hat. Ausschlaggebend für die Urlaubsplanung der Älteren ist, mit wem man 

verreist: allein, mit Partner, mit Kindern, Enkeln oder in einer Gruppe. Marktforscher 

Eine herzliche Gästebegrüßung gehört unbedingt dazu 



sagen voraus, dass zukünftige Senioreninnen und Senioren noch reisefreudiger und 

die Ansprüche immer differenzierter werden.  

 

Generation 60plus mit vielfältigen Reiseerfahrungen 

Die  Generation 60plus sollte also für Urlaubsanbieter heute und auch in Zukunft  

interessant sein. Ein Großteil ist unternehmenslustig und konsumorientiert. Dabei 

werden die  60-bis 70-Jährigen zumeist als aktiv und erlebnisorientiert beschrieben, 

während die über 70-Jährigen im Allgemeinen passiver  sind. Folgende Merkmale 

sind bei älteren Reisenden zu erkennen: 

 Sie sind meist reiseerfahren und kennen die Welt, den Schwarzwald und die 

Mittelmeerküste genauso wie die Malediven oder afrikanische Länder. Sie haben 

Erfahrungen mit einfachen Unterkünften wie Almhütten und Pensionen ebenso 

wie mit Luxushotels  oder Kreuzfahrtschiffen. 

 Als erfahrene Reisende sind sie gut informiert und kritisch. IhreErwartungen an 

Qualität, Komfort und Serviceleistungen sind hoch.  

 An Urlaubsmotiven stehen Ruhe, Erholung und Entspannung im Vordergrund. 

Man will was für sich und seine Gesundheit tun.  

 Gleichzeitig ist ein starkes Interesse an Natur- und Kulturerlebnissen zu 

verzeichnen, so dass Aktivitäten und Erlebnisse unter keinen Umständen fehlen 

dürfen, wobei die Erlebnisqualität wichtiger ist als die Erlebnisstärke.  

 Ruheständler sind reisefreudig. Bekanntermaßen nimmt  im sog. “Unruhestand“ 

die Zahl der Urlaubsreisen zu. 60 bis 70 % derer, die es sich leisten können, tun 

dies, mit steigender Tendenz. 

 Jahreszeitunabhängiges Reisen ist möglich, so dass gerne Nebensaisonzeiten 

mit angenehmen Klimaverhältnissen gewählt werden, womit auch überlaufene 

Ferienzeiten umgangen werden können. 

 Unter Umständen wird für den Urlaub viel Geld ausgegeben. Gleichzeitig ist aber 

auch ein großes Preisbewusstsein zu beobachten – man will was für sein Geld 

haben.  Gerne wird auf Schnäppchen oder saisonale oder thematisierte 

Pauschalangebote  zugegriffen.  

 Mit zunehmendem Alter bleibt man auch gerne wieder in Deutschland, auch 

wenn es für den Zweiturlaub  oder einen Kurztrip zwischendurch ist. 

Auslandsreisen überwiegen nach wie vor, aber immerhin verbringt mehr als ein 

Drittel der Deutschen die schönste Zeit des Jahres im eigenen Land.  Ältere 

schätzen Inlandsreisen  wegen der kurzen, bequemen  Anreise, dem Gefühl der 

Vertrautheit und  Heimatverbundenheit, außerdem entfallen mögliche 

Sprachprobleme. 

 
Überprüfung der Servicekette 

Bei vielen Anbietern von Urlaub auf Winzer- oder Bauernhöfen hat sich die 

Entwicklung, dass die Gäste älter werden, bereits abgezeichnet und einige haben ihr 

Angebot angepasst. Zum Einen sind es zufriedene Stammgäste, die früher mit den 

Kindern kamen und dem Betrieb über die Jahre die Treue gehalten haben. Zum 



Anderen  ist eine verstärkte Nachfrage von neuen Gästen der Zielgruppe “60plus“ zu 

verzeichnen. 

Selbstverständlich müssen Urlaubsbetriebe ihr Angebot auf diese Zielgruppe 

abstimmen und die eigene touristische Servicekette dahingehend überprüfen, ob sie 

den Bedürfnissen  eines seniorenfreundlichen  Angebotes standhält. 

Seniorenfreundlich kann beschrieben werden mit: komfortabel – barrierearm – 

barrierefrei. Es beginnt mit der Information und Anreise geht über den Aufenthalt bis 

hin zur Abreise. (siehe Abbildung). 

Urlaubsrecherchen werden heute vorwiegend über das Internet gemacht. Auch die 

über 65-Jährigen sind zunehmend im Internet unterwegs und buchen online. Daher 

sollte bei der eigenen Homepage  auf Klarheit und Übersichtlichkeit geachtet werden. 

Das gilt für  Gestaltung, Schrift und Fotos und insbesondere  für die Darstellung der 

Preise.  

Bei der Gestaltung der eigenen Webseite ist darauf zu achten, dass sich darauf alle 

Zielgruppen wiederfinden. Es macht wenig Sinn, wenn ältere Gäste durch einen 

abgebildeten Spielplatz oder Freizeitaktivitäten für Familien vom Urlaubsdomizil 

überzeugt werden sollen. Angesprochen werden sie vielmehr durch Natur, Wandern, 

Erholung oder gesellige Gruppen bei Weinproben. Bedeutsam kann der Hinweis 

sein, dass Haustiere, wie der geliebte Hund, willkommen sind.  

Reisen die Gäste mit dem Zug oder gar mit  dem Flugzeug an, ist ein Abholservice 

sehr willkommen. Diejenigen, die  mit dem eigenen Auto anreisen,  freuen sich über 

ausreichend Parkplätze beim Haus, eine gute Ausschilderung und eine möglichst 

stufenlose Erreichbarkeit des Eingangs. Nicht immer ist es möglich, dass z.B. 

Ferienwohnungen oder Gästezimmer stufenlos zu erreichen sind und in den 

seltensten Fällen ist  ein Aufzug vorhanden. Wichtig ist, dass das kommuniziert wird 

oder falls vorhanden, der stufenlose Zugang  hervorgehoben wird.  

Die Orientierung auf unbekanntem Terrain fällt mit fortschreitendem  Alter  schwerer. 

Zu einem guten Ankommen gehören neben einer freundlichen Begrüßung und  einer 

Erfrischung auch die Hilfe beim Gepäcktransport sowie die persönliche Begleitung 

zur Unterkunft. Hierbei kann  gleich nachgefragt werden, ob es  besondere Wünsche 

der Gäste gibt. Sie können die Gäste mit den  Gepflogenheiten des Hauses bekannt 

machen und erklären, wie Heizung, Klimaanlage oder die Fernbedienung 

funktionieren. Hilfreich ist hier auch die gute Gästemappe, die weitere Informationen, 

übersichtlich und in gut leserlicher Schrift  zur Wohnung, zum Betrieb und Ort enthält. 

Hinweise auf die Erreichbarkeit der Gastgeber und  die ärztliche Versorgung schaffen 

die gewünschte zusätzliche Sicherheit. 

 
Komfort und Bequemlichkeit – bauliche Aspekte 

Wesentliche Aspekte  für Bequemlichkeit und Komfort im Sinne von 

“seniorengerecht“ entfallen auf die Baulichkeiten und die Ausstattung. Hier wird 

allerdings schnell erkennbar, dass alles, was älteren Menschen den Urlaubsalltag 

erleichtert, auch jüngeren Gästen angenehm sein kann. 

Zunächst einmal steht die Sicherheit  an erster Stelle. Stolperfallen durch kleine 

Stufen, Unebenheiten, rutschige oder lose Teppiche  müssen vermieden werden. 

Das gleiche gilt für schummrige Beleuchtung, sowohl in Fluren, Treppenhäusern, 



Aufenthaltsräumen  wie auch in den Zimmern und  Wohnungen. In Zugangs -

bereichen außen und innen  sorgen Bewegungsmelder, evtl. auch Dauerlicht oder 

Nachtbeleuchtung, für Sicherheit, genau wie Leuchtschalter oder Handläufe an 

Treppen.  

Die Räume selbst werden komfortabel durch ihre Größe, also durch ausreichende 

Bewegungsfreiheit. Die Bewegungsflächen neben den Betten sollten mindestens 

1,20 m betragen und vor Schränken, Sitzgruppen u.ä.  sollten es  mindestens 90 cm, 

besser 1,20 m sein. 

Eine konkrete Größenempfehlung für Zimmer ist schwierig, da es auf die 

Gegebenheiten und Möblierung ankommt. Aber unter 20 m² für ein Doppelzimmer 

sind die genannten Bewegungsräume kaum zu verwirklichen. 

Erhöhte Betten mit einer Komforthöhe von 55 cm sowie bequeme Sitzmöbel mit 

fester Polsterung, Rücken- 

und Armlehnen sind 

Annehmlichkeiten, die ältere 

Gäste zu schätzen wissen. 

Weitere Komfortmerkmale 

sind getrennte Matratzen, 

elektrisch verstellbare  

Lattenroste und eine 

Auswahl an 

unterschiedlichen 

Kissenformen. 

Nachtischlampen sollten 

blendfrei und so angebracht 

sein, dass ein bequemes 

Lesen  im Bett möglich ist. 

Eine zusätzliche Leseecke mit entsprechender Lampe steigert den Komfort. 

Angenehm für alle Gäste ist, wenn das Deckenlicht  durch Wechselschalter vom Bett 

aus bedient werden kann. Besonders angenehm  ist eine durch Bewegungsmelder 

gesteuerte Unterbettbeleuchtung. Hier wird der Partner nicht gestört, wenn 

nächtliches Aufstehen erforderlich ist und das Tasten nach dem Lichtschalter entfällt.  

 

 

Insgesamt sollte die Technik in der Ferienunterkunft nicht zu kompliziert sein; 

angebracht sind Telefon und Fernbedienung mit ausreichend großen Tasten und ein 

Fernseher mit einer der Raumgröße angemessenen Bildschirmdiagonale. Damit 

Gäste mit Hörbeeinträchtigungen die Urlauber in den Nachbarzimmern nicht durch zu 

laut eingestellte Fernsehgeräte stören, können Kopfhörer zum Ausleihen 

bereitgehalten werden. Internetanschluss und WLAN sind inzwischen Standard. 

Nur wer erholt schläft, kann seinen Urlaub auch genießen 



Wesentlich ist die Ausstattung im Sanitärbereich. Die Bodenbeläge müssen 

rutschsicher sein. Die 

Dusche sollte ausreichend 

Bewegungsfreiheit bieten, 

einen ebenerdigen 

Einstieg haben und zur  

Sicherheit mit 

hochwertigen Haltegriffen 

ausgestattet sein. Diese 

können auch mittels 

Saugfunktion angebracht 

werden, so dass nicht  

gebohrt werden muss. Ein 

Duschsitz kann fest 

installiert oder flexibel 

angeboten  werden. Sitze 

wie auch Haltgriffe gibt es 

mittlerweile auch formschön, so dass kein Heim-Charakter entsteht. Die angenehme 

Sitzhöhe beim WC liegt bei 48 cm, auch hier sind stabile Haltgriffe sinnvoll. Auf 

genügend Bewegungsfreiheit vor Becken, Dusche und WC ist zu achten. Empfohlen 

werden auf einer Seite der Toilette mindestens  90 cm und vor Dusche und Becken 

1,20 m. Da die Nutzungen getrennt  voneinander erfolgen, können die 

Bewegungsflächen sich überschneiden.  Weitere Annehmlichkeiten sind ein unten 

freies Waschbecken zur Benutzung im Sitzen, ein gut einsehbarer Spiegel, ein 

Vergrößerungsspiegel, leicht bedienbare Armaturen und ausreichend Abstellflächen. 

 

Was sonst noch zählt 

Ältere Gäste schätzen es sehr, wenn sie außer dem Frühstück weitere Mahlzeiten  

im  Ferienbetrieb einnehmen können. Nach einem spannenden Besichtigungstag 

oder einer ausgedehnten Wanderung ist es angenehm, im Haus gemütlich zu Abend 

zu essen  und ein Gläschen zu trinken. Hier können Winzerbetriebe  mit einer 

Straußwirtschaft oder einer Gutsschänke eindeutig punkten.   

Wie alle Gästegruppen wollen auch die älteren Urlauber nicht nur gut untergebracht 

und verpflegt werden. Neben den vielfältigen Besichtigungs- und Freizeitangeboten, 

der Urlaubsregionen nehmen sie sehr gern an hauseigenen Angeboten teil, seien es 

geführte Wanderungen, Radtouren, Planwagenfahrten, speziellen Kochkursen oder 

kulinarische Weinproben  – um nur einige zu nennen. Wer Stammgäste binden will, 

sollte sie überraschen und auch mal was Neues bieten, damit mit der Zeit keine 

Langeweile eintritt. Senioren mögen zwar Traditionen und Vertrautes, sie sind aber 

auch neugierig und probieren sehr gern mal was aus. Reisende der älteren 

Generation haben oft einen größeren Informationsbedarf, sind gesellig und 

wünschen häufig Kontakt zu anderen Gästen oder zur Gastgeberfamilie.  

Der Gestaltung des Gästebades kommt eine besondere Bedeutung zu 



Sie erwarten im Ferienbetrieb  - mehr als Jüngere - verlässliche und freundliche 

Ansprechpersonen, die aufmerksam zuhören auf ihre Wünsche eingehen und sich 

kümmern.  
Auf die Vielschichtigkeit der umworbenen Zielgruppe wurde bereits  hingewiesen. 

Will man älterwerdende Menschen als Gäste gewinnen ist beim Marketing einiges zu 

beachten. Diese wollen keinesfalls  als “Sondergruppe“ beworben und angesprochen 

werden, zumindest nicht die 60- und 70-Jährigen. Begriffe wie “seniorengerecht“  

oder “geeignet für Senioren“ sollten vermieden werden, genauso wie die Ansprache 

als "Junggebliebene Alte" oder ähnliches. Vielmehr möchten sie mit ihren speziellen 

Ansprüchen und Bedürfnissen ernst genommen werden und erwarten entsprechend 

gestaltete Produkte und Serviceleistungen. Für Anbieter von Urlaub auf Bauern- und 

Winzerhöfen ist es eine Chance, dies  in ihren  Angeboten so formulieren und 

darzustellen, dass die Wünsche  an Komfort, Service und Freizeitaktivitäten dieser 

Zielgruppe deutlich erkennbar werden und dabei auch die Besonderheiten eines  

Urlaubsangebotes auf einem Hof herausgestellt werden. Damit können in sehr guter 

Weise auch spezielle Urlaubsthemen mit Aspekten zu Gesundheit, Naturerlebnissen 

oder kulinarischen Genüssen herausgestellt werden und damit die Vorlieben und 

Interessen der Zielgruppe “Senioren“  ansprechen bzw. wecken. 

 
 

Barrierefreiheit – Reisen für Alle 
 
Wenn  wir von der Zielgruppe älterer Menschen sprechen kann ein Thema nicht 
außen vor bleiben – Barrierefreiheit. Nach  statistischen Angaben* besitzen über die 
Hälfte der 65-Jährigen einen Behindertenausweis, bei den  55- bis 65-Jährigen sind 
es immerhin ein Fünftel und gemessen an der Gesamtbevölkerung haben 30 bis  
40 %  Mobilitäts- und Sinneseinschränkungen. An dieser Stelle sei auf das 
bundesweite Projekt  “Reisen für Alle“  hingewiesen. Dabei handelt es sich um ein 
einheitliches Kennzeichnungssystem zur Förderung des barrierefreien Tourismus. 
Ziel ist die Barrierefreiheit als Qualitäts- und Komfortmerkmal für möglichst viele 
Zielgruppen. Vorrangig werden Gäste mit Behinderungen der verschiedensten Arten 
angesprochen, aber auch andere Gästegruppen jeden Alters profitieren von 
barrierearmer oder -freier Gestaltung. So ist z.B. ein stufenloser Zugang oder eine 
Rampe unentbehrlich für Rollstuhlfahrer und gleichzeitig hilfreich und komfortabel für 
Menschen mit leichter Gehbehinderung, Benutzer von Rollatoren, Mütter mit 
Kinderwagen oder Gästen mit Rollkoffern. 
Ansprechpartner in  Rheinland-Pfalz ist die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT), 
Koblenz.  
Weitere Informationen unter: 
www.reisen-für-alle.de; 
www.barrierefrei.rlp-info.de; 
www.tourismusnetzwerk.info.de. 
 
*Quelle: Broschüre Auf dem Weg zum barrierefreien Tourismus, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Koblenz 
 

http://www.tourismusnetzwerk.info.de/

