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Einleitung

Die selbständige Lebensgestaltung gehört zu den bevorzugten Wertvorstellungen unserer Gesellschaft. Gerade im Alter wird der Möglichkeit, einen eigenen Haushalt zu führen, große Bedeutung beigemessen.
Die Nutzung einer Vielzahl von Produkten bleibt älteren Menschen
heute jedoch teilweise oder vollends verschlossen: Ihre Fähigkeiten und
Bedürfnisse wurden bei der Entwicklung dieser Produkte nicht ausreichend berücksichtigt. Sie schränken somit die eigenständigen Aktivitäten der älteren Menschen weiter ein.
Dagegen können altersgerechte Geräte der Haushaltstechnik und sogenannte Alltagshilfen die Selbständigkeit im häuslichen Alltag in großem
Umfang unterstützen. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen solche Produkte für Senioren und deren Vertrieb.

Welche Produkte für Senioren
gibt es und wo werden sie
verkauft?

Zielsetzung
Die vorliegende Studie ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Abschnitt
wird der Vertrieb von Produkten untersucht, die derzeit für Senioren
am deutschen Markt angeboten werden. Betrachtet werden sowohl die
Vertriebsstrukturen als auch die Präsentationsformen am point of sale.
Im zweiten Teil der Studie wird das vorhandene Spektrum dieser Produkte aufgezeigt sowie bezüglich Funktionalität und formaler Gestaltung analysiert und kategorisiert.
Aus Bestandsaufnahme und Analyse können schließlich Hinweise abgeleitet werden, die bei der Gestaltung neuer seniorengerechter Produkte
beachtet werden sollten.

Begriffsdefinitionen
Im Design werden generell alle Ideen oder Produkte als „Hilfsmittel“
bezeichnet, die verwendet werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen
oder um das Ziel schneller, sicherer, einfacher oder genauer zu erreichen
[J. Bar-Pereg: Aids or no aids, that is the question, Düsseldorf 1987].
Es stellte sich heraus, daß in den untersuchten Vertriebsorten dieser Begriff
unterschiedlich definiert wird. Zudem wurden dort weitere, verwandte
Begriffe verwendet („Alltagshilfen“, „seniorengerechte Produkte“):
„Hilfsmittel“
Produkte oder Maßnahmen, die im Einzelfall erforderlich sind, um den
Erfolg einer Krankenbehandlung zu sichern oder eine Behinderung auszugleichen. [Sozialgesetzbuch V]
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„Alltagshilfen“
Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens, die den Benutzer unterstützen oder von ihm leicht zu bedienen sind. [Sozialgesetzbuch V]
„seniorengerechte Produkte“
Sie zeichnen sich dadurch aus, daß sie auch von älteren Menschen, trotz
ihrer nicht durchschnittlichen Bedürfnisse, benutzbar sind. [Danken: Interview, 1997]

Recherchemethoden
Um einen möglichst umfassenden Einblick in die verschiedenen Vertriebsstrukturen, Präsentationsformen und das Spektrum der seniorengerechten Produkte selbst zu erhalten, wurden verschiedene Recherchemethoden angewandt:
Einkaufen für eine fiktive Person
Es wurde „unsere Oma“ als fiktive Person eingeführt. Sie war 74 Jahre
alt und es traten bei ihr in letzter Zeit spezielle Bedürfnisse auf (beispielsweise durch Kraftverlust). Um sie zu unterstützen, wurden in ihrem
Interesse in verschiedenen Verkaufsorten Erkundigungen eingeholt.
Dabei wurden die Verkäufer nach der Auswahl und Verfügbarkeit von
Produkten (Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Alltagshilfen) gefragt, die den besonderen Ansprüchen „unserer Oma“ gerecht wurden.
Interviews mit Verkäufern
Verkäufer an verschiedenen Vertriebsorten wurden anhand eines strukturierten Gesprächsbogens befragt. Zu den ausgesuchten Themen
gehörte das Verhalten der Kunden (beim Einkauf für sich selbst oder für
eine andere Person) sowie das Verhalten der Verkäufer. Desweiteren
fand eine Aufnahme der vorhandenen Produktvielfalt und der angetroffenen Präsentationsformen statt.

Befragungen von Senioren
Eine Reihe offener Interviews und Gespräche ließen den eigentlichen
Kunden / Nutzer zu Wort kommen. Mit Hilfe eines strukturierten Gesprächsbogens wurden Einkaufsverhalten und verschiedene Aspekte
der Nutzung von Produkten angesprochen.
Zum Teil fanden diese Befragungen direkt in einem Hilfsmittelzentrum
statt, in dem entsprechende Produkte vor Ort ausprobiert werden können.
Katalogrecherche
Eine große Zahl an Firmenkatalogen, Werbungs- und Informationsmaterialien wurde bezüglich der angebotenen Produkte und ihrer Darstellung untersucht.

Umfang und räumlicher Fokus
Die Recherche erfaßt das gesamte Spektrum möglicher Vertriebswege
von großen Kaufhäusern bis hin zu Spezialgeschäften für Senioren. Zudem wurden alternative Vertriebswege – wie ein telefonischer Versandhandel und ein Internetanbieter – berücksichtigt. Dementsprechend
groß war der Umfang der betrachteten Produkte: Von bekannten Alltagsgegenständen bis zu Spezialanfertigungen für Behinderte.
Untersucht wurden die Verhältnisse in Berlin als Beispiel einer deutschen
Großstadt. Ein Teil der Ergebnisse ist somit auf die Situation in Kleinstädten, ländlichen Gegenden oder anderen Ländern nur begrenzt zu
übertragen. Die dortigen Gegebenheiten bedürften einer eigenen Untersuchung, die über den Rahmen dieser Studie hinausgegangen wäre.

Expertengespräche
Diese Gespräche mit Fachleuten beleuchteten verschiedene konkrete
sowie allgemeine Aspekte und Fragestellungen, die mit seniorengerechten Produkten und deren Vertrieb in Zusammenhang stehen. Die
Gesprächspartner waren Händler, Ergotherapeuten und Hilfsmittelbeauftragte karitativer Institutionen.
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Vertriebswege

In diesem Teil der Studie werden die zum Untersuchungszeitpunkt üblichen Vertriebsstrukturen und Präsentationsformen speziell für Senioren
angebotener Produkte analysiert.
Die verschiedenen Vertriebswege wurden bei der Recherche in folgenden Gruppen zusammengefaßt:
Kaufhäuser und Fachgeschäfte
Sanitätshäuser
Seniorenläden
Versandhandel (per Telefon/ Internet und Katalog)
Hilfsmittelberatung karitativer Einrichtungen
Darauf folgte eine Untersuchung der jeweiligen Vor- und Nachteile der
Vertriebswege. Die untersuchten Aspekte sind: die Erreichbarkeit des
Verkaufsortes, das angebotene Produktspektrum und die verwendeten
Präsentationsformen.
Die gewonnenen Erkenntnisse werden im Folgenden zusammengefaßt
dargestellt und anhand ausgewählter Beispiele illustriert.
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Kaufhäuser und Fachgeschäfte

Erreichbarkeit

Produktspektrum

Kaufhäuser liegen an zentralen Orten der Stadt und sind meistens gut
an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Fachgeschäfte sind auch
in der Nähe von Wohngebieten zu finden, wo sie zu Fuß erreichbar
sind. Es gelten die gesetzlichen Öffnungszeiten, die besonders in zentralen Lagen ganz ausgeschöpft werden.
Warenhäuser bieten ein sehr breites Produktspektrum an, vom Alltagsbedarf bis hin zu Luxusartikeln wird alles – meistens in großer Auswahl –
angeboten. Fachgeschäfte haben sich in der Regel auf eine bestimmte
Produktgattung spezialisiert.
Für alte Menschen werden in Kaufhäusern und in Fachgeschäften keine
speziellen Produkte bereitgehalten oder angeboten.

z.B. „Wertheim“

1 Erreichbarkeit: „Wertheim“
Zentrale Lageliegt
undzentral
überallam
bekannt.
Ku’damm.
Die Öffnungszeiten
Entsprechend allen
sindGelang,
schäften
entsprechend
im Stadtzentrum
allen Geschäften
sind die
im Öffnungszeiten
Stadtzentrum. lang. 2 Produktspektrum: Bei
genauer
2 Produktspektrum:
Nachfrage können
Bei genauer
die Verkäufer
Nachfrage
einige
können
Dinge
diezumindest
Verkäufer als
einige
seniorenDinge zu-

Präsentationsformen

Das komplette Sortiment wird ausgestellt und kann begutachtet werden. Oft werden die Artikel in Arrangements präsentiert und sollen so
zum Konsum einladen. Besonders in Kaufhäusern wird Wert darauf gelegt, die Emotionen des Käufers anzusprechen, ohne sich nur auf die
Produktvorteile zu beziehen. In Fachgeschäften, die meistens in kleineren Räumlichkeiten untergebracht sind, wird eine eingehendere Beratung angeboten.

freundlich
mindest alsempfehlen.
seniorenfreundlich
Offiziell empfehlen.
sind hier keine
Offiziell
speziellen
sind hier
Alltagshilfen
keine speziellen
für Senioren
Alltagshilfen 3
erhältlich.
für
Präsentationsformen:
Senioren erhältlich. Die Ware selbst wird sehr zurückhaltend in den
3 Präsentationsformen:
Fenstern
präsentiert, Themen
Die Ware
undselbst
Stimmungen
wird sehr
stehen
zurückhaltend
im Vordergrund.
in den Fenstern
präsentiert, Themen und Stimmungen stehen im Vordergrund.
z.B. „Elektro König“

4 Erreichbarkeit: Das Geschäft befindet sich an der Einkaufsstraße eines dicht besiedelten
4 Erreichbarkeit:
Wohnviertels.
Das 5Geschäft
Produktspektrum:
befindet sich
Es werden
an der Einkaufsstraße
Geräte für die unterschiedlichsten
eines dicht besiedelten Wohnviertels.
Zwecke
angeboten, dabei besteht die Auswahl zwischen Produkten, verschiedenster
5 Produktspektrum:
Preisklassen
und Aussehen.
Es werden
6 Präsentationsformen:
Geräte für die verschiedensten
Das Angebot
Zwecke
ist aufangeboten,
simplen Regalen
dabei ohne
besteht
Dekoration
eine Auswahl
aufgereiht.
zwischen
Diemehreren
direkte Beleuchtung
Produkten, die
kommt
sich durch
von den
ihren
NeonPreis

Fazit

Kein spezielles Angebot für
Senioren

Kaufhäuser und Fachgeschäfte bringen grundsätzlich gute Bedingungen mit für den Verkauf von seniorengerechten Produkten. Dennoch
hat unsere Recherche ergeben, daß für diese Zielgruppe keine entsprechenden Produkte angeboten werden. Alter wird nicht thematisiert.
Auf intensive Nachfrage konnten die befragten Verkäufer zumindest
das seniorenfreundlichste Produkt aus der angebotenen Palette ermitteln. Das überwiegend junge Personal war nicht über die Bedürfnisse alter Menschen informiert und tat sich daher schwer, entsprechend zu beraten.

röhren
und Aussehen
an der Decke.
unterscheiden.
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6 Präsentationsformen: Das Angebot ist auf simplen Regalen ohne Dekoration aufgereiht. Die direkte Beleuchtung kommt von den Neonröhren an der Decke.
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Sanitätshäuser

Erreichbarkeit

Produktspektrum

Sanitätshäuser sind in Städten zahlreich vertreten und weitflächig verteilt. Da es sich um Einzelhändler und um Filialen großer Ketten handelt, kann man die Läden in Einkaufszonen, aber auch in der Nachbarschaft finden. Bei Bedarf kann auch ein Hausbesuch in Anspruch genommen werden, wie er von den meisten Sanitätshäusern angeboten
wird. Die Öffnungszeiten entsprechen den für den Einzelhandel üblichen
Zeiten.
Hier werden zwar Alltagshilfen angeboten, doch machen sie einen geringen Teil des Umsatzes aus. Die Läden haben sich auf Unterbekleidung oder Sanitätswaren spezialisiert, Alltagshilfen erweitern das Sortiment. Ein Großteil dieser seniorengerechten Produkte kommt aus dem
Bereich des Behindertenbedarfs. Sie sind auch nicht immer vorrätig,
müssen oft per Katalog bestellt und können beim Kauf nicht immer ausprobiert werden. Es wird mitunter angeboten, versuchsweise etwas zu
bestellen.

1

z. B. „Orthopädie Bandagen“

4

5

1 Erreichbarkeit: Das Geschäft liegt an einer stark befahrenen Straße. Die Fassade
ist unauffällig und nicht sehr einladend. Aber sie wirkt auch versteckt, konspirativ.
2 Präsentationsformen: Die Ware ist unübersichtlich ins Fenster gestellt, die einzelnen Gegenstände wirken zusammenhangslos. Der rückwärtige Vorhang, läßt wenig
Licht in den Laden. 3 Präsentationsformen: Das Innere sieht aus wie eine alte,
dunkle Apotheke: Verschachtelt, eng und mit einer historisch anmutenden Einrichtung. 4 Präsentationsformen: Einige Produkte haben extra Aufsteller, die in der übri-

Präsentationsformen

Die Schaufenster- und Inneneinrichtungen der Läden sind sehr unterschiedlich.
Das klassische Sanitätshaus wirkt altertümlich, mit verschachtelten, engen Räumen und einer verblichenen Einrichtung.
In neueren Geschäften herrscht Kaufhausambiente, mit der üblichen
Deckenabhängung und „Verkaufsinseln“. Die Ware wird auf Ständern
präsentiert und ist frei zugänglich, denn in den großen Räumlichkeiten
wird auf Selbstbedienung gesetzt.
Eine neue Generation von Sanitätshäusern setzt auf den Flair einer Boutique: Unterwäsche der gehobenen Preisklasse, präsentiert in offenen
Vitrinen aus Glas mit Halogenlampen. Verschiedene Aufsteller und ein
konsequentes Konzept erinnern an einen Treffpunkt für „Wellness“.
Alle besuchten Ladengeschäfte bieten mehrere Sitzgelegenheiten an.

gen Einrichtung untergehen. 5 Produktspektrum: Das Angebot orientiert sich eher
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im Hilfsmittelbereich, andere Dinge wie etwa Alltagshilfen können aus einem Katalog bestellt werden.

1

Fazit

Alltagshilfen machen nur
einen kleinen Teil des
Umsatzes aus

Ein Großteil der Alltagshilfen wird zwar in Sanitätsgeschäften verkauft,
doch machen diese nicht den Hauptumsatz aus. Die Läden haben sich
auf Unterbekleidung oder Sanitätswaren spezialisiert, Alltagshilfen erweitern bloß das Sortiment. Daher sind sie auch nicht immer vorrätig,
müssen oft per Katalog bestellt und können nicht vor dem Kauf ausprobiert werden, wie es sonst bei Alltagsprodukten selbstverständlich ist.
Die Möglichkeit, angebotene Dinge versuchsweise zu bestellen, schafft
hier nicht viel Abhilfe, da dies nur vereinzelt und bei bestimmten Produkten möglich ist.
Viele dieser Alltagshilfen und seniorengerechten Produkte kommen aus
dem Bereich des Behindertenbedarfs, werden jedoch aus Akzeptanzgründen nicht als solche verkauft.
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Da die meisten verschreibungspflichtigen Hilfsmittel über diese Läden
vertrieben werden, kann man von recht qualifizierten Mitarbeitern ausgehen, die sich auf ihre Kundschaft gut einstellen können. Sie gaben im
Interview an, daß der Käufer seine Probleme und Kaufwünsche meist
eher unpräzise formuliert, und sie dafür beratend zur Seite stehen. Dabei scheint eine Atmosphäre zu entstehen, in der über eigene Gebrechen offener gesprochen wird.

z. B. „Body Vital“

1 Erreichbarkeit: Das Body Vital ist ein modernes Sanitätshaus, das einen jungen,
aktiven EIndruck vermitteln will. 2 Präsentationsformen: Logo und Beschriftung sind
konsequent angewandt, es herrscht das Ambiente einer Boutique. 3 Produktspektrum: Schwerpunkt liegt im Wäschebereich, die Ware wird in Vitrinen und auf
Ständern präsentiert. 4 Präsentationsformen: Hinter der offenen Theke wird das
sonstige Sortiment präsentiert. 5 Produktspektrum: Alltagshilfen werden nur bedingt verkauft und liegen in einer Glasvitrine.

z. B. „Sage“

6 Erreichbarkeit: Große Schaufenster, in denen von der Straße das gesamten Produktspektrum eingesehen werden kann. 7 Präsentationsformen: Kaufhausatmosphäre,
durch abgehängte Decken und Einkaufsinseln. 8 Produktspektrum: Wäsche und
Sanitätsartikel machen den Großteil der Produkte aus. 9 Präsentationsformen: Auch
Hilfsmittel sind vertreten und werden deutlich präsentiert. 10 Produktspektrum: Einige
Alltagshilfen sind hier erhältlich und ausgestellt, andere können im Katalog besehen
und bestellt werden.
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Seniorenläden

Erreichbarkeit

Produktspektrum

Diese Läden gibt es äußerst selten. In Großstädten wie Berlin und Hamburg nur je einmal, beide in Wohnvierteln mit einem hohen Anteil älterer Menschen. Sie liegen in direkter Nachbarschaft zu anderen Einzelhandelsgeschäften und haben dementsprechende Öffnungszeiten.
Hier wird ein großer Teil des Spektrums von Seniorenartikeln zum Kauf
angeboten: Von Alltagshilfen bis hin zu verschreibungspflichtigen Hilfsmitteln, aber auch Kosmetika, Spiele und Bücher. Der Schwerpunkt liegt
jedoch eindeutig bei den Alltagshilfen.
Deutlich mehr als die Hälfte aller Produkte liegen vor, der Rest kann bestellt und vor dem Kauf ausprobiert werden. Im Regal stehen immer nur
Einzelstücke, eine Auswahl verschiedener Dinge mit gleicher oder ähnlicher Funktion wird nicht angeboten.

z. B. „Senio“

1 Erreichbarkeit: Unscheinbare Fassade in einem dicht besiedelten Berliner Wohnviertel. 2 Präsentationsformen: Unattraktive Schaufenstergestaltung mit bodennaher Auslage und keinen Blickfängern. 3 Produktspektrum: Das Produktspektrum
ist sehr breit gefächert und vertritt Alltagshilfen für alle Lebensbereiche. 4 Präsenta-

Präsentationsformen

Die Schaufenster- und Inneneinrichtung der beiden besuchten Läden ist
sehr unterschiedlich. In Berlin trifft man auf eine Einrichtung im Stil des
Büros einer Bürgerinitiative: einfache Holzregale mit diversen InfoBroschüren. Die Zusammenstellung der Artikel wirkt mangels Platz etwas unlogisch.
Das Hamburger Geschäft hat eine modernere Anmutung im Stil einer
Boutique, aber auch hier wirkt die Präsentation etwas unbeholfen.

tionsformen: Der Einrichtung haftet das Ambiente einer Bürgerinitiative an – sie
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wirkt etwas selbstgebastelt. 5 Produktspektrum: Die ungewohnten Auslagen in den
Regalen werden am besten im Gespräch mit dem Verkäufer erklärt. 6 Präsentationsformen: In einer Ecke des Raumes soll eine etwas persönliches Atmosphäre entstehen.

Fazit

Eine neue Art von Läden
versucht sich zu etablieren

Das Konzept von Seniorenläden ist neu: Erstmals wird dieser Zielgruppe
ein breites Produktspektrum angeboten, daß speziell auf sie zugeschnitten ist. Da solche Geschäfte den Anspruch haben, sämtliche Bedürfnisse
der Senioren abzudecken, reicht das Angebot von Kosmetik über Alltagshilfen bis zu Reisen. Die Ansprache der Geschäfte ist direkt an die Kunden
mit ihren möglichen Bedürfnissen gerichtet. Es werden Vorzüge wie Erfahrung, umfassendes Angebot und Engagement in den Vordergrund
gestellt. Dies wird nur bedingt von Senioren angenommen, da sie sich zwar
informieren, aber nicht auf ihre Schwächen und ihr Alter angesprochen
werden wollen. Ein typisches Kaufverhalten ist es daher, Verwandte und
Bekannte mit dem Kauf bestimmter Produkte zu beauftragen oder sich
des Vorwands, für andere einzukaufen, zu bedienen.
Um Senioren für die neue Geschäftsidee zu gewinnen, gehen Läden wie
„50plus“ in die Offensive: Sie organisieren Verkaufsveranstaltungen in
Altenheimen und Seniorenclubs, bei denen die Information im Vordergrund steht. Natürlich werden bei diesen Veranstaltungen auch Produkte verkauft, aber in erster Linie geht es darum, Kunden zu werben. Die
großzügigen Umtauschmöglichkeiten sind hier ein weiteres Mittel.
Auf die Benutzungserfahrungen der Käufer wird Wert gelegt, Geräte
werden zum Teil modifiziert, um sie Altengerecht zu gestalten und bei
Bedarf sogar seniorengerechte Bedienungsanleitungen verfaßt.
Trotzdem ist es in diesen Läden oft nicht möglich, Senioren als Kunden
zu begeistern. Es ist ihnen unangenehm, dorthin zu gehen, ihre Bedürfnisse werden zu direkt thematisiert und die Aufmachung der Geschäfte
trägt nicht dazu bei, einen neuen Kontext zu schaffen.
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z. B. „50plus“

1 Erreichbarkeit: Deutliche Ansprache, in der Nachbarschaft wohnen viele Senioren.
2 Produktspektrum: Von Kosmetika bis hin zu Reisen: Das breite Spektrum ist ungewöhnlich und erklärt sich nur über die spezielle Zielgruppe. 3 Präsentationsformen:
Die Sitzgelegenheiten und die wenigen ausgestellten Dinge machen einen etwas
verlorenen Eindruck. 4 Erreichbarkeit: Die Produkte werden meist auf Veranstaltungen den Senioren vorgestellt und erst später von ihnen oder ihren Verwandten gekauft. 5 Produktspektrum: Besonders guten Absatz findet in diesem Laden ein Einkaufswagen mit Sitzmöglichkeit. 6 Präsentationsformen: Alle Produkte werden auch
in einem großzügig gestalteten Prospekt angeboten.
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Versandhandel

Erreichbarkeit

Produktspektrum

Im Versandhandel bedienen sich die Anbieter verschiedener Medien,
um ihr Angebot zu unterbreiten: Ein Spezialkatalog wird auf Nachfrage
zugesandt und kostet fünf Mark. Er liegt auch in einigen Altenheimen
und Seniorenclubs aus.
Das Angebot im Internet ist jederzeit abrufbar und wird durch einen Telefonservice ergänzt, der individuell zusammengestelltes Informationsmaterial zusendet.
In der Regel werden seniorengerechte Produkte und Alltagshilfen angeboten, aber es werden auch, mehr oder weniger versteckt, Hilfsmittel
offeriert, die eher aus dem Behindertenbedarf stammen.
Insgesamt deckt sich das Angebot mit dem der Seniorenläden, bei einigen Artikeln ist jedoch mehr Auswahl vorhanden.

z. B. „Senio Versandhandel“

1. Erreichbarkeit: Offene Ansprache der Kunden. Der Katalog kostet zwar 5,-, doch
wird der Preis beim Kauf angerechnet. 2. Präsentationsformen: Es wird mit kurzen
und prägnanten Produktbeschreibungen, angelehnt an Katalogen von Hochpreisversendern, geworben. Die große Schrift und klare Erklärung der Produktvorteile

Präsentationsformen

Das Auftreten des Internet-Versands ist nüchtern und auf den zweiten
Blick nicht besonders übersichtlich. Die Produkte werden oft mit englischen Begriffen beschrieben (Tabletten-Dispenser). Der Katalog ist zwar
übersichtlich aber nicht absonderlich attraktiv gestaltet.
Die zugesandten Informationsblätter sind unprofessionell am PC entworfen und ausgedruckt worden.

überwiegen, die Aufmachung wirkt jedoch etwas verspielt. 3. Produktspektrum: Der
größte Teil der Produkte stammen aus dem Behindertenbedarf, doch sind auch viele
Alltagshilfen erhältlich.
z. B. „Blindzeller“

4. Erreichbarkeit: Unter „www.zitnet.com/senioren“ werden nicht nur die wenigen
Senioren mit Netzanschluß angesprochen, sondern auch Einrichtungen, Beratungsstellen und Angehörige. 5. Produktspektrum: Der Anbieter versucht, telefonisch ei-

Fazit

Trotz eingeschränktem
Zugang, aufgrund ihrer
Anonymität geschätzt

Diese Unternehmen bieten ähnliche Produkte wie Seniorenläden und
Reha-Läden an, doch versuchen sie, die Kunden über Kataloge oder Internetseiten direkt zu erreichen. Der Vertrieb von Produkten über den
Versand hat den Vorteil, daß der Käufer anonym bleibt und nicht öffentlich über seine Bedürfnisse oder Einschränkungen sprechen muss.
Das Internet ist jedoch immer noch ein exklusives Medium, besonders
für alte Menschen. Die Kundenbetreuung läuft dann auch nach der ersten Kontaktaufnahme mehrfach über das Telefon, ein dem Senioren
vertrauteres Medium. Das Personal kommt überwiegend aus dem Pflegebereich.

nen möglichst direkten Kontakt zum Kunden zu knüpfen und seine Wünsche zu
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konkretisieren.Es werden neben Hilfsmitteln und Alltagshilfen auch Informationen
und Reisen angeboten. 6. Präsentationsformen: Zu ausgewählten Themen werden
auf Wunsch Informationsblätter zugesandt. Die meisten Produkte werden erst bei
Bedarf vom Hersteller geordert und dann weitergeschickt.

1

2

3

4

5

6

Hilfsmittelberatung
Erreichbarkeit

Produktspektrum

Hilfsmittelberatungen sind zwar in großen Städten vertreten, doch
meistens nur einmal. Sie werden von gemeinnützigen Träger wie dem
Roten Kreuz betrieben und liegen nicht unbedingt an zentralen Orten.
Zum Teil gibt es nur eingeschränkte Öffnungszeiten und Beratungstermine, zu denen man sich anmelden muß.
Der größte Teil der ausgestellten Waren sind Hilfsmittel, da die Hauptzielgruppe Behinderte sind. Es stehen jedoch auch eine ganze Reihe von
Alltagshilfen bereit.
Insgesamt wird eine großes Spektrum an Hilfsmitteln und Alltagshilfen
ausgestellt, dabei gibt es häufig die Alternative zwischen verschiedenen
Herstellern.

z. B. „Beratungszentrum“

1. Erreichbarkeit: Die Beratungsstelle liegt im hinteren Teil eines Gewerbehofes in
der Nähe eines größeren Einkaufszentrums. 2. Produktspektrum: Hier kann ein brei-

Präsentationsformen

Alle ausgestellten Gegenstände können ausprobiert und auf ihre Vorund Nachteile getestet werden. Dafür sind Räume wie Küchen, Bäder
und Toiletten realitätsnah mit den verschiedenen Hilfsmitteln ausgestattet. Da Hilfsmittelberatungen ausschließlich der Information und
Beratung dienen, wird alles sehr sachlich und informativ präsentiert.
Deshalb findet auch kein Verkauf statt, sondern es wird nur an Händler
verwiesen.

tes Spektrum an Hilfsmitteln angesehen und probiert werden. 3. Produktspektrum:
Da sich das Angebot vorrangig an Behinderte richtet sind Rehabilitationsmittel sehr
stark vertreten. 4. Präsentationsformen: Ein komplett eingerichtetes Schlafzimmer
stellt die Modifizierungsmöglichkeiten in diesem Bereich vor. 5. Produktspektrum:
Das höhenverstellbare Waschbecken ist gebrauchsfertig installiert und kann sofort
ausprobiert werden. 6. Präsentationsformen: In verschiedenen Bädern und Zimmern
können sich die Kunden beraten lassen und die Produkte der einzelnen Hersteller
ausprobieren.

Fazit

Unabhängige Beratung
und die Möglichkeit
alles auszuprobieren

Zwar richtet sich dieser Vertriebsweg in erster Linie an Behinderte, doch
gibt es hier eine interessante Art der Präsentation. Denn die Produkte
können ausprobiert und auf ihre Tauglichkeit für den zukünftigen Benutzer untersucht werden. Dies funktioniert besonders gut, da die Hilfsmittel in ihrem zukünftigen Kontext installiert sind und ein Teil der Berater vor Ort auch selbst auf Hilfsmittel angewiesen ist.
Eingeschränkt wird dieser Vertriebsweg, da hier kein Verkauf stattfindet. Hier wird nur beraten wird und auf den Handel weiterverwiesen,
doch dafür sind die Betreiber unabhängig und stellen keine Eigeninteressen bei der Beratung in den Vordergrund.
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Zusammenfassung
Die Recherchen, Interviews und Gespräche mit diversen Verkäufern und
Käufern seniorengerechter Produkte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptsächlicher Vertriebsweg

Aufmachung

Der Endkundenverkauf seniorengerechter Produkte erfolgt hauptsächlich über Sanitätsfachgeschäfte.
Spezielle Seniorengeschäfte gibt es selten und sie haben wie der
Versandhandel nur sehr wenige Kunden.
Das Spektrum der Läden reicht von der Aufmachung einer alten, dunklen
„Apotheke“ über die einer Unterwäsche-Boutique der gehobenen
Preisklasse bis zum Ambiente einer großzügigen Kaufhausabteilung mit
breit gefächertem Angebot.

Angebot

Die meisten „seniorengerechten“ Produkte kommen aus dem Bereich
des Behindertenbedarf, werden aber aus Akzeptanzgründen nicht als
solche verkauft.
Es werden insgesamt wenige Alltagshilfen verkauft.

Verfügbarkeit

Häufig sind nicht alle Alltagshilfen in den Geschäften vorrätig und
müssen daher aus einem Katalog bestellt werden. Somit können sie
nicht ausprobiert werden, was aber gerade bei dieser Art von Produkt
dringend notwendig wäre.

Kundenverhalten

Nach dem Betreten des Geschäftes treten beim Kunden kaum noch
Hemmungen bei der Formulierung von Kaufwünschen auf. Dennoch
werden diese oft unpräzise formuliert.
Insgesamt sind Senioren als Kunden in den letzten Jahren selbstbewußter und kritischer geworden.
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Produktspektrum

Was für Produkte werden für
Senioren angeboten?

Prämisse der Untersuchung des Produktspektrums ist die im ersten Teil
der Studie gewonnene Einsicht, daß der Absatz „seniorengerechter Produkte“ im Vergleich zur demographischen Relevanz der Gruppe der älteren Kunden auffallend gering ist.
Was also unterscheidet „seniorengerechte Produkte“ von „normalen“,
also solchen, die auf den durchschnittlichen Kunden abzielen?
Wie kann man auf systematische Weise Arbeitsfelder aufzeigen?
Um sich diesen Fragen zu nähern, haben wir folgendes Vorgehen gewählt:

Spektrum aufzeigen

Detektieren „weißer Flecken“

Analyse der Funktionalität
und formalen Gestaltung
Darstellung der spezifischen
Arbeits- und Denkweisen

Zuerst wurde das momentan am Markt verfügbare Spektrum von Produkten, die speziell für Senioren angeboten werden, so umfassend wie
im Rahmen dieser Studie möglich erfaßt.
Dabei ist es das Ziel „weiße Flecken“, also solche Produktbereiche, in
denen bislang keine oder nur sehr wenige seniorengerechte Produkte
verfügbar sind, zu detektieren.
Im zweiten Schritt wurde das vorgefundene Produktspektrum bezüglich
verschiedener gestalterischer Kriterien analysiert und kategorisiert.
Damit soll die gesammelte Informationsvielfalt des Produktspektrums
nutzbar gemacht werden (Komplexitätsreduktion), um Arbeitsfelder zu
finden und im späteren Entwurfsprozeß das Vorgehen zu fokussieren.
Desweiteren dient diese Darstellung der Vermittlung designspezifischer
Arbeits- und Denkweisen zur Erleichterung der interdisziplinären Kooperation innerhalb des sentha Forschungsprojektes.
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Von der Prothese
zum neuen Produkt

Orte des Eingriffs
Mit einem Hilfsmittel – als solches kann die Mehrzahl der seniorengerechten Produkte verstanden werden – soll die Diskrepanz zwischen
den Fähigkeiten einer Person und den Anforderungen ihrer Umwelt
überwunden werden (siehe auch Einleitung).
Dies kann auf verschiedene Arten geschehen, abhängig davon, auf welche Weise bzw. an welchem Ort das Hilfsmittel ansetzt. Die Bandbreite
reicht vom Eingriff direkt am menschlichen Körper (Implantat) über
temporär befestigte Dinge (Adapter) bis zum dauerhaft integrierten
Hilfsmittel. Der Ort des Eingriffs bestimmt damit auch, ob das Hilfsmittel denn Charakter einer Prothese oder eines Produktes bekommt.

Armprothese

Körperfest
Fest am Körper installiertes Hilfsmittel, das nicht entfernt werden soll
und auf den Benutzer zugeschnitten ist. Diese Lösung ist besonders individuell, aber auch sehr aufwendig. Ein entsprechendes Produkt wäre
individuell für den Benutzer entworfen und gefertigt worden, was aber
aufgrund des hohen Aufwandes und Preises bei Industrieprodukten die
Ausnahme darstellt.

Handverlängerung

Nachahmung
Diese Dinge sollen die gleiche Funktionen ausführen, die dem Menschen selbst nicht mehr, oder nur noch schwer möglich sind. Dazu wird
die Körperlichkeit so gut es geht nachgeahmt und technisch realisiert.
Der Benutzer kann nun auf eine alternative Weise ein Ziel erreichen, da
das Gerät eine Art Übersetzung darstellt.

Schubladenöffner

Werkzeug
Ein Werkzeug zeichnet sich dadurch aus, daß es genau zwischen dem
Benutzer und dem Objekt steht. Es ist weder am Körper noch am zu bedienenden Gegenstand fest installiert. Dafür bietet es beiden Seiten
aber den passenden Angriffspunkt, zum Beispiel beim Messer einen
Griff für den Nutzer und eine Klinge für den zu schneidenden Gegenstand. Ein großer Vorteil von Werkzeugen ist ihre Mobilität, denn sie
können an verschiedenen Orten benutzt werden und je nach Ausführung von unterschiedlichen Benutzern an verschiedenen Dingen eingesetzt werden.
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Armprothese

Handverlängerung

Schubladenöffner

Besenstielgriffe

Komfort-Steckdose

Chamaelionis adultis

Besenstielgriffe

Adapter
Direkt am zu bedienenden Produkt nachträglich angebracht, verändert
der Adapter das Produkt zeitweilig. Dies führt zu einer additiven Wirkung. Es ist möglich den Adapter auch wieder zu entfernen, was anderen
Benutzern ermöglicht ihren eigenen Adapter anzubringen.

Komfort-Steckdose

Mutant
Das bestehende Produkt wird grundlegend modifiziert. Die Hilfsfunktionen sind vorher für bestimmte Benutzer festgelegt und dann eingebaut worden. Ein integrativer Ansatz, der aber nur von Anfang an festgelegte Alternativen anbietet.

Chamaelionis adultis

Chamäleon
Ein Chamäleon verändert sich nach Bedarf und paßt sich seiner Umgebung an. Bei einem Produkt würde dies bedeuten, daß es sich entsprechend des Benutzers und der Aufgabe, beziehungsweise der Situation
verändert, um eine optimale Bedienung zu realisieren. Bisher ist dieses
aber nur in der Natur anzutreffen.

25 | Orte des Eingriffes

Schälmesser

Nutzeranpassung einer
bestehenden Funktionsidee

Unterschiedliche Vertiefungsgrade
Bei der Anpassung einer Funktionsidee an die bestimmten (neuen) Anforderungen können sehr verschiedene Lösungen gefunden werden.
Diese unterscheiden sich nicht nur in ihrem Aussehen und Preis, sondern
können ganz unterschiedliche Wirkungen auf den Nutzer haben und
sich als mehr oder weniger schlüssig darstellen.
Die Palette der Möglichkeiten zur Realisierung von Funktionen reicht
von der Addition verschiedener existierender Elemente zu etwas Neuem, integrativen Ansätzen bis hin zur aufwendigen Neukonzeptionen,
des gesamten Produktes.

Schälmesser

Readymade
Ein bestehendes Produkt wird an eine veränderte Situation angepaßt,
beziehungsweise zweckentfremdet.
Dies ist eine schnelle und kostengünstig Lösung, die die erprobten
Fähigkeiten des Ursprungsgegenstandes nutzt. Dafür wirkt „hausgemacht“.

Blinkwecker

Integration
Eine neue Funktion wird mit bekannter, klassischer Gestaltung in ein
bestehendes Produkt integriert; es kommt zur Übernahme dessen Gestaltungssprache.
Bei diesem Vorgehen gibt es ein geringes Risiko bezüglich der Akzeptanz von Gestaltung und technischer Funktionalität, da etwas altbekanntes nur um eine Funktion erweitert wird. Von Vorteil sind die geringen Werkzeug- und Produktionskosten.

Kochtopf

Konservenglässer

Insulinspritze

Blinkwecker

Kochtopf

Konservengläser

Insulinspritze

Re-design
Das grundlegende Produktkonzept wird beibehalten, aber in seiner
Ausformulierung komplett hinterfragt.
Dieser Ansatz führt zu einer mehr oder weniger unauffälligen, aber
sinnvollen Modifikation des Gesamtproduktes. Im Gegensatz zum additiven Vorgehen ist es in sich schlüssig.

Neukonzeption
Das Produktkonzept wird von Beginn an völlig neu erarbeitet.
Auf diese Weise sind ganz neue Lösungen möglich. Dabei ist die Erscheinung unter Umständen ungewohnt, was positiv oder negativ sein kann.
Auf jeden Fall ist aber eine zeitgemäße Gestaltung, sowohl formal als
auch technisch, möglich .

Partielle Modifikation
Eine partielle Neugestaltung, die jedoch die Gesamterscheinung des ursprünglichen Produktes drastisch verändert.
Diese Art von Lösung wirkt additiv, da der Rest kaum verändert ist und
die partiellen Veränderungen sich nicht in das Erscheinungsbild einfügen wollen.
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Fa. Meyra

Vielfalt innerhalb einzelner
Produktgattungen

Fa. Meyra

Fa. Rotter

Entwurf

Variation der Ausformulierung
Die Anmutung und Funktionalität der verschiedenen Produkte innerhalb einer Produktgattung kann sehr vielfältig sein. Die unterschiedlichen Variationen reichen vom simplem Stahlrohr bis zur komplexen
Kunststofflösung.

Zeitungshalter

Trinkbecher

(ungewollte) Anleihen

Keramikkanne

Alltagshilfen als Designobjekte
Einige der untersuchten Alltagshilfen weisen Formen und Gestaltungselemente auf, die sich bekannten Stilrichtungen zuordnen lassen. Ob
dies eher „zufällig“ oder im Rahmen einer gezielten Gestaltung geschehen ist, bleibt offen.

Zeitungshalter

Plywood Chair
Erinnert an Charles und Ray Eames aus den 40ern. Mit Sperrholz ist es
möglich dem Werkstoff Holz neue Formen zu verleihen. Da trotz dünnster Wandstärken eine hohe Stabilität und Festigkeit gegeben ist, zeichnet sich das Produkt durch eine ausgeprägte Simplizität aus. Der identische Gegenstand ist auch im Manufaktum Katalog bei anderen Objekten zu finden.

Becher

Pop-Schock
Ein originales 70er Jahre Design. Die Farbe, Form und verwendeten Materialien entsprechen dieser Zeit. Das Produkt unterscheidet sich kaum
von den alternativen Konzeptionen, die damals auch im Bereich „normaler“ Produkte stattfand (z.B. Sitz- und Wohnlandschaften anstelle
von Stühlen).

Fa. Hewi
Keramikkanne

Kanne

Colani
Ende der 80er wurde häufig eine organische Linienführung verwendet, von
deren Vertretern Luigi Colani sicher der
bekannteste ist.
Slim Line
Typisch für die Zeit um Mitte der 90er.
Strenge Linien und angeschnittene,
einfache geometrische Körper bestimmen das Objekt.

Kanne
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Türkette

Barrierenerzeugung statt
Problembeseitigung

Türkette
Fadeneinfädler
Tablettenspender

Dosenöffner
Griffverlängerung

Dosenöffner

Tablettenspender

Fadeneinfädler

Negative Beispiele
Daß Produkte nicht immer ihren Zweck erfüllen und vielleicht nicht so
hochwertig sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, ist bekannt.
Doch sollte dies gerade bei Dingen, die ein Problem lösen, nicht der Fall
sein.

Bei dem Sicherheitsschloß sind mehr Probleme geschaffen als gelöst
worden: Der dünne und harte Draht muß in die schmale Spalte gedrückt werden.
Selbst die jugendliche Beraterin in der Hilfsmittelberatung des DRK
brauchte zur Benutzung dieses Gerätes fünf Anläufe und eine Kollegin.
Die Beschriftung des Tablettenspenders läßt sich schlecht entziffern, da die
Schrift zu klein ist und das Material Lichtreflexe spiegelt.
Die gesamte Konstruktion ist instabil und wackelt. Das viel zu dünne
Material und der lange Hebel, sowie der flache Teller zur Aufnahme der
Dose, sind problematisch.
Schon auf dem Bild ist zu sehen, daß der am Ventil montierte Griff nicht
am gebogenen Hahn vorbeikommen wird.

Griffverlängerung
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Tiere

Tafel

Zwischen Zweckmäßigkeit,
Kuriosität und Beleidigung

Tiere/Tafel

Türdrücker

Reinigungsbürste
Trinkbecher

Türdrücker

Eine Gratwanderung in der Produktsprache
Einige Dinge die als „Seniorenprodukte“ angeboten werden, scheinen
nicht einer normalen Produktansprache zu entsprechen wie wir sie von
anderen Gegenständen, wie Haushaltsgeräten, gewohnt sind. Es handelt sich hierbei um eine Gratwanderung zwischen Zweckmäßigkeit,
Kuriosität und Beleidigung, die nicht leicht zu lösen ist.

Bei Dingen wie Spielzeugtieren und Erinnerungstafeln, speziell für alte
Menschen, scheint die Grenze zur Diffamierung überschritten: Doch vor
dem Hintergrund, daß sie für demente Menschen gedacht sind, werden
diese Produkte in ein anderes Licht gerückt.
Der Türdrücker unterscheidet sich durch seine sehr provisorische Machart
und die allein auf die Kompensation körperlicher Defizite ausgerichtete
Gestaltung, stark von den herkömmlichen Modellen.
Auffällig waren eine Bürste, zur Körperreinigung auf der Toilette, die mit
einem komplizierten Mechanismus zu bedienen ist und ein Trinkbecher
mit einer Aussparung für die Nase. Trotz des Nutzens für einige Benutzer,
ist ein unbeabsichtigt komischer Effekt möglich.

Reinigungsbürste
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Trinkbecher

Emil

Dragon Dictate

Pro Senior

Rotter

HRM

ca. 20 Jahre

ca. 30 Jahre

Methoden der Präsentation

Hochglanzbroschüre versus
PC-Ausdruck

Emil
Dragon Dictate
Pro Senior
Hewi
Rotter

HRM
Blindzeller

Um den Kunden über die Produkte zu informieren und für sie zu werben werden sehr verschiedene Kataloge und Faltblätter eingesetzt. Das
Spektrum des Materials reicht von aufwendigen Hochglanzbroschüren
bis hin zu PC-Ausdrücken.

Auffällig sind die Kataloge für hochpreisige elektronische Geräte. Hier
wird tatsächlich eine aufwendige Werbung betrieben, mit Slogans und
einer relativ engagierten graphischen Gestaltung. Ähnlich ist es bei anderen Katalogen mit kurzen und prägnanten Produktbeschreibungen,
angelehnt an Exemplare von Hochpreisversendern.
Im Gegensatz dazu steht der Katalog der Firma Hewi: In der Anmutung
schlicht, fast kühl, hat er eher einen Sachbuchcharakter, ist sehr korrekt
mit einem ausführlichen und erläuternden Text.
Das Extrem sieht eher aus wie ein Nachschlagewerk für Verkäufer (Großhandelscharakter). Es gibt keine Fotos, nur Schemazeichnungen, alles ist sehr
sachlich gehalten, der Text bietet nur Material- und Maßbeschreibungen.
Nicht überzeugend sind am Verwaltungs-PC entworfene und ausgedruckte Blätter. Sei es mit Ausprägungen wie beim oben beschriebenen
Großhandelscharakter oder im anpreisenden Butterfahrts-Stil.

Sehnsucht oder
Identifikationsproblem

ca. 40 Jahre

ca. 60 Jahre

Personendarstellungen im Katalogmaterial
In dem untersuchten Katalogmaterial der verschiedenen Hersteller und
Anbieter werden sehr unterschiedliche Altersgruppen in Zusammenhang mit den Produkten dargestellt. Es scheint hier kein Einvernehmen
darüber zu geben, welches Alter am besten paßt. Zwar kann das Bild
junger und sehr junger Menschen den Sehnsüchten der Zielgruppe entsprechen, doch sind diese Abbildungen nicht unbedingt mit der notwendigen Glaubwürdigkeit verbunden.
Bei der inhomogenen Gruppe der älteren Menschen ist die Frage nach
dem realen Bild des Alters nicht zu beantworten. In der Werbebranche
wird seit einigen Jahren auf diese fehlenden Identifikationsmöglichkeiten hingewiesen. Als günstig für die Ansprache von Senioren haben
sich Personenabbildungen von 10-15 Jahren jüngeren Menschen herausgestellt.

ca. 70 Jahre

Hewi

Blindzeller
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ca. 60 Jahre

33 | Personendarstellungen im Katalogmaterial

ca. 70 Jahre

Bürste: 78,90

Dosenöffner: 109,30

Von günstig bis frech

Trageriemen: 49,90

Schälmesser: 35,30

Griffverlängerung: 59,60

Schwierige Preisgestaltung
Die Preise der angebotenen Produkte sind schwer nachvollziehbar und
selbst für einfache Dinge erstaunlich hoch. Teilweise werden Produkte
aus dem Alltag ohne Veränderung mit dem Prädikat „seniorengerecht“
versehen und daraufhin wesentlich teurer verkauft. Komplexere Produkte (wie spezielle Elektronik etc.) sind extrem teuer.

Zusammenfassung
Die Analyse der seniorengerechten Produkte und Alltagshilfen bringt
folgendes Ergebnis:

Produktvielfalt

Ursprung

Produktsprache

Selbsterklärung

Trinkbecher: 28,-

In den Bereichen elektrische Haushaltsgeräte und ‘consumer electronics’
sind auffallend wenig seniorengerechte Produkte vorhanden.
Ein Großteil der seniorengerechten Produkte stammt eigentlich aus
dem Behindertenbedarf.
Die betrachteten Produkte weisen oft eine auffallende, aber nicht
immer selbsterklärende Produktsprache auf. Dies bedingt die Thematisierung der Probleme der Nutzer.
Es bewirkt zum anderen aber auch Schwierigkeiten bei der Bedienung,
da häufig sogar der Zweck der Produkte erstaunlich schnell in Vergessenheit gerät.

Preisgestaltung

Die Preise sind schwer nachvollziehbar und selbst für einfache Dinge
erstaunlich hoch. Teilweise werden Produkte aus dem Alltag ohne
Veränderung mit dem Prädikat „seniorengerecht“ versehen und
daraufhin wesentlich teurer verkauft. Komplexere Produkte (wie
spezielle Elektronik etc.) sind extrem teuer.

Ansprache

Das Katalog- und Werbematerial arbeitet mit uneindeutigen Bildern
und ist häufig wenig ansprechend.

Emil-Steuerung: 14.998,-
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Beispiele für das Spektrum

Überblick
Auf den nächsten Seiten sind unterschiedliche Produkte aus diversen
Bereichen des Lebens abgebildet. Sie alle werden explizit für Senioren
angeboten und stammen aus den im Rahmen der Katalogrechere untersuchten Firmenkatalogen, Werbungs- und Informationsmaterialien.
Mit der Darstellung wird versucht einen beispielhaften Überblick über
das am Markt angebotene Spektrum zu verschaffen und Beispiele für
die einzelnen Ausprägungen zu geben.
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Ausblick

Die vorliegende Arbeit leistet im wesentlichen zwei Dinge: Sie zeigt auf,
wo bisher die Schwerpunkte des Produktspektrums und der dazugehörigen Vertriebswege seniorengerechter Produkte liegen und wie
diese Ausprägungen im einzelnen aussehen.
Der erste Abschnitt stellte die wenigen existierenden Vertriebswege vor
und machte deutlich, daß hier ein Bedarf an animierenden und vom
Blickwinkel der Hilfsmittelversorgung entfernten Geschäftsformen besteht.
Die anschließende Untersuchung der angebotenen Produkte, lenkte das
Augenmerk auf unterschiedliche Aspekte, die verbesserungswürdig
sind. Manche, wie hohe Preise oder eine schlechte Qualität, sind aus anderen Produktbereichen bekannt. Hinzukommen sämtliche Ausprägungen der Produktsprache, die weitestgehend vernachlässigt, und einer
Überarbeitung bedürfen.
Aufgrund ihres analytischen Charakters kann die Studie keine expliziten
Vorgaben für die erfolgreiche Gestaltung und Positionierung seniorengerechter Produkte machen. Ihre Aufgabe war es den Status Quo dahingehend zu beleuchten und gliedern, daß Arbeitsfelder und Aufgaben
klar werden, die es zu beachten und in einem weiteren Schritt zu bearbeiten gilt.
Dazu wären folgende Arbeiten denkbar:
Eine Untersuchung der herkömmlichen Vertriebsstruktur, mit Schwerpunkten den Kenntnissen über den auf den Geschäftsformen und der
Ansprache der Zielgruppe.
Tiefergehende Analyse der Wirkung von Produkten mit seniorengerechten Ausprägungen, im Verhältnis zu dem tatsächlichen Bedarf, dem
Nutzungsverhalten und der Beziehung zum Gegenstand.
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Kataloge
Bei der Recherche zum Produktspektrum wurden Kataloge und Informationsmaterialien der folgenden Firmen, Händler und Hersteller
berücksichtigt.
Arnold
Burmeier
Blindzeller
HEWI
HRM
Macritrin
Meyra
Practicomfort
Pro Senior
Rotter
Scalamobil
Scandinavian Mobility
Schürmann
Senio
Thomashilfen
50plus
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