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Der Schweizer Detailhandel hat bis heute das

enorme Potenzial der BabyBoomer-Generation in

all ihren Ausprägungen und Chancen noch wenig

erkannt. So lautet das Fazit einer umfassenden

Studie, welche wir zusammen mit gfs-zürich,

Markt- & Sozialforschung, durchgeführt haben.

Mit der vorliegenden Broschüre präsentieren

wir Ihnen die wichtigsten Resultate unserer Studie

in kompakter Form. Wir zeigen Ihnen auf, was der

Detailhandel von den BabyBoomern im Pensions-

alter zu erwarten hat und wo die Unterschiede zur

heutigen Seniorengeneration liegen. Zudem ver-

mitteln wir Ihnen konkrete Tipps, wie die BabyBoo-

mer von Produkten und Läden überzeugt werden

können. Denn nur diejenigen Geschäftsführer und

Merchandiser, welche das lukrative Segment der

BabyBoomer auch wirklich erkennen, verfügen über den Schlüssel zu

dieser äusserst attraktiven Zielgruppe. Sie werden sehen: Die Generation

der zwischen 1946 und 1964 Geborenen ist nicht nur kritisch und gut

gebildet, sie verfügt auch über sehr viel Geld. Und sie ist bereit, dieses

auszugeben. Vorausgesetzt, sie fühlt sich auch ernst genommen und

verstanden.

Weil wir Ihnen nicht nur intelligente und effiziente Dienstleistungen

und Produkte rund um den bargeldlosen Zahlungsverkehr anbieten,

sondern Ihnen zusätzlichen Mehrwert liefern möchten, bildet diese

Studie den Auftakt zu einer ganzen Reihe von spannenden Ergebnissen

aus der Welt des bargeldlosen Zahlens.

Viel Spass beim Lesen wünscht Ihnen

Beat Stocker
Chief Executive Officer
Delegierter des Verwaltungsrats
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser





Wissenswertes zu den BabyBoomern
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Der Seniorenmarkt boomt. Verschiedene Unter-
suchungen kommen zum Schluss, dass der Senio-
renmarkt den Teenagermarkt bereits in naher
Zukunft übertreffen wird. Damit rücken die heu-
tigen und künftigen Senioren als immer wichtigere
Kaufkraft ins Zentrum der Betrachtung. Schon
heute stellen sie einenDrittel der Schweizer Bevöl-
kerung dar und haben sich längst zu einer hoch-
interessanten Zielgruppe für Unternehmen aller
Branchen entwickelt.

BabyBoomer: finanzkräftig und
anspruchsvoll

Die heutigen Best Ager haben die Forderung von
den Jungen übernommen, wonach nicht sie zum
Markt, sondern der Markt zu ihnen passen muss.
Die Zielgruppe der über 50-Jährigen verfügt
zudem nicht nur über eine grosse Kaufkraft, sie
ist auch fit und vital, altert gesünder, ist besser
gebildet und hat mehr Zeit, um sich nach neuen,
attraktiven Angeboten umzusehen, als die Genera-
tionen vor ihr.

Senioren unterscheiden sich markant, auch wenn
uns die gängigen Bezeichnungen Golden Ager,
Silver Ager, Best Ager, Master Consumer oder
50 plus etwas anderes suggerieren möchten. Die
Zielgruppe der über 50-Jährigen teilt sich in min-
destens vier Generationen auf, die unterschied-
licher nicht sein könnten. Der grösste Unterschied
besteht zwischen den BabyBoomern (nach dem
Zweiten Weltkrieg bis Jahrgang 1964 geboren)
und der Kriegs- bzw. Vorkriegsgeneration, der so-
genannten SwingGeneration.
Während Letztere aufgrund ihrer sparsamen,

preissensitiven und im Kaufverhalten konservati-
ven Art eine eher spartanische Generation verkör-
pert, sind die BabyBoomer zwar kritische Konsu-
menten, doch sie sind auch sehr engagiert,
genussorientiert sowie marken- und qualitäts-
bewusst. Einkaufen stellt für sie kein notwendiges
Übel, sondern ein Freizeitvergnügen dar. Denn sie
wuchsen in den Wirtschaftswunderjahren der 50er
und 60er auf, was zu einer grundsätzlich positiven
Lebenseinstellung führte. Wirtschaftlich ging es
den meisten von ihnen von Jahr zu Jahr besser –
mit dem Resultat, dass sie heute deutlich mehr
finanzielle Mittel zur Verfügung haben als die
Generationen vor ihnen. Weil sie gerne Neues
ausprobieren, sind sie auch den neuen Medien
gegenüber aufgeschlossen: Computer, Mobiltele-
fone und elektronische Gadgets nutzen sie regel-
mässig, um sich zu vernetzen, zu informieren und
zu konsumieren.

Altersaufbau der ständigen
Wohnbevölkerung nach Geschlecht
und Staatsangehörigkeit, 2006

Auf einen Blick

• Senioren stellen bereits einen Drittel
der Bevölkerung dar und sind eine
lukrative Zielgruppe für Produkte und
Dienstleistungen aller Art.

• Der Seniorenmarkt ist äusserst
vielschichtig.

• Der grösste Unterschied besteht
zwischen der Kriegs- bzw. Vorkriegs-
generation und den BabyBoomern
(Jahrgänge 1946–1964).

• BabyBoomer sind markenbewusst,
konsumorientiert, vital und sowohl
geistig als auch körperlich jünger, als
ihr Alter es vermuten lässt. Sie sind
zudem kaufkräftig, gut ausgebildet,
kritisch und grundsätzlich genuss-
orientiert.

BabyBoomer: eine spezifische Zielgruppe
der über 50-Jährigen

Anzahl Männer, in Tsd. Alter Anzahl Frauen, in Tsd.
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Unterschiede zwischen den
BabyBoomern

Doch auch innerhalb der BabyBoomer gibt es
Unterschiede. So gelten diejenigen unter ihnen, die
zwischen 1946 und 1954 geborenwurden, aufgrund
des Vietnamkrieges, der chinesischen Kulturrevo-
lution und der 68er-Bewegung als politischer und
kritischer. Vor dem Hintergrund des Gefühls, alles
sei machbar, haben sie gesellschaftliche Grenzen
überschritten – was ihnen heute zum Teil auch
vorgeworfen wird.
Die jüngerenBabyBoomer (Jahrgänge1954–64),

auch Generation Jones genannt, sind weniger
politisch interessiert, dafür individualistischer und
konsumorientierter. Beim Start ihrer beruflichen
Karriere erlebten sie die ersten ernsten wirtschaft-
lichenNachkriegsturbulenzen undwurdenmit dem
grossen Konkurrenzkampf innerhalb der eigenen
Kohorte in einem rückläufigen Arbeitsmarkt
konfrontiert. Weil sie etwas ruhiger sind als die
älteren BabyBoomer, drohen sie zunehmend in
Vergessenheit zu geraten. Eine Zuspitzung der
BabyBoomer auf die 68er-Generation greift damit
sicher zu kurz: Die jüngeren und älteren unter
ihnen sollten in der Vermarktung von Produkten
bewusst unterschieden werden.

Zusammenfassend können alle BabyBoomer mit
drei wesentlichen Merkmalen charakterisiert
werden:
• Sie sind zahlreich und haben gelernt, sich zu
wehren.

• Sie erben meist viel Geld, das die sicherheits-
orientierte Kriegsgeneration angespart hat.

• Sie sind fast alle am Netz – Internet und Com-
puter sind eine Selbstverständlichkeit.

Definition der Zielgruppen

BabyBoomer (1946–1964)
Personen, die in den geburtenstarken
Jahrgängen geboren sind. In der Schweiz
stellt diese Gruppe heute 30 Prozent der
Bevölkerung.

Best Ager (1954–1964)
Jüngere Hälfte der BabyBoomer. Synonym:
Generation Jones, benannt nach dem
amerikanischen Kulturhistoriker und Trend-
beobachter Jonathan Pontell.

Master Consumer (1946–1954)
Älterer Teil der BabyBoomer.

SwingGeneration
Kriegs- und Vorkriegsgeneration.
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BabyBoomer sind Konsumenten, die Spass haben
wollen und bereit sind, dafür viel Geld auszugeben.
Sie besitzen nicht nur zunehmend mehr frei ver-
fügbares Einkommen, sondern auch ein grosses
Vermögen, mehr Freizeit und ein höheres Bil-
dungsniveau. Dies ermöglicht es ihnen, ihre indivi-
duellen Träume zu verfolgen. Kommt hinzu, dass
viele von ihnen in naher Zukunft erben werden und
geerbtes Geld bekanntlich leichter ausgegeben
wird als selbst erarbeitetes.
All diese Faktoren wirken sich auf das Kon-

sumverhalten der BabyBoomer aus. So sind Baby-
Boomer werbeaffiner und informierter, weil sie
vor dem Kauf eines Produkts mehr Testberichte
lesen. Zudem lieben sie Marken und sehen diese
als Synonym für Qualität. Diese Tatsache lässt
auch das Preisniveau eines Produkts in denHinter-
grund treten: Als grosse Geniesser leisten sie sich
teure Sachen und kaufen diese gerne in exklusiven
Geschäften ein.

Gefühlsmenschen mit Sinn
für Qualität

Obwohl sie kritischeKonsumenten sind, lassen sich
BabyBoomer beimEinkaufen stark vomBauch und
von ihrenGefühlen leiten. Sie sind «Eindrucksmen-
schen». Fehler bei der Produkt- oder Servicequali-
tät wirken sich bei ihnen schneller und fataler aus
als bei anderen Kundensegmenten. Die BabyBoo-

mer fordern stetige Qualität
in Bezug auf Material und
Nachhaltigkeit, wogegen die
Generation vor ihnen deutlich
mehr Gewicht auf den Preis
und auf die Qualität im Sinne
der Dauerhaftigkeit legt.

Zentrale Werte in der Genussorientierung der
BabyBoomer sind Ehrlichkeit, Vertrauen, Zuverläs-
sigkeit, Höflichkeit und Ordnung. Dem Verhalten
des Verkaufpersonals und der Ladengestaltung
kommt also eine entscheidende Rolle zu. Einen
Laden, in dem schlecht präsentierte Produkte
von unhöflichem oder inkompetentem Personal
verkauft werden, betreten die BabyBoomer selten
ein zweites Mal.

Bedürfnis nach adäquater Ansprache

Da sich die BabyBoomer beim Einkaufen wohlfüh-
lenwollen,werden Inszenierungen, die Vermittlung
von Ideen, Anregungen oder individuelle Horizont-
erweiterungen von ihnen dankbar aufgenommen
und als Bereicherung im Dienste der Selbstver-
wirklichung wahrgenommen. Für die BabyBoomer
gilt: In der heutigen Gesellschaft sind nicht die
Waren, sondern die Wünsche knapp. Und wer sei-
nen Kunden im Laden keine Erlebnisse vermitteln
kann, wird untergehen.
Als gut informierte und kritische Konsumen-

ten haben die BabyBoomer viele Bedürfnisse.
Zu diesen zählt auch der Wunsch nach Produkten,
die ihrem Lebensgefühl entsprechen. So zeigte
eine Untersuchung von Reader’s Digest, dass
80 Prozent der Personen über 45 glauben, die
Gesellschaft werde von einem Jugendwahn be-
herrscht. 86 Prozent sind der Meinung, dass sich
da etwas ändern muss: Sie würden Unternehmen
unterstützen, die sich um bessere Produkte und
Services für Ältere bemühen. 87 Prozent von ihnen
würdenUnternehmen bevorzugen, die Ältere in der
Werbung ernst nehmen. Obwohl diese Erkenntnis-
se nicht neu sind, werden sie im Handel noch viel
zu wenig umgesetzt.

«Wer seinen Kunden keine
Erlebnisse schenken kann,
wird untergehen.»
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Auf einen Blick

• BabyBoomer sprechen gut auf
Werbung an.

• BabyBoomer haben ein ausgeprägtes
Marken- und Qualitätsbewusstsein.

• BabyBoomer streben nach Luxus,
Genuss und Exklusivität.

• BabyBoomer sind gut informierte und
kritische Konsumenten.

• BabyBoomer setzen auf die zentralen
Werte Ehrlichkeit, Vertrauen, Zuver-
lässigkeit, Höflichkeit und Ordnung.

• BabyBoomer möchten beim Einkaufen
in massgeschneiderte Erlebniswelten
eintauchen.

So konsumieren BabyBoomer



BabyBoomer und Vertreter der SwingGeneration
verfügen nicht nur über unterschiedliche Denk-
haltungen, sondern haben andere Anforderungen
an Produkte und Dienstleistungen. Wie die Unter-
suchung der Aduno-Gruppe und des Zürcher
Markt- und Sozialforschungsinstituts gfs ergab,
bestehen auch signifikante Unterschiede in ihrem
Kaufverhalten. Zu den wichtigsten zählen:
• BabyBoomer möchten individuell und situa-
tionsgerecht angesprochen werden: also nicht
nur per Du oder Sie, sondern je nach Situation
durch die passende Ansprache. Im Zweifelsfall
muss das Du immer wieder neu ausgehandelt
werden.

• BabyBoomer fordern, sonst gehen sie. Senioren
hingegen versuchen sich zu arrangieren, zu
erklären und letztlich zu schlucken.

• BabyBoomer wollen sich in einer für sie indi-
viduell inszenierten Einkaufswelt wohlfühlen.
Senioren mögen es schön und gemütlich.

• BabyBoomer informieren sich vorher und/oder
lassen sich beraten. Sie entscheiden souve-
räner. Senioren haben mehr Mühe mit einer
zu grossen Produktauswahl und den daraus
folgenden Entscheidungsschwierigkeiten.

• Für die BabyBoomer sind die Produkt- und
Herkunftsinformationen in einer lesbaren
Schriftgrösse wichtiger als für die Senioren.

• Für BabyBoomer sind das Material und die
Herkunft der Produkte zentral, für die Senioren
die Dauerhaftigkeit der Produkte.

• BabyBoomer kaufen Produkte nur selten iso-
liert von einer Produktwelt. Die Produkte müs-
sen in Zusammenhang mit ihrer gelebten Welt
stehen, denn sie wollen sich mit ihren Käufen
identifizieren können.

• Für die BabyBoomer ist die Beratung insofern
wichtig, als sie schon mit gewissen Vorstellun-
gen und eigenen Beurteilungsrastern in die
Läden kommen. Bei einer zu aufdringlichen
oder inkompetenten Beratung kommen sie
unter Umständen kein zweites Mal in den Laden.
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BabyBoomer und Senioren
kaufen unterschiedlich ein

Wissenswertes zu den BabyBoomern
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Je weniger die Konsumentinnen und Konsumen-
ten in ihrem Job eingebunden sind, desto ent-
spannter kaufen sie ein. Da sie mehr Zeit zur
Verfügunghaben, steht Effizienz beimEinkauf nicht
mehr an erster Stelle, sondern Effektivität und
Wohlbefinden. Um die kaufkräftige und markt-
mächtige Zielgruppe der BabyBoomer anzuspre-
chen, bedeutet diese Erkenntnis für Produktan-
bieter und Ladenbesitzer, dass sie der Raum- und
ProduktgestaltungweitmehrBeachtung schenken
müssen als bis anhin.

Strahlende Raumästhetik

Verschiedene Untersuchungen belegen, dass die
Ladengestaltung bei allen Kundengruppen als
ästhetisch-kommunikative Grundhaltung zuneh-
mend wichtiger wird. Kurz: Die Ideen zur Inszenie-
rung zeigen den Rang und die Bedeutung des
Unternehmens. Dabei kommt dem Visual Mer-
chandising, bei dem die Produkte gezielt sichtbar
gemacht und Neuheiten gestalterisch hervorgeho-
ben werden, eine enorme Bedeutung zu.
Umdie ältereGeneration von einemGeschäft zu

überzeugen, müssen jedoch einige eigenständige
Punkte beachtet werden. Da die Sehschärfe im
Nah- und Fernbereich bei älteren Menschen bis zu
80 Prozent beeinträchtigt sein kann und das

menschliche Auge aufgrund ei-
ner Linsentrübung ab 50 zuneh-
mend sensibel auf Lichtstreu-
ungen reagiert, sind die richtige
Beleuchtungsstärke und die
ideale Platzierung der Produkt-
schilder besonders wichtig.
Beim Betreten eines Ladens

erwarten die BabyBoomer nicht nur eine Atmo-
sphäre, in der sie sich wohlfühlen, sondern auch
eine Raumästhetik, die ein positives Gefühl aus-
strahlt. «Schöne Läden lächeln immer», so auch
das Fazit einer Studie der Universität Graz. Ziel der
Merchandiser muss es also sein, den Einkaufs-
stress abzubauen und den Einkaufstraum zu ver-
wirklichen. Das heisst, die anspruchsvollen Erwar-
tungen der BabyBoomer müssen nicht nur erfüllt,
sondern übertroffen werden.

Der erste Eindruck zählt

Als qualitätsbewusste und kritische Konsumenten
entscheiden die BabyBoomer in den ersten paar
Sekunden nach demBlick in ein Schaufenster oder
dem Betreten eines Geschäfts, ob sie sich mit der
Atmosphäre und dem Angebot identifizieren kön-
nen. Wesentlich ist die Atmosphäre als Ganzes und

nicht die einzelnen Details wie Lampen undMöbel.
Und noch ein Kriterium ist für BabyBoomer beson-
ders wichtig: Die Läden sollten übersichtlich und
klar gestaltet sein. Sie dürfen nicht überladen wir-
ken und sollten wenn möglich eine zum Angebot
passende Hobby-Ecke besitzen – denn Hobby ist
Selbstverwirklichung. Eine solche Ecke soll wei-
terführende Ideen und Anregungen präsentieren,
wozu die Produkte eingesetzt werden können, und
somit die Kundinnen und Kunden zu Neuem inspi-
rieren. Beispielsweise kann ein Metzger eine Ecke
mit Ideen für Hobbyköche einrichten.

Die Zeitschrift «Stores+Shops» hat acht zentrale
Punkte identifiziert, die ein Geschäft für Kunden
über 50 attraktiv machen:
• Helle, beleuchtete Parkplätze, gute Beschilde-
rung der Ein- und Ausgänge.

• Leicht überschaubare Warenträger mit klar
abgegrenzten Warengruppen. Vor allem aber
reduzierte Griffhöhen und stabile Anordnungen
der Packungen.

• Genügend Platz zwischen den Warengruppen,
um den Durchgang von Gehhilfen zu erlauben.
Und wichtig: rutschfeste Böden.

• Eine Warenpräsentation, die ruhig, harmonisch
und einladend gradlinig ist und eine leichte
Orientierung bietet.

• Kontrastreiche Kassenbons mit einer ausrei-
chenden Schriftgrösse, Gleiches gilt für Etiket-
ten und Preisschilder.

• Gemütliche Sitzmöglichkeiten, ausgerüstet mit
einem Spender mit stillem Wasser. Gut erkenn-
bare und beleuchtete Kassenzonen.

• Gleichmässig ausgeleuchtete Verkaufsräume;
warmes Licht und nicht weisses oder blaues.

• Ein Ladendesign, das in freundlichen Farb-
tönen gehalten ist. Kalte Farben wie Grün, Blau
oder Violett sind zu vermeiden.

Hier kaufen BabyBoomer gerne ein

Auf einen Blick

• BabyBoomer bevorzugen warmes Licht
und freundliche Farben.

• Die Ladengestaltung muss schlicht, klar
und dennoch unverwechselbar sein.

• Produktinformationen müssen deutlich
ersichtlich sein.

• Es muss Sitz- und Wartemöglichkeiten
geben, um den persönlichen Einkaufs-
genuss zu fördern.

«Ziel muss es sein, den
Einkaufsstress abzu-
bauen, um den Einkaufs-
traum der BabyBoomer
zu verwirklichen.»



Die Generation der BabyBoomer ist genussorien-
tiert, konsumfreudig undmit einer hohenKaufkraft
ausgestattet. Diese aus der Literatur bereits
bekannten Erkenntnisse werden auch durch die
von der Aduno-Gruppe und dem Zürcher Markt-
und Sozialforschungsinstitut gfs durchgeführte
Studie untermauert. Deren Fazit: Ihre Kaufent-
scheide fällen die BabyBoomer aufgrund von
positiven Stimuli vonseiten der Geschäfte und der
Verkäufer. Für einen POS, der die BabyBoomer zu
seiner Zielkundschaft zählen möchte, ist es daher
unabdingbar, positive Anreize zu schaffen und
negative möglichst zu minimieren oder sogar zu
eliminieren.
Überraschend an der vorliegenden Untersu-

chung ist aber die Uneinheitlichkeit der Wahrneh-
mung der Testpersonen. Je durchschnittlicher ein
Laden, desto ähnlicher sind die Meinungen auch
innerhalb der jeweiligen Alters- und Geschlechts-
gruppen; je spezieller das Geschäft ist, desto
polarisierender sind die Meinungen. Mit anderen
Worten: Wer einen besonderen Laden gestalten
möchte, muss genau darauf achten, welche Kund-
schaft er anziehen möchte und welche nicht.
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Studienresultate

Die Studie im Überblick

Auf einen Blick

• Positive Anreize stimulieren
BabyBoomer zum Kauf.

• Althergebrachte Werte wie Höflich-
keit, Ehrlichkeit, Vertrauen oder
Zuverlässigkeit stehen bei den
BabyBoomern hoch im Kurs.

• Fühlen sich die BabyBoomer wohl,
kaufen sie mehr als nötig.



Ehrlich währt am längsten

Egal ob BabyBoomer oder SwingGeneration: Ehr-
lichkeit, Vertrauen, Zuverlässigkeit und Höflichkeit
sind beiden Zielgruppen besonders wichtig. Diesen
althergebrachten Werten kann anscheinend auch

der umstrittene Diskurs rund
um den Wertewandel nichts
anhaben. Auch Sauberkeit,
Ordnung und eine ange-
nehme Atmosphäre in den
Läden werden von beiden
Befragungsgruppen als zen-
trale Voraussetzungen für

eine Kaufhandlung angesehen, für die SwingGene-
ration sind sie aber noch etwas wichtiger.
Weil die SwingGeneration zunehmend durch die
Generation der BabyBoomer abgelöst wird, dürfte

Ordnung als Maxime für die Zukunft weniger
wichtig sein, dafür wird sich aber die Ehrlichkeit zu
einem zentralen Leitwert entwickeln.
Während die SwingGeneration eher auf den

Preis und die Beratung fixiert ist, lassen sich die
BabyBoomer beim Einkaufen ganz im Sinne ihrer
Genussorientierung mehr vom Bauch und der
Versuchung leiten. Sie sind insgesamt spontaner
in ihrem Einkaufsverhalten. Oft kaufen sie auch
mehr, als eigentlich notwendig wäre, und legiti-
mieren dies dann mit der Notwendigkeit, Vorräte
anzulegen.
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«Wer beabsichtigt, einen
besonderen Laden zu gestal-
ten, sollte genau darauf
achten, welche Kundschaft
er anziehen möchte.»

Die gemeinsamen Top-Werte:
BabyBoomer – SwingGeneration
5=stimme voll und ganz zu
1=stimme gar nicht zu

Total 50–55 Jahre 70–75 Jahre

1 2 3 4 5

Ehrlichkeit ist
für mich besonders

wichtig

Vertrauen ist
für mich besonders

wichtig

Zuverlässigkeit ist
für mich besonders

wichtig

Höflichkeit ist
für mich besonders

wichtig

Total 50–55 Jahre 70–75 Jahre

1 2 3 4 5

Sauberkeit ist
für mich besonders

wichtig

Ordnung ist
für mich besonders

wichtig

Eine angenehme
Atmosphäre in

Geschäften ist wichtig

Kaufe da ein,
wo alles nahe

beieinanderliegt



Die Studienresultate im Detail

Um die Unterschiede im Kaufverhalten heraus-
zufinden, wurde den Testpersonen während des
Ladenrundgangs ein MP3-Aufnahmegerät mitge-
geben. Die Aufnahmen der Testpersonen wurden
wortwörtlich transkribiert (siehe auch Seite 15).
Die Grundlage für die quantitative Analyse bil-

den 60 Transkriptionen
auf rund 650 Seiten.
Vonden total 6259Ein-

zeleinträgen der Testper-
sonen stammen 3450 von
den BabyBoomern und
2809 von der SwingGene-

ration. Der höhere Anteil an Einträgen von 23 Pro-
zent bei den BabyBoomern zeigt deren höheres
Differenzierungsvermögen und damit auch deren
spezifischere Anforderungen an Verkaufslokalitä-
ten. Zudem reagieren die BabyBoomer stärker auf
negative Emotionen, negative Eindrücke und nega-
tive Farben. Im Gegenzug sind sie empfänglicher
für ein positives Auftreten des Personals und für
freundliche Farben. Grundsätzlich gilt: Wahrge-
nommene Störungen bestimmen darüber, ob die
BabyBoomer in einem Geschäft einkaufen oder
nicht. Störelemente zu vermeiden, ist also ent-
scheidend für Ladenbesitzer.
Um die wichtigsten Studienresultate heraus-

zufiltern, wurden die verschiedenen Beurteilungs-
kategorien zwischen den BabyBoomern und der
SwingGeneration in vier hochsignifikante und vier
signifikante Unterschiede eingeteilt.

Die wichtigsten Unterschiede im Detail

Produktpräsentation und -politik
Die Urteile der Testpersonen aus der SwingGene-
ration und aus der Gruppe der BabyBoomer zur
Produktpräsentation und -politik fallen im positi-
ven Bereich etwa gleich gross aus. Im negativen
Bereich äussern sich Letztere aber fast doppelt so
oft wie die Vertreter der SwingGeneration.
Dasheisst:DieBabyBoomersindviel kritischer

als die SwingGeneration. BabyBoomer entschuldi-
gen nicht, sondern kommen nach einer schlechten
Erfahrung kein zweites Mal ins Geschäft. Der Ana-
lyse der Produktpolitik kommt also strategische
Bedeutung zu.

Häufigste positive Äusserungen
• klare thematische Unterteilung (Konzept)
• übersichtlich, ordentlich, grosszügig
• Vermittlung von Ideen
• Produkte-Testecke
• schöne Gestaltung

Häufigste negative Äusserungen
• verwirrend
• versteckt
• leblose Aufmachung, steril
• weniger wäre mehr
• «Kraut und Rüben», alles durcheinander
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Studienresultate

Signifikante Unterschiede zwischen
BabyBoomern und SwingGeneration

Hochsignifikant
• Produktpräsentation, Produktpolitik
• Eindruck
• Beeinflussung, Kaufverhalten
• Auftreten Personal

Signifikant
• Licht
• Emotionen
• Schaufenster
• Preispolitik

«Wahrgenommene Störungen
bestimmen darüber, ob
die BabyBoomer in einem
Geschäft einkaufen oder nicht.»



Eindruck
Bei den Kommentaren zu den Eindrücken ist das
Verhältnis zwischen positiven und negativen Äus-
serungen noch ausgeprägter als bei der Produkt-
präsentation und -politik. Positive Eindrücke wer-
den von den BabyBoomern um fast einen Drittel
mehr vermerkt als von der SwingGeneration.Wenn
den BabyBoomern etwas nicht gefällt, reklamieren
sie gar doppelt so viel wie Letztere. BabyBoomer
sind Eindrucksmenschen. Für Ladenbesitzer heisst
dies: BabyBoomer lassen sich durch positive Ein-
drücke leichter verführen.

Häufigste positive Äusserungen
• Schön, es ist eine Freude, hineinzuschauen
• Liebe für Gestaltungsdetails
• Es ist heimelig
• Es sieht einladend aus
• Die haben alles
• jung, dynamisch, schick

Häufigste negative Äusserungen
• kalter Laden
• Ist ein wenig mickrig
• Sieht billig aus
• Das Geschäft ist mir zu dunkel
• Es ist chaotisch
• Es ist ein wenig altmodisch
• ein kleiner Eingang
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Beeinflussung Kaufverhalten
Während die SwingGeneration durch positive
Stimuli dazu gebracht werden kann, in einem
Laden einzukaufen, ist es für die Gewinnung der
BabyBoomer von zentraler Bedeutung, negative
Stimuli zu vermeiden.

Häufigste positive Äusserungen
• angenehmer Duft
• ästhetische Anordnung der Produkte
• selbständige Orientierungsmöglichkeiten
• gute Verkaufstechnik
• wunderbare Qualität der Verpackungen
• aufmerksames Personal, volle Regale

Häufigste negative Äusserungen
• zu viel Produkte auf wenig Raum
• zu viele Kunden im Geschäft
• schlechtes Licht
• unübersichtliche Beschriftung

Auftreten des Personals
Tritt das Personal anständig auf und behandelt es
die Kunden kompetent, ist das für die BabyBoomer
fast doppelt so häufig einGrunddafür, in einemGe-
schäft einzukaufen, wie für die SwingGeneration.
Hingegen reagieren beide Zielgruppen etwa gleich
sensibel auf negative Aspekte. Das Fazit: Schafft es
ein Geschäft, dass sein Personal als «Kaufcoach»
auf die Kunden eingeht, besteht die reelle Chance
auf steigende Umsätze.

Häufigste positive Äusserungen
• gepflegtes Auftreten
• Freundlichkeit
• Muss als solches erkennbar sein
• Vermittelt Lifestyle des Geschäfts
• gute Distanz, kultiviert
• genügend Personal, das gut zusammenarbeitet

Häufigste negative Äusserungen
• Verkäuferinnen schauen böse
• Personal wirkt desinteressiert, spricht über
den Ausgang etc.

• Personal wirkt zu informell, zu locker
• Personal erschrickt jedes Mal, wenn ein Kunde
kommt

Emotionen
Vor allem die BabyBoomer, aber auch andere
Käuferschichten lassen sich beim Einkauf gerne
von ihren Gefühlen leiten. Sie möchten in Welten
eintauchen, mit denen sie sich identifizieren kön-
nen und in denen sie sich wohlfühlen.

Häufigste positive Äusserungen
• Begeistert
• Macht frei
• Ich fühle mich gut da drinnen
• Die Echtheit gefällt mir
• Das ist ja sensationell
• Die Ware ist hier wie ein Nebenprodukt

Häufigste negative Äusserungen
• Langweilt
• Macht befangen
• Macht nervös
• Ist etwas eng
• lieblos, fantasielos
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Licht
Die Beleuchtung des Geschäfts ist so individuell
wie der Verkaufsraum selbst. Grundsätzlich soll-
te jeder Detailhändler das Licht entsprechend
seiner Ladenpositionierung und seinen Waren-
bildern optimieren. Trotzdem dürfen beim Thema
Beleuchtung gerade für die Zielgruppen der heu-
tigen und künftigen Senioren die biologischen Fak-
toren nicht vergessen werden. Weil die Augen mit
zunehmendem Alter empfindlicher werden und
starke Lichtquellen nicht mehr so gut adaptiert
werden können, sollte viel mit indirekter Beleuch-
tung gearbeitet werden.

Häufigste positive Äusserungen
• hell, freundlich, warm
• Das Licht ist gedämpft und angenehm
• Jedes Regal ist ausgeleuchtet
• Die Beleuchtung ist schön auf die Ware
abgestimmt

Häufigste negative Äusserungen
• düster, diffus, schwach
• Das Licht ist zu knallig und blendet
• Das Licht wirkt steril
• Das kahle Licht strahlt keinen Pep aus

Schaufenster
Dem Schaufenster kommt eine entscheidende
Rolle als Aushängeschild zu. Es sollte nicht nur
Produkte präsentieren, sondern die Atmosphäre
und den Geist des Unternehmens widerspiegeln.

Häufigste positive Äusserungen
• aktuelle und ansprechende Dekoration
• harmonische Farben
• modern
• originell

Häufigste negative Äusserungen
• unoriginelle, langweilige Dekoration
• grosse Reklamen
• zu wenig Produkte ausgestellt
• zu viele Produkte ausgestellt
• schreckliche Farben
• kalt, berechnend

Preispolitik
Während die SwingGeneration beim Einkaufen
sehr stark auf den Preis schaut, spielt dieser für
die BabyBoomer – sofern die Qualität der Produk-
te und deren Präsentation stimmen – eine unter-
geordnete Rolle. Die Preispolitik wird aber von
beiden Zielgruppen sehr genau beobachtet.

Häufigste positive Äusserungen
• hohe Preise, verbunden mit guter Qualität
• keine Billigangebote
• Die Produkte lassen sich gut anfassen und die
Preise gut betrachten

• Aktionen machen auf andere Produkte
aufmerksam

Häufigste negative Äusserungen
• Produkte nur zu reduziertem Preis interessant
• Preise nicht ersichtlich
• Auch reduziert ist die Ware viel zu teuer und
die Qualität nicht einmal gut

• keine Vergleichsmöglichkeiten beim Preis
von Occasionsware
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Die Aduno-Gruppe beauftragte das ZürcherMarkt-
und Sozialforschungsinstitut gfs damit, eine qua-
litative Untersuchung über die (Konsum-)Bedürf-
nisse der BabyBoomer-Generation im Vergleich
zu denjenigen der Vorkriegsgeneration durchzu-
führen.
Dazu besuchten die Marktforscher zusammen

mit 30 BabyBoomern und 30 Vertretern der Swing-
Generation verschiedene Läden in Zürich und Um-
gebung. Um ihre Eindrücke und Wahrnehmungen,
ihre Freuden und Ärgernisse laufend zu proto-
kollieren, wurde jeder Testperson ein MP3-Stick
abgegeben. Nach den Ladenbesuchen wurden
die aufgenommenen Kommentare wortwörtlich
transkribiert und nach der Methode der zusam-
menfassenden Inhaltsanalyse von Philipp Mayring
ausgewertet. Diese Inhaltsanalyse ermöglichte
eine Reduktion und Strukturierung des Datenma-
terials ohne Verlust wesentlicher Inhalte.

Unter www.aduno-gruppe.ch finden Sie weitere
Informationen zur Studie sowie die gesamten
Auswertungen.

Gottlieb Duttweiler Institut GDI:
«Der Schweizer Detailhandel 2015»

Goodman Phil:
«The aging population… Fact or fiction?»
www.boomermarketing.com

Hens, Mirco:
«Professionelle Ladengestaltung für
50plus Kunden». BBE Verlag.

Horx, Matthias:
«Sensual Society. Die neuen Märkte der Sinn-
und Sinnlichkeitsgesellschaft».
Zukunftsinstitut, Kelkheim.

Metro Group Future Store Initiative:
«Kundenzufriedenheit im Future Store».
www.metrogroup.de

Petras, André:
«Wertorientierte Vermarktungsstrategien
in der Best-Ager-Zielgruppe».
Planung & Analyse 2/2006

Piller, Frank T.:
«Megatrend Individualisierung. Warum immer
mehr Konsumenten individuelle Produkte fordern
und welche Potentiale eine Individualisierung
auch aus Anbietersicht bietet».
www.mass-customization.de/download/pil2001-4.pdf

Verheugen, Elke:
«Generation 40+ Marketing. Geld verdienen mit
der lukrativsten Zielgruppe Deutschlands».
Business Village, Göttingen.

www.aginghipsters.com:
Trends und Untersuchungen zur BabyBoomer-
Generation

Die Studienmethode Literaturtipps und Links

Kontakt

Aduno-Gruppe
Europa-Strasse 19
CH-8152 Glattbrugg

Tel. +41 58 958 60 00
Fax +41 58 958 60 01

info@aduno-gruppe.ch

www.aduno-gruppe.ch








