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Service-Ideen  
für die „Silver Surfer“ 

Jeder vierte Bundesbürger ist über 60 Jahre alt – 
Tendenz steigend. Im Jahr 2050 werden Best Ager 
die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, prognosti-
ziert die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). 
Für den Handel werden die Senioren aber nicht 
allein durch ihre bloße Menge interessant, sondern 
auch durch ihre stattliche Finanzkraft: Laut GfK 
haben Best Ager-Haushalte monatlich im Schnitt 
2.600 Euro zur Verfügung - und sie haben Zeit und 
Lust, das Geld auch auszugeben. 

Auch im Pressehandel: Gerade ältere Kunden 
lassen am Kiosk und im Fachgeschäft die Kasse 
klingeln. Sie lesen viel und gern (siehe Grafik) und 
gehören zu den „Heavy Usern“ umsatzträchtiger 
Segmente wie z.B. den Illustrierten, wöchentlichen 
Programmzeitschriften und Roman- und Rätselhef-
ten. Wer gezielt auf die Bedürfnisse älterer 
Konsumenten eingeht, bindet eine attrak-
tive und wachsende Zielgruppe an sein 
Geschäft. 

Service-Angebote,  

die Senioren zu schätzen wissen:

 Gerade gut betuchte ältere Kunden 
legen größten Wert auf eine angenehme 
Atmosphäre: ein gut beleuchtetes Laden-
lokal ohne dunkle Ecken, dezente Farbge-
bung, aufgeräumte Regale, eine liebevolle 
Warenpräsentation.

53 Prozent der über 45-Jährigen wün-
schen sich Orientierungshilfen im 
Geschäft*: Gut lesbare Beschriftungen am 
Presseregal zeigen, wo bestimmte The-
men- oder Titelgruppen platziert sind. 
Und in größeren oder verschachtelten Ver-
kaufsräumen helfen Deckenhänger oder 
gut sichtbare Hinweisschilder an den 
Wänden, die gesuchte Warengruppe zu 
finden.

 Die Sehkraft lässt im Alter nach – ein 
Handicap, dem man mit groß und deutlich 

beschrifteten Preisauszeichnungen und 
Produktinformationen abhelfen kann. Tol-

les Zusatzangebot: eine Kundenbrille, die bei 
Bedarf am Tresen ausgeliehen werden kann. 

Platzieren Sie die meistgefragten Zeitschriften 
auf Augenhöhe im Regal, sodass sie ohne viel 
Bücken und Recken erreicht werden können. Wenn 
viele ihrer Stammkunden schlecht zu Fuß sind, 
sorgen Sie dafür, dass Ihr Geschäft möglichst ohne 
Schwellen, Stufen oder sonstige Hindernisse betret-
bar ist. Gehbehinderte sind dankbar, wenn man 
Ihnen bei Bedarf schnell und unaufgefordert den 
Arm reicht. 

Ein Stuhl am Tresen oder gar eine Sitzecke in 
der Nähe des Presseregals ermöglichen kleine 

Sie haben Zeit, sie haben Geld, sie lesen gern: Senioren sind für den  
Pressehandel die Zielgruppe der Zukunft. Unsere Tipps erleichtern  
„Best Agern“ den Einkauf – und helfen, sie an Ihr Geschäft zu binden. 



Ruhe- und Verschnaufpausen (die sich bezahlt machen, wenn 
dabei eine neue Zeitschrift entdeckt und spontan gekauft 
wird).  

Best Ager legen Wert auf Beratung: Bedienen Sie gedul-
dig, erklären Sie neue Glücksspielangebote ausführlich, hel-
fen Sie beim Ausfüllen des Lottoscheins. 

Für viele Senioren ist der Besuch im Pressegeschäft ein 
kleines Highlight im Alltag. Viel wichtiger als die gekaufte 
Zeitschrift ist der kleine Klönschnack, die ehrlich interessier-
te Frage nach dem Befinden, das Zuhören, wenn sie etwas 
zu erzählen haben. Schön, wenn Sie langjährige Mitarbeiter 
haben, die „ihre“ Stammkunden kennen und persönlich 
ansprechen können.

Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Best Ager: Lassen Sie ältere 
Kunden in Ruhe bezahlen, seien Sie geduldig, wenn es ein 
bisschen dauert, bis das Kleingeld aus dem Portemonnaie 
gekramt und abgezählt ist.   

Best Ager sind Printmedien-Fans 
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Das Oberlandesgericht Koblenz hat 
in einem Anfang Mai verkündeten Beru-
fungsurteil der Lotto Rheinland-Pfalz 
GmbH untersagt, für die Glücksspiellot-
terie „6 aus 49“ mit einem möglichen 
Höchstgewinn (= Jackpot) zu werben, 
wenn diese Werbung nicht mit der im 
Glücksspielstaatsvertrag vorgeschrie-
benen Information über die Wahrschein-
lichkeit von Gewinn und Verlust verbun-
den ist. 

Im gleichen Zug bestätigte das OLG 
die bereits zuvor vom Landgericht for-
mulierte Auffassung, dass das gleichzei-
tige Anbieten von Süßwaren und der 
Möglichkeit der Teilnahme am Glücks-
spiel in ein und demselben Geschäft 

grundsätzlich zulässig ist. Ein solches Ange-
bot verstoße auch nicht gegen die Ziele des 
Glücksspielstaatsvertrages und insbesondere 
gegen das Ziel des Jugendschutzes. Allein 
aus dem Nebeneinander von Süßwarenange-
bot und der Möglichkeit der Teilnahme am 
Glücksspiel ergebe sich nicht eine unmittel-
bare Aufforderung an Kinder, am Glücksspiel 
teilzunehmen oder Erwachsene hierzu zu ver-
leiten. Auch werde allein durch das Anbieten 
von alltäglichen Artikeln neben der Möglich-
keit zur Teilnahme am Glücksspiel die Sucht-
gefahr nicht verharmlost, wenn entsprechend 
den Vorschriften die deutlichen Warnhinwei-
se auf die Suchtgefahr vorhanden seien.

„Alltägliche“ Nebensortimente wie Süßwaren sind erlaubt
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