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FRIEDRICH 
LIECHTENSTEIN 
ist begehrtes 
Testimonial 

u.a. von Edeka 

@WILLY_UND_
FRAUCHEN 
      ist Best 

Ager Model 
und Influence-

XXXX 
ist Testimonial 

für die dm-
Männermarke 

Seinz

GABRIELLA 
MÜHLBAUER 
betreibt den 

Blog justdelu-
xe.at, ist 

ALOJZ ABRAM 
ist 71 und der 
wohl coolste 

Opa der Welt. 
Die Fotos, die 

BIRGIT      
SCHROWANGE 
ist der Kopf 
hinter der 
Zeitschrift 
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ALLES 
ANDERE 
IST NICHT 
NORMAL

DIETER BOHLEN 
hat 1,3 Mio. 

Insta-Fans und 
wird gefeiert 

für seine 

NICOLE LANG  
ist Peter 

Hahn-Testi-
monial und 

nimmt 

IRIS APFEL 
war irgendwie 

schon Best 
Ager, als es 

diesen Begriff 

@MAREKINDU-
KESTREET 

ist vermutlich 
der best 

angezogene 

CHARLES 
SCHUMANN  

war mal Model 
und ist das 
Gesicht der 

INSPIRATION
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wird es für Werbungtreibende sehr schwierig, abver-
kaufsrelevante Botschaften zu etablieren.
 Setzen nicht diese neuen Prototypen Gleichaltrige unter 
Druck, wie man als Best Ager zu sein habe, um sich jünger 
und besser zu fühlen, als man es eigentlich tut?
Unter Druck setzen lässt sich in meinen Augen niemand. 
Im Gegenteil: Die beschriebene Generation steht voll im 
Leben, gestaltet und will erleben. Und genau deshalb ist 
die Ansprache von Best Agern nicht ganz einfach. Die 
Zielgruppe ist selbstbewusst und sehr gesundheitsorien-
tiert. Wenn es sich um eine glaubhafte Inszenierung han-
delt, kommen ausgefallene Testimonials sogar sehr gut 
an. Wer in seinem Markenauftritt allerdings nicht 
authentisch ist, der läuft schnell Gefahr, als nicht 
relevant oder sogar unseriös eingestuft zu werden.

Wie beschreiben Sie die Zielgruppe 50plus? Und vor 
allem: Wie benennen Sie sie? Seit über 20 Jahren wird 
ja – bislang erfolglos – nach einem Begriff gesucht, in 
dem sich insbesondere die Zielgruppe selbst adäquat 
gespiegelt sieht …

Eine gute Frage, die aus meiner Sicht nicht trivial zu 
beantworten ist. Die Vertreter der heutigen Generation 
50plus verstehen sich nicht mehr als klassische Rentner. 
Im Gegenteil: teilweise unterscheidet sich der Lebensstil 
eines 45-Jährigen nicht mehr von dem eines 60-Jährigen. 
Die Best Ager sind zwar demografisch leicht zu erfassen, 
aber gleichzeitig eine sehr heterogene Zielgruppe. Wir 
sprechen auf der einen Seite von 50-Jährigen, die voll im 
Berufsleben stehen – oftmals in leitenden Positionen. 
Auf der anderen Seite gibt es konsumfreudige Rentner 
jenseits der 70, die ihre Motivation, sich etwas leisten zu 
wollen und zu können, durch körperliche und geistige 
Fitness unterstreichen. Hier trifft Kaufkraft pur auf hohe 
Erwartungen an Qualität. Ich würde daher vielleicht eher 
einen Überbegriff wählen, wie etwa „Master Consumer“. 
Das bildet die Zielgruppe besser ab, denn den einen Best 
Ager gibt es einfach nicht.

Höhere Kaufkraft, überdurchschnittlich markenaffin 
– fast mantraartig werden seit Jahren Attribute wie 
diese mit Best Agern in Verbindung gebracht. Danach 
müsste die Zielgruppe 50plus längst Werbers und 
Markenartiklers Liebling sein. Aber das scheint nicht 
zuzutreffen. Warum?

In der Tat spiegeln alle diese Aussagen die Realität wider. 
Der Grund, warum Zielgruppensegmente häufig unter 
50 enden, liegt unter anderem an der alten Marketingre-

Friedrich Supergeil Liechtenstein war erst 
der Anfang: Best Ager müssen sich nicht 
verstecken. Auch nicht in der Werbung. 
Und erst recht nicht in Social Media – und 
das mittlerweile gefeiert von einem 
Millionenpublikum, das sich nicht nur aus 

Gleichaltrigen, sondern auch aus vielen jungen Fans 
zusammensetzt: Da entdeckt sich schrill und schräg Opa 
Aloys Abram genauso als Influencer wie Dieter Bohlen, 
da gibt Gabriella Mühlbauer in ihrem angesagten Blog 
Beauty-Tipps für die reifere Haut, da wird bei dm ein 
Gesicht, das Lebensgeschichten erzählt, zum Aushänge-
schild der neuen Männer-Eigenmarke Seinz. Von Ikonen 
wie Aigner-Model Iris Apfel ganz zu schweigen, die – 
Jahrgang 1921 – schon Best Ager war, als dieser Begriff 
zum Glück noch gar nicht erfunden war. Natürlich 
mutiert Deutschlands stärkste Bevölkerungsgruppe nicht 
zu einem Heer an „verrückten Alten“. Aber dennoch 
verändert sich etwas. Die Vielschichtigkeit der gern über 
einen Kamm gescherten Großgruppe bricht sich bahn. 
Alles ist erlaubt, alles ist normal. „Die Tatsache, dass in 
naher Zukunft weit mehr als die Hälfte der Gesamtbe-
völkerung hierzulande über 50 sein wird, wird zur Folge 
haben, dass sich neue Marktpotenziale für diese Konsu-
menten etablieren.“ Sagt Frank Schubert, Geschäftsfüh-
rer der unlängst gegründeten Mediaagentur Pilot Mainz 
(s. a. Kasten rechts).

Herr Schubert, Best Ager nehmen Kurs auf Instagram, 
sammeln Follower wie verrückt und zeigen ein neues 
Selbstbewusstsein jenseits des biederen Zahnpastalä-
chelns. Was passiert da gerade?

Best Ager haben die digitale Welt bereits seit Langem 
erobert. 85 Prozent der 55- bis 69-Jährigen sind regelmä-
ßig online mit einer hohen Affinität zu Informationssu-
che und Kommunikation. Dasselbe Bild bei Facebook, 
Pinterest & Co.: Über ein Drittel der Generation 45plus 
nutzt heute bereits regelmäßig diese Plattformen – Ten-
denz steigend. Daher liegt es nahe, dass diese Zielgruppe 
auch die Influencer-Szene für sich entdeckt. Dabei gilt 
auch hier der Grundsatz von Authentizität und Glaub-
würdigkeit. Best Ager zeichnen sich aufgrund ihrer 
langjährigen Produkt- und Lebenserfahrung dadurch 
aus, differenzierter mit den Medien und Werbebotschaf-
ten umzugehen. Wenn werbliche Kommunikation nicht 
im Einklang mit den Erfahrungen der Adressaten steht, 

Interview Thomas Seldeck

Kaufkräftig ergraut dem Sonnenuntergang entgegenlächeln – ja, 
an dieser Wahrnehmung von Best Agern halten immer noch viele 
fest. Dabei entdecken die so gar nicht homogenen Menschen 
zwischen Ü50 und U100 gerade ein neues, sehr vielschichtiges 
Selbstbewusstsein. Und zeigen es, Social Media inklusive. Was 
passiert da? Das wollten wir von Frank Schubert, Geschäftsfüh-
rer Pilot Mainz, wissen. Die gerade erst gegründete Mediaagen-
tur setzt als eine der ersten den Fokus unter anderem auf 50plus.
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gel, dass Markenaufbau in jungen Jahren geschieht. 
Entsprechend sind die Mediastrategien immer noch 
danach ausgerichtet. Dabei ist die Kaufkraft der Best 
Ager sehr hoch, sie kaufen überproportional oft Premi-
ummarken und sind Markenmehrfachkäufer. In vielen 
Branchen macht diese Zielgruppe sogar weit mehr als 
50 Prozent der Kunden aus. Insofern sehe ich hier großes 
Potenzial, Stammkäufer durch die richtige Werbeanspra-
che zu halten. Andererseits: Wer diese Zielgruppe einmal 
verloren hat, wird sie auch nicht mehr zurückbekommen. 
Junge Zielgruppen sind dagegen deutlich weniger loyal, 
viel schwerer zu erreichen und somit in der Markenan-
sprache oftmals erheblich teurer.

Für die nächsten 20, 30 Jahren können wir davon 
ausgehen, dass jeder zweite Deutsche über 50 ist. Wie 
muss die Markenkommunikation reagieren?

Wir haben es wie gesagt mit sehr unterschiedlichen 
Best-Ager-Typen zu tun, daher ist im Marketing auch 
unbedingt ein Umdenken erforderlich. Wir können für 
die Generation 50plus nicht mit Standards arbeiten, 
sondern müssen fundierte und typgerechte Consumer 
Journeys konzipieren. Im Zentrum stehen der Konsu-

ment und sein Bedürfnis, darauf aufbauend können wir 
dann – abhängig von der jeweiligen Mediennutzung – 
Mediastrategien und Werbebotschaften entwickeln. All 
dies funktioniert nur im Rahmen eines partnerschaftli-
chen Austauschs zwischen Werbungtreibenden, Kreativ- 
und Mediaagentur.

Was halten Sie von Maßnahmen, sich etwa mittels 
Anzügen, die die Bewegungsfreiheit einschränken, als 
jüngerer Mensch in Ältere hineinzuversetzen? 

Sicherlich ist es nicht einfach, Strategien für Zielgruppen 
zu entwickeln, die 20 oder 30 Jahre älter sind als man 
selbst. Diese Diskrepanz zwischen dem Durchschnittsal-
ter eines Mediaplaners und den Best Agern entspricht im 
Alltag allerdings leider oft der Realität. Workshops mit 
den Zielgruppen oder auch ein solcher Alterssimulati-
onsanzug können helfen, das Verständnis für die 
Bedürfnisse des Konsumenten zu schärfen. Erfolgreiche 
Strategien sind am Ende aber immer auch von Erfahrung 
abhängig. Somit sollten Teams zur Erarbeitung von Best 
Ager-Strategien immer möglichst divers aufgestellt sein.

Wie stehen die Chancen, dass sich Werbungtreibende 
vermehrt in Best-Ager-Umfeldern positionieren?

Die Zielgruppe 50plus ist noch nicht im Relevant Set 
aller Agenturkollegen angekommen, was ich angesichts 
des großen Potenzials nicht nachvollziehen kann. In 
meinen Augen gibt es nur wenige Spezialisten, die 
wirklich ernsthaft und intensiv über viele Jahre erfolgrei-
che Best-Ager-Strategien entwickelt haben. Auf Unter-
nehmensseite sehe ich diese Berührungsängste nicht – 
hier wurde das Potenzial bereits richtig erkannt.

Brauchen wir auf 50plus geeichte Medienkanäle? 
Die Generation 50plus ist mit analogen Medien aufge-
wachsen, das gilt im Übrigen auch für die heute über 
40-Jährigen. Analoge Medien sind und bleiben für diese 
Zielgruppen somit auch in den kommenden Jahren von 
Bedeutung. Aber die Belegung digitaler Kanäle ist nicht 
mehr wegzudenken und absolut notwendig. Gerade 
Content- Marketing ist für mich in dieser Zielgruppe von 
zentraler Bedeutung. Die Generation 50plus fühlt sich in 
jedem Jahrzehnt mindestens zehn Jahre jünger und 
handelt entsprechend. Spezielle Medienkanäle für Ältere 
zu entwickeln, könnte daher voll am Ziel vorbeischießen. 

»Die Zielgruppe 50plus ist noch nicht im 
Relevant Set aller Agenturkollegen ange-
kommen, was ich angesichts des großen 
Potenzials nicht nachvollziehen kann.«
FRANK SCHUBERT, mit 44 Best Ager „in spe“, ist Geschäftsführer der ge-
rade von der Agenturgruppe Pilot gegründeten Mediaagentur Pilot Mainz. 
Die Agentur konzentriert sich auf Bereiche wie Gesundheit, Wellbeing und 
Pharma und damit unter anderem auch auf die Ansprache konsumstarker Best 
Ager. Frank Schubert kommt von Sanofi-Aventis Deutschland zu Pilot. Zuvor 
war der Diplom-Betriebswirt für Boehringer-Ingelheim und ARD-Werbung 
Sales & Services tätig. Seine Media-Karriere startete er bei HMS.


