
Tekst 8 

Senioren wollen 

respektvoller 

umworben 

werden 

ADN Chemnitz - Ältere Menschen wollen 
ganz gezielt und vor allem „respektvoll“ um-
worben werden. Das ergab die Untersuchung 
einer Forschergruppe unter Leitung der 
Chemnitzer Marketingexpertin Cornelia 
Zanger, wie die TU Chemnitz gestern 
mitteilte. 
 Der „Seniorenteller“ im Restaurant 
komme ebenso wenig an wie taktlose 
Werbung für Produkte etwa gegen 
unkontrollierten Harndrang. „Werbung für 
Senioren muss sich mehr am Alltag der 
älteren Menschen, an ihrer Lebenswelt und 
-erfahrung orientieren“, sagte Cornelia 
Zanger weiter. 
 Witze über alte Menschen seien ein 
ebenso unbrauchbarer Werbegag wie das 
Festhalten an Klischees, wie dem 
besserwisserischen alten Herrn oder der 
nölenden alten Dame. Auch das Darstellen 
von Leistungsabbau und körperlichem 
Verfall sei aus Sicht der Senioren zur 
Lobpreisung eines Produktes denkbar 
ungeeignet, wie die Untersuchung ergab. 
 Auch auf Alt geschminkte 
Werbespotdarsteller im jugendlichen Alter 
werden von der Zielgruppe der Senioren-
Werbung gar als unglaubhaft abgelehnt. Wer 
hingegen mit Werbebotschaften arbeite, die 
deutlich machten, dass Ältere noch 
dazugehören, dass sie noch aktiv am Leben 
teilnehmen, Liebe, Freiheit, Abenteuer, 
Naturleben und Attraktivität genießen, der 
habe die „Alten“ auf seiner Seite. 
 Bewerben sollte man die Zielgruppe 
der über 50-Jährigen nach Überzeugung der 
Chemnitzer Wissenschaftler aber auf alle 
Fälle. Schließlich stelle diese Altersgruppe 
„einen gewichtigen Wirtschaftsfaktor“ dar. 
Zwar kämen viele Rentner gerade so mit 
ihrer Rente aus. Aber immerhin gaben vier 
von zehn Befragten an, mehr als 1000 Mark 
pro Haushalt und Monat für nicht geplante 
Ausgaben übrig zu haben. 

 Berliner Morgenpost

Eindexamen Duits havo 2003-II

havovwo.nl

www.havovwo.nl - 1 -



Tekst 8  Senioren wollen respektvoller umworben werden 

‘Senioren wollen respektvoller umworben werden’ 

De tekst noemt twee manieren waarop dat zou moeten. 

2p 41  In welke twee zinnen staan deze manieren?  

Citeer van beide zinnen de eerste twee woorden. 

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 
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