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Altenwohnen: nein danke!

Wohnwünsche von Senioren jenseits
von Hausnotruf und Haltegriffen
Das Bild von Senioren mit Kittelschürze und grauem Dutt, mit Hut und Stock, hat ausgedient.
Heute findet man Senioren in Fitnesscentern, bei Sportevents, auf Rockkonzerten, mit den Enkeln
auf Spielplätzen oder auf Reisen. Dieser neue Lebensstil beeinflusst auch die Wohnpräferenzen.
Das eine Wohnkonzept, das für alle Älteren passt, ist passé!
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und anspruchsvolle Haushalte stärker für das Alter

Möchte in meiner jetzigen
Wohnung, so
wie sie ist, alt
werden.

Ich möchte in meiner
jetzigen Wohnung alt
werden, wenn diese
meinen spezifischen
Bedürfnissen im Alter
angepasst wird.

Ich möchte in
eine spezielle
altersgerecht
ausgestattete Wohnung
ziehen.
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ihren Bedürfnissen angepasst wird. Der Wunsch,
in eine speziell altersgerecht ausgestattete Wohnung zu ziehen, ist wenig ausgeprägt. Nur 15 %
aller, die das 65. Lebensjahr bereits erreicht oder
überschritten haben, streben dies an.
Senioren mit anspruchsvollem Wohnkonzept
legen Wert auf eine sehr hohe Energieeffizienz
sowie eine barrierearme Ausstattung bzw. einen
Fahrstuhl im Gebäude. Sie sind die Gruppe mit
der zweithöchsten Technikaffinität und fragen
bei entsprechender finanzieller Situation auch
gehobene Technologieprodukte zur Steigerung
des Komforts und der Effizienz nach. Smartphone,
Tablet und Alter schließen sich insbesondere in
diesen Haushalten nicht aus. Anders die vielen
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WIE MÖCHTEN SIE IM ALTER WOHNEN? (ANTEILE IN %)
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Fazit
Die Ergebnisse der Studie „Wohntrends 2030“

SICHERHEITSBEDÜRFNIS VON SENIOREN

zeigen beispielhaft, dass Senioren auch zukünftig
für die Wohnungswirtschaft eine sehr große Rolle
spielen werden. Doch die Bedürfnisse dieser Gruppe
sind nicht über einen Kamm zu scheren. Eine bodengleiche Dusche und ein optionales Notrufsystem
sind mit Sicherheit der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man die Gruppe reduzieren kann. Um
jedoch langfristig Senioren im Bestand zu halten
und auch als neue Zielgruppe zu gewinnen, muss
das Wohnungsangebot vielfältiger und spezifischer
werden. Gefragt sind dann auch die Marketing-Ab-
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teilungen und -Agenturen, denn mit einem Produkt
namens „Wohnen 50 plus“ wird man zukünftig nicht
konkurrenzfähig am Markt auftreten können.
Sicherheitsbedürfnis entsprechend
dem Wohnkonzept

Weitere Informationen:
www.gdw.de, www.analyse-konzepte.de
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