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Ledig, getrennt, verwitwet ...

Einpersonenhaushalte als Nachfragergruppen
Jede fünfte Person in Deutschland lebt allein (Statistisches Bundesamt 2012). Innerhalb von zehn Jahren
ist der Anteil Alleinlebender somit um 40 % angestiegen und wird auch künftig zunehmen. Damit
verbunden steigt der Anteil der Einpersonenhaushalte noch weiter an. Für die Wohnungswirtschaft
stellt die Gruppe der Singles somit ein großes Potenzial dar, insbesondere in den Stadtstaaten.
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kommen temporär Alleinlebende. Das sind bei-

anderem die Wohnkonzepte unterschiedlicher
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den älteren Singles mit anspruchsvollem Wohn-

konzept stehen hingegen Individualität und Repräsentativität im Vordergrund. Demnach findet
man konventionelle Singles in innerstädtischen
bis dörflichen Lagen mit viel Grün und einem
sauberen gepflegten Umfeld. Die anspruchsvollen
Singles hingegen bevorzugen zwar auch ruhige
innerstädtische und Stadtrandlagen, legen aber
mehr Wert auf den repräsentativen Charakter ihrer
Wohnung und die statushohe Nachbarschaft.
Im Gegensatz dazu steht der ältere Single mit
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günstig, ruhig und gemütlich. Insbesondere als
alleinstehender Mann im Alter von 44 bis 65 Jahren wird dieser Typ häufig als „Problemmieter“
Quelle: Corbis

eingestuft.
Kein Single ist wie der andere
Die unterschiedlichen Wohnkonzepte zeigen, dass

Einpersonenhaushalte sind unterschiedlich – „den“ typischen Single gibt es nicht

es „die“ Zielgruppe der Singles nicht gibt, sondern
dass gerade bei den Einpersonenhaushalten die
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Marketings ist daher mit Aussagen wie „Single-
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rücksichtigen. 
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ANTEIL DER ALLEINLEBENDEN IN DER
BEVÖLKERUNG NACH BUNDESLÄNDERN 2011
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