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Herausforderungen

Wir werden älter, bunter und weni-
ger. Die Deutschen sind Weltmeis-
ter im Verdrängen des demografi-
schen Wandels und doch beein-
flusst er unser Leben. Es vergeht 
kein Tag, an dem wir nicht auf die 
Folgen der Überalterung unserer 
Gesellschaft hingewiesen werden. 
In den achtziger Jahren noch – als 
diese Zeitschrift entstand – ergab 
die Simulation der Bevölkerungs-
entwicklung durch das statistische 
Bundesamt eine Pyramide. Heute 
sehen wir eine zerfledderte Tanne 
vor uns. Die Anzahl der über 
80-Jährigen nimmt stetig zu und 
das Bundespräsidialamt verschickt 
seine Geburtstagswünsche nur 
noch an die 110-Jährigen.
Irgendwo dazwischen befindet 
sich die Konsumentengruppe 50 
plus: konsumerfahren, werteorien-
tiert, anspruchsvoll und überwie-
gend mit hoher Kaufkraft ausge-
stattet. Ihre Wünsche an das Woh-
nen und somit an Möbel und Zulie-
ferer formuliert diese Gruppe 
deutlich. Die GFK hat festgestellt, 

dass 49,5 Prozent der Befragten 
im Alter zuhause wohnen bleiben 
möchten, auch wenn sie pflegebe-
dürftig würden. Die Hälfte der 
Wohneigentümer und ein Drittel 
der Mieter wohnen bereits mehr 
als 30 Jahre in ihrer Wohnung. 
Und ein Viertel der Senioren – 2,8 
Millionen Verbraucher – ist um-
zugsbereit, wenn dadurch das 
selbstständige Leben erhalten 
bleiben würde. 
Mehr als die Hälfte der über 
65-Jährigen hält sich pro Tag maxi-
mal vier Stunden außerhalb der ei-
genen vier Wände auf. 93 Prozent 
der Menschen dieser Altersgruppe 
wollen in der eigenen Wohnung le-
ben bleiben. 40 Prozent der Haus-
halte sind zur Durchführung von al-
tersgerechten Umbaumaßnahmen 
bereit. Und noch zwei weitere Zah-
len: In Deutschland gibt es 11 Mio. 
Altershaushalte, das heißt, dass 
mindestens ein Mitglied älter als  
65 Jahre ist. Der bundesweite Be-
darf an altersgerechten Wohnun-
gen liegt bei 2 Mio. bis 2020. 

Der Wachstumsmarkt 50 plus 
Der demografische Wandel ist eine Tatsache. Sind aber die Möbelindustrie und die Zulieferbranche be - 
reit, diese Herausforderung anzunehmen? Die Kunden 50 plus, wer sind sie, wie sind ihre Bedürfnisse? 
Produktentwickler, Marketingstrategen, aber auch der Vertrieb müssen diesen Markt erst richtig kennen-
lernen. Im Folgenden gibt es einen Überblick über den aktuellen Status quo und die Chancen dieses 
Wachstumsmarkts. 
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Youth Lab von Häfele, das 
Jugendherbergszimmer der 

Zukunft, passt sich flexibel auch 
Lebenslagen des Alters an. 
Youth Lab from Häfele, the 

youth hostel room of the future, 
can also be flexibly adapted to 

meet the changing situations in 
the lives of older people.  
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So sieht die Wohnsituation der 
Deutschen aus, eigentlich ein El-
dorado für die Branche. Denn 
Wohnen steht für Einrichtung, Mö-
bel, Technik, ganz speziell dann, 
wenn dadurch das Leben im Alter 
erleichtert werden kann.

Universal Design
Die Beschlaghersteller waren 
schon immer besonders innovati-
onsstark und sorgten für Entwick-
lungsschübe der Branche. An ers-

ter Stelle steht dabei die Erhöhung 
des persönlichen Bedienkomforts. 
Die Schnittstelle Mensch und Mö-
bel verlangt nach Funktionen, die 
die Bedienung erleichtern, bei-
spielsweise dort, wo Türen, Schub-
kästen und Auszüge aller Art ge-
öffnet beziehungsweise geschlos-
sen werden, Der ältere Kunde 
wird zwar nicht direkt adressiert, 
gleichwohl liegen die Vorteile für 
ihn buchstäblich auf der Hand. 
Wenn sich schwere Schiebetüren 

durch elektromotorische Hilfe be-
quemer öffnen lassen, kommt das 
jedem Anwender entgegen. 
Häfele präsentierte auf der dies-
jährigen interzum einen Antrieb, 
der bis zu 70 kg schwere Türen be-
wegt. In der Automobilindustrie 
finden solche Assistenzsysteme 
schon länger großen Anklang. Ent-
scheidend ist, wie das begleitende 
Kommunikationskonzept gestaltet 
ist. Niemand möchte auf die im Al-
ter nachlassenden Kräfte hinge-

wiesen werden. Nicht das Defizit 
wird kommuniziert, sondern der 
Komfortgewinn. Hier geht eine 
Branche federführend voraus und 
stellt den Nutzen deutlich in den 
Vordergrund. Ein motorisch unter-
stütztes Schließen einer Koffer-
raumklappe wird von jedem Kun-
den, unabhängig von Alter, Ge-
schlecht oder physischer Ein-
schränkung geschätzt. Universal 
Design nennt man dieses Gestal-
tungskonzept. Es ist an der Zeit, 

Das Projekt „Private Residence of the Future“ entwirft Raum-
lösungen für das technikgestützte Wohnen im Alter. 

The “Private Residence of the Future” project designs interior 
solutions for technology-assisted living for older people. 
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diese Designphilosophie auch in 
der Möbel- und Zulieferbranche 
anzuwenden. 

Fast unsichtbar
Idealerweise ist die Technik un-
sichtbar und lässt sich intuitiv be-
dienen. Wenn vor Jahren die Be-
schläge noch klobig und wuchtig 
waren, hält jetzt Eleganz Einzug. 
Die Italiener haben hier die Nase 
vorn und zeigen, dass sich Be-
schlagtechnik fast unsichtbar ma-
chen kann. Salice spricht bei sei-
nem Scharniersystem „Lapis“ so-
gar von einer neuen Form der 
Wahrnehmung und sorgt dafür, 
dass sich die Technik ganz im Hin-
tergrund hält. Es geht hier nicht 
um ein plakatives Seniorenteller-
Marketing, sondern um die Selbst-
verständlichkeit von altersgerech-
tem Design. Dazu muss man die 
Welt nicht neu erfinden. Objekt-
einrichter, die sich auf die Ausstat-
tung von Seniorenresidenzen und 
Pflegeheimen  spezialisiert haben, 
sind nah an der Zielgruppe. Sie ha-

ben täglich mit den Anforderungen 
der Kunden zu tun. Mauser Care 
präsentierte 2011 auf der Pure Vil-
lage einen intelligenten Schiebetü-
renschrank. Seine Türen fahren 
erst dann synchronisiert zu, wenn 
alle Auszüge geschlossen sind. 
Das Schranksystem entstand auf 
Basis der Erkenntnisse aus der 
Problemstellung der stationären 
Pflegeeinrichtungen. Die unsicht-
bar im Hintergrund agierende Tech-
nik wurde gemeinsam mit For-

schern des Fraunhofer Instituts 
entwickelt. Ambient Assisted Li-
ving ist der Fachbegriff.

Interdisziplinäre Teams 
Die Möbel- und Beschlaghersteller 
können mit ihren Ideen neue Ent-
wicklungen anregen, unterstützen 

und umsetzen. Im Projekt Youth 
Lab, dessen Präsentation auf der 
Bau 2013 einer der ganz großen 
Hingucker war, brachte Häfele An-
wender, Kunden und Hochschule 
an einen Tisch, um Systemlösun-
gen anwenderorientiert zu entwi-
ckeln. Herausgekommen ist ein in-
telligentes Raumkonzept für den 
Deutschen Jugendherbergsver-
band. Die Erkenntnis, dass Räume 
und Möbel sich an verändernde 
Lebenslagen anpassen, lässt sich 
auch auf die Erfordernisse von äl-
teren Nutzergruppen übertragen. 
Der Wunsch, im Alter zuhause 
wohnen zu bleiben, erfordert eine 
intelligente Raumplanung mit hyb-
riden Nutzungsmöglichkeiten. Das 
Youth Lab von Häfele kann als Vor-
bild für die Anforderungen im be-
treuten Wohnen dienen. Bei dieser 
Wohnform sind Produkte gefragt, 
die bei begrenztem Raumangebot, 
ein Höchstmaß an Flexibilität bie-
ten. Die Abtrennung der Schlaf-
plätze von Eltern und Kindern 
macht ebenfalls Sinn, beispiels-
weise bei der vorübergehenden 

Die Schiebetür schließt erst, 
wenn der Schrankauszug 
eingefahren ist. 
The sliding door doesn’t close 
until the cabinet’s pull-out shelf 
is back inside. 
 Photo: Mauser Care

Das tagsüber nicht benötigte 
Bett verschwindet per Klappme-
chanismus in der Wand. 
A fold-up mechanism allows the 
bed to disappear into the wall 
when it is no longer needed 
during the day.  Photo PRoF



   116 30 Jahre material+technik möbel

Herausforderungen

Unterbringung einer Pflegekraft im 
Serviceappartment. In diesem 
Marktsegment liegen enorme 
Wachstumschancen. Wenn sich in-
terdisziplinäre Teams bilden, die di-
rekt mit den Anwendern in den Di-
alog treten, dürfen wir zukunfts-
trächtige Ideen erwarten. 

Die Zukunft beginnt heute
Unter der Überschrift Private Resi-
dence of the Future – kurz PRoF 
genannt – hat sich ein internationa-
ler Thinktank aus Designern, Archi-
tekten, Experten aus dem Health 
Care Sektor und der Möbelproduk-
tion gebildet, der sich mit den Rah-
menbedingungen der älter wer-
denden Gesellschaft auseinander-
setzt. Die steigenden Immobilien-
preise, der knapper werdende 
Wohnraum und ein hoher Bedarf 
an Stauraum sind dabei wichtige 
Parameter. 
Im belgischen Westflandern ent-
standen dabei Raumszenarien für 
drei verschiedene Wohnformen: 
das Patientenzimmer in der Klinik, 
das Bewohnerzimmer einer Pfle-
geeinrichtung und die private Woh-
nung für das Alter. Die sich kom-
plementär ergänzenden Hersteller 
verpflichten sich, ihre Produkte in-
nerhalb von zwei Jahren zur Seri-
enreife zu führen. So entstanden 
smarte, richtungweisende Lösun-

gen, die bereits heute erhältlich 
sind. Möbel werden zu Raumtei-
lern, sorgen für Stauraum, verste-
cken Technik oder nehmen tags-
über nicht benötigte Betten per 
Klappmechanismus auf. Von die-
sen innovativen Ideen lassen sich 
mittlerweile Anwender aus ganz 

Europa inspirieren. Vertrieb und 
Produktion haben sich schnell auf 
die wachsende Nachfrage einge-
stellt. Fachhandel und Projektge-
schäft werden mit unterschiedli-
chen Kollektionen bedient und 
existieren friedlich nebeneinander. 
Es werden neue Kundensegmente 
und neue Märkte erschlossen und 
das ist erst der Anfang. 

Klare Fingerzeige
Der Erfolg von PRoF gibt klare Fin-
gerzeige für eine altersgerechte 
Strategie-Entwicklung: Bei der 
Produktentwicklung sollten inter-
disziplinäre Teams mitwirken, in 
die Ingenieure, Vertriebsexperten, 
Anwender, Forschungseinrichtun-
gen und Sozialwissenschaftler ein-
gebunden sind. Die Universal-De-
sign-Prinzipien sollten unbedingt 
beachtet werden, das heißt, dass 
Formgebung generationenüber-
greifende Gültigkeit für alle Alters-
klassen besitzt; ebenso entschei-
den ist eine angemessene Kom-
munikation, die nicht die Defizit-
Kompensation zum Thema macht, 
sondern den Komfortgewinn, un-
abhängig von Alter, Gesundheits-
zustand und Geschlecht der Adres-
saten.
Die Assistenzsysteme sollten un-
sichtbar bleiben. Kasten- und Bad-
möbel eignen sich hier besonders. 
Und: Bei der Bedienungsroutine 

sollte Digitalisierung nur in Maßen 
zum Einsatz kommen, denn insbe-
sondere der Kunde 60 plus ist 
nicht mit digitalen Medien aufge-
wachsen.

Zeichen stehen auf Wachstum
Die Möbel- und Zulieferbranche  
bieten heute schon intelligente 
Systemlösungen an. Altersgerech-
tigkeit im Sinne des Universal De-
sign sollte integrativer Bestandteil 
des unternehmerischen Selbstver-
ständnisses werden. Einige Player 
bauen Business Units für den 
Health-Care-Markt auf, andere be-
rücksichtigen bereits die sich ver-
ändernden Rahmenbedingungen 
in ihrer Sortimentspolitik. Nicht im-
mer müssen komplett neue Pro-
dukte entstehen, vielfach reicht 
es, die bestehenden Portfolios kri-
tisch zu beleuchten und zielgrup-
pengerecht aufzubereiten. Die 
Auswirkungen des demografi-
schen Wandels sind in der Gegen-
wart angekommen. Wenn die 
Branche sich dieses Themas an-
nimmt, dann stehen alle Zeichen 
auf Wachstum.

The 50 plus growth market 
Demographic change is also affecting the furniture and supplier in-
dustries. Product developers, marketing strategists and sales spe-
cialists still have to really get to know the growth market. 
Their task is to make life easier for older people with innovative prod-
ucts and system solutions. Product designers should develop design 
concepts that can be implemented universally, regardless of age, 
sex, or personal handicap. Technology takes a back seat, becomes 
invisible, and can be used intuitively. Interdisciplinary teams of re-
searchers, architects, designers and the industry create system so-
lutions that take changing life situations into account. New customer 
segments and new markets can thus be tapped. The focus is placed 
not on the customers’ deficits, but rather on their personal resourc-
es. The assistance systems that are built into cars provide a model 
for future-oriented strategies. Intense dialogue with users helps 
bring about interior solutions that meet the needs of target groups, 
that create storage space, conceal technology and take into account 
the general conditions in a society that is growing older. 
In Germany alone, 2 million homes must be remodelled by 2020 to 
make them suitable for the elderly. This challenge especially plays a 
role in the cabinet and bathroom furniture industries. For 93 % of the 
people over 65 years of age, the favored place to live is in their own 
homes. So it is now a matter of actively facing the challenge and tap-
ping the growth market in an intelligent way. 

Altergerechtes Wohnzimmer mit 
Mediawand und ergonomischen 
Sitzmöglichkeiten. 
A senior-friendly living room 
with a media wall and ergo-
nomic seating.  Photo: PRoF


