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MITTEILUNGEN: DIE JUNGEN ALTEN – EINE NEUE

(ALTE) ZIELGRUPPE IM TOURISMUS

Die Zukunft ist alt. Angesichts der demografischen Entwicklung (niedrige
Geburtenrate und steigende Lebenserwartung – pro Jahr um drei Monate, d. h.
bis zum Jahre 2020 um vier Jahre), der finanziellen Möglichkeiten (Familien
mit Kindern haben durchschnittlich 17.500 € pro Jahr zur Verfügung, Rentner
19.000 €, Jungsenioren im Alter von 50-64 Jahren über 20.000 €) und vor allem
des Zeitbudgets von älteren Bürgern wird diese Zielgruppe in Zukunft den Ton
in fast allen gesellschaftlichen Feldern bestimmen. Ob politische Parteien,
Werbestrategen, Dienstleistungsunternehmen oder Freizeiteinrichtungen –
vom Museum bis zum Themenpark: sie alle werden die so genannten „Best
Ager“ berücksichtigen müssen, wenn sie in Zukunft erfolgreich sein wollen.

Auch der Tourismus steht dabei vor weitreichenden Aufgaben. Butter-
oder Kaffeefahrten reichen der Generation 50 + schon lange nicht mehr aus.
Hohe Ansprüche an Service und Qualität sowie die Berücksichtigung von ei-
genen Interessen und maßgeschneiderte Angebote werden stattdessen gefor-
dert und erwartet. Im Vergleich zu anderen Zielgruppen (z. B. Singles, Paare
oder Familien) unterscheidet sich bereits heute das Reiseverhalten der soge-
nannten Silverager in einer Vielzahl von Bereichen. 

Ziel der vorliegenden Ausführungen ist es, anhand einiger Beispiele diese
Unterschiede herauszustellen. Als Grundlagen dienen hierbei die Repräsenta-
tivbefragungen des B. A. T Freizeit-Forschungsinstituts, das jährlich zwischen
4.000 und 5.000 Personen ab 14 Jahren zu ihren Reisegewohnheiten befragt.
Hierbei wird die untersuchte Zielgruppe als Angehörige der Lebensphase
Jungsenioren im Alter von 50-64 Jahre definiert. 

Reiseintensität

Das vergangene Reisejahr wurde geprägt durch die konjunkturelle Rezession,
Angst vor Terroranschlägen, SARS und Naturkatastrophen. Ein Verzicht auf
die Urlaubsreise fand deshalb dennoch nicht statt. Ähnlich wie in den vergan-
genen Jahren auch, lag der Anteil der Reisenden bei knapp über 50 Prozent
(Reiseintensität 5 Tage und länger). Ein deutlicher Rückgang war dagegen bei
den längeren Urlaubsreisen über 14 Tage feststellbar. Leisteten sich 1994 noch
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47 Prozent der Deutschen diesen Luxus waren es in der vergangenen Reise-
saison nicht einmal mehr 32 Prozent. Von allen Lebensphasen erwiesen sich
hierbei die Jungsenioren als die reisefreudigste Gruppe. Lediglich 34 Prozent
von ihnen blieben 2004 zuhause. Und auch bei den längeren Reisen lagen sie
weit vorne. Ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Durchschnitt verdeutlicht
dieses. Kurzreisen von 2-4 Tagen waren dagegen für die Best Ager auch 2004
nicht sonderlich attraktiv. Mit unter 5 Prozent wurden diese unterdurch-
schnittlich häufig getätigt.

B.A.T. Freizeit-Forschungsinstitut: Reiseintensität im Vergleich

Reiseziele

Das beliebteste Reiseland der Deutschen war, ist und wird auch in Zukunft
Deutschland sein. Allerdings nimmt der Anteil der Inlandsurlauber stetig ab.
Zudem sind Inlandsreiseziele stärker von klimatischen Bedingungen abhängig
als Auslandsreiseziele. So verbrachten 1994 noch 41 Prozent die schönsten
Tage des Jahres zwischen Nordsee und Bayern. Letztes Jahr waren es lediglich
34 Prozent. Dagegen verleitete der Jahrhundertsommer 2003 38 Prozent der
Bundesbürger, ihren Urlaub im Inland zu verbringen. Innerhalb der Lebens-
phasen zeigt sich, dass die Jungsenioren – nach den Ruheständlern – die häu-
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figsten Deutschlandtouristen sind. Die Gründe hierfür sind vielfältig und rei-
chen von Qualitätsgarantie und Sicherheit bis hin zu kurzer Anreise und viel-
fältigen Attraktionen. Innerhalb Deutschlands werden die Berge und ostdeut-
schen Feriengebiete häufiger von der untersuchten Zielgruppe aufgesucht als
vom Rest der Bevölkerung. Große Unterschiede sind zudem beim Küsten-
tourismus nachzuweisen. Die Ostseeküste in Mecklenburg Vorpommern kann
sich bei den Jungsenioren einer ebenso großen Beliebtheit erfreuen wie bei allen
Deutschen (jeweils 5 %). Die Ostsee in Schleswig Holstein dagegen ist eher ein
Ziel für Jugendliche, Paare und Familien mit älteren Kindern. Von den 50-64 jäh-
rigen war 2004 nicht einmal 1 Prozent vor Ort. Im Bundesdurchschnitt zog es
dagegen fast 4 Prozent an die Strände zwischen Flensburg und Travemünde. 

Bei den Auslandsreisezielen erreichen die Jungsenioren einen durch-
schnittlichen Wert (65 % – Gesamtbevölkerung 64 %). Hier sind junge Er-
wachsene (75 %), Paare (76 %) oder Familien mit Kindern über 14 Jahren
(69 %) deutlich aktiver. Als Verlierer bei den Best Ager hat sich 2004 hierbei
besonders Spanien erwiesen: Verreisten in den letzten Jahren noch immer zwi-
schen 14 Prozent und 15 Prozent, waren es 2004 nur noch knapp 11 Prozent.
Reiseziele wie Griechenland oder Nordamerika konnten sich dagegen diese
Marktanteile sichern. Ansonsten bleibt der Fernreisemarkt – sowohl aus finan-
ziellen als auch zeitlichen Gründen – keine Alternative zu den europäischen
mediterranen Ferienzielen, sondern bestenfalls eine Ergänzung 

Städtereisen zählen zweifellos zu den Urlaubsformen der Zukunft. Sie sind
jedoch nicht als Ersatz des Sommer(erholungs-)urlaubs zu sehen, sondern
vielmehr als Ergänzung. Als Hauptmotive für die Urlaubsform „Städtereisen“
sind der Wunsch, etwas zu sehen und zu erleben, anzuführen, die Suche nach
einer ansprechenden Atmosphäre und das Bedürfnis, einfach einmal in Ruhe
bummeln und flanieren zu können. Unterstützt werden diese Motive durch
die Schaffung einer Vielzahl von Anreizen in Form von Events und Veran-
staltungen. Ob MOMA-Ausstellung in Berlin, Hafengeburtstag in Hamburg,
Musicalbesuch in Stuttgart oder Champions League-Spiel in München – das
Erleben von Besonderem schafft eine Faszination, an der man teilhaben will.
Wichtig erscheint hierbei neben dem Sehen und Gesehen Werden vor allem das
Berichten am nächsten Tag, getreu dem Motto: „Ich war dabei“. Bei den Ziel-
gruppen von Städtereisen erweisen sich die Jungsenioren als besonders be-
suchsintensive Gruppe. Fast jeder Zweite (48 %) gibt an, in den letzten Jahren
eine Reise unternommen zu haben, bei der das Kennen lernen einer Stadt im
Fokus stand. Häufig umworbene Zielgruppen wie Singles (35 %), Paare (38 %)
oder Ruheständler (39 %) erreichen eine deutlich geringere Besuchsfrequenz.
Bei den beliebtesten Zielen ist sich die Bevölkerung einig: Berlin, Hamburg,
München und Dresden werden am häufigsten besucht. Erst dann folgen euro-
päische Metropolen wie Wien, Prag, Paris, London oder Venedig. 
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B.A.T. Freizeit-Forschungsinstitut: Reiseziele im Vergleich

Reiseabsichten

Die Reiselust der Deutschen scheint für das Reisejahr 2005 – weitgehend un-
berührt von der wirtschaftlichen und politischen Situation – wieder leicht an-
zusteigen. So weisen die Reiseabsichten für 2005 im Vergleich zum Vorjahr bei
der Gesamtbevölkerung (2004 = 42 % – 2005 = 45 %) steigende Tendenzen
auf. Im Zehn-Jahres-Vergleich wird allerdings deutlich, dass die festen Reise-
pläne auf Dauer rückgängig sind (1995 = 52 %; 2001 = 49 %; 2003 = 47 %).
Zurückzuführen ist diese Tatsache vor allem auf den zunehmenden Anteil von
Bundesbürgern die unsicher sind, ob sie verreisen werden. Für 2005 sind 29
Prozent unsicher. Würde auch nur ein Drittel sich doch noch entscheiden zu
verreisen, wären die Zuwachszahlen der Tourismusbranche enorm. Ob sich
diese Gruppe mit Frühbucherrabatten und durch Last-Minuteangebote akti-
vieren lässt ist fragwürdig. Wahrscheinlicher ist eher, dass die persönliche Situ-
ation („kann ich mir einen Urlaub leisten“, „bin ich gesund“, „habe ich Zeit“
etc.) entscheidend ist. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass mit stei-
gendem Alter der Anteil der Unsicheren deutlich fällt.
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Die Jungsenioren planen mehrheitlich schon jetzt zu verreisen (52 %), womit
sie wohl auch 2005 die Reisefreudigsten sein werden. Bei den Reisezielen 2005
bleiben sie ihren Zielländern relativ treu. So wollen erneut 11 Prozent der
Jungsenioren nach Spanien und 8 Prozent nach Italien. Auf Zuwächse bei den
Jungsenioren dürfen Skandinavien, die Türkei und Frankreich hoffen, wäh-
rend Österreich, Griechenland und die USA mit Rückgängen rechnen müssen.

Urlaubskosten

„Am Urlaub wird zuletzt gespart“ hieß es in der Vergangenheit. Mittlerweile
muss jedoch auch das Budget für die besten Wochen des Jahres gekürzt wer-
den. Der Urlauber hilft sich, indem er die Reisedauer drastisch verkürzt.
Wurde 1980 noch durchschnittlich über 18 Tage verreist, verringerte sich die-
ser Wert bis 2000 auf 14,8 Tage. Die lineare Verkürzung erreichte 2004 mit 12,8
Tagen den bisherigen Tiefpunkt. Bei den Urlaubskosten ist dagegen sogar ein
Zuwachs zu verzeichnen. So gab der Reisende 1989 für seine Reise – inklusive
aller Nebenkosten (Essen, Trinken, Einkaufsbummel, Souvenirs, Ausflüge,
Trinkgelder etc.) 1.001 € aus. Am meisten ließen sich seinerzeit hierbei die
Paare (1.177 €), gefolgt von den Familien mit Jugendlichen (1115 €) und den
Jungsenioren (1033 €) den Urlaub kosten. 2004 wurde im Durchschnitt
1.025 € für eine Reise bezahlt, wobei die Gruppe der Jungsenioren mittlerwei-
le am meisten Geld ausgibt (1.153 €). Große Unterschiede sind außerdem bei
den Reisezielen nachzuweisen. So kommt den Reisenden eine Fernreise
(2.092 €) fast dreimal so teuer zu stehen wie ein Inlandsurlaub (747 €). Rech-
net man die tatsächlichen Kosten für eine Reise auf die Anzahl der Tage um,
so wird deutlich, dass ein Tag in den Bergen teurer ist als ein Tag an der See.
Bei den Auslandsreisezielen liegt – das oft als teuer deklarierte – Skandinavien
mit 62 € /Tag weit vorne; Spanien dagegen verlangt 76 € am Tag, Italien gar 79 €
und die USA liegt mit über 140 € /Tag unangefochten an der Spitze. Deutlich
wird bei einer näheren Analyse, dass die Flugkosten häufig für hohe Gesamt-
kosten sorgen. Da helfen auch günstige Unterkunftsmöglichkeiten (z. B.
USA) oder geringe Dienstleistungskosten (Spanien, Türkei etc.) nicht weiter. 

Qualitätsmerkmale im Urlaub

Erfolgreiche Urlaubsdestinationen müssen mehr als Unterkunft mit Frühstück
bieten. Die Urlaubsqualität beginnt erst beim Zusatznutzen und beinhaltet
neben Standardangeboten auch Wohlfühlkriterien. Die „6 x S-Qualitäten“:
• Schönheit der Landschaft
• Sauberkeit 
• Sicherheit 
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• Schutz vor Belästigungen
• Sehenswürdigkeit 
• Service 
werden komplettiert durch die Attribute:
• Erlebnis
• Atmosphäre
• Kontakt- und Rückzugmöglichkeit.
Innerhalb der Lebensphasen sind zudem unterschiedliche Schwerpunkte fest-
zustellen, die die Destination berücksichtigten muss, wenn sie sich auf einzel-
ne Zielgruppen spezialisieren will. So fordern Familien mit Kindern verstärkt
Bademöglichkeiten (+ 18 %), wollen Sonnengarantie (+ 7 %) und erwarten
Angebote für die Kinder wie Spielplatz, Kinderzirkus oder Kinderbetreuung
(+ 39 %). Paare dagegen suchen häufiger Urlaubsorte mit Cafés und Restau-
rants, wollen Sportmöglichkeiten und eine komfortable Unterkunft. Singles
erwarten neben Sonnengarantie und Sportmöglichkeiten auch abwechslungs-
reiche Unterhaltung /Entertainment. Die Jungsenioren legen andere Schwer-
punkte: überdurchschnittlich oft verlangen sie eine schöne Landschaft und ge-
sundes Klima, erwarten Sauberkeit und gutes Essen, suchen eine gemütliche
Atmosphäre, ein ausgebautes Wanderwegenetz und vieles mehr: 

B.A.T. Freizeit-Forschungsinstitut: Qualität im Tourismus
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Urlaubstrends der Zukunft

„In Zukunft soll alles beim alten bleiben: Strand, Sonne und Meer. Im Liege-
stuhl faulenzen, bummeln und schön essen gehen“, das wünschen sich 37 Pro-
zent der Deutschen im Urlaub der Zukunft. Alle Lebensphasen unter 50 Jah-
ren sind sich hier bei einig und zeigen eine z. T. noch höhere Zustimmung. Die
Jungsenioren sind jedoch nicht so einfach zufrieden zustellen – nur 31 Prozent
reicht diese traditionelle Urlaubsgestaltung. Mehr wollen dagegen in Zukunft
mehr persönliches Wohlbefinden auf Reisen, zusätzlich Entspannung und Be-
wegung, Fitness und Wellness und mehr als jeder Dritte erwarte grüne Ziele,
wo die Natur schön und die Landschaft sauber ist (Gesamtbevölkerung 29 %).
Dagegen kann sich nur jeder Zwanzigste für exotische Fernziele wie die Kari-
bik, die Malediven oder die Südsee begeistern (Gesamtbevölkerung 11 %) und
auch Safaris, Trekkingtouren und Rundreisen als eine Art letztes Abenteuer
können ebenso wenig begeistern (5 % zu 9 % Gesamtbevölkerung) wie Ferien-
center, die eine Mischung aus Jachthafen, Shopping Center, tropischem Gar-
ten und griechischem Dorf offerieren (7 % zu 12 %). Dagegen wollen die
Jungsenioren auch morgen „Natur pur“ – also Reisen in unberührte Land-
schaften (29 % zu 24 %). Und noch eines wollen die Best Ager garantiert
nicht: Zu Hause bleiben und „den Urlaub daheim verbringen“.

Fazit und Zukunftsfragen

Die Ausführungen haben deutlich werden lassen, dass im Tourismus schon
heute die Jungsenioren häufig den Ton angeben. Weder körperlich noch geistig
gehören sie zum alten Eisen, sondern sind aktiv, aufgeschlossen und voller
Tatendrang. Im Laufe der Jahre konnten finanzielle Rücklagen gebildet wer-
den, die eigenen Kinder sind meistens aus dem Haus, wodurch Unabhängig-
keit und flexible Zeitstrukturen verfügbar sind. Aufgewachsen in den 50er
Jahren haben die Jungsenioren das Wirtschaftswunder zunächst passiv miter-
lebt und in den 60 er Jahren dann auch aktiv mitgestaltet. Zudem hat oft die
Balance zwischen Arbeit und Familie stattgefunden, wodurch jetzt die Ein-
stellung „ich habe viel geleistet und habe mir jetzt auch viel verdient“ vor-
herrscht. Gleichzeitig haben sie im Laufe der letzten Jahrzehnte die Errungen-
schaften der Freizeit- und Konsumindustrie kennen und schätzen gelernt,
wodurch eine eigene Anspruchshaltung entstanden ist. Parallel hierzu haben
die Jungsenioren hohe Qualitätsforderungen entwickelt und geben sich nicht
mit Standardlösungen zufrieden. Für die Tourismusbranche bedeutet dieses
eine noch stärkere Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der Jung-
senioren. Die Zeiten, in denen das Angebot die Nachfrage bei den Best Ager
auslöst hat, gehören schon lange der Vergangenheit an; stattdessen bestimmt
die Nachfrage das Angebot. Konkret bedeutet das, dass Strand und Flughafen
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in der Nähe, Heizung und Sauberkeit nicht mehr ausreichen. Erwartet wird
auch der Golfplatz, der Sicherheitsdienst, der deutschsprachige Hotelange-
stellte, Serviceorientierung in allen Bereichen, flexible Öffnungszeiten von
Geschäften und touristischen Angeboten, Qualitätsstandards und vieles mehr.
Für die Zukunft zeichnet sich ab, dass u. a. drei Tourismusfragen im Vorder-
grund stehen werden:
1. Wie kann der Tourismusstandort Deutschland noch stärker von der Ziel-

gruppe der Jungsenioren profitieren? Ist es notwendig, bestimmte Stan-
dards zu gewährleisten? Müssen in diesem Zusammenhang nicht auch die
Marketingstrategien neu definiert werden und sollte sich die gesamte
Werbebranche nicht vom Bild der jungen Reisenden und Familien verab-
schieden und stärker auf die älteren Generationen eingehen? 

2. Wie ändert sich das Reiseverhalten der heute 50-64jährigen in den nächsten
Jahren? Wird die Reiseintensität auch mit 70 Jahren noch genauso hoch
sein? Wenn ja, welche Reiseangebote werden dann gefragt sein? Wird die
Zukunft in einem Cluburlaub à la Robinson für Rentner liegen?

3. Welche Rolle kann in Zukunft die Bildung auf Reisen spielen? Bereits in
der Gegenwart werden in vielen Freizeitbereichen Bildungs- und Unterhal-
tungselemente verbunden. Reichen Nischenmärkte wie Studien- oder Bil-
dungsreisen noch aus, um die wachsende Zahl von bildungsinteressierten
Jungsenioren zu erreichen? Wie kann die Pädagogik praxisnah eingebun-
den werden? Reichen Zielgruppenanalysen und Angebotsweiterentwick-
lung aus oder muss nicht auch verstärkt auf die Aus- und Weiterbildung
von allen im Tourismus arbeitenden Personen eingegangen werden?

Quellen:

B.A.T FREIZEIT-FORSCHUNGSINSTITUT, Reiseanalysen 1985-2005
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