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Kunden. Die Schweizer Gesellschaft wird immer älter. Doch der demografische Wandel bietet
Chancen auf Umsatzzuwächse für das Schreinerhandwerk. Denn die Generation 50plus ist kaufkräftig – und kritisch. Aber wer sie respektvoll behandelt, erntet oft langjährige Treue.

«Best Ager» gekonnt verführen
Die Schweizer Bevölkerung wird immer ä
 lter. Gemäss dem Bundesamt für Statistik
nimmt die Zahl der Menschen über 50, vor
allem über 64, immer mehr zu, während
der Anteil der jüngeren Generation schwindet. Doch die Kaufkraft schwindet damit
noch lange nicht – im Gegenteil. «Best Ager»
nennt die Marktforschung die 50- bis 70-Jährigen. Diese zurzeit kaufkräftigste Generation könnte auch dem Schreiner Umsatz
zuwächse bescheren – gesetzt den Fall, sie
wird angemessen angesprochen.

Ein grosses Marktpotenzial
Doch damit steht es in der Branche nicht
zum Besten. «Ich schätze, dass lediglich
zwei bis drei Prozent der Schreiner diese
Kundengruppe aktiv bewerben», sagt Urs
Scherrer, Unternehmensberater bei der Tre
Innova. Ein konkretes Beispiel liegt ihm
nicht vor. Vermutlich hängt es damit zusammen, dass sich kaum jemand mit dem
Älterwerden beschäftigen will und damit
die Kaufkraft dieser Generation übersieht.
Rund 60 Prozent der «Best Ager» sind erwerbstätig. Davon besetzen überdurch-
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Bilder (2): Fit for 55+
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standardisiertes Konzept für behindertengerechten Innenausbau liefern, hat weit gefehlt. «Best Ager» haben meist klare, individuelle Vorstellungen. Generell gilt: «Die
Produktpalette des Schreiners muss sich
nicht wesentlich ändern, aber Sicherheits
aspekte bei Türen und Fenstern gewinnen
an Bedeutung», sagt Unternehmensberater
Urs Scherrer. Die ökologische Verarbeitung
wie auch die Nachhaltigkeit spielen eine
Rolle. Und die einfache Bedienung eines
Möbels ist wichtig. Idealerweise entsteht
der Erstkontakt zwischen Kunde und Produkt von selbst, zum Beispiel, wenn in der
Ausstellung ein leichtlaufender Schiebetürenschrank das Herz des Käufers erobert. Er
leistet sich damit nicht nur einen Schrank,
sonden auch noch ein wenig mehr Komfort
und Luxus. 

... und Jugendliche. Der
Schreiner könnte sich
daran ein Beispiel
nehmen: indem er
Produkte entwirft, die
einfach in der Handhabung sind und zeitgemäss im Design.

mz

→ www.wemf.ch
→ www.treinnova.ch
→ www.willkomm.ch
→ www.chamaeleon.ch

« B est A ge r » G ew i n n e n

Wünsche
ben geackert und will sich nun endlich

Unbemerkt an die Hand nehmen

auch mal was gönnen. Eine derartige Aus-

Die Beratung will also wohl überlegt sein.

sage der Senioren in der Familie haben ver-

Doch aufgepasst: Grundsätzlich geht es

mutlich viele schon mal gehört. Wenn in

nicht darum, einen Betrieb ausschliesslich

der Wohnung der Grosseltern plötzlich der

auf diese Zielgruppe hin auszurichten, son-

Bedürfnisse

wandbündig eingebaute Flachbildschirm

dern ihn auch dafür zu öffnen. Es braucht

• Lebensqualität erhöhen
• Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit zu Hause erhalten

flimmert, staunt der Nachwuchs. Nicht in

oft nur wenige, aber gezielte Massnahmen.

• Individuelle, fachkundige Beratung
durch festen Ansprechpartner

erster Linie der Nutzen eines Produktes

Die Kunst ist, dass der Kunde diese nicht
bemerkt. Dazu zählt beispielsweise ein


• Zuverlässiger Service
• Transparente Angebote aufgrund

zählt, sondern auch das mitgelieferte Lebensgefühl. Stimmt die Leistung, dann

genügend grosses, aber nicht zu grosses

spielt der Preis eine nachgeordnete Rolle.

Schriftbild auf der Internetseite. Persönli-

Für gehobenen Komfort zahlt diese Klientel

che, fachkundige Beratung ist ein weiteres,

gern mehr.

wichtiges Kaufargument. Dabei bitte Baustellengespräche und Werkstattlärm ver-

hoher Preis-Leistungs-Sensibilität
• Flair für hochwertige, innovative und
komfortable Produktlösungen
• Flair für ökologische Verarbeitung

Nicht ins Fettnäpfchen treten

meiden!

Der richtige Umgang

Der Schreiner hat diesbezüglich einen Bo-

Ein Senior nimmt sich Zeit für den Kauf.

nus. Er kann im persönlichen Gespräch mit

Der Schreiner sollte sich deshalb vor allem

• Persönliche Wertschätzung
• Kundenbeziehung aufbauen

der Wertigkeit seiner Produkte überzeugen.

für den Erstkontakt Zeit nehmen und ihm

Dabei sollte er seine Kundschaft aber nicht

einen Hausbesuch anbieten. So lernt er das

mit Samthandschuhen anfassen. «Ältere

Umfeld kennen, für das er beispielsweise

Menschen mögen es nicht, wenn sie als alt

ein Badmöbel konzipieren möchte. Punkte

• Zeit für Beratungsgespräche nehmen
• Erfahrenes, geschultes Personal im
Aussen- wie im Innendienst einsetzen
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