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Best Ager als sichere Konsumentengruppe 

für selektive Produkte?

Best Ager, Generation 50 +, reifere Zielgruppen – wie immer man diese Bevöl-
kerungsgruppe auch nennen will, eines ist sicher: sie wächst! Bereits im Jahr 2030
wird jeder dritte Bundesbürger älter als 60 Jahre sein. Da diese Zielgruppe über hohe
Kaufkraft verfügt, ist das Interesse an ihr groß – gerade im Hinblick auf ihre 
Konsumgewohnheiten. 
Best Ager gelten als markentreuer; sie sind zwar preisbewusst, geben aber für gute
Qualität auch gern mehr Geld aus – ideale Käufer also für hochwertige Marken. 

Werden diese Chancen auch in der Umsatzentwicklung z. B. bei hochwertiger 
Gesichtspflege oder auch Make-Up genutzt? Ein Blick auf die Vergangenheit, aber
auch die aktuelle Entwicklung zeigt ein etwas zwiespältiges Bild: bis 2006 verzeich-
nete der selektive Bereich der Parfümerien+KWH noch ein deutlich zweistelliges
Wachstum bei Anti-Aging-Produkten. Neue, überwiegend sehr hochpreisige Produkte
kamen auf den Markt – und wurden gekauft. Das selektive Umfeld mit seinem 
beratungsaffinerem Verkaufsansatz, in Verbindung mit diesen qualitativ hoch aus-
gelobten neuen Produkten kam beim Verbraucher an. Der Premiumkurs wurde vom 
Best Ager angenommen. 

Seit 2007 aber bröckelt dieses Bild – die Nische scheint gefüllt zu sein: Anti-Aging-
Pflege und Make-Up-Sortimente  in der Parfümerie stagnieren, die Umsätze werden
teilweise nur noch durch erhöhtes Preisniveau stabil gehalten. 
Aber ist diese Nische, die doch laut Alterspyramide sehr viel größer sein sollte und
weiter wächst, wirklich schon ausgereizt? Oder orientiert sich ein Teil der Best Ager
an anderen Marken und Abverkaufskanälen? Bleibt nur die wirkliche Luxusklientel in
der Parfümerie?

Hier zumindest gibt der Blick in die Zahlen eine sehr deutliche Antwort: während die
Parfümerieumsätze stagnieren, schaffen es die Drogeriemärkte, im gleichen Zeit-
raum deutlich zweistellig zu wachsen: Anti-Aging-Pflege beispielsweise wächst im
1. HJ 2009 um 10 %!

Einige Gründe sind offensichtlich: das Angebot im Drogeriemarktsektor ist deutlich
hochwertiger geworden; Trends werden teilweise zeitgleich in Parfümerien und 
Drogeriemärkten ausgelobt (Beispiel: Seren, Mineral-Make-ups); die Segmente „Anti-
Aging“ bzw. „reife Haut“ gewinnen auch bei den sog. Konsummarken durch Neuhei-
ten an Bedeutung. Dem Verbraucher muss es zwangsweise immer schwerer fallen,
zu verstehen, welche Vorteile er mit dem z. T. deutlich höheren Preisniveau in der 
Parfümerie einkauft.

Sabine Hefter
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Die letzte vermeintlich sichere „Bastion“ der Parfümerien, die Beratung, wird eben-
falls vehement bedrängt: große Drogeriemarktketten investieren stark in Beratung
am Regal. Selbst wenn nicht jeder die von dm ausgelobten Lupen am Einkaufs-
wagen als passende Zutat zu seinem Einkaufserlebnis ansieht, gibt es doch einen
nicht zu geringen Teil der „Best Ager“, für die der Drogeriemarkt und sein Sortiment
zunehmend eine Alternative wird. 

Es bestehen allerdings auch deutliche Perspektiven für die Parfümerien: in der Anti-
Aging-Pflege sind es, trotz des insgesamt nur stabilen Umsatzniveaus, zum Einen die
Premium-Produkte, die überdurchschnittlich wachsen; zum Anderen aber auch 
untere Preiseinstiegsbereiche. Diese sind vor allem geprägt durch Naturkosmetik-
marken, aber auch durch neue preiswertere Angebotsportfolios von traditionellen 
Marken.

Insgesamt bewahrheitet sich, dass Best Ager eine anspruchsvolle, aber auch in sich
nicht homogene Käufergruppe sind. Es ist an der Industrie, aber auch am selektiven
Handel, die sich weiterhin bietenden Chancen zu nutzen, d.h. aber die Bedürfnisse
differenzierter zu erkennen und die Angebote daran auszurichten. 

Sabine Hefter 
Director Cosmetics
Information Resources GmbH
sabine.hefter@infores.com
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