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Man muss nicht gleich Phrasen wie jene von der „Weisheit des Alters“
bemühen, um zu erkennen, dass generationengerechte Arbeitswelten
gerade auch in der IT-Branche ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die
Zukunft sein werden. Die Fakten sprechen für sich, allerdings ist damit
die Herausforderung für Unternehmen verknüpft, Denkgrenzen aufzulösen: In der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer, in der Gestaltung
lebenslangen Lernens und im Erkennen neuer Zielgruppen.
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zierung andere Kriterien den Erfolg von
Produkten ausmachen, beispielsweise
Design. Denn es ist ein Irrglaube, dass
Mobiltelefone für Senioren aussehen
müssen wie aus Lego Duplo gefertigt,
nur weil die Forderung nach ablesbaren
Displays und für Durchschnittsfinger benutzbaren Tasten besteht. Damit Handys
für Oma zum Lifestyleprodukt werden,
mag das zwar eine notwendige Bedingung sein, aber keine hinreichende:
Erfolg ist, wenn das Enkerl neidig auf
Omas schickes und gut bedienbares
Handy ist!
Dass sich der Aufwand rechnen würde,
zeigen aktuelle Forschungsergebnisse:
So hat die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Dubliner Stiftung) ermittelt,
dass der Absatz von PKWs um etwa
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können,

men haben will, muss also heute beginnen, Produkte für ältere Menschen
herzustellen und zu vermarkten – gerade auch in schnelllebigen und innovativen Märkten wie in IKT. Und das wird
vermutlich am besten gelingen, wenn
im Produktmanagement die Zielgruppe auch entsprechend vertreten ist.
Schlaue Unternehmen ergänzen ihr dynamisches, junges Marketingteam somit mit Senioren und binden sie in Design, Entwicklung und Vermarktung an
verantwortungsvoller Stelle ein. n

Kontakt
Franz Kühmayer
Reflections Research & Consulting
franzku@reflections.at
www.reflections.at

27

