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Boombranche „Lebensqualität“?  

Viele Zeichen deuten darauf hin, dass die Rolle der Informationstechnologie als Wachstumsmotor ihrem 

Ende zu geht. Es drängt sich unwillkürlich die Frage auf, was an ihre Stelle tritt, damit die Wirtschaft 

nicht in eine Rezession fällt.  

 
 

Informationstechnologie ist nicht mehr länger der Wachstumsmotor 

Seit Mitte der 70er Jahre ist die Informationstechnologie der Wachstumsmotor. Sie schuf neue 

Wertschöpfungsketten, übernahm die Rolle einer Lokomotive und führte zu einer weitreichenden 

Reorganisation der Gesellschaft. Es wurden mit Hilfe der Informationstechnologie gut strukturierte 

Arbeitsabläufe rationalisiert, Energie und Informationsflüsse in Organisationen sowie Informationsflüsse 

zwischen Mensch und Maschine optimiert. Heute befinden wir uns in der Auslaufphase der 

Informationstechnologie. Die Produktivitätspotenziale sind durch sie weitgehend ausgeschöpft. Es stellt 

sich nun die Frage, was an die Stelle der Informationstechnologie treten sollte. Hierbei ist wichtig zu 

wissen, welche Bedürfnisse und Produktivitätspotenziale vorhanden sind. 

 
 

Lebensqualität könnte Boombranche werden 

Die Informationstechnologie hat die materielle Bedürfnisbefriedigung optimiert. Zusätzlich zur 

materiellen Nachfrage existieren wesentliche geistige, psychische und ökologische Bedürfnisse, die 

noch nicht bzw. nicht ausreichend befriedigt werden. Das zeigt sich daran, dass seit Jahren trotz 

materiellen Wachstums die Zufriedenheits- und Wohlbefindenswerte bei Bevölkerungsumfragen 

stagnieren bzw. sogar rückläufig sind. Körperliche, seelische, geistige, soziale und ökologische 

Störungen und Erkrankungen mindern die Lebensqualität und ist wegen der noch unerschlossenen 

Produktivitätspotenziale der größte Wachstumsmarkt. Wenn es gelingt, Produkte und Dienstleistungen 

zu erfinden, die darauf zielen, gesellschaftliche, ökologische, gesundheitsbezogene oder soziale 

Probleme zu lösen bzw. die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, dann kann damit ein ähnlich 

bedeutender Wachstumsimpuls wie jener der Informationstechnologie ausgelöst werden. 

 
 

Das Alter ist silbern und nicht grau: Die Potenziale der "silver economy" 

Ein gutes Beispiel für die Möglichkeiten der „Boombranche Lebensqualität“ liefert der 

demographische Wandel. 

 
Die graue Sicht des Alterns 

Ältere Menschen werden landläufig als Kostenfaktor betrachtet. Man macht demographische 

Prognosen, verbindet diese mit jetzigen Finanzierungssystemen, und malt Horrorszenarien an die 

Wand, dass das gesamte Sozialsystem kollabieren würde. Das ist die uns vertraute graue Sicht des 

Alterns. 
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Die silberne Seite des Alterns 

Vergessen wird dabei, dass das Alter vor allem eine silberne Seite hat. Die Generation 50+ verfügt 

nämlich über ca. 50 % der Einkommen und 61 % des Vermögens! Demgegenüber richten sich nur 5 % 

der Marketingaufwändungen auf die Zielgruppe der älteren Menschen. Vermutlich liegt dass daran, das 

in den Kreativabteilungen der Werbe- und Marketingbranche Mitarbeiter über 40 Jahren eine große 

Ausnahme darstellen und es den dort Beschäftigten aufgrund ihrer Jugend an Einfühlungsvermögen 

und persönlicher Erfahrung mangelt. Das dort entworfene Bild des junggebliebenen Alten entspricht 

nämlich genau so wenig der Realität wie das defizitorientierte Bild vom gebrechlichen, einsamen alten 

Menschen. Das Alter ist viel heterogener und hier bräuchte es ein entsprechendes Marketing, welches 

der Vielfalt des Alters gerecht wird. 

 
Ältere Menschen würden kaufen 

Ältere Menschen würden nämlich viel mehr Produkte und Dienstleistungen kaufen, wenn es ein 

passendes, ihren vielfältigen Bedürfnissen entsprechendes Angebot gäbe, das durch ein gutes 

Marketing vermittelt wird. Wenn hier innovative Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden 

würden, die den älteren Menschen ein selbständiges und gesundes Leben ermöglichen, dann würde 

unsere Wirtschaft nicht nur über eine erhöhte Binnennachfrage profitieren, sondern – falls sie den „first-

mover-advantage“ nützt – könnten solche Produkte und Dienstleistungen auch zu einem 

Exportschlager werden. Die Arbeitsplätze, die durch die Boombranche  

 
Lebensqualität geschaffen werden, sind beträchtlich. Für Deutschland wird allein für den Altersbereich 

mit einem Zuwachs von 900.000 Arbeitsplätzen gerechnet. Die Jobs, die hier geschaffen werden, sind 

nicht nur zahlreich, sondern auch qualitativ gut und gegenüber konjunkturellen Schwankungen stabil. 

 
Der Staat profitiert und setzt auch schon erste Anreize  

Der Staat würde vom Wachstumsmotor Lebensqualität auf zweifache Weise profitieren. Einmal in dem 

er sich Ausgaben spart, da ältere Menschen gesünder und selbständiger sind und dadurch länger zu 

Hause bleiben können. Zum anderen werden dem Staat durch die Boombranche Lebensqualität höhere 

Steuern und Sozialversicherungsbeiträge beschert, wodurch auch ein größerer Spielraum bei den 

angespannten Sozialbudgets ermöglicht wird.  

Dass der Staat hier nicht nur die Rosinen aus dem Kuchen heraus pickt, sondern auch Verantwortung 

tragen und investieren will, zeigt sich schon in der staatlichen Forschungsförderung: Die Entwicklung 

von innovativen Produkten und Dienstleistungen für ältere Menschen wird mit einem speziellen 

Programm gefördert. 

 


