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Unternehmen
Auftraggeber dieser Studie ist Anton 
Schaller. Er ist unter anderem Präsident des 
Zürcher Senioren- und Rentnerverbandes, 
Initiant des Forums 50plus und Mitheraus-
geber des Magazins 50plus. 

Ausgangslage
Aufgrund der steigenden Lebenserwartung 
nimmt auch der Anteil der über 50-jährigen 
an der Gesamtbevölkerung kontinuierlich 
zu. Die Wirtschaft hat diese Gruppe teil-
weise als kaufkräftige Kundengruppe ent-
deckt. Nun stellt sich die Frage, ob die Be-
dürfnisse der Seniorinnen und Senioren, 

was das Internet anbelangt, mit dem be-
stehenden Angebot optimal befriedigt wer-
den. Es existieren zwar einige Internetplatt-
formen für „ältere Menschen“, diese haben 
allerdings oft Strukturprobleme.

Ziel und Auftrag
Diese Studie erarbeitet die Grundlagen für 
eine Generation 50plus-Internetplattform. 
Das Projektteam zeigt aufgrund einer Befra-
gung auf, welche Komponenten eine erfolg-
reiche Plattform für die ältere Generation 
aufweisen muss. Eine weitere Herausforde-
rung liegt darin, einen Name zu fi nden, der 
den Vorstellungen der älteren Generation 

«Gute Zusammenar-
beit zwischen Auftrag-
geberschaft und Pro-
jektteam, Motivation 
und Teamgeist prägten 
das lehrreiche und pra-
xisorientierte Projekt.»
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Anton Schaller
«Ein neues Medium drängt sich in unser 
Leben: Internet. Ist das zum Schaden oder 
Nutzen? Es gilt Antworten zu suchen, Ant-
worten zu fi nden. Kann eine Internet-Platt-
form ersetzen, was eine reale Plattform, 
ein Verband beispielsweise nicht mehr ver-
mag: Menschen vernetzen, Menschen zu-
sammenführen.  Die Studie zeigt: Sie kann. 
Jetzt gilt es, die Erkenntnisse zu nutzen.»

Urs Sonderegger
«Internet für ältere Menschen – Suche nach 
Bedürfnissen zwischen Nutzen und Akzep-
tanz. So lautete kurz zusammengefasst die 
Aufgabe. Durch Umfragen bei älteren Men-
schen und Interviews mit Fachpersonen aus 
der Alters- und Generationenforschung er-
arbeiten die Studierenden qualifi zierte An-
forderungen an ein neues Internetange-
bot.»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k

optimal entspricht, jedoch nicht klischee-
haft wirkt und die Internet-Nutzer nicht ab-
schreckt.

Vorgehensweise
Für die notwendige Wissensbasis sorgen 
wertvolle und aufschlussreiche Expertenin-
terviews. Dank diesen Informationen wer-
den die Bedürfnisse der Seniorinnen und 
Senioren zielgerichtet evaluiert und die 
Strukturen des relevanten Marktes auf-
gezeigt. Zentrales Instrument der Analyse 
stellt die Umfrage unter zirka 300 Senio-
rinnen und Senioren im Raum Zürich dar. 
Diese Befragung fördert wertvolle Daten zu 
Tage, speziell auch Informationen über das 
Kommunikationsverhalten der Befragten. 
Für den Auftraggeber erarbeitet das Pro-

jektteam zudem Vorschläge und Empfeh-
lungen zur Umsetzung seiner Geschäft-
sidee, stellt mögliche Szenarien auf und 
schätzt das Marktpotenzial ab.

Ergebnisse
Heute benutzt ein grosser Teil der Senio-
rinnen und Senioren das Internet, jedoch 
sind noch nicht alle Bedürfnisse optimal be-
friedigt. Wird eine eindeutige und gut über-
legte Positionierung der neuen Internetseite 
angestrebt, besteht sicherlich genügend Po-
tential, die Internetseite ohne Verluste be-
treiben zu können. Bei der Positionierung 
ist zudem die Konkurrenz zu beachten. Ein 
mögliches Szenario ist in dem Schema dar-
gestellt. Es zeigt die Funktionsweise eines 
„Vermittlungsportales“.

Vermittlungsportal
Angebote des

Dienstleistungs-
anbieters

Dienstleistungsanbieter Dienstleistungen Bedürfnisse Kunde

Selektiertes Angebot

P38371_FHS_WTT_PR-Berichte_NEU.pdf   6 13.07.2009   18:01:23


