
         Werte und Einstellungen

Sie sind bodenständig, (wert-)konservativ, kritisch und anspruchsvoll. Glaube und Tradi-
tion sind ihnen wichtig, sie haben eine konservativ-religiöse Grundhaltung. Ihnen ist ihre 
Familie mit Kindern und Enkeln wichtig. Sie sind hilfsbereit, tolerant und interessieren 
sich für fremde Kulturen. Sie sind naturverbunden und legen Wert auf Umweltschutz. 
Sie übernehmen soziale Verantwortung, Gleichheit und Gerechtigkeit sind ihnen wichtig.

         Ziele

Ihre obersten Ziele sind Sicherheit, die Wahrung ihres Wohlstands und im Alter versorgt zu sein. 
Wichtig ist ihnen auch, dass ihre Nachkommen gut versorgt sind. Sie wollen gemeinsam den 
Ruhestand verbringen und lange gesund bleiben. 

         Konsumverhalten

Sie legen Wert auf Marken, die bekannt und vertrauenswürdig sind. Sie verbringen vor 
einer Kaufentscheidung viel Zeit damit, sich zu informieren und Marken miteinander zu 
vergleichen. In der Haushaltsführung macht Edelgard keiner etwas vor. Edelgard  legt 
Wert auf Produkte von Tieren aus artgerechter Haltung. Beide sind bereit, für umwelt-
freundliche Produkte mehr zu bezahlen, Qualität geht vor Preis. Wichtig ist ihnen das 
Preis-Leistungsverhältnis. Sie kaufen auf dem Wochenmarkt, Metzger, Bäcker oder 
in der Bio-Abteilung des Supermarkts in ihrer Nähe und legen besonderen Fokus auf 
regionale Produkte. Ihnen ist es zudem wichtig, etwas für Ihre Gesundheit zu tun.

Zielgruppe Reifere Natur- und

Kulturliebhaber

Walther Probst 
und Edelgard 
Brauch

Alter 
Walther: 68; Edelgard: 63

Familie 
Er ist geschieden, sie ist
verwitwet.

Job 
Jetzt: beide Rentner. Er war früher 
Personalchef, sie Arzthelferin. 

Wer ist es? 
Sie wohnen in Ulm in einer Eigen-
tumswohnung in der Stadt und 
teilen sich den Garten mit anderen 
Hausbewohnern. Sie haben sich 
vor zehn Jahren kennengelernt und 
sind seitdem ein Paar. Sie hat drei 
Kinder, er eins, beide haben auch 
schon Enkel. Kinder und Enkel 
wohnen aber nicht in Ulm. Sie sind 
deshalb ein Grund für die beiden 
durch Deutschland zu reisen. Beide 
sind aktiv in ihrer Freizeit. 



Wer ist es?  
Sie unterstützt ehrenamtlich die 
Stadtbibliothek und interessiert sich 
generell für Kultur, Bücher usw. Er 
trifft sich 1x pro Woche mit einem 
befreundeten Paar zum Rommé 
spielen und engagiert sich in der 
Kirchengemeinde. Beide besitzen 
ein Theater-Abo. Finanziell sind sie 
gut versorgt, auch durch Erspartes.

       Chancen

• Wenn das Angebot und die 
Qualität stimmen, sind sie 
bereit mehr Geld auszugeben

• Kundenbindung (Stammgäste 
bei Zufriedenheit)

• wachsende Zielgruppe 
aufgrund der demografischen 
Entwicklung

       Risiken

• Anspruchsvoll und reise- 
erfahren

         Mediennutzung

Sie hören viel Radio, u.a. SWR2. Im Fernsehen schauen sie bevorzugt die dritten Pro-
gramme, arte, 3Sat oder ARD und ZDF. Sie schauen vor allem Nachrichten, Wetter, 
regionale Sendungen & Berichte sowie Reiseberichte und Reportagen. Sie lesen regio-
nale Tageszeitungen und TV-Magazine, Edelgard liest außerdem Illustrierte und Frauen-
zeitschriften. Sie sind nur bedingt online-affin. Sie nutzen das Internet hauptsächlich zur 
Reisevorbereitung und im Alltag zum Schreiben von E-Mails.

         Urlaubsmotive

Die Urlaubsmotive sind ihr Wissen zu erweitern, neue Orte zu sehen, gemeinsam etwas 
zu erleben, Leute und Mitreisende kennenzulernen, sich in der Natur zu erholen sowie 
der Besuch von Kulturveranstaltungen/ regionalen Festen. Oft reisen sie auch, um 
ihre Kinder oder andere Familienmitglieder zu besuchen. Beim Reisen ist ihnen das 
Preis-Leistungsverhältnis wichtig. 

         Reise-Informationsverhalten

Sie nutzen Printkataloge von Reiseveranstaltern und das Internet zur Reisevorbereitung. Außer-
dem lesen sie Tageszeitungen, besuchen die Tourist-Information des Reiseziels und lesen Pro-
spekte und Reiseführer. Sie reisen individuell, nehmen aber auch an organisierten Reisen oder 
Ausflügen von Vereinen oder der Seniorengruppe teil, wobei sie sich hier weniger informieren, 
sondern direkt buchen. Sie besuchen gerne Infovorträge zu Urlaubsgebieten.



         Buchungsverhalten

Bei Inlandsreisen buchen sie hauptsächlich direkt beim Leistungsträger und zwar per Telefon 
oder E-Mail. Häufiger als andere Zielgruppen buchen sie auch im Reisebüro/beim Reiseveran-
stalter. Vereinsreisen werden direkt beim Organisator gebucht. 

         Urlaubsverhalten

Sie besuchen kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten und halten sich gerne in der 
Natur auf. Sie verreisen in der Regel mit dem Partner oder gemeinsam mit einer (Bus-) Rei-
segruppe, ab und zu auch zusammen mit einem befreundeten Paar. Sie machen 2-3x im Jahr 
eine 1-wöchige Reise außerhalb der Ferienzeiten, der Haupturlaub fällt auch länger aus (2-5 
Wochen). Dazu kommen mehrere Kurztrips, die sie mit dem Besuch ihrer Kinder und Enkel 
verbinden. Wichtig ist ihnen eine Mischung aus kulturellen Sehenswürdigkeiten und dem Natu-
rerlebnis in ihrem Urlaubsort. 

Neben Individualreisen unternehmen sie auch Busreisen in Städte, eventuell im Rahmen des 
Besuches einer Kulturveranstaltung oder einer kulturellen Einrichtung. Sie verschicken Post-
karten und kaufen Souvenirs. Sie übernachten in Hotels mit drei bis fünf Sternen oder in Feri-
enwohnungen. Sie sind potentielle Stammgäste. Wenn sie ihre Kinder oder Familienmitglieder 
besuchen, übernachten sie vorwiegend dort.

         Nach dem Urlaub

Sie schreiben keine Online-Bewertungen. Sie fotografieren gern und legen nach dem Urlaub 
Fotoalben an. Gerne erzählen Sie von ihrer Reise und ihren Erfahrungen.

Die Basis der Marktforschung ist 
die reiseverhaltensbasierte Ziel-
gruppensegmentierung, für die 
monatlich repräsentativ 40.000 
Personen der deutschsprachi-
gen Wohnbevölkerung nach 
ihrem Reiseverhalten befragt 
werden. 

        Wichtig

Die Grundlage der Segmentierung 
bilden nicht die soziodemographi-
schen Kriterien wie Alter, Famili-
enstand oder Geschlecht, sondern 
das Reiseverhalten, da die Diffe-
renzierung z. B. nach „Alter“ keine 
Aussagekraft auf das tatsächliche 
Reiseverhalten hat. Dennoch wer-
den  soziodemographische Merk-
male zur Beschreibung der Ziel-
gruppe  herangezogen, um eine 
bessere Vorstellung des Urlaubers 
zu erhalten. Dabei handelt es sich 
also nur um eine mögliche Ausprä-
gung dieser Zielgruppe, eine soge-
nannte Persona.

Für das Reise- oder Kaufverhalten 
der Zielgruppen sind deren Werte 
und Einstellungen ausschlagge-
bend. Über diese Wertestruktur 
und die favorisierten Aktivitäten 
(Shopping, Weingenuss, Radfah-
ren, Wandern, Wellness, etc.) gilt 
es, die Zielgruppen im Marketing 
anzusprechen und ihre Werte und 
Einstellungen in der Produkt- und 
Angebotsentwicklung zu berück-
sichtigen und umzusetzen. Die 
Ansprache der Zielgruppen erfolgt 
also in Zukunft im Wesentlichen 
nicht über eine Differenzierung nach 
dem Alter, dem Familienstand, dem 
Beruf, etc.

Konkrete Infografiken und prak-
tische Checklisten zur Zielgruppe 
wurden erstellt und finden sich über 
das Tourismusnetzwerk: 
http://rlp.tourismusnetzwerk.info


