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Am Nachmittag des 27. April 2018 kam 
die sensationelle Neuigkeit aus Stock-
holm:  Abba  geht nach 35 Jahren wie-
der ins Studio, um gemeinsam zwei 
neue Songs aufzunehmen. Im Social 
Web verkündeten  Agnetha ,  Benny , 

 Björn  und  Anni-Frid  offiziell ihr Comeback – nur eine 
Stunde später führte der Hashtag #ABBA bereits die 
Trends bei Twitter an. „Mamma Mia! Wenn Abba wieder 
singt, tobt das Netz“, beschrieb W&V-Redakteurin Petra 
Schwegler das Szenario. Belastbare Zahlen gibt es wohl 
kaum. Aber es ist anzunehmen, dass der Altersdurch-
schnitt der sich ob dieser News überschlagenden Social-
Media-Nutzer deutlich über 40 Jahren liegt – eben die 
Altersklasse, aus der sich auch ein Großteil der weltweiten 
Abba-Fan-Community re-krutiert. Das Beispiel zeigt ein-
drucksvoll: Social Media ist längst auch bei Menschen über 
40, 50 oder 60 zu einem hochrelevanten Kommunikati-
onskanal geworden. 

Ein Blick auf die Fan-Zahlen bestätigt diese Ein-
schätzung: Der Radiosender  Bayern 1  hat mehr als 
350 000 Fans, die  MDR -Facebook-Seite „Meine Schlager-
welt“ zählt mehr als 73 000 Fans. Und die Facebook-Auf-
tritte von Die Zeit (über 457 000 Fans), Cicero (fast 74 000), 
Phoenix (über 127 000), ZDF (mehr als 626 000) oder Das 
Erste (über 282 000) beziehungsweise ARD (mehr als 
253 000) dürften ebenfalls viele der begehrten konsum-
starken Nutzer über 50 ansprechen.

Woher aber kommt diese Offenheit heutiger 50-plus-
Menschen für diese „neuen“ Medien? „Die älteren Social-
Media-Nutzer waren schon in den 1970ern aktiv – ob 
Tanzen, Filme, Musik, Sport – all das findet sich in den 
Netzwerken wieder“, sagt Social-Media-Coach  Heidi 
Weißlein . „Sie lieben bei Social Media den Austausch und 

die Kommunikation untereinander, sind auf der Suche 
nach Gleichgesinnten, nach früheren oder neuen Bekann-
ten, haben Spaß am Miteinander.“ Ticken sie also gar nicht 
so viel anders als junge Nutzer?

Ein� ussreiche Meinungsführer 
auch im Social Web 

Das ist genau der Punkt: So heterogen wie heute – und in 
ihrem Mediennutzungsverhalten jungen Zielgruppen so 
ähnlich – waren Menschen über 45 noch nie. Manche ha-
ben schon den Abschied vom Berufsleben vor Augen, 
andere starten gerade eine zweite Karriere. Manche genie-
ßen die Zeit mit den Enkeln, andere werden zum ersten 
Mal Eltern. Auf jeden Fall stehen sie mitten im Leben, und 
ihre Mediennutzung spiegelt diese Situation wider. Digi-
tale Devices, Mobile Commerce, Social Media – das alles 
ist der Zielgruppe längst vertraut. „Als trendorientierte 
und aufgeschlossene Konsumenten sind die Best Ager 
wichtige Early Adopter in vielen Produktbereichen, etwa 
bei digitalen Innovationen und erneuerbaren Energien“, 
beschreibt die  BRmedia  diese Nutzer.

In der Tat haben Studien gezeigt: Menschen über 
45 Jahren sind meistens sehr gut vernetzt – das war schon 
vor der Digitalisierung von Kommunikation so, nur dass 
heute für die allermeisten Zielgruppenvertreter zur Orga-
nisation ihres Alltags eben völlig selbstverständlich auch 
das Networking via Social Web gehört. Gerade die 45- bis 
69-Jährigen sind, so die Erkenntnis der BRmedia, „ein-
flussreiche Trendsetter und gefragte Meinungsführer – um 
nicht zu sagen: Influencer – in ihrem sozialen Umfeld“. 

Dass diese Meinungsführerschaft von 50-plus-Kon-
sumenten zunehmend im Social Web kundgetan wird, 
zeigt sich deutlich bei der  Facebook -Nutzung: Unter jun-

Immer mehr Menschen über 50 vernetzen sich über 
soziale Medien. So heterogen und jüngeren 

Zielgruppen ähnlich waren Best Ager noch nie

T E X T: Christof Lippert

Zielgruppe mit 
„sozialer“ Ader
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gen Menschen gilt das Netzwerk mittlerweile als „zu alt“, 
weshalb viele von ihnen Facebook schon den Rücken ge-
kehrt haben. Verständlich: Wenn die Eltern im Social Web 
als potenzielle Freunde vorgeschlagen werden, ist es Zeit, 
sich ein neues „Social“-Betätigungsfeld zu suchen.

50-plus-Nutzer sind 
sehr interaktionsfreudig

Der Social-Media-Atlas von  Faktenkontor  zeigt, wie in-
tensiv auch „ältere“ Internetnutzer über 40 oder 50 Jahren 
das Web 2.0 nutzen: 87 Prozent der 40- bis 49-Jährigen 
sind in Social Media aktiv, bei den 50- bis 59-Jährigen wie 
auch bei den Über-60-Jährigen sind inzwischen immerhin 
85 Prozent der Onliner auch „social“ im Internet unter-
wegs. 73 Prozent der 50-plus-Onliner sind in Facebook 
aktiv,  Youtube  wird von 70 Prozent der Zielgruppe genutzt, 
 Twitter  kommt auf 22 Prozent. 

Der Vergleich zwischen jungen und älteren Social-
Media-Nutzern offenbart die Unterschiede: Während 
98 Prozent der 14- bis 19-Jährigen über  Whatsapp  kom-
munizieren, sind es bei 50 plus nur 58 Prozent.  Instagram , 
bei 84 Prozent der jungen Zielgruppe angesagt, kommt 
bei 50- bis 59-Jährigen nur auf 15 Prozent. Noch deutlicher 
ist der Unterschied bei  Snapchat  mit nur sieben Prozent 
Best-Ager-Nutzern, aber 82 Prozent Teenagern. Ganz an-
ders das Bild bei  Stay Friends , wo der Nutzerschwerpunkt 
mit 22 Prozent klar bei Onlinern über 60 liegt. 

Wie bei jungen Nutzern gilt auch bei 50-plus-Social-
Media: Das Thema muss relevant sein und zur Interaktion 
einladen. Beispiel Healthcare: Ein Großteil der Facebook-
Fans der Apotheken-Umschau ist zwischen 45 und 54 Jah-
re alt, sagt  Gudrun Kreutner , Mitglied der Geschäftslei-
tung des Wort-&-Bild-Verlags und Leiterin Unterneh-
menskommunikation. Bei dem Verlag gibt es ein eigenes 
Social-Media-Team, das zur Unternehmenskommunika-

tion gehört. „Dieses steht in engem Austausch mit den 
Redaktionen“, betont Kreutner. „Selbstverständlich wer-
den auch aus den Redaktionen eigene Inhalte für unsere 
Social-Media-Kanäle produziert.“ Der Verlag nutzt die 
Social-Aktivitäten auch dazu, um mit den Usern einen 
interaktiven Dialog zu führen. 

Dabei entwickelt der  Wort-&-Bild-Verlag  seine So-
cial-Media-Präsenz kontinuierlich weiter: „Derzeit bauen 
wir unsere Instagram-Strategie aus und sondieren natür-
lich ständig den Markt nach neuen Plattformen“, erklärt 
Gudrun Kreutner. Rein aus Selbstzweck – oder weil 
 bestimmte Networks gerade besonders angesagt sind – 
betreibt der Wort & Bild Verlag allerdings keine Social 
Media: „Wir sind darauf bedacht, dass wir nur Kanäle 
nutzen, die Relevanz für unsere Zielgruppen besitzen.“

Auch die  Bauer Media Group  profitiert von der Tat-
sache, dass Menschen über 50 immer social-affiner wer-
den.  Inga Leister , Digital Business Director Bauer Xcel 
Media, nennt als Beispiel das 50-plus-Onlineportal Lie-
benswert: „Die Nutzerinnen von Liebenswert sind mitt-
lerweile sogar viel besser über Facebook erreichbar als die 
Zielgruppe jüngere Frauen – und wer sich auf Instagram 
umschaut, wird feststellen, dass der Kanal längst nicht 
mehr nur Millennials anspricht.“ 

Viele Frauen über 50 nutzen das Netzwerk zur In-
spiration, zum Austausch und zur Kontaktpflege. Anfang 
März ist Liebenswert mit einem eigenen Instagram-Ac-
count gestartet. Nach einem guten Monat kann der Kanal 
bereits 630 Follower verzeichnen. Das mag absolut gese-
hen noch nicht viel sein, doch mit einem monatlichen 
Wachstum von 50 Prozent und Interaktionsraten von rund 
33 Prozent scheint das Social-Media-Angebot genau die 
Erwartungen der 50-plus-Zielgruppe zu treffen. Und es 
ist sehr wahrscheinlich, dass viele der Liebenswert-Nutzer 
auch leidenschaftliche Abba-Fans sind …
sp e cia ls@wuv.de

Zielgruppenrelevanz Social-Media-Inhalte sollen 50-plus-Nutzer zur 
Interaktion einladen. Das können News auf den o�  ziellen Kanälen der 
schwedischen Band Abba ebenso sein wie Gesundheitsdiskussionen 
auf der Facebook-Seite des Senioren-Ratgebers oder unterhaltsame 
Healthcare-� emen auf der Twitter-Plattform der Apotheken-Umschau
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