
Sie haben Geld, und sie geben es 
auch aus – besonders gern für ihre 
Enkel. Doch noch sind Omas und 

Opas hierzulande eine weithin  
unentdeckte Zielgruppe
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Löttchen29 beim Planking: steif wie ein Brett liegt sie auf 
dem geländer einer rolltreppe und fährt hinauf. Oder beim 
Photobombing: Mit gezücktem Handy springt sie in  die 
Aufnahme eines verliebten Pärchens. Nichts als Unsinn im 
Kopf, das Löttchen. Damit überrascht sie selbst ihre 
 enkelkinder. Denn Charlotte ist 86 Jahre alt, Jahrgang 1929, 
zweifache Oma. 

Vergnüglich oder albern? Daran scheiden sich die 
geister. Oma Charlotte gehört zur Familie Heins, mit der 
die Deutsche telekom ihre „Zuhause und mobil“-Kombi 
bewirbt: im tV, in einem fiktiven Blog, in Kurzfilmen auf 
Youtube. „so eine Oma wünscht sich doch jeder“, schreibt 
Kathi 7695 auf der Videoplattform, während hanswurrst72af 
meint: „Die alte Zwetschge kriegt ein big Dislike.“ sie erregt 
zumindest Aufmerksamkeit. In der magentafarbenen 
Werbe welt mutiert großmütterchen von der betagten Beiß-
zange, die mit smartphones fremdelt („’s hat ja nicht mal 
tasten“), zur mopsfidelen Kennerin, die sogar ihren enkeln 

TEXT: Martin Bell

Zielgruppe 
großeltern

50
plus

teilzeit-Opa  
Die Generation 
50 plus definiert 
sich nicht über 
das Großeltern-
Dasein. Für ihre 
Enkel ist sie 
trotzdem mit 
Leidenschaft da
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Neues in Sachen Web beibringt. Plakativ verkehren die Spots 
Klischees ins Gegenteil. Gebrechlich? Vom modernen Alltag 
überfordert? Von wegen. Löttchen29 mischt mit.

Das Ergebnis ist zwar ein weiteres Klischee: die über-
drehte Highlife-Greisin. Aber vielleicht ist Oma Charlotte 
damit näher am Lebensgefühl heutiger Großeltern als Kam-
pagnen, die Assoziationen von Treppenlift und Stütz-
strümpfen wachrufen. „Das Selbstverständnis der Groß-
eltern hat sich grundlegend gewandelt“, stellt Soziologin 
Erika Neubauer fest, Gründerin der Gesellschaft für Fami-
lienforschung. „Dass sich Großeltern über ihre Enkel defi-
nieren, ist Vergangenheit.“ Statt sich mit der Oma-Opa-
Rolle zu begnügen, wollen sie wie Altersgenossen ihr eige-
nes Leben leben, bestätigt Andreas Reidl, Experte für 
Generationenmarketing: „Großeltern ticken ähnlich wie 
andere 50-plus-Angehörige.“ Eben wie „50-plus-Enkel“.

Für die enkel darf es  
ruhig das Beste sein

21 Millionen Omas und Opas gibt es hierzulande, rund 
80 Prozent mit Enkeln unter 21 Jahren, rechnet die Gross-
eltern AG, die Reidl mit einem Kompagnon 2013 gegründet 
hat, vor. „Das Großelternland Deutschland“, führt ein Papier 
der Düsseldorfer aus, „ist größer als Österreich und Schweiz 
zusammen.“ Im Schnitt sind Bundesbürger 52 Jahre alt, 
wenn das erste Enkelkind zur Welt kommt, und damit weit 
jünger als Telekom-Granny Charlotte. Die war (legt man 
ihre fiktionale Biografie zugrunde) bei ihrem Oma-Debüt 
fast 70. Viel zu alt, als dass sich Durchschnittsgroßeltern in 
ihr wiederfänden. Die Telekom-Werbung ist zwar eine Kam-
pagne mit Oma. Aber keine für Omas. 

5,8
Milliarden euro

geben Großeltern jährlich nur für ihre Enkel 
aus: Spielzeug, Kleidung, Geldgeschenke. 
Als Omas und Opas entwickeln Bundes-

bürger neue Konsumhorizonte.
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52
Jahre

ist das Durchschnittsalter der Bundesbürger, 
wenn sie ihr Debüt als Oma oder Opa 
erleben. Schätzungen zufolge gibt es 
hierzulande 21 Millionen Großeltern.
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Kein Einzelfall. Die gezielte Ansprache der Zielgruppe fin-
det kaum statt. Nivea zeigte 2014 in einem Weihnachtsspot 
das Idyll einer jungen Familie, zu der am Ende glückliche 
Großeltern stoßen. Voltaren Schmerzgel hat eine strahlen-
de Oma in petto, die mit ihren Enkeln im Garten Fußball 
spielt (Gel sei Dank). Davon abgesehen? Fällt Werbungtrei-
benden wenig ein. „Das Marktvolumen, für das Großeltern 
stehen, nehmen Marketingmanager anscheinend noch nicht 
wahr“, beobachtet Doris Lulay, Gründerin der 50-plus-
Messe „Die 66“ (rund 47 000 Besucher). Auch dort sind 
Omas und Opas nur vereinzelt Thema. Jährlich, schätzt 
Andreas Reidl, geben Großeltern 5,8 Mrd. Euro für ihre En-
kelkinder aus, für Spielzeug, Kleider, Geldgeschenke. „Hin-
zu kommt“, so Reidl, „was man in Ausflüge mit den Enkeln 
und gemeinsame Reisen steckt.“ Von Knausern keine Spur. 
Im Gegenteil: „Für die Enkel darf es ruhig das Beste sein.“

Denn auch wenn sich Zeitgenossen mit Kindeskindern 
nicht nur als Großeltern sehen: Das Oma- und Opasein 
leben sie mit Leidenschaft. Kommen Enkel ins Kindergar-
tenalter, beginnt oft eine Phase, in der Großeltern nicht 
mehr allein als Geldgeber im Hintergrund fungieren. Gele-
gentlich betreuen sie dann die Dreikäsehochs, besuchen mit 
ihnen den Zoo oder Freizeitpark. Heißt: „Sie entwickeln 
neue Konsumhorizonte“, unterstreicht Reidl. Sie unterstüt-
zen die Hobbys der Enkel, sei es Reit- oder Ballettunterricht, 
interessieren sich plötzlich für Plüschtiere und Puzzles, 
Disney-Filme und Pommes. Fast 1,4 Millionen Großeltern 
gehen laut Best4Planning mindestens einmal im Monat zu 

McDonald’s. Zum Ausgleich gibt es anderntags „Oppa Man-
freds strammes Mäxchen“ oder „Oma Marias leckere Ge-
müsemuffins mit Quarkcreme“ – Rezepte mit der „Enkel-
schmeckt’s-Garantie“ aus einem Kochbuch für Großeltern.

Herausgegeben hat es die Grosseltern AG, die das Por-
tal Grosseltern.de betreibt. Das versteht sich als „die deut-
sche Ratgeber-und Verkaufsplattform für Großeltern“ und 
kommt, ohne Eigenwerbung, auf „etwa 1000 Besucher am 
Tag“. Die Idee: Nutzern das Oma-Opa-Dasein als „Glücks-
moment im Alter“ zu vergegenwärtigen und Unternehmen 
den Weg zur Zielgruppe zu ebnen. Erste Vermarktungs-
ansätze gibt es bereits: einen Shop, der mit Amazon verlinkt 
ist, ermäßigte Abos für Blätter wie Bunte und Hörzu, dem-
nächst einen Reiseservice. Das Portal wirkt zwar bieder und 
altbacken, ist aber ein Quantensprung gegen Seiten wie 
Wunderbare-enkel.de oder Senioren-treff.de, die aussehen 
wie von gestern – Internet in der Frühphase.

Medienmacher tun sich mit der Zielgruppe offenbar 
ebenso schwer wie Werbungtreibende. In der Schweiz er-
scheint seit vergangenem Sommer die Zeitschrift Grosseltern 
(weder verwandt noch verschwägert mit der Düsseldorfer 
AG gleichen Namens): 20 000 Exemplare Druckauflage, 
zehn Ausgaben im Jahr – und „gar nicht betulich“, findet 
die FAZ. An hiesigen Kiosken jedoch: Fehlanzeige. GEO 
widmete vor ein paar Jahren eine Titelstory „Enkel + Groß-
eltern: Einander nah wie nie zuvor“, die Zeit entdeckte zwei 
Jahre später „Großeltern: So nah wie nie zuvor“. Durchs Netz 
geistern Artikel über „Oma-Opa-Enkel-Urlaub“ (Welt.de), 
Platinnetz unterhält eine Rubrik „Kinder und Enkel“. Aber 
sonst? Schweigen im Walde, on- und offline.

Reidl will das ändern. „Inhaltlich haben wir mit Gross-
eltern.de erst 20 Prozent dessen erreicht, wo wir hinwollen.“ 
Mehr Themen, mehr Besucher, lautet das Kalkül. Und: mehr 
Werbebotschaften.
specials@wuv.de

Betulich? Kein bisschen, 
urteilt die „FAZ“ über das 
Schweizer Magazin 
„Grosseltern“, das seit 
2014 erscheint. Hiesige 
Medienmacher tun sich 
schwer mit der Zielgrup-
pe. Ein bundesdeutsches 
Pendant gibt es nicht

Vergnüglich? Oma 
Charlotte aus der 
Telekom-Werbung ist 
nicht jedermanns Sache. 
Von der betagten 
Beißzange mutiert sie in 
den Spots zur mopsfidelen 
Internetexpertin, die 
selbst dem Enkel Neues 
über digitale Welten 
beibringt
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