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Executive Summary (deutsch) 

 

Marketingaktivitäten zur Ansprache von Rentnern werden immer wichtiger. Um die steigende 

Anzahl an Rentnern spezifisch ansprechen zu können, haben Wissenschaftler Managern vor-

geschlagen, altersbezogene Segmentierungsreize zu verwenden, die die Mitgliedschaft in ei-

ner Altersgruppe, z. B. Rentner oder die Gruppe „60+“, ansprechen (Tepper 1994; Weij-

ters/Geuens 2006). Bei der Verwendung solcher Segmentierungsreise müssen Manager je-

doch vorsichtig sein, da die Reaktion der Konsumenten auf solche Reize sehr gemischt, von 

einer positiven Einstellung bis hin zur Vermeidung der mit solchen Reizen versehenen Pro-

dukte, ausfallen kann (Moschis/Mathur 2006; Tepper 1994). Es ist daher essentiell, dass Ma-

nager verstehen unter welchen Umständen und in welchen Situationen Rentner solche Seg-

mentierungsreise positiv und wann sie diese negativ bewerten. Diese Frage zu klären stellt das 

erste Ziel der vorliegenden Studie dar. Durch die Anwendung der sozialen Identitätstheorie 

auf den Kontext des Ruhezustandes wird in dieser Studie angenommen, dass Rentner, die sich 

mit der sozialen Identität als Rentner identifizieren, altersbezogene Segmentierungsreize posi-

tiver bewerten. 

 

Hieraus resultiert die zweite Frage, die im Rahmen dieser Studie beantwortet werden soll: 

Was sind Faktoren, die dazu führen, dass sich Rentner mit der sozialen Identität als Rentner 

identifizieren und was sind Faktoren, die diese Identifikation hemmen? Unter Verwendung 

verschiedener Theorien, die sich mit den Prozessen im Alter beschäftigen (z. B. die Theorie 

der selektiven Optimierung mit Kompensierung und die Theorie der sozial-emotionalen Se-

lektion) wurden situative Faktoren aufgestellt, die die Identifikation beeinflussen; beispiels-

weise, ob die Person einen Partner in Rente hat oder wie viele Stunden die Person gearbeitet 

hat bevor sie in Rente gegangen ist. 

 

Die Ergebnisse, basierend auf einer Umfrage unter 237 Rentnern im Alter zwischen 60 und 75 

Jahren, zeigen, dass eine Identifikation mit der sozialen Identität als Rentner zu einer positive-

ren Bewertung der Segmentierungsreize „Rentner“ und „60+“ führt. Wie angenommen zeigte 

sich außerdem, dass die situativen Faktoren einen Einfluss auf die Identifikation hatten: Men-

schen, die mit einem Rentner als Partner zusammenlebten oder viele Rentner als Freunde ha-

ben, identifizieren sich stärker mit der sozialen Identität als Rentner. Hingegen wurde die 

Identifikation gehemmt, wenn den Menschen weniger finanzielle Mittel im Ruhestand im 

Vergleich zur Zeit davor zur Verfügung standen, wenn sie vor dem Ruhestand viele Stunden 

pro Woche gearbeitet hatten oder gezwungen wurden, in Ruhestand zu gehen. 

 

Die Ergebnisse der Studie tragen zum Stand bisheriger Forschung in zweierlei Hinsicht bei. 

Erstens zeigen sie, dass es notwendig ist, altersbezogene Segmentierungsreize in der Konsu-

mentenforschung zu untersuchen. Die Ergebnisse erweitern den Stand bisheriger Forschung 

indem sie eine wichtige Determinante der Bewertung dieser Reize aufstellen, namentlich die 

Identifikation mit der sozialen Identität als Rentner. Zweitens untersucht die Studie aus der 



Theorie abgeleitete situative Faktoren in ihrem Einfluss auf die Identifikation. Unseres Wis-

sens nach sind in bisheriger Forschung solche Faktoren und ihr Einfluss auf die Entwicklung 

einer Identifikation als Rentner noch nicht untersucht und mit altersbezogenen Segmentie-

rungsreizen in Verbindung gebracht worden. 

 

Zusätzlich zu diesen theoretischen Beiträgen liefert diese Studie auch Implikationen für die 

Praxis. Die Ergebnisse dieser Studie legen Managern nahe, dass es sinnvoll sein kann, Pro-

dukte und Serviceleistungen mit altersbezogenen Segmentierungsreizen zu bewerben, um 

Rentner anzusprechen. Um die Effektivität solcher Marketingmaßnahmen zu steigern, sollten 

Unternehmen eine genauere Vorstellung von ihrer Zielgruppe entwickeln, um dann entspre-

chende, passende Segmentierungsreize auswählen zu können. Hierbei können individuelle Ei-

genschaften, wie die Identifikation mit der sozialen Identität als Rentner, behilflich sein. Um 

das Ausmaß der Identifikation in ihrer Zielgruppe bestimmen zu können, sollten Marketin-

gabteilungen und Werbeagenturen situative Faktoren, die die Identifikation beeinflussen, bei 

ihrer Auswahl passender Segmentierungsreize berücksichtigen. Zur Bestimmung dieser situa-

tiven Faktoren können sie sich beispielsweise die immer weiter steigende Menge an zur Ver-

fügung stehenden Konsumentendaten zu Nutze machen. 

 

 

 

Executive Summary (English) 

 

Marketing to retired consumers is becoming increasingly important. To specifically address 

the growing number of mature consumers, some researchers have proposed that companies 

should consider age-related labels as segmentation cues that reference age group membership, 

such as “Senior,” “Retiree,” or “60+” (Tepper 1994; Weijters/Geuens 2006). However, mar-

keters must be cautious when using such labels as consumers’ reactions to age segmentation 

cues are diverse and can range from positive attitudes to the explicit avoidance of certain 

products and services labeled with such age-related cues (Moschis/Mathur 2006; Tepper 

1994). Therefore, it is essential for marketers to understand under what conditions retirees 

evaluate age segmentation cues positively and under what conditions they may interpret such 

cues negatively. As an initial aim of this study, we address this question. Transferring social 

identity theory to the context of retirement, we believe that retired people will identify them-

selves with the group of retirees upon activation of the (positively associated) social identity 

as retiree. This identification should result in a more positive evaluation of age-related labels. 

However, with regard to the task of increasing retirees’ identification with the social identity 

as retiree, one important question remains open to marketers: What are the factors that in-

crease or decrease a retired person’s identification with other retirees? As a second aim of this 

study, we address this research gap by examining under what conditions retirees do or do not 

identify with other retirees. We use different age theories (e.g., selective optimization with 

compensation theory, and socio-emotional selectivity theory) to derive situational factors, 

such as whether the person has a retired spouse or the number of hours the person used to 

work before entering retirement, and examine them.  

 

Using a sample of 237 retired respondents between the ages of 60 and 75, the results of this 

study show that when retirees exhibit greater identification with the social group of retirees, 

they are more likely to evaluate the age-related labels “Retiree” and “60+” positively. As ex-

pected, all the hypothesized situational determinants influenced the identification of retirees 

with their peers. People who had a retired spouse or many retired friends identified more with 

retirement (i.e., other retirees). People who experienced a cutback in financial resources after 



retirement, were forced to go into retirement or had worked many hours per week before en-

tering into retirement, identified less with other retirees. 

 

Our results contribute to research in two ways. First, the results indicate that age-related labels 

are worthy of consideration in consumer research. By establishing the importance of identifi-

cation with other retirees, the results significantly extend the understanding of the drivers of 

responses to age segmentation cues that have been limited to the influence of age and group 

membership. Second, we theoretically derived and empirically tested which situational re-

tirement-related characteristics support the development of a new identity as a retiree follow-

ing retirement. To the best of our knowledge, no study has investigated the influence of such 

retirement transition-related aspects on the progress of identification with a new social identi-

ty and linked these aspects to consumers’ evaluations of age-related labels.  

 

In addition to these research contributions, our findings provide immediate managerial impli-

cations. This study suggests that age-related labels are meaningful tools for marketers to pro-

mote services or products targeted at mature consumers. To improve the effectiveness of mar-

keting to mature consumers, companies should obtain a more accurate understanding and def-

inition of their target customers and choose adequate labels. Individual differences related to 

the retirement transition, like the level of identification with retirees, may help marketers to 

identify the best fitting age-related label for their target group. Marketing departments and 

advertising agencies may consider the situational determinants of retirees’ identification as 

support for their choice of an appropriate age-related label and of messaging strategies. They 

may leverage the recently increased availability of consumer data to customize meaningful 

marketing approaches to mature consumers. 

 

 

 


