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» Wo sind sie, all die Königinnen?

Qualitative und quantitative Befragung von Frauen 40+ im Frühjahr 2017.
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» Marken als Teil von Lösungsstrategien

» Fazit
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» Studiensteckbrief: Zweistufiges Verfahren

Qualitativer Part: Inhomes
» n = 16 Inhomes mit einer Dauer von 2,5h

» 100% Frauen

» Guter Mix Singles, DINKs, Families

» Im Alter von 40-55 Jahren.

» 50% mit mittlerem bis hohem HH-Einkommen, 
50% mit niedrigen Einkommen

324.08.2016

Quantitativer Part: Online Befragung
» n = 617

» Fragebogenlänge 8 Minuten

» 100% Frauen

» Siehe Kriterien der qualitativen Vorstufe:

Gleichmäßiger Alterssplit: 40-45 / 46-50 / 51-55

Gleichmäßiger Split: Single, Paare, Familie, Alleinerziehende

Tätigkeit: 55% Vollzeit, 31% Teilzeit, 8 %  Hausfrau, 6 % Arbeitssuchend
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» Face it: it‘s all about you.

Der härteste Gegner der Frauen sind sie selbst!

» Fatal: Wir sprachen mit zahlreichen Frauen ab 40 Jahren. 
Selbstbewusst oder eher schüchtern, Single, DINKs und 
Mütter, aber alle hatten eines gemein:

Das Bild, an dem sie sich messen, ist schlicht und 
ergreifend utopisch und vielfach zu jung.
Eigene Erfolge werden nicht gesehen oder kleingeredet.

» Frauen begegnen sich oftmals mit einer Härte, die nicht im 
Verhältnis zu dem steht, was sie wirklich leisten.

» Gut erscheint nicht gut genug: 
Man kann sagen, Eigenkritik ist weiblich!

» Frauen vergleichen sich, auch wenn sie nicht wirklich 
hierzu alle Bemessungsgrundlagen haben und gehen nur 
allzu gerne dabei zu hart mit sich selbst ins Gericht.

524.08.2016

Die Emanzipation hat versagt, denn Frauen haben 
zwar an Freiheiten gewonnen, doch ihr 

Selbstbewusstsein hat sich nicht mit entwickelt.
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» Die Multioptionalität ist mehr Fluch als Segen

Nun muss man alles sein!

» Die Problematik der Freiheit, der Option alles 
sein zu können: Man verliert den Fokus und das 
Gespür dafür, wann man etwas erreicht hat.

» Frauen leben nicht eine Doppelbelastung, sie 
leben eine Drei- bis Vierfachbelastung.

» Sie wollen nämlich alles und das ist ohne 
souveräne Abstriche und einem versöhnlichen 
Selbst nicht möglich.

» Es gibt immer eine „Baustelle“, die aus der 
eigenen Sicht nicht optimal beharkt ist:

 Job
 Kinder
 Sexiness
 Haushalt
 Kochkunst u.v.m.

624.08.2016

Anstatt sich zu konzentrieren und zu reduzieren, 
hängen Frauen einem stetigen schlechten 

Gewissen nach.
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» Der ständige Begleiter: Die Zweifel an einem selbst

724.08.2016

„Wenn ich dann so Frauen sehe, 
denen alles zu gelingen scheint, die 

immer toll dabei aussehen. Das macht 
mich fertig.“

„Was ich machen würde, wenn ich 
Zeit hätte? Sport. Aber da bin ich 

ehrlich gesagt oft zu müde für. Ich 
schaffe es dann nicht mich 

aufzuraffen.“

„Man denkt ewig man hat Zeit. 
Hat man nicht, wenn ich daran 

denke, wie viel Zeit ich 
verschwendet habe. Im 

Nachhinein hätte ich gerne 
Kinder gehabt. Aber man war ja 

immer mit anderen Dingen 
beschäftigt.“

„Ich mache nichts richtig. Auf der Arbeit 
bleiben Dinge liegen, zuhause die 

Wäsche, die Kinder werden von mir 
angemotzt, damit wir pünktlich sind. Ich 

wäre gerne entspannter, aber es geht 
einfach nicht.“

„Da kommt ja niemand und sagt, 
klasse….. Arm ich weiß, aber man 

würde das manchmal einfach gerne 
hören.“

„Ich habe immer eine innere Liste, 
es gibt immer etwas zu tun, das ist 

schrecklich. Männer können so 
etwas ausblenden, sehen es 

einfach nicht.“
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» Ab 40: Prinzessin war gestern, Königinnen sind nicht in Sicht

824.08.2016

Mit zunehmendem Alter wird alles noch schwerer:
Der drohende Verlust der Weiblichkeit.

» Frauen sind das „Schöne Geschlecht“ und das „Unsichere Geschlecht“, 
ohne Bestätigung geht es ihnen nicht gut.

 Sie wollen stets gefallen, benötigen positives Feedback, umso 
mehr, da sie selbst derart hart mit sich ins Gericht gehen.

„Das ist schrecklich, dass mir das wichtig ist, und schon wieder 
ärgere ich mich über mich selbst.“

» Auch wenn sich die Grenze des drohenden Alterns immer mehr nach 
hinten schiebt, sie ist da und schwebt wie ein Damoklesschwert über 
ihren Köpfen.

» Denn Fakt ist: Je älter Frauen werden, desto mehr verschwinden sie aus 
dem Fokus der Gesellschaft und damit aus dem eigenen Zielbild. 

» Sie erscheinen weniger weiblich, weniger anziehend.

» Es gibt nur wenig attraktive und erstrebenswerte Rollenbilder, denen es 
zu folgen gilt und zu folgen lohnt. Nach dem Status  „Prinzessin“ 
scheint es nicht mehr viel zu geben.

Wo sind sie, all die attraktiven Königinnenbilder, wenn es 
doch so viele Prinzessinnen gibt?

Positiv-Beispiel: Charaktere „Claire Underwood“
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» Am Willen zur Selbstverwirklichung mangelt es nicht

924.08.2016

Problem: Frauen sorgen selbst nicht für 
attraktive Rollenvorbilder, fordern sie nicht ein.

» Während Männer sich ihre Bestätigung oft einfach 
holen oder Probleme/Defizite als das Problem der 
anderen umdeuten, bleiben Frauen lethargisch.

» Sie hängen alten Bildern aus früheren Zeiten nach und 
betrauern den Verlust:

 Nicht anders agiert zu haben

 Nicht schöner/schlanker zu sein

 Nicht Mutter zu sein

 Nicht finanziell unabhängiger zu sein

» Der Wunsch, dass alles anders ist, ist demnach 
deutlich da.  Ist oft sogar im Sinne von Affirmationen 
lutherisch an die Wände geschlagen. Doch es fehlt 
am Push.

Frauen haben wenig  Blick für sich selbst und was gut 
für sie ist, brauchen stetige Reminder!

Quelle: Auszüge aus den ethnografischen Inhomes
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» 46% können nicht sagen, dass sie zufrieden sind

1024.08.2016

19% 19% der Frauen sind „eher unzufrieden bis sehr 
unzufrieden“ mit ihrer aktuellen Lebenssituation.

Quelle quantitativer Part; Frage Q6: Gibt es etwas, was Sie unternehmen, um sich wohl zu fühlen?; Basis alle n=617; Angaben in Prozent

27% 27 % sind weder zufrieden noch unzufrieden mit 
ihrer aktuellen Lebenssituation.
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» Gründe für aktuelle Unzufriedenheit

1124.08.2016

49%
49% der Frauen geben an, dass ihr 
persönliches Körpergefühl/Attraktivität ein 
deutlicher/starker Grund für Ihre 
Unzufriedenheit darstellt.

Quelle quantitativer Part; Frage Q2: Sie haben angegeben, dass Sie mit Ihrer Lebenssituation eher unzufrieden sind, was sind dafür die Gründe? (Skala 1-5; starker Grund-kein Grund); Basis alle n= 118; Angaben in Prozent

Sich nicht (mehr) 
attraktiv fühlen.

70%
70 % geben an, dass ihre berufliche 
Situation einen maßgeblichen Einfluss auf 
ihre unzufriedene Lebenssituation hat.

79% sehen on top auch ihre finanzielle 
Situation als Grund an.

Fehlende Bestätigung 
im Job.

Geringe finanzielle 
Unabhängigkeit.
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» Gründe für aktuelle Zufriedenheit

1224.08.2016

85%
85 % geben ihre Wohnsituation als 
Glücksspender an.

Quelle quantitativer Part; Frage Q2: Sie haben angegeben, dass Sie mit Ihrer Lebenssituation eher zufrieden sind, was sind dafür die Gründe? (Skala 1-5; starker Grund-kein Grund); 
Basis alle n= 330; Angaben in Prozent

Das Zuhause als 
stärkender Kokon

86%
86% der Frauen ziehen ihre Zufriedenheit 
aus der Partnerschaft.

Glücksspender = Partner

Quelle quantitativer Part; Frage Q2: Sie haben angegeben, dass Sie mit Ihrer Lebenssituation eher zufrieden sind, was sind dafür die Gründe? (Skala 1-5; starker Grund-kein Grund); 
Basis alle n= 201 (zufriedene mit Partner); Angaben in Prozent
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» Der Blick für sich selbst fehlt: 30% tun nichts für ihr Glück

1324.08.2016

11%
Die Befragung zeigt, 11 % der Frauen wissen nicht was 
ihnen gut tut.

Sie kümmern sich schlicht und ergreifend zuletzt um 
sich selbst, setzen sich mit sich nicht auseinander.

Quelle quantitativer Part; Frage Q6: Gibt es etwas, was Sie unternehmen, um sich wohl zu fühlen?; Basis alle n=617; Angaben in Prozent

19% Fast ein Fünftel wissen zwar, was ihnen gut tut, tun 
aber überhaupt nichts für sich. 
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» Die Folge: Entlastung hat hohe Relevanz

1424.08.2016

Alles, was motiviert und 
Verständnis zeigt, wird gewürdigt!

» Der Need nach Anerkennung und 
Bestätigung ist groß.

» Momente der Eigenpflege, der 
Selbstwürdigung sind hoch attraktiv.

» Allerdings möchte man sich dabei nicht 
klein machen, entmündigen lassen.

» Watch Out: Opferrollen sind unattraktiv!

» Es geht um Delegation, bewusste 
Entlastung und Würdigung, nicht aber 
um den Preis des Machtverlustes.

» Es geht um ein Verstanden werden, 
nicht um ein Entmachten und Schonen.
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» Werbung die entlastet, das Selbst attraktiv darstellt, gewinnt

1624.08.2016

Bonprix spricht die Rollenvielfalt der Frau an und unterstützt.

» Der Spot spielt mit den Herausforderungen im Alltag einer Mutter, die alles ist. Mutter, Geliebte, 
Versorgerin und sich und ihre Ästhetik dabei nicht aus den Augen verlieren möchte.

» Es geht um das gute Gefühl mit sich, der eigenen Figur, der Vielzahl an Rollen.

» bonprix schafft es mit diesem Spot auf sympathische und unentlarvende Art, all diese Konflikte zu 
inszenieren und souverän zu lösen.

» Die Marke ist Partner im Alltag, Erfüllungsgehilfe in einem komplexen Plan.

» Die Protagonistin ist liebenswerte Heldin, mit glaubhaften Schwächen und dennoch attraktiv und stark.



© september - Strategie & Forschung GmbH

» Zufriedenheits-Pusher: Marken, die verstanden haben

1724.08.2016

Frage Q8:Wie sehr tragen folgende Marken zu Ihrer Zufriedenheit bei?; Basis = Q7  „nutze ich“, Angaben in Prozent; 
 Top Performer, d.h. Top2 Boxes > 70%

„Ich bestelle viel über 
amazon. Das 

erleichtert meinen 
Alltag ungemein und 
wenn Du prime hast, 

kostet es nix und 
kommt sehr schnell.“

„Bei Alnatura ist es 
einfach weniger stressig 
einzukaufen. Da sieht es 

schön aus, ist entspannter 
als bei den anderen 

Märkten. Da tut man sich 
etwas Gutes“

„Abends auf der 
Couch und dann 
etwas Süßes, nur 
für mich. Das ist 
mein Moment.“

„Wann ich mich schön 
fühle…? Wenn ich mir neue 

Kosmetik kaufe. Dann, 
zumindest ein bisschen. Oder 

wenn etwas wunderbar 
riecht, ich mich pflege.“

Im Zentrum steht die Würdigung und Entlastung



Für Marken bieten sich demnach zahlreiche 
Möglichkeiten, 

Frauen in dieser Lebensphase adäquat 
abzuholen. 

Wir stellen einen Auszug von vier Strategien vor, 
die in der Ansprache Erfolg versprechen!
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» Frauen glaubwürdig an die eigene Schönheit erinnern

1924.08.2016

Sich wieder mögen und riechen 
können!

» Der Case Pflege als der Weg zu sich selbst. 

» Reminder, um sich selbst etwas Gutes zu 
tun, sich zu mögen und gerne mit sich zu 
beschäftigen.

» Cremen fungiert unbewusst als zartes 
streicheln, der Selbstwürdigung.

» Düfte als Entspannung und zur Eigenliebe.

„Bei Kleidung bin ich ehrlich gesagt oft 
frustriert. Aber Cremes und Pflegeprodukte, 
da geht mein Herz auf. Ich rieche dann auch 
mehrmals am Tag an mir und freue mich.“

Marken und Produkte als Reminder für 
Me-Time, um  den Fokus wieder auf sich 

zu lenken.

1
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» Frauen ermuntern, zum eigenen Ich zu stehen

2024.08.2016

Sich verwandeln, Schönes selbstbewusst betonen.

» Der Case Kosmetik als magischer Zauberstab, der in jeder Frau das 
Beste unterstreicht: Eigene Stärken betonen, hervorheben.

» Sich Selbstbewusstsein auftragen und dazu zu stehen!

» Größte Problematik: Wer „Everybodiy‘s Darling“ sein möchte, spielt 
den Ball gerne flach, nimmt sich zurück.

» Hinzu kommt, dass es an attraktiven Vorbildern jenseits der 40 fehlt.

„Man traut sich ja kaum zu sagen, ich fühle mich schön. Schon bist zu 
Zicke oder arrogant und damit kann ich echt schwer umgehen. 

Und am schlimmsten sind da Frauen untereinander.“

„Ich liebe Kosmetik. Ein neuer Lippenstift kann so viel bewirken und 
irgendwie guckt man dann auch gleich kecker.“

„Ich schaue mir oft die knalligen Farben der jungen Mädels an und 
denke, das würdest Du jetzt auch noch gerne tragen.“

Marken/Produkte als Reminder, um selbstbewusst zu sein, 
sich nicht zu verstecken, insbesondere ab 40 plus!

2
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» Belohnen und Würdigung im Alltag via Genussmomente

2124.08.2016

Sich das Leben versüßen.

» Case Genusswaren: Der eigenen Härte 
entgegentreten, dem schlechten Gewissen 
Kontra geben und sich bewusst dann und wann 
überhöhen. Denn man hat es verdient!

» Unbewusst attraktiver Nebeneffekt: Man ist 
sinnlich und weich zu sich selbst. 

» Reizvoll erscheint optisch raffiniertes. 
So  entsteht implizit der Eindruck: „es hat sich 
jemand besonders für mich Mühe gegeben“.

„Abends auf der Couch meinen Kakao, das ist 
mein Moment. Ich könnte heulen, wenn mir da 

jemand dazwischen funkt.“

Marken/Produkte, die ein genussvolles 
„sich feiern“ im Alltag ermöglichen.

3
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» Frauen im Alltagswahnsinn unterstützen

2224.08.2016

Sich das Leben vereinfachen.

» Case Convenience, Help Services, Tools: 
Niemand muss es sich schwerer machen als nötig, 
Frauen neigen jedoch dazu.

» Alltagshilfen, die sich als Unterstützer, 
Erfüllungsgehilfen inszenieren erscheinen hoch 
attraktiv.

„Bei uns gibt es dann eben auch mal 
Tiefkühlpizza, aber die Kinder sind damit glücklich 

und als berufstätige Frau muss man fünfe 
auch mal grade lassen.“

„Ich habe von Rewe online gehört. Meine Freundin 
hat da schon bestellt. Ehrlich gesagt frage ich mich, 
warum ich das nicht schon längst ausprobiert habe.

Erfolgreiche Marken inszenieren Delegation 
als Cleverness, nicht als Versagen!

4
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» Fazit: Die Forderung nach mehr Königinnen-Bildern

2424.08.2016

Frauen leisten viel! Zu viel, um nicht auf adäquate Vorbilder und Lösungen blicken zu können!

» Nur allzu häufig werden diese aber nicht von der Gesellschaft und auch Marken/Produkt-Herstellern berücksichtig. 

 Diejenigen, die es tun, sind hocherfolgreich.

» Prinzessinnen-Bilder werden zahlreich gepflegt. Doch aus ihnen wachsen keine Königinnen. Die Entwicklung der Frau 
über 40 wird oftmals ausgeblendet oder falschen Idealen unterworfen.

» Frauen benötigen aber Reminder und Motivatoren, um an sich zu denken. 
Sie selbst unterliegen allzu oft einer zu harten Eigenkritik.

» Jegliche Art des positiven Pushs, der Bestätigung wird dankbar angenommen und gewürdigt. 
Marken und Produkte bieten hierfür kommunikativ zahlreiche Möglichkeiten!



Und wie sprechen Sie die Zielgruppe  an?

Gerne helfen wir Ihnen bei der Antwort und 
der Suche nach der richtigen Strategie! 



Ihr Ansprechpartner

» Carmen Schenkel

Mail: schenkel@september-online.de
Fon: 0221 / 933 177 22
Mobil: 0151 / 22 32 45 11

www.september-online.de

http://www.september-online.de/

