
Seniorenfreundlicher Service 

 

 

Empfehlungen für ein einheitliches und gemeinsames Auftreten und 
Vorgehen der Seniorenräte in Baden-Württemberg 

 

Der Seniorenfreundliche Service ist ein gemeinsames Projekt der Seniorenräte in Baden-

Württemberg. Mit der entsprechenden Zertifizierung von Geschäften soll beim Einzelhan-

del auf Veränderungen hingewiesen werden, die die immer größer werdende Kunden-

gruppe „ältere Menschen“ berücksichtigt. Das vorrangige Ziel ist daher die Bewusstseins-

bildung für diese Kundengruppe. Die Mobilität älterer Menschen bringt es mit sich, dass 

Einkäufe nicht nur im eigenen Wohnort, sondern auch bei Besuchen in anderen Städten 

gemacht werden. Der Wiedererkennungseffekt durch ein einheitliches Logo aller zertifi-

zierten Einzelhandelsgeschäfte stärkt das landesweite Projekt.  

 

Logo  

Das markengeschützte Logo des Stadtseniorenrates Karlsruhe für den Seniorenfreund-

lichen Service muss übernommen werden. Es darf nicht verändert werden. Empfohlen 

wird, auf Urkunden und Schriftstücken links oben das markengeschützte Logo und rechts 

die eigene Kennzeichnung zu verwenden. 

Das Logo muss beim Landesseniorenrat (Landesseniorenrat) beantragt werden: 

Mail:  landesseniorenrat@lrs-bw.de 

Danach erhalten Sie von der Geschäftsstelle des Landesseniorenrat die notwendigen 

Daten für die Druckerei, mit der Sie anschließend selbstständig korrespondieren können. 

Das Logo wird vom Landesseniorenrat an die Seniorenräte in Baden-Württemberg aus-

gegeben und darf nicht an Untergliederungen und andere Seniorenorganisationen wei-

tergegeben werden.   

• Format des Logo-Aufklebers: 21 cm breit, 10 cm hoch  

• Es darf nichts verändert werden; ganz unten kann der Name des jeweiligen Seni-

orenrates angegeben werden (nur Name ohne Logo) und „verliehen durch …“ 

• Die Preise für den Druck des Logos belaufen sich bei einer Abnahme von z.B. 

40 Stück:  3,35 €/Stück 

80 Stück:  1,98 €/Stück 

100 Stück:  1,88 €/Stück 

200 Stück:  1,45 €/Stück. 

• Der Aufkleber muss ausschließlich bei der vom Landesseniorenrat mitgeteilten 

Druckerei bestellt werden. 
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Zertifikat  

Die Gestaltung des Zertifikates gibt der Landesseniorenrat vor und wird Ihnen nach Mel-

dung eine Vorlage zusenden. Die Übergabe der Zertifikate soll öffentlichkeitswirksam er-

folgen.  

Zertifikatsvorlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperationspartner 

Als Partner bieten sich Gewerbevereine, Industrie- und Handwerkskammern, Bund der 

Selbständigen, Einzelhandelsverband, City-Management, Stadtmarketing, Seniorenbü-

ros, Bürgermeister, Landkreis etc. an. 

 

Wer kann zertifiziert werden? 

• Einzelhandel und Dienstleister (z.B. Apotheken, Banken) Schwerpunkt für die Zer-

tifizierung (siehe beiliegende Bewertungskriterien) 

• Discounter, Filialen und Ketten (im Einzelfall): Gültigkeit nur für eine Filiale, die 

auch überprüft wurde. 

 

Prüfungskommission  

Der Seniorenfreundliche Service ist ein Projekt des jeweiligen Seniorenrates. Er richtet 

dazu eine Arbeitsgruppe ein, deren Aufgabenbereiche die Besetzung der Bewertungs-

kommission, deren Empfehlungen und die abschließende Zertifizierung umfassen. In der 

Prüfungskommission sind ausschließlich Seniorenräte vertreten.  
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Begutachtung  

Mit einem Anschreiben des Seniorenrates werden die örtlichen Geschäfte über den Se-

niorenfreundlichen Service informiert und angefragt, ob sie teilnehmen wollen. Es wird 

empfohlen, den Termin der Begutachtung beim jeweiligen Geschäft anzumelden und ge-

meinsam mit den Verantwortlichen durchzuführen. Die Begutachtung sollte von mindes-

tens zwei Vertretern des Seniorenrats durchführt werden.   

 

Bewertungen  

Die Bewertung folgt nach folgendem Schlüssel: 

 zufriedenstellend 

 nicht zufriedenstellend. 

Die aufgestellten Kriterien bieten den Zertifizierungsteams eine Bewertungsgrundlage 

das Zertifizierungsgespräch vor Ort zu führen und die Maßnahmen der Dienstleister ge-

nauer zu hinterfragen. Sie bieten aber auch die Möglichkeit, mögliche Abweichungen zu-

zulassen. Folgende Hinweise beschreiben diese Situation genauer: 

Beispiel 1 Ein Kunden WC kann aufgrund der baulichen Situation nicht vorgehalten 

werden. Wird aber vom anwesenden Personal auf öffentliche WC Anlagen 

hingewiesen oder besteht die Möglichkeit im Nachbargeschäft das WC zu 

nutzen, könnte dieser Punkt mit zufriedenstellend bewertet werden.  

Beispiel 2 Kann kein zweiter Handlauf oder eine Rampenanlage zum Ausgleich von 

Stufen vor dem Geschäft umgesetzt werden, könnte das Geschäft anbieten, 

dass Personen, die die Treppen nicht bewältigen können, sich über klingeln 

bemerkbar machen und eine Bedienung zu Ihnen kommt, um die Kaufwün-

sche abzufragen. Auch in diesem Fall könnte der Punkt mit zufriedenstel-

lend aufgenommen werden. 

Eine Anpassung der Kriterien auf die Branche des zu zertifizierenden Unternehmens ist 

möglich.  

Das Zertifikat wird ausgestellt, wenn mindestens 75 Prozent der Fragen ein „zufrieden-

stellend“ erreicht haben.  

 

Laufzeit  

Das Zertifikat wird für drei Jahre vergeben. Anschließend muss eine Neuzertifizierung 

erfolgen.  
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Arbeitskreis „Seniorenfreundlicher Service“  

Der zuständige Arbeitskreis „Seniorenfreundlicher Service“ des Landesseniorenrats trifft 

sich mindestens einmal jährlich. Alle Anträge, Vorschläge oder Änderungen der Kriterien 

und der Vorgehensweisen sind an den Landesseniorenrat zu richten, der darüber ent-

scheidet.  

 

Datenschutz 

Bitte beachten Sie bei der Aufnahme der Daten der Unternehmen und bei der Veröffent-
lichung der Daten auf entsprechenden Listen oder Internetseiten, die notwendige Infor-
mation über den Datenschutz. Bitte holen Sie sich auch eine Genehmigung zur Verwen-
dung des Logos des Geschäfts/Dienstleisters ein.  


