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Stand: August 2021 

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

Der Seniorenfreundliche Service ist ein gemeinsames Projekt der Seniorenräte in Baden-Würt-
temberg. Mit der entsprechenden Zertifizierung von Geschäften soll beim Einzelhandel auf Ver-
änderungen hingewiesen werden, die die immer größer werdende Kundengruppe „ältere Men-
schen“ berücksichtigt. Das vorrangige Ziel ist daher die Bewusstseinsbildung für diese Kunden-
gruppe. 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 Wiedererken-
nungseffekt durch ein einheitliches Logo aller zertifizierten Einzelhandelsgeschäfte stärkt das lan-
desweite Projekt.  
 

Logo  

Das markengeschützte Logo des Stadtseniorenrates Karlsruhe für den Seniorenfreundlichen Ser-
vice 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 beantragt werden: 

Mail:  landesseniorenrat@lrs-bw.de 

Darüber hinaus erhalten Sie die individualisierte Druckvorlage des Aufklebers. Die Druckvorlage 
enthält dann den Aufdruck des ausstellenden Seniorenrats mit dem Wortlaut „verliehen durch…“ 
und der Jahreszahl, die den Ablauf der Zertifizierung markiert. Die Jahreszahl ist eingebunden in 
den Wortlaut „Gültig bis …“. 

Die Geschäftsstelle des Landesseniorenrats wird den individualisierten Aufkleber aktualisieren 
und Ihnen diesen zum Jahresende mit der neuen Gültigkeitsdauer für das kommende Jahr auto-
matisch zu senden.  

Sie können den Aufkleber selbst bei einer von Ihnen ausgewählten Druckerei drucken lassen. 
Bitte beachten Sie, dass das Format des Aufklebers folgende Maße umfasst: 

• 21 cm breit, 13 cm hoch  

Dieses Format ist für alle Seniorenräte bindend und darf nicht verändert werden.  
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Zertifikat  

Die Gestaltung des Zertifikates gibt der Landesseniorenrat vor und wird Ihnen nach Meldung eine 
Vorlage zusenden. Die Übergabe der Zertifikate soll öffentlichkeitswirksam erfolgen.  

Zertifikatsvorlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperationspartner 

Als Partner bieten sich Gewerbevereine, Industrie- und Handwerkskammern, Bund der Selbstän-
digen, Einzelhandelsverband, City-Management, Stadtmarketing, Seniorenbüros, Bürgermeister, 
Landkreis etc. an. 

 

Wer kann zertifiziert werden? 

• Einzelhandel und Dienstleister (z.B. Apotheken, Banken) Schwerpunkt für die Zertifizie-
rung (siehe beiliegende Bewertungskriterien) 

• Discounter, Filialen und Ketten (im Einzelfall): Gültigkeit nur für eine Filiale, die auch über-
prüft wurde. 
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Prüfungskommission  

Der Seniorenfreundliche Service ist ein Projekt des jeweiligen Seniorenrates. Er richtet dazu eine 
Arbeitsgruppe ein, deren Aufgabenbereiche die Besetzung der Bewertungskommission, deren 
Empfehlungen und die abschließende Zertifizierung umfassen. In der Prüfungskommission sind 
ausschließlich Seniorenräte vertreten.  

Begutachtung  

Mit einem Anschreiben des Seniorenrates werden die örtlichen Geschäfte über den Senioren-
freundlichen Service informiert und angefragt, ob sie teilnehmen wollen. Es wird empfohlen, den 
Termin der Begutachtung beim jeweiligen Geschäft anzumelden und gemeinsam mit den Verant-
wortlichen durchzuführen. Die Begutachtung sollte von mindestens zwei Vertretern des Senio-
renrats durchführt werden.   

Bewertungen  

Die Bewertung folgt nach folgendem Schlüssel: 

 zufriedenstellend 

 nicht zufriedenstellend. 

Die aufgestellten Kriterien bieten den Zertifizierungsteams eine Bewertungsgrundlage das Zerti-
fizierungsgespräch vor Ort zu führen und die Maßnahmen der Dienstleister genauer zu hinterfra-
gen. Sie bieten aber auch die Möglichkeit, mögliche Abweichungen zuzulassen. Folgende Hin-
weise 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 Perso-
nen, die die Treppen nicht bewältigen können, sich über klingeln bemerkbar ma-
chen und eine Bedienung zu Ihnen kommt, um die Kaufwünsche abzufragen. Auch 
in diesem Fall könnte der Punkt mit zufriedenstellend 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 „zufriedenstellend“ 
erreicht haben.  
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Laufzeit  

Das Zertifikat wird für drei Jahre vergeben. Anschließend muss eine Neuzertifizierung durch ei-
nen Vor-Ort-Besuch erfolgen. Eine Neuzertifizierung aufgrund eines Telefonanrufs oder eines 
schriftlichen Verkehrs wird nicht anerkannt.  
 

Arbeitskreis „Seniorenfreundlicher Service“  

Der zuständige Arbeitskreis „Seniorenfreundlicher Service“ des Landesseniorenrats trifft sich 
mindestens einmal jährlich. Alle Anträge, Vorschläge oder Änderungen der Kriterien und der Vor-
gehensweisen sind an den Landesseniorenrat zu richten, der darüber entscheidet.  
 

Datenschutz 

Bitte beachten Sie bei der Aufnahme der Daten der Unternehmen und bei der Veröffentlichung 
der Daten auf entsprechenden Listen oder Internetseiten, die notwendige Information über den 
Datenschutz. Bitte holen Sie sich auch eine Genehmigung zur Verwendung des Logos des Ge-
schäfts/Dienstleisters ein.  


