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Worüber sprechen wir überhaupt bei „AAL“? 
Softwareentwickler und Gerätehersteller, Forscher, Marketiers und Zuwendungsgeber haben 
äußerst unterschiedliche Ansichten davon, was überhaupt unter „AAL“ zu verstehen sei. Zum 
Start der Innovationspartnerschaft war beispielsweise der weithin sichtbare Lexikon-Eintrag 
bei Wikipedia gleichgesetzt mit „Gerontotechnik“. Nicht nur der Begriff selbst bedarf aller-
dings einer Prägung, auch die zentralen Botschaften haben noch keine gemeinsame Basis. 
Entwickelt werden deshalb unter anderem auch ein Mission-Statement sowie eine neue 
„Marke“ für Ambient Assisted Living. 
 
Die AG Kommunikation hat über einen offenen Diskussionsprozess auf Wikipedia eine 
deutsche und eine englische Grunddefinition für „AAL“ erarbeitet, die nicht nur innerhalb der 
Initiative, sondern auch jedem Internet-Nutzer Orientierung gibt. 

Wer wird künftig AAL-Produkte kaufen? 
Während sich Marketing klassischerweise vor allem den „14-49-Jährigen“ widmet, wird auch 
dies sich grundlegend durch den demografischen Wandel verändern: Kaufkraftstärkste Kon-
sumentengruppe ist in wenigen Jahren „50+“, und schon heute ist die Konsumquote der 65- 
bis 75-Jährigen die höchste im Vergleich aller Altersklassen. Markt- und Trendforschung 
geben hierzu sehr aufschlussreiche Antworten, die für AAL zusammengetragen und interpre-
tiert werden. 
 
Die AG Kommunikation sucht deshalb nach Wegen, ein besseres Gespür für die zukünftigen 
Kundenschichten zu bekommen und tragfähige Bedarfsprofile zu entwickeln. Die schon 
heute sehr heterogenen Zielgruppen wurden bereits  kategorisiert und bewertet. 

Wie verändern wir das öffentliche Bild von AAL? 
Wer am Markt mit neuen Lösungen bestehen will, muss die Bewusstseinsbildung in der 
breiten Öffentlichkeit mit verfolgen und soweit möglich auch mitbestimmen. Um gerade bei 
neuen Technologien Akzeptanzhindernisse abzubauen, Chancen herauszuarbeiten, Ängste 
zu rationalisieren oder auf Anpassungen des Gesundheitssystems hinzuwirken, sind ganz 
unterschiedliche Instrumente der Innovationskommunikation einzusetzen. 
 
Die AG Kommunikation diskutiert Konzepte und für die einzelnen Kommunikationskanäle, 
erarbeitet einen Marketing-Leitfaden für die Partner und entwickelt eine Gesamtstrategie für 
eine bundesweite, übergreifende Kommunikation des Themas AAL. 

Was leistet Kommunikation beim „fit to market“? 
Neben der wichtigen Überzeugungsarbeit beim Endverbraucher müssen vor allem dessen 
Anforderungen ermittelt werden – Stichwort User Innovation – aber auch die Zusammenar-
beit mit neuen Partnern gesucht werden. Ebenso wichtig ist es deshalb, im B2B-Bereich 
Marktpotenziale aufzuzeigen, Kooperationen zu iniitiieren, bisherige AAL-Produkterfolge zu 
veranschaulichen, Technologie- und Wissenstransfer zu fördern und die Investitionsbereit-
schaft zu steigern. Mit unterschiedlichen Branchen und Multiplikatoren ist hierbei auf ganz 
unterschiedliche Art und Weise in einen Dialog zu treten. 
 
Die AG Kommunikation unterstützt einzelne Partner und die anderen Arbeitskreise dabei, 
innovative Konzepte, Produkte, Geschäftsmodelle und Technologien kommunikativ zu be-
gleiten und mit einem passenden Innovationsmanagement zum Erfolg zu führen. 
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Bisherige Ergebnisse: 
 
 Begriffsdefinitionen (d/e) 
 Zielgruppen-Ranking 
 AAL-Szenario 2020 (Entwurf) 
 Teilkonzepte in 4 Arbeitsgruppen 
 Struktur eines Kommunikationsleitfadens 

Ansprechpartner 
Ihre Ansprechpartner für die Arbeitsgruppe „Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“: 
 
AAL im VDE 
 
Maximilian E. Wernicke 
VDE e.V. 
Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt/Main 
E-Mail: aal@vde.com 

 Leiter der AG Kommunikation 
 
Alexander Gerber 
Innokomm 
Friedrichstraße 60, 10117 Berlin 
E-Mail: a.gerber@innokomm.eu 

 


