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WIE SIE DENKT, LEBT UND TRÄUMT

„Wir sind nicht
mehr diese
BEIGEN Frauen!“

Frauen über 40 – eine farblose Generation?
Von wegen! Es war an der Zeit, den etwas Generation
angegilbten Schleier zu lüften, unter dem sie
wir
fälschlicherweise noch allzu oft gesehen werden. Wie
leben, lieben,
träumen

Ihre Dr. Sabine Hofmann

Chefredakteurin DONNA

Generation

UNSERE LESERINNEN:
Was wir schon wissen
Generation

Generation DONNA

Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Im besten Alter, gebildet, berufstätig und finanziell
unabhängig
B4P
FAC
TS

Die DONNA Leserin ...

48,6% verfügen über ein überdurchschnittlich
hohes HHNE (3.000 EUR+)

48,6

hat ein Durchschnittsalter von 49,5 Jahren
75% arbeiten in Voll- oder Teilzeit*

Jahre

49,5

Prozent

Generation

Prozent

47,8% haben mindestens einen Abitur-Abschluss
Prozent

47, 8

Quelle: b4p 2018 III, Basis DONNA Leserinnen, 30.105 Fälle =70,45 Mio.
*Quelle: Generation DONNA Studie 2019, n=1.014

75

Wie wir
leben, lieben,
träumen

32% davon als leitende Angestellte

Prozent

32

Generation

Was wir darüber
hinaus sehen und
erreichen wollten.
Generation

Generation DONNA

Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Die Studie – Ziel & Erkenntnisinteresse
Aufmerksamkeit & Bestärkung für eine

Frauen-Generation (40+) schaffen, die an vielen
Stellen bisher nicht im Mittelpunkt stand.

Ein Stimmungsbild und Mindset
einfangen, das greif- und fühlbarer ist als
die Daten gängigen Markt-Media-Studien.

Generierung von qualitativen
Insights zum Lebensgefühl,
zu Lebensthemen und Wünschen
sowie Skizzierung des besonderen
„Inbetween“-Moments – nicht
mehr richtig jung aber auch Generation
lang
noch nicht alt.
Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Die Studie – Aufbau & Ablauf
FOKUSGRUPPEN:
„Deep Talk“ zur Generierung qualitativer Insights und das
„Wie ticken diese Frauen“, wodurch zeichnet sich Ihre Lebensphase aus.

N =1.014
ONLINE-LESERBEFRAGUNG:
Erhebung zusätzlicher Daten zum Unterfüttern und			
quantifizieren der Aussagen aus den Fokusgruppen.

Jetzt ist die Zeit…
die eigenen Stärken
zu leben & neue Pläne
zu schmieden.
Generation

Generation DONNA

Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Ihre Meinung zählt: optimistische Power-Frauen
mit Lust auf neue Herausforderungen
B4P

FAC
TS

Die DONNA Leserin ...
ist leistungsorientiert/optimistisch

Index

120
Index

ist Meinungsführerin/Leader

124

Quelle: b4p 2018 III, Basis DONNA Leserinnen, 30.105 Fälle =70,45 Mio.

Generation
ist im Leben immer offen für neue Chancen
Wie wir
und Herausforderungen

Index

116
leben, lieben,
träumen

Generation

Mitten im Leben & Blick nach vorn
„Da ist kein Stillstand.“
„Ich stehe mit beiden Beinen
im Leben – weiß aber auch, in
welche Richtung sie mich noch
bringen sollen.“
„Da ist Bewegung – aber
zielgerichteter, weniger
planlos.“
„Man ist nicht satt vom Leben –
im Gegenteil: Man will mehr!“

Fast

2/3 der Frauen

(64%)arbeiten

aktuell auf

ein konkretes Ziel hin

93%

sind gespannt,

was die Zukunft
für Sie bringt
und

96%

sind offen für neue
Gedanken, Themen
und Projekte

89%Generation

blicken ihr

Wie wir
optimistisch
leben, lieben,
träumen
entgegen

Generation

Selbstbewusster & mutiger
„Ich bin seelisch attraktiver als
früher!“
„Mit der Lebenserfahrung fühlt
man sich mutiger.“
„Ich bin in der Blüte meines
Lebens!“
„Ich steige morgens aus dem
Bett und sage YEAH!“

Ab und zu die

verrückte Seite
ausleben ?

91%
sagen:
„ Das muss
sein!“

44%

der Frauen sind

fühlen sich

Meinung anderer

in Ihrer Haut

unabhängiger von der

41%

der Frauen fühlen
sich ebenso begehrt
wie früher -

20%

sogar noch mehr

41%
wohler

Generation
Wie wir
leben, lieben,
sind
träumen

selbstbewusster

Generation

Was sie sich wünschen ...
Schönheit des
Alters erkennen
Authentizität

AUCH in den Augen
der Öffentlichkeit
attraktiv älter werden

Bewusstsein, dass
Lebenserfahrung und
Generation
Selbstbewusstsein
schön machen
Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Jetzt ist die Zeit…

seine Frau zu stehen.
Generation

Generation DONNA

Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Erfüllung und Anerkennung im Job
„Ich weiß, was ich kann!“
„Man ist im Beruf
kompetenter und wird auch
so wahrgenommen.“
„Unserer Generation
ist total frei, selbstbestimmt
und auch unabhängig
vom Mann. Das Modell
Hausfrau verliert immer
mehr an Bedeutung.“

83%

fühlen sich im Job

wertgeschätzt, sind Ratgeber
für die Kollegen

89%

Bei

78%

ist der Job

noch immer

vom Lernen und

Generation

sind finanziell

unabhängig und leisten
sich, was Sie wollen

Weiterentwickeln

Wie wir
geprägt
leben, lieben,
träumen

Generation

Was sie sich wünschen ...
Fair Business:
gleiche Chancen,
gleiche Bezahlung

Wertschätzung &
Anerkennung
(auch für die Leistung
als Mutter)

Vereinbarkeit
von Kind
und Karriere

Respekt

Keine
Frauen-Quote

Mehr Solidarität
unter Frauen

Equal
Payment

Generation
Mehr Mut und
Wie wir
Selbstbewusstsein
leben, lieben,
träumen
aus den Frauen
selbst heraus

Generation

NINA BERENDONK LEITUNG GESELLSCHAFT, LIEBE
& PSYCHOLOGIE
Alles kann, nichts muss. Die DONNA-Leserinnen
haben alle Möglichkeiten, ihr Leben neu zu gestalten
oder alles so zu lassen wie es ist. Die Kinder sind
größer oder schon aus dem Haus. Beruflich können
sie wieder mehr Gas geben. Viele wollen diese Freiheit auch nutzen, um sich nochmal neu zu orientieren. Die Frage „Wie gestalte ich meine zweite Lebenshälfte?“ ist zentral. Mit
Ihrer Lebenserfahrung haben die DONNA-Frauen ein starkes Fundament; sie
macht Sie souveräner, mutiger und lässt sie entspannter mit Veränderungen
umgehen. Unsere Themen sind eine Mischung aus Experten-Interviews und
Geschichten von starken Frauen, die den Leserinnen Inspiration und Denkanstöße geben sollen. Wichtig ist uns immer, dass wir einen positiven Blick auf
das Leben geben und ermutigen, den eigenen Weg zu gehen.

Generation
Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Jetzt ist die Zeit…

achtsamer und
bewußter zu leben.
Generation

Generation DONNA

Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Sich selbst wieder neu entdecken, in den Fokus
rücken und wertschätzen
„Ich investiere jetzt wieder
viel mehr in mich selbst.“

„Jetzt ist meine
eat, pray, love time!“

„Ich genieße die Zeit
für mich und kann endlich
auch wieder so machen,
wie ich will!“

Generation
„Die Spontanität kommt ins
Leben zurück – das ist toll!

„Man will heute leben
und nicht erst morgen.
Das wird einem bewusst.“

„Ich genieße das Leben
Wie wir
mehr – jetzt und heute.
leben, lieben,
träumen
Ich lebe bewusster.“

Generation

Jetzt ist die Zeit…

gesünder zu leben.
Generation

Generation DONNA

Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Ausgewogen, bio, fair – bewusste Ernährung
macht Spaß!
B4P
Die DONNA Leserin ...
achtet ganz bewusst auf gesunde,
ausgewogene Ernährung

Index

123

Index

182
Index

ist eine bio-orientierte
Familienköchin

ist eine traditionelle Hobbyköchin

146
Quelle: b4p 2018 III, Basis DONNA Leserinnen, 30.105 Fälle =70,45 Mio.

kauft im Bio-Supermarkt ein
kauft gerne Produkte aus
„fairem“ Handel

Index

211
Index

140

Generation

in Zeitschriften und Zeitungen
interessiert sie sich vor allem für

Wie wir
leben, lieben,
Index
träumen

Ernährung, Kochen & Rezepte
Gesundheit

FAC
TS

Index

172

141

Generation

Jetzt gesund leben, um die Zukunft lange zu genießen
„Ich möchte beweglich und gesund bleiben. Das steht an erster
Stelle, um meine Zukunftspläne auch realisieren zu können.“
„Wir machen Sport, gehen auf Festivals jedenfalls keine alten Schachteln.“
„Der Körper wird ein bisschen nachtragender Man muss gut zu ihm sein.“
„Ich sage nur eins: gutes Essen, gutes Essen, gutes Essen!“
„Wir leben bewusster durch Sport und gesunde Ernährung.“
„Man lebt bewusster und passt mehr auf sich auf“

Ob joggen, schwimmen,
Meditation oder Yoga –

86%

Generation

tun aktiv etwas für
Wie wir
leben, lieben,
träumen
ihre Gesundheit

Generation

MARIE-LUISE WENZLAWSKI LEITUNG GESUNDHEIT UND INSPIRATION
Nicht nur die Lebenssituation der Frauen ändert
sich. Mit Mitte 40 beginnt auch der Körper sich
langsam zu verändern. Dies bringt auch Unsicherheit mit sich, vor allem aber mehr Wertschätzung
für ihn: Fit und gesund bleiben rückt immer mehr
in den Fokus. Gesundheit in DONNA ist Vermittlung von Wissen – entweder mit persönlichen
Geschichten oder großen Interviews mit anerkannten Experten. Gesundheit
in DONNA bedeutet vor allem aber die Vermittlung eines positiven Körperbewusstseins und soll befähigen, Körpersignale richtig einordnen zu können
– ganz wichtig und immer: ohne Angst. Es geht auch um einen gesunden
Lebensstil mit Ideen und Anregungen, die in jedem Alter funktionieren und
bereichern – von Ayurveda bis Yoga.

Generation
Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Jetzt ist die Zeit…

die Welt (wieder neu)
zu entdecken.
Generation

Generation DONNA

Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Auf Reisen macht das Leben am meisten Spaß
B4P

Die DONNA Leserin ...
ist eine kulturinteressierte
Kreuzfahrturlauberin

Index

165
Index

122
Index

128

ist eine rundreisende
Städte-Urlauberin
interessiert sich stark für
Kurzreisen (max. 5 Tage)

Quelle: b4p 2018 III, Basis DONNA Leserinnen, 30.105 Fälle =70,45 Mio.
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in Zeitschriften und
Zeitungen interessiert sie sich
vor allem für:
Urlaub, Reise

Index

114

Generation

Umwelt & Natur
Index

122

Wellness

Wie wir
leben, lieben,
träumen
Index

185

Generation

Spontanes Fernweh wird gestillt mit Wellness,
Abenteuer, Exotik, Kultur, ...
„Die vielen Jahre Strand und
Kochen mit den Kindern waren
auch schön, aber jetzt will ich
nochmal die Welt entdecken.“

„Jetzt gönnt man sich auch
teure Hotels und lässt sich
richtig verwöhnen.“

„Viel mehr reisen können ist
großartig - einfach mal los,
wenn man Lust hat.“

Generation
„Jetzt machen wir wieder
Fernreisen - es gibt noch so
viele Kulturen zu entdecken.“

„Wellness-Wochenenden und
Städtetrips - alles was man sich
früher mit Kindern verkniffen
hat wird jetzt nachgeholt.“

Auf geht ‘s!

Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

MARIE-LUISE WENZLAWSKI LEITUNG GESUNDHEIT UND INSPIRATION
Jetzt haben die DONNA-Frauen die Zeit, das Geld
und auch die Freiheit die Welt zu erobern. Das Ziel
kann Zentralasien sein, kann aber auch vor der
Haustür liegen – wichtig ist der Genuss. Auch bei
den Reisethemen in DONNA steht die Lebenswelt
der Frauen im Fokus und erzählt die Geschichte dahinter: Von
einer Frau, die das erste Mal allein verreist; oder sich den Traum von einer
Begegnung mit den Gorillas in Ruanda erfüllt; oder mit sich mit der besten
Freundin zum City-Trio aufmacht. Ein bisschen Abenteuer und ganz viel Zeit
für sich – dafür stehen die Reisen in Donna.

Generation
Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Jetzt ist die Zeit…

für die schönen Dinge
des Lebens.
Generation

Generation DONNA

Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Sich etwas gönnen und die Liebe zum Luxus
spontan ausleben
B4P

FAC
TS

Die DONNA Leserin ...
orientiert sich stark an Marken
Index

116

Index

sagt „Luxus macht das
Leben schöner!“

Index

113

bummelt gerne durch die Geschäfte
und kauft spontan, was ihr gefällt

ist luxusaffin

133

Quelle: b4p 2018 III, Basis DONNA Leserinnen, 30.105 Fälle =70,45 Mio.

möchte ihr Geld lieber
für ein schönes Leben
verwenden, als zu sparen

Index

Index

Generation
135
Wie wir
leben, lieben,
träumen

126

Generation

Das Leben genießen – hier und jetzt
„Das gehört für mich zur
Verfeinerung der Lebensart.“
„Heute kaufe ich mir Schmuck,
wenn ich Lust habe (…),
warte nicht auf meinen Mann
oder Weihnachten.“
„Ich habe jetzt Zeit und Geld,
mir etwas zu gönnen.“

99%

sagen:
„Man muss das

Leben auch mal
genießen!“

73%

leisten sich

gerne auch mal

etwas LuxusGeneration
Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Liebe für alles, was schön(er) macht:
Beauty & Fashion

B4P

FAC
TS

Die DONNA Leserin ...

Index

122

sieht sich als nachhaltig KosmetikInteressierte, Kosmetik-Begeisterte,
experimentierfreudige Trendsetterin
oder prestigeorientierte Luxus-Shopperin

ist modeinteressiert, trendorientiert,
kreativ oder Modeenthusiastin

Index

118

in Zeitschriften und Zeitungen interessiert
sie sich vor allem für:
Schönheit, Haare, Pflege & Duft

Mode & Schmuck

Generation
Index

Wie wir 171
leben, lieben,
träumen
Index

182
Quelle: b4p 2018 III, Basis DONNA Leserinnen, 30.105 Fälle =70,45 Mio.

Generation

YVONNE BEEG BEAUTY DIRECTOR
Die DONNA-Frau weiß schon viel über Beauty-Produkte, Schönheit, Wirkstoffe… Und vor allem kann
sie auf viele Erfahrungswerte zurückgreifen. Deshalb muss man bei den Themen im Heft nie bei
Null anfangen. Es geht um eine gute Mischung
aus Service, Neuheiten und Inspiration – Tipps,
die sich gut in den Alltag integrieren lassen. Die
DONNA-Frau läuft keinem falschen Schönheites-Ideal mehr hinterher, deshalb legen wir großen Wert auf überraschende Geschichten von tollen Frauen
im DONNA-Alter, an denen man sich orientieren kann. Es geht nicht mehr
darum zu zeigen, wie man jünger wirkt, sondern wie man sich schöner fühlt –
innerlich wie äußerlich. Dabei passen schon mal polarisierende Geschichten ins
Konzept – wie z.B Faceliftings – an denen sich unsere Leserinnen gerne reiben.

Generation
Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

DANIELLA GURTNER FASHION DIRECTOR
DONNA-Leserinnen bringen schon viel Wissen über
Mode mit. Sie sind mit der Zeit sehr anspruchsvoll
geworden und lassen sich nicht mit 08/15 Tipps
bedienen. Sie legen Wert auf Qualität. Bei unseren
Produktionen steht daher immer der Stil und nicht der Style im Vordergrund.
Wichtig: Wir wollen ein ganz bestimmtes Lebensgefühl transportieren: Man
soll spüren, dass sich die Frauen wohlfühlen – authentisch, nahbar und warm.

Generation
Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Die eigene Persönlichkeit unterstreichen – mit Qualität
und individueller Inszenierung von Trends
„Qualität statt Quantität!(…)
Wenn man gute Qualität kauft,
ist das ja auch Wertschätzung
für sich selbst.“
„Wenn es Chanel ist, ist es
eben Chanel.“
„Ich bin für alles offen,
mache aber nicht mehr alles mit.“
„Klar, man holt das Beste
aus sich raus – und heute weiß
ich auch, was das ist.“

Für

82%

ist Mode

Ausdruck der Persönlichkeit

70%

interessieren sich

86%

und probieren

Generation

auch Trends und
investieren gern
in ihr Äußeres

neue Produkte
Wie wir

leben, lieben,
träumen

Generation

Die Generation DONNA: offen & neugierig am
Puls der Zeit – nicht ihm hinterher laufend
Die DONNA Frauen sind
eine agile Generation flexibel
und offen im Geist.

Sie bleiben nicht bei etwas, nur
weil es schon immer so gewesen ist. Machen aber auch nicht
alles mit, nur weil es neu ist.

Sie haben den Mut und die Neugierde,
Dinge (im Leben wie in der Mode
oder Beauty) auszuprobieren, aber
zielgerichteter und auch mit dem
Selbstbewusstsein zu Selektieren.

Generation
Sie entscheiden sich aktiv für etwas – sind damit vielleicht auch
etwas schwerer zu überzeugen, dann aber auch emotionaler gebunden:
treuere, überzeugtere Kundinnen und langfristigere Beziehungen.

Sie sind weniger sprunghaft
Wie wir
und planloses Ausprobieren
leben, lieben,
träumen
gehört der Vergangenheit an.

Generation

DANIELLA GURTNER FASHION DIRECTOR
DONNA-Leserinnen sind Frauen, die viele Trends
mitgemacht und wieder verworfen haben und
nun ihren Stil gefunden haben. Mit mehr Zeit für
sich selbst, fangen viele aber auch gerade wieder
an, sich mehr mit ihrem Stil zu beschäftigen.
Sie suchen in der Mode jetzt gezielt nach neuen
Impulsen. Sie wollen über die neuesten Trends informiert sein – Ob sie
diese mitgehen, entscheiden sie selbst. Oberste Prio bei den Trendstrecken: Wir
verkleiden die Frauen nicht, sondern übersetzen die Trends sofort in Looks, die
nachvollziehbar und tragbar sind. Fashion in DONNA ist kein Modediktat,
sondern soll die Frauen ermutigen und inspirieren ihren Stil weiterzuentwickeln und neue Facetten an sich zu erkennen.

Generation
Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Jetzt ist die Zeit…

für Inspiration.

Generation

Generation DONNA

Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Medien und Werbung bieten Anregung
und Impulse

B4P

FAC
TS

Die DONNA Leserin ...
findet Werbung in
Zeitschriften informativ
Index

146

findet Werbung in
Zeitschriften nützlich

Index

123

achtet mehr auf Anzeigen, wenn Generation
Index
sie über eine Anschaffung nachdenkt

120

hat schon einmal Warenproben
oder Coupons als Kauf-Impuls genutzt

Quelle: b4p 2018 III, Basis DONNA Leserinnen, 30.105 Fälle =70,45 Mio.

Index

Wie wir
leben, lieben,
träumen

120

Generation

Top Inspiration für Fashion & Beauty

„Wir himmeln
nicht an,
wir lassen uns
inspirieren!“

88%

sehen Magazine als
Top Inspirations-Quelle
für Fashion & Beauty

45%
nutzen

soziale Medien für

InspirationGeneration

und Anregung

Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Blogs to watch

texterella.de

schminktante.de

schokoladenjahre.com

fraeulein-ordnung.de

women2style.de

glamupyourlifestyle.com

Generation
Wie wir
leben, lieben,
träumen
befifty.de

funkyforty.com

liebes-botschaft.com

dreiraumhaus.de

heppiness.de

thatsnotmyage.com

Generation

Generation Donna:
inspiriert von starken Frauen

Barbara Schöneberger

Frida Kahlo

Michelle Obama

Angela Merkel

Julia Roberts

Greta Silver

Heidi Klum

Generation
Wie wir
leben, lieben,
träumen

SabineAsgodom

Steffi Graf

Iris Berben

Meryl Streep

Queen Elisabeth

Iris Apfel

Madonna

Generation

Jetzt ist die Zeit…

für eine
Zusammenfassung.
Generation

Generation DONNA

Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick

*

Frauen der Generation DONNA sind

abgesichert und unabhängig:

persönlich, emotional, beruflich, finanziell.

Sie befinden sich in der komfortablen Situation,
einerseits bereits einiges im Leben erreicht zu haben,
andererseits noch ausreichend in der „Blüte des Lebens“
zu stehen, um eine gehaltvolle Zukunft planen

und gestalten zu wollen.

herauszufinden, was ihnen persönlich wichtig ist.

Die Wertschätzung der eigenen
Person und Individualität gewinnt
(wieder) an Bedeutung

Generell gilt: mehr Qualität als
Quantität – und zwar bezogen auf
verschiedene Lebensbereiche wie Konsum,
Reisen und Freundschafen.

Die Frauen der Generation DONNA fühlen sich
nicht mehr aufgerufen, jeden Trend mitzumachen,
sind aber gleichzeitig sehr aufgeschlossen,
aktuell Strömungen in Gesellschaft, Mode usw.
wahrzunehmen – und dann gezielt bzgl. der eigenen
Partizipation zu entscheiden.

Trotz ihres Selbstbewusstseins sind
die Frauen noch immer im Prozess,

*Eine ausführliche Zusammenfassung und detaillierte Diagramme zu den Ergebnissen schicken wir Ihnen gern auf Anfrage.

Viele Frauen sind sehr zufrieden
mit ihrer aktuellen Lebenssituation
und blicken optimistisch in die Zukunft.

Das Genießen des Moments
spielt eine zentrale Rolle.

Generation
Wie wir
leben, lieben,
träumen
Die Frauen der Generation DONNA

fühlen sich gesund, vital

und „jung“.

Generation

• Die

DONNA
Meine Zeit ist jetzt !
Generation DONNA

Sie wollen diese
spannende
Generation DONNA
für sich gewinnen?

Jetzt

Kontakt aufnehmen!
Eva Dahlke,
Anzeigenleitung DONNA
eva.dahlke@mediaimpact.de
Generation
Wie wir
leben, lieben,
träumen

Generation

