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das modernisierungsthema „altersgerecht 
und zukunftsorientiert“ umfasst vielfältige 
aspekte. Wer dabei nur an bodengleiche 
 duschen oder den Verzicht auf schwellen 
und stufen denkt, vergisst den großen 
 Bereich der elektroinstallation. um bis ins 
hohe alter selbstständig in den eigenen vier 
Wänden zu leben, leisten elektrotechnische 
lösungen eine wichtige unterstützung. 
 daher sollten Vermieter oder Bewohner und 
vor allem die planer frühzeitig z. B. mit den 
möglichkeiten moderner türsprechanlagen, 
vernetzter rauchmelder oder intelligenter 
hausautomation vertraut gemacht werden. 

Häufi g denken Bewohner oder Vermieter insbesondere bei Um-
bau- und Renovierungsmaßnahmen nicht an die Altersentwick-
lung. Dass die Menschen bis ins hohe Alter unabhängig und sicher 
leben möchten, wird oftmals bei Renovierungsplanungen außer 
Acht gelassen. Aber man saniert ja nicht alle 5 bis 10 Jahre er-
neut. Die richtige, rechtzeitig berücksichtigte Elektroinstallation 
ermöglicht hingegen barrierefreies Wohnen – auch in Zukunft.

Die Entwicklung

Kleine Dörfer sterben aus, viele Gemeinden überaltern. Ein ak-
tuelles Szenario, das nicht nur den Osten Deutschlands betrifft, 
sondern quer durch die Republik zu beobachten ist. Die Auswir-
kungen der Altersstruktur fallen besonders auf dem Lande auf. 
So ziehen die Jüngeren meist in Ballungsgebiete und die Älte-
ren bilden in ländlichen Regionen die Bevölkerungsmehrheit. 
Insgesamt sinkt in Deutschland die Bevölkerungszahl, während 
das Durchschnittsalter steigt. Damit verbunden sind aber neue 
Bedarfsstrukturen für attraktives und bezahlbares Wohnen mit 
geringen Zugangsbarrieren und seniorenfreundlichen Dienstleis-
tungen.
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Was viele Zeitgenossen für eine bedenkliche Entwick-
lung halten – einige warnen sogar vor dem Untergang 
des Sozialsystems –, ist in den Augen von Zukunftsfor-
schern eine Chance, insbesondere für den Mittelstand. 
Dazu zählt zweifelsohne das Handwerk. Denn die wach-
sende Zahl der Älteren wird zu neuen Aufträgen führen, 
weil diese Bevölkerungsgruppe kein Vermögen mehr 
aufbaut. Sie verwenden das Angesparte mittelfristig für 
ihre Alterszukunft. Und die beginnt in der Regel in den 
eigenen vier Wänden. Deshalb investieren immer mehr 
Immobilienfi rmen in altersgerechte Wohnheime, Ge-
meinschaftshäuser für betreutes Wohnen u. Ä. 

Auch Gemeinden und Städte beteiligen sich fi nanziell an 
Modellen für zukunftsorientiertes Leben in ihrer Regi-
on. Oftmals werden solche Projekte von der öffentlichen 
Hand gefördert. Die Bevölkerung soll sich schließlich in 
der Heimat wohlfühlen und möglichst dort bleiben. Ob 
Wohnheim, Haus, Eigentums- oder Mietwohnung: In 
naher Zukunft werden viele Gebäude hinsichtlich Barri-
erefreiheit modernisiert werden müssen. 

Nachfrage für barrierefreie 
 Elektroinstallation steigt

Dem Statistischen Bundesamt zufolge ist spätestens im 
Jahr 2060 jeder dritte Deutsche über 65 Jahre alt. Dadurch 
steigt auch die Nachfrage nach Lösungen, die ein selbst-
ständiges und barrierefreies Wohnen ermöglichen. 

Mit Weitsicht kann der Wohnraum bei Neubau oder Reno-
vierung bedarfsgerecht gestaltet werden. Eine moderne 
Elektroinstallation bildet dafür die grundlegende Infra-
struktur im Haus. Durch die Verwendung von Bewegungs- 
und Präsenzmelder gibt es z. B. kein Suchen mehr nach 
dem Lichtschalter im Dunkeln und es verringert sich das 
Risiko eines Sturzes. Aber auch die Schalter und Steck-
dosen sollten barrierefrei erreichbar sein. So hat sich bei 
Schaltern eine Höhe von 85 Zentimetern und bei Steckdo-
sen 40 Zentimeter Abstand zum Boden bewährt, damit sie 
auch von Rollstuhlfahrern problemlos erreicht werden.

intelligent 
in die Zukunft 
mit moderner 
elektrotechnik
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Der Modernisierungsprozess wird sich laut Prognosen von 
Wirtschaftsforschern noch beschleunigen, weil die Eltern-
häuser der geburtenstarken Jahrgänge übernommen oder 
verkauft werden. Diese Gebäude stammen meist aus den 
60er Jahren und entsprechen nicht mehr den heutigen Stan-
dards. Besonders hier gilt es, die marode Elektroinstallation 
zu erneuern und dabei zukunftsorientiert zu investieren.

Nach Expertenmeinung ergeben sich für Elektro-Profis im 
Segment „intelligent modernisieren“ immense Chancen, 
zumal aufgrund der technischen Weiterentwicklung Fach-
kräfte mehr denn je gefragt sein werden. Gerade die ältere 
Bevölkerung benötigt Hilfe im Umgang mit neuer Technik. 
Die Serviceleistungen enden zukünftig also nicht mit dem 
Elektroanschluss oder dem Anschalten der Geräte. Es wer-
den vermehrt Betreuungsdienste sowie Hilfs- und Versor-
gungsleistungen nachgefragt und damit langfristige sowie 
lukrative Service-Dienstleistungen abgeschlossen.

So ist es wichtig, dass schon heute die Spezialisten von 
 morgen ausgebildet werden und vorhandene Kräfte fortge-
bildet werden. Und das nicht nur im technischen Bereich, 
denn die steigende Servicenachfrage verlangt nach persön-
lichem Engagement. Der Elektriker der Zukunft wird nicht 

nur Handwerker sein, sondern sich auch zu einem Lebenshelfer 
entwickeln müssen. Diese interessante Entwicklung im Umfeld 
faszinierender Technik gilt es jungen Menschen zu vermitteln, 
damit die wachsende Nachfrage auch bewältigt werden kann.

Hier bietet die e-masters Kooperation z. B. mit der Seminarreihe 
„azubiJump“ oder mit dem Azubi-Spezialseminar „Das 1x1 der 
Um gangsformen und Verhaltensregeln“ interessante Fortbil-
dungsangebote für den Elektronachwuchs an. Dadurch kann eine 
hohe Bindung der Azubis an ihren Betrieb und ihre Identifikati-
on mit ihm geschaffen werden. Denn der Arbeitsmarkt hat sich 
geändert. Mittlerweile suchen sich die jungen Leute ihren Ausbil-
dungsbetrieb aus und wählen möglichst attraktive Arbeitgeber. 
Seien Sie also attraktiv!

Foto: Miele
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Beispiele für alters
gerechte und 
Zukunfts orientierte 
elektrotechnik

Helligkeit bringt Sicherheit: 
Bewegungs- und Präsenzmelder
Egal ob im Außenbereich oder auf dem Weg ins Badezimmer –  
bei Dunkelheit steigt das Risiko zu stolpern oder zu stürzen. 
Besonders in Fluren, Treppenbereichen und Kellern bieten 
Bewegungsmelder mehr Sicherheit und Orientierung. Die 
feinen Sensoren moderner Präsenzmelder erkennen, ob 
sich eine Person im Raum befindet. Bei Abwesenheit oder 
ausreichendem Tageslicht schalten sich die Lampen auto-

matisch aus. Das ist praktisch und spart gleichzeitig Strom.

Sehen, wer vor der Tür steht: 
Moderne Türkommunikation
Eine gute Kontrolle über den Eingangsbereich bietet eine 
moderne Türsprechanlage, am besten mit Videofunktion 
bzw. Bildübertragung und Freisprechstellen. Dadurch muss 
der Bewohner nicht erst in einen Hörer sprechen und sieht, 
wer vor der Tür steht. Gerade allein lebende Senioren erhal-
ten somit mehr Sicherheit und können sich vor Trickdieben 

schützen.

Vernetztes Wohnen: 
Vorteile der Hausautomation
Bei einer vorausschauenden Planung sollte direkt an die Op-
tion einer modernen Gebäudesystemtechnik gedacht werden. 
Älteren Menschen fällt es oft nicht leicht, sich mit solchen 
technischen Neuerungen vertraut zu machen. Daher lässt ein 
frühzeitiger Einbau genug Zeit, um sich daran zu gewöhnen 
und alle Vorteile zu entdecken. Beispielsweise automatische 
Rollläden: Eine zentrale Programmierung und Steuerung 
ist gleichzeitig für Heizung, Licht oder elektronische Geräte 
möglich. Sogar die Rauchmelder können in das System ein-
gebunden und untereinander vernetzt werden. Das hat den 
großen Vorteil, dass im Notfall alle Geräte gleichzeitig Alarm 
schlagen – was gerade bei Hörproblemen wichtig ist.

Quelle: Initiative Elektro+
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