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1. EINFÜHRUNG 

Eine steigende Lebenserwartung, die durch eine immer leistungsfähigere medizinische 

Versorgung und somit durch immer weniger bestehende Krankheitsrisiken gegeben ist, und 

eine immer stärker sinkende Geburtenzahl, die zu einem stetigen Zuwachs einer älteren 

Gesamtbevölkerung führt, sind nur einige Gründe für einen derartig existierenden 

demografischen Wandel. Die steigende Lebenserwartung bewirkte jedoch keinen Anstieg des 

Pensionseintrittsalters, wodurch die Nacherwerbsphase stärker an Raum und Bedeutung 

gewonnen hat. Durch den demografischen Trend und die damit einhergehende sogenannte 

„Überalterung“ der Gesellschaft, verliert das System des Generationenvertrages – also die 

Alterssicherung durch die nachkommende jüngere Generation – deutlich an Kraft. Nach dem 

Kommissionspapier der Europäischen Union wird der Anteil älterer Menschen von 1995 bis 

zum Jahr 2015 um 25 Prozent ansteigen: „[T]he 20–29 age group will fall in number by 11 

million (…), while the age group 50–64 will increase by 16.5 million“ (Commission of the 

European Communities 1999, S. 4). Aufgrund der Abnahme einer jüngeren Bevölkerung und 

dem hohen Anteil an älteren Menschen mit über 16 Millionen, stehen der Europäischen Union 

Herausforderungen in Bereichen des Human Ressource Management, der Pensionssysteme 

sowie des lebenslangen Lernens bevor. Neben diesen drei Dimensionen beschäftigt sich die 

europaweite Politik gerade mit den älteren Generationen und den Erhalt ihrer Erwerbstätigkeit 

(vgl. Commission of the European Communities 1999, S. 4). Obwohl nach internationalen 

Vergleichen eine noch leicht ansteigende Zahl von Erwerbstätigen vermerkt werden kann, 

wird aufgrund der derzeitigen Entwicklungen festgehalten, dass der Verlust an 

Erwerbsfähigen, durch die wachsende Zahl an Pensionierten, eine enorme zukünftige 

Belastung für die Sozialsysteme bedeuten wird. Dieses noch ausreichend bestehende Angebot 

an erwerbsfähigen Personen wird durch die auf dem Arbeitsmarkt existierenden 

Migrationsgewinne einerseits und durch verstärkte berufliche Tätigkeiten von Frauen 

andererseits verzeichnet. 

Mittelfristig können die demografischen Entwicklungen durch die beiden genannte Aspekte 

jedoch nicht aufgehalten werden (vgl. Schmidt 2009, S. 18ff). Diese Entwicklungen verlangen 

einen erhöhten Handlungsbedarf, also eine Anhebung des Pensionseintrittsalters, um ein 

Bestehen der gesellschaftlichen Strukturen und des Sozialsystems gewährleisten zu können. 

Eine erhöhte Beschäftigungsquote Älterer – also der in den letzten Jahrzehnten steigende 

Anteil der erwerbstätigen 55–64-jährigen – bringt nicht nur Diskussionen über ein Umdenken 

des Sozialsystems hervor, sondern birgt auch strukturelle Veränderungen in Betrieben. 
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Obwohl sich die Einstellung der Betriebe zu älteren ArbeitnehmerInnen bereits im positiven 

Sinne weiterentwickelt hat, gilt es auch hier noch verstärkt Maßnahmen einzusetzen, um die 

Beschäftigungsfähigkeit aller Altersgruppen – und im Speziellen der Älteren –zu fördern und 

zu erhalten. Solche Maßnahmen müssen bedarfsgerecht zugeschnitten werden. Es muss 

verstärkt auf die Bedürfnisse der „alternden Belegschaft“ eingegangen werden, da der 

Weiterbildungsbedarf bei älteren MitarbeiterInnen ein ganz anderer ist. Außerdem bedarf es, 

den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit durch „alterssensible“ Maßnahmen über das gesamte 

Erwerbsleben zu gewährleisten. Es ist notwendig, sich von den Denkmustern zu entfernen, 

„das[s] [ein] für Innovation, Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit in der globalen Konkurrenz 

notwendiges aktuelles Fachwissen in die Organisation zu integrieren [sei], das vor allem bei 

jüngeren Mitarbeitern und den Fachhochschul- und Hochschulabsolventen vermutet wurde“ 

(Schöpf 2007, S. 9f). Vorherrschend war die Annahme, dass die jungen MitarbeiterInnen 

jenen entscheidenden Wettbewerbsfaktor bilden, um am Weltmarkt bestehen zu können. 

Die lange Zeit vorherrschenden Vorstellungen vom Altern werden heute in einer sogenannten 

„Defizittheorie“ verpackt. Vor allem amerikanische Studien zur Intelligenzentwicklung 

beeinflussten am Beginn des 20. Jahrhunderts das damals dominierende Denken, der Prozess 

des Alterns ginge mit einem kontinuierlichen Abbau geistiger Fähigkeiten einher, sehr stark. 

Die dadurch resultierte Annahme, der Höhepunkt menschlicher Intelligenzleistung liegt 

zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr, wird aus heutiger Sicht von den wissenschaftlichen 

Disziplinen der Psychologie, Gerontologie und Theorien der Erwachsenenbildung völlig 

abgelehnt. Diese wissenschaftlichen Disziplinen zeigten unter anderem auf, dass 

altersbeständige Fähigkeiten wie beispielweise der Wissensumfang, die Urteilsfähigkeit, die 

Fähigkeit zur Problemlösung, die Konzentrationsfähigkeit oder auch das 

Unterscheidungsvermögen von wenig altersbeständigen Fähigkeiten, wie dem Gedächtnis, 

geistiger Beweglichkeit oder psychomotorischer Geschwindigkeit klar zu unterscheiden sind. 

Aufgrund der Tatsache dieser Erkenntnisse gibt es keine allgemeine Intelligenz als Konzept, 

um das Altern als defizitär vorherrschenden Faktor begründen zu können (vgl. Schöpf 2007, 

S. 9ff). Dieses „‘Defizit-Modell‘, wonach ältere ArbeitnehmerInnen sukzessive an Kraft und 

Schnelligkeit verlieren, physischen und psychischen Belastungen weniger standhalten können 

und messbar an Motivation verlieren, kann so nicht mehr gehalten werden, meinen die 

Sozialwissenschaftlerinnen Renate Böhm und Birgit Buchinger. Denn die 

Arbeitsanforderungen haben sich über die Jahrzehnte hinweg verändert und auch die 

Leistungen der verschiedenen Altersgruppen müssen längst differenzierter betrachtet werden 

(vgl. Böhm/Buchinger 2007, S. 36f). 
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Aufgrund des steigenden Anteils der über 50-jährigen alternden Belegschaft in den letzten 

Jahren, stehen nunmehr die Erhaltung und Förderung der Leistungs- und somit 

Erwerbsfähigkeit im Vordergrund betrieblichen Geschehens. Durch die wirtschaftliche 

Notwendigkeit einer viel stärkeren Partizipation der Generation 50+, muss das 

Arbeitskräftepotential eben genau dieser Generation genutzt werden, um gestiegenen 

Frühpensionierungen und Senkungen der Arbeitsgrenzen entgegenzuwirken (vgl. Stelzl 2008, 

S. 7). Nicht zu Letzt definiert sich die moderne Gesellschaft heutzutage viel stärker durch die 

Erwerbsarbeit, sogar außerberufliche Tätigkeiten und das Ausüben eines Ehrenamts sind 

immer stärkere Bestandteile des Lebens. Gerade weil sich die berufliche Ausübung über viele 

verschiedene Lebensphasen erstreckt und die Erwerbsarbeit als wesentliches sinnstiftendes 

Element des Bestehens vorherrscht, spielen Zufriedenheit, Autonomieerleben sowie die 

Nutzung eigener Kompetenzen wesentliche Bewertungskriterien, die in einer Arbeitswelt 

gestellt werden (vgl. Schmidt 2009, S. 22f). 

Auf Basis dieses vorangegangenen Wissens, beschäftigt sich diese Arbeit mit den durch die 

demografischen Entwicklungen entstehenden Veränderungen sowohl für die Belegschaft wie 

auch für die innerbetrieblichen Prozesse von Unternehmen. Denn durch die Entstehung einer 

alternden Gesellschaft wurde die Forderung einer sogenannten altersgerechten 

Personalentwicklung laut, um einem zukünftigen Fachkräftemangel und den wirtschaftlichen 

Anforderungen entgegenzuwirken, und in die vorhandenen MitarbeiterInnen aller 

Altersgruppen zu investieren. Eine gleichberechtigte Einbeziehung aller im Unternehmen 

beschäftigen Personen würde einerseits die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit stärken 

sowie die Beschäftigungsfähigkeit für einen länger anhaltenden Zeitraum gewährleisten (vgl. 

Frerichs 2007, S.68). Untersucht werden sollen dazu Konzepte einer altersgerechten, 

alterssensiblen Personalentwicklung, die unter Berücksichtigung dieser demografischen 

Trends eine Umgebung schaffen, um persönliche Zufriedenheit, Innovationsfähigkeit und 

Attraktivität der beruflichen Tätigkeit zu erhöhen, die wiederrum zu verstärkter 

Wettbewerbsfähigkeit am Arbeitsmarkt, zu erhöhter Produktionsleistung sowie zu mehr 

Anerkennung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten führen soll. 
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In dieser Arbeit wird also der Frage nachgegangen, nach welchen Kriterien eine 

altersgerechte Personalentwicklung angewandt werden muss, um eine gleichberechtigte 

Partizipation älterer ArbeitnehmerInnen im Unternehmen zu gewährleisten. Dabei 

sollen folgende Subforschungsfragen bei der Zielerreichung dieses Forschungsvorhabens 

helfen: 

Welche Anforderungen werden an die Abteilung einer Personalentwicklung/an Betriebe 

gestellt, um mehrere Generationen in ihrem Arbeitsalltag altersgerecht anleiten zu 

können? 

Nach welchen Merkmalen muss eine altersadäquate Weiterbildung gereichtet sein, um 

den Ansprüchen einer Mehr-Generationen-Belegschaft entsprechen zu können? 

Welche Ansprüche werden an ArbeitnehmerInnen der Generation 50+ gestellt, um für 

den Betrieb notwendige Leistungen zu erbringen? 

Welche Handlungskonzepte und Instrumente gibt es, die eine vollständige Teilhabe 

älterer ArbeitnehmerInnen im Unternehmen ermöglichen? 

Das erste Kapitel befasst sich mit der sogenannten alternden Gesellschaft, in der wir uns 

unweigerlich befinden. Um die derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklungen hin zu einer 

älter werdenden Bevölkerung greifbar machen zu können, werden einführend Statistiken über 

erwerbstätige Personen herangezogen. Weiterführend wird auf die Bedeutung des „Alterns“ 

näher eingegangen und die Tatsache beschrieben, dass die Gesellschaft „Aktives Altern“ nicht 

nur in der Freizeit, sondern ebenso im Bereich beruflicher Bildung und Erwerbsfähigkeit 

aufgrund der Notwendigkeit immer stärker fordert. Im Weiteren befasst sich dieses erste 

Kapitel mit den Herausforderungen (älterer) MitarbeiterInnen, die sich aufgrund des 

demografischen Wandels herausgebildet haben. Abschließend wird die Strategie des 

Lebenslangen Lernens als wichtige und notwendige Forderung der Europäischen Union 

beschrieben, um Bildung für die Gesellschaft als nachhaltiges Gut sichern zu können. 

Das Hauptkapitel nimmt zu allererst Bezug auf die Definition einer altersgerechten 

Personalentwicklung und beschreibt bestehende gesellschaftliche Herausforderungen, denen 

ein Demografie sensibles Personalmanagement begegnen muss. Weiterführend werden die 

Aufgaben und Anforderungen einer altersgerechten Personalentwicklung detailliert erläutert. 

Doch eine altersadäquate Personalentwicklung muss sich nicht nur der Aufgaben in einer 

ständig weiterentwickelten Gesellschaft bewusst sein, sondern soll auch über Tendenzen 
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beruflicher Leistungsfähigkeit im Alter bescheid wissen, die auch in diesem Abschnitt 

beschrieben werden. Ebenso umfasst dieses Kapitel eine zukünftige notwendige Ausrichtung 

einer altersgerechten Personalentwicklung und geht näher auf die Veränderungen 

innerbetrieblicher Weiterbildung und weiterführend auf Strategien einer altersübergreifenden 

Weiterbildung ein. Im nächsten Kapitel bilden zwei ausgewählte Konzepte einer 

altersgerechten Personalentwicklung – das Employability Management Konzept sowie das der 

Work-Life-Balance – einen großen Themenbereich, der aufzeigt, wie das Wissen um ältere 

ArbeitnehmerInnen in Konzepten einer altersgerechten Personalentwicklung umgesetzt 

werden kann. 

Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Ausblick und Zukunftsperspektiven einer 

altersgerechten Personalentwicklung in Unternehmen und bildet zugleich den Abschluss der 

theoretischen Grundlagen dieser Arbeit. 

Das sechste und siebte Kapitel beschreiben das Forschungsvorhaben, das mit dieser Arbeit 

entstanden ist. Auf Grundlage der theoretischen Erkenntnisse wird erforscht, unter welchen 

Rahmenbedingungen international tätige Unternehmen Methoden einer altersgerechten 

Personalentwicklung anwenden. Das Interesse liegt dabei in der Frage, inwiefern das Konzept 

einer altersgerechten Personalentwicklung im Leitbild der Betriebe verankert ist und in 

welcher Form Instrumente eingesetzt werden, um die Partizipation aller Generationen im 

Betrieb zu ermöglichen. Nach Begründung der angewandten Methoden wird das Sample des 

Forschungsvorhabens vorgestellt und die Auswahl befragter Unternehmen begründet. Die 

beiden Methoden des ExpertInneninterviews und der Dokumentenanalyse werden dann 

ausgewertet und deren Ergebnisse in einen Zusammenhang gebracht. 

Das achte und letzte Kapitel fügt die Ergebnisse der ExpertInneninterviews sowie der 

Dokumentenanalyse der Unternehmensleitbilder zusammen und bildet zugleich das Resümee 

dieser Forschungsarbeit, welches ebenso Platz für kritische Gedanken lässt. 
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2. EINE ALTERNDE GESELLSCHAFT 

2.1 DATEN UND FAKTEN 

Nach den letzten Erkenntnissen der Bundesanstalt Statistik Austria lag der Jahresdurchschnitt 

der erwerbstätigen Personen im Jahr 2012 in Österreich bei 4.183.800 Erwerbstätigen, davon 

wurden mehr als die Hälfte der Beschäftigungen von Männern ausgeführt. Im Vergleich zum 

Vorjahr stieg die Zahl der Erwerbstätigen – also jener Personen zwischen 15 und 64 Jahren – 

im Jahr 2013 um knapp 40.000 Beschäftigten an (siehe Statistik Austria 2013). Der seit dem 

Jahr 2010 kontinuierliche Anstieg der Beschäftigungszahlen in Österreich ist bei genauerer 

Betrachtung jedoch nur bis zu einem Lebensalter von 54 Jahren zu vermerken, wobei Männer 

hier prozentuell gesehen länger am Arbeitsmarkt verbleiben als Frauen (siehe Grafik: 

Altersspezifische Erwerbstätigenquoten, Jahresdurchschnitt 2010). 

 

ABBILDUNG 1: MIKROZENSUS-ARBEITSKRÄFTEERHEBUNG (DURSCHNITT ALLER WOCHEN EINES 

JAHRES). ÜBERNOMMEN AUS: STATISTIK AUSTRIA, 2011. 
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Eine seit dem Jahr 1994 begonnene Erhebung von erwerbtätigen Männern und Frauen in 

Österreich verzeichnet im Jahr 2012 bei den 35-Jährigen den höchsten Anstieg von 1.071,4 

(in Tsd.) an erwerbstätigen Personen und einen Höchstschnitt von 1.142,4 (in Tsd.) zum 54. 

Lebensjahr. Bereits bei 55-jährigen Männern und Frauen ist ein deutlicher Rückgang auf 

330.900 Beschäftigte zu vermerken. Ab dem 60. Lebensjahr ist nochmals eine rapide 

Verringerung auf nur mehr 100.400 Beschäftigte zu verzeichnen. Bei 

geschlechtsspezifischerer Betrachtung dieser Erhebung fällt auf, dass Männer kontinuierlich 

höhere Beschäftigungszahlen aufweisen als Frauen, wobei diese Beschäftigungsschere ab 

dem 35. Lebensjahr größer wird. Als Grund für den größer werdenden Abstand zwischen 

männlichen und weiblichen Erwerbstätigen kann die Annahme getroffen werden, dass mit 

dem Eintritt in diese Lebensphase die Zahl der Schwangerschaft und/oder die aufzuwendende 

Zeit für die Obhut von Kindern ansteigt. Erwerbstätige Personen werden hier durch eine 

wöchentliche Normalarbeitszeit von mindestens einer Stunde definiert. 

Jene Personen, die sich in Elternkarenz befinden, werden ebenso statistisch mitverzeichnet 

(siehe Statistik Austria 2013). Diese offengelegten Zahlen der Statistik Austria aus den Jahren 

2011 und 2013 zeigen eine Entwicklung auf, die mit jenen bereits genannten 

Entwicklungssträngen des demografischen Wandels einhergeht. Im Zuge dieser in Europa 

geführten Debatten hinsichtlich dieser Entwicklungen geht es also um Themen der 

„Verlängerung der Lebensarbeitszeit und d[em] Hinausschieben der Pensionsantrittszeiten“ 

(Böhm, R./Buchinger B. 2007, S. 22), denn der Anteil der älteren Menschen wächst. 

2.2 DIE BEDEUTUNG DES ALTERNS 

Nach Ursula Pasero bedeutet „Altern in Gesellschaft“ vorerst nichts anderes, als sich selbst zu 

fragen, wie wir in diesem sozialen Umfeld alt werden, das sich im Jahr 2050 durch einen 

30%igen-Anteil an über 65 Jahre alten Personen kennzeichnen wird. Nach ihrem Konzept von 

ageing wodurch wir heute sichtbar anders älter werden als noch einige Generationen zuvor, 

müssen wir uns darauf einstellen, dass sich das Altern an sich paradoxerweise verjüngt, also 

die älteren Generationen viel länger beruflich aktiv sein müssen. Das Verständnis vom Altern 

hat sich „individualisiert und diversifiziert (…) und damit neue soziale Erwartungen“ 

hervorgebracht (Pasero 2007, S. 7). Im Zuge des demografischen Wandels wird das Altern als 

zukünftiges ökonomisches Problem gesehen, obwohl gleichzeitig die Rede vom Geist der 

Jugendlichkeit und eigentlich vom Verschwinden des Alters an sich ist. Vorurteile gegenüber 

älteren MitarbeiterInnen – sie seien zu teuer, weniger leistungsfähiger und kaum lernfähig, 
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öfters krank als jüngere KollegInnen oder für das Unternehmen und/oder die KundInnen 

unerwünscht – sind zwar Stereotype, die noch viel zu häufig in der Gesellschaft vorherrschen, 

jedoch verändert werden können (vgl. WIFI 2010, S. 9f). Obwohl die Orientierung an 

falschen Altersbildern durch die Entwicklung einer modernen Gesellschaft schon teilweise 

abgedrängt wurde, sind die Bilder dennoch in vielen Köpfen vorherrschend. Dieses 

Fortdauern der negativ behafteten Bilder von älteren Menschen kann als Grund dafür gesehen 

werden, warum eine „Überalterung der Gesellschaft“ ökonomisch und individuell gesehen so 

schwer zu bewältigen ist. Die Philosophin Bennet-Vahle sieht das Humanvermögen – die 

sogenannten Humanressourcen eines älteren Menschen – als unverzichtbar für unser 

kulturelles Fortbestehen an. Sie fordert damit ein radikales Umdenken der gesamten 

Bevölkerung, um eine Stagnation in der Gesellschaft und eine schwindende 

Konkurrenzfähigkeit noch vermeiden zu können. Es muss dabei auf die Potenziale und 

Bedürfnisse der Älteren eingegangen werden, um Innovations- und Funktionsfähigkeit, 

Kreativität und auch Gesundheit und Lernen für die Gesellschaft optimal nutzen zu können. 

Somit gehören Vorurteile abgebaut und neue Leitbilder des Alterns konzipiert, um ein 

gemeinschaftliches Mehr-Generationen-Gefüge entstehen zu lassen, das sich durch Solidarität 

gegenüber aller Altersgruppen auszeichnet und die Potenziale der älteren Menschen mitdenkt 

(vgl. Bennet-Vahle 2007, S. 9ff). 

Grundsätzlich gilt es sich der Vorurteile des Alterns, die mit bestimmten Erschwernissen und 

negativ konnotierten Erfahrungen Älterer einhergehen, bewusst zu werden und gleichzeitig 

deren besondere und bereichernden Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten wahrzunehmen. 

Es ist oftmals die Haltungen die (jüngere) Menschen gegenüber Älteren vertreten und nach 

außen präsentieren. Diese jeweils persönliche Haltung ist ganz stark von der Sinnhaftigkeit in 

alltäglichen Dingen aller Lebensphasen geprägt (vgl. Bennet-Vahle 2007, S. 11ff). 

Die „Güte des Alters [bezeichnet Hesse als] (…) ein Heranreifen der ‚Fähigkeit, dem 

Leben der Natur und dem Leben der Mitmenschen zuzuhören und zuzuhören, es ohne 

Kritik und mit immer neuem Erstaunen über die Mannigfaltigkeit an uns vorüberziehen 

zu lassen‘“ (Bennet-Vahle 2007, S. 14 zit.n. Hesse 1970, S. 356). 

Die Erwachsenenbildung sowie auch WissenschaftlerInnen aus anderen Disziplinen 

verzeichnen einen immer stärker werdenden Trend zu positiveren Altersbildern. Die 

Anerkennung des Alterns bedeutet in diesem Sinne also nicht die bloße Unterscheidung 

zwischen aktiver und passiver Teilnahme an der Gesellschaft, sondern eine Akzeptanz der 

verschiedenen (Alters-) Lebensphasen und des unterschiedlichen Menschendaseins.  
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Nach der Universitätsassistentin und diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester 

Barbara Pichler ist es die Aufgabe der wissenschaftlichen Disziplinen, durch Wissen 

Stereotype des Alterns abzubauen und Konzepte eines aktiven Alt-Werdens zu konstruieren. 

Mit dem Ansatz des aktiven, produktiven Alterns ist eine Mobilisierung der älteren Personen 

an der Gesellschaft gemeint (vgl. Pichler 2011, S. 30). 

2.3 DIE FORDERUNG DES „AKTIVEN ALTERNS“ 

Ausgehend von der sogenannten „Aktivitätstheorie“ von Rudolf Tartler aus den 1960er 

Jahren, die sich gegen diese bis dato bereits erwähnte Defizittheorie auflehnte, umschreibt die 

Lebenszufriedenheit im Alter als dann gewährleistet, „wenn die älterwerdenden Menschen 

einen aktiven Lebensstil pflegen können“ (Pichler 2011, S. 31), so Pichler über das 

gerontologische Konzept des „aktiven Alterns“. Es soll ein Prozess stattfinden, der jeden älter 

werdenden Mensch spezifisch betrachten lässt. „[T]he efforts to prevent a ‚poor adjustment‘ 

to ageing might take into account the ageing persons with their broad range of different 

individual needs and skills, as well as the society“ (Teiger 1995, S. 42). Es sollen somit die 

individuellen Bedürfnisse und Wissensbestände sowie die jeweilige Lebensphase, in der sich 

die „alternde“ Person befindet, im gesellschaftlichen Gedankengut stärker berücksichtigt 

werden, um einen Rückzug der Älteren aus der Gesellschaft zu verhindern. Ebenso muss 

ihnen vermittelt werden, dass sie als Teil der Gesellschaft angesehen werden, der zum 

Fortbestehen dieser beiträgt (vgl. Teiger 1995, S. 42). Einen Rückzug der älteren Personen 

aus dem gesellschaftlichen Leben sehen die VertreterInnen des gerontologischen Konzepts als 

Folge einer gesellschaftlichen Ausgliederung und nicht als deren psycho-physischen Abbaus. 

Ein gesellschaftlicher Ausschluss würde demnach auch ein Entziehen der 

Beschäftigungsmöglichkeiten bedeuten. 

Theorien des successful ageing, also des erfolgreichen Alterns, wurden von der 

Entwicklungspsychologie bereits in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt. Das 

3 Jahrzehnte später entstandene SOK-Modell (Selektive Optimierung mit Kompensation) 

meint, dass altersbedingte Verluste/Veränderungen von der Gesellschaft nicht einfach 

hingenommen werden dürfen, sondern jede/r Einzelne aktiv in ihren/seinen Alterungsprozess 

eingreifen kann. Dieses Modell folgt dem Prinzip, altersbedingte Defizite durch mehr 

Aktivitäten zu optimieren, um sich auch im Alter auf wesentliche Dinge wie 

Lebenszufriedenheit und -qualität zu stützen. Dabei meinen diese Konzepte auch, die 

Produktivität durch gesellschaftliche Verpflichtungen wie die Freiwilligenarbeit in der 
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Nacherwerbsphase zu erhöhen. Alter kann nach Pichler längst nicht mehr als bloßer 

„Abbauprozess“ verstanden werden, denn als Mensch jeder Altersgruppe kann ein aktiver 

Beitrag zum gesellschaftlichen Leben geleistet werden (vgl. Pichler 2011, S. 30f). Das 

Konzept des active ageing entwickelte sich jedoch nicht nur für die Gesellschaft zu einem 

Pool an wichtigen altersadäquaten Maßnahmen für eine autonomere Rolle der BürgerInnen, 

sondern beweist sich ebenso in der Personalpolitik als wichtiger Meilenstein, einer 

Frühpensionierung entgegenzuwirken. Aufgrund neuer personalpolitischen Ansichten sollen 

ältere Erwerbstätige dazu ermutigt werden, möglichst lange und aktiv im Arbeitsprozess 

verbleiben zu können. Die EU gibt in ihrem Kommissionspapier von 1999 zu diesem Konzept 

folgende Stellungnahme ab: 

„The most productive and efficient way to counter the threat of ageing to the 

sustainability of pension systems is to reverse the trends (…) [b]y enabling and 

motivating workers to work longer and to opt for later qne more gradual exit from 

the labour markets“ (Commission of the European Communities 1999, S. 13). 

Ziel der EU ist es dabei, die Pensionskosten zu reduzieren, die Einkünfte der Staaten zu 

erhöhen und daraus ein wirtschaftliches Wachstum zu erzielen. „What we need to do is to 

change the retirement behaviour“ (ebd. 1999, S. 13), so die Stellungnahme der Europäische 

Union, in der sie die gesellschaftliche Einstellung hinsichtlich der Frühpensionierung 

anspricht. Die Frühpensionierung wird von nun an nicht mehr als gesamtgesellschaftliche 

Lösung für die ältere Bevölkerung gesehen, zudem sie noch mit sehr hohen Kosten verbunden 

ist. Auch die WHO (World Health Organization) spricht von präventiven Maßnahmen, die 

jene Problematik von Frühpensionierungen aufzeigen und diese durch einer Orientierung am 

Lebenszyklus der BürgerInnen entkräften wollen. „The current trend toward early retirement 

in industrialised countries is largely the result of public policies that have encouraged early 

withdrawal from the labour force“ (WHO 2002, S. 17). Die Forderungen der EU wie auch der 

WHO bestehen also aus der Gemeinsamkeit, ein Umdenken über das Altern sowohl in der 

Politik wie auch im einzelnen Individuum zu bewirken, damit active ageing zu einer 

Potenzialsteigerung älter werdender Menschen führt (vgl. Götz/Naylon/Natter 2006, S. 9f). 
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2.3.1 BILDUNG IM ALTER ALS AKTIVER PROZESS 

Gerade weil der Anteil der älteren Menschen in den nächsten Jahren noch stärker ansteigen 

wird, spielt die Sicherstellung der Teilhabe an der Gesellschaft, die Bewältigung von 

Problemen und Veränderungen, sowie der Erhalt der Eigenständigkeit und persönlichen 

Weiterentwicklung eine wesentliche Rolle. Denn das „reife“ Erwachsenenalter legt uns die 

Möglichkeit in die Hände, die Gesellschaft, also das soziale, wirtschaftliche und kulturelle 

Leben, mitzugestalten. Die (Erwachsenen-)Bildung kann als ein Moment gesehen werden, 

diese vielfältige Mitbestimmung und -gestaltung zu ermöglichen. Nach der WHO wird aktives 

Altern als „Prozess der Optimierung der Möglichkeiten eines Menschen [definiert], im 

zunehmenden Alter seine/ihre Gesundheit zu wahren, am Leben seiner/ihrer sozialen 

Umgebung teilzunehmen und selbstbestimmt zu handeln und derart seine/ihre Lebensqualität 

zu verbessern“ (Schneeberger 2011, S.6). Bildung ist für die Menschen aller Altersgruppen 

nicht nur zu einer Forderung, sondern einer Aufforderung geworden, um die Gesundheit, den 

Wohlstand und die Lebensqualität zu erhöhen. Um allen (älteren) Erwachsenen die gleiche 

Voraussetzung für aktives Altern ermöglichen zu können, müssen die heterogenen Gruppen 

mit ihren unterschiedlichen Lebensbedingungen berücksichtigt werden. Die 

Erwachsenenbildung hat es sich zu Aufgabe gemacht, die verschiedenen Möglichkeiten, 

Lebenseinstellungen und Motivationen mit den jeweiligen Lebensphasen zu verknüpfen, um 

so dem Alter entsprechende Angebote entwickeln und anbieten zu können. Zu 

berücksichtigen sind dabei Faktoren wie die Lernmotivation im Erwerbsleben, Fragen nach 

einem Generationenmanagement, der Übergang in die Nacherwerbsphase oder auch die 

Verbreitung von Wissen. Der Fokus muss auf ein aktives, selbstbestimmtes Altern gelegt 

werden, es bedarf Handlungen und Veränderungen auf individueller, gesellschaftlicher und 

politischer Ebene. Die bisher veralteten vorherrschenden Altersbilder und Stereotype müssen 

durch generationsübergreifende Bildung aus dem gesellschaftlichen Denken entfernt werden. 

Denn die Erwartungen an Ältere, die durch das jeweilige Altersbild an sie gestellt werden, 

bestimmen, wie mit ihnen und mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten umgegangen wird (vgl. 

Schneeberger 2011, S. 6f). 

Alle Generationen müssen in unser Bildungswesen integriert werden, um Ressourcen und 

Vorteile, die daraus resultieren, für die Gesellschaft besser einsetzen zu können. Bildung muss 

als wichtiges Gut verstanden werden, das nicht nur als Aktivität während des Erwerbslebens 

angesehen werden darf, sondern als eigenständiger selbstverantwortliche Prozess betrachtet 

werden muss, so der Universitätsprofessor Franz Kolland. In einer Gesellschaft, in der durch 
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die demografischen Veränderungen, lebenslanges Lernen als Notwendigkeit angesehen wird, 

muss das Ziel einer immer älter werdenden Gesellschaft intergenerationelles Lernen sein. Die 

Lebensphasen im Alter sind dabei nicht bloße Ruhestandsphasen, sondern sollen als 

eigenständige Lebensphasen wahrgenommen werden. Altern bedeutet, aus Potenzialen 

erfahrener Erwachsener zu schöpfen und eine Weiterentwicklung der Gesellschaft zu 

begünstigen. "Die gesellschaftliche Rolle des Alters ist in der Postmoderne generell wenig 

bestimmt[,] [d]as hat aber auch den Vorteil, dass deren Gestaltung (noch) möglich ist“ 

(Kolland 2011, S.13). Der Begriff „aktiv“, wie er von der WHO verwendet und beschrieben 

wird, erfordert also eine ständige gesellschaftliche Teilhabe. Diese andauernde Teilnahme 

wird durch fortwährende Lern- und Bildungsprozesse ermöglicht. Auf der Grundlage 

verschiedener empirischer Studien wurde herausgefunden, dass die Beteiligung an 

Bildungsaktivitäten sowie die körperliche Aktivität bis ins hohe Alter zu einem besseren 

Gesundheitszustand führt. Für die Älteren bedeutet dies, durch Anstrengung persönliche 

Entwicklungsziele und eine persönliche Entfaltung erreichen zu können. 

Faktoren für Bildung im Alter werden vor allem durch empirische Erkenntnisse aus der 

Geragogik (Alternsforschung) angeführt. Sie weisen darauf hin, dass eine bis ins hohe Alter 

bestehende Lernfähigkeit sowie die vermehrte Teilnahme an Bildungsaktivitäten zu höherer 

Lebensqualität führt. Dieser Nachweis zur Lernfähigkeit ist also bloß eine Bedingung, um 

die Notwendigkeit von Bildung im Alter begründen zu können. Besonders bedeutend sind 

demnach ebenso das Alltagswissen und die jeweiligen individuellen Erfahrungen älterer 

Menschen. Denn Lernen im Alter wird durch die technologischen Veränderungen, durch 

Veränderungen in gesundheitlicher Hinsicht und in sozialen Prozessen unabdingbar. All diese 

Aspekte sind es, die Lernen und Bildung Älterer und somit die individuellen Lebensphasen 

stark beeinflussen. Als dritter Faktor für Bildung im Alter kann das Subjekt selbst gesehen 

werden. Denn die Prozesse, in denen sich ein Individuum Wissensbestände aneignet, sollen 

nicht nur in Form von Prägungen entstehen, sondern als Eigenleistung verstanden werden. 

„Diese Selbst- bzw. Subjektbildung ist von Lernprozessen zu unterscheiden“ (Kolland 2011, 

S. 14). Hierbei wird das Verständnis von sich selbst und über die Welt verfestigt und 

verändert. Somit werden gesellschaftlich geprägte Überzeugungen, Einstellungen und die 

Lebenspraxis Gegenstand einer eigenen Reflexion (vgl. Kolland 2011, S. 12ff). 

Wenn es also immer mehr ältere Personen und dadurch bedingt immer mehr ältere 

ArbeitnehmerInnen in der Gesellschaft gibt und die aktive Teilnahme dieser älteren 

Generationen unausweichlich wird, wenn Bildung im Alter dazu führt, die Wissensbestände 
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über Generationen sicherzustellen und innerhalb der Gesellschaft zur persönlichen Entfaltung 

und Weiterentwicklung führt, wenn die verfrühte Pensionierung keine leistbare und 

erwünschte Möglichkeit für die Wirtschaft unseres gesellschaftlichen Systems darstellt, ist die 

Forderung nach einer optimalen Integration älterer ArbeitnehmerInnen in ihren beruflichen 

Alltag nicht weit entfernt. Da die Gesellschaft immer älter wird und einen großer Teil ihrer 

Lebensphasen durch berufliche Aktivitäten gekennzeichnet sind, stellt sich somit die Frage, 

wie die Integration der älteren ArbeitnehmerInnen in das jeweilige Unternehmen erfolgt, um 

einerseits deren Potenziale und Fähigkeiten für das Unternehmen nutzen zu können und 

andererseits diesen älteren Altersgruppen die Teilnahme an betrieblichen Prozessen zu 

ermöglichen. Denn die Menschen in der Gesellschaft werden aufgrund vorangegangener 

Faktoren viel älter, somit muss auch jedes Unternehmen auf diesen demografischen Wandel 

reagieren. Dies bedeutet, den älteren Generationen in einem Betrieb optimale Bedingungen zu 

schaffen, um sie altersgerecht in die Arbeitsprozesse miteinbinden zu können. Denn wie 

bereits aus vorangegangen Kapitel erwähnt, tragen eine Partizipation im beruflichen Alltag, 

Akzeptanz gegenüber jüngeren MitarbeiterInnen und das Vertrauen in deren Kompetenzen 

zum Ansatz des aktiven Alterns sowie zur größeren Lebenszufriedenheit bis ins hohe Alter 

bei. 

2.3.2 AKTIVES ALTERN IM BETRIEB 

Durch den demografischen Wandel entwickelt sich eine stetige Verknappung an 

erwerbsfähigen Personen. Waren es im Jahr 2008 noch rund 50 Millionen Erwerbsfähige im 

Alter zwischen 20 und 65 Jahren, liegt die Höchstschätzung dieser Personengruppe im Jahre 

2060 bei 36 Millionen Menschen, so das Statistische Bundesamt in Deutschland. Diese 

sogenannte „Alterung“ der Gesellschaft auf der einen Seite und das Sinken der Geburtenraten 

auf der anderen Seite lassen auch die Unternehmen nicht unberührt. Ihnen fehlen junge 

Menschen, die sie anwerben und zu Fachkräften ausbilden können, eine alternde Belegschaft 

könnte zu mehr Krank- und Fehlzeiten im Unternehmen führen. Ganze MitarbeiterInnen-

Generationen, die durch den vorangegangenen Baby-Boom in den 50er und 60er Jahren ins 

Erwerbsleben eingetreten sind, scheiden zukünftig relativ zeitgleich aus den Unternehmen 

aus. Catherine Teiger meint dazu: „[T]he effects of ‚deterioration‘ on the young workers, 

permitting the older ones to continue to age at work, while developing their health and their 

skills all the time“ (Teiger 1995, S. 42). Mit dieser Aussage umschreibt die Autorin bereits 

1995 die dringende Notwendigkeit, die Arbeitsprozesse und Bedingungen derer, die eine nicht 
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zu verachtende Anzahl an älteren ArbeitnehmerInnen beschäftigt, neu herauszubilden. Somit 

soll demografischen Entwicklungen durch (Arbeitsmarkt-)Reformen entgegen gewirkt 

werden. Außerdem fügt sie in diesem Zusammenhang hinzu: „In work situations, age would 

only be an agent that reveals the problem with which, in fact, the whole population is 

confronted and any lessening (…) would be beneficial for all“ (Teiger 1995, S. 42). Eine 

Abnahme der angesprochenen Probleme ermöglicht nach Teiger einerseits der älteren 

Generation, durch längere berufliche Tätigkeiten, eine ständige Weiterentwicklung im 

Bereich der Gesundheit und des vorhandenen Wissens und stellt andererseits ebenso einen 

Mehrwert für die jüngere Belegschaft in einem Unternehmen dar, die von der 

Weiterentwicklung der Älteren profitieren kann. Um die Schwierigkeiten, die mit dem „Älter 

werden“ im Betrieb in Zusammenhang gebracht werden, zu reduzieren bzw. auf lange Sicht 

zu bekämpfen, müssen – wie es Teiger bereits weiter oben erwähnt hat – Veränderungen in 

Struktur und im Denken der Unternehmen eintreten (vgl. Teiger 1995, S. 42f). 

Die von der EU-Kommission entwickelten Beschäftigungsrichtlinien aus den Jahren 2005 bis 

2008, sehen dafür einen Lebenszyklus-Ansatz in der Beschäftigungspolitik vor. Der unter der 

Leitlinien Nr. 18 verfasste Ansatz soll „die Erwerbsbeteiligung von älteren Frauen und 

Personen erhöh[en], de[n] Erwerbsautritt hinauszöger[n], die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf [fördern] sowie die Anforderungen des Arbeitsmarktes an alternde Belegschaften 

berücksichtig[en]“ (Flüter-Hoffmann/Hennings 2012, S.507). Eine lebenszyklusorientierte 

Entwicklung setzt vor dem Eintritt einer/eines MitarbeiterIn ein und wirkt bis zum 

Ausscheiden derjenigen Person aus dem Unternehmen. Der Fokus wird dabei auf eine 

ständige Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen gelegt, um die Leistungsbereitschaft und 

das -vermögen fördern und nutzen zu können. Ursprünglich stammt dieser Ansatz aus der 

Biologie, der von evolutionären Prozessen des Werdens, Wachsens, Veränderns und 

Vergehens im Lebewesen handelt. Der Lebenszyklus gibt dabei Auskunft über die 

quantitativen und qualitativen Veränderungen über die Lebensspanne, die abschätzbar sind. 

Dabei darf eine Lebensspanne nicht als eine völlig starre mit zeitlichen Vorgaben angesehen 

werden. Anita Graf unterscheidet 5 unterschiedliche Lebenszyklen, wobei in diesem 

Abschnitt nur auf 3 dieser Zyklen Bezug genommen wird. Der berufliche Lebenszyklus 

umfasst sämtliche (erwerbsfreie) Entwicklungen, von der Berufswahl angefangen bis hin zum 

Ausscheiden aus dem Erwerbsleben, wonach ebenso Weiterbildungen oder die Mutterschaft 

in diesem Zyklus Beachtung finden. Der betriebliche Lebenszyklus beinhaltet die 

Entwicklung einer/eines MitarbeiterIn vor dem Eintritt ins Erwerbsleben bis hin zum 

Ausscheiden und setzt sich aus verschiedenen stellenbezogenen Zyklen zusammen.  
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Der stellenbezogene Lebenszyklus umfasst die Entwicklungen bei Beginn einer Stelle bis 

zum Beenden der selbigen (vgl. Graf 2008, S. 253f). Der lebenszyklusorientierte Ansatz 

befasst sich somit zusammengefasst mit dem sogenannten „Triple-R-Bereich“, (1) 

Recruitment (der Einstellung von Personal) – (2) Retention (MitarbeiterInnenbindung) – (3) 

Retirement (dem Ausscheiden). 

Obwohl die Gesellschaft immer älter wird, enden die Tätigkeiten der Personalentwicklung für 

die Beschäftigten oftmals mit deren Erreichen des 45. Lebensjahres. Daher muss eine 

Entwicklung für die MitarbeiterInnen dahingehend passieren, dass auch mit dem Eintritt in 

die Generation 50+ Möglichkeiten zu einer motivierenden und fördernden Arbeitsleistung 

bestehen. „Eine alters- und alternsgerechte Laufbahngestaltung soll dazu beitragen, dass 

‚innere Kündigung‘ und ‚Burn-Out‘ im Vorhinein verhindert werden“ (Flüter-

Hoffmann/Hennings 2012, S. 507). Ältere MitarbeiterInnen müssen nur gezielt dort eingesetzt 

werden, wo ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen sowie ihr gesamtes 

Erfahrungswissen einsetzbar und für das Unternehmen nützlich sind. Eine optimale 

Anpassung kann auch durch eine individuelle Karriereplanung geschehen, wonach andere 

Tätigkeiten wie Mentoring oder Beratung, Job-Rotation und Projekte miteinbezogen werden 

können (vgl. ebd. 2012, S. 507). Im nächsten Kapitel, welches das Hauptkapitel dieser Arbeit 

darstellt, wird das Konstrukt der altersgerechte Personalentwicklung, ihre Ziele, Aufgaben 

und Anforderungen näher beschrieben. 

2.4 DEMOGRAFISCHE HERAUSFORDERUNGEN AN ÄLTERE 

MITARBEITERINNEN 

Die Verdrängung älterer ArbeitnehmerInnen vom Arbeitsmarkt wurde in den letzten Jahren 

immer deutlicher. Insbesondere ältere Personen mit geringer schulischer Ausbildung und 

Frauen werden am Arbeitsmarkt schlechter integriert. Technologisierungen, eine 

Internationalisierung und Individualisierung haben die Anforderungen an die 

Arbeitnehmerschaft auf dem Arbeitsmarkt verändert. Zum einen hat in vielen Unternehmen 

die Bedeutung des eigenverantwortlichen Handelns stark zugenommen. Außerdem sind auch 

fachübergreifende Kompetenzen viel stärker in den Vordergrund gerückt, wonach die 

Fähigkeit und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen älterer ArbeitnehmerInnen 

unentbehrlich geworden sind. 
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Die französischen Autoren Dominique Paumés Cau-Bareille und Jean Claude Marquié 

unterstützen mit ihrer Aussage die Bedeutung des lebenslangen Lernens: „Due to the rapid 

changes affecting work situations, it has become obvios that from now on, no one will be able 

to keep the same profession for his or her entire life“ (Cau-Bareille/Marquié 1995, S. 297). Im 

Weiteren gehen sie auch auf die Bedeutung dieses Wandels in Arbeitssituationen ein: „This 

new state of affairs requires focusing more than ever on the cognitive characteristics of 

humans (…) during the working period of life“ (ebd. 1995, S. 297). Aufgrund der erhöhten 

Anforderungen, die ein Betrieb an seine ältere Belegschaft stellt, drängen sich berufliche 

Aufgaben immer stärker in den Freizeitbereich und beeinflussen das Privatleben dadurch 

vielmehr. Diese ständige Belastbarkeit kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und 

Überbelastungen führen. Zudem trägt eine aktive Weiterbildungszeit älterer MitarbeiterInnen 

nicht automatisch zu einem beruflichen Aufstieg oder zum Schutz vor Arbeitslosigkeit bei. In 

Zeiten wirtschaftlicher Stagnation oder dem häufigeren Auftreten von Depressionen werden 

Ältere oft durch Frühpensionierung und Teilzeitbeschäftigung in ihrem Leistungspotenzial 

gekürzt (vgl. Schmidt 2009, S. 28). Als Hauptbarriere für die Weiterbildungsteilnahme älterer 

ArbeitnehmerInnen kann also die fehlende berufliche Verwertbarkeit genannt werden. Mit 

zunehmenden Alter werden ebenso Faktoren der geringen Anerkennung von Weiterbildung 

im privaten Kreis und eine schwierige Erreichbarkeit des Bildungsortes aufgrund 

gesundheitlicher Einschränkungen deutlich (vgl. Schmidt 2009, S. 65f).  

2.5 LEBENSLANGES LERNEN ALS NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

Die Nachhaltigkeitsstrategie in Form eines Entwurfes zum Lebenslangen Lernen und die 

immer wieder öffentlich gemachten Diskussionen rund um die „Life-long strategy“ haben das 

Forum Nachhaltigkeit im Rahmen der Arbeitsgruppe „Think Tank Demografie“ dazu bewegt, 

gewisse Nachhaltigkeitsaspekte hinter dieser Strategie zu hinterfragen. Im Jahr 2007 ist 

deshalb ein ExpertInnenpapier entstanden, welches das lebenslange Lernen in einer alternden 

Gesellschaft in Bezug zur nachhaltigen Entwicklung setzen soll. Doch bereits im Jahr 2000 

wurden die Mitgliedsstaaten, der Rat und die Kommission von der Europäischen Union 

aufgefordert, Strategien und Maßnahmen für eine lebenslange Weiterbildung zu entwickeln. 

Und obwohl der Aufforderung zum Lebenslangen Lernen eine unmissverständliche Rolle für 

die Wettbewerbsfähigkeit jedes Landes zugewiesen wurde, lag in Österreich zunächst bloß 

ein von ExpertInnen verfasstes Papier auf, das ohne jede Rücksicht auf die Beteiligung älterer 

Erwerbstätiger an Weiterbildung und ohne effektive Chancen von Bildungsgleichheit 
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existierte. Eine Gesellschaft ist allerdings nur dann wettbewerbsfähig, wenn die Mitglieder 

der Gesellschaft auf allen Ebenen höher qualifiziert sind und die Humanressourcen innerhalb 

der Gesellschaft völlig ausgeschöpft werden. Besonders jedoch die mangelhafte 

Berücksichtigung von MigrantInnen und Personen aus bildungsferneren Schichten führte zu 

einem bis jetzt eher zu vernachlässigendem Entwurf einer lebenslangen Lernstrategie. Der 

Ausschluss gewisser Personengruppen bringt Defizite hervor, die bereits frühzeitig zu einer 

gesellschaftlichen Ausgrenzung führen. Das Bildungsniveau darf nicht mehr von sozialer 

Herkunft, vom Alter oder anderen diskriminierenden Faktoren abhängen, die/der Lernende 

selbst muss Mittelpunkt der Strategie des Lebenslangen Lernens sein. Die Ausgrenzung von 

Personen aus Lernprozessen lässt nach Gerhild Schutti eine Nachhaltigkeit im Bereich der 

Bildung anzweifeln. Nicht nur der „Ausbau und Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit zur 

Wachstums- und Wohlstandssicherung“ (Schutti 2007, S. 71) sollen Ziele einer nachhaltigen 

Gesellschaft sein, sondern auch das Humankapital muss gestärkt und gefördert werden. Nicht 

zu Letzt können durch Lernprozesse auch persönliche und bürgergesellschaftliche 

Kompetenzen herausgebildet werden, die vor allem im Bereich der allgemeinen und 

politischen Bildung eine wichtige Rolle spielen. Doch gerade eine mangelnde politische und 

gesellschaftliche Teilhabe sind oft der Grund dafür, dass die Nachhaltigkeitsperspektive in 

Österreich problematisch erscheint. Bildung soll und muss sich an alle Bevölkerungsschichten 

richten und darf die österreichischen wie auch europäischen Ziele zur Nachhaltigkeitsstrategie 

nicht außer Acht lassen. Kritisiert wird in diesem Zusammenhang häufig, dass dem Großteil 

der Gesellschaft eine Identifizierung mit dem Themenbereich der nachhaltigen Entwicklung 

fehle. Gerade deshalb muss das Bildungsangebot in den Bereichen der allgemeinen und 

beruflichen Weiterbildung der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden, um dadurch 

für Nachhaltigkeit und den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit nicht nur in Betrieben, sondern 

in der gesamten Gesellschaft zu sorgen (vgl. Schutti 2007, S. 67ff). Auch wenn, wie Michael 

Tölle von der Arbeiterkammer Wien betont, die Lissabon-Zielsetzungen einer Strategie zum 

Lebenslangen Lernen bis zum Jahr 2010 nicht erreicht wurden, die stets „competitiveness“ 

(Wettbewerbsfähigkeit) und „employability“ (Beschäftigungsfähigkeit) in den Vordergrund 

ihre Entwicklungen stellten, haben Prozesse des lebenslangen Lernens in Österreich seit jeher 

an großer Bedeutung gewonnen. Nur durch Weiterbildung, so die Arbeiterkammer Wien, ist 

ein bestehen im Arbeitsfeld und ein berufliches Fortkommen noch möglich (vgl. Tölle 2007, 

S. 90). 
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3. EINE ALTERSGERECHTE PERSONALENTWICKLUNG 

3.1 DEFINITION 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich sehr genau mit dem Konstrukt einer altersgerechten 

bzw. altersadäquaten Personalentwicklung, diese beiden Bezeichnungen werden folglich sehr 

häufig verwendet. Allgemein gefasst kennzeichnet eine Personalentwicklung „die Förderung 

beruflich relevanter Kenntnisse, Fertigkeiten, Einstellungen etc. durch Maßnahmen der 

Weiterbildung, der Beratung, des systemischen Feedbacks und der Arbeitsgestaltung“ 

(Solga/Ryschka/Mattenklott 2008, S. 19). Die Ziele und Inhalte sollen dabei zur 

Zielverwirklichung des Unternehmens beitragen, indem die berufliche Handlungskompetenz 

jener gefördert wird, die für das Unternehmen tätig sind. Die berufliche Handlungskompetenz 

meint dabei, „berufliche Herausforderungen (…) selbstorganisiert zu bewältigen (ebd. 2008, 

S. 20). Ehrhard Flato und Silke Reinbold-Scheible versuchen, die Tätigkeiten einer 

Personalentwicklung mit der Leitung einer Bergsteigerexpedition zu umschreiben. Als 

LeiterIn der Expedition ist man nicht nur für die gesamte Crew, sondern auch für die 

Zielerreichung verantwortlich. Als LeiterIn einer Crew muss man drauf achten, dass die 

Mannschaft leistungsfähig ist und bleibt, dass alle Mitglieder während der gesamten 

Expedition motiviert bleiben, über die beste Bergsteigerausrüstung verfügen sowie optimal 

geschult sind, um mit der zur Verfügung gestellten Ausrüstung auch richtig umgehen zu 

können. Mit dieser Metapher wollen die AutorInnen auf die wesentlichen Aufgaben einer 

Personalentwicklung aufmerksam machen. Diese soll nicht nur die Leistungsfähigkeit eines 

Teams erhalten und fördern, sondern den Mitgliedern die Möglichkeiten bieten, sich über 

Stärken und Schwächen bewusst zu werden und das Wissen, Können sowie die Erfahrungen 

innerhalb der Gruppe/Abteilung oder des Betriebes miteinander in Beziehung zu setzen und 

voneinander zu profitieren. Im Weiteren zählen zu den Aufgaben der Personalentwicklung, 

die Motivation der Crew aufrecht zu erhalten und diese auf „Expeditionen“ mit Instrumenten, 

Methoden und Tools auszustatten (vgl. Flato/Reinbold-Scheible 2006, S. 13). Denn „genau 

wie der Expeditionsleiter wissen muss, welche Ausrüstung am besten für seine Zwecke 

geeignet ist, muss eine Führungskraft im Betrieb ihre Werkzeuge und Instrumente kennen“ 

(Flato/Reinbold-Scheible 2006, S. 13). 

Durch den demografischen Wandel kommt es zur Verschiebung der Strukturen und Aufgaben 

innerhalb eines Unternehmens, da die Personen im erwerbsfähigen Alter immer älter werden. 

Genau deshalb erschließt sich für die Personalentwicklung der unterschiedlichsten 
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Unternehmen ein neues Handlungsfeld; heute liegt der Fokus sehr stark auf einer 

altersgerechten Gestaltung von Arbeitsbedingungen, auf dem Anbieten von altersgerechten 

Arbeitskarrieren, einer betrieblichen Wiedereingliederung oder auch einer verstärkten 

betrieblichen Gesundheitsförderung. All diese Faktoren prägen die Arbeitsinhalte der 

Personalentwicklung zum Teil bereits sehr stark, um eine möglichst lange Arbeitsfähigkeit 

der Menschen erhalten zu können, so das Institut für Gesundheitsförderung und Prävention 

GmbH auf ihrer Seite (vgl. Institut für Gesundheitsförderung und Prävention GmbH). Die 

Leiterin des Projektbereichs Weiterbildung im Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und in 

der bfz (Berufliches Fortbildungszentrum) Bildungsforschung Nürnberg, Brigitte Geldermann, 

sieht die „Grundvoraussetzung für eine altersadäquate Personalentwicklung [in der] 

regelmäßige[n] Analyse der Personal- und Altersstruktur“ (Geldermann 2007, S. 34), um 

notwendige Veränderungen im Unternehmen erst erfassen zu können. Eine altersgerechte 

Personalentwicklung soll Strukturen liefern, die das Unternehmen und die MitarbeiterInnen 

unterstützt, ihre Arbeitsfähigkeit – bedingt durch körperliche Leistungsfähigkeit, Motivation 

und Kompetenzen – sowie den Unternehmenserfolg zu erhalten. Das Qualitätssiegel 

altersgerechte Personalentwicklung (AGE CERT) aus Deutschland sieht jene Unternehmen 

als zukünftige Gewinner, die es schaffen, die Produktivität ihrer MitarbeiterInnen bis ins hohe 

Alter und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft zu erhalten (vgl. AGE 

CERT). Das Ziel eines nachhaltigen Personalmanagements, durch altersgerechte 

Personalentwicklung, ist es, „Mitarbeiter mit langfristig angelegten Strategien sozial 

verantwortlich und wirtschaftlich sinnvoll zu rekrutieren, zu entwickeln, zu binden und auch 

freizusetzen“ (Deller/Kern/Hausmann/Diederichs 2008, S. 16 zit.n. Thom & Zaugg 2004). 

3.2 HERAUSFORDERUNGEN DURCH DEMOGRAFIE SENSIBLES 

PERSONALMANAGEMENT BEWÄLTIGEN 

Die Alterung der Belegschaften in Unternehmen bedeutet also Veränderungen in der 

gesamten Struktur des Unternehmens. Die Personalstrategie muss als Ganzes überdacht 

werden, um auf die durch eine hohe Anzahl an älteren ArbeitnehmerInnen entstehenden 

Herausforderungen adäquat reagieren zu können. „Die größere Heterogenität [aufgrund 

mehrerer Altersgruppen] im Betrieb stellt Unternehmen dann vor besondere 

Herausforderungen“ (Deller/Kern/Hausmann/Diederichs 2008, S. 15). 



27 

 

 Weil sich die Lebensarbeitszeit verlängert, sind die älteren ArbeitnehmerInnen länger 

im Unternehmen tätig. Deshalb muss die Personalentwicklung für eine adäquate 

Arbeitsplatzgestaltung sorgen und Anreizsystem für die Leistungsbereitschaft der 

Älteren schaffen. 

 Die Kompetenzentwicklung darf nicht mehr nur an die junge Generation im 

Unternehmen gerichtet sein, sondern muss auch durch Programme für ältere 

MitarbeiterInnen mitgedacht werden. 

 Vor allem in spezialisierten Abteilungen eines Unternehmens wird dem 

Wissensmanagement eine sehr hohe Bedeutung zugeschrieben, um Wissen innerhalb 

der Generationen nachhaltig sichern zu können (Deller/Kern/Hausmann/Diederichs 

2008, S. 15). 

Ein geeignetes Kompetenzmodell kann dem Unternehmen dabei helfen, die auf der 

Unternehmensvision aufgebauten Strategien heraus zu entwickeln und die Fähigkeiten und 

Fertigkeiten von einzelnen MitarbeiterInnen zu ermitteln. Ein ganzheitliches 

Kompetenzmodell umfasst, neben der Unternehmensvision und -strategie, eine 

Organisationsstruktur, ein geeignetes Wertesystem sowie eine Unternehmenskultur und 

versucht daraus zu beschreiben, was eine Personalentwicklung noch zu leisten hat, um eine 

erfolgreiche Organisation herauszubilden und die einzelnen MitarbeiterInnen darin optimal – 

entsprechend ihren Bedürfnissen – zu integrieren. Die Kernkompetenzen eines Unternehmens 

beziehungsweise der Personalentwicklung liegen dann darin, Personalprozesse entsprechend 

anzuleiten und altersadäquat zu gestalten. Zu den Personalprozessen zählen hierbei eine 

Nachfolgeplanung, eine Beförderung oder ein adäquates Training genauso wie eine effektives 

Leistungsmanagement oder eine berufliche Entwicklung. Die Personalarbeit kann von solch 

einem Kompetenzmodell profitieren und alle MitarbeiterInnen eines Unternehmens dabei 

miteinbeziehen. Gemeinsam geteilte Visionen und Werte wirken sich positiv auf die 

Einbindung der MitarbeiterInnen und deren Motivation aus. Eine zukunftsorientierte und 

alter(n)sgerechte Personalentwicklung muss ein solches Kompetenzmodell verfolgen, um 

lebenslange Lernprozesse anzustoßen. Ältere MitarbeiterInnen dürfen dabei von den 

Maßnahmen der Personalentwicklung nicht ausgenommen, sondern deren Wissen und 

Erfahrungen miteinbezogen und im Unternehmen gesichert werden. Dies bedeutet, dass 

zukünftig die Arbeit der Personalentwicklung gefragt ist, um Wissen und unterschiedliche 

Generationen im Betrieb miteinander in Verbindung setzen zu können. Dabei werden die 

Anforderungen entsprechend einer Zunahme von immer höherwertigen Tätigkeiten, einer 
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immer älteren Belegschaft und notwendigen erhöhten beruflichen Qualifikationen nicht 

leichter (vgl. Flato/Reinbold-Scheible 2006, S. 275ff). 

3.3 AUFGABEN UND ANFORDERUNGEN EINER ALTERSADÄQUATEN 

PERSONALENTWICKLUNG 

In den letzten Jahrzehnten galten vor allem „Verjüngungskuren“ wie Teilzeitbeschäftigung, 

Vorruhestandsregelungen und Abfindungen in den Unternehmen als die systematischen 

Selektionskriterien. Die Auffassung, dass ältere Menschen in ihrer geistigen 

Leistungsfähigkeit abnehmen und verminderte Lernfähigkeit und -bereitschaft aufzeigen, 

kann – wie bereits in vorangegangen Kapiteln thematisiert – so nicht gehalten werden. Die 

Aufgabe eines Unternehmens ist es deshalb, ältere ArbeitnehmerInnen viel stärker in die 

Instrumente ihrer Personalpolitik mit aufzunehmen. Nach einer im Jahre 2005 

veröffentlichten Studie der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) geht ebenso 

hervor, dass dem Personalmanagement zu wenige Möglichkeiten gegeben werden, um richtig 

auf die demografischen Entwicklungen reagieren zu können. Aus dieser Befragung von 100 

PersonalmanagerInnen geht hervor, dass andere unternehmensinterne Probleme stets jenen 

der demografischen Entwicklungen vorgezogen werden. Unternehmen handeln häufig erst 

dann, wenn sie mit demografischen Herausforderungen direkt konfrontiert sind, jene Betriebe, 

die sich jedoch als noch nicht betroffen ansehen, sind mit der Thematik einer altersadäquaten 

Personalentwicklung weniger vertraut. 

Ein strategisches, altersgerechtes Personalmanagement soll jedoch präventiv – also bereits 

vorzeitig und auch schon ohne spürbare Schwierigkeiten – aufgegriffen und im jeweiligen 

unternehmerischen Leitbild verankert werden, um die Entwicklungen der Belegschaft wie 

auch des gesamten Betriebes nicht zu hemmen. Hier ist vor allem der Weitblick des 

Personalmanagements gefragt, um einer Frühpensionierungswelle und somit einem 

plötzlichen Verlust eines Großteils der Belegschaft in naher Zukunft entgegenwirken zu 

können. Nicht zu Letzt soll den Entwicklungen des demografischen Wandels so begegnet 

werden, um die Beschäftigungsfähigkeit, eine Erhöhung der Gesundheitsquote oder auch eine 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Unternehmen aufrecht erhalten zu können. 

Dabei müssen verschiedene Handlungsfelder aktiviert werden, um Maßnahmen einer 

altersgerechten Personalentwicklung auch durchführen zu können. Dabei sollte sich jedes 

Unternehmen selbst Gedanken über bestehende innerbetriebliche Problematiken machen und 

ein individuelles altersadäquates Konzept entwickeln (vgl. Walther 2006, S. 19ff). 
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3.3.1 ALTERSGERECHTES LERNEN UND WEITERBILDUNG FORCIEREN 

Ältere MitarbeiterInnen müssen von ihrem Unternehmen gefördert, in 

MitarbeiterInnengesprächen miteinbezogen werden und vielmehr in den fachlichen Austausch 

mit jüngeren KollegInnen treten. Dieter Mertens erkannte bereits im Jahr 1974 sogenannte 

Vintage-Faktoren, die für ihn eine Erklärung für Leistungsunterschiede zwischen jüngeren 

und älteren MitarbeiterInnen darstellen, wonach Alter(n) lange Zeit als Defizit in der 

Gesellschaft angesehen wurde. Er sieht dabei Weiterbildung als eine Möglichkeit, 

Bildungsunterschiede zwischen den Generationen auszugleichen. Vintage-Faktoren sind nach 

ihm also Bildungselemente, die intergenerative Bildungsdifferenzen zwischen älteren und 

jüngeren Menschen aufheben sollen. Diese Differenzen resultieren aus der Weiterentwicklung 

der Schullehrpläne über die Generationen und können durch die Erwachsenenbildung 

kompensiert werden. Hierbei wird die Bedeutung (innerbetrieblicher) Weiterbildung in den 

Vordergrund gerückt, die einen Aspekt einer altersgerechten Personalentwicklung darstellt 

(vgl. Schöpf 2007, S. 9ff).  

Die alternde Belegschaft ist der Grund dafür, dass innerbetriebliches Lernen an die 

Altersstrukturen im Unternehmen angepasst werden muss. Es wird somit die Forderung laut, 

grundsätzlich vermehrt Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten, die dazu noch altersgerecht 

sind und sich daher ebenso an den Bedingungen und Bedürfnissen der Älteren orientieren. 

Neben der verstärkten Anbietung (innerbetrieblicher) Weiterbildung darf der Aspekt des 

altersgerechten Lernens nicht außer Acht gelassen werden. Diese Form des Lernens erfolgt 

durch den Aufbau von expliziten Wissensstrukturen. Dies bedeutet, dass sowohl explizites als 

auch implizites Erfahrungswissen in beruflichen Kontexten vermittelt, ausgetauscht und so 

erlernt wird. Lernen soll also zum einen dazu beitragen, bestimmte Wissenslücken zu 

erkennen und diese durch gezielte Lernprozesse aufzuheben sowie kognitive Strukturen durch 

von außen wahrgenommene Veränderungen zu erweitern (vgl. Schmidt 2009, S. 46). Die 

französischen Autoren Cau-Bareille und Marquié meinen dazu: „The daily practice of the 

profession in many occupations led to the enhancement of specialised skills that workers 

could [use] fruitful (…) when they could impart their know-how to younger employees“ 

(Cau-Bareille/Marquié 1995, S. 310f). Weiterführend weisen sie auch darauf hin, dass 

aufgrund der ständigen Weiterentwicklungen ArbeitnehmerInnen dazu gezwungen werden, 

ihr Wissen und die Art und Weise, wie sie ihr Wissen erlernen auch immer wieder 

modifizieren müssen. Jede/r lernt in einem anderen Kontext, unter anderen Bedingungen und 

hat ein anderes Bildungsniveau, noch dazu kommt, dass sich das „Alter“ bei jeder Person 
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anders bemerkbar macht (vgl. ebd. 1995, S. 311). Daher müssen Unternehmen– um ein 

alternsgerechtes Lernen ermöglichen zu können – unterschiedliche Lernstile, Lernerfahrungen 

und -gewohnheiten berücksichtigen. Eine wichtige Rolle spielt dabei das selbstgesteuerte 

Lernen als ideale Wissensaufnahme und –weitergabe. Die Wissensweitergabe ist besonders 

durch das Ausscheiden von MitarbeiterInnen gefährdet und kann die Know-how Verluste von 

einzelnen durch Teamarbeit im Unternehmen gewährleisten. Die Aufgabe der 

Personalentwicklung liegt somit darin, am Erfahrungswissen der Beschäftigten anzusetzen, 

um einerseits altersgerechte Lernformen entwickeln zu können und andererseits eine höhere 

Akzeptanz am Lernen zu schaffen (vgl. Geldermann 2007, S. 35). 

Ein Wissenstransfer soll dabei nicht nur durch die Wissensweitergabe von erfahreneren 

Personen an die jüngere Generation gesichert sein, sondern Ältere sollen ebenso von den 

Erfahrungen jüngerer profitieren. Die Personalentwicklung ist somit verantwortlich, 

Vorurteile über gewisse Altersgruppen im Unternehmen abzubauen sowie die Leistungen 

aller MitarbeiterInnen anzuerkennen (vgl. Deller/Kern/Hausmann/Diederichs 2008, S. 21). 

Innerbetriebliche Lernstrukturen sind trotz der geforderten Strategie des Lebenslangen 

Lernens in den Betrieben häufig eine Seltenheit. Bereits am dem 40. Lebensjahr werden 

MitarbeiterInnen im Unternehmen immer weniger mit Bildung, individuellen Lernprozessen 

und Weiterbildungsmöglichkeiten konfrontiert. Auch wenn Betriebe (innerbetriebliche) 

Weiterbildungsmaßnahmen anbieten, sind diese kaum auf die Lernbedürfnisse der älteren 

Belegschaft abgestimmt. 

Christian Stamov Roßnagel sieht es als wesentliches Werkzeug an, dass Betriebe – 

unabhängig von ihrer Größe – mit zusätzlichen Informationen dahingehend versorgt werden, 

wie das Lernen Älterer überhaupt funktioniert. Nach dem Autor gibt es bedeutende 

„Werkzeuge (…), die Unternehmen helfen können, eine für sie passende Strategie der 

Lernförderung zu entwickeln“ (Roßnagel 2011, S. 57). Roßnagel bietet drei wichtige 

Leitfragen an, die Unternehmen zu notwendigen Informationen über die jeweilige 

Lernsituation der MitarbeiterIn/des Mitarbeiters führen und somit nachhaltig zur 

Lernförderung der gesamten Belegschaft beitragen. Die erste Leitfrage beschäftigt sich damit, 

welches Lernkonzept im Unternehmen vorherrscht. Wenn dann das Wissen über das 

bestehende Lernkonzept und der dazu angewandten Lernform besteht, muss ebenso ein 

Bewusstsein für das Lernklima geschaffen werden, das sich auf die Erweiterung von 

Fähigkeiten stützen soll. „Beeinflusst wird das Lernklima beispielsweise durch die Stellung 

von Lernressourcen in Form eines differenzierten internen Weiterbildungsprogramms [aber] 
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auch durch die Freistellung für Weiterbildungen“ (ebd. 2011, S. 61), so Roßnagel. Neben der 

Frage des Lernkonzepts muss sich der jeweilige Betrieb mit der Frage nach dem 

vorherrschenden Altersklima stellen. Dazu soll zunächst das tatsächliche Klima erfragt und 

gegeben falls durch notwendige Regelungen verändert werden. So können beispielsweise 

MentorInnenprogramme dabei helfen, „weichere“ Ausstiege aus dem Arbeitsumfeld zu 

ermöglichen, indem ältere MitarbeiterInnen den jüngeren anfänglich bei Aufgaben zur Seite 

stehen. Nicht zu Letzt kann das Arbeitsklima auch durch Führungskräfte beidseitig beeinflusst 

werden, wenn zum Beispiel zu wenige Rückmeldungen über die Arbeitsprozesse an die 

Belegschaft gegeben werden. Die dritte und nach Roßnagel letzte wichtige Leitfrage 

beschäftigt sich mit der Kompetenz-Verteilung der MitarbeiterInnen sowie den dafür 

notwendigen Förderbedarfen. Die Informationen über unterschiedliche Förderbedarfe ergeben 

dann ein sogenanntes diagnostisches Schema, wodurch ein altersdifferenziertes 

Weiterbildungsmanagement erstellt werden kann (vgl. Roßnagel 2011, S. 61ff). 

3.3.2 LEBENSPHASEN UND -LAGEN BERÜCKSICHTIGEN 

Durch eine lebensphasenorientierte Unternehmens- und Personalpolitik müssen altersgerechte 

Konzepte und Instrumente entwickelt werden, um eine Beschäftigungsfähigkeit nachhaltig zu 

sichern. Vor diesem Hintergrund ist die Aufgabe der Personalentwicklung, die 

unterschiedlichen Berufsphasen zu erfassen und durch unterschiedliche Aufgaben 

voneinander zu trennen. Mit dem Berufseinstieg zählen die Rekrutierung, ein Anlernen sowie 

die betriebliche Integration zu den Aufgaben des Personalmanagements. 

In der Zeit einer Festigung beruflicher Erfahrungen, werden durch das Personalmanagement 

Potenziale der/des ArbeitnehmerIn ermitteln, die jeweilige Laufbahn wird gestaltet und 

Entwicklungsmöglichkeiten geplant. In der mittleren Berufsphase werden 

derjenigen/demjenigen vielfältige Aufgaben übertragen und Kompetenzen durch 

Weiterbildung gefördert. Hier kann es auch eventuell zu einer Vorbereitung auf eine 

Führungsaufgabe kommen. In der beruflichen Reife kommt es häufig zu einer Um- bzw. 

Neuorientierung durch die Annahme von neuen Aufgaben. In der vorletzten Berufsphase 

kommt es zu einem Rückzug durch den Ausstieg aus gewissen Aufgabenbereichen, und die 

Arbeitszeiten werden flexibler gestaltet. Eine nachberufliche Phase kann sich dadurch 

kennzeichnen, dass man als sogenannte/r Senior-BeraterIn zu neuen Aufgaben im Betrieb 

gelangt. Diese Orientierung an den individuellen Lebensphasen und -lagen führt dazu, dass 

für die MitarbeiterInnen jenes Umfeld gestaltet wird, um optimale Leistung erbringen zu 
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können. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass nicht für jeden persönlichen 

Lebensumstand ein individuelles Instrument zum Einsatz kommen kann (vgl. Geldermann 

2007, S. 27ff). 

3.3.3 GESUNDHEIT UND PRIVATLEBEN 

Bei älteren ArbeitnehmerInnen muss das Thema um Gesundheit in der Personalentwicklung 

natürlich eine entscheidende Rolle spielen. Gesundheitliche Belastungen werden durch 

Versetzungen in andere Abteilungen kompensiert. Zu den Aufgaben der Personalentwicklung 

gehört es also auch, Gesundheitsworkshops und -zirkel anzubieten, in denen auftretende 

Belastungen diskutiert werden. „Gesundheitsförderung muss Bestandteil der betrieblichen 

Personalentwicklung werden“ (Geldermann 2007, S. 36), um mit einer Tabuisierung dieses 

Themas aufzubrechen. Eine altersadäquate Personalentwicklung ist in diesem Fall dafür 

zuständig, das gesundheitsbewusste Verhalten ihrer MitarbeiterInnen sowie den Umgang mit 

Belastungen im Rahmen von Entwicklungsgesprächen zu erfassen. Zusätzlich zu den 

betrieblichen Belastungen müssen außerdem familiäre Ballaste berücksichtigt werden. Denn 

eine pflegebedürfte Person zuhause sowie der Eintritt in eine neue Familienphase können für 

Erwerbstätige zusätzliche Belastungen darstellen. Daher soll in Personalgesprächen auch 

immer die derzeitige Familiensituation abgeklärt werden, um eine Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie durch individuelle Lösungen mitberücksichtigen zu können (vgl. ebd. 2007, S. 

36f). 

3.3.4 HUMANISIERUNG VON ARBEIT 

Wenn ein/e MitarbeiterIn eine/mehrere Tätigkeit/en seit Jahren ausübt und diese stets die 

selben sind, wenn Weiterbildung länger nicht mehr stattgefunden hat oder die Motivation und 

Lernbereitschaft der MitarbeiterInnen nicht bekannt sind, wenn es keine Karriere- und 

Entwicklungsmöglichkeiten für ältere ArbeitnehmerInnen gibt, dann kann auch das Know-

how sowie das Erfahrungswissen dieser Zielgruppen nicht effizient eingesetzt werden. Daher 

ist der Aspekt der (persönlichen) Weiterentwicklung durch Humanisierungsprozesse im 

Betrieb ein besonders wichtiger. Bevor die zweite Hälfte des Erwerbslebens geplant werden 

kann, muss zunächst eine Bestandsaufnahme über die jeweiligen ArbeitnehmerInnen erfolgen 

und mit den Erwartungen des Unternehmens abgeglichen werden. Die Personalentwicklung 

kann hierzu Programme entwickeln, die den MitarbeiterInnen die Möglichkeit bieten, ihre 

eigenen Potenziale zu erkennen und für ihre Vorgesetzten sichtbar werden zu lassen. So kann 
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zum Beispiel eine Gruppe von Beschäftigten für bestimmte reale betriebliche Anliegen 

gemeinsam Lösungen erarbeiten, wodurch sie ihre eigenen Kompetenzen erfassen können. 

Eine andere Variante stellt die Bedarfserhebung in einem „Assessment“ dar, um die 

Qualifizierung älterer MitarbeiterInnen zu erheben (vgl. Geldermann 2007, S. 27-38). Die 

Humanisierung von Arbeitsprozessen trägt dazu bei, dass die Motivation und 

Leistungsfähigkeit vor allem der älteren ArbeitnehmerInnen erhalten bleibt. Dabei sollen 

„ausführbare, zumutbare, schädigungsfreie, persönlichkeitsförderliche, wertschätzende und 

abwechslungsreiche Tätigkeiten" (Deller/Kern/Hausmann/Diederichs 2008, S. 21) geschaffen 

werden. 

Eine immer stärker werdende Rationalisierung der Arbeitsprozesse führte dazu, dass die 

Belastungen der zu verrichteten Tätigkeiten immer einseitiger wurden und ab diesem 

Zeitpunkt Begriffe wie Monotonie, Fremdbestimmung oder psychische Unterforderungen die 

Abläufe der Arbeitsprozesse bestimmten. Die in den 1950er Jahren veröffentlichten 

Ergebnisse einer Untersuchung durch die „Human-Relations-Bewegung in den Hawthorne-

Werken der Western Electric Company [zeigten] eine positive Korrelation zwischen sozialen 

menschlichen Beziehungen und der individuellen Arbeitsleistung“ (Werner 2011, S. 99) auf. 

Heutzutage bezieht sich der Inhalt der auszuführenden Tätigkeiten vor allem auf die 

vorhandenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen der MitarbeiterInnen. Gerade 

deshalb müssen Unternehmen heute Arbeitsprozesse inhaltlich so gestalten, dass die 

psychischen wie auch physischen Leistungsvoraussetzungen der gesamten Belegschaft 

erhalten und gefördert werden (vgl. Werner 2011, S. 99). Maßnahmen zur sogenannten 

Humanisierung von Arbeit könnten  

 Jobenlargement (Vergrößerung der Arbeitsmenge) 

 Jobenrichment (Vergrößerung der Arbeitsverantwortung) 

 Jobrotation (planmäßiger Wechsel der Arbeitstätigkeit) 

sein. Humanisierung meint zudem auch, die Persönlichkeiten und Leistungen der 

MitarbeiterInnen wertzuschätzen genauso wie die Stärken aller Altersgruppen wahrzunehmen. 

Nicht zu Letzt bedeutet Humanisierung auch, auf die Bedürfnisse einzelner MitarbeiterInnen 

einzugehen. Durch die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse können Lebensphasen und 

Belastungen mitgedacht werden (vgl. ebd. 2008, S. 21). Dem Jobenlargement als Art der 

Aufgabenerweiterung sind eine Steigerung der Arbeitsqualität und -leistung durch 

wissenschaftliche Untersuchungen nachgewissen worden. Hierbei werden die Arbeitsprozesse 
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um Inhalte erweitert und vergrößert, wodurch zusätzliche aber ähnlich wertige Tätigkeiten 

den Arbeitsalltag bereichern sollen. Durch diese Art betrieblicher Arbeitsgestaltung werden 

vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht nur unterstützt, sondern gefördert und durch 

neue Inhalte erweitert. Da MitarbeiterInnen im Unternehmen nun mehrere Aufgaben erfüllen, 

erhöht sich nicht nur deren Mobilität, sondern auch die Arbeitsteilung und somit ebenso 

Durchlaufzeiten für Arbeitsschritte werden geringer. Doch ein Job Enlargement eröffnet nicht 

nur Vorteile für das betreffende Unternehmen, sondern schafft durch verringerte Monotonie 

in Arbeitsabläufen verlängerte Arbeitszyklen. Somit sind die einzelnen Arbeitsschritte und der 

gesamte Ablauf für die/den MitarbeiterIn leichter überblickbar und das 

Verantwortungsbewusstsein über mehrere Aufgaben kann zu einer gesteigerten 

Leistungsmotivation und Arbeitszufriedenheit führen. Trotzdem dürfen vom Unternehmen die 

individuellen Bedürfnisse der Belegschaft nicht außer Acht gelassen werden, da nicht jede/r 

MitarbeiterIn mit einer Aufstockung der Aufgabenbereiche und der damit einhergehenden 

steigenden Verantwortung zufrieden sein wird. 

Ein Job Enrichment führt im Gegensatz zur zuvor beschriebenen Aufgabenerweiterung zu 

einer Erweiterung des Arbeitsgebietes. Auch hier werden zwar mehrere Arbeitsplätze zu 

einem zusammengefasst, die Verantwortung ist durch das Hinzukommen von schwierigeren 

und komplexeren Aufgaben höher als beim Job Enlargement. Dabei werden die Aufgaben 

nicht nur anspruchsvoller, sondern ebenso um Kontroll- und Planungsaufgaben erweitert, 

wodurch die Entscheidungsfähigkeit und die Selbstverantwortung der Mitarbeiterin/des 

Mitarbeiters gesteigert werden. Um Zustände von Monotonie zu vermeiden, werden die 

Aufgabenbereiche fortlaufend erweitert und anspruchsvoller. Dadurch soll eine plötzliche 

Überforderungen vermieden und eine erhöhte Persönlichkeits- und Selbstverwirklichung 

erreicht werden. Genau wie beim Job Enlargement können Durchlaufzeiten verringert und die 

Mobilität in Arbeitsprozessen von MitarbeiterInnen erhöht werden. Durch erhöhte 

Verantwortung gegenüber den Aufgaben erfolgt jedoch ebenso eine verstärkte Identifikation 

mit dem jeweiligen Unternehmen. Eine verstärkte Gleichsetzung mit dem eigenen Betrieb 

kann wiederrum zu erhöhter Arbeitszufriedenheit und -motivation führen. Für ein 

Unternehmen würde ein Job Enrichment eine besondere Leistungsverbesserung bedeuten, 

indem MitarbeiterInnen nun auch in der Lage sind, vermehrt Aufgaben von KollegInnen bei 

deren Abwesenheit zu übernehmen. Betriebliche Engpässe können so vermieden werden. 

Auch beim Job Enrichment darf aus unternehmerischer Sicht nicht vergessen werden, dass 

durch solche Maßnahmen die Belegschaft an eine Mehrleistung gebunden ist. Job 

Enlargement oder Job Enrichment sollten nicht dazu verwendet werden, um Personal 
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abzubauen und Kosten zu reduzieren, im Vordergrund soll immer eine Förderung der 

Belegschaft stehen. 

Im Gegensatz zu den bereits genannten zwei Maßnahmen einer Arbeitsplatzgestaltung handelt 

es sich bei einer Job Rotation um einen/mehrere zeitlich vorher festgelegte(n) und genau 

geplante(n) Aufgaben- und Arbeitsplatzwechsel, der zwei bis drei Jahre andauert und „die 

fachliche und persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter förder[n]“ (Werner 2011, S. 

100) soll. Job Rotation kann somit als eine Weiterbildungsmethode verstanden werden, 

wodurch die Übernahme von neuen Aufgaben Erfahrungen und Kenntnisse erweitert und das 

Sozialverhalten der MitarbeiterInnen gefördert werden soll. Die Personalentwicklung setzt 

eine Job Rotation häufig als Maßnahme zur Führungskräfteentwicklung ein, da sich bei den 

betreffenden Führungspersonen das Treffen von Entscheidungen sowie das 

Verantwortungsbewusstsein vermehren. Eine Job Rotation kann sich jedoch nicht nur 

horizontal – wie gerade beschrieben – oder vertikal, durch eine funktionsübergreifende und 

gebundene Rotation vollziehen, sondern kann auch standortbezogen oder 

standortübergreifend eingesetzt werden. Gerade weil die Job Rotation viele unterschiedliche 

Ausprägungen haben kann, kann sie für die unterschiedlichsten betrieblichen Hierarchien – 

nicht nur für Führungskräfte – zum Einsatz kommen. Monotonie und Ermüdungszustände 

sollen so bei den MitarbeiterInnen vermieden und neue Sicht- und Herangehensweisen 

erfahren werden. Dadurch erhöht sich wiederrum die Flexibilität und Einsatzfähigkeit der 

Erwerbstätigen, Problemstellungen und neue Situationen sollen durch erweitere Sichtweisen 

gelöst werden. Eine solche Rotation durch (mehrere) Arbeitsplatzwechsel kann die 

Zusammenarbeit innerhalt der unterschiedlichen Teams und Abteilungen eines Unternehmens 

erhöhen und die Kommunikation innerhalb der Belegschaft verbessern. Sie kann somit „zum 

Erhalt und Ausbau fachlicher, sozialer und methodischer Kompetenzen Älterer beitragen und 

die Veränderungs- und Lernbereitschaft fördern“ (Werner 2011, S. 100). Obwohl diese 

Maßnahme zu einer Verringerung der Leistungsfähigkeit beitragen kann, findet man sie in der 

Praxis nur äußerst selten vor. Denn das Verfahren ist nicht nur sehr planungs- und 

zeitaufwendig, sondern ist auch gerade dann schwierig umzusetzen, wenn die/der 

MitarbeiterIn an ihrem/seinem Arbeitsplatz als unverzichtbar gilt. Eingesetzt werden sollte 

diese Maßnahme somit nur, wenn genügend Stellen und Personal im Unternehmen vorhanden 

sind, um auf ausreichend Ressourcen für einen Arbeitsplatztausch zurückgreifen zu können 

(vgl. Werner 2011, S. 99ff). 

  



36 

 

3.4 TENDENZEN BERUFLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT IM ALTER 

Dass Menschen im jungen Erwachsenenalter die höchste körperliche Leistungsfähigkeit 

aufweisen, ist wissenschaftlich abgesichert. Deutlich wird das vor allem im Spitzensport, 

wenn die Stabilität der Knochen, die Muskelkraft oder das Herz-Kreislaufsystem bei älteren 

Sportlern nachlassen. Ein gesunder Lebensstil und ein regelmäßiges körperliches Training 

sind signifikant für eine erhöhte Leistungsfähigkeit im Alter. Besonders die geistige 

Leistungsfähigkeit lässt sich in altersstabile Merkmale und mit dem Alter abnehmende 

Fähigkeiten unterteilen. Letzteren Fähigkeiten kann dabei durch Training und erhöhte 

Leistungsbereitschaft besser entgegengewirkt werden. Negative Alterstrends sind jedoch nicht 

gleichermaßen auf die berufliche Leistungsfähigkeit zu übertragen. Waldmann/Aviolo fanden 

im Jahr 1986 heraus, dass die berufliche Leistung mit steigendem Alter vielmehr von anderen 

Komponenten abhängt. Wenn die Leistungsfähigkeit im beruflichen Alltag anhand der 

Produktivität der/des einzelnen MitarbeiterIn gemessen wird, zeigt sich ein leichter Anstieg 

der Leistung im Alter. Wenn die Leistungsmessung allerdings durch die/den Vorgesetzte/n 

stattfindet, lässt sich ein leichter Abfall der Leistungsfähigkeit erkennen. Das bedeutendste 

Ergebnis aus den Untersuchungen von Waldmann/Aviolo ist, das Erwerbsarbeit stark 

wissensabhängig ist und somit nicht einfach durch psychometrische Messungen in einer 

erhöhten oder weniger hohen Leistungsfähigkeit unterschieden werden kann. Eine langsamere 

Reaktions- und Verarbeitungszeit im Alter bedeuten nicht automatisch, dass die 

Arbeitsleistung mit dem Alter abnimmt. 

Einerseits hängt die Leistungsfähigkeit vom „richtigen Wissen“ ab und andererseits von der 

Fähigkeit, das eigene Wissen durch Lernprozesse immer wieder zu erneuern und 

weiterzuentwickeln. In einem Befund von Olsen/Siwak aus demselben Jahr wurde gezeigt, 

dass eine verminderte Leistungsfähigkeit im Alter durch Basisfunktionen ausgeglichen 

werden kann. In Untersuchungen zu Bremsreaktionszeiten von jungen und älteren 

AutofahrerInnen zeigte sich, dass die ältere Gruppe ihre verlangsamte Reaktionszeit durch 

den Einsatz von vorausschauenden Strategien kompensieren konnten. Kohli/van der Heijden 

(1996) zeigen auf, „dass die Auswirkungen der mit zunehmendem Alter in der Regel 

verminderten Gesundheit auf die Leistungsfähigkeit in der Erwerbsarbeit mit der Tätigkeit 

und Arbeitsrolle der betreffenden Person variieren“ (Bergmann 2007, S. 62). Nach Kohli/van 

der Heijden bedeutet, dass eine Verlangsamung oder Beschleunigung von Alterungsprozessen 

davon abhängig ist, wie die Arbeitsprozesse und die eigene Rolle im Unternehmen beschaffen 

sind. Wenn an die Arbeitsaufgaben nur geringe Anforderungen gestellt werden und mit wenig 
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Lernaufwand einhergehen, werden die betreffenden Fähigkeiten nicht optimal genutzt, 

sondern verkümmern. Fähigkeiten, die nicht gebraucht werden, gehen verloren, jene 

Fähigkeiten die jedoch durch eine gesunde und lernförderliche Arbeitsgestaltung gestärkt 

werden, führen zu einem verlangsamten Alterungsprozess. Demnach zählen neben dem zur 

Verfügung stehenden „richtigen „Wissen“ und der Fähigkeit zur Erneuerung und Erweiterung 

bereits vorhandenen Wissensbeständen, ebenso die Motivation als wichtiger Leistungsfaktor 

einer Belegschaft dazu. Eine nachhaltige Leistungsbereitschaft und -fähigkeit kann nur dann 

vorhanden sein, wenn das Unternehmen zufriedene MitarbeiterInnen hat, denen 

Verantwortung auferlegt wird. Demzufolge können unternehmensinterne Aktivitäten wie die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ebenso zu großen Motivatoren gehören, wie ein 

integriertes Gesundheitsmanagement (vgl. Thieme/Keilig/Schmitz 2011, S. 22) (siehe auch 

Kapitel 3.5 zukünftige Ausrichtung einer Alter(n)sgerechten Personalentwicklung und Kapitel 

3.7.1 Wandel in der Kompetenz- und Qualifikationsentwicklung). 

Aktuelle Trends sprechen vor allem dem selbstorganisierten Lernen eine große Bedeutung zu, 

um eigene Fähigkeiten im Alter zu stärken und sich zunehmend an Innovationsprozessen zu 

beteiligen. Um selbstorganisiertes Lernen in Arbeitsprozessen zu ermöglichen, muss eine 

erhöhte arbeitsorientierte Lernmotivation gegeben sein. Diese Art der Lernmotivation ist ein 

Indikator dafür, um eigene berufliche Entwicklungsziele herausarbeiten zu können. 

„Selbstorganisiertes Lernen ist selbst motiviertes Lernen und erfordert“ (Bergmann 2007, S. 

66) auf Verwertungsmöglichkeiten abzuzielen. Diese Verwertungsmöglichkeiten 

selbstorganisierter Lernprozesse in beruflichen Tätigkeiten werden jedoch von einem Großteil 

der älteren Erwerbstätigkeiten häufig als nicht gegeben wahrgenommen. Denn ein klassischer 

beruflicher Aufstieg aufgrund immer flacher werdender Organisationsstrukturen oder die 

eigene Wahrnehmung Älterer darüber, dass keine persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten 

bestehen, führen eben dazu, dass der Aspekt des beruflichen Lernens immer geringer wird. 

Die Aufgabe der Unternehmen ist es daher umso mehr, dass Wissen in der eigenen 

Organisation sowie die Wissensentwicklung in Arbeitsgruppen zu sichern und so den 

Austausch und Transfer von Wissen zu gewährleisten (vgl. Bergmann 2007, S. 61ff). 
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3.5 ZUKÜNFTIGE AUSRICHTUNG EINER ALTER(N)SGERECHTEN 

PERSONALENTWICKLUNG 

Wenn man die Aufgaben und Anforderungen einer altersadäquaten Personalentwicklung 

versucht zusammenzufassen, ergeben sich daraus notwendige Zukunftstrends, um den 

Personalbedarf im Unternehmen decken, den Fachkräftemangel ausgleichen und die 

Zufriedenheit, Motivation und Leistungsfähigkeit der MitarbeiterInnen erhalten und steigern 

zu können. Für die nächsten Jahre scheint es klar und unabdingbar für eine ganzheitliche 

Personalentwicklung zu sein, die Potenziale der Belegschaft rechtzeitig zu erkennen und eine 

entsprechende Förderung derer in die Unternehmensplanung mit einzubeziehen. Dabei wird 

die Miteinbeziehung insbesondere älterer MitarbeiterInnen immer wichtiger sein. Um deren 

Potenziale nicht verkümmern zu lassen, muss eine alter(n)sgerechte Personalentwicklung 

Lern- und Weiterentwicklungsprozesse bereitstellen, damit auch das Personal 50+ zu einer 

wichtigen und unverzichtbaren Zielgruppe am Arbeitsmarkt wird. Durch die stetig 

wachsenden Anforderungen an die Belegschaft und die stetige Erhöhung komplexerer 

Aufgabenbereiche, muss der Fokus auf erhöhter Flexibilität im MitarbeiterInneneinsatz 

liegen. Jedoch auch ohne demografische Entwicklungen muss sich eine Personalentwicklung 

zukünftig viel stärker auf individuelle Maßnahmen für die Belegschaft stützen. Ein 

angemessener Personalentwicklungsbedarf wie ein Coaching oder zielgruppenspezifische 

Trainings können hier besonders effektiv sein. Dabei dürfen kleine und mittelständische 

Unternehmen ihre Personalentwicklung nicht vernachlässigen, um in Zeiten ständiger 

Technologieweiterentwicklungen ausreichend Fachkräfte und Personal zur Verfügung stehen 

zu haben. Als besonders bedeutend hat sich eine adäquate Berufsausbildung bei jungen 

ArbeitnehmerInnen erwiesen, um optimal in das Humankapitel der Erwerbstätigen zu 

investieren und das Wissen im Unternehmen sicherstellen zu können (vgl. Flato/Reinbold-

Scheible 2006, S. 296ff). 

Während eine gesamte Generation mit Hilfe der Frühpensionierung gleichzeitig in das 

Rentendasein befördert wird, klagen viele Unternehmen über einen Fachkräftemangel. Neben 

staatlichen Systemen zum Altersabbau in Betrieben gibt es ebenso viele Erwerbstätige, die 

einem frühzeitigen Austritt aus dem Erwerbsleben positiv gegenüber stehen. „[U]nzählige 

Studien zum Thema ‚Was Menschen in ihrem Job motiviert‘“ (Thönneßen 2011, S. 26), 

können eine positive Haltung gegenüber der Frühpensionierung einfach erklären. In der 

Arbeit muss ein Sinn verhaftet sein, der Personen zur Arbeit motiviert.  
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Eine sinnvolle Arbeit kann durch mehrere Faktoren – wie einem angenehmen Betriebsklima, 

einer erfüllenden Aufgabe oder auch durch Herausforderungen – begründet werden (vgl. 

Thönneßen 2011, S. 26). Eine besonders große Rolle spielen darf und soll die Gesundheit und 

der Schutz der eigenen Belegschaft. Gerade weil sich die Lebensarbeitszeit stetig verlängert, 

ist besondere Acht darauf zu geben, eine optimale Gesundheitsförderungen in Betrieben 

anzubieten. Solch eine Gesundheitsförderung soll sich durch eine aktive Unfall- und 

Gesundheitsfürsorge, eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung oder eine flexible 

Arbeitsorganisation kennzeichnen. Zur Gesundheitsprävention zählen jedoch auch Seminare 

und Workshops wie in den Themenbereichen Gesundheitsmanagement, Work-Life-Balance, 

die ebenso Voraussetzungen für eine verlängerte Lebensarbeitszeit darstellen sollen. Nicht zu 

Letzt muss der Gesundheitsschutz ebenso in Führungskräfteentwicklungen und Trainings zum 

Thema gemacht werden. „Ziel der Personalpolitik muss es sein, Beruf und Familie in 

Einklang zu bringen, die interkulturelle Kompetenz durch vermehrte Migration an 

Arbeitskräften zu stärken und eine gute Unternehmenskultur herauszubilden, damit sich 

Erwerbstätige aller Alters- und Herkunftsgruppen in das Unternehmen integrieren können 

(vgl. Flato/Reinbold-Scheible 2006, S. 296ff). 

3.6 VERÄNDERUNGEN INNERBETRIEBLICHER WEITERBILDUNG 

3.6.1 ALTER UND LEBENSLANGES LERNEN 

Bereits seit den 1990er Jahren wird die Strategie des Lebenslangen Lernens dazu eingesetzt, 

den durch den demografischen Wandel aufkommenden gesellschaftlichen Veränderungen 

entgegenwirken zu können. Ein Ländervergleich aus dem Jahr 2003 zeigt jedoch auf, dass die 

Gruppe der älteren ArbeitnehmerInnen in Österreich nur zum Mittelfeld der „Lifelong 

Learner“ zählt und außerdem deutlich hinter den skandinavischen Ländern, der Schweiz 

sowie den Vereinigten Staaten liegt. Nachhaltigkeit in Bildung wird von der Personalpolitik 

gesteuert, eine altersunabhängige MitarbeiterInnenorientierung ist hierzu unabdingbar. Ein 

„Tacit Knowledge“ – also ein Mix zwischen jungen und älteren ArbeitnehmerInnen – geht 

mit Branchenwissen, geringerer Fehleranfälligkeit und dem Bestehen von wichtigen 

Kontakten einher. „Das österreichspezifische Problem der geringen Arbeitsmarktpartizipation 

älterer ArbeitnehmerInnen wird derzeit vor allem durch das ausgeprägte Senioritätsprinzip 

begründet“ (Schutti 2007, S. 69). Von BildungsanbieterInnen wird von nun an gefordert, 

Förderstrukturen und Lernzeitmodelle zu entwickeln und somit die lebenslangen 
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Lernprozesse wieder verstärkt in Gang zu setzen. Steueranreize und Bildungsinvestitionen 

sollen dabei helfen, dem Senioritätsprinzip durch beschäftigungspolitische Anweisungen 

entgegen zu wirken (vgl. Schutti 2007, S. 69ff). 

Ein Leben lang zu lernen ist empirisch gesehen eine „nachweisbare Gegebenheit für eine 

wachsende Zahl der Bevölkerung“ (Gruber 2007, S. 19). Weiterbildung folgt jedoch noch 

häufig dem alten Prinzip, um berufliche Anforderungen bewältigen zu können. Diesem 

utilitaristischen Prinzip zu Folge wird Weiterbildung denjenigen angeboten, die erfolgreich im 

Unternehmen und gut ausgebildet sind. Diejenigen MitarbeiterInnen mit einer geringen 

Ausbildung, die sich auf den unteren hierarchischen Ebenen des Betriebes befinden, werden 

kaum zu Weiterbildung verpflichtet bzw. dazu ermutigt. Doch die Zukunft im jeweiligen 

Unternehmen sollte für jede/n anders aussehen. Es soll schon längst nicht mehr nur darum 

gehen, die schulische und berufliche Laufbahn so erfolgreich wie möglich abzuschließen. 

Betriebe müssen den „personalen, sozialen, beruflichen und gesundheitlichen Entwicklungen 

über die gesamte Lebensspanne“ (Gruber 2007, S. 20) vielmehr Aufmerksamkeit schenken. 

Für alle älteren Erwerbstätigen rückt der Erhalt der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung 

verstärkt in den Vordergrund und durch die Strategie des Lebenslangen Lernens erhalten 

bleiben sollen. Die Bildungswege dürfen schon länger nicht mehr als einzelne Etappen der 

Lebensspanne angesehen werden, sondern müssen das Lernen als „lebenslanges Projekt“ 

verstehen, wobei formale Lernleistungen mit informellen Lernprozessen gemeinsam 

passieren. 

Das Alter als soziale Konstruktion wird von jedem Individuum anders erlebt und durch die 

Umwelt mitbeeinflusst. Ein/e BergbauarbeiterIn mit 50 wird von der Gesellschaft ein anderes 

soziales Alter zugeschrieben bekommen als eine privilegierte Person desselben Alters. Die 

Lernfähigkeit aufgrund des biologischen Alters zu definieren, wird von Gruber schon lange 

nicht mehr als angebracht angesehen. „In letzter Zeit wird [vor allem] die Arbeit als 

lernförderliches oder -hemmendes Element verstärkt in den Blick genommen“ (ebd. 2007, S. 

24), Eigenständigkeit und Lernerfahrungen müssen gegeben sein, um die Lernfähigkeit (im 

Alter) nicht verkümmern zu lassen. Eine Berufsposition und Lernerfahrungen im beruflichen 

Alltag sollten nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Gerade bei älteren 

Erwerbstätigen ist es besonders wichtig, die beruflichen Tätigkeiten, die dem Alter, den 

Lebensbedingungen, der Voraussetzung und den Fähigkeiten entsprechen, mit den dort 

passierenden Lernerfahrungen zu verknüpfen, um die Leistungsfähigkeit der Älteren wieder 

viel stärker zu fördern (vgl. Gruber 2007, S. 19ff).  
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Das Programm des Europäischen Sozialfonds EQUAL hat die Aufgabe angenommen, 

Chancengleichheit für am Arbeitsplatz benachteiligte Personengruppen zu fördern. Die 

österreichische Entwicklungspartnerschaft g-p-s richtet sich dabei an die älteren 

ArbeitnehmerInnen. Ebenso gibt es das Projekt access to lifelong learning des 

Österreichischen Instituts für Berufsbildungsforschung (öibf), das sich verstärkt mit dem 

Zugang zur betrieblichen Weiterbildung für ältere MitarbeiterInnen beschäftigt (vgl. 

Kanelutti/Lachmayr 2007, S. 56). 

3.6.2 BETRIEBLICHE WEITERBILDUNG UND IHRE ANFORDERUNGEN 

Aus- und Weiterbildung werden häufig als Lösung für wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Herausforderungen genannt. Innerhalb der Ziele von betrieblicher Weiterbildung lassen sich 

sowohl betriebliche als auch pädagogische Gemeinsamkeiten in deren Denkansätzen finden. 

Ziele von Weiterbildung innerhalb eines Unternehmens aus betrieblicher wie auch aus 

pädagogisch/gesellschaftlicher Sicht sind demnach die Förderung von „Zuverlässigkeit, 

Teamfähigkeit, Eigenverantwortung und Selbstständigkeit“ (Elsholz/Gillen 2012, S. 215). 

Beide Sichtweisen – also die ökonomische wie auch die pädagogische – müssen in 

Wechselwirkung zu einander existieren. Nur so kann eine Erreichung der Ziele 

innerbetrieblicher Weiterbildung erfolgen. Dies bedeutet wiederrum, dass, je stärker ein 

Unternehmen auf die Kompetenzen der einzelnen MitarbeiterInnen setzt, desto mehr wird es 

auch dazu angehalten, eine lernförderliche Arbeitsumgebung zu schaffen (vgl. Eisholz/Gillen 

2012, S. 215f). Eine Bildungspartizipation aller Menschen soll eine aktive Teilhabe und 

Mitgestaltung der Veränderungsprozesse ermöglichen. Aufgrund des erhöhten Anstiegs der 

Arbeits- und Qualifikationsanforderungen in den nächsten Jahren, wird sich nicht nur die 

Arbeitslandschaft der Betriebe sondern auch der betriebliche Arbeitskräftebedarf verändern. 

Unternehmen müssen dafür spezielle Bildungsmaßnahmen bewusst und gezielt einsetzen, um 

diesem erhöhten Bedarf gerecht zu werden. Als Voraussetzung für betriebliche Weiterbildung 

kann die Auseinandersetzung mit dem Betrieb als lernende und sich entwickelnde 

Organisation gesehen werden. Die Anforderungen an Beschäftige wachsen vor allem 

aufgrund neuer Produktionstechniken und der erhöhten Bedeutung von Wissen als neue 

Dienstleistung. Dadurch verändern sich wiederrum die Tätigkeitsbereiche in den 

Unternehmen und bedürfen einer Anpassung durch innerbetriebliche Weiterbildung. Denn 

entscheidend für ein Unternehmen ist, ob insbesondere die ältere Belegschaft den 

Anforderungen eines technologischen Wandels standhalten kann und durch 
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Anpassungsmaßnahmen in den erforderlichen Qualifikationen gefördert wird. Nicht zu Letzt 

aufgrund des Fachkräftemangels wird es für Betriebe immer bedeutender, den 

wirtschaftlichen Anforderungen durch gut qualifizierte (ältere) MitarbeiterInnen 

entgegenwirken zu können. 

Um auf diese genannten wirtschaftlichen Anforderungen reagieren zu können, bedarf es die 

Beschäftigungsfähigkeit der älteren ArbeitnehmerInnen ganz besonders zu erhalten bzw. zu 

erhöhen (vgl. Frerichs 2007, S. 5f). Betriebliche Weiterbildung soll also dazu beitragen, die 

Erwerbstätigkeit von Frauen und Älteren zu erhöhen, eine Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, sowie eine Verlängerung des Erwerbslebens durch Maßnahmen des „aktiven Alterns“ 

zu ermöglichen. „Damit ist zugleich ein zentrales Anliegen [an die betriebliche 

Weiterbildung] (…) berührt, nämlich die Teilhabemöglichkeiten (…) differenziert nach 

Lebensphasen und Lebenslagen wahrzunehmen und Lehr-Lernarrangements entsprechend 

zielgruppengerecht zu konzipieren“ (Iller 2008, S. 68). Nach Elsholz und Gillen ist es dabei 

von besonders großer Bedeutung, die Gestaltung der Arbeit und des Arbeitsplatzes in den 

Fokus betrieblicher Weiterbildung zu rücken. Erst wenn die Arbeitsgestaltung durchdacht und 

geplant wurde, sollen ebenso verschiedene Lernformen am Arbeitsplatz und schließlich auch 

typische Weiterbildungsformen wie Seminare und Kurse für eine optimale Förderung aller 

MitarbeiterInnen sorgen. Dieser Ansatz der „arbeitsbasierten Perspektive“, wie ihn die beiden 

AutorInnen nennen, soll durch drei Ebenen zur geeigneten Kompetenzentwicklung im 

Unternehmen führen. Eine optimale Kompetenzentwicklung wird nur durch die Eingliederung 

aller Ebenen in das betriebliche Weiterbildungskonzept möglich. Die erste dieser sogenannten 

Lernebenen ist durch arbeitsimmanentes Lernen im Rahmen lernförderlicher Arbeit 

gekennzeichnet. Hier ist der Anteil informeller Lernvorgänge besonders hoch. Auf der 

zweiten Ebene befinden sich arbeitsplatznahe Lernforme, die dritte besteht aus Seminaren 

und Lernformen. Für Unternehmen ist Weiterbildung dann besonders effektiv, wenn ein 

„Wechsel zwischen Lern- und Arbeitsphasen in der Arbeit und Reflexionsphasen außerhalb 

der Arbeit“ berücksichtigt werden (vgl. Elsholz/Gillen 2012, S. 220f). Innerbetriebliche 

Weiterbildung kann nicht mehr bloß als Voraussetzung für Karrieresprünge gesehen werden, 

sondern wird als Maßnahme gesehen, die Erwerbsfähigkeit aufrecht zu erhalten. 

Weiterbildungsphasen müssen daher von seitens der Unternehmen in die individuelle 

Erwerbsbiografie eingebaut werden. In dieser Erwerbsbiografie spielt ebenso der Arbeits- und 

Berufswechsel eine entscheidende Rolle. Auch sogenannte „veraltete“ Qualifikationen 

können nicht mehr bloß aus den Arbeitsprozessen ausgegliedert werden, sondern müssen 
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durch zukunftsfähige Qualifizierungsstrategien im Unternehmen gesichert und in der 

Erwerbsbiografie älterer ArbeitnehmerInnen mitgeplant werden. Langjähriges 

Erfahrungswissen ergänzt dabei das Fachwissen, das durch eine nur kurze Anwendungszeit 

gekennzeichnet ist (vgl. Frerichs 2007, S. 69). 

3.6.3 BILDUNGSBETEILIGUNG ÄLTERER ERWERBSTÄTIGER 

Die Umfrage Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe aus dem Jahr 2005 zeigt in 

einem europäischen Vergleich, dass Österreich hinsichtlich der Bildungsteilnahme der über 

50–59 Jährigen mit 7,9 Prozent im unteren Feld liegt. Im Vergleich dazu beträgt die 

Bildungspartizipation in Deutschland 11,0 Prozent und in der Schweiz 27,0 Prozent. 

Vermutungen, die im Rahmen dieser Erhebung getätigt wurden, begründen die geringe 

organisierte berufliche Weiterbildungsbeteiligung der über 50-Jährigen, einerseits durch eine 

Kompensation auf informellem Weg und andererseits durch die Annahme, dass diejenigen, 

„die wenig an organisierter Weiterbildung partizipieren auch im Bereich des informellen 

Lernens weniger aktiv sind“ (vgl. Schmidt 2009, S. 56f). Eine vom Arbeitsmarktservice 

Österreich durchgeführte Studie kommt unter anderem zum Ergebnis, dass die 

Weiterbildungsbeteiligung der über 55-Jährigen hauptsächlich beruflich und weniger durch 

persönliche, informelle Zwecke begründet sei. Dabei seien Frauen grundsätzlich 

weiterbildungsaktiver als Männer. Laut dem AMS Österreich zählt nicht nur die formale 

(Erst-) Ausbildung zu den Einflussfaktoren der Beteiligung Älterer an Bildungsmaßnahmen, 

sondern ebenso die derzeitige berufliche Stellung die ein/e Erwerbstätige in ihrem/seinem 

Unternehmen einnimmt. Außerdem kann die berufliche Positionierung im Unternehmen ein 

Zeichen für „lernförderliche Tätigkeiten“ im Beruf sein. Die Motivation zur 

Weiterbildungsteilnahme setzt grundsätzlich ein Interesse am Lernen und an 

Bildungsmaßnahmen voraus. Der Endbericht der Studie des AMS Österreich macht deutlich, 

dass obwohl das Bildungsinteresse ab dem 50. Lebensjahr laut Umfragen abnimmt, rund 2/3 

dieser Altersgruppe an Weiterbildung teilnehmen. Dabei kann festgehalten werden, dass der 

„Anteil der Weiterbildungsaktiven an den Weiterbildungsinteressierten (…) erst ab dem 65. 

Lebensjahr drastisch zurückgeht (vgl. Schmidt/Kailer 2008, S. 44ff). 

Eine Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die im Jahr 2002 

von Bellmann und Leber in verschiedenen Betrieben in Deutschland durchgeführt wurde, 

zeigt auf, dass zwar 60 Prozent der Betriebe angaben, MitarbeiterInnen ab 50+ zu 

beschäftigen, jedoch konnten nur 6 bis 7 Prozent dieser älteren Erwerbstätigen auch an 
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Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Das Ergebnis dieser Betriebsbefragung kann nach 

Bellmann und Leber auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden. So können – wie 

bereits weiter oben in dieser Arbeit erwähnt – ein höherer Anteil an hochqualifizierten 

MitarbeiterInnen und Auszubildenden ebenso positiv auf die Bildungspartizipation wirken 

wie altersgemischte Teams oder die altersgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes. Einfluss auf 

eine weiterführende (berufliche) Bildungspartizipation hat ebenso das Niveau der schulischen 

Ausbildung sowie der beruflichen Erstausbildung. Bedeutend in Bezug auf Studien dieser Art 

ist, dass das Alter der erwerbstätigen Personen keinen nachweisbaren Einfluss auf die 

Weiterbildungsbeteiligung hat. Somit spielen auch Faktoren wie der Erwerbsstatus, das 

Einkommen oder auch die Investitionsbereitschaft und die Anforderungen, die an den eigenen 

Beruf gestellt werden, wesentlich stärker eine Rolle, als das Alter an sich (vgl. ebd. 2009, S. 

57ff). Der Projektmanager der Bertelsmann Stiftung André Schleiter, der sich mit der 

„Zukunft der Beschäftigung“ befasst, versucht zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, auf den 

demografischen Wandel richtig zu reagieren. Für ihn müssen die „Menschen im reifen 

Erwachsenenalter“ an fortdauernde, lebenslange Lernprozesse mit einer 

Selbstverständlichkeit heran treten. „Mehr Menschen werden über einen wachsenden 

Zeitraum mehr lernen müssen – und auch aktiv lernen wollen“ (Schleiter 2008, S. 24). Er 

sieht vor allem sogenannte Versorgungsstrategien als notwendige Maßnahmen im 

Weiterbildungssektor, um für die demografischen Entwicklungen mit einer älteren und 

schrumpfenden Erwerbsbevölkerung gerüstet zu sein. Unter Weiterbildung – und im engeren 

Sinne Lernen für die/den Einzelne(n) – lässt sich eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe 

verstehen, damit sich jede/r die notwendigen beruflichen Qualifikationen aneignen kann. 

Dadurch bleibt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit erhalten, sondern ebenso die Aktivität der 

älteren Gesellschaftsmitglieder grundsätzlich, so Schleiter (vgl. Schleiter 2008, S. 24f). 

3.6.4 BILDUNGSBARRIEREN ÄLTERER 

Es können im Individuum Faktoren vorherrschen, die die Realisierung eines 

Bildungsvorhabens einschränken. „Unter Bildungsbarrieren werden demzufolge nicht die 

Kräfte verstanden die hemmend auf die grundlegende Bereitschaft zu einer 

Bildungsteilnahme wirken, sondern primär diejenigen Faktoren, die der Realisierung eines 

grundlegenden Interesses an Bildung (…) im Wege stehen“ (Schmidt 2009, S. 64), so 

Schmidt. Ältere Erwerbstätige dürfen zur Weiterbildung nicht zwangsverpflichtet werden, 

denn es darf nie vergessen werden, dass eine bewusste Entscheidung gegen 
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Weiterbildungsmaßnahmen ihre Gründe hat. Nach einer Studie von Aust und Schröder (2006) 

zeigt sich bei älteren Nicht-TeilnehmerInnen ein deutlich geringeres Interesse an 

Weiterbildung als bei den jüngeren. Jener Prozentsatz der Nicht-TeilnehmerInnen, die 

allerdings (großes) Interesse an Weiterbildung haben, sank bei den 55-64-Jährigen auf 24 

Prozent. Im Vergleich dazu verzeichnen 75 Prozent der 25 bis 34-Jährigen ein großes 

Interesse an Weiterbildungsmaßnahmen während der Erwerbstätigkeit. Gesundheitsbedingte 

Einschränkungen oder die fehlende Wahrnehmung des Bildungsbedarfs bei Älteren werden 

als häufige Barrieren für Bildungsabstinenz genannt. Nach Faulstich sind es ebenso 

Informationsdefizite oder Motivationsprobleme, die zum Fernbleiben an Weiterbildung 

führen (vgl. Schmidt 2009, S. 64ff). 

Wolfgang Bacher geht davon aus, dass die intrinsische Motivation der MitarbeiterInnen – also 

die Motivation, die in einer Person selbst entsteht und nicht durch äußere Faktoren bestimmt 

wird – grundsätzlich gegeben ist. Die Hauptaufgabe der Führungskräfte liegt nun darin, diese 

Grundmotivation in der Belegschaft aufrecht zu erhalten. Denn sobald Demotivation auftritt, 

entstehen nicht nur individuelle und zwischenmenschliche Hemmungsfaktoren sondern auch 

organisationale Faktoren, die eine Arbeitsmotivation negativ beeinflussen können (vgl. 

Bacher 2007, S. 198). Häufig ist es auch eine mangelnde Übereinstimmung zwischen den 

Bildungsangeboten und den von den älteren Erwerbstätigen mitgebrachten Voraussetzungen, 

die ein vermindertes Bildungsinteresse begründen. Grundsätzlich kann zwischen 

institutionellen und situationellen Barrieren unterschieden werden. Institutionelle Barrieren 

entstehen häufig durch Lernort und -zeit, schlechte Angebotsstrukturen oder auch 

mangelhafte Informationen über Angebote. Zu den situationellen Barrieren gehörten unter 

anderen die aktuelle Lebenslage und -phase, die eine Person prägen. Hierzu zählt vor allem 

die fehlende persönliche und berufliche Verwertbarkeit, die eine zentrale Rolle – sich für oder 

gegen Weiterbildung zu entscheiden – spielt. Ebenso werden die nach Lewin benannten 

„hemmenden Kräfte“ häufig unterschätzt, die eine Weiterbildungsbeteiligung allerdings 

schrumpfen lassen. Unter hemmenden Kräften versteht Lewin das fehlende Vertrauen in die 

eigene Lernfähigkeit oder auch die soziale Unerwünschtheit Älterer. Bildungsbarrieren älterer 

ArbeitnehmerInnen müssen somit einerseits offengelegt werden, um sich deren bewusst zu 

machen und andererseits durch altersgerechte didaktische Konzepte in Angriff genommen 

werden (vgl. Schmidt 2009, S. 64ff). 
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3.7 STRATEGIEN EINER ALTERSÜBERGREIFENDEN WEITERBILDUNG 

Mit der Tatsache, dass es zukünftig immer mehr ältere ArbeitnehmerInnen geben wird, 

müssen Konzepte entwickelt werden, um die Leistungsfähigkeit von älteren Erwerbstätigen 

erhalten und weiterentwickeln zu können. Die Europäische Union fordert aufgrund einer 

erhöhten Anzahl von älteren Beschäftigten drei Strategien, die Unternehmen unbedingt 

verfolgen müssen, um alle Personengruppen in betriebliches Geschehen miteinbinden zu 

können. Einerseits müssen geeignete rechtliche und finanzielle Anreize für ältere 

ArbeitnehmerInnen und deren ArbeitgeberInnen geschaffen werden, um einen längeren 

Verbleib im Unternehmen gewährleisten zu können. Außerdem sollte einer höheren 

Beteiligung an betrieblicher Weiterbildung nichts im Wege stehen, um vor allem geringer 

qualifizierte ältere ArbeitnehmerInnen in die unternehmerischen Prozesse miteinzubinden. 

Andererseits spielt besonders die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des -platzes 

eine wesentliche Rolle für die erfolgreiche Einbindung aller Altersgruppen in einem 

Unternehmen (vgl. Bacher 2007, S. 189f). Um Qualifikationsdefizite aufgrund heterogener 

Altersgruppen im Betrieb ausgleichen zu können, bedarf es bestimmter Maßnahmen, um 

ältere MitarbeiterInnen und ihren Bedarf berücksichtigen zu können. 

 Alle Beschäftigungsgruppen müssen gleichermaßen in die berufliche und betriebliche 

Weiterbildung miteinbezogen werden. Unter diesem Aspekt muss außerdem die 

Lernbereitschaft der Belegschaft mitberücksichtigt werden. 

 Der Bedarf an Qualifikationen der Beschäftigten muss ermittelt werden. 

 Unter Berücksichtigung der jeweiligen Lernsituation älterer Beschäftigter müssen 

Maßnahmen zur Umsetzung von Weiterbildung entwickelt werden. 

Das jeweilige Unternehmen muss somit sicherstellen, dass ältere Beschäftigte in ihrer 

Laufbahnentwicklung und der betrieblichen Weiterbildung nicht vernachlässigt und ihnen 

Lernanlässe bereitgestellt werden. Um den Qualifizierungsbedarf adäquat erheben zu können, 

muss im Vorhinein eine Alters- und Qualifikationsstrukturanalyse erfolgen, denn bereits 

vorhandene Potenziale Älterer dürfen nicht vergessen, sondern aufbauend weiterentwickelt 

werden. Die Ermittlung der Qualifikationsanforderungen muss den betrieblichen 

Anforderungen und den Entwicklungsperspektiven der Älteren entsprechen (vgl. Frerichs 

2007, S. 80). „[F]ür die betriebliche und gesamtwirtschaftliche Ebene wird proklamiert, dass 

die Herausforderungen einer globalisierten (…) Ökonomie nur mit Hilfe der permanenten 

Entwicklung und des stetigen Ausbaus von Humanressourcen bewältigt werden können“ 
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(Frerichs 2008, S. 77 zit.n. Bertelsmann Stiftung und BDA 2003). Der Trend einer 

„höherqualifizierten“ Gesellschaft und der damit einhergehenden Titelinflation – also der 

Druck zum ständigen Lernen und zu mehr Abschlüssen – wird bei jeder einzelnen Person 

immer spürbarer. Der Druck, qualitative ausgezeichnete Bildungsabschlüsse zu besitzen, führt 

wiederrum zu einer Senkung der Bildungsrenditen. Auch die Bedeutung von Wissen wurde 

unter diesen Aspekten weiterentwickelt und macht Wissen zu einem immer kürzer und 

schneller veränderten Gut. Dieser Aspekt ist wiederrum sehr bedeutend für den 

Weiterbildungssektor, der für ein lebenslanges Lernen und für eine ständige Erweiterung 

persönlicher Wissensbestände steht. Ohne „Investitionen in das Humankapital der Mitarbeiter 

in Form von beruflicher Weiterbildung“ (ebd. 2009, S. 149), werden bereits erworbene 

Qualifikationen immer weniger Wert und gehen vor allem bei älteren Erwerbstätigen mit dem 

Abbau physischer Leistungsfähigkeit einher. Der Aufbau von Kompetenzen, die die 

Möglichkeiten im Unternehmen erweitern, führt zu einem Aufbau von Humankapitel. Die 

Beschaffenheit von Humankapital ermöglicht die Erweiterung des eigenen Verantwortungs- 

und Handlungsbereichs im Unternehmen. Das Humankapital wird dabei durch die täglichen 

beruflichen Tätigkeiten erschaffen. 

Aus- und Weiterbildung – ob formal, non-formal oder informell – ist durch sehr wichtige 

unternehmerische Investitionen gekennzeichnet, welche sich nicht nur in Form eines 

(ökonomischen) Gewinnes für jede/n Einzelne/n darstellen können. Weiterbildungsaktivitäten 

können dabei mit einem Lohnzuwachs, einer erweiterte berufliche Karriere oder einer 

Arbeitsplatzsicherung einhergehen. Hierbei werden die Grenzen zwischen Wissenswertem 

und Wissensunwerten jedoch hauptsächlich „über betriebliche und wirtschaftliche 

Belohnungssysteme bestimmt“ (Schmidt 2009, S. 151). Die Verwertbarkeit einzelner 

Lerninhalte innerhalb der beruflichen Tätigkeiten ist dabei nicht immer exakt zu erkennen. 

Individuelle Lernprozesse werden somit mit dem Humankapital-Gedanken auch immer ein 

Stück funktionalisiert und verwertbar gemacht. Durch diese ständige Funktionalisierung von 

Wissen wird es auch zunehmend für Unternehmen schwerer zu überblicken, welche 

Lernprozesse zu Leistungssteigerungen führen und auf das betriebliche Geschehen einwirken. 

Für eine Personalentwicklung bedeutet das, besonders auf die extrinsischen 

Motivationsquellen innerhalb betrieblicher Weiterbildungsangebote zu achten, um eine 

erwünschte Arbeitsleistung beibehalten zu können (vgl. Schmidt 2009, S. 145ff). 
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Aufgrund der guten Gesundheitsversorgung und den verbesserten Arbeitsbedingungen der 

heutigen älteren Erwerbstätigen sowie aufgrund der Verschiebung von einer produzierenden 

zu einer dienstleistenden Gesellschaft – und in weiterer Folge zu einer Wissensgesellschaft – 

kann die gegenwärtige arbeitende Bevölkerung viel länger ihren Tätigkeiten nachgehen. Und 

trotzdem suchen Unternehmen vermehrt junge, dynamische und flexible Arbeitskräfte und 

schließen somit die älteren Erwerbstätigen viel zu früh aus ihren Betrieben aus. Gerade dann, 

wenn sich die zu verrichtende Arbeit auf eine oder wenige Tätigkeiten beschränkt und die 

Fähigkeiten der Älteren nicht gefördert werden, wird die alternde Belegschaft als störend und 

hinderlich in den Arbeitsprozessen wahrgenommen. Schlechte Leistungen im Betrieb werden 

den älteren Arbeitskräften jedoch kaum den mangelnden Weiterbildungsmaßnahmen 

zugeschrieben. Das Problem hierbei ist, dass die vorhandenen Leistungsverschlechterungen 

der fehlenden Innovationsfähigkeit der älteren Belegschaft beigemessen und viel zu selten an 

der Verbesserung vorhandene Weiterbildungskonzepte gedacht werden. Fähigkeiten älterer 

Erwerbstätiger dürfen nicht „nur als außerbetrieblich nutzbar“ (Jana-Tröller 2008, S. 35), 

sondern als wichtige Potenziale – die im Unternehmen bestehen – angesehen werden. Der 

Paradigmenwechsel „von einer gemeinschaftlich getragenen Kultur der Frühverrentung hin zu 

einer neuen ressourcenorientierten Sichtweise von betrieblichem Alter(n)“ (ebd. 2008, S. 35) 

muss der gesellschaftlichen Alterung durch Kompetenzentwicklung und wichtige 

Maßnahmen zur Potenzialförderung entgegenwirken. Unternehmen greifen hierbei auf bereits 

bewährte „ältere“ Strategien wie der flexiblen Arbeitsgestaltung, einer Gesundheitsprävention 

und -intervention sowie dem intergenerationellem Lernen, als Antwort auf die Alterung im 

Betrieb zurück oder nutzen neuere Strategien, um auf den demografischen Wandel 

zielgerichtet und altersgerecht reagieren zu können. 

Letztere Strategien können daraus bestehen, die Altersakzeptanz im eigenen Betrieb zu 

steigern und dementsprechend vermehrt auch ältere ArbeitnehmerInnen zu beschäftigen. 

Durch eine Alters- und Kompetenzanalyse können wiederrum die Stärken und Schwächen der 

MitarbeiterInnen ermittelt und entsprechend daran gearbeitet werden. Altersbezogene 

Produktentwicklungen und Marketingkonzepte können stärker an der älteren Kundschaft 

orientiert und zugleich die Kompetenzen der älteren MitarbeiterInnen genützt werden. Denn 

gerade dieses Kompetenzfeld der Älteren besteht aus fachlich unabhängigen 

Teilkompetenzen, die sich für einen stetigen Wandel und für immer wieder neu 

herausgebildete Anforderungen sehr gut eignen. „Im Hinblick auf die gezielte Nutzung des 

Potenzials älterer Arbeitnehmer nimmt die Förderung der Weiterbildungsbeteiligung (…) eine 

Schlüsselposition ein“ (Jana-Tröller 2008, S. 38), so Melanie Jana-Tröller, eine 
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wissenschaftliche Mitarbeiterin bei DIE (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung). 

Innerbetriebliche Weiterbildung dient somit nicht nur der individuellen Potenzialförderung 

älterer ArbeitnehmerInnen, sondern soll neues Wissen erzeugen und eine aktive Teilnahme an 

betrieblichen Prozessen ermöglichen. Um jegliche Humanressourcen im Unternehmen 

bestehen zu lassen, muss innerbetriebliche Weiterbildung den Ansprüchen einer vielfältigen 

Belegschaft gerecht werden. Denn die wichtigste aller betrieblichen Weiterbildungsstrategien 

ist der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit bis ins hohe Erwerbsalter, welcher nur durch einen 

gepflegten und sorgsamen Umgang mit den Mitarbeiterinnen sichergestellt werden kann (vgl. 

Jana-Tröller 2008, S.35). Dabei sind besonders informelle Lernprozesse am Arbeitsplatz – ob 

durch die Bewältigung vom Bestreiten neuer Herausforderungen oder durch 

Lerngelegenheiten wie Job-Rotation oder Projektarbeit – zu berücksichtigen, die nicht nur 

„die permanente Erweiterung von Handlungswissen im unmittelbaren Arbeitsvollzug“ 

(Schmidt 2009, S. 109) darstellen, sondern eine neue Form der Arbeit in dieser sogenannten 

heute lebenden Wissensgesellschaft sind. Die Wissensgesellschaft selbst sieht die Aneignung 

und Verbreitung von der unabdingbaren Ressource „Wissen“ als bedeutendes Humankapital, 

das zum unternehmerischen Erfolg beiträgt. Um das Wissen einzelner für ein Kollektiv 

zugänglich und somit zu einem geteilten sozialen Wissen zu machen, muss dafür eine 

lernförderliche Ausgestaltung des Arbeitsplatzes erfolgen. Diese gilt damit als betriebliche 

Grundinvestition. Dabei spielen der Wechsel der Tätigkeitsfelder sowie die Qualität der zu 

verrichtenden Arbeit eine wesentliche Rolle für eine lernförderliche Arbeitsplatzgestaltung. 

Für eine Organisation ist es besonders wichtig, nicht nur innovative Lernmöglichkeiten zu 

entwickeln, sondern auch im Betrieb verankerte Lernformen zu erhalten. In einer Studie von 

Baethge und Baethge-Kinsky (2002; 2004), in der über 4000 Personen befragt wurden, 

wurden Lernbereitschaft, Lernerfahrungen sowie die jeweiligen Rahmenbedingungen zur 

Förderung bzw. Behinderung von Lernprozessen am Arbeitsplatz untersucht. Die 

Lernförderlichkeit wird dabei in die vier Skalen Ganzheitlichkeit der Aufgabenstellung, 

soziale Einbindung, Partizipationschancen und betriebliche Entwicklungsmöglichkeiten 

unterteilt. Ein Resultat daraus war, dass jene „Personen an lernförderlichen Arbeitsplätzen mit 

vielseitigen Möglichkeiten zu informellem Lernen häufiger formale Bildungsangebote als 

wichtiges Lernfeld“ (Schmidt 2009, S. 131) sehen. Die Bedeutung, die organisiertem oder 

informellem Lernen zugeschrieben wird, hängt also stark davon ab, welche Lerngelegenheiten 

vom Betrieb angeboten werden. Außerdem hat man bei dieser Studie herausgefunden, dass 

die Lernkompetenz bei jenen Personen deutlich höher war, die vermehrt an lernförderlichen 

Arbeitsplätzen tätig waren (vgl. Schmidt 2009, S. 107ff).  
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3.7.1 WANDEL IN KOMPETENZ- UND QUALIFIKATIONSENTWICKLUNG 

Der bereits erwähnte Strukturwandel und Paradigmenwechsel in der Weiterbildung 

kennzeichnet sich durch prozessorientierte, arbeitsintegrierte, selbstorganisierte und 

informelle Bereiche der Kompetenzentwicklung. Diese Formen der Kompetenzentwicklung 

können jedoch auch Schwierigkeiten hervorrufen, wenn der Fokus der Qualifikationen älterer 

MitarbeiterInnen dabei nur auf diesen arbeitsintegrierten Prozessen liegt. Denn zu beachten ist 

einerseits die Zertifizierung dieser selbstorganisierten Lernprozesse mit der Frage, wie diese 

gemessen und anerkannt werden können. Zum anderen wird häufig von einer 

„Verbetrieblichung von Weiterbildung“, die betriebsspezifische Qualifikationen jedoch ohne 

die Beschäftigungsfähigkeit der Älteren zu sichern, einfordern kann, gesprochen. Erlangte 

Fertigkeiten und Kompetenzen bleiben hierbei stets betriebsgebunden. Deshalb ist es so 

wichtig zu erwähnen, dass nicht bloß die arbeitsintegrierten Formen gefordert werden dürfen, 

sondern die älteren Erwerbstätigen in sämtliche Lernprozesse und -gelegenheiten 

miteinbezogen werden müssen. Außerdem spielt neben der arbeitsintegrierten 

Kompetenzentwicklung ebenso die Aufwertung des Erfahrungswissens älterer Beschäftigter 

eine wesentliche Rolle. Das jeweilige Unternehmen muss sich dazu die Frage stellen, wie 

dieser Austausch innerhalb der Altersgruppen eingeleitet und erfolgen kann. Damit sowohl 

jüngere als auch ältere von diesem intergenerativen Austausch profitieren können, werden 

einige altersübergreifende Kompetenzentwicklungsprozesse genannt, die diesen 

Wissensaustausch fördern. Zum einen ist die Ausweitung der altersgerechter Weiterbildung 

zu nennen, um Qualifikationen nicht nur zu erhalten, sondern auch auszubauen. Ebenso 

bedeutend ist die die Gestaltung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung, damit sich 

notwendige Kompetenzen herausbilden können. Zum anderen soll altersgemischtes Lernen 

durch die Integration von Erfahrungswissen ermöglicht werden. 

Bei der Ausweitung der Weiterbildungsmöglichkeiten spielt die Motivation Älterer zum 

Lernen eine wesentliche Rolle. Um ältere MitarbeiterInnen an den Arbeitsprozesse teilhaben 

lassen zu können, muss Bereitschaft zum Lernen und an betrieblicher Weiterbildung gegeben 

sein. Nicht zu Letzt können es gewisse Motivationsbarrieren sein, die individuelle 

Qualifizierungsprozesse bei den MitarbeiterInnen negativ beeinflussen. Die Literatur gibt 

immer wieder Aufschlüsse darüber, „dass die Lernbereitschaft Älterer nicht gleichsam 

gesetzmäßig mit zunehmendem Alter abnimmt“ (Frerichs 2007, S. 81). Frerichs verweist im 

Bezug darauf auf den Autor Fritsch (1994), der die Lernbereitschaft Älterer in personelle und 

betriebliche Faktoren unterteilt. Unter personellen Faktoren versteht er die jeweilige Schul- 
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und Berufsausbildung, Aufgaben und Stellung im Betrieb, die Grundeinstellung zur 

Weiterbildung sowie individuelle Weiterbildungsmotive. Zu den betrieblichen Faktoren 

gehören nach Fritsch das Weiterbildungsangebot, der Grad an Autonomie in betrieblicher 

Weiterbildung, eine altersadäquate Gestaltung von Weiterbildung und Information und 

Partizipation. Je nachdem wie stark nach diesem Modell die beiden genannten Faktoren 

zusammenwirken, hängt die Art und Höhe der Lernbereitschaft ab. An Unternehmen wird 

somit die Aufgabe übertragen, genannte bestehende Motivationsbarrieren nicht einfach 

hinzunehmen, sondern „einer defizitären Lernbereitschaft auf der betrieblichen Ebene gezielt“ 

(ebd. 2007, S. 81) entgegenzuwirken. Dafür müssen zuerst die Gründe für fehlende 

Motivation erhoben werden, um entsprechende Motivationsarbeit leisten zu können. In einem 

in neun deutschen Bundesländern durchgeführten Projekt zur „Qualifizierung älterer 

Arbeitnehmer/innen aus Metall- und Elektroberufen“ konnten Motivationsbausteine zur 

Steigerung der Lernbereitschaft Älterer entwickelt werden. Ein Baustein setzt sich aus dem 

individuellen Qualifikationsbedarf aus Unternehmenszielen und persönlichen Zielen der 

MitarbeiterInnen zusammen. Die Orientierung an individuellen MitarbeiterInnenzielen kann 

dazu führen, dass die Motivation zu beruflicher Weiterbildung größer ist. Ebenso kann die 

individuelle Laufbahngestaltung so mit den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens 

abgeglichen werden. Statt der Bestimmung des Weiterbildungsbedarfs können Interviews 

über die Entwicklungsziele und Vereinbarungen mit den älteren MitarbeiterInnen 

durchgeführt werden. 

In der Umsetzung der Erhebung personaler Informationen kommt dann eine altersgerechte 

methodisch-didaktische Ausrichtung zum Tragen, die Lernbedürfnisse, den Stil und die 

Lernsituation berücksichtigt. Das Unternehmen muss dabei darauf achten, dass die 

angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen – vor allem wenn es sich nicht um innerbetriebliche 

Bildungsprozesse im Betrieb handelt – auf die ältere Belegschaft zugeschnitten sind. Die 

Rahmenbedingungen für eine altersgerechte Didaktik setzen sich aus Selbststeuerung des 

Lernens, Anknüpfung an Erfahrungswissen, Integration von Arbeit und Lernen, 

Individualisierung und Differenzierung zusammen. Die Selbststeuerung des Lernens 

beinhaltet ein persönlich definiertes Lerntempo, individuell bestimmte Vertiefungsschritte 

und ausreichend Zeit für Übungen (vgl. Frerichs 2007, S. 68ff). Vor allem höhergebildete 

ältere Personen zeigen ein erhöhtes Interesse an selbstorganisierten Lernangeboten, das auch 

mit einem selbstbestimmten Einsatz und der Nutzung von Medien einher geht. Ältere lernen 

nach Schmidt lieber induktiv und fallbezogen, als dass sie von ExpertInnen belehrt werden. 

Im selbstorganisierten Lernen können ebenso verstärkt kooperative und interaktive 
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Lernformen zum Tragen kommen, die einen Bezug zur Praxis herstellen können und so auch 

die Interessen und Anforderungen an gefragte Qualifikationen berücksichtigt werden 

(Schmidt 2009, S. 63). Mit „an Erfahrungen anknüpfen“ meint Frerichs die Verdeutlichung 

der Praxisrelevanz des Stoffes sowie den persönlichen Lerngewinn, der durch Übungen und 

Beispiele verstärkt werden kann. Durch die Integration von Arbeit und Lernen sollte der 

Lernort eng im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz stehen und schulische Prinzipien im 

Betrieb vermieden werden. Die Individualisierung nimmt Bezug auf spezifische Kenntnisse 

und Arbeitsplatzanforderungen, berücksichtigt aber auch individuelle Lernvorlieben. Eine 

Differenzierung vermerkt die soziale Situation wie unter anderem den Gesundheitszustand, 

das Geschlecht, die Herkunft und Bildung. Dabei anzumerken ist, dass vor allem die 

Individualisierung mit zunehmendem Alter wächst. Die Erfahrungen während eines Lebens in 

Beruf und Lernprozessen sind deshalb wichtige Komponenten, weil sie die Persönlichkeit 

einer/eines jeden ausmacht (vgl. Frerichs 2007, S. 68ff). So kann zusammengefasst gesagt 

werden, dass mit Bildungsangeboten alle MitarbeiterInnen und somit auch speziell ältere 

angesprochen werden müssen. Es darf nicht vergessen werden, dass aktives Lernen oftmals 

lange Zeit zurück liegt, deshalb sind Wiedereinstiegsmöglichkeiten zum Lernen sinnvoll, um 

einer Lernentwöhnung entgegenzuwirken. Die Lernsituation zwischen TrainerInnen und 

lernenden Erwerbstätigen sollte eine respektvolle und partnerschaftliche sein, deshalb soll 

auch das Erfahrungswissen der BildungsteilnehmerInnen miteingebunden werden. Vorgelegte 

fixe Unterrichtsmaterialen können kontraproduktiv zur Wissenserweiterung beitragen, daher 

sollen Inhalte von den TeilnehmerInnen selbst erarbeitet und somit die Lernmotivation 

insbesondere älterer MitarbeiterInnen gefördert werden. Eine aktive Anteilnahme am 

Wissenserwerb sollte durch Selbststeuerungsprozesse möglich sein – dadurch kann ebenso 

das eigene Lerntempo selbst bestimmt werden. Gemeinsame Gruppenarbeiten sollten nicht 

durch Konkurrenzdenken gekennzeichnet sein. Alle Altersgruppen müssen gleichermaßen in 

die Gruppensituation und in die Tätigkeiten eingebunden werden. Besonders wichtig ist dabei 

die Sinnhaftigkeit in den Tätigkeiten, um das Erlernte auch in weiterer Folge verwerten zu 

können. In Weiterbildungsangeboten sollte grundsätzlich auf arbeitsplatznahe Lernorte 

gesetzt werden, um den Praxis-Lernbezug herstellen zu können (vgl. WIFI 2010, S. 22f). 

Neben der Ausweitung innerbetrieblicher Weiterbildung speilt die altersadäquate 

Arbeitsgestaltung für die Kompetenzentwicklung der MitarbeiterInnen eine wichtige Rolle. 

Die demografischen Veränderungen, die auch vor der Berufs- und Arbeitswelt nicht Halt 

machen, können nicht nur durch Weiterbildungsmaßnahmen ausgeglichen werden, sondern 

„erfordern eine Permanenz in beruflichen Entwicklungsprozessen, die in erster Linie 
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arbeitsintegriert über eine lern-, entwicklungs- und persönlichkeitsförderliche 

Arbeitsgestaltung erzielt wird“ (Frerichs 2007, S. 84). Eine Lernstrategie im Arbeiten kann als 

altersunabhängig angesehen werden und zeichnet sich durch 

 ein betriebliches Lernarrangement 

 einen erfahrungsbasierten Lernstil und 

 eine Verstetigung von Lernprozessen 

aus. Die geforderte Kompetenz, die in diesem Diskurs gemeint ist, ist die Kompetenz zur 

selbstständigen Erweiterung von Wissen und Können. Damit selbstorganisierte Lernprozesse 

erfolgen können, müssen arbeitsnahe Lernprozesse und deren biografische Aspekte beachtet 

werden. Kompetenzentwicklung durch Selbstorganisation spricht zwar einerseits die 

Forderung nach erhöhter Eigeninitiative und Lernbereitschaft aus, meint aber auch die 

Aufgabe der Bereitstellung lern- und entwicklungsförderlicher Rahmenbedingungen seitens 

der Unternehmen (vgl. Frerichs 2007, S. 85). Eine erhöhte Selbstorganisation in den 

Lernprozessen kann aber auch zu einer Überforderung der Lernenden führen. Zu 

berücksichtigen ist, dass je nachdem, welche lerntheoretischen Konzepte in der Schul- und 

Ausbildungszeit vorherrschten, diese Lerngewohnheiten auch im Erwachsenenalter bevorzugt 

angewandt werden. Trotzdem muss die Selbstbestimmtheit des Lernens auch im 

Erwachsenenalter bzw. höheren Alter erhalten bleiben. Die didaktische Gestaltung von 

Lernprozessen darf also nicht bloß allgemeinen pädagogischen Richtlinien folgen, sondern 

muss sich an den jeweiligen TeilnehmerInnen orientieren (vgl. Schmidt 2009, S. 41). Die 

Merkmale einer lernförderlichen Arbeitsgestaltung sind 

 ein erforderlicher Spielraum, der Möglichkeiten zum eigenständigen Zielsetzen und 

Entscheiden bietet und so die Kontrolle über Arbeitsprozesse erhöht. 

 eine Vielfalt an Arbeitsanforderungen zu gewährleisten, um Lernanreize zu 

ermöglichen. 

 Anpassung an die jeweiligen Kompetenzentwicklungsschritte durch eine technische 

Ausgestaltung und durch Arbeitsmittel. 

 die Bereitstellung von Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten, um soziale 

Kompetenzen erhalten und ausbauen zu können. 

 die Teilhabe an der Gestaltung von Arbeitsorganisationssystemen, um die Arbeits- und 

Lernmotivation zu fördern und Entscheidungskompetenzen zu schaffen. 
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Die Gruppenarbeit kann als ein Konzept arbeitsintegrierter Lernprozesse gesehen werden, bei 

der verschiedene Arbeitsaufgaben miteinander verbunden werden. So könnten Aufgaben 

durch erweiterte Fachkenntnisse, durch Problemlöse- und Selbstorganisationsfähigkeit und 

Flexibilität oder auch durch eine erhöhte soziale Kompetenz innerhalb der Gruppenmitglieder 

gemeinsam bearbeitet und gelöst werden. Wenn Gruppenarbeiten von den Unternehmen nicht 

nur als Form der Arbeitsorganisation angesehen, sondern auch als Lernarrangement 

vorbereitet werden, müssen Betriebe Vorbereitungen treffen, um bestimmte erwünschte 

Prozesse bei den Gruppenmitgliedern hervorzurufen. Neben der Gruppenarbeit als ein 

selbstorganisiertes Konzept gibt es beispielsweise auch die Projektarbeit als 

Lernarrangements in Arbeitsprozessen. Besonders wenn es um organisatorische oder 

technologische Veränderungen geht, sollte in den verschiedenen Arbeitsvorgängen die 

Lernnachhaltigkeit berücksichtigt werden. Denn sogenannte arbeitsimmanente Lernformen 

tragen einerseits zur erhöhten individuellen Kompetenzentwicklung der MitarbeiterInnen und 

andererseits zur Beschäftigungs-, Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit bei (vgl. Frerichs 

2007, S. 84ff). 

Im Zusammenhang mit der genannten Lernnachhaltigkeit steht auch das Lernen durch 

Altersheterogenität im Unternehmen. Die Bedeutung der Nutzung von Wissen und 

Wissensweitergabe als Humanressourcen wuchs verstärkt durch die neuen Technologien, 

wodurch neue Wissensmanagementsysteme in Unternehmen integriert werden mussten. 

Dieses explizite Wissen, das nun allen MitarbeiterInnen eines Unternehmens zugänglich 

gemacht werden musste, stellt heute jedoch nur einen Aspekt der notwendigen 

Wissensweitergabe dar. Ebenso bedeutend ist das implizite Wissen – also das 

Erfahrungswissen der ArbeitnehmerInnen – welches für ein Unternehmen nutzbar gemacht 

werden soll. Diese beiden Wissensformen müssen durch ein unternehmerisches 

Wissensmanagement erfasst und vor allem für ältere MitarbeiterInnen zugänglich gemacht 

werden, um bestehende Informationen nicht versickern zu lassen und vor allem mit neuem 

Wissen zu verknüpfen und weiterzuentwickeln. Unternehmen können schnell an ihre Grenzen 

stoßen, wenn sie sich nur an die Erweiterung des Fachwissens durch die Einstellung von 

jungen ArbeitnehmerInnen stützen. 

Das Erfahrungswissen, bezogen auf Organisationsprozesse, Kunden- und Produktprozesse, 

beinhaltet ebenso bedeutende Elemente, die besonders bei Innovationsprozessen und -

entwicklungen von großer Wichtigkeit sind. Somit steht das Fachwissen der jüngeren 

Generationen im Betrieb nicht in einem Konkurrenzverhalten zum Erfahrungswissen Älterer, 
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sondern soll sich dadurch ergänzen und komplementäre Wissensbestände aufbauen. Auch hier 

ist es bedeutend, ein Wissensmanagementsystem aufzubauen, das durch altersübergreifende 

Lernprozesse eingeleitet wird. Solche intergenerativen Lernprozesse erfolgen hauptsächlich 

durch kommunikative und kooperative Lernformen, die eine Bereitstellung und den Transfer 

von Wissen fördern. Zu diesen Lernarrangements zählen altersgemischte Teams genauso wie 

MentorInnensysteme und Wissensgemeinschaften. „Während altersgemischte Teams auf ein 

wirklich intergeneratives und wechselseitiges Lernen von Jüngeren und Älteren ausgerichtet 

sind und somit Kompetenzentwicklungs- und Qualifizierungsprozesse älterer 

MitarbeiterInnen unterstützen“ (Frerichs 2007, S. 91), dienen sogenannte 

MentorInnensysteme jüngeren Beschäftigten und BerufsanfängerInnen in ihrer 

Qualifizierung. In Wissensgemeinschaften wiederrum treffen sich Personen über einen 

längeren Zeitraum, um sich mit einem bestimmten Themengebiet zu befassen und so einen 

Wissensbestand aufbauen. Die Themenfelder sind vom Unternehmen in vorgegebene 

strategische Gebiete unterteilt (vgl. ebd. 2007, S. 88ff). 

Genauso wie das Lernen und die Art des Wissensaustausches des gesamten Erwerbslebens, 

kommt der Laufbahngestaltung der MitarbeiterInnen insofern eine ebenso bedeutende Rolle 

zu tragen, da diese so gestaltet sein muss, um die Erwerbstätigkeit bis ins hohe Alter möglich 

und durch Abwechslung, Anforderungen und Anreize zu strukturieren. Befristete Tätigkeiten, 

wie zum Beispiel Schwerst- oder Schichtarbeit, könne dann im Rahmen eines 

gesundheitsförderlichen Arbeitswechsels den Erhalt älterer Erwerbstätiger im Unternehmen 

sichern. Nach dem Laufbahnkonzept von Clemens (2003) sind horizontale Karrieren von 

vertikalen zu unterscheiden. Während letztere die klassische Karriere in Form von 

aufeinanderfolgenden gesundheits- und lernförderlichen Tätigkeiten darstellt und der 

berufliche Aufstieg nur wenigen MitarbeiterInnen gewährt wird, kommt die horizontale 

Laufbahngestaltung vor allem durch die vermehrten flacheren Hierarchien in Unternehmen 

zum Einsatz. Eine horizontale Karriere zeichnet sich dadurch aus, dass bestehende 

gesundheitsbeeinträchtigende Belastungen unterbrochen bzw. aufgelöst, neue 

Lernarrangements und Konzepte zu intergenerativen Arbeitsprozessen bereitgestellt sowie die 

Bereitschaft zur Anpassung an neuen Tätigkeitsfeldern unterstützt werden. Älteren 

MitarbeiterInnen könne dann jene Arbeitsfelder zugänglich gemacht werden, in denen sie ihr 

Erfahrungswissen und bereits über die Berufslaufbahn erworbene Kompetenzen einsetzen. 

Der Autor Frerichs erwähnt in diesem Zusammenhang Krenn (2001), der von der Einrichtung 

neuer Arbeitsrollen (AusbilderIn, Coach, MentorIn, KoordinatorIn usw.) für ältere 

Erwerbstätige spricht (vgl. Frerichs 2007, S. 92ff). 
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3.7.2 AKTUELLE FORMEN VON WEITERBILDUNG 

Der derzeitige „war for talents“ lässt den Druck in den Unternehmen, hochqualifizierte 

Fachkräfte zu finden, zunehmend steigen. Vor allem kleinere Unternehmen haben es bei der 

Suche nach qualifizierten WissensarbeiterInnen sehr schwer. Die erschwerte Stellenbesetzung 

aufgrund des durch den demografischen Wandel entstandenen Fachkräftemangels führt dazu, 

dass auf immer mehr BestandsmitarbeiterInnen zurückgegriffen wird, die auf hohem Niveau 

weitergebildet werden sollen, um dem wirtschaftlichen Konkurrenzkampf standhalten zu 

können. Doch bei der optimalen Weiterbildung der bestehenden MitarbeiterInnen im 

Unternehmen fehlt es oft an den notwendigen Ressourcen und dem Know-how, um einer 

Dequalifizierung am Arbeitsplatz entgegenwirken zu können. Die MitarbeiterInnen eines 

Betriebes können nicht mehr als optimale LeistungsträgerInnen wirken, wenn ihr angelerntes 

Wissen Jahrzehnte zurück liegt. Somit müssen Unternehmen einen Weg finden, die 

innerbetriebliche Weiterbildung so zu gestalten, um sie enger mit dem Arbeitsleben zu 

verknüpfen. Um Qualifikationslücken gar nicht erst entstehen zu lassen, muss eine 

Zusammenarbeit zwischen den Weiterbildungseinrichtungen und den Organisationen 

stattfinden. Außerdem muss die Bedeutung von informellen Lernprozessen und die 

Zertifizierung des informellen Lernens künftig stärker an Zuspruch gewinnen, denn nur so 

können die Lernangebote optimale auf die Bedürfnisse der Belegschaften abgestimmt werden. 

Das Forschungsinstitut betriebliche Bildung (f-bb) hat durch eine im Jahr 2006 durchgeführte 

Betriebsbefragung herausgefunden, dass traditionelle Weiterbildungsformen – wie Kurse, das 

Anlernen am Arbeitsplatz oder auch der Besuch von Fachmessen – in Unternehmen nach wie 

vor präsent sind. Eher weniger Aufmerksamkeit finden dabei eLearning-Modelle oder 

Austausch- und Selbstlernprogramme, aber auch Supervision und Coaching. Durch neue 

Lernformen sollen Weiterbildungen flexibler, individueller und auch kostengünstiger 

aufbereitet werden. „[D]urch die Verbindung mit der täglichen Arbeit [soll] die 

Lernmotivation [ge]förder[t] und [ein] unmittelbare[r] Nutzen für den Betrieb“ (Geldermann 

2007a, S. 73) geleistet werden (vgl. Geldermann 2007a, S. 72ff). 

Nach Prof. Dr. Christiane Schiersmann und Heide Remmele von der Ruprechts-Karls 

Universität Heidelberg, die neue Lernarrangements in Betrieben herausgearbeitet haben, muss 

„prozessorientierte Weiterbildung“ vielmehr stattfinden. Aufgrund der beschleunigten 

Veränderungen von Wissensbeständen, den damit einhergehenden vielfältigen 

Herausforderungen und einer (mehrfachen) beruflichen Neuorientierung, muss das 
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individuelle Weiterbildungsbemühen viel stärker an Beständigkeit gewinnen. Die Individuen 

müssen dafür zur eigenständigen Planung und Organisation ihrer Lern- und 

Weiterbildungsprozesse bereit sein und sich selbstständig mit ihrer beruflichen Umwelt 

auseinandersetzen. Daraus folgt ein selbstverantwortlicher Umgang mit dem eigenen Wissen 

und der Weiterentwicklung eigener Kompetenzen. Für die Betriebe bedeutet dies, die 

zunehmend erschwerte Weiterbildungsplanung und -steuerung durch spezifischere 

Weiterbildungskonzepte an betriebliche Anforderungen und den jeweilige Kompetenzen der 

MitarbeiterInnen anzupassen. Eine nach Schiersmann und Remmele entwickelte Darstellung 

zeigt einen guten Überblick über neue Lernarrangements in Betrieben: 

 

TABELLE 1: ÜBERBLICK NEUER LERNARRANGEMENTS NACH SCHIERSMANN UND REMMELE (2002)  

•Beim eLearning können flexible Lernmodule zeit- und ortsunabhängig bearbeitet 
werden. Diese lernförderliche Arbeitsform ist für alle MitarbeiterInnengruppen geeignet 
und unterstützt den Austausch untereinander, auch wenn sich die MitarbeiterInnen an 
verschiedenen Standorten befinden. 

eLearning 

•Bei dieser Lernmethode wird das eLearning mit Präsenzphasen kombiniert. Dabei soll 
das Lernen durch Selbstevaluation gefördert werden. Diese integrierte Lernform wird 
meist durch eine Bildungsorganisation organisiert und begleitet. 

Blended 
Learning 

•Durch die Projektarbeit kommt es zum direkten Einsatz der Kompetenzen der 
MitarbeiterInnen, wodurch flexibel auf unternehmensinterne Anforderungen reagiert 
werden kann. Lernen in und durch Projekte(n) beinhaltet einen stark motivierenden 
Aspekt und wird durch externe TrainerInnen bzw. ModeratorInnen begleitet. 

Projektarbeit 
und -lernen 

•Um die Einsatzflexibilität der MitarbeiterInnen und das Qualitätsniveau zu erhöhen, wird 
die sogenannte Arbeitsplatzrotation eingesetzt. Aufgrund der geringeren Anzahl an 
Arbeitsplätzen in kleinen Unternehmen stößt der Einsatz dieses Lernarrangements 
hierbei an seine Grenzen. 

Arbeitsplatz-
rotation 

•Hierbei erarbeiten die MitarbeiterInnen auf Grundlage selbsterstellter oder zur 
Verfügung gestellter Materialien gemeinsam ein Thema. Dadurch werden auch 
unterschiedliche Kompetenzen ausgetauscht und vermittelt. Oftmals wird auch hier ein/e 
ModeratorIn für eine Begleitung der Lerngruppe zur Verfügung gestellt. 

Betriebliche 
Lerntandems 

•Qualitätszirkel werden von Unternehmen dann eingesetzt, wenn eine Prozessoptimierung 
und ein verstärkter Austausch von Ideen und Erfahrungen erfolgen sollen. Abgesichert 
wird der Qualitätszirkel werden in der Regel durch methodische Unterstützung und 
Moderation abgesichert. 

Qualitätszirkel 

•Der Arbeitsplatz wird hierbei speziell für Ausbildungs- und Einarbeitungszwecke 
eingerichtet und eher weniger für den Bereich der Weiterbildung. 

Lerninsel 
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Der Vorteil beim eLearning und Blended Learning ist die hohe räumliche und zeitliche 

Flexibilität. Die anderen beschriebenen Lernformen sind ausdrücklich auf Tätigkeiten am 

Arbeitsplatz bezogen. Lernarrangements wie Qualitätszirkel und Projektarbeit stellen zwar 

einen großen Aufwand für das Unternehmen dar, tragen jedoch zu einer konkreten 

Problemlösung für den jeweiligen Betrieb bei (vgl. Schiersmann/Remmele 2002, S. 43ff).  

Obwohl die starke Praxisnähe zu einer erhöhten MitarbeiterInnenmotivation und zu 

verstärktem Engagement der ArbeitnehmerInnen führt, sieht ein Großteil der Unternehmen 

die genannten Lernarrangements nicht als Ressource. Weiterbildung wird von 

Führungskräften sehr häufig als letzte Maßnahme angesehen, um Kompetenzdefiziten 

entgegenwirken zu können (vgl. Geldermann 2007a, S. 75). 
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4. AUSGEWÄHLTE KONZEPTE EINER ALTERSGERECHTEN 

PERSONALENTWICKLUNG 

Aufgrund der demografischen Entwicklungen in den Industrienationen führt der wachsende 

Anteil an älteren Menschen in der Bevölkerung zu Veränderungen in vielen gesellschaftlichen 

Bereichen, insbesondere aber auch in Unternehmen. Die Personalentwicklung mit der 

Konzeption allgemeiner und beruflicher Weiterbildung trifft auf Herausforderungen, um die 

wachsenden älteren Beschäftigungsgruppen mit den Ansprüchen, Bedürfnissen und 

Zielvereinbarungen der Betriebe zu verknüpfen. Auch heute noch herrschen vor allem 

altersdiskriminierende Strukturen und Modelle vor, die den Bemühungen einer bewussten 

altersgerechten Personalentwicklung widersprechen. „Bislang etablierte Strategien der 

Früh[pensionierung] und des Ersatzes älterer Mitarbeiter durch jüngere, deren Ausbildung 

bereits an die aktuellen Anforderungen im Betrieb angepasst ist, werden (…) in Zukunft nicht 

mehr tragfähig sein“ (Schmidt 2009, S. 45). Die folgenden Unterkapitel beschreiben zwei 

vorherrschende  und in der Praxis oft angewandte Konzepte, die als beschreibende 

Instrumente einer altersgerechten Personalentwicklung für diese Arbeit ausgewählt wurden. 

Obwohl die beiden Konzepte des Employability Managements und der Work-Life-Balance 

einige gemeinsame Komponenten in sich tragen, unterscheiden sich die Ansätze in ihrer 

Struktur doch wesentlich. Während das Employability Management – wie es bereits im 

Namen verrät – auf den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit durch eine Förderung von 

fachlichen und überfachlichen Kompetenzen setzt, befasst sich ein Work-Life-Balance-

Konzept mit der Schaffung von individuellen und altersgerechten 

Rahmenbedingungen/Strukturen, die Arbeitsprozesse erleichtern bzw. an die 

Lebensgestaltung der MitarbeiterInnen anpassen sollen. 

4.1 EMPLOYABILITY-MANAGEMENT-KONZEPT 

Beim Employability-Management-Konzept spielen vor allem die Anpassung und Neuerungen 

beruflicher Kompetenzen sowie intergenerative Strategien zur Förderung der 

Beschäftigungsfähigkeit auch bei älteren MitarbeiterInnen, eine Rolle (vgl. Schmidt 2009S. 

45). Außerdem haben die demografischen Entwicklungen Auswirkungen auf den 

Arbeitsmarkt und verursachen nicht nur durch eine ältere Bevölkerung, sondern auch durch 

die sinkenden Bevölkerungszahlen einen generellen Arbeitskräftemangel. Heutzutage ist die 

Ressource „Wissen“ – obwohl es kurzlebiger und globaler wird – verantwortlich für den 

Produktivitätszuwachs. Das Wissen und die damit verbundenen Kompetenzen sind also 
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wichtige Wettbewerbsfaktoren, welche im Unternehmen bleiben und weiterentwickelt werden 

müssen. Die Weiterentwicklung von Wissensbeständen erfordert wiederum Einsatz und 

Innovationsfähigkeit aller im Unternehmen angesiedelten MitarbeiterInnen. Somit wird es für 

Unternehmen immer bedeutender, die Kompetenzen ihrer altersheterogenen Belegschaft und 

zugleich die ArbeitnehmerInnen im Unternehmen zu sichern „und ihnen über den gesamten 

Erwerbslebenszyklus hinweg Anreize zu bieten, ihre Beschäftigungsfähigkeit und ihr 

Engagement aufrechtzuerhalten“ (Rump/Eilers 2007, S. 41). Diese Veränderungen und 

wandelnden Rahmenbedingungen beinhalten nicht nur Herausforderungen, sondern sollen 

auch als Chance für die (ältere) Belegschaft gesehen werden. Die/der „reifere“ MitarbeiterIn 

kann sich, durch eine verstärkte Integration in Arbeitsprozesse und einen stärkeren Einsatz 

eigener Fähigkeiten und Kompetenzen, hin zu einer/einem mündigen MitarbeiterIn 

entwickeln. Die/Der unternehmerisch denkenden MitarbeiterIn wird so vielmehr in 

ihren/seinen Kompetenzen geschätzt und stellt damit einen ganz anderen Wert für das 

jeweilige Unternehmen dar. Die Erwerbslandschaft entwickelt sich weg von einem 

traditionellen „sozialen Kontrakt“ zwischen ArbeitnehmerIn und ArbeitgeberIn, hin zu einer 

lebenslangen Beschäftigung unter Abstimmung der unternehmerischen sowie eigenen Ziele. 

4.1.1 KERNKOMPETENZEN DER EMPLOYABILITY 

Fachliches Wissen reicht schon längst nicht mehr aus, um mit den Veränderungen und 

Komplexitäten in einer rasch weiterentwickelten Gesellschaft umgehen zu können. Ebenso 

sogenannte überfachliche Kompetenzen, aber auch Einstellungen, Mentalitäten und Haltungen 

spielen eine entscheidende Rolle, um die Beschäftigungsfähigkeit bei den MitarbeiterInnen 

halten zu können. 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBILDUNG 2: DIE KERNKOMPETENZEN DER BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT 

Den Grundstein der Employability stellen fachliche Qualifikationen – also jene 

abgeschlossene(n) Ausbildung(en), Weiterbildung und vorhandene Berufserfahrung dar. 

Diese Qualifikationen befähigen den Menschen, eine gewisse Tätigkeit überhaupt ausführen 

zu können. „Doch auch Unternehmen und jeder sind in der Pflicht, die Rahmenbedingungen 

(…) derart zu gestalten, dass eine gemeinsame Beschäftigungsfähigkeit bewahrt wird und 

weiterentwickelt werden kann“ (Rump/Eilers 2007, S. 42). Neben fachlichen Qualifikationen 

gehören ebenso andere Kernkompetenzen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, 

Unternehmerisches Denken und Handeln aber auch Eigenverantwortung, Lernbereitschaft und 

Belastbarkeit zu einem schlüssigen Konzept der Employability. Dabei sieht dieses Konzept 

nicht vor, den gesamten Anforderungen des Employability-Ansatzes entsprechen zu müssen, 

sondern vielmehr „die regelmäßige Auseinandersetzung mit (...) eigenen Qualifikation[en] 

und (...) kontinuierliche[m] Ausbau aller relevanten Kompetenzen“ (ebd. 2007, S. 43), welche 

als ein persönlicher Entwicklungsprozess verstanden werden kann. 
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Bei diesem Ansatz ist wiederholt darauf hinzuweisen, dass hier der sogenannte 

Spannungsbogen des Lernens – also zwischen Lernfähigkeit, fluider und kristallisierter 

Kompetenzbildung und Zeitnähe – aufgebaut und aufrecht erhalten werden muss, um eine 

bestehende Beschäftigungsfähigkeit sicherstellen zu können. (siehe Kapitel 2.3.1 Bildung im 

Alter als aktiver Prozess). Die Lernfähigkeit und -bereitschaft ist grundsätzlich abhängig von 

Persönlichkeitsstruktur, eigener Motivation, der beruflichen Biografie und dem biologischen 

Alter der betreffenden Person. Lernen und Weiterentwicklung müssen vielmehr als 

Selbstverständlichkeit im Erwerbsleben angesehen werden. Die fluide Kompetenzbildung 

meint eine schnelle Auffassung, Anpassung und hohe Wahrnehmungsgeschwindigkeit sowie 

ein höheres Leistungstempo, welche vermehrt Kompetenzen jüngerer MitarbeiterInnen 

darstellen. Bei älteren Personen herrschen kristallisierte Kompetenzen, wie höhere 

Belastbarkeit, erhöhte Toleranz oder ein vorausschauendes Handeln, vor. Je älter eine Person 

wird, desto stärker sinken fluide Kompetenzen, während kristallisierte mit dem Alter steigen. 

Die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit hängen also stark von der Verknüpfung der 

beiden Kompetenzarten ab. Aufgrund der schnelllebigen Wissensbestände sind eine schnelle 

Anpassungs- und Reaktionsgeschwindigkeit, Flexibilität und mentale Mobilität wesentliche 

Faktoren, die Arbeitsprozesse erfordern. Wissensentwicklungen müssen daher möglichst 

zeitnah aktiv und in Eigenverantwortung gestaltet werden. 

Unternehmen können ihrerseits nicht einfach erwarten, dass sich die MitarbeiterInnen immer 

automatisch flexibel und engagiert präsentieren und sich den Unternehmenszielen sofort 

verpflichten. Beim Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit spielt auch die Sozialisation eine 

wichtige Rolle. So soll das Unternehmen daran interessiert sein, ArbeitnehmerInnen 

eigenverantwortlich an ihrer Employability arbeiten und sie so zu mündigen, aktiven 

MitarbeiterInnen werden zu lassen, um gemeinsam zu einer Zielerreichung zu gelangen. Die 

Aufgabe des Unternehmens und im genaueren Sinne der Personalentwicklung ist es also, 

die/den MitarbeiterIn an das Unternehmen zu binden und ein attraktives Umfeld zu bieten, 

indem die Kompetenzen richtig entfalten werden können und so auch dem Betrieb zu Gute 

kommen. Die Personalentwicklung stellt somit einen Ansatz bereit, „der die 

Rahmenbedingungen, in denen sich der Mitarbeiter bewegt, in adäquater Weise 

berücksichtigt“ (Rump/Eilers 2007, S. 49). Diese Rahmenbedingungen bestehen dabei unter 

anderem aus der Unternehmenskultur, der Führung und Organisation. Eine 

Unternehmenskultur fördert dadurch ihre MitarbeiterInnen und somit die 

Beschäftigungsfähigkeit, indem Verantwortung, Vertrauen, Fehlertoleranz, 

Leistungsorientierung und Wertschätzung vorherrschen. Führungskräfte zu fördern, 
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bedeutend unter anderem die Gewährung von Freiräumen, die Förderung von Motivation, die 

Vorbildfunktion oder auch das Übertragen herausfordernder Aufgaben, wodurch 

Employability entstehen und weiterentwickelt werden kann. Um Beschäftigungsfähigkeit im 

Unternehmen gewährleisten zu können, bedarf es einer „beweglichen Organisation“ mit 

flexiblen Strukturen, einer Gleichwertigkeit von informellen und formalen Strukturen, 

effizienten Informationskanälen und mit vorhandenen Handlungsspielräumen. Nach Rump 

und Eilers sollte eine Employability fördernde Personalentwicklung auf folgenden Aspekten 

aufbauen: 

 Förderung „lebenslanges Lernen“ 

 Delegation der 

Personalentwicklungsverantwortun

g auf die MitarbeiterInnen und 

direkten Vorgesetzten 

 Zielgruppendifferenzierung und 

Individualisierung 

 Fokussierung auf überfachliche 

Kompetenzen und kontinuierliche 

Förderung fachlicher 

Qualifikationen 

Demnach sollte ein Employability-Management-Konzept nach vier Grundprinzipien 

ausgerichtet sein; den Prinzipien der Integration, der Wirtschaftlichkeit, dem ethischen 

Kodex und dem richtigen Zeitpunkt. Vor allem hervorzuheben ist im Rahmen dieser Arbeit 

das Prinzip der Integration durch unterschiedliche Handlungsfelder und Bereiche, 

unterschiedliche Voraussetzungen oder Gegebenheiten oder auch durch die Berücksichtigung 

von Interdependenzen. 

4.1.2 HANDLUNGSFELDER EINES LEBENSPHASENORIENTIERTEN 

EMPLOYABILITY-MANAGEMENT-KONZEPTS 

Der Employability-Management-Ansatz zur Förderung einer alternden Belegschaft bringt 

einige Besonderheiten mit sich. Problematisch bei älteren ArbeitnehmerInnen sind häufig eine 

fehlende Motivation und Lernbereitschaft sowie das teilweise Fehlen von Lernfähigkeit. Die 

Personalentwicklung ist deshalb dazu angehalten, ein Modell zu entwickeln, das die gesamten 

Lebensphasen der MitarbeiterInnen umfasst und im Sinne des Employability Managements 

dazu eine altersgerechte und intergenerative Unternehmenskultur, Führungsphilosophie und 

Organisation entwickelt. Dabei berücksichtigt werden muss natürlich auch eine adäquate 

Gesundheitsförderung. Um hierbei ein entsprechenden Modell entwickeln zu können, bedarf 

es einerseits der Gestaltung einer lernförderlichen Umgebung und andererseits einem 
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Umdenken in Bezug auf das Alter. Das Kriterium „Alter“ muss als Entscheidungsfaktor 

eliminiert werden. Dahingehend muss sich also das Unternehmenskonzept verändern und eine 

andere Einstellungspolitik herausbilden, die „bedarfsgerecht unter unternehmensspezifischen 

Bedingungen erfolgen“ (ebd. 2007, S. 52) soll. Nicht jeder Arbeitsplatz muss von jüngeren 

MitarbeiterInnen besetzt sein und nicht jede interne Beschaffung muss durch die Aufnahme 

Älterer gekennzeichnet sein. Das Unternehmen ist stets dazu angehalten, jeder/jedem 

MitarbeiterIn jeder Altersgruppe gleiche Wertschätzung entgegen zu bringen und alle 

Kompetenzen der älteren und jüngeren in die Arbeitsprozesse zu integrieren. Wie ein 

intergenerativer Wissensaustausch stattfinden kann, wurde bereits im vorangegangenen 

Kapitel 4.1.1 Kernkompetenzen der Employability näher beschrieben. Durch die 

Implementierung einer Lebensphasenorientierung entstehen normalerweise auch 

organisatorische Veränderungen, wie die Arbeitsplatzgestaltung, die sich nun vermehrt durch 

Teamstrukturen auszeichnet, oder auch die Zahl der Arbeitsplätze, die durch 

Rationalisierungsmaßnahmen stetig abnimmt. Abschließend kann gesagt werden, dass die 

Personalentwicklung eines Unternehmens keine völlig neuen Modelle für die alternde 

Belegschaft entwickeln muss, sondern bereits bestehende Elemente zielgerichteter und 

altersadäquater einsetzen kann. Bei einer Umsetzung einer (verstärkten) 

Gesundheitsförderung sollte das Ziel eines jeden Unternehmens sein, in Prävention zu 

investieren, um einer Leistungsminderung entgegenwirken zu können. Denn auch Gesundheit 

und ein allgemeines Wohlbefinden tragen zum Erhalt von Employability bei (vgl. 

Rump/Eilers 2007, S. 39ff). 

4.2 GENERATIONSBEZOGENE PERSONALPOLITIK – WORK-LIFE-BALANCE 

Wie bereits in der Arbeit mehrmals erwähnt wurde, können Unternehmen zukünftig – 

aufgrund des demografischen Wandels – immer weniger auf junge MitarbeiterInnen 

zurückgreifen. Generationsbezogene Personalpolitik kann dabei helfen, den Spannungsbogen 

der Lernfähigkeit aller MitarbeiterInnen in einem Unternehmen aufrechtzuerhalten, indem 

versucht wird, „immer komplexer werdenden Anforderungen an den Arbeitsprozess auch mit 

älteren Belegschaftsstrukturen bewältigen zu können“ (Seitz 2007, S. 71). Die Idee der 

Personalentwicklung sei es grundsätzlich, den „Menschen in Position zu ‚entwickeln‘“ 

(Thönneßen 2011, S. 26) und eine höhere Experimentierfreudigkeit im Erwerbsleben 

zuzulassen. Gerade in Zeiten eines Fachkräftemangels sind Betriebe dazu angehalten, den 

MitarbeiterInnen mehr und andere Aufgabenbereiche zuzutrauen. MitarbeiterInnen müssen 
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immer wieder mit neuen Tätigkeiten versorgt werden und so die Möglichkeit haben, neue 

Lernerfahrungen zu machen (vgl. Thönneßen 2011, S. 26f). Die Unternehmen sind dazu 

angehalten, nach Fachkräften innerhalb ihrer älteren Belegschaft zu suchen, die dann ihr 

Wissen und ihre Fähigkeiten bis zum letzten Erwerbstag engagiert einsetzen. 

Im Vordergrund der Arbeit einer altersgerechten Personalentwicklung steht die Entwicklung 

von Modellen, um die Lebensarbeitszeit, das lebenslange Arbeiten mit gesundheitsfördernden 

Aspekten und flexiblen Arbeitszeitmodellen zu berücksichtigen und miteinander zu 

verknüpfen. Das Personalmanagement ist also dazu angehalten, die Arbeitsbedingungen so zu 

gestalten, dass Entwicklungsmöglichkeiten sowohl für das junge Personal als auch für die 

ältere Belegschaft bereit stehen. Das Konzept der Work-Life-Balance berücksichtigt „eine 

stärkere Differenzierung des individuellen Arbeitszeitvolumens“ (Seitz 2007, S. 75), um die 

unterschiedlichen Wünsche in den verschiedenen Lebensphasen mitzudenken. Um in einer 

Balance zwischen der täglichen Arbeit und der Lebens- und Freizeitgestaltung zu sein, 

müssen interessante Aufgaben mit der individuellen Entwicklung und persönlichen Werten 

bzw. Haltungen kombinierbar sein. Wenn flexible Arbeitszeitmodelle geschaffen werden, 

können die MitarbeiterInnen eines Betriebes viel stärker ihren individuellen Erwerbsverlauf 

planen, mehr an Weiterbildung teilnehmen und Beruf, Freizeit sowie Familie besser 

miteinander zu vereinbaren. So können Gleitzeitregelungen, Jahresarbeitszeitkonten, eine 

Reduzierung der Wochenarbeitszeit oder Sabbaticals als flexible Arbeitszeitmodelle genannt 

werden (vgl. ebd. 2007, S. 71ff). Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei jenen Modellen 

geschenkt werden, die das gesamte Arbeitsleben berücksichtigen „und Wahlmöglichkeiten 

zwischen Bildung und Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Familienarbeit und Freizeit 

aufweisen“(ebd. 2007, S. 75). Kathleen Werner weist hierbei darauf hin, dass es nicht nur die 

arbeitsweltlichen und gesellschaftlichen Veränderungen sind, die eine Dysbalance zwischen 

Familie, Arbeit und Freizeit herstellen, sondern auch der gesellschaftliche Wertewandel mit 

den einhergehenden Rollenverschiebungen. Zu den modernen Werten der heutigen Zeit 

zählen Selbstentfaltungsmöglichkeiten genauso wie Partnerschaft, ein gutes Familienleben, 

Freundschaft und Ordnung. Durch Studien aus den 1980er Jahren, die in den USA 

durchgeführt wurden, zeigte sich, dass die MitarbeiterInnen der Betriebe „weniger 

leistungsfähig, geringer motiviert und häufiger krank sind, wenn von Seiten der Betriebe 

keine Rücksicht auf private Bedürfnisse (…) genommen wird“ (Werner 2011, S. 48). 
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4.2.1 DEFINITION WORK-LIFE-BALANCE 

Work-Life-Balance oder auch bekannt unter dem Begriff Work-Family-Balance, beschreibt 

das Ausgleichen von Berufs- und Privatleben. Dieser Begriff kommt in den 

unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen vor und bedarf daher einer genaueren 

Aufspaltung in drei Einzelbegriffe. Grundsätzlich geht es um die Vereinbarkeit von Arbeit, 

Leben und Balance. Diese Work-Life-Balance kann aber auch als Form eines Rollenkonflikts 

innerhalb verschiedener Aufgabenbereiche verstanden werden. Somit kann es dazu führen, 

dass die Rollen Arbeit und Leben nicht in gleichen Maßen wahrgenommen werden können 

und eine sogenannte Dysbalance durch vorwiegend zeitliche und örtliche Unvereinbarkeiten 

entstehen. Eine dauerhafte Dysbalance zwischen unterschiedlichen Arbeits- und 

Lebensbereichen würde einen stetiger Erwartungsdruck und daraus entstehende physische und 

psychische Belastungen bedeuten. Nach Freier gibt es folgende Faktoren, die eine Balance 

bzw. Dysbalance bei einem Menschen bewirken können: 

1. Rollen- und Funktionserwartung im Familien- und Berufsleben 

2. unterschiedliche Gewichtung der Lebensbereiche (zu einem bestimmten Zeitpunkt 

steht ein Lebensbereich immer im Vordergrund) 

3. Stressempfinden und der Umgang mit Stress 

4. derzeitige Lebensphase der Person 

5. unterschiedliche Lebensweise gekennzeichnet durch Lebens- und 

Ernährungsgewohnheiten 

So sind nach Freiers Konzept die Gegebenheiten der Arbeits- und Lebenswelt, des sozialen 

Umfeldes und persönlichkeitsbedingte Faktoren für eine Balance bzw. Dysbalance 

verantwortlich. Für Unternehmen bedeutet das Konzept der Work-Life-Balance ihre 

MitarbeiterInnen ganzheitlich als Rollen- und FunktionsträgerInnen für das berufliche und 

private Leben anzusehen. Jede/r MitarbeiterIn jeder Altersgruppe muss in der Lage sein 

können, die in einer Lebensphase anfallenden Verpflichtungen, Aktivitäten und Bedürfnisse 

aller Lebensbereiche erfüllen zu können. Nur so bleibt ein/e MitarbeiterIn gesund, 

leistungsfähig und motiviert. 
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4.2.2 PARAMETER EINER WORK-LIFE-BALANCE 

Das Work-Life-Balance Konzept ist also ein Modell zur Erhaltung der 

Beschäftigungsfähigkeit (siehe Kapitel 4.1 Employability-Management-Konzept). Doch nicht 

nur der jeweilige Betrieb muss Voraussetzungen für eine Balance zwischen Arbeit und 

Privatleben schaffen, auch die Beschäftigten müssen die Fähigkeit zur Reflexion besitzen, um 

sich über ihre Wünsche und Bedürfnisse sowie über deren Pflichten klar zu sein. „Damit (...) 

Maßnahmen für eine gute Work-Life-Balance Älterer bestimmt und diskutiert werden 

können, ist es wichtig [die] sich gegenseitig beeinflussenden Parameter zu kennen“ (Werner 

2011, S. 57). Den Hauptparameter nimmt dabei die Zeit ein, denn besonders bei der 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist diese Ressource sehr knapp und muss produktiv 

eingesetzt werden. Die berufliche Zeit wird somit als verpflichtende Zeit angesehen und in 

ihre Ausprägungen „vertragliche Arbeitszeit“, „Überstunden“ und „sonstige Aktivitäten“ 

gegliedert. Die Zeit in der von der beruflichen Zeit getrennten Lebenswelt wird zur 

Befriedigung der Grundbedürfnisse genutzt. Ein Teil dieser lebensweltlichen Zeit gehört der 

Freizeit, die dann noch so optimal wie möglich gestaltet werden muss. 

Ein weiterer wichtiger Parameter ist jener des Individuums, der sich in Alter, 

Stressempfinden, Charakter, physische und psychische Konstitution und in persönlichen 

Arbeitsstil unterteilen lässt. Je nach Alter ist das Individuum in unterschiedlicher körperlicher 

und geistiger Verfassung, wodurch private und berufliche Ereignisse unterschiedlich 

wahrgenommen werden. Das individuelle Stressempfinden ist von der jeweils erlebten Work-

Life-Balance abhängig und wird von eigenen Stresserfahrungen mitbeeinflusst. Stress und der 

Charakter eines Menschen bestimmen, wie sich die Person fühlt und sind deshalb für eine 

ausgeglichene Balance wichtige Faktoren. Der gesundheitliche Zustand wiederrum ist dafür 

verantwortlich, wie der Alltag mit seinen Anforderungen bewältigt werden kann. Der 

persönliche Arbeitsstil ist abhängig vom individuellen Organisations- und Zeitmanagement 

und entscheidet, wie berufliche und private Aufgaben erledigt werden. 

Neben den Parametern Zeit und Individuum spielt jenes der Lebenswelt eine wichtige Rolle 

für den Ausgleich zwischen Arbeit und Leben. Die (Frei-)Zeit ist dabei jene Zeit, die eine 

Person für sich und/oder die Familie nutzt sowie die Zeit, in der sie alltäglichen 

Verpflichtungen wie zum Beispiel dem Einkauf oder Putzen nachgeht. Beeinflusst wird die 

Lebenswelt auch vom Verhalten und von Handlungen der/des (Ehe-)Partnerin/Partners. 

Hier muss auch die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf der/des Partnerin/Partners 
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mitbetrachtet werden. Ein weiterer Faktor, der den Parameter der Lebenswelt beeinflusst, ist 

das soziale Umfeld, das durch Aktivitäten und Verpflichtungen gegenüber Freunden, 

SportkollegInnen oder auch Nachbarn gepflegt werden muss. Auch die Angelegenheiten und 

Zuständigkeiten der Familie wirken in das Geschehen der Work-Life-Balance mit ein und 

sind durch das Zusammenwirken verschiedener Generationen gekennzeichnet. So bestimmen 

Kinder oder auch pflegebedürftige Familienmitglieder die Balance innerhalb der Lebenswelt 

mit. Aber auch die Haushaltsorganisation und die finanzielle Situation eines Haushaltes 

beeinflussen die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Die finanzielle Situation gibt 

dabei Auskünfte über den jeweiligen Lebensstandard der Familie und entscheidet über den 

Anspruch auf Urlaub oder Haushaltshilfen mit. 

Der dritte Parameter umfasst die Arbeitswelt der Person. Die Verpflichtungen und 

Unternehmungen aus Arbeit und Lebenswelt lassen sich natürlich  leichter vereinbaren, wenn 

die Arbeitszeit und ihre Inhalte flexibel gestaltbar sind. Dabei sind die Art der Inhalte und 

die damit verbundene Arbeitsorganisation entscheidend für ein ausgeglichenes Verhältnis. 

Dabei vom Unternehmen angebotene Dienstleistungs- und Serviceangebote, wie eine 

Einkaufshilfe oder den Gesundheitsdienst, erleichtern die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf ungemein. Entscheidend sind für den Parameter der Arbeitswelt auch immer der 

Führungsstil und das Bewusstsein der/des Vorgesetzten über eine Work-Life-Balance. 

Bereits weiter oben in dieser Arbeit wurde die Unternehmenskultur erwähnt, die Einfluss 

darauf nimmt, wie mit den Anregungen und Bedürfnissen der Belegschaft umgegangen wird. 

Dazu gehören auch zusätzliche Leistungen, die anerkannt und zum Regulären Einkommen 

vergütet werden. Um eine Work-Life-Balance zu schaffen, ist es ebenso wichtig, dass die 

Informations- und Kommunikationspolitik bezüglich aller Maßnahmen und Programme für 

die MitarbeiterInnen transparent ist. Durch eine mangelnde transparente Politik werden die 

Arbeitsprozesse und ihre Ausgeglichenheit schwieriger. Außerdem gilt es zu beachten, dass 

die Personalentwicklung mit die Verantwortung für die Umsetzung der Work-Life-Balance 

trägt, indem sie Maßnahmen dazu auch anbietet und somit eine Balance der beiden Bereiche 

unterstützt. 

4.2.3 VORTEILE UND ZIELE DES WORK-LIFE-BALANCE KONZEPT 

Beschäftigt man sich mit der Frage, warum gerade das Work-Life-Balance Konzept für Ältere 

eingesetzt werden soll, kommt man zu einigen Vorteilen und Zielen, die dieses Konzept 

aufzeigen kann. Zum Einen muss betont werden, dass das Potenzial und die Kompetenzen der 
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älteren Belegschaft nicht unterschätzt werden darf, denn wenn zu dem noch eine 

altersgerechte Personalpolitik im Unternehmen vorherrscht, ergeben sich daraus eine 

Unmenge an Vorteilen für das Unternehmen wie auch für die/den einzelnen MitarbeiterIn. 

Andererseits ist es einer familienfreundlichen und altersgerechten Personalpolitik möglich, 

durch bestimmte Maßnahmen die Effizienz sowie die Produktivität des Unternehmens zu 

steigern. Hauptziel eines Unternehmens soll es also sein, eine Basis des Vertrauens mit den 

MitarbeiterInnen aufzubauen. Für das Unternehmen ergibt sich ein großer Vorteil, wenn sich 

die Belegschaft mit ihrer eigenen Arbeit identifiziert, da sie so langfristig produktiv und 

motiviert bleiben. Nach Beile & Janz stellt der Abbau von Interessenskonflikten zwischen 

ArbeitgeberInnen und -nehmerInnen ein wichtiges Ziel des Work-Life-Balance Konzepts dar. 

Weitere Ziele, die insbesondere im Zusammenhang mit einer altersgerechten Personalpolitik 

stehen sind zum Beispiel  

 eine Reduktion der Stressbelastung der MitarbeiterInnen, 

 der Erhalt der Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Qualifikationen, 

 eine höhere Weiterbildungsrendite unternehmenstreuer Älterer, 

 die Vermeidung von Fehlzeiten, 

 die Steigerung der Arbeitszufriedenheit, 

 eine Optimierung betrieblicher Abläufe, 

 Reduktion von Fehlerrisiken und Risikominimierung durch Erfahrungswissen und 

 die Einsparung von Weiterbildungskosten durch Wissenstransfer/Mentoring etc. 

In einer Unternehmensbefragung von Beile und Jahnz hat sich herausgestellt, dass Work-Life-

Balance für die Betriebe vor allem als Wettbewerbsfaktor eingesetzt und innerhalb dieser 

Betriebe als soziale Zugabe verstanden und akzeptiert wird. Doch das Konzept bietet nicht 

nur Vorteile für ein Unternehmen, sondern verspricht allen MitarbeiterInnen eine Balance 

zwischen privatem und beruflichem Leben. Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass die 

Unternehmensziele ebenso auf die MitarbeiterInnenebene umgelegt werden kann, denn auch 

sie profitieren von minimierter Stressbelastung, einem gegenseitigen Vertrauen oder der 

Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Gesundheit (vgl. Werner 2011, S. 98ff). 

Eine von Vattenfall Europe AG eingeführte MitarbeiterInnenbefragung, die im Jahre 2003 in 

den deutschen Standorten des Unternehmens eingeführt und seitdem jährlich durchgeführt 

wird, zeigt auf, wie sich die Arbeitsbelastung und neue Herausforderungen für die 

Belegschaft auswirkt.  
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Dabei werden die MitarbeiterInnen „hinsichtlich der Zusammenarbeit, Führung, des Ansehens 

des Unternehmens, aber auch dem Ausgleich zwischen Arbeits- und Privatleben befragt“ 

(Thieme/Keilig/Schmitz 2011, S. 22). Nach der Befragung werden die Ergebnisse daraus von 

den Führungskräften begutachtet und gemeinsam mit den MitarbeiterInnen diskutiert. Um 

dabei eine Weiterentwicklung hinsichtlich der MitarbeiterInnenzufriedenheit zu bewirken, 

werden in jeder einzelnen Abteilung von Vattenfall Europe AG individuelle Maßnahmen 

generiert. Zusätzlich beschäftigt sich eine sogenannte Fokusgruppe – bestehend aus 

MitarbeiterInnen, Führungskräften, BetriebsrätInnen, Personalmanagement und 

Personalvorstand oder GeschäftsführerIn – mit leistungssteigernden Aktivitäten, um dabei 

eine große Anzahl an Interessen der gesamten Belegschaft abdecken zu können. Die 

Ergebnisse aus der Befragung sowie dem Workshop in den jeweiligen Fokusgruppen brachten 

zum Ausdruck, dass nicht unbedingt die Länge der Arbeitszeit für schlechte Work-Life-

Balance Ergebnisse im Unternehmen verantwortlich ist. Vielmehr sind es Faktoren die 

Zusammenarbeit im Team, Probleme mit Führungskräften oder auch ein unklares 

Rollenverständnis, die eine Unausgeglichenheit zwischen Beruf und Familie schaffen. Die 

Belastungssituation einerseits wie auch das Arbeitsaufkommen andererseits führend 

insgesamt dazu, dass die MitarbeiterInnen unzufriedener und die Arbeitssituation als 

unerträglicher empfunden wird (vgl. Thieme/Keilig/Schmitz 2011, S. 22f). „Im 

Zusammenhang mit der Work-Life-Balance Älterer muss die Erwerbsarbeit vor allem 

langfristig erträglich sein“ (Werner 2011, S. 65). Um dabei sicher zu gehen, dass sich ältere 

Erwerbstätige nicht völlig verausgaben und durch die Arbeitsprozesse zu ihrer Erschöpfung 

gebracht werden, lassen sich einige Vorteile einer Work-Life-Balance niederschreiben, die 

eine lebenslange Erwerbstätigkeit fördern: 

 alter(n)sgerechte Gestaltung des 

Arbeitsinhalts und der -organisation 

 alter(n)sgerechte 

Arbeitszeitmodelle 

 Sicherung der 

Beschäftigungsfähigkeit 

 Anerkennung des Humanpotenzials 

Älterer 

 Einbringung und Weitergabe von 

Erfahrungswissen 

 Gesundheitsförderung 

Doch das Wichtigste ist und bleibt, dass sich jede/r MitarbeiterIn als selbstverantwortlich für 

ihre/seine Gesundheit sieht und sich selbst nicht bis zur Leistungsverausgabung treibt. 
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4.2.4 VORAUSSETZUNGEN EINER ALTERSGERECHTEN WORK-LIFE-

BALANCE 

Familien sind nicht demselben Druck einer ausgeglichenen Work-Life-Balance ausgesetzt, 

wie es ältere ArbeitnehmerInnen sind. Während (häufig jüngere) Familienmitglieder mit einer 

erwünschten Ausgeglichenheit zwischen Beruf und Familie konfrontiert werden, wird oftmals 

kaum berücksichtigt, dass auch die Älteren eine Ausgeglichenheit der unterschiedlichen 

Lebenswelten fordern. Zwar sind es hierbei die Potenziale der Älteren, die eine ausgeglichene 

Balance bewirken können, die jedoch oft durch Unter- oder Überforderung ebenso zu einer 

Dysbalance zwischen beruflichem und privatem Leben führen können. Eine Einstellung 

seitens der Unternehmen – die jedoch häufig vorliegt – Ältere aufgrund der damit 

verbundenen höheren Kosten nicht in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern – kann zu 

Resignation, vermehrten Fehlzeiten oder zu Leistungsminderung bei den älteren 

Erwerbstätigen führen. Eine finnische Längsschnittstudie zeigt auf, dass das 

Führungsverhalten in Unternehmen der wesentlichste Faktor für eine gute Work-Life-Balance 

älterer ArbeitnehmerInnen sorgt. Die Führungs- und Unternehmenskultur spielen demnach 

eine wesentliche Rolle, die jene Potenziale der älteren Belegschaften erkennen und für ihre 

Förderung sorgen muss. Sie sollen einerseits zum Herausbilden eines Problembewusstseins 

beitragen, das sich in gegenwärtigen sowie zukünftigen Problemen im Rahmen des 

demografischen Wandels begründet. Denn die Förderung der Arbeitsfähigkeit aufgrund der 

Alterung der Gesellschaft bringt neue Herausforderungen in Unternehmen mit sich. 

Unternehmen selbst sehen die Werkzeuge einer erfolgreichen Work-Life-Balance notwendig, 

um sich gegenwärtigen und auch zukünftigen demografischen Entwicklungen stellen zu 

können. Informationen in den Medien, das Management oder die 

ArbeitnehmerInnenvertretung sowie die Belegschaft können dafür zuständig sein, das Thema 

rund um die älteren Belegschaften anzusprechen und darauf aufmerksam zu machen. 

Neben dem Prozess der Bewusstseinsschaffung spielen andererseits ebenso die 

Wertschätzung und der Abbau von Vorurteilen gegenüber der älteren Belegschaft eine 

wichtige Rolle. Denn eine Unternehmens- und Führungskultur, die sich durch gegenseitiges 

Vertrauen auszeichnet, „wirkt sich positiv auf die Arbeitsleistungen der Mitarbeiter aus“ 

(Werner 2011, S. 72). Eine Lösung für eine Schaffung der Balance zwischen beruflichem und 

privatem Leben sei demnach Älteren das Gefühl des „Gebraucht Werdens“ zu vermitteln und 

Vorurteile zu widerrufen, indem ebenso das Selbstbewusstsein von älteren Erwerbstätigen 

gestärkt werden kann. Die Lern- und Arbeitsfähigkeit Älterer erhöht sich nur dann, wenn 
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Ihnen demzufolge genügend Herausforderungen und positives Feedback gegenüber ihrer 

verrichteten Arbeit entgegen gebracht werden. 

Nicht nur die Führungs- und Unternehmenskultur, sondern auch eine strategische 

Altersstrukturanalyse (ASTRA) können eine Balance zwischen Familie und Beruf älterer 

ArbeitnehmerInnen beeinflussen. Diese sogenannte ASTRA stellt eine Maßnahme dar, 

wodurch Führungskräfte hinsichtlich der demografischen Entwicklungen sensibilisiert 

werden. Dabei werden zu allererst die betriebliche Altersstruktur erhoben und eventuell durch 

weitere Daten aller MitarbeiterInnen wie Position, Geschlecht oder 

Weiterbildungsengagement ergänzt. Diese Daten werden grafisch dargestellt und dienen dazu, 

um „ganzheitliche auf das Alter bezogene Zusammenhänge zu gewinnen“ (ebd. 2011, S. 73) 

und so die zukünftige Altersstruktur berechnen zu können. Durch diese Art der 

Strukturanalyse können Schwerpunkte und Probleme erfasst, Chancen und Risiken der 

vorhandenen MitarbeiterInnenstruktur genannt, sowie Lösungsansätze durch demografische 

Herausforderungen entwickelt werden. Die verschiedenen Ausprägungen der Altersstrukturen 

in Unternehmen dienen also dazu, die MitarbeiterInnen aller Altersgruppen in das 

Unternehmensgeschähen und die Zukunftsperspektiven miteinzubinden. 

Eine jugendzentrierte Altersstruktur zeichnet sich dadurch aus, dass bereits das ältere 

Personal abgebaut und neue Strukturen für die junge Belegschaft herausgebildet werden. Hier 

spielt das Konzept der Work-Life-Balance eine wesentliche Rolle, um Erwerbstätige aller 

Altersgruppen wieder voll in das Unternehmen einzubinden und Gefahren einer zu jungen 

Unternehmensstruktur zu vermeiden. Denn oftmals können Fertigkeiten und Fähigkeiten 

Älterer bei Arbeitsprozessen fehlen oder die wenigen Älteren, die im Unternehmen 

verbleiben, erhalten zu wenig Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Neben der 

jugendzentrierten Struktur gibt es sogenannte alterszentrierte Altersstrukturen, die dadurch 

entstehen, dass zu wenige neue (junge) MitarbeiterInnen rekrutiert wurden. Diese Art der 

Struktur würde für ein Unternehmen bedeuten, dass zum selben Zeitpunkt – nämlich mit dem 

Ausscheiden der Älteren – wichtige Potenziale und bedeutendes Wissen als tragende Säule 

des Unternehmens verschwinden. Als dritte Altersstruktur, die sehr häufig in unserer 

Gesellschaft vorherrscht, besteht die komprimierte Altersstruktur, wodurch ältere 

MitarbeiterInnen im Rahmen von Altersteilzeit und Frühpension „aussortiert“ und zu wenige 

jüngere ArbeitnehmerInnen eingestellt wurden. In Betrieben, in denen diese Altersstruktur 

vorherrscht, besteht vor allem ein Großteil der Belegschaft aus der Baby-Boom-Generation 

der Nachkriegszeit in den 50er und 60er Jahren. Zu beachten ist hierbei, dass die Belegschaft 
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mittleren Alters vor allem in ihrer Arbeitsfähigkeit bestärkt und gefördert und Maßnahmen für 

alter(n)sgerechte Bedingungen in Unternehmen geschaffen werden müssen. In einer 

ausbalancierten Altersstruktur geht es dann vielmehr darum, Erwerbsfähige aller 

Altersgruppen weiter zu fördern und deren Stärken in Unternehmensprozessen einzusetzen. 

Der Trend zeigt, dass Unternehmen ab dem Jahr 2015 Großteils alterszentrierte 

Altersstrukturen aufweisen werden, wodurch immer mehr die Forderung nach Maßnahmen 

einer altersgerechten Personalpolitik laut werden. Gerade deshalb wird der Erfolg des Work-

Life-Balance Konzepts – unter Berücksichtigung der Werte- und Zielvorstellungen der 

MitarbeiterInnen – hoffnungsvoll großgeschrieben. 

4.2.5 EBENEN EINER WORK-LIFE-BALANCE ÄLTERER IM UNTERNEHMEN 

Gerade weil oft Fehlreaktionen und fehlende Sensibilität gegenüber den demografischen 

Entwicklungen in Betrieben gegeben sind, gilt es zukünftig dafür zu sorgen, 

Frühpensionierungen, dem Vorherrschen von Vorurteilen oder auch ungenutzten Potenzialen 

älterer in der Gestaltung von betrieblichen Abläufen keinen Platz mehr zu geben. Langfristige 

Maßnahmen dienen demnach dazu, auch Erfolge zu erzielen und eine Unternehmenskultur zu 

etablieren, die bis zum Austritt einer/eines Mitarbeiterin/Mitarbeiters eine 

Beschäftigungsfähigkeit gewährleistet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBILDUNG 3: GANZHEITLICHER ABLAUF EINES WORK-LIFE-BALANCE KONZEPTS 
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Diese Darstellung zeigt also den Ablauf eines optimal eingesetzten Work-Life-Balance 

Konzepts, der mit Hilfe der Personalentwicklung eingeführt und angeleitet werden soll. 

Werner erwähnt in diesem Zusammenhang „die drei Säulen der Personalentwicklung nach 

Müller-Vorbrüggen, indem (…) insbesondere die Bereiche Weiterbildung, Förderung und 

Arbeitsstrukturierung betrachtet“ (Werner 2011, S. 77) werden. Wie bereits in den Kapitel 

2.3.1 Bildung im Alter als aktiver Prozess und 3.3.1 altersgerechtes Lernen und 

Weiterbildung forcieren erwähnt wurde, können Weiterbildungsprozesse dahingehend helfen, 

Anpassungsprozesse in Gang zu setzen und die Potenziale der Belegschaft zu nutzen. All jene 

Anforderungen, die das Marktgeschehen beschleunigen und den Druck in den Unternehmen 

steigen lassen, können durch betriebliche und außerbetriebliche Weiterbildungsmaßnahmen 

„entschleunigt“ und gesenkt werden. Nach Becker verhindert Weiterbildung  

„Qualifizierungsrisiken, indem sie auf die Erhaltung und Entfaltung der individuellen 

Leistungsfähigkeit zielt [und] sichert [nicht nur] (…) betriebliche Wertschöpfung [sondern] 

(…) trägt zur (…) Wettbewerbsfähigkeit bei“ (Werner 2011, S. 81). Neben „Weiterbildung“ 

als eine Säule einer altersadäquaten Personalentwicklung spielt ebenso die Förderung eine 

wesentliche Rolle, die komplexe Arbeitsanforderungen durch Unterstützungsleistungen 

bewältigen lässt. Unter Förderung der Mitarbeiterschaft zählen hierbei die 

Wissensvermittlung durch genug Angebote und Weiterbildungsmöglichkeiten, die jene 

Kompetenzen der MitarbeiterInnen wachsen lassen. Erst durch die Förderung entsprechender 

Fähigkeiten und Fertigkeiten kann so ein angemessener Fach- und Führungskräftenachwuchs 

gewährleistet werden. Während ein unmittelbares Förderungszielt eine bessere Nutzung der 

MitarbeiterInnenpotenziale darstellen und somit die Personalkosten deutlich senken kann, 

können mittelbare Ziele die Fluktuation in einem Unternehmen und auch die Krankheitsrate 

senken und so die MitarbeiterInnen stärker im Unternehmen miteinbinden wie auch die 

Arbeits- und Produktqualität erhalten. Durch eine gute Förderung der Belegschaft – die als 

Image nach außen getragen und kommuniziert wird – können so neue MitarbeiterInnen 

gewonnen werden. Zu den sogenannten Förderungsinstrumenten zählen demnach 

MitarbeiterInnengespräche, eine altersgerechte Laufbahngestaltung, MentorInnen- und 

PatInnenmodelle sowie altersheterogene Teams, welche bereits im Kapitel 3.7 Strategien 

einer altersübergreifenden Weiterbildung näher erläutert wurden und auch für ein 

alter(n)sgerechtes Work-Life-Balance Konzept ihre Geltung finden. 
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4.2.6 ARBEITSGESTALTUNG DURCH DIE PERSONALENTWICKLUNG 

„Nicht das Lebensalter, sondern die Erwerbstätigkeit an sich, entscheidet über das Potenzial 

des Alters“ (Werner 2011, S. 98). In den Unterkapiteln zuvor wurden bereits wichtige 

Parameter und Voraussetzungen für eine Work-Life-Balance dargestellt. Es liegt somit nicht 

nur an der Leistungsfähigkeit jeder/jedes Einzelnen, sondern hängt ebenso von anderen 

Faktoren ab, die ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeit und der lebensweltlichen 

Gestaltung erschweren. Insbesondere soll hierbei Bezug auf die Arbeitsgestaltung genommen 

werden, die unter der Berücksichtigung von bestimmten Bedingungen am Arbeitsplatz sowie 

eines Belastungswechsels, entweder zum Aufbau oder Abbau psychische und physische 

Leistungsfähigkeit, führen kann. Die Verantwortung liegt hierbei in der Personalentwicklung 

eines Betriebes, die Arbeitsgestaltung so auszurichten, um einerseits die psychische und 

physische Leistungsfähigkeit erhalten und andererseits eine lebenslange Förderung und 

Unterstützung bieten zu können. Dabei müssen neben der Leistungsförderung und 

Aufrechterhaltung von Leistungsfähigkeit, ebenso Arbeitsaufgaben und die damit verbundene 

Umgebung von einer Personalentwicklung so gestaltet werden, damit immer wieder 

Lernanreize geschaffen und ein körperlicher Belastungswechsel gegeben sind. Wenn jedoch 

die Anforderungen und Art der zu verrichteten Arbeit stets konstant und nicht dem Alter 

entsprechend angepasst werden, kann es zu einer Unter- oder Überforderung bei der 

erwerbstätigen Person kommen. Daher müssen nicht nur persönliche Faktoren aller 

MitarbeiterInnen eines Unternehmens in die Arbeitsgestaltung mitgedacht werden, sondern 

ebenso Arbeitsinhalte, Arbeitszeit und -ort unter der Mitgestaltung der MitarbeiterInnen 

optimal in Arbeitsprozesse integriert werden. Die Möglichkeiten einer Gestaltung der 

Arbeitsinhalte wurden bereits im Kapitel 3.3.4 Humanisierung von Arbeit genau beschrieben 

und werden in diesem Abschnitt deshalb nicht mehr näher erläutert. Im Folgenden wird 

stärker auf die Arbeitsgestaltung in Form von Arbeitszeit und Arbeitsort eingegangen. 

Nach einer in Deutschland durchgeführten Umfrage der Bertelsmann Stiftung 2006 wurden 

über 1000 Erwerbstätige über die Voraussetzungen einer langen Beschäftigungsfähigkeit 

befragt. Rund ¾ der Beschäftigten gaben an, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

eine wesentliche Rolle für die „lebenslange“ Beschäftigungsfähigkeit sei. Außerdem wird 

gefordert, die wöchentliche Arbeitszeit mit zunehmendem Alter zu verringern. Nach dieser 

Umfrage kann nur noch einmal verdeutlicht werden, dass eine erfolgreiche Work-Life-

Balance nicht unerheblich durch eine angemessene Arbeitszeit beeinflusst wird. Der aktuelle 

Trend hin zu einer nicht geregelten und immer länger werdenden Arbeitszeit beeinträchtigt 
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nach Werner die Arbeitsfähigkeit stark. Bei der Gestaltung der Arbeitszeit und auch des -ortes 

dürfen die persönlichen Wünsche und Interessen der MitarbeiterInnen nicht vergessen 

werden. Flexible Arbeitszeitmodelle dürfen nicht nur aufgrund vorhandener ökonomischer 

Interessen zum Einsatz kommen, sondern müssen auch den Bedürfnissen der älteren 

Belegschaft zu Gute kommen. Deshalb sollen alternsgerechte Arbeitszeitmodelle geschaffen 

werden, die sich durch flexible Arbeitszeiten und einem besseren Verhältnis von Arbeit und 

Freizeit auszeichnen. Je älter die arbeitende Belegschaft ist, desto größer wird der Wunsch 

nach flexibleren Arbeitszeiten und einem stärkeren Ausgleich zwischen dem Familien- und 

Berufsleben. Und obwohl den Unternehmen verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten von 

alternsgerechten Arbeitszeitmodell bereit liegen, werden ältere Erwerbstätige häufig zu einem 

überganglosen Ausstieg statt hin zu einem geleitenden Ruhestand geführt.  

Die Maßnahme einer Frühpensionierung wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in 

Österreich nur all zu häufig in Anspruch genommen, um MitarbeiterInnen nicht aufgrund 

bestehender Leistungs- und Einsatzprobleme, sondern bezüglich ihres Alters aus dem 

Unternehmen ausscheiden zu lassen. Dabei werden vielmehr Schwankungen bei Aufträgen, 

Strukturkrisen oder Rationalisierungsvorgänge als Gründe für eine Frühpensionierung 

genannt. Die verschiedenen Arbeitszeitmodelle gestalten sich im Hinblick auf 

Arbeitszeitdauer, -verteilung und -lage in unterschiedlichen Ausprägungen. Anstatt einer 

Verringerung der Arbeitszeiten aufgrund des demografischen Wandels, geht der Trend hin zu 

einem Anstieg der effektiven Wochenarbeitszeiten. Nicht vergessen werden darf in diesem 

Zusammenhang, dass ältere Erwerbstätige neben ihrer beruflichen Ausübung häufig einem 

Ehrenamt oder anderen gemeinwohlorientierten, unentgeltlichen und gesellschaftlichen 

Funktionen nachgehen. Wenn also die Wünsche der ArbeitnehmerInnen in Bezug auf die 

Arbeitszeit nicht berücksichtigt werden, kann es für das Unternehmen zu 

Produktivitätsverlusten kommen. Zu beachten sind deshalb neben lebensphasenbezogenen 

Arbeitsschwerpunkten, eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit und fließende Übergänge in 

den Ruhestand. Kathleen Werner betont in diesem Zusammenhang verstärkt, dass individuelle 

Vorlieben in der Arbeitszeit jedoch zu keiner allgemein gültigen Aussage über eine 

angemessene Arbeitszeitdauer führen können. Bei einer älterer Belegschaft soll der 

Arbeitsdruck verringert und die Nutzung von Pausen individuell gewählt werden, damit 

ArbeitnehmerInnen den Anforderungen eines Unternehmens auch im Alter noch entsprechen 

können. Berücksichtigt werden sollte in diesem Zusammenhang, dass Nacht- und 

Schichtarbeit im zunehmenden Alter immer schwerer verrichtet werden können und zu 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Mögliche Arbeitszeitmodelle – weg vom 
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typischen „9 to 5 Modell“ – können in Form von Gleitzeit, periodischer Teilzeit oder einem 

Jobsharing-Modell realisiert werden. Durch die Altersteilzeit soll ein fließender Übergang von 

der Erwerbstätigkeit hin zum Ruhestand durch verringerte Arbeitsbelastungen funktionieren. 

Durch Halbtagsbeschäftigungen beispielsweise kann so ein Wechsel zwischen Arbeit und 

Freizeit ermöglicht werden. Unternehmen entscheiden sich jedoch häufig gegen die 

Altersteilzeit, die für den Betrieb höhere Kosten und einen vermehrten Aufwand bedeutet. Im 

Gegenzug dazu, kann das Jobsharing als Alternative angesehen werden, wodurch zwei 

MitarbeiterInnen mit dem Wunsch einer verringerten Arbeitszeit und ähnlichen Kompetenzen 

ihre Tätigkeiten in abwechselnder Form teilen. Ein anderes Arbeitszeitmodell für Ältere, das 

die Work-Life-Balance von MitarbeiterInnen positiv unterstützt, ist die Telearbeit, also eine 

sogenannte in Abwechslung erfolgte Büro- und kommunikationstechnische Arbeit. Hierbei 

findet die Arbeitsverrichtung nicht immer orts- und zeitgebunden in den Räumlichkeiten des 

Unternehmens statt, sondern kann durch den Einsatz von elektronischen Medien auch 

außerhalb des Betriebes erfolgen. Diese Art flexiblerer Arbeitszeitgestaltung kann zu einer 

(Re-)Integration der ArbeitnehmerInnen führen, die dann vermehrte Ausgeglichenheit 

zwischen beruflichen und privaten Leben verspüren (vgl. Werner 2011, S. 98ff). 
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5. AUSBLICK UND SCHLUSSWORT 

Die Bedeutung einer alternden Gesellschaft und die damit einhergehenden betrieblichen 

Herausforderungen seitens der Unternehmen und jeder/jedem einzelnem MitarbeiterIn sowie 

die daraus entwickelten Konzepte der Personalentwicklung, stellen die grundlegenden Inhalte 

dieser Arbeit dar. Aus einer immer älter werdenden Belegschaft und den daraus resultierenden 

Herausforderungen und Aufgaben einer sogenannten alter(n)sgerechten Personalentwicklung 

ergeben sich neue, moderne und altersadäquate Ansätze und Konzepte, um mit 

demografischen Veränderungen umgehen zu können. Lebenslang zu lernen wird zu einem 

unerlässlichen Konstrukt, womit sich Betriebe zukünftig auseinandersetzen müssen. Ebenso 

folgt eine viel stärkere Auseinandersetzung mit informellen Lernprozessen, denn auch die Art 

des Lernens im Unternehmen kann nicht mehr bloß durch standardisierte Schulungen 

bestimmt sein. Und auch im Bereich des informellen Lernens gibt es (alterstypische) 

Unterschiede, welche informelle Lernform dabei ausgewählt bzw. bevorzugt wird und zur 

Förderung der Kompetenzen der/des Erwerbstätigen führt. In Bezug auf das Lernen lässt sich 

grundsätzlich zusammenfassen, dass „Alter“ nicht als Barriere angesehen werden darf und 

davon abzuweichen ist, dass ältere ArbeitnehmerInnen prinzipiell seltener oder ungern an 

innerbetrieblicher Weiterbildung teilnehmen. Nicht vorwiegend das Alter, sondern andere 

Effekte wie die (Erst-)Ausbildung, die derzeitige Lebenslage oder der Gesundheitszustand, 

sowie Lernstrukturen und -angebote innerhalb des Unternehmens, können als Gründe für die 

(Nicht-)Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen genannt werden. Außerdem zu 

berücksichtigen sind Bildungsbarrieren oder fehlende Kompetenzentwicklung und -förderung, 

die eine Teilnahme am lebenslangen Lernen in Betrieben erschweren können. Fakt sei, dass 

sich Unternehmen auf die zukünftigen Entwicklungen einstellen müssen, denn rund ein 

Drittel der ArbeitnehmerInnen setzt sich aus Personen ab dem 45. Lebensjahr zusammen. „Im 

Schnitt sind pro Betrieb (…) etwa 40 % aller Beschäftigten älter als 45 Jahre“ 

(Schmidt/Kailer 2008, S. 210), so der AMS in seinem Forschungsendbericht zur 

Weiterbildung älterer ArbeitnehmerInnen. Dabei sei zu betonen, dass nicht vorwiegend das 

Alter der Faktor für eine Nichtteilnahme an beruflicher Weiterbildung sei, sondern baldige 

eintreffende Pensionierung als Grund genannt werden kann. Und auch hier bleibt zu betonen, 

dass nicht das Alter an sich eine Verweigerung an beruflicher Weiterbildung darstellt, jedoch 

häufiger die fehlende Notwendigkeit bzw. ein fehlender Bedarf mögliche Risikofaktoren 

darstellen (vgl. Schmidt/Kailer 2008, S. 214). 
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Unternehmen sind jedoch nicht nur in den Lern- und Weiterbildungskontext all ihrer 

MitarbeiterInnen eingebunden, sondern insbesondere auch in die veränderte Arbeitswelt und 

politische Entwicklungen, die aus dem demografischen Wandel resultieren. In Zukunft 

werden Menschen aller Altersgruppen gemeinsam – für einen längeren Zeitraum als bisher – 

arbeiten. Starre Strukturen im Betrieb, einseitige Weiterbildungsangebote und Tätigkeiten 

oder ein „passives Altern“, werden in den Unternehmen keinen Platz mehr finden. Stattdessen 

werden die Grenzen zwischen Familie, Beruf und dem Übergang in die Nichterwerbstätigkeit 

immer enger gesteckt. Die daraus geforderte und notwendige Flexibilisierung im beruflichen 

Alltag soll die Motivation und Leistungsfähigkeit der MitarbeiterInnen erhalten und steigern. 

Wenn die Belegschaft zufrieden ist und Leistung erbringt, bedeutet dies wiederrum den Erhalt 

der Wettbewerbsfähigkeit am globalen Markt. Politische Entwicklungen (wie vorher erwähnt) 

sind deshalb so bedeutend, weil es hierbei um die Finanzierung der Pensionen und die damit 

verbundene Leistbarkeit bei einer steigenden Anzahl von Rentnern geht. Die Abhängigkeit 

zwischen der jüngeren Generation – die in Erziehung und Ausbildung auf 

Unterstützungsleistungen der Gesellschaft angewiesen ist – „sowie der finanziell abhängigen 

Älteren gegenüber der Gesamtbevölkerung, verschiebt sich zusehends“ 

(Deller/Kern/Hausmann/Diederichs 2008, S. 252, in weiterer Folge abgekürzt mit Deller 

et.al.). Ein zunehmender Geburtenrückgang in den Industrieländern führt wiederrum dazu, 

dass auf Unternehmen verstärkt Druck ausgeübt wird, eine Balance zwischen Familie und 

Beruf zu fördern. Sie sind dazu angehalten, flexible, herausfordernde Aufgaben anzubieten, 

die Unternehmensstrukturen durch gesundheitliche Präventionsmaßnahmen oder 

beispielsweise Betriebskindergärten zu stärken wie auch Anreizsysteme für die Belegschaft 

zu entwickeln, um nicht nur die Beschäftigungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit jeder/jedes 

einzelnen zu fördern, sondern zufriedene und motivierte MitarbeiterInnen herauszubilden, die 

sich mit der Unternehmenskultur und den Zielen dieses Betriebes identifizieren können. 

Dabei müssen auch viel stärker jene Kompetenzen in Betracht gezogen werden, die auch 

außerhalb der Berufslaufbahn, wie zum Beispiel in der Kinderbetreuung oder der 

Freiwilligenarbeit, erworben werden. Nicht zu Letzt muss das Erfahrungswissen älterer 

Beschäftigter viel stärker in das betriebliche Geschehen mit eingebunden und als Potenzial für 

die Firma genutzt werden. Das Humankapital – also die sogenannten Human Resources – 

stellen den Mittelpunkt eines Unternehmens dar, in das heute mehr denn je investiert werden 

muss.  
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Ein zukünftiges Verständnis von Arbeit umfasst mehrere Lebensphasen, zwischen Arbeit, 

Freizeit, Lernen und der Familie können oftmals keine Trennlinien mehr gezogen werden. 

Lebenslanges Lernen ist wichtiger denn je und spaltet sich völlig von der Aussage ab, dass 

nur junge, dynamische Erwerbstätige lern- und leistungsfähig sind. Gerade weil die 

Gesellschaft älter wird, müssen Lernprozessen als Teil des beruflichen Tuns angesehen 

werden, ohne einen offiziellen Lernabschluss zu verfolgen. Die typische Altersgrenze für das 

Pensionseintrittsalter wird verschwinden, Arbeitsfähigkeit ist auch in zunehmendem Alter 

möglich und muss durch Maßnahmen der Unternehmen für alle Altersgruppen von 

MitarbeiterInnen gezielt gefördert werden. Es geht also stets um die Frage, wie ältere 

ArbeitnehmerInnen im Unternehmen gehalten und die Kompetenzen der gesamten 

Belegschaft optimal genutzt werden können, ohne dass dabei eine Gruppe von 

MitarbeiterInnen vernachlässigt und die Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes an Kraft verliert. 

Trotz einer längeren Einbindung in das Unternehmen darf nicht vergessen werden, dass 

„Ältere (…) leistungsfähiger und gesünder [seien] als je zuvor“ (Deller et.al 2008, S. 269). In 

diesem Zusammenhang meinen die AutorInnen Deller et.al auch, dass „[i]nsbesondere die 

generelle kognitive Leistungsfähigkeit (…) bis ins hohe Alter kaum nach[lässt]“ (ebd. 2008, 

S. 269). Die Veränderungen der ArbeitnehmerInnenstrukturen sowie die Verhältnisse in den 

Betrieben sind wiederrum mit hohen Anforderungen an das Personalmanagement verbunden. 

Die Personalentwicklung als ein Element des Personalmanagements ist dazu angehalten, 

vorab die Altersstrukturen im eigenen Unternehmen zu erfassen und darauf aufbauende 

Elemente zu entwickeln, die je nach Ansprüchen und Bedürfnissen zur zufriedenen und 

leistungsfähigen Belegschaft führen. Dabei soll viel stärker auf die Bedürfnisse der 

unterschiedlichen Altersgruppen eingegangen werden, um die MitarbeiterInnen optimal 

fördern zu können. Das Potenzial „reiferer“ MitarbeiterInnen muss erkannt und aktiv für 

bestimmte Tätigkeitsbereiche eingesetzt – also genutzt und nicht vernachlässigt – werden. 

Wise (2005) bezeichnet die oftmals noch zu geringe Einbindung älterer ArbeitnehmerInnen in 

betriebliche Prozesse als unused labor forced capacity, wodurch älteren Erwerbstätigen die 

längere Teilhabe am Erwerbsprozess und somit der Einsatz ihres Erfahrungswissens verwehrt 

wird. Deller et.al fordern ein Umdenken bezüglich älterer Erwerbstätiger, denn die 

Tätigkeiten Älterer sollen genauso wie jene der jüngeren Generationen als selbstverständlich 

in der Gesellschaft angesehen werden. Das „Aktivsein“ im Beruf ist jüngeren 

ArbeitnehmerInnen genauso wie älteren möglich. Nicht vergessen werden darf dabei, dass 

Motivation eine wichtige Rolle spielt, um ein verlängertes Erwerbsleben rechtfertigen zu 

können. Veränderte betriebliche Strukturen, Anreizsysteme und andere Aufgabenbereiche 
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können dazu beitragen, eine bessere Arbeitsgestaltung und somit einen längeren Verbleib im 

Unternehmen gewährleisten zu können. All diese Faktoren, also Kompetenzförderung, 

betriebliche Gesundheitsprävention, die Schaffung von Anreizsystemen und von 

Lernangeboten, die Wertschätzung bestehender Humanressourcen sowie die Entwicklung von 

Konzepten, die alle Altersgruppen eines Betriebes mitdenken, gehören zu jenem Bereich, 

womit sich eine altersgerechte Personalentwicklung auseinandersetzen soll und in Zukunft 

auch auseinandersetzen werden muss, um den demografischen Wandel als Chance für 

Unternehmen zu begreifen. Die Qualifizierung und Förderung der Erwerbspersonen spielt 

dabei eine entscheidende Rolle, um Fachkräfte sowie Karriere- und 

Entwicklungsmöglichkeiten herausbilden zu können (vgl. Deller et.al. 2008, S.252ff). „Denn 

um Nachwuchskräfte zu gewinnen und Mitarbeiter länger ins Erwerbsleben einzubinden, sind 

die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse der Beschäftigten (…) ein Schlüssel zum 

Erfolg“ (Deller et.al. 2008, S. 282). 
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6. UNTERNEHMEN UND IHRE ALTERSGERECHTE PERSONALENTWICKLUNG 

6.1 EINFÜHRUNGDiese Arbeit hat sich bis jetzt mit theoretischen Grundlagen 

einer alter(n)sgerechten Personalentwicklung auseinandergesetzt, welche das Fundament 

darstellen sollen. Theoretisches Wissen ist Voraussetzung, um in weiterer Folge im Feld 

empirisch forschen zu können. Denn Ziel dieser Arbeit soll es nicht nur sein, Daten und 

Fakten abzuarbeiten, Zahlen wissenschaftlich zu begründen und Begriffe durch Literatur zu 

stützen sondern dem erlernten Wissen die Möglichkeit zu bieten, in der Wirklichkeit Fuß zu 

fassen. Dabei möchte ich die Auffassung von Bortz und Döring unterschreiben, die in ihrem 

Werk zu empirischen Forschungsmethoden festhalten: „Empirische Forschung kann man 

nicht allein durch die Lektüre von Büchern erlernen. Praktische Erfahrungen im Umgang mit 

den Instrumenten der empirischen Sozialforschung sind durch kein (…) Lehrbuch ersetzbar“ 

(Bortz/Döring 2006, S. 7). Es soll nicht nur ein Mehrwert für die Erkenntnisse der Arbeit, 

sondern für die/den ForscherIn selbst sein, das jeweilig erworbene Wissen in der Praxis zu 

erproben und durch Kompetenzen im Umgang mit empirischen Forschungsinstrumenten zu 

vervollständigen. Auf Grundlage dieser Arbeit und den Themenbereichen, sollen die am 

Beginn vorgestellten Forschungsfragen (insbesondere die letzte) mit Hilfe von 

ExpertInneninterviews und einer Dokumentenanalyse untersucht und beantwortet werden. 

Auf die Bedeutung und die Durchführung des jeweiligen Instrumentes wird noch später näher 

eingegangen. Diese ausgewählten Forschungsmethoden sollen die theoretisch erworbenen 

Kenntnisse stützen und anhand praktischer Beispiele den Lesern näher bringen. 

Ein Ziel dieser Arbeit war es, Handlungskonzepte und Instrumente einer alter(n)sgerechten 

Personalentwicklung von Unternehmen mit Sitz in Österreich kennen zu lernen und diese als 

Best-Practice-Beispiele für die Implementierung einer altersgerechten Personalentwicklung 

aufzuzeigen. Dieser Teil der Arbeit befasst sich also grundlegend mit der intensiven 

Auseinandersetzung an/mit empirische(n) Forschungsinstrumente(n), soll die Vorgehensweise 

der Interviews sowie der Dokumentenanalyse genau beschreiben und ihre Umsetzung 

darstellen. Das erste Kapitel begründet die Auswahl der InterviewpartnerInnen bzw. der 

Unternehmen und soll eine Vorstellung der jeweiligen Unternehmensstrukturen bieten. Im 

Weiteren wird näher auf die Methode der ExpertInneninterviews eingegangen. Hierbei soll 

ein Überblick über die Methode dazu dienen, die Auswahl gerade dieses Instrumentes zu 

begründen. 
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Der erste Meilenstein dieser Forschungsarbeit war es, Betriebe zu finden, die sich mit 

alter(n)sgerechter Personalentwicklung in spezifischer Form auseinandergesetzt haben und 

dafür bereits Ideen zur Umsetzung in den Betrieben entwickelt haben. Eingegrenzt wurde die 

Suche dabei auf den Raum Österreich, um die Erreichung der InterviewpartnerInnen 

gewährleisten zu können. Ein weiteres Kriterium galt der internationalen Vernetzung dieser 

ausgewählten Unternehmen. So wurden Betriebe untersucht, die ihre Geschäftsprozesse 

international abwickeln und unterschiedliche Länder mit ihren Produkten beliefern. Denn 

bereits im Vorhinein wurde die Annahme getroffen, dass größere Unternehmen eher 

altersgerechte betriebliche Strukturen aufweisen als kleinere, die jene demografischen 

Entwicklungen womöglich noch nicht so intensiv in ihren Strukturen verspüren. Noch einmal 

zusammengefasst wurde die Auswahl der Unternehmungen so getroffen, dass sie eine gewisse 

Anzahl an MitarbeiterInnen beschäftigen, individuelle Konzepte einer altersgerechten 

Personalentwicklung in ihrem Leitbild verankert und/oder nach außen tragen sowie eine 

Niederlassung in Österreich haben und ihre Position am internationalen Markt verteidigen. 

Dabei wurde auch beachtet, dass der jeweils ausgewählte Betrieb ebenso eine 

Produktionsstätte besitzt, die durch unterschiedliche Strukturen wie Schicht- und Nacharbeit 

und körperliche Betätigung unter erschwerten Bedingungen gekennzeichnet ist. Dadurch 

können verschiedene betriebliche Strukturen und MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen 

Unternehmensbereichen auf ein altersgerechtes Personalmanagement hin überprüft werden. 

6.2 MAGNA STEYR 

Der Grundstein des Unternehmens wurde 1864 bei der Gründung von Josef und Franz Werndl 

& Comp., Waffenfabrik & Sägemühle in Oberösterreich gelegt. Danach folgten zahlreiche 

weiterführende Gründungen wie Puchwerke AG oder Österreichische-Daimler-Motoren-

Gesellschaft, die im Jahr 1969 - nach der Gründung von Multimatic durch Frank Stronach und 

der Fusion mit Magna International Inc., die unter anderem für die spätere Gründung der 

MAGNA STEYR AG & Co KG (2001) mitverantwortlich waren. Seitdem hat das 

Unternehmen immer wieder weitere Betriebe übernommen und ist am Weltmarkt vertreten. 

Mit ihrer Fahrzeugentwicklung und Auftragsfertigung hat sich Magna Steyr an fünf 

Kontinenten in 29 Ländern positioniert. Bei Magna Steyr stehen in Bezug auf Stakeholder, 

KundInnen, LieferantInnen, Eigentümer und MitarbeiterInnen Wirtschaftlichkeit und 

Nachhaltigkeit im Vordergrund ihrer täglichen Geschäfte. Dabei versucht das Unternehmen 

den Anforderungen an Qualität, Umweltschutz, Informationsschutz und Arbeitssicherheit 
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stets gerecht zu werden. Neben den Kompetenzen in der Fahrzeugentwicklung und 

Auftragsfertigung, übernimmt Magna Steyr auch die soziale Verantwortung, Projekte sowie 

ehrenamtliche und karikative Tätigkeiten zu unterstützen. 

6.3 STAHL JUDENBURG GMBH 

Stahl Judenburg GmbH ist seit 1906 auf dem Gebiet der Edelstahlerzeugung tätig und wurde 

von Sebastian Danner und Konrad Wittgenstein als Steirische Gussstahlwerke Danner & Co 

gegründet. Die 100-prozentige Übernahme der damaligen Voest-Alpine Stahl Judenburg 

GmbH durch Georgsmarienhütte GmbH erfolgte im Jahr 1995. Die Stahlkrise der 1970er und 

1980er sowie die Veränderungen am globalen Markt beeinflusste die strategische Ausrichtung 

des Standortes in Judenburg deutlich. Heute bezeichnet sich der Industriebetrieb mit seinen 

rund 440 MitarbeiterInnen als Werkstofflieferant mit hoher Qualitäts- und 

Kundenorientierung, der sehr viel Wert auf ökologische Standards legt. Stahl Judenburg 

GmbH setzt sich zum Ziel, Sicherheit, Qualitäts- und Umweltbewusstsein stets im 

Vordergrund zu haben, was nicht zu Letzt Zertifizierungen im Bereich der Qualität, Umwelt 

und der Gesundheitsmanagementstandards darlegen. 

6.4 ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH 

Die Zotter Schokoladen Manufaktur besteht seit 1987 und wurde als Familienunternehmen 

von Josef Zotter gegründet. Gemeinsam mit seiner Frau Ulrike Zotter eröffnet er vorerst eine 

Konditorei in Graz und beginnt dann 1992 mit der eigenen Kreation und Produktion von 

handgeschöpfter Schokolade. Der Produktionsstandort befindet sich in Riegersburg 

(Oststeiermark) und umfasst mittlerweile 150 MitarbeiterInnen, die rund 365 unterschiedliche 

Schokoladenerzeugnisse für den internationalen Markt herstellen. Durch 

Restrukturierungsmaßnahmen konzentriert sich die Zotter Schokoladen Manufaktur seit 1998 

auf die Erzeugung ihrer Schokolade, die mittlerweile Fair Trade- und Biogütesiegel trägt. 

Dem Unternehmen sind Qualität und kleinbäuerliche Strukturen beim Bezug der Rohstoffe 

besonders wichtig. Mit der weiterführenden Eröffnung des Schoko-Laden-Theaters und dem 

Essbaren Tiergarten erweitert Zotter die Angebote für seine KundInnen und eröffnet 

schließlich auch weitere Läden in Deutschland und Österreich. 
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7. DIE FORSCHUNGSMETHODEN 

Die Auswahl über geeignete Methoden sind einer der ersten Schritte, um ein empirisches 

Forschungsvorhaben planen zu können. Sie „stellen Systeme von Handlungsweisungen und 

Regeln dar, um bestimmte Erkenntnisse realisieren zu können“ (Häder 2010, S. 19). 

Methoden werden also dazu eingesetzt, um ein oder mehrere Ziele erreichen zu können. 

Dabei kann es ein Ziel sein, zu bestimmten Informationen zu gelangen. Vor allem in der 

Empirischen Sozialforschung, die eine Grundgesamtheit von Instrumenten und Methoden zur 

wissenschaftlichen Durchführung sozialer Phänomene bzw. sozialem Verhaltens darstellt, 

werden häufig Methoden aus dem Alltag ausgewählt. Aus dem Alltag angewandte Methoden 

können beispielsweise bestimmte Kommunikationsformen, Beobachtungstechniken oder 

ausgewählte Analyseverfahren darstellen (vgl. Häder 2010, S. 19f). Im Rahmen dieses 

Forschungsvorhabens wurden zwei Methoden ausgewählt, die einen stärkeren Einblick in die 

Tätigkeiten einer altersgerechte Personalentwicklung geben und die bereits erworbenen 

Wissensbestände bestätigen bzw. erweitern sollen. Nach der Formulierung der 

Forschungsfragen und dem damit verbundenen Ziel, die Anwendung und Durchführung 

altersgerechter Personalentwicklung in Unternehmen kennen zu lernen, bildete sich relativ 

rasch die Idee heraus, ExpertInnen – also im Unternehmen tätige, die sich mit Thematiken 

demografischer Entwicklungen und den daraus resultierenden Veränderungen 

auseinandersetzen – zu befragen. Die damit verbundene Dokumentenanalyse soll das Leitbild, 

das Vorhaben innerhalb betrieblicher Strukturen sowie die Werte und Ziel des Unternehmens 

genauer erforschen. 

7.1 DAS EXPERTINNENINTERVIEW UND SEINE AUSWERTUNG 

Grundsätzlich werden qualitative Befragungstechniken angewandt, um subjektive 

Einstellungen der Befragten zu erheben. In diesem Forschungsvorhaben dient die Befragung 

von PersonalentwicklerInnen und -leiterInnen der Ermittlung vergangener Ereignisse und 

Entwicklungen im Unternehmen, Sichtweisen wie auch Ziele, die das jeweilige Unternehmen 

zu pflegen verfolgt. Bei dieser Art der qualitativen Befragung soll der Gesprächsverlauf nicht 

durch die/den InterviewerIn sondern im Großen und Ganzen durch die/den ExpertIn geleitet 

werden (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 309ff). Eine(n) ExpertIn zeichnet sich nach Bohnsack, 

Marotzki und Meuser – die sich in ihrer Definition auf Sprondel (1979) stützen – durch eine 

notwendige institutionalisierte Expertise aus. ExpertInnen besitzen demnach ein für die 

Gesellschaft „notwendiges Sonderwissen“, das durch eine ebenso erforderliche und 
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herauszubildende Kompetenz angewandt werden kann. Auch wenn das ExpertInnenwissen in 

einem solchen Interview von großer Bedeutung ist, sind bloß erinnerte Entscheidungsverläufe 

sowie die Kriterien für Entscheidungen präsent und nicht die Logik des Entscheidens und 

Handelns (vgl. Bohnsack/Marotzki/Meuser 2006, S. 6f). „Da sich Experten der Relevanz ihres 

Handelns keineswegs ständig bewusst sind, kann Expertenwissen nicht einfach abgefragt 

werden; es muss aus den Äußerungen (…) rekonstruiert werden“ (Bohnsack/Marotzki/Meuser 

2006, S. 58). Ein ExpertInneninterview stellt nach Bogner (2002, 2005) einen Sammelbegriff 

für offene beziehungsweise teilstandardisierte Fragestellungen dar (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 

309ff). Es kennzeichnet sich durch eine Befragung von Personen, die sich durch eine 

bestimmte Expertise in ihrem Fach auszeichnen. 

Auf Grundlage dieser Tatsache wurden im Vorfeld Personen gesucht, die sich intensiv mit 

dem Thema der altersgerechten Personalentwicklung beschäftigen und diese in einer Art und 

Weise im Unternehmen verankert haben. Somit ist sichergestellt, dass die Befragten über ein 

bestimmtes Repertoire an Wissen verfügen, das eine Beantwortung der Fragestellungen 

sicherstellt. Somit liegt das Interesse der Befragung am Wissenspool der/des jeweiligen 

ExpertIn und den daraus entstehenden neuen Erkenntnissen zur Beantwortung der 

vorliegenden Forschungsfragen. In der qualitativen Forschung werden dabei häufig teil- oder 

halbstrukturierte Interviews angewandt, bei denen ein im Vorhinein entwickelter Leitfaden 

dem Interview Struktur geben und einen „roten Faden“ schaffen soll. Somit können alle 

notwendigen Fragen festgehalten und systematisch während des Interviews abgearbeitet 

werden (vgl. Hug/Poscheschnik 2010, S. 100ff). Die Auswertung der ExpertInneninterviews 

folgt der Inhaltsanalyse nach Mayring (1989, 1993), die „eine Anleitung zum regelgeleiteten, 

intersubjektiv nachvollziehbaren Durcharbeiten umfangreichen Textmaterials“ (Bortz/Döring 

2006, S. 331f) darstellt. Diese Art der qualitativen Inhaltsanalyse enthält Feinanalysen 

kleinster Texteinheiten und zielt auf die Bildung eines Kategoriensystems ab, welches die 

Deutung des gesamten Materials ermöglichen soll. Die Auswertung nach Mayring erfolgt 

dabei durch drei Schritte: die (a) zusammenfassende, (b) explizierende und (c) strukturierende 

Inhaltsanalyse. Das verschriftlichte Interview wird zuerst in den wichtigsten Inhalten 

zusammengefasst und unklare Textteile durch das Heranziehen weiterer Informationen und 

zusätzlichen Materials verständlicher gemacht. Die Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte 

wird dann in weiterer Folge theoretischen Fragestellungen zugeordnet und einzelnen 

Kategorien (wie Themen oder bestimmten Merkmalen) zugeteilt (vgl. ebd. 2006, S. 331f).  
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7.2 DIE EXPERTINNEN 

Die für die Interviews herangezogenen ExpertInnen setzen sich aus PersonalentwicklerInnen, 

einem Personalleiter sowie einer Verantwortlichen für den Bereich Umwelt- und 

Qualitätsmanagement zusammen. Die Unternehmensstruktur der hier befragten Betriebe 

unterscheidet sich dahingehend, ob eine eigene Personalentwicklung existiert, oder jene 

Aufgabenbereiche rund um das Personalmanagement anderen Zuständigen zugeteilt wird. Die 

Befragten sind kompetente Personen, die sich mit vielen unterschiedlichen Themengebieten in 

ihrer täglichen Arbeit des Personalmanagements auseinandersetzen und sich durch ihre 

Expertise in ihrem Fach auszeichnen. Das Interview mit der Personalentwicklung von Magna 

Steyr wurde mit zwei ExpertInnen durchgeführt, da die Personalleitung erst neu besetzt und 

daher eine bestimmte Ungewissheit bezüglich bestimmter Themen gegeben war. Als 

Sicherstellung wurde hier eine weitere Personalentwicklerin hinzugezogen. Durch die 

Interviews mit diesen Personen konnten wertvolle Informationen gesammelt und zu 

Ergebnissen zusammengetragen werden: 

Christa Pleunik ist im Qualitäts- und Umweltmanagement der Zotter 

Schokoladenmanufaktur GmbH und für die Sicherung der Qualität und Nachhaltigkeit 

innerhalb und außerhalb des Unternehmens zuständig. Bereits knapp sieben Jahren im 

Unternehmen, liegt einer ihrer Zuständigkeitsbereiche in den MitarbeiterInnenfortbildungen, 

der sich durch Aufgaben der Wissenssicherung und der Weiterentwicklung aller 

MitarbeiterInnen im Betrieb auszeichnet. Nach einer Grundausbildung im Bereich der Mode- 

und Bekleidungstechnik hat sie neben ihrer Tätigkeit im Qualitätsmanagement bei Zotter ein 

berufsbegleitendes Studium begonnen. Christa Pleunik hat das Studium zur 

Wirtschaftsingenieurin an einer Fachhochschule und den aufbauenden Master für General 

Executive Management in Qualitätsmanagement absolviert. Die heute 35-jährige Qualitäts- 

und Umweltmanagementbeauftrage hat nun auch den Aufgabenbereich des 

Umweltmanagements inne. 

Mag. Klaus Seybold ist 55 Jahre alt und hat bei Stahl Judenburg GmbH die Personalleitung 

über. Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Graz erfolgreich abgeschlossen war Mag. 

Klaus Seybold dann für rund 10 Jahre in Graz als Personalentwickler in der Brauunion tätig, 

bevor es ihn beruflich nach Judenburg verschlug. Seine berufliche Erfahrung kann er vor 

allem im Bereich der MitarbeiterInnenentwicklung einsetzen und sieht diese gleichzeitig als 

Ziel des Unternehmens. Zu seinen und den Aufgaben des gesamten Personalmanagements 
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gehört zudem auch die betriebliche Gesundheitsförderung, die Aufbereitung unterschiedlicher 

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie den Grundstein für eine entsprechende 

Arbeitssicherheit zu legen. 

Sylvia Bierbauer ist 33 Jahre alt und hat ihre ersten beruflichen Erfahrungen direkt nach der 

Matura bei Magna Steyr an der Rezeption gesammelt. In weiterer Folge durfte sie den Bereich 

der Human Resources im Unternehmen näher kennen lernen. Sylvia Bierbauer hat, wie sie 

selbst im Interview formuliert, erst in die Bereiche eines Personalmanagements 

hineinwachsen müssen und konnte durch die stetige persönliche Weiterentwicklung im 

Unternehmen letztendlich in der Personalabteilung Fuß fassen. Sie ist für den Bereich Human 

Resources des Werkes in Sinabelkirchen zuständig und hat unter anderem das betriebliche 

Gesundheitsmanagement für die Standorte Weiz und Sinabelkirchen entwickelt. 

Mag. Stefan Kastl hat Psychologie in Graz studiert und durfte aufgrund seines Studiums 

erste Erfahrungen im Bereich Personalentwicklung sammeln. Der heute 34-jährige 

Personalentwickler hat nach der Absolvierung seines Studiums im Bereich Recruiting und 

Personalentwicklung zu arbeiten begonnen und kann heute 10 Jahre Berufserfahrung in 

unterschiedlichen Unternehmen verzeichnen. Als Group Coordinator im Bereich Personal-

Organizational Development gehören zu seinen Aufgaben die standortübergreifende 

Koordination von Personal- und Organisationsentwicklung (auf strategischer und operativer 

Ebene) sowie die Sicherung von Unternehmensstandards. 

7.3 INTERVIEWS UND IHRE ERGEBNISSE 

7.3.1 MAGNA STEYR 

Als weltweiter Lieferant in der Automobilindustrie versteht Magna unter alter(n)sgerechter 

Personalentwicklung eine Art des Personalmanagements, das unbedingt im Unternehmen 

vermittelt und gelebt werden muss. Gerade weil dieses Unternehmen mehrere Werke 

aufweist, bedeutet dies jedoch auch, nicht bloß ein allgemein gültiges Konzept einer 

Personalentwicklung für alle Generationen anzuleiten, sondern jede Region und jeden 

einzelnen Standort einzeln zu betrachten. Altersgerechte Personalentwicklung bedeutet in 

diesem Zusammenhang also nicht, auf Bedürfnisse älterer ArbeitnehmerInnengruppen 

einzugehen, sondern jede Person als Individuum mit ihren Bedürfnissen zu betrachten und 

somit eine Personalentwicklung zu schaffen, die allen MitarbeiterInnen im Unternehmen 
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Aufmerksamkeit schenkt. Dabei dürfen die speziellen Bedingungen vor Ort – also innerhalb 

der jeweiligen Region – nicht vergessen werden: 

aber konkret muss man dann immer regional schauen was braucht ich da, sei es jetzt 

regionale Entwicklung, ah (.) auch wenn man sagt, man sucht Fachkräfte und dergleichen 

sich konkret anzuschauen, ok, wie schaut es denn in ah in der Region aus, auch das 

MARKEting, das Personalmarketing dahingehend auszurichten (.), dass muss man dann vor 

Ort steuern. 

Sylvia Bierbauer dachte am Anfang einer speziellen Ausbildung zum Thema alter(n)sgerechte 

Personalentwicklung, es gäbe einen Schlüssel, ein System, um seine MitarbeiterInnen gut und 

verantwortungsvoll in den Ruhestand begleiten zu können. Mittlerweile hat die 

Personalentwicklerin herausgefunden, dass es das System, welches für alle MitarbeiterInnen 

aller Altersgruppen funktionieren soll, nicht gibt. Die Besonderheit liegt für sie in der 

Mischung verschiedenster Methoden, um der Belegschaft genügend 

Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zur Pension gewähren zu können. 

Ja, also ich glaube auch (.) ich meine was glaube ich schwierig ist ist einfach so wie du auch 

sagst (Blick zu Bierbauer) so ein allgemeines System zu haben wo man sagt, das ist für jeden 

älteren Mitarbeiter geeignet weil ich denke gerade in einem Produktionsunternehmen wie es 

bei uns ist. 

Besonders im Bereich der Gesundheit sehen Bierbauer und Kastl das jeweils individuelle 

Befinden als besonders wichtig, um darauf Rücksicht nehmen zu können. Kastl betont hierbei, 

dass man als Unternehmen akzeptieren muss, dass ein/e MitarbeiterIn in einem gewissen 

Alter nicht mehr an jedem Arbeitsplatz arbeiten kann. Hier versucht Magna Steyr 

herauszufinden, wie man älteren ArbeitnehmerInnen adäquate Entwicklungsmöglichkeiten 

bieten kann. Sylvia Bierbauer sieht den Handlungsbedarf für eine zukünftige 

Unternehmensführung enorm und bezeichnet als Schlüssel für eine alter(n)sgerechte 

Personalentwicklung die Betrachtung der Individualität jeder/jedes einzelnen 

Mitarbeiterin/Mitarbeiters. Im Vergleich zu skandinavischen Ländern beispielsweise liegt für 

sie Österreich in dieser Entwicklung – hin zur altersgerechten Unternehmensführung – 

grundsätzlich eher im hinteren Feld. Ihrer Meinung nach kann diese Angelegenheit nicht der 

Staat durch bestimmte gesetzliche Vorgaben regeln, sondern jedes Unternehmen muss selbst 

auf die demografischen Entwicklungen reagieren. Gerade hier sieht Sylvia Bierbauer noch 

den größten Handlungsbedarf. Ein großer Teil der österreichischen Betriebe muss zu einem 
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Umdenken angeregt werden, denn nach Mag. Stefan Kastl werden die Unternehmen jene 

sinkende Geburtenrate erst zu einem späteren Zeitpunkt deutlich zu spüren bekommen. In 

wenigen Jahren werden die Unternehmen Schwierigkeiten haben, junge Nachwuchskräfte zu 

bekommen, deshalb müssen die Älteren und deren Wissensbestände bereits jetzt optimal 

gefördert und erhalten werden. Magna Steyr sieht sich selbst nicht als Unternehmen, das eine 

altersgerechte Personalentwicklung verfolgt. Für das Unternehmen steht eher die 

Verschiedenartigkeit im Mittelpunkt, mit der sie unterschiedliche Systeme nicht nur an die 

Magna-Prinzipien, sondern auch an die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen anpasst. Die 

erwähnten Prinzipien stellen zugleich die Werte des Betriebes dar und äußern sich im 

Besonderen in Bereichen der betrieblichen Gesundheit und Sicherheit. Dazu spielt auch 

Fairness im Umgang miteinander eine wesentliche Rolle. In den vom Unternehmen verfolgten 

Konzepten und entwickelten Prinzipien wird der Begriff „Alter“ kaum verwendet, vielmehr 

sollen alle Altersgruppen gleichermaßen eingeschlossen werden. Dies geschieht auch in der 

sogenannten Magna-Charta, welche für fairen Umgang mit allen Altersgruppen steht und 

Transparenz in Kommunikation und Informationen sowie die Weiterentwicklung aller 

MitarbeiterInnen miteinschließt. Zur Zeit sieht sich Magna noch in der Grundposition, keine 

eigens entwickelten Konzepte für ältere ArbeitnehmerInnen anbieten zu müssen, trotzdem 

nimmt die Personalentwicklung die fortschreitenden Veränderungen wahr und schließt eine 

altersgerechte Personalentwicklung mit dem speziellen Fokus auf ältere MitarbeiterInnen 

nicht aus. 

Um etwaige Entwicklungen und Fortschreitungen aufgreifen zu können, besitzt jeder Standort 

von Magna Steyr eine eigene Personalentwicklung, die entsprechend der vorherrschenden 

Veränderungen reagieren soll. Jede dieser Divisionen, wie sie vom Unternehmen genannt 

werden, muss vorgegebene Systeme nach bestimmten Kriterien umsetzen und regionale 

Gegebenheiten in der Arbeit selbst aufgreifen. Den Abteilungen der Human Resources 

werden dafür AnsprechpartnerInnen zugeteilt, um sich auf fachlicher Ebene austauschen zu 

können. Die Umsetzung der vorgegebenen Systeme und Kriterien werden in regelmäßigen 

Abständen einer Überprüfung – einer sogenannten Auditierung – unterzogen. Um Konzepte 

erfolgreich und nachhaltig umzusetzen, bedient sich die Personalentwicklung einiger 

Methoden, die eine Zusammenarbeit aller Altersgruppen im Unternehmen optimieren soll. 

Das von Sylvia Bierbauer entwickelte und später eingeführte Gesundheitsmanagement bezieht 

jene erwähnten Methoden mit ein. Der Personalentwicklung von Magna Steyr ist es besonders 

wichtig, die MitarbeiterInnen in die Entwicklungen und Veränderungen miteinzubeziehen. 

Dabei wurde im Rahmen des Gesundheitsmanagements eine Befragung aller Beschäftigten 
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durchgeführt, um den Bedarf an gesundheitsförderlichen Angeboten zu erheben. Durch diese 

mündlichen Befragungen wurde gemeinsam mit den MitarbeiterInnen ein betriebliches 

Gesundheitsmanagement konzipiert. Dies sei wohl eine der größten Herausforderungen des 

Unternehmens gewesen. Die Konzepte werden nach Meinung der Personalentwicklung nur 

dann erfolgreich umgesetzt, wenn man die Belegschaft in das betriebliche Geschehen 

miteinbindet – auch wenn diese Art der Bedarfserhebung eine sehr zeitaufwendige darstellt. 

Um dieser Art von Anforderungen allerdings gewachsen zu sein, gibt es ein Fairnesskomitee, 

bestehend aus MitarbeiterInnen aller Abteilungen – das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die 

Bedürfnisse und Wünsche aller ArbeitnehmerInnen in ihren Sitzungen zu vertreten. Für 

Magna ist dieses Fairnesskomitee von besonderer Bedeutung, da hier Konzepte nicht einfach 

vorgegeben, sondern gemeinsam mit allen Beschäftigten entwickelt werden. 

Nicht nur die Personalentwicklung ist im Rahmen einer altersgerechten Umsetzung ihrer 

Ideen mit Anforderungen konfrontiert, sondern auch die Belegschaft muss sich in ihrer 

alltäglichen Arbeit sowohl mit Anforderungen als auch mit Herausforderungen befassen. Hier 

verweist die Personalentwicklung vor allem auf physische Beschwerden, die sich im Alter im 

besonderen Maße zeigen. Schichtarbeit, eine ständige Lärmbelastung, vorgegebene 

Ruhepausen oder auch körperliche Beschwerden wie Rückenschmerzen und 

Wirbelsäulenprobleme, die aufgrund der zum Teil schweren Arbeit entstehen, können hierbei 

verzeichnet werden. Von diesen körperlichen Beschwerden sind jedoch nicht nur die 

MitarbeiterInnen der Produktion und Herstellung betroffen. Auch Anforderungen am 

Schreibtisch können für ältere MitarbeiterInnen belastend sein. Somit dürfen einzelne 

ArbeitnehmerInnen in den altersgerechten Arbeitsabläufen nicht vergessen werden. Gerade in 

Produktionsbetrieben wird das Alter der Belegschaft ab einem gewissen Zeitpunkt deutlich 

sichtbar, die Angebote an gesundheitsfördernden Maßnahmen und Weiterbildungen sind 

trotzdem für alle gleichermaßen zugänglich. Denn Magna Steyr sieht sich als Unternehmen, 

welches alle miteinschließen und niemanden ausschließen möchte. Besondere Aus- und 

Weiterbildungen im Bereich Sicherheit am Arbeitsplatz gehören zu diesen Angeboten ebenso 

dazu. Ein weiteres Konzept, welches die Förderung und Entwicklung aller MitarbeiterInnen 

als Grundprinzip der Personalentwicklung verdeutlicht, stellt das Talenteprogramm dar. 

Dieses Talenteprogramm soll gewünschte Veränderungen einzelner MitarbeiterInnen 

berücksichtigen, indem Führungskräfte speziell gefördert werden. Durch dieses Programm 

werden zwar hauptsächlich junge MitarbeiterInnen angesprochen, es wird jedoch die ständige 

Förderung und Entwicklung der jungen Belegschaft angestrebt, um sie bereits in jungen 

Jahren zu gut ausgebildeten Arbeitskräften heranzuziehen und ihr Förderung dann bis ins 
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späte Alter weiter zu begleiten. Umschulungen und Job-Rotationen wären besonders für ältere 

ArbeitnehmerInnen im Betrieb eine gute Möglichkeit, sich im eigenen Betrieb umorientieren 

zu können, doch gerade diese Ansätze stellen die Personalentwicklung von Magna vor ein 

noch ungelöstes Problem. Da in jedem Bereich ein spezielles Wissen sowie Erfahrung 

gefordert ist, lassen sich manche altersgerechte Konzepte wie eine Job-Rotation nicht ganz so 

einfach zur Anwendung bringen. Jeder Arbeitsplatz bedarf eines gewissen Know-hows und 

kann nicht von jeder Person jeder Altersgruppe ohne Schwierigkeiten angeleitet werden. Vor 

allem sieht die Personalentwicklung die unterschiedlichen Lernbedürfnisse, die mit 

fortschreitendem Alter einhergehen. Es gibt im Unternehmen viele MitarbeiterInnen, die ihre 

Tätigkeit seit Jahrzehnten ausführen und sich ein Spezialwissen angeeignet haben. Wenn 

solche MitarbeiterInnen noch nicht mit Veränderungen, Umschulungen oder Weiterbildungen 

konfrontiert waren, dann führen sie diesen Beruf eine meist sehr lange Zeit aus und sind auf 

diesem Gebiet SpezialistIn. Dabei muss berücksichtigt, dass bestimmte Lernprozesse bereits 

Jahrzehnte zurück liegen und Anforderungen aus anderen Abteilungen und Tätigkeiten nicht 

erfüllt werden können, so die Personalentwickler Hier kann Magna zwar in Form von 

Weiterbildungsmaßnahmen fehlendes Wissen ihrer Belegschaft ausbessern, jedoch kann dies 

bloß in einem kleineren Rahmen erfolgen. 

Wenn Sie sich jetzt in die Lage versetzen Sie sind jetzt 50, haben Ihr Leben lang nur diesen 

Job gemacht (.) ganz schwierig den erstens einmal PC-fit zu machen (!) (.) in einem gewissen 

Alter lernt man einfach nicht mehr so leicht (!) das ist einfach so (..) da tun wir uns total 

schwer, da stecken wir echt fest, da ist mir die Lösung noch nicht gekommen. 

Besonders deutlich wird dieser Aspekt dann, wenn ältere ArbeitnehmerInnen mit technischen 

Veränderungen konfrontiert sind, welche ihren Arbeitsalltag bis zum eintretenden Zeitpunkt 

kaum beeinflussten. Hier verweisen die PersonalentwicklerInnen auf die Unterschiede der 

aufwachsenden Generationen. Eine heute 50-jährige MitarbeiterIn sei mit ganz anderen 

Anforderungen konfrontiert, als ein gleichaltriger Arbeitnehmer der nächsten Generation. Die 

Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft sind nicht aufzuhalten, so vollzieht es sich ebenso 

mit den Fortschritten der Generationen. Um diesen Fortschritt altersgerecht in das 

unternehmerische Geschehen aufnehmen zu können, setzt Magna bereits sehr früh bei der 

Entwicklung und Förderung ihrer MitarbeiterInnen an. Mag. Stefan Kastl verweist hier auf 

Systeme und Tools, die dann zum Einsatz kommen, um das Potential einzelner 

MitarbeiterInnen recht früh zu erkennen. Damit sollen Möglichkeiten der ständigen 

Weiterentwicklung und Um- beziehungsweise Neuorientierung voll ausgeschöpft werden. 
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Somit kann die Personalentwicklung auch auf Bedürfnisse älterer ArbeitnehmerInnen besser 

eingehen und mögliche Umorientierungen bereits frühzeitig einleiten. Die Kompetenzen und 

Qualifikationen der MitarbeiterInnen werden im Rahmen von jährlich durch die 

Personalentwicklung durchzuführenden MitarbeiterInnengesprächen festgestellt. Auch hierbei 

soll wie im vorher erwähnten Talenteprogramm auf die Bedürfnisse und Wünsche der 

MitarbeiterInnen eingegangen werden. Das Entwicklungspotential soll nicht nur durch das 

direkte Gespräch mit der/dem jeweiligen MitarbeiterIn, sondern auch durch interne 

Stellenausschreibungen unterstützt und entwickelt werden. Mit diesem Konzept soll die 

Belegschaft in ihren Qualifikationen wahrgenommen und in ihrer persönlichen 

Weiterentwicklung gefördert werden. Hier stellt Magna vor allem Erfahrungswerte in den 

Vordergrund, die vom Unternehmen besonders geschätzt werden. 

Die Verfolgung eines Personalmanagements, das die Partizipation aller MitarbeiterInnen in 

den Vordergrund ihrer Arbeit stellt, sieht das Unternehmen in seiner Arbeit bereits als 

fortgeschritten an. So verzeichnet das betriebliche Gesundheitsmanagement, das im Jahr 2010 

initiiert und in die Magna-Chart als Prinzip aufgenommen wurde, aufgrund des Erfolges und 

der Anerkennung durch die Belegschaft, ein fixes Budget und kann so ein qualitatives 

Programm für alle MitarbeiterInnen anbieten. Zu den jährlichen gesundheitsfördernden 

Initiativen zählen unter anderem Ernährungsworkshops, Seminare zum Thema Stress-Zeit-

Management, Vorträge mit berühmten gesundheitsbewussten Personen oder auch 

bewegungsorientierte Veranstaltungen wie Wandertage gemeinsame Läufe oder Schitage. 

Zudem verteilt Magna Steyr alle zwei Wochen gratis Äpfel, um das Gesundheitsbewusstsein 

der MitarbeiterInnen zu forcieren. Jegliche Aus- und Weiterbildungen sowie Vorträge oder 

andersartige Veranstaltungen sind bei Magna Steyr zeitlich so angesetzt, dass zumindest eine 

Schicht im Produktionsbereich daran teilnehmen kann. Auch für alle anderen 

MitarbeiterInnen sind sämtliche Projekte und Veranstaltungen zugänglich. 

Um das Gesundheitsbewusstsein, die MitarbeiterInnenbeteiligung an betrieblichen Abläufen 

oder die Arbeitssicherheit sicherstellen zu können, muss für die gesamte Belegschaft dasselbe 

Regelwerk gelten. Die Werte und Prinzipien des Unternehmens sind daher in der bereits 

erwähnten Magna-Charta für alle Personen öffentlich zugänglich und sollen so zu einer 

höheren Identität mit dem Betrieb führen. Einführungsprozesse für neue MitarbeiterInnen 

sowie zum Teil verpflichtende Schulungen und Trainings sollen dazu führen, dass die 

Belegschaft und die Unternehmensleitung dieselben Unternehmensziele verfolgen können.  
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Neben der Charta gibt es monatlich veröffentlichte Information für alle MitarbeiterInnen, die 

sich auf die Charta beziehen und Veränderungen oder Neuerungen an alle gleichermaßen 

kommunizieren. Diese regelmäßige MitarbeiterInneninformation dient vor allem dem 

Bewusstmachen bestimmter Themengebiete und soll die Belegschaft für ihr Tun 

sensibilisieren. Der Meinungsspiegel stellt eine zusätzliche Methode der Personalentwicklung 

dar, um die MitarbeiterInnenzufriedenheit im Hinblick auf die Prinzipien der 

MitarbeiterInnen-Charta festzustellen. Die Personalentwicklung von Magna Steyr versucht 

also die Partizipation aller MitarbeiterInnen durch bedarfsgerechte Methoden und Konzepte 

zu gewährleisten. Die Belegschaft – unabhängig vom Alter –  soll dazu ermutigt werden, den 

beruflichen Alltag mitzugestalten, um so den Veränderungen mit Know-how und Engagement 

entgegenwirken zu können. 

7.3.2 JUDENBURG STAHL GMBH 

Die altersgerechte Personalentwicklung der Stahl Judenburg GmbH findet ihre Entstehung in 

den demografischen Entwicklungen der Region. Eine „demografische Auffälligkeit“, wie sie 

Herr Mag. Seybold selbst nennt, war die starke Abwanderung innerhalb dieses Gebietes. 

Nicht nur die Region selbst, sondern auch das Unternehmen hat einen starken Rückgang 

junger ArbeitnehmerInnen der letzten Jahre verzeichnet. Der Betrieb für Edelstahlerzeugung 

nimmt heute eine konstante Altersstruktur wahr, das Durchschnittsalter liegt hier bei 38 

Jahren. Dass seine Belegschaft eine bereits 10-jährige konstante Altersstruktur aufweist, 

begründet Mag. Klaus Seybold einerseits durch die noch bestehenden aber bald auslaufenden 

gesetzlichen Regelungen sowie durch die Art und Weise, wie das Unternehmen 

Nachbesetzungen durchführt. Die Kooperation Kraft das Murtal trägt dazu einen besonderen 

Beitrag bei: 

An Maßnahmen (!) haben wir gemeinsam mit anderen Unternehmen der Region (..) wenn wir 

da wieder vom Großen zum Kleinen gehen (schmunzelt) ah (.) uns in einer Kooperation, die 

sich KRAFT das Murtal nennt, zusammengeschlossen (!), ah da geht es darum dass wir in 

jedem Fall einmal die Abwanderung ah (.) aus der Region stoppen wollen (.) oder Zumindest 

den bestehenden Trend ah (..) verändern WOLLEN äh, dass die jungen Leute der Region als 

attraktiv wahrnehmen und die Arbeitsplätze als attraktiv wahrnehmen. 

Zusammen mit einem Kollegen ist Klaus Seybold ein Projektpartner zum Thema „attraktive/r 

ArbeitgeberIn“ und engagiert sich demnach auch im Bereich der Lehrlingsstrategie, um die 

Region selbst sowie Stahl Judenburg GmbH als Ort/Unternehmen zu präsentieren, 
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welcher/welches sich durch Attraktivität und Potential für alle Altersgruppen an 

ArbeitnehmerInnen auszeichnet. Die Kooperation durch den Zusammenschluss mehrerer 

Betriebe dieser Region wirkt sich somit auch auf die Arbeit der Personalentwickler im 

eigenen Betrieb aus. Stahl Judenburg GmbH führt eine alter(n)sgerechte Personalentwicklung 

nach mehreren Kriterien durch. Ein wichtiges Prinzip, welches in diesem Zusammenhang 

verfolgt wird, stellt die Personalbesetzung dar. Grundsätzlich sieht das Unternehmen seinen 

Platz darin, jeder qualifizierten Person einen guten, attraktiven Arbeitsplatz anzubieten – 

unabhängig von Alter oder Geschlecht. Dies sei nach Angabe des Personalentwicklers eine 

Maßnahme, um strukturellen Behinderungen im Betrieb entgegenwirken zu können. All jene 

MitarbeiterInnen haben dann eine sehr lange Verweildauer im Unternehmen und scheiden 

grundsätzlich erst mit dem Eintritt in die Pension aus. Seybold nennt hierbei das 

Erfolgskonzept von Stahl Judenburg GmbH, das er in der Unternehmenskultur und ihren 

Werten begründet sieht. Ein gutes Miteinander, Projekte wie das betriebliche 

Gesundheitsmanagement oder die gemeinsame Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen 

sind jene Bereiche, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit stärken und das Verinnerlichen der 

Unternehmenswerte bewirken sollen. Ein weiterer wichtiger Wert des Unternehmens ist der 

offene Umgang innerhalb betrieblicher Strukturen. Hierbei sieht es Seybold als besonders 

wichtig an, die Belegschaft am Geschehen und an notwendigen Informationen teilhaben zu 

lassen. Diese Offenheit soll auch nach außen getragen werden. Die von der Geschäftsführung 

angeleiteten MitarbeiterInnenveranstaltungen dienen dem grundlegenden Austausch von 

Informationen und sollen die Belegschaft zugleich mit Wissen über die wirtschaftliche Lage 

und technische Entwicklungen versorgen. Mit einer regelmäßigen Versorgung von 

wesentlichen Informationen und Ereignissen möchte das Unternehmen die Art und Weise der 

Kommunikation, die nach außen getragen wird, teilweise beeinflussen. 

Ziel ist es und ah wohl auch Bedingung dass was die Mitarbeiter über uns zuhause erzählen, 

über ihr Unternehmen, über ihren Arbeitsplatz, mit dem was wir (.) ah auch offiziell 

kommunizieren, möglichst gut zusammenpasst dann ist es authentisch ah DANN ist es 

glaubwürdig. (..) Und an dem arbeiten wir. 

Das Bild, welches die Organisation nach außen verkörpert, soll also mit jenem Bild, das die 

MitarbeiterInnen selbst von der Organisation haben, zu einem großen Teil übereinstimmen. 

Dann ist nach Seybold die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit gegeben. Ein 

gemeinsames Wir-Gefühl stellt zugleich womöglich einer der größten Herausforderung des 

Unternehmens dar. Ein anderes Ziel des Unternehmens wird es also auch immer sein, das 
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Gefühl des Miteinanders zu stärken. Vor allem die gesunden Strukturen – welche vor allem in 

Krisenzeiten auf den Prüfstand gestellt werden – sollen das gemeinsame Arbeiten im 

Unternehmen erleichtern und gleichzeitig auch altersgerechter machen. Die Qualifikationen, 

die im Unternehmen angesiedelt sind, das Wissen, welches aufgrund der vorherrschenden 

Belegschaft vorhanden ist, muss geschätzt und im Unternehmen die jeweilige Anerkennung 

finden. Eine Möglichkeit, das Wissen im Betrieb zu sichern und gleichzeitig an der 

Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen zu arbeiten, sieht Seybold in der intern vollzogenen 

Stellenausschreibung. Nicht zu Letzt sollen dadurch Karrieremöglichkeiten für die 

MitarbeiterInnen geboten werden. Die Karriereentwicklungen sollen den ArbeitnehmerInnen 

unterschiedliche Wege der Verwirklichung im Unternehmen aufzeigen. Aufgrund des 

auslaufenden Pensionssystems und der damit einhergehenden steigenden Anzahl an älteren 

MitarbeiterInnen sieht es Stahl Judenburg GmbH als besonders wichtig, den 

ArbeitnehmerInnen aller Altersgruppen Zukunftsperspektiven im Edelstahlerzeugungsbetrieb 

aufzuzeigen und zugleich die Arbeitsfähigkeit der Belegschaft erhalten zu können. 

DORT ist die Herausforderung (..) ArbeitsFÄHIGKEIT ah zu erhalten (…). DAS geht nur 

über kontinuierliche Unterstützung der Mitarbeiter wenn wie es so schön heißt, um 

körperliche, soziale und geistige Gesundheit geht. 

Wie Mag. Klaus Seybold im Rahmen seines Interviews erwähnt, liegt ein Ansatzpunkt des 

Unternehmens darin, das Gesundheitsverständnis der Belegschaft positiv zu beeinflussen. Das 

wird nicht zu Letzt durch ein Angebot an regionalen und gesunden Produkten in Form einer 

gesunden Jause am Arbeitsplatz gezeigt. Da die Arbeitnehmerschaft zukünftig länger im 

Betrieb verbleiben wird, ist der Erhalt der Arbeitsfähigkeit ein wichtiges Kriterium, welches 

das Unternehmen verfolgt. Die gesetzlichen Möglichkeiten gehen nach dem Personalleiter mit 

den Regelungen, die Stahl Judenburg GmbH verfolgt, nicht einher. Die Strategie des 

Unternehmens sieht sich darin verankert, die Zusammenarbeit und den Erhalt der 

Arbeitsfähigkeit nicht speziell auf eine MitarbeiterInnengruppe, sondern auf alle 

MitarbeiterInnen aller Altersgruppen auszurichten. Um diese Strategie verfolgen zu können, 

ist nicht nur die verschriftlichte Form im Rahmen eines Unternehmensleitbildes 

vordergründig, die hauptsächliche Kommunikation findet dabei allerdings in mündlicher 

Form statt. Die Art des Miteinanders innerhalb der betrieblichen Strukturen ist also sehr stark 

davon abhängig, wie die Unternehmenskultur mit ihren Werten gelebt wird. Dabei ist für 

Seybold die Authentizität und Ehrlichkeit innerhalb wie außerhalb des Unternehmens sehr 

wichtig. 
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Auch wenn alle ArbeitnehmerInnengruppen in die betrieblichen Abläufe miteinbezogen 

werden sollen, ist das Unternehmen gewissen Herausforderungen ausgesetzt, die sich zu 

einem größeren Teil auf die ältere ArbeitnehmerInnenschaft bezieht. Als MitarbeiterIn der 

Stahl Judenburg GmbH ist man durch den Schichtbetrieb im Bereich der Erzeugung mit 

Anforderungen konfrontiert, welche sich besonders im Alter in einem gewissen Maß durch 

gesundheitliche Beeinträchtigungen kennzeichnen. Außerdem fällt es den älteren 

ArbeitnehmerInnen oftmals schwer, sich auf neue betriebliche Anforderungen einzustellen. 

Oftmals können familiäre Situationen wie Scheidungen, die Schaffung eines Eigenheims, 

Nachwuchs oder finanzielle Schwierigkeiten – welche sich insbesondere innerhalb der 

Altersgruppe der 45–55 Jährigen zeigen – die Arbeitsfähigkeit beeinflussen. Eine 

nachlassende Arbeitsfähigkeit würde der Personalentwickler nicht unbedingt immer mit dem 

Anstieg des Erwerbsalters in Verbindung bringen. Die Arbeitsfähigkeit wird nur zu einem 

Teil von körperlicher Kraft beeinflusst, zu einem anderen Teil ist sie sehr stark von der 

gegebenen Arbeitsroutine abhängig. Diese zwei Parameter werden nach Stahl Judenburg 

GmbH um den dritten Faktor der Entlohnung ergänzt und können einander beeinflussen. 

Berücksichtigt müssen in diesem Zusammenhang auch immer die unterschiedlich 

vorhandenen Werteverständnisse, jüngere MitarbeiterInnen besitzen im Bereich der 

Arbeitsfähigkeit oftmals andere Wertevorstellungen als ältere. Der Faktor der Bezahlung 

spielt hier je nach Alter eine ganz andere Rolle. 

Für Stahl Judenburg GmbH bedeutet altersgerechte Personalentwicklung, an aktuellen 

Umständen der MitarbeiterInnen anzuknüpfen und sich nach den Bedürfnissen und aktuellen 

Entwicklungen auszurichten. Konkret bedeutet dies für das Unternehmen, sich Neuerungen 

nicht zu verschränken, sondern für alle gleichermaßen zugänglich zu machen. Diese 

Neuerungen werden dann je nach den Umständen aller MitarbeiterInnen in das betriebliche 

Geschehen integriert – keine Altersgruppen soll aus- oder im Speziellen eingeschlossen 

werden. Altersgerechte Personalentwicklung bedeutet unter diesem Verständnis also das 

Einbinden aller MitarbeiterInnen in Entscheidungen, Strukturen und Ereignissen. 

Ah, MEIN Zugang zu dem Thema ist, WENN ich eine bestimmte Mitarbeitergruppe forciere, 

dann passiert automatisch ein Hinten-an-stellen der anderen. Wenn ich Frauen in 

Männerberufen forciere (!), dann werden die jungen Herren sagen, und ich? Was ist mit mir. 

Ahm (.) DAS möchte ich vermeiden. (…) Es ist vielleicht eine Einladung oder eine intensivere 

Einladung an die eine oder andere PERSONENgruppe aber da bin ich sehr vorsichtig, ah, 

genau dieses Gegenteil NICHT zu erzeugen. 



98 

 

Mag. Klaus Seybold sieht es nicht als notwendig an, sich hier auf bestimmte Altersgruppen 

im Speziellen zu konzentrieren – Vorteile für die einen würden immer zugleich Nachteile für 

die anderen bringen. Um dies zu vermeiden, wurde bei Judenburg Stahl GmbH bereits zum 

zweiten Mal ein Arbeitsberichtsindex erhoben. Meinungen über Ungleichberechtigungen oder 

Bevorzugungen sieht das Unternehmen heute als Lernanlass, um die Bedürfnisse aller 

Mitarbeiter viel stärker einzubinden. Ein Ziel, um die Existenz des Unternehmens auf lange 

Sicht sicherzustellen, ist im ersten Schritt die richtigen MitarbeiterInnen zu finden, die sich 

dann im zweiten Schritt, an das Unternehmen – mit allen bestehenden Werten – binden 

wollen. Besonders der MitarbeiterInnenbindung gilt es hier besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken, denn ohne Möglichkeiten der Weiterentwicklung, kann einer persönlichen 

Entfaltung oder störenden Aspekten am Arbeitsplatz nicht entgegengewirkt werden. Dazu 

gehören neben der MitarbeiterInnenbindung und der Möglichkeiten einer Weiterentwicklung 

ebenso kommunizierte Regeln für alle Beschäftige dazu, um eine angenehme 

Zusammenarbeit sicherstellen zu können. Für Stahl Judenburg gilt es daher, eine 

ausgewogene Balance zwischen „Belohnung“ und „Bestrafung“ zu schaffen. 

Im Bereich der altersgerechten Instrumente, welche das Unternehmen einsetzt, wird versucht, 

Themen und Ziele nicht zu verordnen, sondern mit den MitarbeiterInnen gemeinsam zu 

entwickeln. Aus diesem Grund ist das betriebliche Vorschlagswesen – bestehend aus einer 

Arbeitsgruppe von Vorgesetzten und MitarbeiterInnen – entstanden, das wichtige Themen in 

einem angemessenen Rahmen diskutiert. Darin werden gute Vorschläge und zweckbringende 

Maßnahmen prämiert. Zudem sollen ergänzend Vorschläge im Bereich der betrieblichen 

Gesundheit und Sicherheit wie auch der Nachhaltigkeit einzelner MitarbeiterInnen anerkannt 

und für Verbesserungen aufgegriffen werden. 

Ah, wenn jemand aber (…) in dieser Größenordnung zum Beispiel sagt, naja, der Teppich 

gehört eigentlich weg geräumt, das ist eine Stolperstelle und dann könnte etwas passieren, ist 

das nicht ausreichend für betriebliches Vorschlagswesen ABER es ist einer mit offenen Augen 

durch das Unternehmen gegangen (.) 

Eine aktive Teilnahme an der Gestaltung betrieblicher Strukturen wird vom Unternehmen 

hoch anerkannt und durch ein bestimmtes Belohnungssystem honoriert. Sogenannte Safety-, 

Gesundheits- und Ökopoints-Systeme sollen die Belegschaft für wichtige Themen 

sensibilisieren und gleichzeitig das Bewusstsein für Gesundheit, Sicherheit und 

Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz stärken, das sich wiederrum auf die Arbeitshaltung und 
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Einstellung der im Betrieb tätigen Menschen auswirkt. Anerkennung und Wertschätzung wird 

dann seitens des Unternehmens in Form von kleinen Geschenken gezeigt. 

Zusammenfassend sieht das Unternehmen die Qualität in Erzeugnissen und der Arbeit an sich 

durch zwei Aspekte gegeben: eine technische, maschinenbezogene Qualität und die Qualität 

der einzelnen MitarbeiterInnen. Beide Aspekte gehören für Stahl Judenburg GmbH 

zusammen und entscheiden über den Erfolg des Betriebes. Genauigkeit, Verlässlichkeit und 

Nachhaltigkeit spielen hier eine entscheidende Rolle. Die Nachhaltigkeit spiegelt sich 

wiederrum in der Arbeit mit und an den MitarbeiterInnen wieder, wie in die Belegschaft 

investiert wird, ist der entscheidende Faktor. 

7.3.3 ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH 

Am Beginn des Interviews liegt das Interesse an der unternehmerischen Position in Bezug auf 

altersgerechte Personalentwicklung, um eine allgemeine Einstellung des Unternehmens 

erheben zu können. Christa Pleunik, Qualitäts- und Umweltmanagementbeauftragte der Zotter 

Schokoladen Manufaktur GmbH, sieht die demografischen Entwicklungen – die gemeinsam 

mit anderen ExpertInnen aus der Region in einem Qualifizierungsverbund erarbeitet wurden – 

als wesentliche Anzeichen dafür, Veränderungen im Unternehmen wahrzunehmen und 

altersgerechte Entwicklungen zuzulassen. Da die Schokoladen Manufaktur keine eigene 

Personalentwicklung besitzt, lag hier die besondere Schwierigkeit darin, innerbetriebliche 

Strukturen aufzuarbeiten. Trotzdem zeigen neueste Statistiken des Unternehmens auf, das 

rund 42 der 150 Beschäftigten bei Zotter zwischen 45 und 54 Jahre alt sind, darüber hinaus 

gehören 9 Personen der 55+ Generation an. Christa Pleunik spricht hier von einer 

Entwicklung, wonach rund ein Drittel der gesamten Belegschaft über 50 Jahre alt ist. Denn 

auch wenn die bestehenden Altersstrukturen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so heterogen 

erscheinen, wird die Entwicklung im nächsten Jahrzehnt eine deutliche Veränderung 

aufweisen. Gerade aufgrund dieser demografischen Entwicklungen hat bei Zotter die 

MitarbeiterInnensicherung und -bindung oberste Priorität: 

Wir versuchen natürlich einerseits (..) durch ah Lehrlinge, die wir jetzt auch aufgenommen 

haben (.) junge Mitarbeiter an uns zu binden (!) andererseits müssen wir uns natürlich über 

die älteren ArbeitnehmerInnen auch Gedanken machen. (..) Haben wir auch gemacht, vor 

allem im Zuge dieses Qualifizierungsverbundes dass wir gezielt auch Schulungen 

dahingehend angeboten haben (8). 
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Besonders der Qualifizierungsverbund half dabei, die demografischen Entwicklungen 

aufzugreifen und Veränderungen dahingehend aufgreifen zu können. Auf die Frage, was 

Zotter und altersgerechter Personalentwicklung versteht, nennt Pleunik die Erhebung der 

Ansprüche und Bedürfnisse älterer ArbeitnehmerInnen, um adäquate Arbeitsbedingungen 

herstellen zu können. Noch einmal betont wird in diesem Zusammenhang nicht nur die 

MitarbeiterInnenbindung, sondern vor allem die Sicherung bestehender Wissensstrukturen. 

Auch dieser Ansatz gehört zu den Aufgaben einer altersgerechten Personalentwicklung und 

ist gerade deshalb auch in den Wertegrundsätzen der Zotter Schokoladen Manufaktur 

verankert. Wissensmanagement ist für Christa Pleunik besonders wichtig und wird als 

grundlegende Aufgabe des Betriebes verstanden. Aufgrund der Tatsache, dass 90 Prozent des 

Personals seit den Anfängen von Zotter noch immer Bestand haben, spielt die 

Wissensweitergabe an die nachfolgenden, jüngeren Generationen eine besonders große Rolle. 

Jene über die Jahre gewachsenen Erfahrungen, die durch die betrieblichen Abläufe angelernt 

wurden, sollen und müssen nach Pleunik durch gezielte Methoden an jüngere weitergegeben 

werden, damit das Wissen nicht verloren geht und Bestand hat. Die Schokoladen Manufaktur 

verliert dabei allerdings nie den Blick auf mögliche Spannungsfelder zwischen jüngeren und 

älteren Generationen. Hier besteht vor allem die Herausforderung darin, jüngeren 

ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit zu bieten, ihre Ideen im Unternehmen einbringen und 

entwickeln zu können sowie den Erfahrungsschatz der älteren Generationen zu honorieren. 

Dabei müssen nicht nur die MitarbeiterInnen selbst, sondern auch die Unternehmensleitung 

bestimmte Kompetenzen aufweisen. Auch die Unternehmensleitung muss nach Pleunik 

experimentierfreudig sein und immer wieder Herausforderungen für ihre MitarbeiterInnen 

schaffen, damit die Belegschaft daraus ihre Kompetenzen herausbilden und unter Beweis 

stellen kann. Auch wenn der Arbeitsablauf im Groben immer derselbe ist, versucht Zotter 

immer wieder Bewegung durch neue Ideen zu erschaffen, damit das Spannungsfeld zwischen 

der jüngeren und der älteren Generation kaum Raum für negative Entwicklungen sondern für 

positive Herausforderungen bietet. 

Die Schokoladenmanufaktur sieht die Arbeit mit allen Altersgruppen nicht als eine 

andauernde Bewältigung von Anforderungen an, sondern als eine Aufgabe der 

Unternehmenskultur, Gegebenheiten und Veränderungen anzusprechen und danach Prinzipien 

zu entwickeln, die in den Alltag des Geschehens miteinfließen. Eine ausgeglichene 

Kommunikationen innerhalb der gesamten Belegschaft, die Schaffung eines guten 

Teamgefüges sowie eine hohe MitarbeiterInnenzufriedenheit stehen bei Zotter ganz weit oben 

und sorgen für ein gutes Miteinander. Vor allem die direkten Gespräche mit der 
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Führungsebene zu bestimmten Anliegen werden in der Schokoladen Manufaktur sehr ernst 

genommen: 

So wird immer die Türe offen stehen und ich glaube das ist Unternehmenskultur, deshalb 

glaube ich ist eine Anforderung jetzt sehr schwer zu beant also zu finden, weil das bei uns 

einfach generell GELEBT wird. 

Hierarchische Strukturen sollen kein Grund dafür sein, dass die Unternehmenskultur nicht bis 

zur obersten Etage gelebt wird. Die Unternehmensphilosophie muss so in betriebliche 

Abläufe integriert werden, damit die Prinzipien von Zotter gelebt werden und so zugleich die 

Zusammenarbeit unterschiedlicher Generationen erleichtern. Jene Herausforderungen, die das 

Unternehmen mit Sitz in Riegersburg allerdings bewusst aufgenommen hat, waren jene der 

technologisch fortschreitenden Welt sowie einer immer stärker werdenden 

Internationalisierung des Betriebes. Vor allem wenn Veränderungen so rasch eintreffen, sieht 

sich das Unternehmen dazu angehalten, sofort zu reagieren, um etwaiges Konfliktpotenzial 

innerhalb der Belegschaft zu vermeiden. Mit der Übernahme einer EDV-technischen 

Unterstützung im Produktionsbereich sowie der Eröffnung des Schoko-Laden Theaters und 

der damit immer steigenden Anzahl an internationalen Besuchern, musste besondere 

Rücksicht auf die älteren MitarbeiterInnen genommen werden. So ist es für Zotter hier vor 

allem wichtig, die Angst vor Neuem zu nehmen, die Belegschaft wird durch 

Weiterbildungsmaßnahmen genau auf solche Veränderungen vorbereitet, um 

Überforderungen sowie Abwehrhaltungen seitens der ArbeitnehmerInnen zu vermeiden. 

Sprach- und EDV-Kurse sind eine Methode der Schokoladen Manufaktur, um altersgerechte 

Arbeitsbedingungen schaffen zu können. Durch das Anbieten von bestimmten 

Weiterbildungen soll so die Benachteiligung einzelner MitarbeiterInnen(-gruppen) vermieden 

werden. 

Christa Pleunik beschreibt die Anforderungen, die an die MitarbeiterInnen von Zotter gestellt 

werden, als jene Ansprüche, die sowohl für die ältere als auch jüngere Belegschaft zählen. 

Hierbei nennt sie im Speziellen die geforderte Flexibilität, welche sich vor allem durch die 

saisonabhängige Produktion heraus entwickelt. Außerdem sind die MitarbeiterInnen immer 

wieder damit konfrontiert – beim Kauf neuer Maschinen oder bei der Kreation neuer Produkte 

– das Unbekannte zu überwinden und sich auf neue Abläufe einzulassen.  
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Um alle Generationen im Hause Zotter aufgreifen und eine gerechte Partizipation an 

betrieblichen Prozessen zu ermöglichen, bietet Zotter sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten 

an. Für alle MitarbeiterInnen aber unter Berücksichtigung der älteren Belegschaft, werden 

dazu Kurse zur Wirbelsäulengymnastik bis hin zu bewusster Ernährung angeboten. 

Prinzipiell wird bei uns immer alles für alle Mitarbeiter angeboten ah wir haben auch gehabt 

Augenwirbelsäulengymnastik läuft im Moment, Vier-Mal-Fit, wir haben auch eine 

Rückenschule im Haus gehabt (..) ahm Bewusst ernähren wir haben ja eine Mitarbeiterküche, 

wo hier täglich frisch für alle Mitarbeiter gekocht wird. 

Diese bewusste und nachhaltige Lebensweise versucht Zotter auch außerhalb eines 

Seminarraumes zu vermitteln. Die gesunde Küche für die gesamte Belegschaft ist einer der 

gelebten Nachhaltigkeitsaspekte und wird durch das Fachwissen der ständig geschulten 

KöchInnen getragen. Dies sei deshalb so wichtig, da die MitarbeiterInnen durch eine gesunde 

Lebensweise länger leistungsfähiger und zufriedener sind. Besonders Führungskräfte werden 

durch spezielle Seminare auf die Veränderungen eines Mehr-Generationen-Hauses 

vorbereitet. Ein weiteres Konzept der Schokoladen Manufaktur Zotter bezieht sich auf die 

Evaluierung der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung. Hier werden nach Pleunik die 

physischen Bedürfnisse aller MitarbeiterInnen noch einmal im Speziellen berücksichtigt. Die 

Gesundheitsförderung und die damit verbundene Arbeitsplatzevaluierung sind wichtige 

entwickelte Konzepte, die die physische Belastung am Arbeitsplatz niedrig halten und die 

ArbeitnehmerInnen somit länger am Arbeitsplatz halten zu können. Diese Evaluierungen 

werden durch eine Sicherheitsfachkraft und einen Arbeitsmediziner einmal monatlich 

durchgeführt und sollen die jeweiligen Scherpunkte im Hinblick auf die 

Arbeitsplatzergonomie genauer diskutierten. Ein weiteres Bedürfnis, das in einer 

altersgerechten Arbeitsumgebung mitbedacht wird, ist über ein adäquates Zeitmanagement zu 

verfügen. Eine flexible Arbeitszeitgestaltung ist jedoch nicht nur für ältere MitarbeiterInnen, 

die keine 40-Stunden-Woche haben wollen von großer Bedeutung, sondern auch für jene 

ArbeitnehmerInnen (wie z.B. Eltern mit Kleinkindern), deren familiäre Situation mit höherem 

Zeitaufwand verbunden ist. Zotter versucht dabei, die Gegebenheiten der MitarbeiterInnen zu 

berücksichtigen sowie auf deren Bedürfnisse näher einzugehen. 

Neben der vorher genannten ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung, die zur Entlastung am 

Arbeitsplatz führen soll, führt Zotter ebenso Jobrotationen durch, um insbesondere auch 

Ältere in der Produktion tätige MitarbeiterInnen zu entlasten. Dadurch können schwere 

Arbeiten durch einen gezielten Arbeitsplatzwechsel abgelegt und andere Tätigkeiten im 
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Unternehmen aufgegriffen werden. So können sich die MitarbeiterInnen am neuen 

Arbeitsplatz besser regenerieren und trotzdem ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

Kompetenzen durch neue Handgriffe ausbauen. Damit kann bestehendes Wissen immer 

wieder an andere Personen weitergegeben und ihnen vermittelt werden. Diese Job-Rotationen 

kommen insbesondere durch die saisonabhängige eher stärkere oder schwächere Produktion 

zum Einsatz und bieten so die Möglichkeit eine Unterforderung auf der einen Seite und eine 

Überforderung auf der anderen Seite entstehen zu lassen. 

Wir haben früher im Sommer immer zu gehabt und die Leute haben ihre Stunden im Sommer 

immer abgebaut (.) mit dem Schokoladentheater hat sich das natürlich verschoben jetzt ist im 

Sommer extrem viel los (!) und in der PRODuktion weniger naja irgendwo müssen wir aber 

(.) du kannst jetzt nicht die einzelnen Bereiche so überbesetzen, weil was mache ich dann zu 

Zeiten mit den Leuten, wenn weniger los ist, ne? 

Durch die Eröffnung des Schoko-Laden-Theaters haben sich die geringen Auslastungen im 

Sommer verschoben. Die fachliche Vorbereitung sowie die Umsetzung von Jobrotationen 

macht es Zotter möglich, die MitarbeiterInnen nach Bedarf und Kompetenzen einzusetzen. 

Dadurch entstand eine vorher nicht vorstellbare Eigendynamik, die sich sehr positiv auf die 

MitarbeiterInnenbindung und auf die Kommunikation innerhalb der Belegschaft ausgewirkt 

hat. Bestimmte Ziele und Konzepte sind zwar niedergeschrieben und für alle MitarbeiterInnen 

einsehbar, trotzdem reicht es nach Zotter, einen Großteil der Prinzipien – insbesondere durch 

Verantwortliche – (vor-)zu leben. Der Schokoladen Manufaktur ist es aber auch ein großes 

Anliegen, Bereiche der Arbeitsplatzsicherung und Arbeitsplatzgestaltung noch viel stärker 

schriftlich festzuhalten. Die Dokumentation bestehender Strukturen kann so stärker an die 

MitarbeiterInnen kommuniziert und neue Informationen besser weitergegeben werden. 

Besonderen Wert legt Zotter auf das Instrument der starken internen Kommunikationen, denn 

so kann Nachhaltigkeit in Bezug auf Wissen und Kompetenzen und zugleich altersgerechtes 

Personalmanagement gewährleistet werden. 
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7.4 METHODE DER DOKUMENTENANALYSE 

Dokumentenanalysen gelten insbesondere im qualitativen Bereich zu häufig angewandten 

Forschungsmethoden. Sie werden beispielsweise in der Psychohistorie gerne eingesetzt, um 

historische Ereignisse rekonstruieren und Motive des geschichtlichen Handelns ableiten zu 

können. Bei dieser Methode bedient man sich als ForscherIn entweder der Befragung von 

historisch bedeutsamen Personen oder andersartiger Quellen. Briefe, 

Tagebücheraufzeichnungen oder auch Zeitzeugenberichte können dabei helfen, auf spezielle 

Wege zu wichtigen Informationen für das Forschungsvorhaben zu gelangen. Die 

Dokumentenanalyse stellt also eine Art der teilnehmenden Beobachtungsverfahren dar und 

wurde 1994 von Helmers heraus entwickelt. Helmers machte sich die Dokumentenanalyse zu 

Nutze, um die Netz- bzw. Kommunikationskultur via Computer zu erforschen. Um 

persönliche und identitätsstiftende Besonderheiten und somit unterschiedlicher 

Nutzergemeinschaften im Netz herausfinden zu können, bediente sich die Forscherin einer 

Analyse von bereits im Netz verbreiteten Dokumenten über Merkmale identitätsbildender 

Faktoren. Nonreaktive Verfahren, „Sonderformen der Beobachtung (…) [wie] Sammeln, 

Lesen und Dokumentenanalysen [können] menschliches Erleben und Verhalten indirekt aus 

Dokumenten, Spüren, Rückständen erschließen“ (Bortz/Döring 2006, S. 326). Qualitative 

Daten werden dadurch erzeugt, indem Dokumente aus Archiven, Publikationen oder andere 

Schriften gesammelt und auf ihren Informationsgehalt hin untersucht werden (vgl. 

Bortz/Döring 2006, S. 326ff). 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird die Methode der Dokumentenanalyse 

herangezogen, um die Aussagen aus den durchgeführten ExpertInneninterviews durch die 

Analyse der Unternehmensleitbilder zu ergänzen. Dadurch soll das Erzählte mit den 

Leitbildern der befragten Unternehmen in einen Zusammenhang gebracht und auf ihre 

gemeinsamen Elemente hin überprüft werden. So kann auch das Gesagte der ExpertInnen um 

die Informationen der untersuchten Dokumente ergänzt und die Ergebnisse in einer 

bestimmten Art und Weise beeinflusst werden. Untersucht soll demnach nicht nur der 

Informationsgehalt der Interviews und der Leitbilder, sondern die Repräsentativität der hier 

behandelten Themeninhalte in Bezug auf ihre öffentliche Darstellung. Somit wird nicht nur 

die direkte Informationsquelle Ergebnisse über den Umgang mit älter werdenden 

ArbeitnehmerInnen bringen, sondern auch der Auftritt und Position, die das jeweilige 

Unternehmen über das Leitbild nach innen und außen hin hat. Denn wie das Bureau of 

Applied Social Research der Columbia University in ihrer Anleitung zur qualitativen 
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Auswertung von dokumentarischem Material beschreibt, kann die eigene Feldforschung der 

„Original“-Daten durch schriftliche Dokumente, die jeder/jedem öffentlich zugänglich sind 

erweitert werden und so die jeweilige Unternehmenskultur mitprägen. So können bestimmte 

Gebräuche, Prinzipien und Werte rekonstruiert und die Kultur der untersuchten Betriebe 

besser sichtbar gemacht werden. Die Anwendung der Dokumentenanalyse in diesem 

Forschungsvorhaben begründen zu können, soll ein aus dem Jahre 1834 verfasster 

Reisebericht aus Kentucky verdeutlichen. Darin heißt es, dass jede/r Südstaaten-BewohnerIn 

einmal in ihrem/seinem Leben einmal nach New York fahren sollte, um sämtliche Vorurteile, 

die über die BürgerInnen dort vorherrschen verstehen zu lernen (vgl. Bureau of Applied 

Social Research 1972, S. 332f). Dieser sehr simple Vergleich soll aufzeigen, wie wichtig die 

Betrachtung mehrerer Aspekte in einem Forschungsvorhaben ist. Mit diesem Verständnis des 

Forschens bedient sich diese Arbeit also zweier qualitativer Forschungsmethoden – die 

Analyse auffindbarer Dokumente soll die Ergebnisse miteinander in Beziehung setzen. 

Im Rahmen dieser Dokumentenanalyse liegen unterschiedlich umfassende „Papiere“ vor. 

Während das Thema der alter(n)sgerechten Personalentwicklung bei Magna Steyr und 

Judenburg Stahl GmbH sehr stark im Leitbild des Unternehmens integriert ist, liegen bei der 

Schokoladen Manufaktur Zotter kaum Informationen auf der Internetseite vor. Diese Tatsache 

soll die Ausgangslage der Untersuchungen nicht erschweren, sondern genauer im Hinblick 

auf die Verbreitung von Informationen und die Kommunikation gesellschaftlicher Themen 

untersucht werden. Es soll also die Frage untersucht werden, warum Unternehmen auf welche 

Art und Weise wichtige Themen (nicht) kommunizieren beziehungsweise Wissen (nicht) 

preisgeben. Dieser Aspekt ist im Zusammenhang mit dem Forschungsvorhaben deshalb so 

interessant, weil auch die Art und Weise, wie Informationen an die Belegschaft kommuniziert 

werden, die Unternehmenskultur und ihre Werte beeinflussen kann. Untersucht werden soll 

also auch, warum Betriebe ihre Ansätze und Konzepte nicht im Unternehmensleitbild 

verankert haben, andere jedoch schon. Welche Grundhaltung zum Thema altersgerechtes 

Personalmanagement ergibt sich daraus und wie wichtig sieht das jeweilige Unternehmen die 

Kommunikation nach außen? Diese Fragen wurden zwar zum Teil bereits durch die 

ExpertInneninterviews beantwortet, sollen jedoch anhand der Dokumentenanalyse stärker 

gedeutet und interpretiert werden. Im folgenden Kapitel wurden die Unternehmensleitbilder 

der Stahl Judenburg GmbH, des Automobilerzeugers Magna Steyr sowie die 

Unternehmenspolitik der Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH  herangezogen und auf ihren 

Informationsgehalt hin untersucht. Beachtet werden muss dabei, dass das Unternehmen Zotter 
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keine verschriftlichte und zugängliche Form eines Unternehmensleitbildes besitzt, deshalb wir 

die beim Interview ausgehändigte Unternehmenspolitik in die Analyse miteinbezogen. 

7.4.1 LEITBILD MAGNA STEYR 

Magna Steyr bezeichnet seinen Auftrag im Unternehmensbild selbst darin, den 

Anforderungen und Erwartungen nicht nur der KundInnen, Stakeholder, den LieferantInnen 

und der Gesellschaft, sondern auch denen der MitarbeiterInnen entsprechen zu können. 

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sind jene Grundprinzipien, die auch auf 

MitarbeiterInnenebene verfolgt werden. Unter Nachhaltigkeit versteht Magna unter anderem 

die Wahrung eines sicheren Arbeitsumfeldes, welches durch ein eigenes Umwelt- und 

Arbeitsschutzsystem (UMAS) verfolgt wird. Nachhaltigkeit bedeutet für den 

Automobilerzeuger auch, jede/n MitarbeiterIn als wichtiges Teammitglied des Unternehmens 

zu betrachten und gemeinsam an der Erreichung der zuvor entwickelten Ziele zu arbeiten. 

Magna sieht sich demnach als Arbeitgeber mit der Möglichkeit zur eigenen Entwicklung und 

zufriedenstellender Arbeit. Im Unternehmensleitbild wird auch das Employee Assistance 

Program vorgestellt, welches eine vertrauliche MitarbeiterInnenberatung als wichtiges 

internes Instrument ansieht, um vertrauliche Angelegenheiten aller ArbeitnehmerInnen zu 

behandeln. Dabei werden insbesondere geistige und körperliche Beeinträchtigungen 

aufgegriffen, die sich mit zunehmendem Alter im Unternehmen zeigen. Ebenso 

wahrgenommen werden in dieser Beratungsmöglichkeit persönliche Probleme und familiäre 

Umstände, die MitarbeiterInnen aller Alters- und Lebenslagen miteinschließt. Das persönliche 

sowie berufliche Wachstum steht bei Magna Steyr stark im Vordergrund, eine optimale 

Förderung der MitarbeiterInnen sowie das Angebot an Karrieremöglichkeiten soll für alle 

MitarbeiterInnen gegeben werden. Die Unternehmensphilosophie – wie sie auch in der 

Mitarbeiter-Charta niedergeschrieben ist – zeigt sich unter anderem in einer fairen 

Behandlung aller ArbeitnehmerInnen. Dabei zeigt sich Magna verpflichtet, Chancengleichheit 

auf Grundlage der Qualifikationen der einzelnen MitarbeiterInnen zu gewährleisten und dabei 

jegliche Form der Diskriminierung und Bevorzugung zu unterbinden. Das Unternehmen sieht 

sich dabei selbst in der Position, soziale Verantwortung gegenüber der Belegschaft zu 

übernehmen, dabei sind Fairness und Rücksichtnahme gegenüber allen in dieser 

Verantwortung mitgemeint. Ein eigenes Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltkomitee soll 

dabei sicherstellen, dass die Ziele der betrieblichen Gesundheit, Sicherheit und des 

Umweltschutzes erreicht werden. 
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Das Leitbild des Unternehmens zeigt sich als eine Plattform, aus der sich die Öffentlichkeit 

sowie alle MitarbeiterInnen vielfältiger Informationen bedienen können. Die Kommunikation 

sämtlicher Entwicklungen, Informationen und Regelwerke wird zu einem großen Teil in Form 

dieses Leitbildes sichergestellt. Dabei werden die MitarbeiterInnen mit all ihren Potentialen, 

Möglichkeiten und Bedürfnisse in fast allen Tätigkeitsbereichen von Magna miterwähnt. Vor 

allem die betriebliche Gesundheit, Sicherheit und bedarfsgerechte Entwicklung jeder/jedes 

Einzelnen wird in häufigem Zusammenhang mit einer erfolgreichen Unternehmensführung 

gebracht. Im Leitbild des Unternehmens wird dabei nicht von einer altersgerechten Führung 

und Leitung der Belegschaft gesprochen, vielmehr werden alle MitarbeiterInnen in Ansätze 

des Betriebes miteinbezogen. Wie bereits aus dem Experteninterview mit den 

PersonalentwicklerInnen Bierbauer und Kastl hervorging, gehört es zum Grundsatz des 

Unternehmens, alle Geschlechts- und Altersgruppen gleichermaßen in das betriebliche 

Geschehen miteinzubinden. Diese Denkweise spiegelt sich auch im Unternehmensleitbild von 

Magna Steyr wieder. Das Alter wird hier nicht explizit erwähnt – vielmehr sieht das 

Unternehmen die Gesamtheit aller lebensphasenabhängigen Schwierigkeiten und 

Herausforderungen als Auftrag, die es in Form bestimmter gesundheits- und 

sicherheitsfördernder Ansätze zu lösen gilt. Die Werte und Prinzipien des Unternehmens 

werden im Interview mit den beiden PersonalentwicklerInnen wie auch im eigenen Leitbild 

gleichermaßen präsentiert. Auch mehrmals im Interview erwähnt, soll die Mitarbeiter-Charta 

diese Prinzipien und Regeln an die ArbeitnehmerInnen kommunizieren. Dazu ergänzend ist 

auch im Leitbild verankert, dass auf persönliche Beratungs- und 

Kommunikationsmöglichkeiten sehr viel wert gelegt wird. Im Vordergrund steht also eine 

Personalentwicklung, die für eine Chancengleichheit der gesamten Belegschaft steht, der die 

Arbeitsplatzsicherheit und Gesundheit der MitarbeiterInnen besonders wichtig ist und eine 

optimale Entwicklung nach den Ansprüchen und Bedürfnissen ermöglichen möchte. Die 

offene Kommunikation – durch das Leitbild, durch Chartas und durch Gespräche – stellen 

dabei Grundprinzipien des Unternehmens dar, um eine Personalentwicklung für alle 

Altersgruppen gewährleisten zu können. 

7.4.2 LEITBILD STAHL JUDENBURG GMBH 

Aufgrund der Edelstahlerzeugung im Unternehmen wird auf die Sicherheit und Gesundheit 

ein besonderes Augenmerk gelegt. Dies zeigt sich besonders durch die Einführung von 

Sicherheits- und Gesundheitsmanagementstandards, die in ihrer Qualität zertifiziert wurden. 
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Das betriebliche Gesundheitsmanagementsystem stellt einen festen Bestandteil nicht nur des 

Unternehmensleitbildes, sondern auch des beruflichen Alltags im Betrieb dar. Fest im Leitbild 

des Unternehmens verankert ist dabei das Ziel, die MitarbeiterInnen in ihrer 

gesundheitsbewussten Lebensführung zu unterstützen und ihre soziale, geistige und 

körperliche Fitness weiterzuentwickeln – statt im Alter zu vernachlässigen. Das Unternehmen 

spricht sich dabei für ein betriebliches Gesundheitsmanagement aus, das einen großen Teil 

des Unternehmensleitbildes ausmacht. Hier sind diverse sportliche Aktivitäten wie 

Gesundheitszirkel, Rückengymnastik, Aquajogging oder Yoga, gesunde Mahlzeiten sowie 

auch Vorträge aus verschiedenen Gesundheitsbereichen mitgemeint. Eine Arbeitsbewältigung 

und ein Bewegungscoaching sollen dabei weiterführende Unterstützungsmaßnahmen für alle 

MitarbeiterInnen sein. Die Auszeichnung des Gesundheitspreises aus dem Jahre 2011 lässt die 

gesundheitsförderlichen Maßnahmen für sich sprechen. Als Erfolgsfaktor verzeichnet das 

Leitbild das aktive Zusammenwirken aller im Betrieb Beschäftigten, die Entwicklung der 

MitarbeiterInnen ist hier ein weiterer wichtiger Ansatz. Dabei sieht das Unternehmen die 

Aufgabe darin, bereits den Lehrlingen eine optimale Ausbildung mit ständigen Aus- und 

Weiterbildungen zu ermöglichen, die bis zu den breitgefächerten Karrieremöglichkeiten im 

selbigen Unternehmen führen kann/soll. Die Unternehmensphilosophie verfolgt damit die 

Beschäftigung der MitarbeiterInnen über einen längeren Zeitraum und schließt somit auch 

eine Alterung der Belegschaft im eigenen Betrieb mit ein. Gleichermaßen stark verankert ist 

im Unternehmensleitbild der ArbeitnehmerInnenschutz, der durch eine aktive Teilhabe aller 

MitarbeiterInnen optimiert wird. Die Bemühungen der Belegschaft werden hier durch ein 

Punktesystem wahrgenommen und geschätzt, alle ArbeitnehmerInnen werden bei der 

Mitgestaltung der Arbeitssicherheit gleichermaßen miteingebunden, um diese bis ins 

fortgeschrittene Alter gewährleisten zu können. 

Das Leitbild präsentiert sich in ergänzender Form zu den Ergebnissen, welche aus dem 

Experteninterview mit dem Personalentwickler der Stahl Judenburg GmbH gewonnen 

wurden. Hier wird im Bereich der Transparenz und Kommunikation der 

Unternehmensphilosophie sehr viel dargelegt. Die Prinzipien, Werthaltungen und Ziele sind 

so im Leitbild verankert, dass die/der MitarbeiterIn im Zentrum des betrieblichen Geschehens 

steht. Besonders betont wird die andauernde Entwicklung im Unternehmen, die sich über die 

gesamte Erwerbsspanne einer/eines Mitarbeiterin/Mitarbeiters ziehen soll. Auch im Leitbild 

groß geschrieben wird die Verweildauer der ArbeitnehmerInnen, die möglichst lange im 

Unternehmen anhalten soll. So positioniert sich Stahl Judenburg GmbH als Arbeitgeber, der 

eine Partizipation aller Altersgruppen statt einer Exklusion älterer ArbeitnehmerInnen 
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forciert. Anhand dieses Zieles zeigt sich vor allem der offene Umgang mit den Themen 

„Alter“ und „Älter werden“. Das Themengebiet der altersgerechten Arbeitsplatzgestaltung 

wird im Interview wie auch im Unternehmensleitbild konkret definiert und durch bestimmte 

Konzepte unterstützt. 

Die offene Art und Weise der Kommunikation, wie sie im Interview erwähnt wurde, spiegelt 

sich im Leitbild in allen Bereichen wider. Ein ehrlicher Umgang miteinander, die Förderung 

aller MitarbeiterInnen sowie das Sicherstellen von bestimmten Bedingungen für eine 

altersgerechte Arbeitsweise können als Ziele der Personalentwicklung von Stahl Judenburg 

GmbH genannt werden. Das Personalmanagement setzt dabei sehr viel Wert auf eine gute, 

konstruktive und aktive Zusammenarbeit der gesamten Belegschaft, um überhaupt nach den 

Bedürfnissen und Anforderungen auch der älteren ArbeitnehmerInnen handeln zu können. 

Einen besonderen Schwerpunkt spricht das Leitbild der Lehrlingsausbildung zu, innerhalb der 

bereits die proaktive Handlungsweise der jungen MitarbeiterInnen über die gesamte 

Erwerbsphase im Unternehmen herausgebildet und forciert werden soll. Somit sieht das 

Leitbild der Stahl Judenburg GmbH eine bereits entstehende notwendige Vorbereitung ihrer 

jungen ArbeitnehmerInnen als wichtige Maßnahme, um deren Potential und Kompetenzen bis 

zur Pension entsprechend fördern zu können. 

7.4.3 LEITBILD ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH 

Nachhaltigkeit, Arbeitssicherheit, Vielfalt und Innovation sind einige Ziele, die sich in der 

Unternehmenspolitik des Betriebes wieder finden. Ebenso kommuniziert wird im Rahmen 

dieser Unternehmenspolitik das Vorhaben, eine gewisse Eigenverantwortung aus dem 

MitarbeiterInnen herauszubilden, um deren Kompetenzen optimal zum Einsatz bringen zu 

können. Dabei wird jede/r MitarbeiterIn als Bestandteil des Teams definiert, mit der 

Möglichkeit der aktiven Teilnahme an der Weiterentwicklung des Unternehmens. Es wird 

ebenso die Geschäftsleitung als Motivator für alle MitarbeiterInnen bezeichnet, um an einem 

Strang mit der Umwelt und den gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Veränderungen zu 

arbeiten. 

Zotter steht, wie sich aus dem ExpertInneninterview zeigt, für sehr viel mehr, kommuniziert 

jedoch sehr wenige Informationen zumindest an die Öffentlichkeit. Die offene face-to-face 

Kommunikation betreffend der Belegschaft, der Ziele und Werte, die innerhalb des 

Unternehmens gepflegt werden, spiegelt sich im Leitbild des Unternehmens wider. Hier steht 

die Präsentation des Unternehmens über seine Produkte im Vordergrund – die 
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Angelegenheiten, Zielvorgaben und Regelwerke werden direkt mit den ArbeitnehmerInnen 

mündlich ausgehandelt. Außerdem ist es Teil dieser Unternehmenskultur, Vorgaben und 

Maßnahmen nicht einfach schriftlich festzuhalten, sondern zu leben und so zu verinnerlichen. 

Genau dieses Verständnis wird auch im Unternehmensleitbild transportiert, die 

Unternehmensphilosophie muss von jeder/jedem einzelnen selbstständig zur inneren 

Arbeitshaltung gemacht werden, auch Aspekte einer altersgerechten Personalentwicklung. 

Die Wertschätzung der MitarbeiterInnen mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen erfolgt im 

täglichen Tun, das Personalmanagement verfolgt die Wahrung und Sicherstellung der 

Fähigkeiten und Fertigkeiten aller MitarbeiterInnen, indem sie altersgerechte Konzepte zur 

Anwendung bringt. Das Wissen, dass aus der Erfahrung im beruflichen Alltag entsteht, wird 

also innerhalb der betrieblichen Strukturen kommuniziert und ausgetauscht, die 

Sicherstellung, dass genau solche Prozesse passieren, werden durch einen offenen 

kommunikativen Umgang und durch das tägliche Tun bestimmt und nicht durch die 

Verschriftlichung eines Leitbildes. Anhand dieser Gegebenheiten wird ersichtlich, wie 

wichtig Zotter das Vorleben und Verinnerlichen von betrieblichen Strukturen ist. Besonders 

im Bereich der altersgerechten Personalentwicklung soll die Belegschaft durch ein 

gemeinsames Zusammenarbeiten für Veränderungen und spezielle Entwicklungen 

sensibilisiert werden.  
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8. RESÜMEE 

Ziel dieser Forschungsarbeit war es, Kriterien zu untersuchen, nach welchen eine 

altersgerechte Personalentwicklung angewandt werden muss, um eine gleichberechtigte 

Partizipation älterer ArbeitnehmerInnen im Unternehmen zu gewährleisten. Um dieses 

Vorhaben erfüllen zu können, bildeten das theoretische Verständnis und die darauf 

aufbauenden Ansätze das Fundament, auf dem die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit 

festen Boden erlangen können. Zu diesem Zweck wurde sich zweier Methoden aus der 

qualitativen Forschung bedient, welche zur Untersuchung im ausgewählten Forschungsfeld 

herangezogen wurden. Der primäre Fokus bei dieser Forschungsarbeit wurde auf Erkenntnisse 

aus der Praxis gelegt, die als mögliche Ansätze, Instrumente oder sogar Konzepte einer 

altersgerechten Personalentwicklung als Weiterentwicklung in international tätigen 

Unternehmen gelten. So soll einerseits nicht bloß die Bedeutung und der Nutzen eines in 

Betrieben durchgeführten altersgerechten Personalmanagements aufgezeigt, sondern die 

tatsächliche Relevanz dieser Thematik in den Unternehmen erforscht werden. Denn nur weil 

sich wirtschaftliche und gesellschaftliche sowie gesellschaftspolitische Erfolge des aktiven 

Alterns – also altersadäquaten Maßnahmen zur gesunden und zufriedenen Alterung jedes 

Menschen – heute als notwendig angesehen werden, bedeutet dies nicht, dass dieses 

Konstrukt in jeder Personalentwicklung einen Platz findet. Viele Unternehmen sehen sich mit 

den demografischen Veränderungen derzeit noch nicht stark konfrontiert, vielen fehlt es an 

einer eigenen Personalentwicklung, die sich den individuellen Bedürfnissen der 

MitarbeiterInnen widmet und einige der Betriebe haben noch keinen adäquaten Umgang mit 

älteren Beschäftigten gefunden. Das sechste und siebte Kapitel haben sich genau dieser 

Anliegen und Probleme gewidmet und stellt Unternehmen sowie deren 

Personalentwicklungen vor, die sich bereits Gedanken über die „alternde Belegschaft“ und 

mögliche betriebliche Maßnahmen und Konzepte gemacht haben. Diese Betriebe stellen Best-

Practice Beispiele einer alter(n)sgerechten Personalentwicklung und -führung dar uns sollen 

Möglichkeiten einer Umsetzung zum Wohle aller MitarbeiterInnen aufzeigen. Dabei sollen 

die Unternehmen in keiner Konkurrenz zueinander stehen oder durch das Lesen dieser Arbeit 

vergleichbar gemacht werden. Sie alle besitzen individuelle Instrumente, um mit älteren 

MitarbeiterInnen und deren Partizipation bei der jüngeren Belegschaft, auf spezifische Weise 

umgehen zu können. 
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Aufgrund der Interviews kann hervorgehoben werden, dass das Thema der alter(n)sgerechten 

Personalentwicklung in Unternehmen schon längst keine Illusion mehr ist. Selbst wenn der 

Betrieb an sich keine eigene Abteilung der Personalentwicklung besitzt, werden 

Veränderungen, Schwierigkeiten sowie Entwicklungen wahrgenommen und in die 

betrieblichen Strukturen aufgenommen. Das Alter und „Altern“ werden in den drei befragten 

Unternehmen nicht als Ausschlusskriterien, sondern als Chance angesehen, Wissen und 

Erfahrungen der älteren Belegschaft mit Kompetenzen der jüngeren Generationen 

aufzugreifen. Demzufolge werden alle MitarbeiterInnen aller Altersgruppen in 

innerbetriebliche Angelegenheiten gleichermaßen eingebunden und dazu aufgefordert, aktiv 

an jenen Strukturen mitzuarbeiten, welche die Chancengleichheit, Gesundheit, Sicherheit und 

Zufriedenheit am Arbeitsplatz gewährleisten. Dies bedeutet wiederrum, dass die Betriebe 

selbst nicht von einer altersgerechten Personalentwicklung sprechen, sondern von der Idee 

eines Personalmanagements, alle MitarbeiterInnen unter der Berücksichtigung körperlicher, 

psychischer oder privater Schwierigkeiten einzuschließen. Die befragten 

PersonalentwicklerInnen sehen die Bevorzugung bestimmter Altersgruppen Großteils als 

problematisch an, die zu Konflikten zwischen den ArbeitnehmerInnen führen könnte. Der 

Ausschluss gewisser MitarbeiterInnengruppen würde immer auch zu einem Gefühl der 

Benachteiligung führen. Die Assoziation, die Unternehmen und/oder PersonalentwicklerInnen 

mit alter(n)sgerechtem Personalmanagement haben – nämlich ältere ArbeitnehmerInnen 

stärker wahrzunehmen und durch spezifische, an den individuellen Bedürfnissen orientierten 

Maßnahmen zu unterstützen, kann für sie so nicht verfolgt werden. Zwei der drei interviewten 

PersonalentwicklerInnen sehen die Bevorzugung der älteren Belegschaft als Konfliktpotential 

an und verwenden das Konstrukt „altersgerechte Personalentwicklung“ in ihren 

Tätigkeitsbereichen nicht. 

Die Sichtweise der drei befragten Unternehmen lässt sich sehr gut mit den am Beginn dieser 

Forschungsarbeit vorgestellten Definitionen (siehe Kapitel 3.1 Definitionen) von 

alter(n)sgerechtem Personalmanagement verbinden. Demnach setzen die befragten 

Unternehmen jenes Personalmanagement so um, dass eine altersgerechte Gestaltung der 

Arbeitsbedingungen entwickelt und durch die Erhebung von Personal- und Altersstrukturen 

unterstützt wird, um die Arbeitsfähigkeit aller MitarbeiterInnen zu erhalten. Die Produktivität 

soll dabei nicht erst bei den älteren wieder gesteigert, sondern bereits bei den jüngeren 

Generationen herausentwickelt und bis ins hohe Erwerbsalter erhalten bleiben. Die jeweilige 

Personalentwicklung sieht sich dabei als wichtige Schnittstelle, ArbeitnehmerInnen sozial 

verantwortlich zu rekrutieren und so zu fördern, dass diese dem Unternehmen langfristig 
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erhalten bleiben. Alle drei Unternehmen sehen es als wichtige Aufgabe an, optimale 

Instrumente für den Erhalt der Arbeits- und Leistungsfähigkeit herauszubilden, die 

Entwicklung altersgerechter Betriebsstrukturen ist unabdingbar für die unterschiedlichen 

Unternehmenskulturen geworden. Die Zotter Schokoladen Manufaktur sieht sich, als 

Unternehmen ohne eine eigene Personalentwicklung, mit den Veränderungen konfrontiert und 

nahm Ideen einer altersgerechten Personalentwicklung auf, nachdem sich betriebliche 

Strukturen maßgeblich veränderten. Das Unternehmen lernte durch den vermehrten Einsatz 

von Technologien und durch das starke Wachstum, mit demografischen und technischen 

Gegebenheiten anders umzugehen. Erst daraus resultierte eine Art von Konzept, wodurch 

betriebliche Strukturen an die MitarbeiterInnen angepasst wurden. 

Bei Stahl Judenburg GmbH orientierte sich die Personalentwicklung an den regionalen 

demografischen Veränderungen. Die starke Abwanderung aus der Region führte dazu, dass 

viele junge Menschen nicht in der Region arbeiten wollten, das urbane Gebiet galt da als 

attraktiverer Lebensmittelpunkt. Aus diesem Grund gibt es heute im Unternehmen viele 

ArbeitnehmerInnen die in zehn bis fünfzehn Jahren zu den älteren Generationen im Betrieb 

gehören. Diese demografischen Veränderungen hat Stahl Judenburg GmbH frühzeitig 

wahrgenommen und in ihrer Unternehmensphilosophie verankert. Heute sieht es der 

Edelstahlerzeugungsbetrieb als selbstverständlich an, den älteren MitarbeiterInnen – unter der 

Voraussetzung ihrer vorhandenen körperlichen und geistigen Fitness – die gleichen Chancen 

zu ermöglichen, wie sie den Jüngeren gewährt werden. Auch Magna Steyr spricht in diesem 

Zusammenhang nicht von einer altersgerechten Personalentwicklung, welche besondere 

Aufmerksamkeit auf die „alternde Belegschaft“ legt, sondern vielmehr von einer 

Personalentwicklung, welche sich durch Chancengleichheit und Mitbestimmung auszeichnet. 

Vordergründig ist hier das Prinzip der offenen Kommunikation – nach innen und nach außen 

– wodurch diese beiden Faktoren erreicht werden sollen. Magna verwendet deshalb auch nicht 

den Begriff „altersgerecht“, sondern stützt sich vielmehr auf einen gleichberechtigten 

Umgang mit und durch alle MitarbeiterInnen. Dieses Unternehmen ist, genauso wie Stahl 

Judenburg GmbH, durch das Bestehen eines Produktionsbetriebes gezwungen, sich mit dem 

Thema des Alterns auseinanderzusetzen. Die Umstände, dass älter werdende Erwerbstätige, 

schon aufgrund ihrer körperlichen Gegebenheiten, nicht die gleiche Leistung im 

Produktionsbetrieb verrichten können wie jüngere ArbeitnehmerInnen, veranlasste die beiden 

Unternehmen, mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der Generationen anders umzugehen. 
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Die international anerkannten Unternehmen sind sich nicht nur ihrer Herausforderungen 

bewusst, sondern wissen auch um die Anforderungen ihrer MitarbeiterInnen Bescheid. 

Schicht- und Schwerarbeit, vorgegebene Arbeitszeiten, körperliche Belastbarkeit, das 

Aussetzen von Lärm oder anderen Einflussfaktoren sowie die ständige Forderung der 

Weiterentwicklung wurden als Kriterien genannt, die es speziell älteren ArbeitnehmerInnen 

im alltäglichen beruflichen Umfeld schwerer machen können. Dann sehen sich die Betriebe 

dazu aufgefordert, individuelle, auf die Bedürfnisse der gesamten Belegschaft zugeschnittene 

Konzepte zur Anwendung zu bringen. Diese Konzepte werden als Instrumente der 

Personalentwicklung in die Unternehmenskultur sowie in das (wenn vorhanden) 

Unternehmensleitbild integriert und als fester Bestandteil der betrieblichen Strukturen 

verstanden. Diese Strukturen sind zu einem großen Anteil jedoch keine starren vorgegebenen 

Abläufe, sondern werden durch und in Kooperation mit der gesamten Belegschaft adaptiert 

und weiterentwickelt. In allen drei befragten Unternehmen sowie in deren Leitbildern zeigten 

sich bestimmte Themen, denen im Rahmen einer altersgerechten Personalentwicklung 

besondere Bedeutung zugeschrieben wird. So sind es Motive wie die betriebliche Gesundheit, 

die Arbeitssicherheit, die MitarbeiterInnenzufriedenheit oder die Schaffung eines 

Bewusstseins für Nachhaltigkeit, die sich in allen der verschiedenen Personalentwicklungen 

zeigen. Unterschieden wird dabei bloß die Art und Weise, wie Ideen in Form von Konzepten 

durchgeführt werden und mit welcher Wichtigkeit einem Themenbereich mehr Bedeutung 

zugeschrieben wird als womöglich anderen. Während bei Zotter vor allem die Methode der 

Job-Rotation ihre Berechtigung fand, baut Magna viel stärker auf den ständigen 

Weiterentwicklungen durch Aus- und Fortbildungen auf. Wo Stahl Judenburg GmbH und 

Zotter sehr viel auf die direkte Kommunikation innerhalb der Betriebe setzen, versteht sich 

das Leitbild von Magna Steyr als eine von vielen Kommunikationswegen, um die 

MitarbeiterInnen mit Informationen und Veränderungen zu versorgen. Bei allen drei 

Unternehmen ist die Kommunikation jedoch einer der Schlüssel für ein erfolgreiches 

Miteinander, die viel weniger nach außen dringt, als sie nach innen gelebt wird. Gute 

Kommunikationsstrukturen und Sprachrohre innerhalb der Unternehmen sollen dafür sorgen, 

dass Worte und Ideen auch gelebt werden. Dabei werden hierarchische Strukturen genutzt, 

um sich auf allen Ebenen austauschen zu können, vor allem bei Zotter steht auch die 

Unternehmensleitung selbst für Gespräche zukünftiger Entwicklungen der MitarbeiterInnen 

zur Verfügung. Zotter baut auf dem System eher flacherer Hierarchien auf und möchte die 

Kommunikationskultur auf allen Ebenen offen halten. 
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Im Rahmen dieser Forschung kristallisieren sich die Ergebnisse heraus, dass die 

Herausforderungen eines Demografie-sensiblen Personalmanagements enorme Auswirkungen 

auf die Betriebe haben. In allen befragten Unternehmen zeigen sich allerdings bestimmte 

Strukturen heraus, um dem demografischen Wandel entgegen zu wirken. Wie in Kapitel 3.2 

Herausforderungen durch Demografie sensibles Personalmanagement bewältigen 

beschrieben wird, sind es vor allem auf der Unternehmensvision aufgebaute Strategien, die 

den Umgang mit demografischen Veränderungen erleichtern bzw. unterstützen. Wie in der 

angegebenen Literatur gefordert, lässt sich auch in den Betrieben ein spezifisch entwickeltes 

Werte- und Kultursystem feststellen, welches die gemeinsame Gestaltung betrieblicher 

Strukturen ermöglicht. Magna Steyr, Stahl Judenburg GmbH sowie auch Zotter Schokoladen 

Manufaktur GmbH sehen es als äußerst wichtig an, ein eigenes Kultursystem zu entwickeln 

und die darin verankerten Werte inn- wie außerhalb des Betriebes zu leben. Nur gemeinsam 

Erschaffenes und Gelebtes kann zu einer positiven Grundhaltung der Belegschaft führen. Ein 

Demografie sensibles Personalmanagement hat eine Nachfolgeplanung sowie die 

Beförderung von MitarbeiterInnen stetig im Auge und setzt gezielt Trainings oder 

Leistungsmanagementsysteme ein, um auf individuelle Bedürfnisse der MitarbeiterInnen 

reagieren zu können. 

Das betriebliche Gesundheitsmanagement ist für alle drei interviewten 

PersonalentwicklerInnen ein besonders wichtiges Thema. Für die Unternehmen spielt nicht 

nur die gesunde Lebensweise in der Freizeit – also außerhalb ihrer Verantwortlichkeiten – 

eine Rolle, sondern muss auch innerhalb der betrieblichen Strukturen (vor-)gelebt werden, um 

ein „gesundes“ Bewusstsein bei der Belegschaft herausbilden zu können. Zotter Schokoladen 

Manufaktur GmbH setzt hier insbesondere auf eine ausgewogene innerbetriebliche 

Weiterbildung, die sich sehr stark an den Bereichen Gesundheit und gesunde Ernährung 

orientiert. Insbesondere die regelmäßig durchgeführte Evaluierung der Arbeitsplatzergonomie 

mit ExpertInnen zeigt, wie wichtig dem Unternehmen ein gesunder Arbeitsplatz ist. Hierbei 

bestehen allerdings keine speziellen, auf die ältere Belegschaft ausgerichteten Aus- und 

Fortbildungskurse, jede/r darf die angebotenen Seminare in Anspruch nehmen. Neben dem 

breit gefächerten Angebot an gesunden Programmen und Schulungen, bietet Zotter täglich 

frische Küche für ihre MitarbeiterInnen an, um auch in Sachen gesunder Ernährung etwas 

anzubieten. Auch bei Stahl Judenburg sind Aus- und Weiterbildungen und eine gesunde Jause 

von großer Bedeutung. Das Projekt der Xunden Jause sowie gemeinsam entwickelte 

Rahmenbedingungen zur Gesundheitsförderung, sollen der Belegschaft das Thema 

„Gesundheit am Arbeitsplatz“ schmackhaft machen. Die Jausen-Angebote, die den 
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MitarbeiterInnen hier zur Verfügung stehen, zeichnen sich vor allem durch Regionalität und 

Qualität aus, das Konzept der Gesundheitsförderung soll die ArbeitnehmerInnen dazu 

anregen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das sich durch Gesundheitsbewusstsein auszeichnet. 

Dabei ist es dem Unternehmen ganz besonders wichtig, dass alle an dem betriebseigenen 

Gesundheitsmanagementsystem mitarbeiten dürfen, um eine stärkere Sensibilisierung für das 

Thema zu schaffen. Bei Magna Steyr kann einerseits das Ergonomie-Programm als 

Instrument der Personalentwicklung angesehen werden, welches die ArbeitnehmerInnen 

durch gesundheitsfördernde Maßnahmen auf ihren Arbeitsplätzen stärken soll. Außerdem – 

aufgrund der teilweise schweren Schichtarbeit – hat Magna eine Methode der Evaluierung 

psychischer Belastungen entwickelt, um auf die MitarbeiterInnen und ihre Anforderungen 

reagieren zu können. Das Thema Gesundheit ist ebenso stark in der Magna-Charta verankert 

und soll die wichtigsten Ziele des Unternehmens in diesem Bereich zusammenfügen. Magna 

Steyr setzt hier auch auf kleine Impulse, wie der Gratis-Apfel-Aktion alle zwei Wochen, um 

auch die gesunde Ernährung immer wieder in das Gedächtnis der Belegschaft zu rufen. Die 

befragten PersonalentwicklerInnen sind sich besonders in einem Punkt sehr einig; zum Thema 

Gesundheitsförderung in Betrieben gehört es auch dazu, die Entwicklung der 

MitarbeiterInnen wahrzunehmen und darauf Rücksicht zu nehmen, wenn ältere 

MitarbeiterInnen aufgrund ihrer körperlichen oder psychischen Verfassung nicht mehr in der 

Lage sind, ihre Tätigkeiten weiterhin auszuführen. Auch das gehört für die Unternehmen zum 

Teil eines Gesundheitsmanagementsystems, sich bewusst zu werden, dass sich das Alter 

früher oder später in irgendeiner Art und Weise bei den ArbeitnehmerInnen bemerkbar 

machen wird. Die betriebliche Gesundheitsförderung soll darauf achten, dass physische 

Langzeitschäden vermieden und die Arbeitsfähigkeit bis in höhere Alter (oder zumindest 

soweit es aufgrund der individuellen Verfassung möglich ist) gegeben ist. 

Auch die Sicherheit am Arbeitsplatz ist für alle drei Unternehmen ein wichtiger Bereich, der 

einer ständigen Weiterentwicklung bedarf. Stahl Judenburg GmbH hat sich in diesem Bereich 

ein Konzept erschaffen, welches die MitarbeiterInnen dazu motivieren soll, gemeinsam an 

einem sicheren Arbeitsumfeld zu arbeiten. Das Safety-Point-System soll den sicheren Umgang 

der MitarbeiterInnen untereinander wertschätzen und Bemühungen um mehr Sicherheit 

anerkennen. So ist also die gesamte Belegschaft gefragt, für Sicherheit am Arbeitsplatz zu 

sorgen, das Anreizsystem dafür wird in Form von Punkten für effektive Ideen und 

Verbesserungen durchgeführt. Für eine gewisse Anzahl an Punkten erhält die/der 

MitarbeiterIn dann eine kleine Anerkennung, um sie/ihn zu weiteren Tätigkeiten zu 

animieren. Auch im Leitbild des Unternehmens wird dieses Instrument kommuniziert und 
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durch „Öko- und Gesundheitspunkte“ auf andere Bereiche im Betrieb ausgeweitet. Dadurch 

wird den MitarbeiterInnen verstärkt mitgeteilt, wie wichtig Stahl Judenburg GmbH die 

Mitgestaltung der gesamten Belegschaft an den betrieblichen Abläufen ist. 

Bereits Kapitel 3.3.3 Gesundheit und Privatleben dieser Arbeit weist auf wichtige Aspekte 

einer Gesundheitsförderung hin. Nach den durchgeführten Befragungen verstehen es die 

Betriebe als eine wichtige Ausrichtung, gesundheitliche Belastungen der Belegschaft zu 

minimieren. Die Gesundheitsförderung ist für sie ein wichtiger Bestandteil der 

Personalentwicklung und soll nicht nur die Betriebe, sondern auch das gesundheitsbewusste 

Verhalten aller MitarbeiterInnen sensibilisieren. Wie in den ExpertInneninterviews auch 

genannt, wirken Entwicklungs- bzw. MitarbeiterInnengespräche, um die Bedürfnisse der 

einzelnen zu erheben. Dabei sollen auch familiäre Belastungen berücksichtigt und die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärker unterstützt werden. 

Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH setzt sich vor allem auf Führungsebene mit dem 

Mehr-Generationen Management auseinander. Eigene Führungskräfteentwicklungen sollen 

dafür sorgen, dass das Spannungsfeld zwischen den jüngeren und älteren MitarbeiterInnen 

wahrgenommen und diskutiert wird. Dies sei für Zotter ein wichtiger Schritt, um die 

unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen der Belegschaft überhaupt aufgreifen zu 

können. Denn um bedarfsgerecht auf alle MitarbeiterInnen – ältere und jüngere – eingehen zu 

können, ist sich das Unternehmen bewusst, diese Veränderungen auch auf der Leitungsebene 

behandeln zu müssen. Auch Magna Steyr sieht diesen Schritt für einen sehr wichtigen an, 

denn Entwicklungen werden von der Unternehmensleitung initiiert. Deshalb ist es umso 

wichtiger, das Thema der altersgerechten Personalentwicklung in die Lenkung und Führung 

des Unternehmens miteinfließen zu lassen, denn dort wird um den Umgang damit 

entschieden. Der Nachhaltigkeitsgedanke fließt – wie in den anderen beiden Betrieben – stark 

in die Unternehmensstrukturen mit ein. Die befragten PersonalentwicklerInnen sehen den 

Aspekt der Nachhaltigkeit als ein wichtiges Kriterium, um eine alter(n)sgerechte 

Personalentwicklung überhaupt umsetzen und leben zu können. Nachhaltigkeit bedeutet für 

diese Betriebe nicht nur eine umweltfreundlichere Ressourcennutzung, sondern meint auch 

einen wertschätzenden Umgang mit dem Erfahrungswissen der MitarbeiterInnen, die 

Sicherung bestehender Wissensstrukturen und deren Weitergabe an jüngere Generationen. 

Diese Wahrung von Informationen und Wissen kann allerdings nur geschehen, wenn die 

Arbeitsfähigkeit bis zur Pension gegeben und mit dem Kompetenzen der Belegschaft 

werthaltend umgegangen wird. Zudem bedeutet Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang 
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auch, ein bestimmtes Arbeitsumfeld zu schaffen, indem die ArbeitnehmerInnen – im besten 

Fall bis zur Pension – unter angemessenen und altersadäquaten Rahmenbedingungen tätig 

sein können. Dazu gehört ein gut herausgebildetes Bewusstsein für die eigene Gesundheit 

genauso wie die Arbeitssicherheit oder gesunde Ernährung. Zur Nachhaltigkeit eines 

Unternehmens gehört es dazu, die einzelnen Lebensphasen und -lagen der MitarbeiterInnen 

zu berücksichtigen und in derjenigen Berufsphase abzuholen, in der sie sich gerade befinden. 

Die Personalentwicklung muss die bereits vorhandenen Qualifikationen der Belegschaft 

aufgreifen und an die jeweilige Situation anpassen. Jede/r MitarbeiterIn befindet sich – je 

nach Alter – in einer unterschiedlichen Entwicklung und muss unterschiedlich gefördert 

werden, um Nachhaltigkeit in Bezug auf das Wissen erzeugen zu können. Dabei wird auch 

stets der wertschätzende und verantwortungsvolle Umgang mit dem Wissen aller 

MitarbeiterInnen betont, der sich durch unterstützende Maßnahmen altersgerechten Lernens 

auszeichnen kann. 

Diese Unternehmen sind Beispiele dafür, wie betriebliche Strukturen altersgerecht aufgebaut 

und chancengleich konzipiert sein können. Ihre Instrumente und Methoden einer 

altersadäquaten Personalentwicklung sind nur einige Beispiele, wie mit mehreren 

Generationen in einem Betrieb umgegangen werden kann, um die Fähigkeiten, Fertigkeiten 

und Kompetenzen der gesamten Belegschaft nutzen zu können. Kritisiert wird im Rahmen der 

Interviews von fast allen Betrieben, dass die gesetzlichen Regelungen kaum mit den 

betrieblichen Strukturen einhergehen. Die Unternehmen sehen sich hier oftmals mit den 

demografischen Entwicklungen alleine gelassen und müssen sich alleine mit den 

Veränderungen auseinandersetzen. Von seitens der Politik gäbe es hier zu wenig 

Unterstützung, da die gesetzlichen Regelungen ja (noch) dahingehend ausgerichtet sind, 

ArbeitnehmerInnen immer früher aus dem Unternehmen zu selektieren. Die Unternehmen 

selbst sehen darin nicht die Lösung. Durch eine Frühpensionierung riskiert man nicht nur 

einen gesellschaftlichen und sozialen Ausschluss aus vielen Lebensbereichen, sondern 

verschwendet für die Unternehmen wichtige Ressourcen an Wissensbeständen, deren 

Sicherung dadurch nicht mehr gewährleistet werden kann. So sind die Unternehmen selbst 

dazu angehalten, sich der demografischen Entwicklungen bewusst zu werden und ihre 

betrieblichen Strukturen dahingehend anzupassen, um allen MitarbeiterInnen aller 

Altersgruppen eine zufriedenstellende und entwicklungsfördernde Arbeitswelt anbieten zu 

können. Zudem greifen viele Unternehmen selbst zu spät ein, wenn es um die Sicherung der 

MitarbeiterInnen und ihres Wissens geht. Oft reagieren Betriebe erst dann, wenn ein 

deutlicher Führungskräftemangel bereits zu spüren ist, junge ArbeitnehmerInnen können dann 
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nicht mehr optimal an die älteren herangeführt werden. Dazu kommt, dass nicht bereits in 

junge MitarbeiterInnen und deren Entwicklung investiert wird, sondern erst dann, wenn die 

Altersstrukturen unausgeglichen und die Qualifikationen ungleichmäßig vorhanden sind. 

Dieses späte Eingreifen führt allerdings dazu, dass jenes geforderte Verständnis einer 

altersgerechten Personalentwicklung erst sehr spät vermittelt wird, die jüngeren 

MitarbeiterInnen werden dafür häufig weniger sensibilisiert. Doch gerade ein frühes 

Einwirken auf die genannten Altersstrukturen im Betrieb können Bildungsbarrieren Älterer 

entgegenwirken und frühzeitig Herausforderungen begegnen. Die Unternehmen müssen das 

Ziel verfolgen, institutionelle und situationelle Barrieren aufzugreifen und in der Entwicklung 

der Belegschaft mitdenken. Eine Grundvoraussetzung ist es dabei, ältere MitarbeiterInnen 

aufgrund bestimmter Informationsdefizite nicht zur Weiterbildung Zwangs zu verpflichten. 

Aus solchen Defiziten können rasch Motivationsprobleme entstehen, die wiederrum die 

Lernfähigkeit hemmen. Es wird gefordert, Vertrauen in die Lernfähigkeit – auch älterer 

MitarbeiterInnen – zu legen und altersgerechte didaktische Konzepte herauszubilden, die die 

ArbeitnehmerInnen in ihren Lernprozessen bestärken (siehe auch 3.6.4 Bildungsbarrieren 

Älterer). 

Neben der Herausbildung eines eigenen Kultur- und Wertesystems, der Potenzialförderung, 

eines didaktischen Konzepts altersgerechter Weiterbildung, optimaler Gesundheits- und 

Betriebssicherheitsförderung spielen ebenso Humanisierungsprozesse in der täglichen Arbeit 

eine wichtige Rolle. Diese Prozesse – rund um Job-Rotation, -Enlargement und -Enrichment 

(siehe Kapitel 3.3.4 Humanisierung von Arbeit) sind aus jenen Prozessen zusammengesetzt, 

welche die Motivation und Lernbereitschaft der Belegschaft erhalten und gerade deshalb 

besonders wichtig sind. Wie aus den ExpertInneninterviews herausging, sind es aber auch 

jene Programme, die den PersonalentwicklerInnen am meisten Kopfzerbrechen bereiten. 

Obwohl diese Humanisierungsprozesse die Potenziale einzelner erkennen und Karriere- und 

Entwicklungsmöglichkeiten entstehen lassen können, sind sie in den befragten Unternehmen 

aufgrund der Produktionsarbeit und vielseitigem Spezialwissen besonders schwer zu 

handhaben. Insbesondere Zotter hat für sich aber einen erfolgreichen Weg gefunden, 

Jobrotationen durchzuführen, die den MitarbeiterInnen zugleich eine hohe Verantwortlichkeit 

und ein Vertrauen in ihre Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten beimessen. Wie die 

Literatur zeigt, sind solche Programme wichtig, um nicht nur auf die unterschiedlichen 

Altersstrukturen im Betrieb eingehen zu können, sondern dienen zudem, Monotonie und zu 

hoher Fremdbestimmung in den Tätigkeiten wenig Raum zu geben. Denn wie auch aus 
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vorangegangenen Erkenntnissen herausgefunden wurde, zählt die Selbstbestimmung in den 

alltäglichen (beruflichen) Tätigkeiten zu wichtigen Faktoren, um aktives Altern zu 

ermöglichen. 

Besonders interessant ist die Erkenntnis, dass alle befragten Unternehmen ihre 

Personalentwicklung nicht als eine „altersgerechte“ bezeichnen würden, auch wenn die 

Konzepte und Instrumente dafür geschaffen sind. Sie sehen vielmehr den Erfolg im Umgang 

mit dem Alter darin, viel stärker auf die Bedürfnisse aller ArbeitnehmerInnen zu achten, ohne 

dabei bestimmte MitarbeiterInnengruppen zu bevorzugen. Ziel einer alter(n)sgerechten 

Personalentwicklung sei es nach Ansicht der Unternehmen demnach also, die älteren 

ArbeitnehmerInnen nicht als spezielle Gruppe mit anderen Bedürfnissen und Anforderungen 

anzusehen, sondern die älter werdenden Generationen im Betrieb mit den jüngeren so zu 

vernetzen, damit eine gemeinsame (Weiter-)entwicklung im Arbeitsalltag möglich wird. 

Demnach lassen sich die daraus resultierenden empirischen Erkenntnisse mit jenen aus der 

Literatur übereinstimmten. Eine alter(n)sgerechte Personalentwicklung sollte drei 

grundlegende Strategien verfolgen; geeignete rechtliche und finanzielle Anreize, eine höhere 

Beteiligung an betrieblicher Weiterbildung sowie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. 

In allen drei Unternehmen hat sich gezeigt, in welcher Art und Weise diese drei Strategien 

verfolgt wurden. Besonders hervorgehoben werden kann die Feststellung, dass das 

Humankapital ein sehr hohes Gut für Betriebe darstellt, und sich nur durch tägliche berufliche 

Tätigkeiten herausbilden kann (siehe auch Kapitel 3.7 Strategien einer altersübergreifenden 

Weiterbildung). Bei allen drei ExpertInneninterviews hat sich diese aus der Literatur 

gewonnene Erkenntnis bestätigt. Die Personalentwicklungen der jeweiligen 

Produktionsbetriebe wollen alle MitarbeiterInnen gleichermaßen miteinbeziehen und den 

vorherrschenden Altersstrukturen mit Akzeptanz und Wertschätzung begegnen. Ebenfalls zu 

Strategien einer altersgerechten Personalentwicklung zählen die Qualifikationserhebung und -

entwicklung aller ArbeitnehmerInnen zu fördern und spezifische Maßnahmen zu schaffen, die 

eine lernförderliche Arbeitsgestaltung zulassen. Eine altersgerechte Personalentwicklung soll 

durch das Einbinden der Belegschaft das Humankapital des Betriebes stärken und zugleich 

eine Partizipation aller ArbeitnehmerInnen in betriebliche Prozesse ermöglichen. Nur durch 

die Verfolgung dieser Strategien kann ein altersgerechter Umgang im Betrieb erst möglich 

werden und zum Unternehmenserfolg sowie zur Zufriedenheit jeder/jedes einzelnen 

beitragen. 
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Abschließend lässt sich feststellen, dass die ausgewählten Konzepte einer altersgerechten 

Personalentwicklung Grundgerüste sind, die sich auch die befragten Unternehmen wieder 

finden lassen. Die in Kapitel 4 beschriebenen möglichen Konzepte werden je nach 

Unternehmenskultur unterschiedlich (und teilweise unbewusst) eingesetzt. So ist es die 

Employability einerseits, welche durch die Förderung fachlicher und überfachlicher 

Kompetenzen sichergestellt wird. Der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit spielt in allen drei 

Betrieben eine wesentliche Rolle und zielt auf die Förderung des Engagements, des 

lebenslangen Lernens sowie des Gesundheitsbewusstseins der MitarbeiterInnen ab. Diese 

Faktoren werden von den Betrieben zwar in unterschiedlichem Ausmaß verfolgt, zählen 

jedoch überall zu den Hauptaufgaben einer alter(n)sgerechten Personalentwicklung. Neben 

dem genannten Konzept kann auch die Work-Life-Balance als solches genannt werden, das 

vor allem die Schaffung von individuellen und altersgerechten Rahmenbedingungen ins 

Zentrum ihrer Überlegungen stellt. Hier gilt es insbesondere, die MitarbeiterInnen entwickeln 

zu lassen und dabei die unterschiedlichen Lebensphasen zu berücksichtigen. Eine 

Experimentierfreudigkeit soll vor allem durch flexible Arbeitszeitmodelle herausgebildet 

werden und dient nicht zu Letzt der MitarbeiterInnenzufriedenheit. Flexiblere 

Arbeitszeitmodelle tragen außerdem zur leichteren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei 

und schaffen eine stärkere Balance beider Komponenten. So sollen Unternehmen nicht nur 

auf die Zeit innerhalb des Betriebes wirken, sondern auch weitere Faktoren wie Familie, und 

Freizeit mitdenken, um engagierte und leistungsfähige MitarbeiterInnen zu beschäftigen. 

Auch dieser Ansatz findet in den jeweiligen Personalentwicklungen positive Zustimmung. 

Hierbei wird auf familiären und beruflichen Belastungen/Situationen genauso eingegangen 

wie auf die Experimentierfreudigkeit von einzelnen MitarbeiterInnen. Beiden Konzepten 

gemein ist vor allem der Aspekt der Individualisierung. Im Vordergrund sollen 

Selbstbestimmtheit im eigenen Tun, Selbstengagement und freie Entwicklung stehen. Dabei 

spielt auch die aktive Teilnahme am betrieblichen Geschehen genauso eine Rolle wie die 

optimale Kompetenzförderung und -entwicklung der Belegschaft. Partizipation nennen alle 

drei Unternehmen als wichtige Ressource, die unterstützt, forciert und gelebt werden muss, 

um alle Altersgruppen entsprechend fördern zu können.  
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12. ANHANG 

INTERVIEWLEITFADEN 

EINSTELLUNG DES UNTERNEHMENS 

Variante a) Im Leitbild des Unternehmens ist verankert, wie wichtig die Förderung von 

MitarbeiterInnen, die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ist. Wie stehen Sie als 

Personalentwickler/in zum Thema altersgerechte PE? Wie notwendig sehen Sie die 

Auseinandersetzung und Anwendung für Unternehmen? 

Variante b) Im Leitbild ihres Unternehmens wird betriebliche Gesundheitsförderung, 

MitarbeiterInnenentwicklung und die Arbeitssicherheit als wichtige Faktoren erwähnt. Wie 

wichtig ist für das Unternehmen die Integration aller Altersgruppen von MitarbeiterInnen? 

Wie notwendig sehen Sie die Auseinandersetzung und Anwendung für Unternehmen?  

Variante c) Wie wichtig ist dem Unternehmen die Partizipation von MitarbeiterInnen aller 

Altersgruppen in betriebliche Abläufe? Wie notwendig sehen Sie die Auseinandersetzung und 

Anwendung mit dem Themenbereich eines altersgerechten Personalmanagements für 

Unternehmen? 

WERTE, PRINZIPIEN 

Was verstehen Sie als PersonalentwicklerIn/Qualitätsmanagementbeauftragte/r und was 

versteht das Unternehmen unter altersgerechter Personalentwicklung? Welche Prinzipien 

verfolgt das Unternehmen mit der Umsetzung einer altersadäquaten PE und welche Werte 

spielen hier sowohl für das Unternehmen wie auch für die Belegschaft eine wichtige Rolle? 

ANFORDERUNGEN 

Variante 1a) Welche Anforderungen werden an den Betrieb gestellt, um ein altersgerechtes 

Personalmanagement durchführen zu können? 

Variante 1b) Welche Anforderungen werden an das Unternehmen gestellt, um 

MitarbeiterInnen aller Altersgruppen in die betrieblichen Prozesse einbinden zu können?  

2) Ich bitte Sie, sich folgende Situation vorzustellen: Sie sind ein/e 50-jährige MitarbeiterIn 

des Unternehmens; welche Anforderungen werden dabei an Sie als MitarbeiterIn gestellt, um 
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ein altersgerechtes Personalmanagement durchführen zu können? Welche Ansprüche werden 

an Sie gestellt, um das Personal altersgerecht lenken und leiten zu können? 

ZIELE, TRENDS 

Welche Ziele verfolgt das Unternehmen mit der Entwicklung und Umsetzung einer 

altersgerechten Personalentwicklung? 

METHODEN, INSTRUMENTE 

In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit Ansätzen wie dem Employability Management 

oder der Work-Life-Balance…Können Sie mir Methoden/Konzepte nennen, die der Betrieb 

bei der Umsetzung einer altersadäquaten Personalentwicklung als unterstützende Maßnahmen 

anwendet? 

ABSCHLUSS 

Möchten Sie von Ihrer Seite noch etwas anmerken/erwähnen? 

Abrunden des Gespräches, Bedanken 

soziodemografische Daten: 

Name: Alter: Geschlecht: berufliche Ausbildung/Position: 
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TRANSKRIPTIONEN 

SYMBOLIK 

 (.) = eine Sekunde Pause 

(..) = zwei Sekunden Pause 

(…) = drei Sekunden Pause 

((Zahl)) = die Zahl innerhalb der Klammer 

gibt eine genaue Sekundenanzahl der 

Pausen an (ab 4 Sekunden) 

GROßBUCHSTABEN = besondere 

Betonung 

(!) = Stimmte wird höher 

MAGNA STEYR 

Goldgruber: Ja, ich habe mir vorab ein bisschen das Leitbild (!) und die Homepage 

angeschaut von Magna (..) ahm, da steht sehr viel zum Thema Förderung von Mitarbeitern (.) 

MitarbeiterInnen, Gesundheit und Sicherheit (!) ähm, was verstehen Sie jetzt im Bereich der 

Personalentwicklung unter altersgerechter Personalentwicklung und was versteht Magna 

darunter? 

Bierbauer: (..) Mmh, Magna (.) Magna bietet mittlerweile meiner Meinung nach schon sehr 

viele verschiedene Dinge, die in diese Richtung GEHEN, also da gibt es schon sehr viel aus 

meiner Sicht sei es jetzt das Talenteprogramm, dann wirklich Aus- und Weiterbildung, alles 

was mit dem Thema SICHERheit zu tun hat ist sowieso ein großes Thema (.) bei Magna (..) 

ahm, was verstehe ich darunter? (.) Grundsätzlich einmal dieses Bild (.) zu leben (!) seitens 

Magna und das wir auch trotz alle dem spezifisch auf den Standort schauen muss und was 

braucht es in dieser Region (!) MEHR verstärkt (.), dass man sich schon dieses Gefüge ganz 

stark anschauen muss und individuell auf einzelne eingehen muss. 

Goldgruber: Mmh 

Bierbauer: Also Magna (..) grob kann man eine sehr gute Basis rund herum bilden 

Kastl: Mmh 

Bierbauer: aber konkret muss man dann immer regional schauen was braucht ich da, sei es 

jetzt regionale Entwicklung, ah (.) auch wenn man sagt, man sucht Fachkräfte und 

dergleichen sich konkret anzuschauen, ok, wie schaut es denn in ah in der Region aus, auch 

das MARKEting, das Personalmarketing dahingehend auszurichten (.), dass muss man dann 

vor Ort steuern, diese Dinge. 
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Goldgruber: Mmh (..) 

Bierbauer: UND das ist mir persönlich auch wichtig, ein Anliegen und Thema absolut ja (10). 

Goldgruber: Ahm (..) wenn Sie jetzt für sich eine Definition von altersgerechter 

Personalentwicklung finden würden müssten (!) wie würden Sie das definieren (!) ? 

Bierbauer: (6) Also ich habe eine Ausbildung gemacht jetzt und ich bin da in die Ausbildung 

rein gegangen so quasi mit dem Gedanken, es gibt so einen Schlüssel (!) oder es gibt sicher 

eine Möglichkeit wo ich dann nach dem Kurs rausgehe und sehe (.) DAS ist das System da 

bringe ich alle Mitarbeiter GUT in den Ruhestand (.) und diesen dieses System gibt es halt 

nicht. Es ist für mich mittlerweile eine Verstrickung aus verschiedensten Methoden und 

Anwendungsmöglichkeiten, dass ich den Mitarbeitern so gut als möglich in den Ruhestand 

helfen kann beziehungsweise teilweise auch dass man sagt ok, man muss doch vorzeitig 

beenden weil es keine weiteren Möglichkeiten gibt und weil es für seine Gesundheit auch 

nicht zuträglich wäre (…) Also es gibt verschiedenste METHoden, wo man ansetzen kann als 

Betrieb sehr gut unterstützen kann, vom betrieblichen Gesundheitsmanagement eben auch 

über gute Führung (!), dass die die Vorgesetzten gut eingebunden sind und ihre Mitarbeiter im 

Ganzen wahrnehmen meiner Meinung nach oder eben wie wir jetzt die Evaluierung der 

psychischen Belastungen machen ist ein TOLLES Instrument 

Kastl: Ja 

Bierbauer: zum Erheben wie geht es unseren Mitarbeitern auf unseren Arbeitsplätzen und zu 

schauen, ok, was können wir hier besser machen oder das ErgonoMIEprogramm seitens 

Magna auch ein ganz tolles Programm. Wenn man diese Systeme gut führt (!) hat man (.) eine 

super tolles Basis wo ich sage, ok das bringt einem Mitarbeiter auch was wenn er älter wird 

weil immer wieder darauf geschaut wird (…). 

Kastl: Ja, also ich glaube auch (.) ich meine was glaube ich schwierig ist ist einfach so wie du 

auch sagst (Blick zu Bierbauer) so ein allgemeines System zu haben wo man sagt, das ist für 

jeden älteren Mitarbeiter geeignet weil ich denke gerade in einem Produktionsunternehmen 

wie es bei uns ist, gibt es gewisse Arbeitsplätze (.) wo halt die Wahrscheinlichkeit in einem 

höheren Alter größer ist dass (..) dass es da schwIERIGER wird an diesem Arbeitsplatz zu 

arbeiten das heißt man muss es sich wahrscheinlich auch sehr individuell anschauen (.) wie 

man ältere Arbeitnehmer im Unternehmen weiterentwickelt kann (.) ob es Möglichkeiten gibt 

und wenn ja wie (..). 
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Bierbauer: Ja, das ist eben die Schwierigkeit (..). So wie es bei uns ist schwere Arbeitsplätze 

und Hebetätigkeit natürlich hat man das Ergonomieprogramm und das ist dahingehend auch 

schon beleuchtet worden aber wenn du so einen Mitarbeiter hast, der hat 

Wirbelsäulenprobleme und dergleichen (..) dann wird es, ist schwierig. 

Goldgruber: Mmh (6). Ahm WIE notwenDIG sehen Sie allgemein die Auseinandersetzung 

mit so einem Thema wie altersgerechter Personalentwicklung für Unternehmen im Gesamten, 

nicht nur für Magna Steyr. 

Bierbauer: Es ist das Thema der Zukunft (!) (..) Definitiv (.) es gibt fast keine Tageszeitung 

mehr wo man nicht hört Pensionsantrittsalter und dergleichen wird steigen wir sind hier eh 

schon hinten nach in Österreich, muss man ehrlich sagen 

Kastl: Mmh 

Bierbauer: (..) Wir sind hier weit hinten nach gegenüber skandinavischen Ländern und 

dergleichen (..) und es geht logisch nicht, dass das ganze der Staat mitträgt (!) DAS heißt 

mittragen müssen es die Firmen, denn irgendwann wird eine Gesetzesänderung kommen ok 

(!) jeder MUSS bis dorthin arbeiten und dann kannst du als Unternehmen schauen wie du das 

in irgendeiner Form hinbringst (!) dass die Leute da überhaupt das schaffen dieses Pensum (.) 

und da muss noch ein großes große Umdenke stattfinden, aber das merken viele viel zu wenig 

meiner Meinung nach (…) 

Kastl: Wahrscheinlich auch weil es jetzt gerade erst am Kippen ist dass sage ich einmal die 

die jungen JAHRgänge jetzt ah wo immer noch die geburtenschwächeren nachkommen das 

ist jetzt gerade das Kippen wo man es noch nicht merkt aber das kommt erst immer größere 

Schwierigkeiten, Nachwuchs herein zu bekommen. 

Bierbauer: Vor allem wir sind auch in einer glücklichen Lage wir MERKEN das nicht 

wirklich so da, oder? (Schaut hinüber zu Kastl) so von der ATP von den Bewerbern her, dass 

wir hier schon einen Mangel haben oder dass keine Bewerbungen mehr kommen. 

BRANCHENspezifisch teilweise ja (!) (.) aber da gibt es halt schon Regionen die das massiv 

aktuell schon merken 

Kastl: Klar 

Bierbauer: oder bei den LEHRlingen wie in Graz zum Beispiel 
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Kastl: Ja (…) und da hängt auch halt das damit zusammen, dass immer weniger in den 

Ballungszentren immer weniger in die Richtung Lehre überhaupt einschlagen wollen, ist so 

mein Gefühl, JA 

Bierbauer: Das kommt auch dazu, ja. 

Goldgruber: Mmh (4), ahm (.) welche Prinzipien verfolgt Magna Steyr mit seinem Konzept 

der altersgerechten Personalentwicklung (!) und welche WERTE sielen hier  vor allem eine 

Rolle für das Unternehmen selbst? 

Bierbauer: Mmh (4) schwierig weil es läuft für mich jetzt nicht unter dem Aspekt 

altersgerechte Personalentwicklun 

Kastl: Genau 

Bierbauer: sondern Magna bietet verschiedene Systeme, um einfach den Mitarbeiter die 

entsprechende Sicherheit UM die Magna-Prinzipien wieder zu leben, sicherer Arbeitsplatz das 

Thema Fairness und Gesundheit und diese Prinzipien zu leben aber das Wort Alter kommt so 

Kastl: in der Form eigentlich nicht vor. Es gibt glaube ich ja spezifisch noch eine Programme 

auf den ganzen Konzern gesehen, zumindest ist mir keinen bekannt was sich jetzt speziell auf 

die älteren Arbeitnehmer hinrichtet aber es ist eben, wie Sylvia sagt in der Magna Charta sind 

eben diese ganzen Konzepte drinnen Fair Fairness was eben auch alle Altersgruppen 

miteinschließt, die Transparenz in der Informationen und Kommunikation die 

Weiterentwicklung Weiterbildung wo halt die alle 

Bierbauer: oder Sicherheit am Arbeitsplatz 

Kastl: Genau, es ist die Sicherheit auch noch, die Sicherheit und Gesundheit heißt es ja jetzt. 

Bierbauer: Genau (..) 

Goldgruber: Das heißt es ist sozusagen eine Partizipation und Integration ALLER Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinn und das ist der Grundgedanke und es ist nicht speziell auf eine 

Altersgruppe 

Bierbauer (unterbricht): NOCH nicht aber wird vielleicht kommen aber aktuell gibt es dazu 

noch nichts weiter 
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Kastl: Nein, eigentlich nicht. Also eben diese Magna Prinzipien sind eben die Basis das sind 

so Unternehmenswerte wo dann eigentlich jedes Unternehmen IM Konzern dann auch 

heruntergebrochen auf jeden Standort eigentlich, versuchen muss, dass für seine Bedürfnisse  

(.) entsprechend umzusetzen. 

Goldgruber: Mmh und WIE wird das von den jeweiligen Standorten geregelt also steht 

wirklich bei jedem Standort jemand von der Personalentwicklung von der Abteilung zur 

Verfügung, (.) die das sozusagen auch regeln und den Rahmen schaffen (!) oder gibt es dann 

eine Zentrale die das steuert? 

Bierbauer: (…) Grundsätzlich ist da jede Division schon selbst für die Prozesse zuständig, 

wird entsprechend geschult und es gibt natürlich auch immer Ansprechpartner nach oben hin 

seitens HR mäßig logischerweise, aber da ist schon jede Division selbst gefordert, Systeme 

die Magna vorgibt auch entsprechend umzusetzen und da wird ja immer laufend auditiert. 

Goldgruber: (10) Welche Anforderungen werden an das Unternehmen gestellt wenn man 

solche Konzepte inteGRIERT beDENKT MITentwickelt, damit sich alle Mitarbeiter alle 

Mitarbeiterinnen im Unternehmen gleichermaßen integriert fühlen vielleicht an den 

Entwicklungsprozessen teilhaben sich im Geschehen ein bisschen einbringen können, mit 

welchen Anforderungen ist Magna hier konfrontiert? 

Bierbauer: Also ich kann es jetzt nur daran sagen, ich habe das betriebliche 

Gesundheitsmanagement am Standort eingeführt (!) (..) und am besten ist natürlich immer 

von Vornerein, Mitarbeiter ah mit ins Boot zu holen das heißt wir haben hier einmal mit einer 

Befragung gestartet und Mitarbeiter gefragt, ok, möchtet ihr so etwas an eurem Standort 

haben, was bräuchtet ihr wir haben dann so eine Checkliste gemacht aus verschiedenen 

Sportmöglichkeiten oder alles zum Thema Stress, Vortragstätigkeiten die Mitarbeiter haben 

angekreuzt und haben gesagt ok, dieses und jenes das hätten wir gerne und mit dieser Summe 

von Interviews haben wir dann quasi unser GM-Programm aufgesetzt. Und mittlerweile mag 

ich es auch gern, wir haben nicht immer die Zeit und Ressourcen ALLE Mitarbeiter zu 

befragen logischerweise, dass wir das Fairnesskomitee ganz stark im Boot haben. Das 

Komitee besteht aus Vertretern aller Abteilungen (.) und die hier ganz stark mitwirken, das 

ich im Hintergrund immer wieder die Mitarbeiter habe die (..) schön ist es natürlich wenn die 

Sachen aus den Mitarbeiterreihen kommen (..) aber dass ich zumindest die Vertreter da habe 

und die mir die Anliegen der Mannschaft quasi weitergeben können. (..) Und so lebt es auch 
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gut (5). Es bringt nichts irgendetwas vorzugeben auch wenn es gut durchdacht ist (..) aber das 

nehmen die Mitarbeiter dann einfach nicht so gerne an (4). 

Goldgruber: Ahm (..) ein kurzes Rollenspiel hätte ich, Sie sind jetzt eine 50-jährige 

Mitarbeiterin oder in deinem Fall (blickt zu Kastl) ein 50-jähriger Mitarbeiter bei Magna (!) 

Bierbauer: Ok (!) 

Goldgruber: mit welchen Anforderungen sind Sie hier konfrontiert wo gibt es vielleicht noch 

PROBLEMstellen Schwierigkeiten (.) ahm, welche Erwartungen werden an Sie gestellt? 

Bierbauer: Wer bin ich jetzt? 

Goldgruber: Sie sind eine 50-jährige Mitarbeiterin hier 

Bierbauer: Ok, wo arbeite ich? 

Goldgruber: Ahm…eher im Produktionsbereich 

Kastl: Mmh 

Bierbauer: (.) Dann habe ich jetzt sicher einmal Kreuzschmerzen (!) (..) das habe ich jetzt 

ganz sicher (..) dann habe ich wahrscheinlich ein Thema wie (..) die Stehtätigkeit die ständige 

(!) (.), vorgegebene Ruhepausen (!) (…) wo ich nicht wirklich raus kann aus der Linie 

logischerweise ich habe ja meine Pausenzeiten da kann ich Pause machen, ich habe da 20 

Minuten (!), so würde ich mich fühlen. 

Kastl: Mmh 

Bierbauer: ein tolles Team ein tolles Arbeitsklima ein tolles, eine tolle Gemeinschaft, man 

macht viel für die Mitarbeiter, aber (..) das Problemchen hätte ich wahrscheinlich (lacht). 

Kastl: Was ich noch dazu sagen würde wäre wahrscheinlich auch die Belastung durch die 

Schichtarbeit 

Bierbauer: Klar, genau 

Kastl: Und (…) was sicher auch ein Thema ist, wenn man jetzt zum Beispiel das Presswerk 

her nimmt bei uns da in Weiz der Lärm auch noch also vielleicht, ja und eben Wirbelsäule, 

Wirbelsäulenproblem (..) also ich glaube schon dass es körperlich im Alter (wird 

unterbrochen) 
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Bierbauer: Körperliche Beschwerden 

Kastl: Ahm, körperliche Beschwerden kommen, ja 

Bierbauer: aber das ist ok, es ist ja grundsätzlich normal, ich würde ja nichts sagen, wenn ich 

50 Jahre alt bin und ich sitze wahrscheinlich da 

Kastl: genau, wenn ich am Schreibtisch sitze 

Bierbauer: dann ist es wahrscheinlich das gleiche Thema, ja (..) klar. 

Kastl: Aber sonst die Angebote stehen für mich auch in diesem Alter offen wie für einen ah 

(.) 20-jährigen (.) Mitarbeiter oder 20-jährige Mitarbeiterin offen stehen also von dem her (..) 

würde es keine Einschränkungen geben ich kann die Weiterbildung nutzen (…) mir fällt jetzt 

nicht ein was (.) nein, also von der Behandlung her gibt es hier keinen Unterschied. 

Bierbauer: Ja 

Goldgruber: Mmh, du hast es gerade angesprochen, gibt es hier spezielle Instrumente oder 

spezielle Weiterbildungskonzepte, eine Art Job-Rotation oder sonstiges wenn jemand 55, 60 

ist, im Produktionsbereich und noch immer Arbeiter Arbeiterin, gibt es hier die Möglichkeit, 

dass man sagt man integriert in hier irgendwie anders in das Unternehmen? 

Bierbauer: Das ist eben die Schwierigkeit (!) 

Kastl: Mmh 

Bierbauer: DAS ist eben die Schwierigkeit weil (..) wenn Sie sich jetzt in die Lage versetzen 

Sie sind jetzt 50, haben Ihr Leben lang nur diesen Job gemacht (.) ganz schwierig den erstens 

einmal PC-fit zu machen (!) (.) in einem gewissen Alter lernt man einfach nicht mehr so leicht 

(!) das ist einfach so (..) da tun wir uns total schwer, da stecken wir echt fest, da ist mir die 

Lösung noch nicht gekommen WIE ich den Mitarbeiter umschulen kann vielleicht in ganz 

kleinen Steps, der geht von mir aus von der Produktion in die Qualitätskontrolle in diese 

Richtung hin (!) wobei diese Jobs sind so rar (!) dass man das überhaupt nicht planen kann 

und alles was Entwicklungsmöglichkeit ist, ist ein volles Problem meiner Meinung nach (..) 

weil einen 50-jährigen, die zukünftigen Generationen ja, weil die schon wieder ganz anders 

aufwachsen, wenn ich mir aus heutiger Sicht das Bild anschaue mit einem 50-jährigen darauf, 

die bringe ich nicht hin, dass wir sie zu einem guten Bürojob gleich einmal hinbringen (..) das 

ist total schwierig. 
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Kastl: Vor allem weil man ja sagen muss, bei uns setzt die Entwicklung ja eigentlich früher an 

also wenn ich jetzt von eine 50-jährigen ausgehe, der schon längere Zeit im Unternehmen ist, 

kann man mal sagen, dass er von den Systemen und Tools die bei uns im Einsatz sind im 

Bereich der Personalentwicklung ja schon viel früher erfasst worden ist und wenn es 

Möglichkeiten und Potential bei einem Mitarbeiter gibt, dass wie er zu anderen Tätigkeiten 

kommt wird er mit 50 wahrscheinlich nicht mehr draußen an der Linie stehen oder nicht mehr 

die gleiche Arbeit machen, die er mit 20 gemacht hat. Also etwas anderes ist natürlich wenn 

man sage einmal neu beginnt, jemand hat bei uns zum Beispiel vor 3 Jahren begonnen da ist 

es dann so wie du es gerade gesagt hat schwierig jemanden umzuschulen (.) der vielleicht die 

Qualifikationen noch nicht unbedingt mitbringt (.) und wo es auch schwierig ist einen 

entsprechenden Arbeitsplatz zu haben. 

Goldgruber: Und wie wir so etwas beispielsweise erhoben wenn du sagst ähm, es werden 

vielleicht Kompetenzen Potentiale schon früher erkannt bei einem Mitarbeiter bei einer 

Mitarbeiterin, dass sie dann die Möglichkeit haben wo anders hinzugehen oder vielleicht die 

Karriereleiter hinauf zu steigen, wie wird so etwas erhoben? 

Bierbauer: Naja, da hast du einmal im Jahr sowieso dein Mitarbeitergespräch mit den direkten 

Vorgesetzten, wo über deine Qualifikation, deine Kompetenz gesprochen wird, wo der 

Mitarbeiter natürlich klar sagen kann, ok ich wünsche mir dieses und jenes und ich wünsche 

mir eine Veränderung oder er kann es jederzeit bei uns bei der HR deponieren, man wird 

schauen nach Möglichkeiten (..) ah wie man diesen Mitarbeiter weiter entwickeln könnte. 

Weil wenn sich der unbedingt verändern möchte wird es mir nichts bringen ihn dort auf 

diesem Platz sitzen zu lassen weil er ja sonst weg wäre, logischerweise (…) und dafür gibt es 

eben dieses Talenteprogramm ein ganz ein tolles System auch seitens der Magna, das jetzt 

eigentlich ein ganz frisches Programm ist, wo man Führungskräfte fördert, die Talente ein 

entsprechendes Entwicklungsprogramm durchlaufen, weil dann spricht man eher die jüngeren 

Mitarbeiter an logischerweise, aber auch in diese Richtung gibt es was (..). 

Kastl: Ja und eben auch so unter Anführungszeichen recht einfache Sachen wie eine interne 

Stellenausschreibung, die bei uns immer vorher passiert, bevor sie extern ausgesprochen wird 

Bierbauer: Und da werden auch die internen grundsätzlich bevorzugt 

Goldgruber: Dann sind wir eh schon bald am Ende äh, mich würde noch interessieren, gibt es 

spezielle innerbetriebliche Weiterbildung (!), was zum Beispiel Gesundheit, Bewusstsein für 



139 

 

Gesundheit, Arbeitssicherheit gibt (!), wo man auch in einem gewissen Rahmen immer 

wieder teilnehmen kann? 

Bierbauer: Genau, da haben wir eben vor (..) 2010 haben wir an beiden Standorten dieses 

betriebliche Gesundheitsmanagement installiert (!) (.) und es ist mittlerweile so wir haben ein 

fixes Budget (!) dazu zur Verfügung und jährlich bieten wir eben verschiedene Aktionen für 

die Mitarbeiter an, das beginnt bei Ernährungsworkshops, Stress-Zeit-Management, wir 

machen an verschiedenen Läufen statt ah machen mit Businessmarathon oder Wandertage 

Schitage, es gibt alle 14 Tage gratis Äpfel für die Mitarbeiter (..) oder Piloxyn oder man 

macht einen Vortrag mit einer bekannten Persönlichkeit, im Vorjahr war es der Ammerhauser 

oder wenn wir einmal die Eva Gradwohl im Hause haben mit Lactattests, also da machen wir 

doch sehr einiges 

Goldgruber: Und da hat dann jeder die Möglichkeit, daran teilzunehmen 

Kastl: JEDER  

Bierbauer: Ja, jeder. Wir machen diese Vorträge und dergleichen immer um 14 Uhr, sprich 

beim Schichtbetrieb, zumindest eine Schicht hätte die Möglichkeit daran teilzunehmen (.) und 

die im Angestelltenbereich haben eh durch die Gleitzeiten Möglichkeiten und dergleichen, da 

ist das sowieso in Ordnung. 

Goldgruber: Ahm, dann meine letzte Frage wäre noch (!) (..) ähm, wenn Sie Ziele formulieren 

müssten, die Magna Steyr verfolgt damit alle Mitarbeiter am Geschehen teilhaben können, 

welche Ziele verfolgt das Unternehmen, um alle Mitarbeiter zu integrieren? 

Bierbauer: Mmh, ich spreche hier gerne von der Mitarbeiter-Charta 

Kastl: Genau, das wäre mir jetzt auch eingefallen 

Bierbauer: Das sind so die Grundlagen und wenn das hier alles gelebt wird, dann funktioniert 

es gut und wird auch zukünftig gut funktionieren 

Kastl: (..) weil da auch alle Themen drinnen sind, Arbeitsplatzsicherheit, über die Sicherung, 

die Mitarbeiterbeteiligung im Unternehmen, also das ist wahrscheinlich ein Gesamtpaket (..) 

das eine sehr gute Basis bildet, anhand dessen man aufsetzen kann, es ist wirklich schwer, das 

nur unter Anführungszeichen zu zwei bis drei Zielen herunter zu brechen. 
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Goldgruber: Wird so etwas zum Beispiel kommuniziert wie diese Mitarbeiter-Charta, wie 

wird (wird unterbrochen) 

Bierbauer: Wenn ein Mitarbeiter neu kommt, hat er einen gewissen Einführungsprozess für 

neue Mitarbeiter, der ist definiert die ersten 3 Monate wo er, da sind verpflichtende 

Schulungen drinnen (!) in diesem Programm teilweise für den Abteilungsleiter, Job-Rotation 

oder spezifische Schulungen, die der Job braucht und verpflichtend ist unter anderem dieses 

Magna-Mitarbeiter-Charta-Handbuchtraining, das jeder Mitarbeiter erhält (5). 

Kastl: Und es wird eigentlich auch bei den Mitarbeiterinformationen zum Beispiel, einmal im 

Monat ? (schaut zu seiner Kollegin) (lacht) finden die statt, da wird auch immer der Hinweis 

oder der Bezug darauf genommen auf welche welchen Teil der Mitarbeiter-Charta bezieht 

sich jetzt diese Information, geht es hier um die Arbeitsplatzsicherheit, geht es hier um 

Fairness, Kommunikation oder Information das heißt das läuft hier auch immer im 

Hintergrund mit und wird auch immer wieder bewusst gemacht (..) aha und das ist jetzt (.) der 

Punkt, der Punkt Mitarbeiterinformation, das ist jetzt der Punkt Arbeitsplatzsicherheit, das 

heißt man versucht das immer wieder in Erinnerung zu rufen 

Bierbauer: Genau ja, oder auch Sicherheitsschulungen einmal im Jahr gibt es immer 

Sicherheitsschulung seitens der Arbeitssicherheit oder so wie heuer Schwerpunkt war das 

Ergonomieprogramm (.) ah mit dem Schwerpunkt der Wirbelsäule, wo wir beide Standorte 

geschult haben 

Kastl: und es gibt dann halt auch noch den Meinungsspiegel, also diese 

Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung die nach diesen Magna-Charta Kapitel gegliedert ist wo 

man dann quasi das Unternehmen den Standort nach der Einhaltung dieser Magna-Prinzipien 

bewerten kann als Mitarbeiter. 

Goldgruber: Ja, gibt es sonst von ihrer Seite noch etwas, das Sie hinzufügen möchten? 

Bierbauer: Nein, wir wären nur neugierig, was Sie bisher schon so interviewt haben (lacht), 

ob wir Inputs kriegen von Ihrer Seite? 

Goldgruber: Achso, Infos? (lacht), das ist ja alles geheim und Datenschutz. Nein, Spaß bei 

Seite, ich möchte meine Arbeit bis Ende Juli fertig stellen und dann kann ich Ihnen die 

Ergebnisse gerne zukommen lassen. 

Bierbauer: Sehr gerne! 
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Kastl: Ja, das würde mich schon sehr interessierten! 

Goldgruber: Kurz noch (.) wenn es ihnen Recht ist würde ich noch gerne ein paar 

demografische Daten erheben (.) darf ich fragen wie alt Sie sind? 

Bierbauer: 33 

Kastl: 34 

Goldgruber: Ähm (..) welche berufliche Laufbahn haben sie eingeschlagen beziehungsweise 

welche Ausbildung haben sie gemacht und was haben sie danach gemacht? 

Bierbauer: Ich habe ganz normal die Matura gemacht (!) und bin dann gleich nach der Schule 

da eingestiegen (!) (..) habe an der Rezeption begonnen 

Goldgruber: Mmh 

Bierbauer: und habe nicht gewusst was Human Ressources eigentlich wirklich ist (!) (..) und 

(.) durfte diesen Bereich aber dann kennenlernen und immer weiter dort hinwachsen und mich 

dann weiterentwickeln (.) und da bin ich jetzt gelandet (4). 

Goldgruber: Ok, und du Stefan? 

Kastl: Ja ich habe Psychologie studiert (.) und bin übers Studium zum ersten Mal in Kontakt 

mit Personalentwicklung und gleichzeitig auch Magna Steyr gekommen (!) (.), habe dann 

nach Ende des Studiums ahm (.) ja eigentlich gleich im Bereich Recruiting und 

Personalentwicklung zum zu arbeiten begonnen und habe jetzt mittlerweile (.) ja (.) schon 10 

Jahre Berufserfahrung im Bereich Personalentwicklung, in unterschiedlichen Branchen (..). 

Goldgruber: Ja schön, dann sage ich vielen Dank für das Interview 

Bierbauer: Gerne 

Kastl: Gerne 

Goldgruber: (..) für die Zeit (..) 
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STAHL JUDENBURG GMBH 

Goldgruber: Wie gesagt vielen Dank noch einmal für Ihre Zeit (!) ähm, wie ich Ihnen bereits 

im Vorhinein gesagt habe ähm befasst sich meine Diplomarbeit mit altersgerechter 

Personalentwicklung ähm (.). Da möchte ich mir nun anschauen, wie ist die EntWICKLUNG 

von so einem Konstrukt der altersgerechten Personalentwicklung überhaupt passiert (!), ähm, 

wie notwendig ist es heute im gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Aspekt (..) ähm 

die einzelnen Entwicklungsstufen bis hin zu welche Konzepte und Methoden gibt es heute 

konkret (.) und da möchte ich mir sozusagen im empirischen Teil einige Unternehmen 

anschauen 

Seybold: Mmh 

Goldgruber: Ähm, WIE gehen die mit altersgerechter Personalentwicklung um, 

beziehungsweise ist es überhaupt ein Thema (!) wenn JA, inwiefern und wie wird das anhand 

von konkreten Konzepten und Methoden umgesetzt (..). 

Seybold: Ok, ich würde Sie hier bitten äh (.) das ist jetzt eine Fülle an Themen (!) äh, dass 

man das etwas strukturiert versucht abzuarbeiten. 

Goldgruber: Ja genau 

Seybold: Ah (..) wie kommt es dazu? (4) Die Stahl Judenburg ist in einer Region, die (..) äh 

(..) einmal demografische (.) AufFÄLLIGKEITEN hat (.). Es ist ein Abwanderungsgebiet (!), 

äh, wir KENNEN (.) äh die Prognose wie schaut das aus 2020 wir kennen die Prognose wie 

schaut das aus 2050 (!) äh (..) das heißt, wenn sich nichts tut dann wissen wir (.) was uns 

bevorsteht (…). Ah, DASS WAS uns bevorsteht, äh, ist, dass die Anzahl der (.) Jungen (!), 

insbesondere jene Jungen, die bei uns in Beschäftigung kommen können (.) von der Intention 

her (!), ah, DEUTLICH (.) abnimmt (…). Das ist der eine Part (räuspert sich) (.) der andere 

Part ist (.) ah (.), dass die Altersstruktur im Unternehmen eine (.) ausgewogene ist das heißt 

wir haben ein Durchschnittsalter von 38 Jahren (..), das seit (…) jedenfalls einmal in den 

letzten 10 Jahren konSTANT das heißt auch über schlechte Zeiten guten Zeiten ist es stabil 

geblieben. Ahm (.) das liegt zum Teil an (.) NOCH bestehenden oder auslaufenden 

gesetzlichen Regelungen (!) äh, das liegt zum anderen an Nachfolgesituationen in der Struktur 

wie WIR Nachbestzungen im Unternehmen einfach durchführen. (5) An Maßnahmen (!) 

haben wir gemeinsam mit anderen Unternehmen der Region (..) wenn wir da wieder vom 

Großen zum Kleinen gehen (schmunzelt) ah (.) uns in einer Kooperation, die sich KRAFT das 
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Murtal nennt, zusammengeschlossen (!), ah da geht es darum dass wir in jedem Fall einmal 

die Abwanderung ah (.) aus der Region stoppen wollen (.) oder Zumindest den bestehenden 

Trend ah (..) verändern WOLLEN äh, dass die jungen Leute der Region als attraktiv 

wahrnehmen und die Arbeitsplätze als attraktiv wahrnehmen wir von der Stahl Judenburg, das 

heißt der Herr Taller und ich sind ah (.) Projektpaten zum Thema attraktiver Arbeitgeber (!) 

(..) ah sind auch (.) emsig im Bereich Lehrlingsstrategie (!) im Rahmen KRAFT des Murtal 

(!) (räuspert sich) (.) und wenn Sie dann sagen, so, was heißt attraktiver Arbeitgeber was heißt 

Lehrlingsstrategie (..) ah das sind dann GLAUBE ICH eigene Themen ah (…) die wir bei 

Bedarf dann weiter vertiefen können. (.) IM Unternehmen (.) alternsgerechte Arbeitsplätze (4) 

ahm, das gibt es einmal ein paar Stufen das eine ist die Besetzung (!) (.) von Stellen und 

welche Altersgruppen kommen ins Unternehmen (!), ah (.) prinzipiell einmal alle (.) also da 

gibt es keine Einschränkungen (.) weder nach Alter nach Geschlecht noch sonst irgendetwas 

wir haben also auch im Produktionsbereich Damen beschäftigt wir haben in der 

Lehrlingsausbildung DAMEN ah, weil das einfach auch eine Maßnahme und ein Weg ist um 

(.) strukturellen Behinderungen da (..) entsprechend zu begegnen.(..) Ah (..) das heißt hinein 

kommen kann jeder (!) (…) ah WENN jemand im Unternehmen IST (.) dann ist 

normalerweise die Verweildauer sehr lang (!) das heißt jetzt die die uns verlassen gehen 

üblicherweise in Pension 

Goldgruber: Mmh 

Seybold: aber nirgend wo anders hin. Das hat also mit Unternehmenskultur das hat mit 

Unternehmenswerten zu tun (.) ah das hat NICHT damit zu tun, dass wir diejenigen sein 

wollen, die am besten bezahlen (!) sondern (.) ah (..) da (.) gehen wir eher in die Richtung das 

wir Werte (4) definiert haben und die auch Leben wollen, dass ist der schwierigere Part aber 

in meinen Augen der erfolgreich, auf Dauer (..) 

Goldgruber: Mmh, wenn ich hier vielleicht kurz einhacken darf, sie haben jetzt von WERTen 

gesprochen welche WERTE würden Sie sagen  

Seybold: (unterbricht) ah 

Goldgruber: hat Stahl Judenburg  (!) 

Seybold: Das ist zum Beispiel ein gutes Miteinander (!) (…) ah das ist, das wir als Beispiel 

(..) ah betreffend betriebliche Gesundheitsförderung also bGf bGm ah Projekt seit (..) Juni 

2008 laufen haben (!) ah wo die Mitarbeiter sehr engagiert dabei sind (!), so als Beispiel 
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gestern war ein Businesslauf am Red Bull Ring (!) (..) ah der technische Geschäftsführer ist 

mitgelaufen, ich bin mitgelaufen ah, Mitarbeiter aus der Verwaltung und Produktion sind 

mitgelaufen ah (..), das soll es ausdrücken. (..) Ah, DANN ah (..) ein offener Umgang 

miteinander (!) (..) ah, das bedeutet zum Beispiel, dass wir regelmäßig (.) äh, nicht mehr von 

der ganzen Unternehmensgruppe sondern auch (.) nur von unserer Stahl Judenburg 

Informationen an die Mitarbeiter weitergeben WAS geschieht gerade da geht es darum, 

welcher Mitarbeiter ist in Pension gegangen (!) ah, welche Mitarbeiterin ist neu ins 

Unternehmen gekommen in welchen BEREICH wo werden Maschinen bestellt wo gibt es 

eine neue Maschine ah kriegen wir von Kunden irgendwelche Auszeichnungen ah (..) das ist 

ein breitet Bündel 

Goldgruber: Mmh 

Seybold: Ah, dass wir einfach hier versuchen die Mitarbeiter am Unternehmensgeschehen 

möglichst teilhaben zu lassen (4). DASS WIR ah einen ganz anderen Zweig zum Beispiel am 

9. Mai war Tag der offenen Tür (!) (..) ah, wo die Mitarbeiter aus verschiedensten Bereichen 

ah als Führer tätig waren und durch das Unternehmen geführt haben äh (..) 

Goldgruber: Mmh 

Seybold: Schulklassen und Erwachsene also wir haben insgesamt (..) zwischen 6 und 700 

Besucher gehabt (!) (.), die sich das Unternehmen angeschaut haben (!) (.). Ah WIR (4) haben 

Mitarbeiterveranstaltungen wo die Geschäftsführung die Mitarbeiter ah einlädt (..) ah (.) 

zuerst einmal zu einem einer Informationsveranstaltung wirtschaftliche Lage, technische 

Entwicklungen das sind unsere äh das präsentieren die beiden GeschäftsFÜHRER. Dann 

unter Umständen das Thema betriebliche Gesundheit, was tut sich auf der Mitarbeiterseite (.) 

gibt es hier irgendetwas Neues? Ah und (..) dann gibt es eine gemeinsame Xunde Jause (!) ah 

das heißt aus der Region ah Verpflegungen ahm , die auch dazu animieren sollen, (.) ah, 

neben der Leberkäsesemmel (schmunzelt) auch andere Sachen noch ah aus der Region zu 

essen. 

Goldgruber: Mmh 

Seybold: Ahm, das heißt, sehr viele unterschiedliche Wege (!) wenn Sie sagen WAS macht 

die Unternehmenskultur aus dann sicher eine Mischung von all dem (.) Ziel ist es und ah wohl 

auch Bedingung dass was die Mitarbeiter über uns zuhause erzählen, über ihr Unternehmen, 

über ihren Arbeitsplatz, mit dem was wir (.) ah auch offiziell kommunizieren, möglichst gut 
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zusammenpasst dann ist es authentisch ah DANN ist es glaubwürdig. (..) Und an dem arbeiten 

wir. 

Goldgruber: (…) Ok, ahm, wenn Sie jetzt sagen Sie haben schon einige Beispiele genannt, die 

Stahl Judenburg durchführt, um sozusagen das Miteinander zu stärken und zu fördern (!) 

Seybold: Mmh 

Goldgruber: ähm, wenn Sie vielleicht einen Schritt zurück gehen, welche Anforderungen (..) 

mit welchen Anforderungen war das Unternehmen konfrontiert vor allem am Anfang dieser 

Entwicklungsstufen (..), welche Schwierigkeiten vielleicht hat es hier gegeben oder welche 

Problematiken bestehen heute noch wo Sie sagen, immer wieder es gibt Schwierigkeiten, dies 

umzusetzen. 

Seybold: Mmh (…) ah, wir haben aktuell etwa 440 Mitarbeiter (..) ah und bei 440 

MitarbeiterInnen und Mitarbeiter für alle das Gefühl des Miteinanders und der gemeinsamen 

Ziele zu erzeugen (!) ah (.) ist eine Herausforderung (..) und zwar eine permanente 

(schmunzelt). 

Goldgruber: Mmh 

Seybold: Also hier gibt es natürlich unterschiedlichen Strömungen (..) ah, das was dazugehört 

ist, (..) dass das nicht verordenbar ist und wir nur gemeinsam machen können. DAS heißt 

Unternehmensleitung Betriebsratskörperschaften und deren Vorgesetzen Vor(.)sitzende ah (.) 

die Abteilungsleiter Meister Vorarbeiter, das geht also quer durch das Unternehmen durch. (..) 

Ah, das bedeutet AUCH oder als Bedingung meine ich ah (.) das es ah (..) auch finanziell eine 

solide Basis geben muss in Krisenzeiten ist das DEUTLICH schwieriger ah als wenn man von 

gesunden Strukturen redet. (…) Ausgangssituation ah war eben dieser Start ah betriebliche 

Gesundheit (!) ahm (5) und die PROgnosen über die regionale Bevölkerungsentwicklung. (..) 

Diese beiden Faktoren zusammen ah (..) haben uns wirklich auf den Punkt hingeführt naja ah 

ganz gerechte Arbeitsplätze, wie tun wir mit dem und wie gehen wir miteinander um. Das was 

wir hier auch haben, dass wir fast alle Positionen (.) das FAST bedeutet, dort wo die 

Qualifikationen wahrscheinlich oder unter Umständen im Unternehmen ist, dass wir 

jedenfalls einmal fasst alle Positionen intern ausschreiben (!) auf die Art auch Karrierewege, 

die abseits des ursprünglich Gelernten liegen. So haben wir heute Facharbeiter in vielen 

Verwaltungen an vielen Verwaltungspositionen sitzen (!) ah (..) das be das ist nicht 

selbstverständlich (!) (schüttelt den Kopf). Auf die Art aber haben wir diese 
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Produktionsschritte und Fertigungsmethoden auch in der Verwaltung. Ah UND wir können 

Karriereentwicklungen darstellen (..) ah das heißt, dass einer der bei uns in die Leere geht, 

nicht notwendigerweise an dieser Maschine in Pension gehen muss sondern es gibt viele 

andere Möglichkeiten (.) ah (..) das (.) halte ich für eine ganz wesentliche Bedingung. 

Goldgruber: Mmh 

Seybold: Auf der anderen Seite die Herausforderungen ist (!) ah (…) wenn wir haben ein 

bestimmtes Pensionssystem, wir haben bestehende Altersgrenzen die zum Beispiel auch mit 

Ende des heurigen Jahres ah wie die Hacklerregelung auslaufen (!) ah (..) das HEIßT ich 

erwarte mir (.), dass wir mehr Leute im Unternehmen haben, die über 55 zum Beispiel sind 

(..). Ah wir haben eine Reihe von Arbeitsplätzen, ah, die der Nachschicht- und 

Schwerarbeitermeldung und -regelung unterliegen, diese Leute gehen aktuell mit 57 in 

Pension. Ahm Über die Hacklerregelung (!) ah, gehen Leute mit 56, 57 58 in Pension. Ein 

TEIL dieser Regelungen bleibt aufrecht ein Teil (..) den wird es in ein paar Monaten oder 

Jahren nicht mehr geben. 

Goldgruber: Mmh 

Seybold: DORT ist die Herausforderung (..) ArbeitsFÄHIGKEIT ah zu erhalten (…). DAS 

geht nur über kontinuierliche Unterstützung der Mitarbeiter wenn wie es so schön heißt, um 

körperliche, soziale und geistige Gesundheit geht. (.) Ahm, das ist der eigentliche 

Ansatzpunkt für die betriebliche Gesundheit das heißt dieses umfassende 

Gesundheitsverständnis zur Unterstützung der Mitarbeiter, dass sie gesund und fit in jeder 

Hinsicht in Pension gehen können (!) AUCH wenn das Pensionsantrittsalter dann etwa 5 Jahre 

höher ist als gewöhnlich. (..) WEIL DANN der Weg, der auch oft propagiert wird, naja dann 

tun wir sie halt auf andere Arbeitsplätze, ja (.) ahm (4) den können wir nicht gehen weil es die 

Arbeitsplätze nicht gibt. (..) Nämlich genau DAS was wenn an sich jetzt die 

Arbeitslosenentwicklung von der Region anschaut ah (..) dann ist dort ein deutlicher Anstieg 

der über 50-jährigen Arbeitslosen festzustellen (!) und insbesondere das Leute mit Handicap 

ah (..) nicht vermittelbar sind. (..) Ah, das heißt hier TUT sich etwas auf, wo die gesetzlichen 

Möglichkeiten mit den faktischen Regelungen die jedenfalls wir im Betrieb haben ah, 

überhaupt nicht zusammenpassen. (.) ALSO müssen wir anders angreifen (..). 

Goldgruber: Mmh, Sie haben jetzt schon genannt ähm Stichwort Arbeitsfähigkeit ich 

beschäftige mich ja auch in meiner Diplomarbeit mit so (.) sogenannten Employability-

Management-Konzepten, ausgewogener Work-Life-Balance 
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Seybold: Ja 

Goldgruber: ahm, Durchführungen von Job-Rotations oder solchen Beispielen ähm, gibt es 

hier im Unternehmen konkret ein Beispiel, ein herausentwickeltes Konzept, wie Sie zum 

Beispiel die Arbeitsfähigkeit genannt haben, ein Konzept, das im Leitbild verankert ist und 

für die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen einsehbar ist und es gezielt verfolgt wird? 

Seybold: (..) Ahm, in den Strategien des Unternehmens sind eher umfassende Definitionen 

drinnen, wo es um Arbeitsfähigkeit und ein gutes Miteinander geht NICHT auf spezielle 

Mitarbeitergruppen zugeschnitten (…) DAS meine ich das muss man leben (..) und das muss 

auch vermittelbar sein. Papier ist geduldig und da halte ich wenig von Ankündigungen, 

vielmehr von Erleben durch (..) Ahm (..) wenn wir unsere Mitarbeiterstruktur haben, dann ist 

die überwiegende Anzahl angelernte Hilfskräfte (4). Wir sind also ein Produktionsbetrieb, 

ahm (5) wenn ich mir Mitarbeiterbefragungen anschaue (!), dann ist der Rücklauf ah (.) zum 

Beispiel (..) kann man behaupten ob es war ist oder nicht weiß ich nicht, man kann behaupten, 

dass ah die Rücklaufquote mit der ah dem höchsten Abschluss korreliert 

Goldgruber: Mmh 

Seybold: Das heißt, umso geringer der Abschluss ist desto weniger Rücklauf gibt es WEIL (..) 

verschiedenste Gründe. (.) Ahm (.) das geht auch in die Richtung WIE (…) halte ich es für 

zweckmäßig dass wir kommunizieren (..) ahm es ist sicher NOTWENDIG das eine oder 

andere festzuschreiben, es ist notwendig Aushänge zu machen, was tut sich im Unternehmen, 

Mitarbeiterinformation und so weiter und so fort, ahm, ICH bin überzeugt, dass ah, der 

entscheidende Punkt dort ist, was wird über das gesprochen, was schriftlich herausgegeben 

wird. (..) Ahm, das ist eine weitere Stufe, ah (..) auch bei der STRAßENverkehrsordnung ist 

vieles publiziert in Form von Gesetzen, ah, das tatsächliche Leben spielt sich anders ab (..) 

und in der Firma ist es mindestens so komplex. 

Goldgruber: Ok 

Seybold: Ah, das heißt auf die Verhältnis- und Verhaltensebene, vor allem Verhältnisebene zu 

kommen, ist eine große Herausforderung (..) und ich sehe das auch im Kontext (.) man muss 

authentisch sein, das heißt das muss zusammen passen, was tun wir was sagen wir und wie 

fordern wir die Themen ein, ah, mit dem, was festgeschrieben ist (4). Ja 

Goldgruber: Mmh (5). Dann hätte ich jetzt sozusagen (..) einen kurzen Wechsel, Sie sind jetzt 

ein 50-jährige Mitarbeiter der Stahl Judenburg GmbH 
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Seybold: Mmh 

Goldgruber: Ähm (.) mit welchen Anforderungen sind Sie konfrontiert wenn im Rahmen 

dieser Altersgruppe hier äh (.) im Bereich der Erzeugung Produktion zum Beispiel tätig sind, 

mit welchen Anforderungen sind Sie konkret hier konfrontiert? 

Seybold: Also, als Arbeiter? 

Goldgruber: Genau 

Seybold: Ähm (.) die Mitarbeiter sind (…) gleich mit den gleichen Herausforderungen wie (..) 

auch wesentlich jüngere (!) (4). Dazu kommt, was nicht so oft besprochen wird ah, dass 

Wechselschichtbetrieb zum Beispiel das Schlafen stört. (..) ah, dazu kommt, dass (5) die 

Umstellung auf neue Anforderungen für diese Altersgruppe gelegentlich schwieriger ist als 

für jüngere, (…) dazu kommt, dass in den meisten Fällen äh (..) die (.) vor allem familiären 

Probleme ah mit Kinder und Scheidung und ich habe das Haus gebaut und kann es nicht 

zahlen ahm (.) nicht mehr so immanent sind, wie bei Jungen. Also sie schlafen dann aus 

anderen Gründen schlecht (schmunzelt). 

Goldgruber: (lacht). Wenn ich Sie jetzt (.) um eine persönliche Definition von altersgerechter 

Personalentwicklung fragen würde, könnten sie mir das in 1 2 Sätzen sagen was SIE oder 

vielleicht was Stahl Judenburg, wäre aber auch ihr persönliche Meinung gefragt (wird 

unterbrochen) 

Seybold: Alternsgerechte Personalentwicklung (..) knüpft an den (5) aktuellen Umständen der 

Mitarbeiter an (..) und richtet sich ah nach den Bedürfnissen und den erwartenden 

Entwicklungen (.) der einzelnen Mitarbeitern und letzten Endes beim ganzen Unternehmen. 

Goldgruber: Mmh (…). Also Sie sehen es sozusagen auch als Entwicklung die man 

herausgehen MUSS und hier auch alle Mitarbeiter und MitarbeiterInnen miteinbinden (.) 

muss und sozusagen nicht konkret auf die Zielgruppe nur der älteren sich zu richten. 

Seybold: Ah, MEIN Zugang zu dem Thema ist, WENN ich eine bestimmte Mitarbeitergruppe 

forciere, dann passiert automatisch ein Hinten-an-stellen der anderen. Wenn ich Frauen in 

Männerberufen forciere (!), dann werden die jungen Herren sagen, und ich? Was ist mit mir. 

Ahm (.) DAS möchte ich vermeiden. (…) Es ist vielleicht eine Einladung oder eine 

intensivere Einladung an die eine oder andere PERSONENgruppe aber da bin ich sehr 

vorsichtig, ah, genau dieses Gegenteil NICHT zu erzeugen. 
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Goldgruber: Mmh (.) das finde ich ja immer ganz spannend, wie das dann gelebt wird, ob man 

sich sozusagen dann wirklich an eine Gruppe oder an mehrere Altersgruppen richtet (!)  

Seybold: Ja 

Goldgruber: oder ob man sagt, man lebt das einfach im Unternehmen so, indem man alle 

Mitarbeiter in jegliches Geschehen miteinbindet und so das ganze fördert und entwickelt. 

Seybold: Ja, wir haben 2 mal den (..) Habiindex erhoben, also den Arbeitsberichtsindex für 

Mitarbeiter über 45 (…) ah, dort war das Echo zum Beispiel deutlich von den Mitarbeitern, ja 

warum der und ich nicht, ich bin nur ein Jahr jünger und warum muss ich (.) GENAU diese 

Diskussion, das war für mich der Lernpunkt zu sagen ok, ah, das müssen wir anders machen 

das nächste Mal war es für alle Mitarbeiter angeboten und das Echo war KOMPLETT anders, 

das sind Kleinigkeiten (.) ABER so wie üblich (lächelt). 

Goldgruber: (..) Sie haben jetzt schon relativ viel erzählt über die Entwicklungsschritte und 

das Status quo sozusagen (!) ähm (.) könnten Sie mir 3 4 KONkrete Ziele noch einmal 

nennen, die Stahl Judenburg mit dieser Einbindung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

verfolgt? Auch im Hinblick auf die Zukunft (.) in 1 2 Jahrzenten (!), gibt es hier 3 4 konkret 

definierte Ziele?  

Seybold: Im Wesentlichen gilt es die richtigen, die richtigen Mitarbeiter finden und binden. 

(..) Das ist das hängt einmal primär mit meiner Rolle zusammen (!) äh (..) das ist aber auch 

von den Rahmenbedingungen her, ah (.) ein Thema, das die Existenz des Unternehmens auf 

Dauer sicherstellen kann (!) UND es ist ein Kostenfaktor (..) Fluktuation ist teuer, Streiten ist 

teuer, ah also ich glaube das damit das wesentliche gelegt ist. 

Goldgruber: Mmh (6) 

Seybold: Mit der MitarbeiterBINDUNG hängt auch zusammen, ah, Mitarbeiter im 

Unternehmen behalten und sie entsprechend weiterzuentwickeln (..) ah das mag im Positiven 

sein das mag auch ah bei ah bei störenden Abweichungen so sein (!) ah, dass manche 

Mitarbeiter einfach am falschen Arbeitsplatz sind (!) (.), dass manchen Mitarbeitern Regeln 

anders vermittelt werden müssen als (.) anderen (!), ah das heißt auch DA (.) es muss ah (..) 

eine ausgewogene Balance zwischen beiden Aspekten geben Belohnung und Bestrafung das 

gehört beides zusammen 

Goldgruber: Mmh 
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Seybold: sonst IST DAS nicht ah und das zieht sich durch. 

Goldgruber: (7) Noch einmal kurz zurück gehen möchte ich auf das, was Sie vorher gesagt 

haben Anforderungen mit denen Arbeiter und Arbeiterinnen konfrontiert sind, teilweise die 

im Nachschichtbetrieb tätig sind ähm, (..) was ist hier das Ziel der Stahl Judenburg GmbH, 

sozusagen gerecht zu entlohnten zu fördern bis sie ein gewisses Alter haben und sie dann (.) 

in Pension zu schicken oder sagen Sie gibt es hier auch ein Konzept wie eine Art von 

Jobrotation, dass wenn man merkt es geht körperlich gesundheitlich nicht, dass sie sich im 

Unternehmen dann im hohen Alter noch anders orientieren können? 

Seybold: (5) Ich würde sagen, dass hohe Alter würde ich streichen ah (.) WEIL des taucht bei 

einem Mitarbeiter auch (..) das taucht in jedem Alter auf. Ah, einer bekommt eine neue 

Position in Aussicht gestellt und lassen wir ihn einmal zeigen, was er kann, ah, aktuell habe 

ich jetzt einen 30-Jährigen im Kopf ah, ich meine, der wird wieder dort hin zurückgehen, wo 

er hergekommen ist ah weil die Anforderung einfach für IHN zu hoch ist. Ahm (..) wenn Sie 

speziell von (…) ich vermute die Frage geht in die Richtung, ah, die Arbeitsfähigkeit lässt 

nach, was dann. 

Goldgruber: Genau (stimmt nickend zu). 

Seybold: Ahm (…) dort sind ein paar Aspekte, die eine Rolle spielen. Arbeitsfähigkeit, wenn 

es um Kraft geht, lässt nach, Arbeitsroutine nimmt zu, das heißt wir haben ja dort auch von ah 

von Forschungen und Lehren her 2 Parameter, die einander entgegenwirken und das ganze in 

Wirklichkeit ausgleichen, in vielen Fällen. (..) Ahm, der dritte Faktor, der den ich in 

Lehrbüchern weniger finde ah, da geht es um Bezahlung, ah WEIL höhere Anforderungen 

besser bezahlt sind, ah und Mitarbeiter weniger auf höhere Bezahlung verzichten, 

insbesondere in DIESER Altersgruppe also da glaube ich haben die jungen andere Werte als 

die anderen. Ahm (.) und (..) das ein junger dann von sich aus sagt, naja ahm ich will nicht 

mehr die Anforderungen erfüllen oder mit denen konfrontiert sein, ah und nehme dafür eine 

etwas geringere Bezahlung in Kauf das kommt vor aber selten. (..) Meistens ist es dann ein 

Durchtauchen und eine Disziplinfrage, dass man sagt, ich mache das. 

Goldgruber: Ok, verstehe (4). Ja, Sie haben ja in Ihrem Leitbild auch schöne Beispiele wenn 

es um Arbeitssicherheit geht 

Seybold: Ja 



151 

 

Goldgruber: Ahm (.) sozusagen Gesundheitszirkel habe ich gelesen Sie haben auch schon 

erwähnt die Xunde Jausn´ äh mit den Xunden Ecken ähm (.) kann man das so konkret als 

Projekte sehen, die sie entwickelt haben und als Unternehmen wirklich zielgerichtet verfolgen 

gibt es hier vielleicht noch Dinge ich habe hier gelesen, ah, Safety- und Ökopoints, das ist ja 

eine ganz spannende Geschichte, können Sie mir darüber vielleicht noch kurz etwas erzählen? 

Seybold: Wir haben ja ein betriebliches Vorschlagwesen (.), da möchte ich noch ein bisschen 

davor anfangen. Ahm (..) wir versuchen (…) all diese Themen nicht zu verORDNEN sondern 

mit den Mitarbeitern gemeinsam zu entwickeln (..) ahm, das geht in den meisten Bereichen (.) 

zum Beispiel betriebliche Gesundheit hat die Struktur wo in einer Arbeitsgruppe (.) 

Vorgesetzte und Mitarbeiter (.) ah (.) mit dabei sind und dort wird dann gesagt, dass könnten 

wir machen und das lassen wir. (..) Ahm und wo die Diskussionen sehr offen geführt werden 

(…). Dort (4) werden auch Maßnahmen besprochen ah, die Richtung betriebliches 

Vorschlagswesen zum Beispiel die Grenze bilden wir haben auch ein betriebliches 

Vorschlagswesen ah, wo gute Vorschläge prämiert werden, wo wir aber Vorschläge wie (.) da 

gehört ein Busch hinein gepflanzt, womöglich nicht drinnen haben und das ist zu lapidar. Ah, 

wenn jemand aber (…) in dieser Größenordnung zum Beispiel sagt, naja, der Teppich gehört 

eigentlich weg geräumt, das ist eine Stolperstelle und dann könnte etwas passieren, ist das 

nicht ausreichend für betriebliches Vorschlagswesen ABER es ist einer mit offenen Augen 

durch das Unternehmen gegangen (.) und von daher kommen die Safety-Points. Und da das 

gleiche Thema auf der Gesundheitsseite ja genauso vorkommt (..) gibt es ja auch die 

Gesundheitspoints (.) und Öko-Points (.) ja weil wir auch in Richtung Umweltschutz einiges 

machen und auch da haben wollen, dass die Mitarbeiter die Augen offen haben. 

Goldgruber: Mmh (.) das heißt, hier gibt es wie sie vorher erwähnt haben dann sogenannte 

Belohnungen, stimmt das? 

Seybold: Ja 

Goldgruber: wenn man eine gewisse Anzahl von Punkten dann erreicht hat 

Seybold: Genau. Das mag eine Flasche Kernöl sein, das kann eine Kappe sein SO in DIE 

Richtung. 

Goldgruber: Mmh, ok, sehr spannend (.) also sozusagen, wenn ich das jetzt in einem Satz 

zusammen fasen müsste, was ich erfahren haben, dann geht es hier stark um Entwicklung, um 

Stärkung von Entwicklungen, um Nachhaltigkeit und Sicherung 
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Seybold: Ja 

Goldgruber: Und sozusagen die Leute, Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, Arbeiter Arbeiterinnen 

im Unternehmen (.) zu fördern entwickeln zu lassen und wirklich schauen, dass die im 

Unternehmen bleiben. 

Seybold: Ja (.) genau so 

Goldgruber: Ok (4), ja Sie haben einiges erzählt (!) sehr VIEL, sage ich großen herzlichen 

Dank dafür (!) 

Seybold: Gerne 

Goldgruber: ahm (..) gibt es vielleicht noch etwas von Ihrer Seite, wo Sie sagen, dass ist mir 

jetzt eingefallen, da möchte ich noch etwas erwähnen oder sagen Sie, Sie sind AUCH 

zufrieden mit dem und Sie hätten jetzt alles erwähnt, was Ihnen wichtig war? 

Seybold: Ich glaube wir haben die wesentlichen Punkte gestreift, ah, wir sind auf das eine 

oder andere eingegangen (..) ahm (5) WAS glaube ich noch eine Rolle spielt, ist dadurch dass 

wir zum Beispiel Automobilzulieferer sind (…) ah (.) und nicht nur das sondern in anderen 

Branchen auch tätig sind wo die Fehlertoleranz sehr gering ist, ahm, sind wir angewiesen 

darauf, dass wir gute Qualität produzieren und QualiTÄT hat 2 Aspekte, das eine ist die 

technische maschinenbezogene Qualität und das andere ist die Mitarbeiterqualität, beides 

gehört zusammen und kann einen Output zeigen (.) das heißt auch von der Seite her, äh es 

geht um Verlässlichkeit es geht um Werte es geht um Genauigkeit, es geht um Nachhaltigkeit, 

ah und das trifft sich also (.) MUSS sich glaube ich auch ah (..) im Zugang zu den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder finden. 

Goldgruber: Mmh (…) das war ein sehr schöner Abschlusssatz (lacht). Wenn ich Sie kurz 

noch um 1 2 Daten fragen dürfte? 

Seybold: Ja 

Goldgruber: Also (.) ihre Tätigkeit hier ist die Personalleitung 

Seybold: Ja 

Goldgruber: Ähm, darf ich Sie um ihr Alter fragen? 

Seybold: 55 
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Goldgruber: Und welche Ausbildung haben Sie genossen also wie sind Sie auch zu der Stelle 

gekommen? 

Seybold: Ich bin Betriebswirt, ich habe in Graz studiert (!) (..) war dann (4) etliche 

Jahrzehnte, ja, in Graz tätig, habe dort in der Brauunion gearbeitet, davon 10 Jahre als Leiter 

Personalentwicklung (…) und bin dann da nach Judenburg gekommen. 

Goldgruber: Ok (..) super, vielen Dank. 
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ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH 

Goldgruber: Ja (..) Frau Christa Pleunik, vielen Dank für das Interview heute, dass Sie sich 

zur Verfügung STELLEN (.) ähm (.) Sie wissen meine Diplomarbeit beschäftigt sich mit 

altersgerechter Personalentwicklung 

Pleunik: Ja 

Goldgruber: das heißt ich möchte mir anschauen, ähm, WIE ist altersgerechte 

Personalentwicklung gedacht, was sind die Gedanken und Ideen dahinter, ähm, welche 

Methoden und Konzepte gibt es bereits vorherrschend und als empirischen Teil meiner Arbeit 

führe ich Interviews mit Unternehmen durch (..) um DEREN Sichtweisen, Werte und 

Einstellungen zu diesem Thema sehen, das heißt das soll dann sozusagen einen Best-Practice 

Rahmen ergeben ähm wo man sich auch österreichische Unternehmen genauer anschaut 

inwieweit ist dieser Gedanke schon entwickelt (!) was gibt es vielleicht noch für Schritte die 

zu tun sind und wie wichtig ist dieses Thema in österreichischen Unternehmen überhaupt. (..) 

Dazu die erste Frage (!) (.) ähm Wie wichtig ist der Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH 

die Partizipation von MitarbeiterInnen aller Altersgruppen in betriebliche Abläufe? Und wie 

notwendig sehen SIE die Auseinandersetzung mit dem Themenbereich eines altersgerechten 

Personalmanagements für das Unternehmen? 

Pleunik: Ähm (.) Ich bin sehr dankbar, dass wir die letzten SECHS Jahre in einem 

Qualifizierungsverbund mitarbeiten durften (!) und da wurde explizit auch auf das Thema (.) 

ähm demografische Entwicklung in unserer Region auch darauf eingegangen also das war 

Schwerpunkt in diesem Qualifizierungsverbund (!), dass sich die Unternehmen so wie WIR, 

die keine eigene Personalabteilung haben und sich , wo keine Person sich jetzt ah direkt mit 

dem Thema Personalentwicklung als SOLCHES ahm auseinandersetzt, da eine Hilfestellung 

zu geben und wir haben da (..) ganz ganz interessante Statistiken bekommen zum Beispiel 

dass wir heute (!) ah 9 Personen im Unternehmen haben, die älter wie 50 sind (!) (…) (ein 

Klopfen aus der Produktion im Hintergrund zu hören), wir haben aber 42 Personen die 

HEUTE zwischen 45 und 54 Jahre sind, das heißt in 10 Jahren (!) (.) haben wir ungefähr ein 

Drittel unserer Belegschaft, die 55 sind. (..) Und das ist natürlich für uns auch sehr spannend 

(!) (…), dass wir uns jetzt schon natürlich Gedanken darüber machen. 

Goldgruber: (4) Mh 
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Pleunik: Wir versuchen natürlich einerseits (..) durch ah Lehrlinge, die wir jetzt auch 

aufgenommen haben (.) junge Mitarbeiter an uns zu binden (!) andererseits müssen wir uns 

natürlich über die älteren ArbeitnehmerInnen auch Gedanken machen. (..) Haben wir auch 

gemacht, vor allem im Zuge dieses Qualifizierungsverbundes dass wir gezielt auch 

Schulungen dahingehend angeboten haben (8). (Die Interviewte nimmt einen Schluck ihres 

Kaffees). 

Goldgruber: Mh (!) (Jetzt nimmt auch die Interviewerin einen Schluck vom Kaffee) (4). Dann 

würde es mich noch interessieren ahm (..) was, wenn jetzt Zotter (!) oder SIE als Qualitäts- 

und Umweltbeauftrage dieses Wort (!) oder dieses Konstrukt altersgerechte 

Personalentwicklung (gestikuliert mit den Fingern Gänsefüßchen) hören (.). Was verstehen 

Sie unter oder was versteht Zotter unter altersgerechter Personalentwicklung (!) UND 

vielleicht verbunden damit, gibt es hier eigene Prinzipien im Unternehmen hin zu einer 

altersgerechten Personalentwicklung? 

Pleunik: (..) Ah Altersgerechte Personalentwicklung heißt ah zu schauen welchen Anspruch 

oder welche Ansprüche haben ältere Arbeitnehmer was brauchen ältere Arbeitnehmer um ihre 

Arbeit noch verrichten zu können (.) sei es um ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, (..) ahm 

Jobrochaden zum Beispiel EINFACH DASS ah wir HABEN NATÜRLICH schwerere 

Arbeiten bei uns im Haus (!) und wir versuchen das zu kompensieren indem wir da durch 

Jobrochaden die Mitarbeiter auch auch wechseln lassen dass sie nicht immer nur an einer 

Arbeitsstelle sind und so natürlich auch ah sich besser regenerieren können (.) zwischendurch 

(4). 

Goldgruber: Mh (6). Das heißt äh wenn Sie sich jetzt überlegen welche WERTE sind 

überhaupt für ein Unternehmen WICHTIG ähm (.) um sozusagen mehrere Generationen in 

einem Unternehmen fördern und führen zu könne (!) 

Pleunik: (..) Wissensmanagement ist natürlich ganz wichtig. Wir haben 1998 da begonnen 

(zeigt mit beiden Händen auf den Tisch) mit 4 Mitarbeitern sind dann bis 2006 wie ich dann 

ins Unternehmen gestoßen bin waren es 40 Mitarbeiter und mittlerweile sind es 150 

Mitarbeiter. Also das Wissen das von Anfang an jetzt mitentwickelt geworden ist, das 

Stammpersonal ist zu 90 Prozent noch im Haus (..). Das Wi Wissen probieren wir jetzt 

wirklich an die jüngeren Generationen weiterzugeben (..) EBEN AUCH durch diese 

Jobrochaden (.) die Leute sich gegenseitig dann auch auf Arbeitsplätzen anschulen oder 
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einschulen (.) und anlernen, DAMIT das Wissen auch nicht verloren geht, die Erfahrung, die 

in diesen Jahren gewachsen ist 

Goldgruber: Mh 

Pleunik: Das ist für uns sehr wichtig (14) und was natürlich noch wichtig ist, dass ist das 

Spannungsfeld natürlich zwischen den Generationen (..) jung trifft auch alt (!) (lächelt) (…) 

und umgekehrt (8). 

Goldgruber: Das heißt gibt es so ein spürbares Spannungsfeld 

Pleunik: (..) Jein muss ich jetzt sagen (.) natürlich wenn jüngere ArbeitnehmerInnen kommen 

frisch von ihrem Lehrberuf (!), von auswärts kommen die bringen natürlich auch Ideen mit (..) 

und ah die älteren Arbeitnehmer die schon länger jetzt hier im Unternehmen sind (..) da 

kommt es dann schon immer wieder naja das haben wir immer so gemacht und so machen wir 

das (..) das das experimentelle da hinein zu bringen wobei ich sagen muss der Herr Zotter ist 

ja selbst sehr experimentierfreudig und und es gibt immer wieder etwas Neues also unsere 

Leute sind schon sehr flexibel (atmet laut ein). Trotzdem sind GEWISSE Arbeitsabläufe 

immer (!) gleich (..) oder BESTEhen immer aus den gleichen Teilen und da manchmal auch 

ein bisschen Bewegung hinein zu bekommen (..) ist schon manchmal spannend (..) 

Goldgruber: Das heißt, wenn wir auf die Werte noch einmal zurück kommen würden Sie 

sagen Flexibilität (!) (..) ähm und auch die Berücksichtigung, dass es da nun einmal mehrere 

Generationen gibt (!) die man sozusagen (..) miteinander gemeinsam weiterführen muss? 

Könnte man das so unterstreichen? 

Pleunik: Ja, auf jeden Fall. (10) (Nimmt wieder einen Schluck vom Kaffee) (6) 

Goldgruber: Dann würde mich noch interessieren, welche Anforderungen an die Zotter 

Schokoladenmanufaktur gestellt werden, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von wirklich 

allen Altersgruppen in ihre Arbeitspprozesse miteinbinden zu können? Gibt es hier gewisse 

Strukturen die vorherrschen, gibt es Unterstützungsmaßnahmen (!) wo man sagt, das MUSS 

eingerichtet werden, das MUSS entwickelt werden, um tatsächlich alle Generationen im 

Unternehmen fassen zu können. 

Pleunik: (…) Schwierige Frage (8) Also explizit gibt es keine Anforderungen (4). 

Goldgruber: Warum würden Sie sagen, herrschen solche Anforderungen NICHT oder 

WOmöglich herrschen sie (wird unterbrochen). 
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Pleunik: Womöglich herrschen sie und es ist uns nicht bewusst ja weil wir es sowieso leben, 

ich glaube das ist es eher (..) das heißt ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Anforderungen, 

das ist bei uns (…) (Hahn kräht im Hintergrund). JA das ist bei uns mitgewachsen würde ich 

sagen also wir legen sowieso denke ich sehr viel Wert auf die Kommunikation mit 

Mitarbeitern, auf gutes Teamverhältnis, auf gute Mitarbeiterzufriedenheit. Und Herr und Frau 

Zotter versuchen auch immer die das DIREKTE Gespräch mit den Mitarbeitern zu führen und 

wenn es Probleme gibt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann selbstverständlich immer 

immer rufen und um ein Gespräch suchen (Hahn kräht wiederholt im Hintergrund). (..) So 

wird immer die Türe offen stehen und ich glaube das ist Unternehmenskultur, deshalb glaube 

ich ist eine Anforderung jetzt sehr schwer zu beant also zu finden, weil das bei uns einfach 

generell GELEBT wird. 

Goldgruber: Mh. Und wenn Sie so allgemein darüber nachdenken (..) Unternehmenskultur ist 

ja sozusagen die eine Sache (!) und die andere Sache ist sozusagen sich überhaupt BEWUSST 

zu werden es gibt hier verschiedene Generationen und auf die muss man WOMÖGLICH 

womöglich auch nicht unterschiedlich reagieren (..) Wenn Sie da noch einmal nachdenken, 

fällt Ihnen etwas ein, wo Sie sagen, das wäre genauso eine Situation wo ich sagen würde, JA 

da muss man unterschiedlich reagieren WEIL hier mehrere Generationen zusammen arbeiten. 

Pleunik: Also so ein Konfliktpotenzial haben wir noch nicht gehabt. 

Goldgruber: (…) Also es ist um Sie zu wiederholen in der Unternehmensphilosophie 

integriert und womöglich noch nicht so sehr vor das Bewusstsein getreten ist. 

Pleunik: Ich meine was schon ist wir haben ah, in den letzten Jahren EDV-technische 

Unterstützung auch IN der Produktion integriert (!) (.) Es wird alles EDV-technisch erfasst 

(…) da haben wir dann schon reagieren müssen um (.) älteren also hauptsächlich älteren 

Arbeitnehmern auch die Möglichkeit zu geben, sich mit der Materie EDV, Computer einmal 

auseinander zu setzen und einmal einen EDV-Einführungskurs (.) angeboten für 30 

MitarbeiterInnen (..) um einfach einmal die Angst vor dem (.) Kasten, der da steht (.) ah die 

Angst einmal zu nehmen was vielleicht für die Jüngeren, für die jüngere Generation ja (.) 

schon selbstverständlich ist, weil sie damit schon aufgewachsen ist (..). 

Goldgruber: Mh (…) 

Pleunik: Oder (!) wir haben auch Englischkurse angeboten auch für unseren ah 

THEATERbereich (..). Ich habe es schon angesprochen wir haben Jobrochaden das heißt 
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unsere Mitarbeiter von der Produktion helfen am Wochenende samstags AUCH im 

Shopbereich aus (..) das heißt einerseits geht es natürlich darum auch zu erfahren wie die 

Kunden draußen auf unsere Produkte reagieren (!) (.) und die Erfahrung dann IN die 

PRODUKTION mit hinein zu nehmen. Und (..) wir sind wir haben immer auch 

fremdsprachige Kunden bei uns das heißt wir haben Englischkurse angeboten, wir haben ah 

Slowenisch-, Ungarischeinführungskurse angeboten EBEN um (..) ah (..) die 

Berührungsängste etwas zu nehmen. 

Goldgruber: Mh 

Pleunik: Also das war schon etwas wo wir gesagt haben in die Richtung müssen wir etwas 

machen, weil wir gespürt haben es war doch eine Abwehrhaltung da (!) (…) ah jetzt spricht 

mich jemand an und ich kann (..) auf einfachste Antworten keine Antwort also auf einfachste 

Fragen keine Antwort geben (8). 

Goldgruber: Das heißt Sie haben das bereits schon kurz angesprochen ähm was Zotter hier 

zum Beispiel leistet für ältere oder für alle Mitarbeiter (wird unterbrochen) 

Pleunik: Für ALLE Mitarbeiter. Das wird für alle angeboten. 

Goldgruber: Jetzt darf ich Sie bitte kurz in die Position einer 50 oder 55 jährigen Mitarbeiterin 

gehen, ähm, welche Anforderungen, sie haben es ganz kurz gesagt, es gibt Jobrotation, wo 

man auch andere Bereiche erfährt, wo man plötzlich auf anderen Sprachen sprechen muss (!) 

(.) oder auf auf die Technologien reagieren muss und da plötzlich in Arbeitsprozessen mit 

anderen Dingen zu tun hat (..) mit welche Anforderungen (.) sind Sie als ältere Mitarbeiterin 

konfrontiert, wenn Sie bei Zotter arbeiten? 

Pleunik: Ahm, natürlich die Flexibilität die aber bei uns schon IMMER gefordert war (!) wir 

sind sehr saisonabhängig (!) (…). Das heißt wir wissen, dass vor Weihnachten einfach mehr 

Stunden zu arbeiten sind, die man immer Frühling wieder abbauen kann (…) das das ist uns 

allen MitarbeiterInnen auch bewusst (.) ah natürlich die Flexibilität, dass ich mich auf Neues 

einlasse (!) (…) auch auf Unbekanntes (!) (5). Sei es jetzt wenn eine neue Maschine kommt 

eine neue Verpackungsmaschine oder auch neue Produkte wir haben regelmäßig also jede 

Saison neue Produkte dazu (!) (.) andere Verarbeitungsvarianten (..) also es ist eigentlich eine 

regelmäßige, also die Flexibilität das ist sicher ein Hauptpunkt den jeder Arbeitnehmer oder 

jede Mitarbeiterin bei uns von uns mitbringen muss (14). 
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Goldgruber: (Greift zur Kaffeetasse und nimmt einen Schluck) Genau, das haben Sie schon 

erwähnt, dass es sozusagen dass sie dann als ähm (.) UnterNEHMEN Kurse oder 

Weiterbildungen zur Verfügung stellen wie jetzt diese EDV-Kurse oder diese 

Fremdsprachenkurse, gibt es auch noch etwas anderen, gibt es spezielle Möglichkeiten der 

Weiterbildung, vielleicht jetzt speziell für ÄLTERE MitarbeiterInnen aber auch für alle 

MitarbeiterInnen, um alle Generationen in diesem Haus zusammenzufügen. 

Pleunik: Prinzipiell wird bei uns immer alles für alle Mitarbeiter angeboten ah wir haben auch 

gehabt Augenwirbelsäulengymnastik läuft im Moment, Vier-Mal-Fit, wir haben auch eine 

Rückenschule im Haus gehabt (..) ahm Bewusst ernähren wir haben ja eine Mitarbeiterküche, 

wo hier täglich frisch für alle Mitarbeiter gekocht wird (..) ah wird zu 100 Prozent vom 

Unternehmen gestützt (!) (..). Da sind unsere beiden Köchinnen jetzt auf einer Schulung 

gewesen Bewusst ernähren (!) Ahm eben Führungskräfteseminare wie Führungskräfte im 

Spannungsfeld der Generationen, also das so umrahmt, was die Aufgaben für die 

Führungskräfte sind (!) (.) ahm (…) gut was machen wir noch? Wir machen JETZT gerade 

auch mit unserer Sicherheitsfachkraft und mit dem Arbeitsmedizinier speziell ah die 

Evaluierung speziell jetzt auf ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung (!) (..) Wo wir uns das 

gezielt noch einmal anschauen (5) Gut wir haben ah Zeitmanagement ist bei uns auch ein 

Thema es gibt bei uns flexible Arbeitsplatzgestaltungen sowohl ah wie für mich zum Beispiel 

ah als Mutter, als junge Mutter (!) mit kleinen Kindern als auch natürlich für ältere 

Arbeitnehmer die sagen, ich kann nicht mehr 40 Stunden arbeiten, ich würde gerne auf 30 

Stunden reduzieren das ist auch kein Thema da sind wir ganz flexibel (.) und gehen wirklich 

gezielt auf die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen ein. 

Goldgruber: Das heißt es gibt auch sozusagen (..) flexible Arbeitszeitmodelle die 

VORherrschen, wo sie sagen, hier reagieren wir natürlich insgesamt auf ALLE Generationen. 

Pleunik: Auf ALLE Generationen, so ist es. Wir machen hier jetzt keine Ausnahmen (11).  

Goldgruber: Und wenn Sie jetzt sagen ähm (..) wir TUN für alle Generationen und wir 

reagieren auf alle Generationen, welche Ziele verfolgt Zotter mit so einem Konzept , sich 

bewusst zu sein, im Unternehmen sind mehrere Generationen beschäftigt, hier gibt es ältere 

und jüngere MitarbeiterInnen und welche ZIELE verfolgen wir, dass wir sie ähm zu 

Weiterbildungen schicken, dass wir ihre Potenziale weiterentwickeln möchten. 

Pleunik: Mmh, natürlich ein HAUPTziel ist für uns die Selbstverantwortung des Mitarbeiters 

in der Produktion (..) des Qualitätsbewusstsein den den Nachhaltigkeitsgedanken, den wir im 
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Unternehmen haben (!) (…) der lebt ja nur, wenn er von der Basis her getragen wird, sprich 

von den MitarbeiterInnen (.) und die ganzen Maßnahmen die wir da setzen sollen die 

Mitarbeiter einerseits natürlich an das Unternehmen binden (…) und (..) die Selbst ah die 

Selbst(..)verantwortung hier stärken, das Selbstbewusstsein stärken. (5) Bewusstseinsbildung 

auch auch bewirken (8). 

Goldgruber: Und das ist ja wie sie ganz am Anfang erwähnt haben, sie versuchen natürlich in 

der Ausbildung und in der Zeit die Mitarbeiter und MitarbeiterInnen auch ans Unternehmen 

zu binden (…) würden Sie sagen, dass ist also sozusagen ein Hauptaspekt, 

Selbstverantwortung zu entwickeln, die dann im Unternehmen auch weiterentwickelt und 

getragen wird  

Pleunik: (wirft ein) So ist es 

Goldgruber: das sozusagen über die ganzen JAHre? (8). Gibt es, können Sie vielleicht 

spezielle Strategien nennen, DIE das Unternehmen Zotter anwendet, die sich jetzt speziell auf 

ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stützen? Gibt es hier etwas, dass sie entwickelt haben, 

um sich auf die älteren MitarbeiterInnen zu konzentrieren? 

Pleunik: Ja die Jobrotation geht natürlich in diese Richtung (..) nicht nur (!). Wie gesagt wir 

schließen keine Mitarbeiter aus also wir beziehen alle mit ein aber natürlich war das auch 

Hauptpunkt unseres Produktionsleiters, dass er gesehen hat, ich habe hier ältere 

MitarbeiterInnen, die teilweise schon natürlich auch körperliche Probleme haben, die schwer 

arbeiten und ich muss darauf reagieren (!) und schauen, dass ich da auch jüngere herein 

bekomme und schaue, wo kann ich die älteren MitarbeiterInnen auch einsetzen wo sie das 

WISSen (.) wo sie ihr Wissen einsetzen können (.) aber auch körperlich (.) vielleicht entlastet 

werden (11). Und daraus hat sich dann entwickelt dass natürlich AUCH ähm (..9) ein bisschen 

eine Dynamik in diese Jobrotation hinein gekommen ist also wirklich (..) wenn weniger im 

Shop ist, dass gehen die Shopmitarbeiter in die Produktion mithelfen wenn jetzt im Shop ah in 

der Produktion weniger ist dafür im Shop im Theater, dann gehen die Leute raus und helfen 

dort aus also es ist, es stärkt natürlich auch das Miteinander das TEAMgebilde im 

Unternehmen (…). 

Goldgruber: Das heißt würden Sie sagen, diese Unternehmensstrategie hat womöglich einen 

Mehrwert entwickelt wie Sie jetzt nennen diese Dynamik (!) die vielleicht vorher gar nicht 

SO bewusst war, dass sich das herausbildet (!)? 
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Pleunik: Auch aus einer Not heraus, muss ich sagen eben weil wir sehr saisonabhängig waren 

wir haben früher im Sommer immer zu gehabt und die Leute haben ihre Stunden im Sommer 

immer abgebaut (.) mit dem Schokoladentheater hat sich das natürlich verschoben jetzt ist im 

Sommer extrem viel los (!) und in der PRODuktion weniger naja irgendwo müssen wir aber 

(.) du kannst jetzt nicht die einzelnen Bereiche so überbesetzen, weil was mache ich dann zu 

Zeiten mit den Leuten, wenn weniger los ist, ne? Und irgendwie hat sich das halt so 

entwickelt, so eine Eigendynamik entwickelt (.) ah (.) die sich sicher auch POSITIV auf die 

ganze Mitarbeiterbindung und und ah (..) ja, Mitarbeiterkommunikation (.) ausgewirkt hat 

(…) es ist eher auch unterbewusst entstanden (14). 

Goldgruber: Aber diese Unternehmensstrategie, die Mitarbeiter und MitarbeiterInnen im 

Vorhinein in viele Bereiche einzubinden die gab es schon? 

Pleunik: Die gab es schon, genau. (7). 

Goldgruber: Ahm (..) Jetzt würde ich gerne schon fast zur letzten Frage kommen (!) 

Pleunik: Mh. 

Goldgruber: Ahm, ich habe ganz am Beginn erwähnt, welche Bereiche meine Diplomarbeit 

umfasst, da sind natürlich auch Methoden und Konzepte beschrieben (!) sozusagen typische 

altersgerechte ähm Personalentwicklungsinstrumente wie eine Work-Life-Balance oder ein 

Employability Management Konzept die (..) Unternehmen HELFen, ihre Ziele, ihre 

Strategien umzusetzen. Gibt es im Unternehmen Zotter solche Instrumente oder Konzepte, wo 

Sie sagen, das haben wir entwickelt und dem folgen wir. Können Sie mir bestimmte 

Methoden nennen, die Zotter als unterstützende Maßnahmen für ihr MitarbeiterInnen 

anwendet? 

Pleunik: (..) Entwickelt hat sich sicher die ah Zeit, also das Zeitmanagement mit der flexiblen 

Arbeitsplatzgestaltung, was sich positiv auf die Strategie auswirkt (.) ah 

Gesundheitsförderung (…) mit den auch Gesundheitsthemen Rückenschule und so weiter die 

wir schon angeboten haben (..) ah auch das wir jetzt gezielt ah die Arbeitsplatzevaluierung in 

diese Richtung machen (!) (..) Kombiniert natürlich mit der psychischen Belastung am 

Arbeitsplatz, das jetzt ja heiß jetzt diskutiert wird auch, spielt natürlich auch in diese Rolle mit 

hinein (..) um den Arbeitnehmer länger im Arbeitsprozess halten zu können (!), wenn ich 

wenn ich den psychischen Druck auch weg nehme (..) ähm (schaut kurz auf ihre Unterlagen), 

ja das wäre es eigentlich. 
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Goldgruber: Evaluierung, wie wird diese bei Zotter durchgeführt und wer führt das durch? 

Pleunik: Das führt unsere Sicherheitsfachkraft gemeinsam mit unserem Arbeitsmediziner 

durch. 

Goldgruber: Mh, (..) und das wird wie oft durchgeführt? 

Pleunik: Die sind, ah, sowieso regelmäßig im Haus sprich einmal im Monat (!) (..) und wir 

machen dann monatlich Schwerpunkte in gemeinsamen Bereichen. Wir schauen einfach im 

Jahr das wir regelmäßig alle Bereiche ein- bis zweimal kontrolliert und evaluiert haben (10). 

Goldgruber: Sind so Instrumente oder Konzepte auch ah FESTgehalten und 

niedergeschrieben wo man sagen kann, hier kann sich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin 

durchlesen, was Zotter als Unternehmen genau verfolgt und anbietet ? Oder ist das eher so 

intern gehalten, die innerhalb der Verantwortlichen verfolgt werden? 

Pleunik: Ah, wir sind dabei es aufzubereiten (!) (..) Also es ist dabei wir haben den ersten 

Schritt ich darf Ihnen das auch mitgeben (gibt der Interviewerin ein Papier in die Hand) das 

ist unsere Unternehmenspolitik. 

Goldgruber: Ah, danke. 

Pleunik: Die wir jetzt im Zuge unserer ah Umweltzertifizierung auch gemacht haben (!) (4) 

und wir werden den ganzen, also die Arbeitssicherheit, die Arbeitsplatzgestaltung (..) wird 

jetzt dann miteinfließen also wir haben jetzt beim ah letzten Meeting mit der 

Sicherheitsfachkraft und dem Arbeitsmediziner auch besprochen wir werden jetzt (.) ah wir 

müssen das auch noch STÄRKER dokumentieren (!) (.) und das wird dann auch in diese 

Dokumente mit hinein fließen. Und DANN steht es natürlich auch jedem Mitarbeiter zur 

Verfügung es ist ja auch so wir haben auch jährlich eine Schulung, es dauert ungefähr ein, 

eineinhalb Stunden, da geht es wirklich um Themen wie Arbeitssicherheit, Umweltschutz, 

Hygiene natürlich (.) wo speziell auch ah die Schwerpunkte für das Jahr, was haben wir 

gemacht und was wollen wir machen, da auch noch einmal thematisiert werden, damit 

wirklich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auch informiert wird (..) und zusätzlich haben 

wir auch noch ein Instrument der internen Kommunikation, das von unserer Marketingleitung 

auch gemacht wird wo wirklich nur in Kurzbeschreibungen oder monatlich, im Sommer in 

Zweimonatsabständen, was passiert in den einzelnen Bereichen, was gibt es Neues für alle 

Mitarbeiter auch zur Information (10). 
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Goldgruber: Gut (!) (4). Gibt es von Ihrer Seite noch Etwas, was Sie erwähnen möchten, 

hinzufügen möchten? Wo Sie sagen, dass ist mir gerade noch eingefallen (..) etwas was Sie 

noch erzählen möchten? 

Pleunik: (schaut auf ihre Notizen) Nein ich glaube ich habe alles was ich notiert habe (lächelt) 

haben wir angesprochen (…) nein ich glaube soweit (..) Wenn Ihnen noch eine Frage einfällt? 

(..) Falls noch etwas offen wäre? 

Goldgruber: Das einzige, was ich noch erfragen muss, wären ein paar soziodemografische 

Daten. Also Sie sind, ihre Position hier ist das Qualitäts- und Umweltmanagement (!) 

Pleunik: Genau. 

Goldgruber: Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 

Pleunik: 35 (lächelt). 

Goldgruber: Und (..) welche Ausbildung haben Sie gemacht? 

Pleunik: Von der Grundausbildung her habe ich die Mode und Bekleidungstechnik gemacht 

(!) (..) habe dann aber berufsbegleitend schon studiert (!) bin dann hierher gewechselt ins 

Qualitätsmanagement (.) also habe dann die FH gemacht für Wirtschaftsingenieur (!) (.) und 

ah das Masteraufbaustudium für General Executive Management in Qualitätsmanagement und 

jetzt noch zusätzlich Umweltmanagement dazu (8). 

Goldgruber: Ja, dann darf ich noch einmal für das Interviewbedanken und auch für die 

Unternehmenspolitik hier (deutet auf den vorher erhaltenen Zettel). Vielen Dank, dass Sie 

sich zur Verfügung gestellt haben. 

Pleunik: (lächelt) Also bei uns ist halt vieles (..) es ist immer sehr schwierig wir leben sehr 

vieles es ist ja (..) es kommen immer Fragen warum macht ihr keinen Nachhaltigkeitsbericht 

zum Beispiel, ja. (…) Herr Zotter sagt dann immer wo soll ich anfangen und wo höre ich auf 

weil unser ganzes Unternehmen ist ein einteiliges, ein einzelnes ja ein einziges 

Nachhaltigkeitsprojekt eigentlich (.) als solches, also wo fange ich an wo höre ich auf und ich 

glaube genau so ist es auch hier, deswegen (..) es ist vieles wird gelebt und wird nicht explizit 

irgendwo aufgeschrieben (..) weil es einfach bei uns ja so gelebt wird und so von oben her 

gesteuert wird (8). 

Goldgruber: Mh. Vielen Dank. 


