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Editorial  
Karriere: (k)eine Frage des Alters?

Sehr geehrte Leserinnen  
Sehr geehrte Leser 

„Alter ist irrelevant, es sei denn, 
du bist eine Flasche Wein.“  

Etwas pointiert drückt es Joan 
Collins aus, doch wir müssen 
uns gerade auch die Frage stel-
len, welche Rolle das Alter im 
Unternehmen wirklich spielt. Für 
die Unternehmensführung ist 
aus Sicht des Human Capital 
Management das Humankapital, 
sprich das Wissen und die Erfah-
rungen der Mitarbeiter relevant 
– nicht das biologische Alter.  

Lohnbänder, die bei einem Alter 
von 50 Jahren aufhören, zeugen 
nicht gerade von einer hohen 
Wertschätzung dieses Human-
kapitals. Sollten wir uns nicht 
mehr mit Employability und 
Kompetenzen beschäftigen an-
statt mit Jahrgängen?  

 

 

 

 
Darüber nachdenken, an wel-
cher Stelle im Unternehmen 
die Kompetenzen der erfahre-
nen Mitarbeiter zum Unter-
nehmenserfolg beitragen kön-
nen anstatt mit zwanghaft 
bemühten Altersarbeitszeit-
modellen die Seniorität zu 
einem Kostenfaktor zu redu-
zieren? 

Wie immer, hoffen wir Sie 
finden Inspiration durch unse-
re Beiträge.  

Mit besten Grüssen aus   
Winterthur,  

Kuno Ledergerber  
Leiter des Zentrums für  
Human Capital Management 
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 Es braucht ein differenzierteres Bewusstsein 
was „alt“ im Berufsleben bedeutet. 

  

Leitartikel 
„Alte Mitarbeiter“ – keine Frage 
des Jahrgangs!
 

Alter ist relativ und es gibt keine eindeutige Definition 
von Alter. Es gibt das Alter der jeweiligen Berufsbran-
che. Bauarbeiter werden schneller alt als Dienstleis-
tungsmitarbeiter. Die OECD charakterisiert Mitarbeiter, 
die in der zweiten Hälfte des Berufslebens stehen als 
„ältere Mitarbeiter“ (vgl. Schmidt 2005). Alter ist also 
in der Welt der Unternehmen sehr subjektiv. Daher 
kann nicht einfach von den Alten als Talent oder als 
Problem gesprochen werden. Es braucht ein differen-
zierteres Bewusstsein was „alt“ im Berufsleben bedeu-
tet. 

Die aktuelle Diskussion in Bezug auf ältere Mitarbeiter 
fokussiert sehr stark auf das kalendarische Alter, also 
auf den jeweiligen Geburtsjahrgang. Dies ist verständ-
lich, da an dieses bisher auch die gesamten sozialen 
Sicherungssysteme geknüpft sind.  

Den Fokus müssten die Unterneh-
men in Zukunft aber noch stärker 
auf das soziale Alter der Mitarbeiter 
legen, das im Laufe des Berufslebens immer wichtiger 
wird. Dieses Alter entscheidet, ob man sich auch noch 
als älterer Mitarbeiter auf dem internen und externen 
Arbeitsmarkt bewegen kann oder nicht.  

Das soziale Alter umfasst alle sozialen Beziehungen 
und Einflüsse, die Menschen altern oder sozial alt er-
scheinen lassen und kann somit – und das ist für uns 
hier sehr wichtig – immer wieder NEU definiert werden 
(vgl. Höpflinger 2013, Bruch 2010) 

Viele Unternehmen sind in den letzten Jahren mit zu-
nehmender Geschwindigkeit, mit neuen Produkt- und 
Technologiegenerationen und damit mit veränderten 
Dienstleistungen konfrontiert worden. Neue Produkte 
und Dienstleistungen werden oft von jungen Mitarbei-
tern entwickelt und betreut. Bei der Analyse der Al-
tersstruktur der Belegschaft sieht man, dass sich älte-
re Mitarbeiter oft um auslaufende Produktelinien 
kümmern – meist in der Hoffnung, dass diese noch bis  

 

zum Pensionsalter bestehen bleiben (vgl. Höpflinger 
2013). Diese Mitarbeiter sind aufgrund des sozialen 
Alters „alt“. Ihre Kompetenzen sind nicht mehr ar-
beitsmarkfähig. In Unternehmen ist man oft „alt“, 
wenn man lange in einem ähnlichen Tätigkeitsbereich 
verweilt (vgl. Zürcher 2007). Im Rahmen von Gesprä-
chen mit Experten in den letzten Jahren erstaunt dann 
auch die nachfolgende Aussage eines Bankmitarbeiters 
nicht, der seit mehr als 20 Jahren in dem mehr oder 
weniger ähnlichen Tätigkeitsbereich arbeitet (vgl. Sid-
ler-Brand, 2011): 

„Sind Sie denn mit 40 eher ein älterer Mitarbeiter? 
Würde ich so sagen ja.“ (Kundenberater Bank) 

Und dann kommt noch das kalendarische Alter hinzu, 
das aber von ge-
ringer Bedeutung 
ist. Die gute 
Nachricht ist: Die 
Mitarbeiter kön-

nen sich verjüngen, wenn sie ihre Kompetenzen aktua-
lisieren. Dabei kann aber auch ein jüngerer Mitarbeiter 
„alt“ sein, der in einem Bereich tätig ist, der Kompe-
tenzen verlangt, die in Zukunft nicht mehr gebraucht 
werden oder sich verändern werden.  

Mitarbeiter können sich gemäss Zürcher (2007) also 
verjüngen, wenn sie neue Qualifikationen erwerben 
und sich beruflich neu orientieren. Es gibt nicht das 
Alter, ein hoher betrieblicher Status verjüngt, ausfüh-
rende Arbeiten machen alt, schnell übernehmen jünge-
re Menschen diese Funktionen in Unternehmen 

Viele vermeintliche Motivationseinbussen von älteren 
Arbeitnehmern sind demzufolge nicht dem kalendari-
schen Alter hinzuzurechnen - insbesondere die berufli-
che Einseitigkeit macht „alt“ und demotiviert.  

„2005 habe ich mit 54 Jahren einen MBA an der Uni 
Zürich belegt und danach einen Coaching-Kurs. Diesen 
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Plänen sind dann regelmässig Gespräche mit Chefs 
oder HR-Leuten vorausgegangen, die dann gefragt 
haben: Ja was, du willst noch? Du bist doch jetzt bald 
60! Lohnt sich das noch?“ (Arbeitnehmervertreterin 
einer Bank) 

Vor zwanzig Jahren genügte es, dass die Kundenbera-
ter von Banken Aktien und Obligationen verkauften 
konnten. Heute wird im Wealth Management ein Kun-
de von durchschnittlich drei Kundenberatern betreut, 
die jeweils sehr spezifisches Wissen zu strukturierten 
Produkten, Steuermechanismen, Compliance-
Vorschriften etc. mitbringen.  

Die Kompetenzanforderungen an die Kundenberater 
haben sich grundlegend verändert. Unternehmen sind 
dafür verantwortlich mit den entsprechenden Aus- und 
Weiterbildungsangeboten auf diese Veränderungen zu 
reagieren und alle Mitarbeiter (egal welchen Alters) 
davon profitieren zu lassen. Die Mitarbeiter müssen 
auf dem internen und auch externen Arbeitsmarkt 
arbeitsmarktfähig sein und bleiben. Dazu braucht es 
ein Kompetenzmanagement, das eng mit der Strategie 
des Unternehmens verknüpft ist. Oder anders gesagt: 
Es ist heute fahrlässig strategische Entscheide ohne 
Einbezug des Kompetenzmanagements zu fällen. 

Ich finde diese differenzierte Betrachtung von Alter 
und Allokation von Humankapital von grosser Bedeu-
tung, wenn es in Zukunft darum geht, die „kalenda-
risch“ älteren Mitarbeiter länger im Berufsleben halten 
zu wollen. Die Unternehmen sollten sich weniger um 
die Klasse der „Mitarbeiter 50+“ kümmern, sondern in 
ihren Bemühungen eher den Blick auf die für die Un-
ternehmung wichtigen Kompetenzen werfen und dar-
aus Massnahmen ableiten. 

Dr. Claudia Sidler-Brand   
Dozentin und Beraterin am Zentrum für Human Capital 
Management 
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Altersgemischte Teams sollen helfen, die Stärken 
der Jüngeren mit den Stärken der Älteren zu ver-
binden. 

Mit „Silver Workers“ weiterhin er-
folgreich sein 
 

Die Bevölkerung altert, und diese Entwicklung macht 
auch vor den Unternehmen nicht halt. Auch wenn in 
Deutschland die unter bestimmten Bedingungen nun 
wieder mögliche abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren 
und der sogenannte sozialverträgliche Personalabbau 
(bei dem insbesondere von großen Unternehmen Mit-
arbeitende ab dem Alter X+ großzügige Abfindungsbe-
träge erhalten, damit sie einer vorzeitigen Beendigung 
ihres Arbeitsverhältnisses zustimmen) manchmal ein 
anderes Bild vermitteln. Der Anteil der älteren Mitar-
beitenden in den Unternehmen ist in den letzten 10 
Jahren signifikant gestiegen, sei es, weil gesetzlich 
geförderte Altersteilzeitmodelle ausliefen, sei es, weil 
Unternehmen aufgrund der demographischen Entwick-
lung gar nicht mehr alle Stellen mit jungem Nach-
wuchs besetzen können. Sie sind auf das Potenzial der 
Älteren angewiesen. 

Und auch Ältere arbeiten durchaus aus eigenem An-
trieb länger – entweder weil sie das Einkommen benö-
tigen und keine Rentenabschläge hinnehmen wollen 
oder weil sie gerne berufstätig sind und sich noch leis-
tungsfähig fühlen. 

Inzwischen gibt es zahl-
reiche Forschungs- und 
Unternehmensprojekte, 
die das Ziel haben, die 
Leistungsfähigkeit der 
„Silver Workers“ zu erhal-
ten und das generationenübergreifende Lernen zu 
fördern.  

Beispiele für generationenübergreifendes Lernen 

Generationenübergreifendes Zusammenarbeiten  

Bei klassischen Auswahlverfahren stellen Unternehmen 
meistens eine homogene Altersgruppe bis maximal 40 
Jahren ein. Als BMW in Leipzig ein neues Werk aufbau-
te, wurden deshalb bewusst Fachkräfte bis 60 gesucht 
und eingestellt, um mit divers zusammengesetzten 
Teams arbeiten zu können. Altersgemischte Teams 
sollen helfen, die Stärken der Jüngeren mit den Stär-
ken der Älteren zu verbinden. Zudem hat BMW nun 
den Vorteil, dass kontinuierlich Mitarbeitende aus 

 

 

 

scheiden und die Stellen allmählich wiederbesetzt wer-
den können. Wesentlich schwieriger stellt sich die Si-
tuation der Wissenssicherung dar, wenn ganze Abtei-
lungen gemeinsam altern und schließlich gemeinsam 
den Renteneintritt vollziehen. Ähnliche Konzepte ver-
folgen auch Firmen wie Brose oder Ing-Diba. Letztere 
bildet im Übrigen auch über 50-Jährige aus, da diese 
Menschen immer noch mehr als 10 Jahre arbeiten 
werden. 

Lernen on the Job  

Eigene Analysen in einem DAX-Konzern ergaben, dass 
die Chance für firmeninterne Jobwechsel mit zuneh-
mendem Alter signifikant sinkt. Gleichzeitig hat jeder 
Praktiker schon einmal beobachtet, dass die Arbeits-
leistung bei Personen, die sich über 8, 10 oder gar 15 
Jahre auf ein- und derselben Position befinden, häufig 
wieder sinkt. Woran liegt das? Man hält am Bewährten 
fest, steht Innovation zunehmend kritisch gegenüber, 
Anreize wie Zulagen sind unrealistisch, da man schon 
lange das „Ende der Fahnenstange“ erreicht hat.  

Lernen on the Job auch im Karriereplateau zu er-
möglichen, ist deshalb 
eine zentrale Heraus-
forderung bei länge-
ren Lebensarbeitszei-
ten und älteren Beleg-
schaften. Zum Lernen 
on the Job ist unver-

zichtbar, Job Rotationen und anspruchsvolle Aufgaben 
auch für die Gruppe 50+ offen zu halten. 

Programme zur Wissenssicherung und Wissensweiter-
gabe 

ZF Sachs arbeitet mit Wissensstafetten: In von der 
Personalabteilung moderierten und dokumentierten 
mehrstündigen Treffen strukturieren erfahrene Fach-
kräfte für ihre Nachfolger relevantes Wissen, hier sind 
auch Meister aus der Produktion einbezogen. Die 
Deutsche Bank arbeitete mit Know-how-Tandems, 
um Kontakte im Firmenkundengeschäft gut weiterzu-
führen. Die Deutsche Telekom hat 2014 gleichfalls ein 
weitreichendes Tandem-Konzept implementiert. 
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Doch auch Ältere können von den Jüngeren etwas 
lernen. Lufthansa entwickelte vor Jahren ein Konzept 
des Reverse Mentoring, bei dem jüngere Mitarbeitende 
in einem strukturierten Programm Führungskräfte 
übergeordneter Hierachieebenen in Fragen des In-
ternet und www schulten. Ein interessanter und 
kostengünstiger Ansatz.  

Eigenverantwortliches Lernen 

Der Personalentwicklungsbereich entwickelt sich im-
mer weiter weg von einem reinen Anbieter von Schu-
lungen. Warum nicht Fach- und Führungskräften ein 
Bildungsbudget geben (zeitlich wie finanziell), über das 
sie frei verfügen können? Motivation und Lernbereit-
schaft dürften höher sein. Nach meiner Beobachtung 
sind gerade IT-Unternehmen hier sehr experimentier-
freudig: Das mit dem Deutschen Personalwirtschafts-
preis ausgezeichnete itemis-Arbeitszeitmodell 4+1 
bedeutet, dass vier Tage pro Woche für Projektarbei-
ten eingeplant werden, ein Tag pro Woche steht Mitar-
beitenden zur eigenen Weiterbildung zur freien Verfü-
gung. ConSol, gleichfalls ein IT-Beratungshaus, hat 
einen virtuellen internen Fortbildungsmarkt geschaf-
fen, mit dem Ziel, dass die Kollegen sich wechselseitig 
schulen und voneinander lernen.  

Die Aufgabe der Personalentwickler besteht dann nicht 
länger darin, zu entscheiden, wer welches Training 
besuchen darf bzw. soll. Hier vertraut man auf die 
Eigenverantwortung der Silver Workers. Die neue Auf-
gabe der Personalentwicklung ist dann, die Wissens-
weitergabe unter den Mitarbeitenden zu systematisie-
ren und dafür Tools zu entwickeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit 

Chesley B. Sullenberger gelang es 2009, ein Passa-
gierflugzeug auf dem Hudson River so notzulanden, 
dass es nicht zerbrach und sich alle Passagiere recht-
zeitig ins Freie retten konnten. Eine fliegerische Meis-
terleistung. Der Pilot war 58 Jahre alt. Seine Leistung 
ist zurückzuführen auf langjährige Berufserfahrung, 
hohes Können und kontinuierliches Training. Metaana-
lysen belegen, dass der Zusammenhang zwischen 
Alter und Arbeitsleistung im Durchschnitt bei Null liegt. 
Silver Workers können leistungsfähig und leistungsbe-
reit bleiben – doch dies erfordert auch gezielte Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen in den Unternehmen. 

Prof. Dr. Erika Regnet  
Professur für Personal und Organisation an der HS 
Augsburg 
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Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren 
stark gewandelt und wer längere Zeit nicht mehr 
auf Stellensuche war, muss die Regeln des Ar-
beitsmarktes neu kennenlernen und seine eigene 
Positionierung auf dem Stellenmarkt definieren. 

Über 50 und den Job verloren – 
was nun? 
 
„Zu alt, zu teuer, zu unflexibel! Jenseits der 50 hat 
man keine heute keine Chance mehr, eine neue Stelle 
zu finden“, so berichten die Medien regelmässig und 
erhalten damit die Aufmerksamkeit breiter Bevölke-
rungsgruppen. Das Thema interessiert auch deshalb, 
da die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer 
nun die kritische Altergrenze von 50 Jahren erreicht 
haben. Aber entspricht dies auch den Tatsachen? Fin-
den über 50jährige keine neue Stelle mehr, wenn sie 
ihre alte verloren haben?  

Statistiken widerspiegeln eine andere Realität auf dem 
Arbeitsmarkt: Die Schweiz zählte 4.6 Mio. Erwerbstäti-
ge per Ende 2014, davon ist fast jeder Dritte über 50 
Jahre. Jährlich wechseln im Durchschnitt 8% der Er-
werbstätigen ihre Stelle 
und zählt man die Pen-
sionierungen hinzu, so 
werden jährlich ca. 
400'000 Stellen neu 
besetzt. 75% aller 50-
64jährigen sind in der 
Schweiz noch erwerbstä-
tig und die Arbeitslosen-
quote dieser Altersgruppe liegt mit 3.0% unter dem 
Gesamtdurchschnittswert von 3.5%.  

Also doch kein Problem für die ältere Generation bei 
der Jobsuche? Unsere Erfahrung zeigt, dass auch Älte-
re gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, aller-
dings muss die Stellensuche anders angegangen wer-
den und dauert meist auch etwas länger als bei jünge-
ren Stellensuchenden.  

Werte wie Loyalität und Sicherheit in der Arbeitsbezie-
hung sind der Generation 50+ wichtig und wenn man 
sich über Jahre voll für das Unternehmen eingesetzt 
hat, geht ein Stellenverlust oft einher mit einer star-
ken Kränkung: Wut und Trauer sind häufige Reaktio-
nen gepaart mit Selbstzweifeln und einem reduzierten 
Selbstwertgefühl. In dieser emotionalen Verfassung 
auf den Markt zu gehen und seinem gesamten Umfeld 
zu kommunizieren, wie schlimm das Unternehmen und 
der Vorgesetzte mit einem umgegangen sind und 
gleichzeitig um eine neue Stelle zu bitten, ist eine sel-
ten erfolgreiche Strategie. 

 

 

Unsere Empfehlung nach einem Stellenverlust ist, erst 
einmal zur Ruhe zu kommen, das Erlebte zu verarbei-
ten und eine Standortbestimmung vorzunehmen: sich 
mit sich selbst und dem Arbeitsmarkt auseinanderzu-
setzen. Hierbei sollte man sich zunächst überlegen: 
Was kann ich, was möchte ich und in welchem Umfeld 
und in welchen Branchen/Unternehmen kann ich mein 
Wissen, meine Fähigkeiten und Kompetenzen erfolg-
reich einbringen? Der Beizug eines externen Beraters 
bietet die Möglichkeit, diesen Prozess strukturiert und 
professionell anzugehen und einen unabhängigen 
Sparringpartner in dieser schwierigen Situation an 
seiner Seite zu haben.  

Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren stark 
gewandelt und wer 
längere Zeit nicht 
mehr auf Stellensuche 
war, muss die Regeln 
des Arbeitsmarktes 
neu kennenlernen und 
seine eigene Positio-
nierung auf dem Stel-
lenmarkt definieren: 

Welche Unternehmen kommen potentiell für mich in 
Frage? Ist mein Lebenslauf abgestimmt auf meine 
Zielposition? Wie „verkaufe“ ich mich und meine Kom-
petenzen und Fähigkeiten am besten? Wie nutze ich 
mein Netzwerk am effektivsten und wie kann ich Social 
Media für meine Zwecke einsetzen? 

Eine weitere wichtige Überlegung betrifft den Suchka-
nal: Wie und wo finde ich die für mich richtige Stelle? 
Bewerber ab einem gewissen Alter haben geringere 
Chancen auf dem offenen Stellenmarkt: die Stellen, 
die auf Jobportalen oder in den Printmedien ausge-
schrieben sind, verfolgen meist eine jüngere Zielgrup-
pe, die auf ein gewisses „Normprofil“ passt. Desillusio-
niert sind auch ältere Stellensuchende, die wie früher 
üblich „kurz ihren Stellenvermittler/Headhunter kon-
taktieren“, in der Hoffnung, der wird schnell eine Stelle 
für sie finden. Vermittler werden heute meist nur ak-
tiv, wenn sie ein konkretes Suchmandat von einem 
Unternehmen haben. Als Kandidat Kontakt zu Vermitt-
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lern aufzunehmen, ist daher meistens verschwendete 
Zeit – für den Vermittler wie auch den Bewerber. 

Aber wie sollten dann über 50jährige suchen? Man 
vermutet, dass lediglich 25-30% aller Stellen auf dem 
offenen Stellenmarkt ausgeschrieben sind. Ein Gross-
teil der Stellen wird somit „unter der Hand“ vergeben. 
Um an diesen verdeckten Stellenmarkt zu gelangen, 
haben die über 50jährigen einen grossen Vorteil ge-
genüber jüngeren Konkurrenten: Sie verfügen über ein 
umfassendes berufliches Netzwerk, welches sie sich 
über die Jahre ihrer Berufstätigkeit aufbauen konnten. 
Dieses Netzwerk gilt es nun zu aktivieren und zu nut-
zen: Viel Zeit und Energie muss dabei in die gezielte 
Informationsbeschaffung und Kontaktaufnahme inves-
tiert werden, um so Zugang zum verdeckten Arbeits-
markt zu erhalten. Auf diesem Markt können die indi-
viduellen Stärken und Fähigkeiten voll zum Tragen 
gebracht werden, ohne dass man sich an starren 
Standardprofilen messen lassen müsste. Vorausset-
zung dazu ist allerdings, dass man seine Fähigkeiten 
und Kompetenzen kennt und sie in Beziehung setzen 
kann zu den Aufgaben und Herausforderungen des 
potentiellen Arbeitgebers. Das Motto lautet nicht „Ich 
suche“, sondern: „Ich biete“! 

Ein 50jähriger hat ein anderes Kompetenz-, Werte- 
und Neigungsprofil als ein 30jähriger und beide stehen 
somit am Arbeitsmarkt nur selten in direkter Konkur-
renz zueinander. Während bei einem Jüngeren das 
Potential, die Flexibilität und die Lernfähigkeit im Vor-
dergrund steht, punktet der Ältere mit seiner Erfah-
rung, Markt- und Kundenkenntnissen sowie strategi-
schem Wissen. Fazit: Wird die Stellensuche überlegt, 
strukturiert und mit klarem Fokus angegangen und die 
altersspezifischen Besonderheiten berücksichtigt, ha-
ben auch über 50jährige gute Chancen auf dem heuti-
gen Arbeitsmarkt! 

Dr. Petra Bitzer  
Partnerin bei Dr. Nadig + Partner AG 
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Demografisches und Fachkräf-
te-Desaster – und ausserdem 
 

In der zweiten Hälfte der 90er-Jahre regte in der NZZ 
die Prognose, dass um das Jahr 2020 noch ein Drittel 
der erwerbsfähigen Bevölkerung in einem unbefriste-
ten Arbeitsverhältnis stehe, ein weiteres Drittel sich 
von Projekt zu Projekt hangle und ein Drittel vagabun-
diere, zahlreiche Stellungnahmen an. Wer diese Prog-
nose äusserte, war nicht etwa ein Irrer, sondern der 
honorige, erzliberale Lord Ralf Dahrendorf, anerkann-
ter Soziologe, 1974–1984 Direktor der London School 
of Economics, später Leiter des St. Antony’s College 
und Prorektor der Universität Oxford.  

Realität des Arbeitsmarktes 

Inzwischen sind Dahrendorfs Prognosen in weiten Tei-
len des südlichen Europas bereits Realität. Von ande-
ren Weltgegenden schon gar nicht zu reden. Selbst im 
Wirtschaftswunderland USA ist, nach Ansicht des am 
MIT lehrenden Starökonomen Erik Brynjolfsson das 
aktuelle Jobwunder brüchig, werden doch vor allem 
Billiglohn-Jobs geschaffen. Und dass dort im Übrigen 
nicht nur die öffentliche Infrastruktur, sondern das 
ganze gesellschaftliche Gefüge aus Distanz ziemlich 
marode wirkt, soll nicht unerwähnt bleiben. Die Haupt-
frage, welche sich den Volkswirtschaften bzw. den 
Gesellschaften als Ganzes künftig stellen wird, ist, wie 
den in der Wirtschaft nicht mehr benötigten Personen 
ein würdiger Lebensstandard gesichert werden kann. 
Verteilungsfragen rücken, ob nun willkommen oder 
nicht, zunehmend wieder in den Brennpunkt. 

Ungeachtet dieser Herausforderung hat in der schwei-
zerischen Politik, heftig applaudiert durch die Vertreter 
der Wirtschaft, das Hineinwürgen möglichst aller Inva-
liden in den Arbeitsmarkt, das Festzurren selbst von 
Methusalems im Erwerbsarbeitsprozess und die In-
tegration der letzten Vollzeit-Hausfrau in den Arbeits-
markt hohe Priorität. Meterweise werden Dissertatio-
nen und andere wissenschaftliche Abhandlungen über 
den Erhalt und die Weiterentwicklung der beruflichen 
Fähigkeiten der in den Unternehmen angeblich so be-
gehrten 40-, 50- oder gar 60-Jährigen verfasst. Papier 
ist geduldig. Und der Seminar- und Kongresstourismus 
zu diesem Thema boomt. Die schweizerischen Refor-
matoren, Väter des protestantischen Arbeitsethos,  

 

 
feiern 500 Jahre nach ihrem Wirken wenigstens bei 
diesem Thema einen späten Erfolg. Das Beschwören 
der Demografie-Falle und des Fachkräftemangels als 
hauptsächliche Herausforderungen der Wirtschaft bzw. 
des Arbeitsmarkts, das Ganze erst noch undifferenziert 
verbandelt mit der echten Problematik der finanziellen 
Sicherung der Sozialwerke, hat sich zu einem kol-
lektiven neo-sakralen Ritual entwickelt. Und alle wollen 
in diesem Hochamt konzelebrieren. 

Irrlichter des demographischen Abends 

Gleichzeitig flackern immer wieder Irrlichter durch die 
Dämmerung des demografischen Abends und irritie-
rendes Glucksen und Gurgeln stört die absolute Stille 
in den ausgetrockneten Fachkräfte-Flussbetten: 

 Bereits wird die Verstärkung des Kündigungsschut-
zes für über 50-Jährige diskutiert, die angeblich 
zur Behebung des Fachkräftemangels dringend 
gebraucht werden. Vielseitige und wohlmeinende 
Appelle, ähnlich wie bei der Integration von Handi-
capierten, ergehen an die Arbeitgeber. Allein, die 
ökonomische Uhr tickt derzeit anders. Die Alters-
arbeitslosigkeit nimmt zu. Nur ausgewählte Fach-
kräfte verfügen über ein Humankapital, das sie 
auch als Ältere begehrt macht. Wären ältere Mit-
arbeitende tatsächlich vonnöten, würden sie auto-
matisch im Erwerbsprozess bleiben. Die ganze De-
batte ist eigentlich völlig überflüssig, kann doch 
schon jetzt jeder, der gebraucht wird und will, 
problemlos länger arbeiten. Vonnöten wäre ge-
genwärtig eher eine Verlängerung der Bezugsdau-
er von Arbeitslosentaggeldern für Stellensuchende 
ab 55 Jahren. Denn in den nun anlaufenden not-
wendigen Kostensenkungsprogrammen dürften äl-
tere Mitarbeitende als erste den Massnahmen zum 
Opfer fallen. 

 Es wird das Hohelied der wertvollen Kompetenzen 
von älteren Mitarbeitenden gesungen. Fakt ist, 
dass diese allenfalls auf dem Gebiet der sogenann-
ten Sozialkompetenzen, welche im Laufe des Be-
rufslebens gereift sind, mit Jüngeren mithalten 
können. Im Bereich der Fachkompetenzen, welche 
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„Fliehe, wer sich’s leisten kann“ – der Trend zur 
vorzeitigen Pensionierung hält nach wie vor an. 

oftmals mit neuen Technologien zusammenhän-
gen, sind die Älteren hingegen mehrheitlich im 
Hintertreffen. Der Arbeitsmarkt bildet eben, wie al-
le Märkte, den ökonomischen Wert eines Gutes 
ungeschminkt ab. Auch in den durch die allgemei-
ne Orientierungslosigkeit verursachten permanen-
ten Strategie- und Kulturwechseln, gekoppelt mit 
einer bombastischen Administration, finden sich 
Jüngere eher unbeschwert und munter zurecht. 
Sie nehmen die Dinge mit jovialer Gleichmut und 
Unverbindlichkeit. 

 Kaum wird die Fran-
kenbindung an den 
Euro aufgehoben, 
reichen just High-
tech-Firmen, welche 
ja unter dem Fachkräftemangel besonders leiden, 
Gesuche für Kurzarbeit ein. 

 Landauf, landab erschweren Personalvorsorge-
Einrichtungen neuerdings die nach wie vor begehr-
te vorzeitige Pensionierung. Offenbar ist das Arbei-
ten bis zur Pensionierung im Erwerbsarbeitspara-
dies doch nicht so attraktiv. Eine neuere wissen-
schaftliche Untersuchung an unserer Schule zeigt, 
dass der Trend zur vorzeitigen Pensionierung un-
gebrochen anhält. „Fliehe, wer sich‘s leisten kann“, 
scheint als Maxime nach wie vor zu gelten. Natür-
lich gibt es auch betriebswirtschaftliche Gründe 
(gesunkene Renditen) für Anpassungen in den 
Vorsorge-Reglementen. Kämen sich die Alten wirk-
lich gebraucht und wertgeschätzt vor, so würden 
sie auch bleiben. 

 Es scheint im öffentlichen Diskurs als ausgemacht 
zu gelten, dass wir demnächst aussterben. Eigen-
artigerweise stecken überall Gemeinden wegen In-
vestitionen in neue Schulhäuser und Kindergärten 
in der Finanzklemme. Sogar in gentrifizierten 
Quartieren müssen solche neuen Einrichtungen 
projektiert werden. Man ist dort offensichtlich vita-
ler und potenter als in früheren soziologischen Ab-
handlungen prophezeit.  

 Vollends ins Groteske gleitet die herrschende Dis-
kussion über den Fachkräftemangel, wenn die Bila-
teralen aufgekündigt würden oder nur schon die 
Personenfreizügigkeit in der Realität zu Fall käme. 
Was dann der schweizerischen Wirtschaft blühen 

würde, scheint die Fantasie an den Stammtischen 
offensichtlich zu übersteigen. 

 Nicht unerwähnt darf der gewaltige technologische 
Quantensprung bleiben, der uns nach Meinung 
führender Leute aus technischen Wissenschaften 
und Ökonomie unmittelbar bevorsteht: die Auto-
matisierung bzw. Informatisierung und Industriali-
sierung eines grossen Teils der intellektuellen Ar-
beiten. So würde Beratung in der Finanzbranche 
schon bald durch Software zuverlässiger erfolgen 

als durch Kundenbera-
terinnen und -berater 
und Pflegeroboter könn-
ten die angespannte 
Situation im Pflegebe-
reich entschärfen.  

Zahlreiche führende Wissenschaftler sagen voraus, 
dass es künftig im Arbeitsmarkt weiterhin Spitzen-
Fachleute brauchen werde und daneben ein Heer von 
Dienstleistenden auf ziemlich niederschwelligem Ni-
veau. Glücklich, wer dann zu einer dieser beiden 
Gruppen gehört. Auch diese Perspektive, falls sie denn 
eintreffen sollte, böte der Menschheit grosse Chancen 
– wenn die Verteilungsfrage befriedigend gelöst wer-
den kann. 

Hans Willi, MLaw UZH  
Dozent und Berater am Zentrum für Human Capital 
Management 
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Forschungsprojekt „Best Agers“, HS Augsburg 

Wie erlebt die Gruppe 45+ ihr Arbeitsumfeld? Wie schätzen sie ihre Leistungsfähigkeit ein, wie die 
Zusammenarbeit mit den Jüngeren, der Generation Y? Was motiviert sie? Diesen Fragen werde 
ich zusammen mit einer Studentengruppe in einem Forschungsprojekt im Frühjahr 2015 nachge-
hen. Die Studie wird in Kooperation mit bor!sgloger consulting GmbH, Baden-Baden, durchge-
führt. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie daran teilnehmen! Wenn in Ihrem Unternehmen mindestens 50 
Personen teilnehmen, bieten wir Ihnen eine eigene Firmenauswertung an. 
 
Bitte kontaktieren Sie mich unter erika.regnet@hs-augsburg.de, wenn wir Ihnen einen Fragebo-
gen zuschicken dürfen. 

Forschung aktuell 

 
EU-Projekt „ExpAct“ 
Scheiden ältere Menschen aus dem Arbeitsmarkt aus, 
gehen der Gesellschaft wertvolle Erfahrungen und 
Kompetenzen verloren. In einem EU-Projekt entwi-
ckeln ZHAW-Forschende mit nationalen und internati-
onalen Partnern eine Internet-Plattform, damit ältere 
Menschen ihr Know-how weitergeben können. 

Mit der Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge 
gehen wertvolle Erfahrungen und Kompetenzen verlo-
ren. Zudem fällt dieser Schritt vielen Betroffenen nicht 
leicht. Nun sollen neue Internet-Plattformen dieses 
Potenzial der Gesellschaft wieder zugänglich machen. 
In Zusammenarbeit mit acht weiteren Partnern aus 
der Schweiz, Italien, Deutschland, Österreich und Un-
garn konzipiert die ZHAW Internetseiten, auf denen 
ältere Menschen ihre Ressourcen gratis, zu einem Ent-
gelt oder auf Tauschbasis anbieten können. Potenzielle 
Nutzer sind Unternehmen, Nonprofit-Organisationen 
und Vereine.  

Baukastensystem für Vermittlungsplattformen 

Im Rahmen des Projekts «ExpAct» wird ein mehrspra-
chiger Software-Baukasten entwickelt. Damit lassen 
sich auf einfache Weise Internet-Plattformen erstellen, 
um Erfahrungen älterer Personen weitergeben und 
nutzen zu können. Eine Herausforderung ist beispiels-
weise, dass insbesondere den Nutzungsbedürfnissen 
von Seniorinnen und Senioren Rechnung getragen 
wird. Gleichzeitig darf die Nachfrageseite nicht ver-
nachlässigt werden. "Das entwickelte Baukastensys-
tem soll den Bedürfnissen aller möglicher Nutzer wie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmen, Nonprofit-Organisationen, Vereinen und 
Privatpersonen gerecht werden, egal ob Coaching- und 
Beratungsdienstleistungen für KMU, Klavierstunden bei 
pensionierten Musiklehrerinnen und Musiklehrern oder 
Erfahrungen im Umgang mit schwierigen Lebenssitua-
tionen vermittelt werden." Mit wenig Aufwand sollen 
Organisationen in der Lage sein, bedürfnisgerechte 
Vermittlungsplattformen aufzubauen.  

Lebensqualität verbessern 

Das zwei Jahre dauernde EU-Forschungsprojekt «Ex-
pAct» hat ein Volumen von 2,5 Millionen Euro. Es ge-
hört zum Ambient Assisted Living Joint Programme 
(AAL JP), das von der Europäischen Union und dem 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovati-
on (SBFI) kofinanziert wird. Ziel von AAL-Projekten ist 
es, mit neuen Technologien innovative Produkte und 
Dienstleistungen zu entwickeln.  

Kontakt und Informationen: Dr. Claudia Sidler-Brand, 
sidr@zhaw.ch. Zentrum für Human Capital Manage-
ment, ZHAW 

 

 

  

 

mailto:sidr@zhaw.ch
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HR Insights: Karrieren im HRM 
Lohnt sich ein Seitenwechsel? 

HR-Profis im Gespräch über Erfolg in der 
HR-Karriere und welchen Einfluss Linien-
erfahrung auf diese hat.  
Montag, 1. Juni 2015, Toni-Areal Zürich. 
Anmeldung erforderlich. 

Veranstaltungstipp: 

Aktuelle Termine und  
Weiterbildungen 
 

Info-Apéro 2015 

Am Montag, 4. Mai 2015 haben Sie die Gelegenheit, 
sich in Zürich im Restaurant Au Premier über das 
Weiterbildungsangebot des Zentrums für Human 
Capital Management zu informieren. Anmeldung  
 
Seminare 

Die HRM-Seminare greifen hochaktuelle Themen auf. 
Das Angebot wird laufend aktualisiert. 

 

07.05.2015 
 
 
 
 
13.05.2015 
 

Employer Branding - Die richtigen 
Talente gewinnen 
In Kooperation mit Branders  
Infos und Anmeldung 
 
Internal Branding – Mitarbeitende 
als Markenbotschafter    
In Kooperation mit Branders 
Infos und Anmeldung 
 

22.-23.06.2015 HOGAN-Zertifizierungsworkshops 
21.-22.09.2015 In Kooperation mit Metaberatung 
07.-08.12.2015 Infos und Anmeldung 
 
 
Master of Advanced Studies (MAS) in Human 
Capital Management 

Modulare Ausbildung zum Experten für professionel-
le HC-Servicegestaltung mit individueller Schwer-
punktsetzung. Der Studienbeginn und die Studien-
dauer sind individuell wählbar. Weitere Infos finden 
Sie in der Broschüre.  
 

10 Jahre Zusammenarbeit ZHCM und ZSR 

Seit 10 Jahren arbeiten wir im Bereich der Weiterbil-
dung mit dem Zentrum für Sozialrecht der ZHAW 
zusammen. Die Zertifikatslehrgänge CAS Arbeits-
recht und CAS Sozialversicherungsrecht für die Un-
ternehmenspraxis sind auf die Bedürfnisse von HR-
Fachpersonen abgestimmt und können an den MAS 
Human Capital Management angerechnet werden. 

 

 

 

 

 

 

Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) des ZHCM 

 
 
14.08.2015 –  Leadership for HR Professionals  
05.11.2015     Kursbeschreibung und Anmeldung 
                       
18.08.2015 -   HR-Marketing 
24.11.2015     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
27.08.2015 -  Strategisches Human Capital  
19.11.2015     Management und HR-Controlling 
                     Anmeldung auf Warteliste! 
                     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
14.08.2015 –  Sozialversicherungsrecht für die 
05.12.2015     Unternehmenspraxis 
                     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
05.02.2016 -   Arbeitsrecht 
11.06.2016     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
18.02.2016 -   Personalentwicklung 
24.05.2016     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
18.02.2016 –  Performance and Compensation 
08.06.2016     Management 
                     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
18.02.2016 -   Excellence in HR-Consulting 
23.06.2016     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 

 

  

 

http://www.zhaw.ch/hr-insights
http://project.zhaw.ch/de/zhawprojects/hr-insights/anmeldung.html
http://sml.zhaw.ch/de/management/institute-und-zentren/zhcm/veranstaltungen/cal/2015/05/04/event/event/info-apero-weiterbildungsangebot-zentrum-fuer-human-capital-management-3.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/employer-branding-die-richtigen-talente-gewinnen.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/employer-branding-die-richtigen-talente-gewinnen.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/seminar-internal-branding-mitarbeitende-als-markenbotschafter.html
http://sml.zhaw.ch/de/management/institute-und-zentren/zhcm/weiterbildung/kurse-seminare/hogan-zertifizierungsworkshop.html
http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_2015.pdf
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-arbeitsrecht.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-arbeitsrecht.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/programm/cas-sozialversicherungsrecht-fuer-die-unternehmenspraxis.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/programm/cas-sozialversicherungsrecht-fuer-die-unternehmenspraxis.html
http://sml.zhaw.ch/de/management/institute-und-zentren/zhcm/weiterbildung/mas-human-capital-management.html
http://sml.zhaw.ch/de/management/institute-und-zentren/zhcm/weiterbildung/mas-human-capital-management.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-leadership-fuer-hr-professionals.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-hr-marketing.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-strategisches-human-capital-management-und-hr-controlling.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/programm/cas-sozialversicherungsrecht-fuer-die-unternehmenspraxis.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-arbeitsrecht.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-personalentwicklung.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-performance-and-compensation-management.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-excellence-in-hr-consulting.html
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Newsletter ZHCM des Zentrum für Human Capital Management 

Herausgeber: Kuno Ledergerber 
 

Kontakt 
ZHAW School of Management and Law 

Zentrum für Human Capital Management  
Stadthausstrasse 14 

8400 Winterthur 
Tel: +41 (0) 58 934 66 90 

info.zhcm@zhaw.ch 
www.zhaw.ch/zhcm 

 
Disclaimer  

Für die Inhalte der Links, auf die in diesem Newsletter verwiesen wird, übernimmt das Zentrum für Human 
Capital Management ausdrücklich keine Verantwortung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. 
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