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Management 
einer Aging Workforce
Ansätze zu Kultur und Führung

Heike Bruch/
Florian Kunze

Der demografi sche Wandel sorgt nicht nur für Schwierigkeiten in unseren Sozialsystemen, er 
lässt auch die Belegschaften altern. Eine Abkehr von der bisher verbreiteten Politik, ältere Mit-
arbeiter aus den Unternehmen zu drängen, ist daher unausweichlich. Neue Ansätze müssen die 
Potenziale der älteren Beschäftigten in den Mittelpunkt rücken. Diese können, wie neue wissen-
schaftliche Studien erwiesen haben, durchaus mit denen der jungen Mitarbeiter konkurrenzfä-
hig sein, wenn auf altersspezifi sche Einschränkungen Rücksicht genommen wird. Die Autoren 
untersuchen die Auswirkungen des Alterns auf die Arbeitsleistung und zeigen anhand von zwei 
Praxisbeispielen, dass es einer neuen Unternehmenskultur bedarf, die auf die Bedürfnisse der 
Aging Workforce zugeschnitten ist. 

Der demografische Wandel 
und seine Auswirkungen 

Sinkende Geburtenraten, die Steigerung der Lebens-
dauer und die 1946–1964 geborene Baby-Boom-Ge-
neration haben in beinahe allen westlichen Industrie-
nationen mittel- bis langfristig eine erhebliche Ver-
änderung der Altersstruktur zur Folge. Diese demo-
grafische Verschiebung hat massive Auswirkungen 
auf die sozialen Sicherungssysteme. Da als Konse-
quenz der demografischen Entwicklung  auch die Er-
werbsbevölkerung immer älter wird, muss sich die 
Personalarbeit in den Unternehmen zukünftig mehr 
auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten älterer Mitarbei-
ter konzentrieren.

Nach Prognosen des Statistischen Bundesamts 
(vgl. Abb. 1) wird die Erwerbsbevölkerung (20–65 
Jahre) in Deutschland ab dem Jahr 2010 kontinuier-
lich zurückgehen und bis 2050 um 10,7 Mio. abge-
nommen haben. Gleichzeitig kommt es zu einer Al-
tersverschiebung innerhalb der Gruppe der Erwerbs-
tätigen (vgl. Abb. 1). Der Anteil der jüngeren (20–35) 
und insbesondere der mittleren Altersgruppe (36–
49) wird kontinuierlich sinken, während die Gruppe
der älteren Arbeitnehmer (50–65) bis 2020 stark zu-
nehmen wird. Zukünftig wird sie weitaus größer als 
die anderer Altersgruppen sein.1 

Die demografische Entwicklung wird auch den Ar-
beitsmarkt und die betriebliche Arbeitswelt gravie-
rend beeinflussen. In absehbarer Zeit werden in vie-
len Bereichen nicht mehr genügend Nachwuchskräf-
te zur Verfügung stehen, um die ins Pensionsalter 
gekommenen Arbeitskräfte zu ersetzen. Ältere Mit-

Einleitung

Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen wird 
aufgrund des Rückgangs der Erwerbsbevölkerung, 
die zudem immer älter wird, mittel- bis langfristig in 
erheblichem Maß davon abhängen, welche Strategi-
en sie zum Umgang mit dem demografischen Wandel 
entwickeln werden. Deshalb ist es unerlässlich, spe-
zielle Personalmanagementansätze für ältere Mitar-
beiter zu entwerfen. 

In diesem Beitrag werden zwei Ansatzpunkte im 
Personalmanagement entwickelt: Es geht dabei um 
Konzepte für eine altersfreundliche Unternehmens-
kultur und die Führung von älteren Mitarbeitern. Dar-
gestellt werden die Auswirkungen von Alter auf Moti-
vation und Qualifikationen von Erwerbstätigen. Es 

wird erläutert, wie durch eine veränderte Unter-
nehmenskultur als zentrales Element einer 
ganzheitlichen Personalpolitik die Potenziale 
älterer Mitarbeiter besser genutzt werden kön-
nen. Wie die Entwicklung einer solchen Unter-
nehmenskultur in der Praxis ausgestaltet wer-
den kann, wird anhand  zweier Fallbeispiele, die 
auf einer Literaturanalyse aufbauen, erläutert. 
Zusätzlich wurden, insbesondere zu den Ergeb-
nissen der ergriffenen Maßnahmen, Interviews 
mit den entsprechenden Personalverantwortli-
chen geführt. Im betrieblichen Alltag muss eine 
altersfreundliche Kultur vor allem in den Füh-
rungsbeziehungen umgesetzt werden. Aus die-
sem Grund werden abschließend Führungs-
grundsätze für den Umgang mit älteren Arbeit-
nehmern skizziert.
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arbeitermüssen daher länger als bisher produktiv in 

den Arbeitsprozess eingebunden werden. Bislang 

bestehen bei den meisten Unternehmen nur wenige 

Erfahrungen mit der produktiven Bindung älterer 

Mitarbeiter. Die vorherrschenden Lösungen, wie die 

Frühverrentung und Entlassung von älteren Arbeit

nehmern, dürften zunehmend der Vergangenheit an

gehören.2 Nahezu alle Unternehmen werden ge

zwungen sein, eine große Zahl von Mitarbeitern bis 

zum 65. Lebensjahr und auch darüber hinaus zu be
schäftigen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhal

ten. Das Management einer Aging Werkforce wird 

somit zunehmend zu einem entscheidenden Faktor 
für eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensfüh

rung werden. 
Personalmanagement und Unternehmensleitung 

müssen daher zukünftig die betrieblichen Rahmen

bedingungen so gestalten, dass die Potenziale und 

spezifischen Qualifikationen von älteren Mitarbei
tern noch besser genutzt werden können. Im Kern 

geht es somit um die spezifischen Qualifikationen. 
Dabei spielt die besondere Form der Motivation einer 

alternden Belegschaft eine wesentliche Rolle. 

Problembewusstsein der Unternehmen 

Damit das Problem der demografischen Entwicklung 

zielgerichtet bewältigt werden kann, muss ein ent

sprechendes Problembewusstsein in den Unterneh

men geschaffen werden. 

Obwohl der demografische Wandel in der öffentli

chen Diskussion eine immer größere Rolle spielt, ist 

die Bedeutung des Themas noch lange nicht von al

len Unternehmen erkannt worden. Im Jahr 2004 be
trachteten z. B. lediglich 4% der vom Institut für Ar

beitsmarkt und Berufsforschung im Betriebspanel 

befragten Unternehmen eine alternde Belegschaft 

als ein wichtiges personalpolitisches Thema für die 

nächsten Jahre.3 Eine andere Studie mit 258 Unter

nehmen aus dem Frühjahr 2006 kommt zu dem Er

gebnis, dass lediglich 27% der befragten Betriebe 

bereits Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkun

gen des demografischen Wandels auf die Alters

struktur ihrer Mitarbeiter eingeleitet haben.4 

leis tu ng sfä h igkeit älterer Mitarbeiter 

Der Verzicht einer beträchtlichen Zahl von Unterneh

men auf ältere Mitarbeiter hängt mit dem weit ver

breiteten Glauben an ein Defizitmodell des Alters 
zusammen. Nach dieser Auffassung ist mit zuneh

mendem Alter zwingend ein Rückgang der Leistungs

fähigkeit verbunden. Angestellte würden demnach 

mit ansteigendem Alter sowohl ein Defizit an Qualifi-
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kationals auch an Motivation im Vergleich zu Jünge- Abb. 1 Bevölkerung 

ren aufweisen. Neuere wissenschaftliche Studien im Erwerbsalter absolut 
auf dem Gebiet lassen jedoch vermuten, dass diese 

Stereotypen über die Entwicklung der Leistungsfä

higkeit größtenteils nicht zutreffend sind5, vorausge

setzt, die Aufgaben der älteren Arbeitnehmer werden 

den Veränderungen angepasst, die der Altersprozess 

mit sich bringt. 

Auswirkungen von Alter auf Qualifikation 

Die Ergebnisse der psychologischen Altersforschung 

deuten daraufhin, dass es keine generelle Abnahme 

von kognitiven und intellektuellen Fähigkeiten im Al

ter gibt. Vielmehr gilt es zwischen zwei unterschiedli

chen Dimensionen von kognitiven Fähigkeiten zu 

unterscheiden, der fluiden und kristallinen Intelli

genz (vgl. Abb. 2). Fluide Intelligenz ist vor allem für 

die Verarbeitung von neuen Informationen und für 
abstraktes Denken notwendig. Durch sie ist man fä

hig, Probleme ohne Rückgriff auf Erfahrung zu lösen. 

Das Maximum an fluider Intelligenz wird bereits zu 

Beginn des dritten Lebensjahrzehnts erreicht.6 

Kristalline Intelligenz kann hingegen als prakti

sche oder erfahrungsbasierte Intelligenz beschrie

ben werden. Diese kann bis ins hohe Alter konstant 

gehalten oder sogar ausgebaut werden/ 

Generell ist es möglich, dass die Problemlösungs

fähigkeit älterer Menschen genauso stark ist wie die 

von jüngeren oder diese sogar übertrifft, wenn sie 

ihre reduzierte Wahrnehmungsgeschwindigkeit 

durch höheres Erfahrungswissen ausgleichen. 

Im Neuerwerb von Qualifikationen sind Ältere auf
grundder zurückgehenden fluiden Intelligenz gewis
sen Beschränkungen unterworfen. Dies sollte jedoch 

nicht zu dem Rückschluss verleiten, dass sie grund

sätzlich nicht in der Lage sind, Neu es zu lernen. Eine 

Reihe von Untersuchungen kommt zu dem Ergebnis, 

dass Lernen im Alter zwar mehr Zeit erfordert, aber 

trotzdem möglich ist.8 

und Altersgrupen in%, 
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Fluide Intelligenz 

• Geringere 
F.ihigiiHen m 
Anpassungen an 
neue Situationen 

• z.B. weniger 
Realclior& 
geschwirxligiiH, 
logisches Denken 
und Gedächtnis-
spanne 

Kristalline Intelligenz 

Mehr erfahrungs
basiertes Wissen, 
das sich aus veran
gegangenen Lern
prozessen ergibt 
z. B. soziale 
Kompentenzen, 
spezifisches 
Sachwissen 

Unternehmenskultur hin zu einer positiven Wahr
nehmung des Alterns und damit von älteren Mitar
beitern. Ziel muss es sein, die weitgehend unbegrün
dete Defizitvermutung des Alters zu überwinden. 
Wenn nämlich, wie heute häufig zu beobachten, der 
soziale Druck innerhalb einer Organisation stark auf 
dem Vorurteil des Alterdefizits beruht, sind Ältere 
weit weniger motiviert und streben eine möglichst 
schnelle Verrentung an.H 

Entscheidend ist, dass älteren Mitarbeitern inner
halb des Unternehmens eine Wertschätzung für ihre 
in vielen Bereichen ausgeprägte Leistungsfähigkeit 
und Leistung entgegengebracht wird. Nur durch eine 
solche Kultur ist es möglich, ihre individuelle Motiva-

tion zu erhalten und dadurch ihre Qualifikation wei-
Abb. 2 Entwicklung kogni
tiver Fähigkeiten im Alter 

Die Entwicklung von Qualifikationen wird allerdings ter zu fordern. 
in der Praxis häufig dadurch gehemmt, dass Mitar- Eine solche Kultur der Wertschätzung bedeutet 
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beiter über Jahrzehnte hinweg aufbestimmte Verfah- nicht, die älteren Mitarbeiter als Schonungsbedürfti-
ren und Arbeitsvorgänge beschränkt sind. Dadurch ge Sondergruppe zu betrachten. Vielmehr ist siege-
wird ihre Qualifikationsbreite und Lernfähigkeit stark nauso heterogen aus Leistungsstarken und Leis-
eingeengt.9 tungsschwachen zusammengesetzt wie andere Al

tersgruppen im Unternehmen. 

Auswirkungen von Alter auf Motivation Natürlich besteht die Gefahr, dass der Versuch, 

DieVeränderungder Motivation im Laufe der mensch
lichen Alterung lässt sich am besten über eine Verän
derung von Einstelllungen und Charakterzügen er

klären. Junge Erwachsene werden in ihrem Handeln 
oft stark von instrumentellen, externen Zielen wie 
dem sozialen Aufstieg oder dem Erreichen einer Kar

rierestufe bestimmt. Ab einem Alter von 45 bis 50 
hingegen steigt das Bewusstsein, dass das Leben 
begrenzt und endlich ist, und damit gewinnen sozia

le Beziehungen stärker an Bedeutung.10 Bei sozialen 
Interaktionen während der Arbeit geht es den Mitar
beitern dann weniger darum, Zugang zu instrumen
tellen Ressourcen zu erlangen, als vielmehr selbst 
emotionale Zuneigung und Bestätigung zu erfahren 
und anderen zuteil werden zu lassen. Insgesamt be
trachtet werden ältere Mitarbeiter deshalb eher 
durch innere Motivation (intrinsische Motive) als 
durch von außen herangetragene Anreize (extrinsi
sche Motive) zu Leistung angespornt. 

Die generelle Arbeitsmotivation dürfte auch stark 
davon abhängen, ob der ältere Mitarbeiter entspre
chend seiner alterspezifischen Fähigkeiten einge
setztwird. 

Gestaltung einer altersfreundlichen 
Unternehmenskultur 

Um die Potenziale älterer Mitarbeiter nachhaltig zu 
nutzen, erscheint ein ganzheitlicher Ansatz im Perso
nalmanagement vielversprechend. Der zentrale Be
standteil einer solchen Strategie ist der Wandel der 

eine solche Kultur der Wertschätzung einzuführen, 
misslingt, wenn dieser ausschließlich von der Un
ternehmensleitung bzw. der Personalleitung aus
geht. Lediglich ein Leitbild für den Umgang mit älte
ren Mitarbeitern zu entwerfen ist nicht ausreichend 
und birgt die Gefahr, dass die Kultur der Wertschät
zung künstlich wirkt oder zu einem Lippenbekennt
nis verkümmert. Deshalb ist es anzustreben, dass 
die Wertschätzung wirklich in der Organisation ge
lebt wird. Am besten kann dies gelingen, wenn dar
über ein unternehmensweiter Diskurs stattfindet. 
ln diesen sollten unbedingt auch die direkt betrof
fenen älteren Mitarbeiter miteingebunden werden, 
da es ja darum geht, ihren Bedürfnissen durch die 
neue Kultur im Unternehmen besser gerecht zu wer

den. 
Im Folgenden wird anhand von zwei Praxisbeispie

len (ABB12 und KSB Frankenthal13) illustriert, wie ein 
solcher Kulturwandel angestoßen und vollzogen 
werden kann. 

Praxisbeispiel ABB 

ABB gehört zu den weltweit führenden Unternehmen 
im Bereich Automations- und Energietechnik mit 
über 100.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern. 

ln der Schweiz sind rund 5.000 Mitarbeiter bei ABB 
beschäftigt. 

Die ABB Schweiz befasst sich schon verhältnismä
ßig lange mit den Auswirkungen des demografischen 

Wandels. Schon vor mehr als zehn Jahren wurde da
mit begonnen, erste Konzepte zum Umgang mit einer 
alternden Belegschaft zu entwickeln. Ziel war es, die 



Potenziale älterer Mitarbeiter, die sich durch um

fangreiches Erfahrungswissen und stabile Beziehun

gen zu Kunden und Lieferanten auszeichnen, besser 

zu nutzen. Dies sollte vornehmlich mithilfe einer Un

ternehmenskultur geschehen, die auch älteren Mit

arbeitern Chancen zur Entwicklung bietet. 1998 er
gab eine Mitarbeiterbefragung, dass ältere Arbeit

nehmer die am meisten benachteiligte Gruppe im 

Unternehmen sind. 
Darauf reagierend hat die ABB Schweiz ein Bündel 

von Maßnahmen entworfen, die vorwiegend das Ziel 

haben, die Wertschätzung für erfahrene Mitarbeiter 

zu erhöhen. Die Personalverantwortlichen gehen da

von aus, dass eine erhöhte Wertschätzung zu mehr 

Einsatz und Leistungsbereitschaft führt. Die Maß

nahmen werden unter dem Projektnamen Genera

tion 50 plus zusammengefasst. Unter anderem bein

halten sie, die Maxime der Chancengleichheit für alle 

Mitarbeiter bis hin zum Pensionsalter zu gewährleis

ten. Überdies soll auch älteren Mitarbeitern kontinu

ierlich die Möglichkeit zur Weiterbildung gegeben 

werden. Damit wird auch für sie die Chance erhalten, 

immer wieder neue herausfordernde Aufgaben zu 

übernehmen. ln mehrtägigen Seminaren werden 

Mitarbeiter, die zur 50 plus Generation gehören, zu

dem dazu angeregt, sich über ihre Zukunft im Unter

nehmen Gedanken zu machen. 
Laut Renato Merz, Personalchef bei ABB Schweiz, 

ist das Projekt »prinzipiell als Erfolg zu bewerten«. 

Jüngste Mitarbeiterbefragungen zeigen, dass die 

empfundene Wertschätzung älterer Mitarbeiterstark 

zugenommen hat. Ebenso sehen jetzt die meisten 

der Beschäftigten über 50 auch Perspektiven und 

gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen. 

Auch in der Außenwirkung zeigen sich positive Effek

te. So ist nach Renato Merz die Zahl der Bewerbun

gen von erfahrenen Arbeitskräften auf Stellenaus

schreibungen signifikant gestiegen. 

Praxisbeispiel KSB Frankenthai 

Die KSB Frankenthai ist ein weltweit führender Her

steller von Pumpen und Armaturen mit rund 12.000 

Beschäftigten. 

Laut KSB-Personalleiter Arm in Zisgen befürchtete 

das Unternehmen einen zunehmenden Know-how

Verlust, weil ein Großteil der Mitarbeiter schon weit 

vor dem 60. Lebensjahr aus dem Unternehmen aus

schied. Deshalb beschäftigt es sich seit 2001 inten
siv damit, wie motivierende Arbeitsstrukturen für äl

tere Mitarbeiter geschaffen werden können. 

Von den zwei Praxisbeispielen hat KSB den koope

rativeren Ansatz gewählt. Zum Start des Projekts 

wurden mehrere Workshops mit Mitarbeitern, die so 
Jahre und älter waren, durchgeführt. Grundlage die

ser Workshops war die Frage, was die Mitarbeiter 

motivieren könnte, über das 60. Lebensjahr hinaus 

zu arbeiten. Als Ergebnis kristallisierte sich heraus, 

dass der Wunsch der Mitarbeiter nach persönlicher 

Wertschätzung an erster Stelle steht. Sie wollen, 

dass ihre Leistung anerkannt oder auch kritisiert 

wird. Besonders wichtig war ihnen auch, dass ihnen 

durch ihre Führungskraft ihre Perspektive im Unter

nehmen aufgezeigt wird und damit auch verdeutlicht 

wird, wie sich ihre Arbeit in Strategien und Ziele des 

Unternehmens einordnen lässt. Als weiteren Punkt 

nannten die älteren Mitarbeiter, dass sie im höheren 

Alter einem zunehmenden Leistungsdruck ausge

setzt seien. 
Aufbauend auf diesen Ergebnissen entwickelte 

KSB einen Maßnahmenkatalog, um die Bedürfnisse 

älterer Mitarbeiter in der Personalarbeit besser zu 
berücksichtigen. Dazu zählen z. B. Beurteilungsge

spräche auch für Ältere, in denen zukünftige Pers

pektiven im Unternehmen aufgezeigt werden. Durch 

ein Führungskräfte-Feedback soll eine direktere und 

offenere Kommunikation im Unternehmen gefördert 

werden. Mit zunehmendem Alter werden Mitarbeiter 

von Aufgaben entbunden, die sie als belastend emp

finden. Es wird gefordert, dass sie z. B. in Form von 

Patenmodellen ihr Wissen und ihre Erfahrungen an 

jüngere Mitarbeiter weitergeben. Ebenso wird jeder 

Mitarbeiter ab 55 Jahren einem Gesundheitscheck 
unterzogen, um sein weiteres Potenzial zu bewerten 

und eventuell seine Arbeitsbelastung anzupassen. 

Nach fünf Jahren Laufzeit bewertet Arm in Zisgen 
das Projekt »insgesamt als Erfolg«, auch wenn noch 

keine systematische Evaluation der Maßnahmen 
stattgefunden hat. Als besonders positiv haben sich 

der obligatorische Gesundheitscheck und die lnsti

tutionalisierungvon Potenzialanalysen für ältere Be

schäftigte erwiesen. Durch diese Maßnahmen fühlen 

sich die älteren Beschäftigten in ihrer Wertigkeit er

höht. Das kooperative Vorgehen mit dem Einbinden 

des Betriebsrats und der betroffenen Mitarbeiter hat 

sich aus der Sicht der Personalverantwortlichen als 

äußerst sinnvoll erwiesen. Problematisch dagegen 

ist, dass parallel zu den Maßnahmen in den letzten 

beiden Jahren wieder verstärkt Frühverrentungspro

gramme gefördert wurden. Dies hat natürlich zu 

Glaubwürdigkeitsproblemen geführt. 

Führung als Umsetzung einer alters
freundlichen Kultur 

Die zwei Praxisbeispiele zeigen, welche unterschied

lichen Ansatzmöglichkeiten es gibt, eine Unterneh

menskultur zu schaffen, in der die spezifischen Kom

petenzen und Bedürfnisse erfahrener Mitarbeiter 

zum Tragen kommen. Damit die veränderte Kultur 
auch wirklich im Unternehmen greift, muss sie in den 
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Abb. 3 Führungsansätze 

für ältere Mitarbeiter 
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täglichen Interaktionen und Arbeitsbeziehungen ver

ankert werden. 

Als zentraler Ansatzpunkt bietet sich hierbei die 

Führungvon älteren Mitarbeitern an.ln dertäglichen 

Führungsbeziehung muss dem erfahrenen Mitarbei

ter die Wertschätzung für seine Leistung gezeigt wer

den. Resignation und Frust sind häufig das Ergebnis 

eines nicht altersgerechten Führungsverhaltens. 
Aufbauend auf den oben herausgearbeiteten verän

derten Motivations- und Qualifikationsstrukturen im 
Alter gibt es eine Reihe von Punkten, die bei der Füh

rung von älteren Mitarbeitern tendenziell stärker be

achtet werden sollten (vgl. Abb. 3). 

Die Mitarbeiterführung muss prinzipiell altersspe

zifisch und bedürfnisgerecht ausgestaltet werden. 

Es ist ein auf die Mitarbeiter bezogener anstelle ei

nes auf die Aufgaben bezogenen Führungsstils ange

bracht. Gleichzeitig sollten jedoch auch Älteren an

spruchsvolle Ziele gesetzt werden. Und in einer al

tersfreundlichen Firmenkultur müssen Führungs

kräfte älteren Mitarbeitern gleichermaßen etwas zu

trauen und ihnen auch Leistung abverlangen.14 

Allerdings ist für ältere Mitarbeiter die persönliche 

Wertschätzung zumeist wichtiger als materielle Be

lohnung und Karrierechancen, die für Jüngere oft ei

ne große Rolle spielen. Wichtig ist, dass auch älteren 

Mitarbeitern Perspektiven und Entwicklungsmög

lichkeiten im Unternehmen aufgezeigt werden. Nur 

so kann die Lern- und Veränderungsbereitschaft auf

rechterhalten werden. Regelmäßige Potenzialanaly
sen und Mitarbeitergespräche, in denen mit älteren 

Arbeitnehmern Ziele und Perspektiven besprochen 

werden, sollten von Führungskräften genauso syste

matisch für ältere wie für jüngere Mitarbeiter einge

setzt werden. Die jeweiligen Inhalte, Maßnahmen 

und Entwicklungsprozesse sollten jedoch individuell 

abgestimmt und wo immer möglich mit den Mitarbei

tern gemeinsam abgestimmt werden. 

Anzustreben ist, dass Führungskräfte ältere Ar

beitskräfte auch zum Lernen animieren. Lernanstren

gungen von erfahrenen Arbeitskräften sollten von 

ihnen besonders honoriert werden. Da aufgrund der 

zurückgehenden fluiden Intelligenz Lernen bei Älte

ren anders abläuft als bei Jüngeren, muss dies bei 
der Wahl der Lernform berücksichtigt werden. So ist 

• Wertschätzung ist wichtiger als materielle 

Entlohnung. 

• Eher mitarbeiterbezogener als aufgabenbezogener 

Führungsstil. 
• Trotz Alter Perspektiven und Entwicklungsmöglich

keiten aufzeigen. 
• Zum Lernen animieren und Lernerfolge honorieren. 

• Einsatz entsprechend der kognitiven Potenziale, 
um Motivation aufrechtzuerhalten. 

z. B. davon auszugehen, dass Ältere besser Zusam

menhänge als Details lernen und gezielt dabei unter

stützt werden müssen, Gelerntes auch anzuwen

den.15Vermieden werden sollte nach Möglichkeit ein 

direkter Vergleich der Lernleistung mit der jüngerer 

Arbeitskräfte. 

Sinnvoll erscheint es zudem, die unterschiedlichen 

Potenziale von älteren Arbeitnehmern zu berücksich

tigen. Werden erfahrene Erwerbstätige nur mit sol

chen Aufgabe betraut, die ein hohes Maß an fluider 

Intelligenz erfordern, so kann dies schnell demotivie
rend wirken und negative Auswirkungen auf Selbst

vertrauen und Selbstverständnis des Mitarbeiters 

haben.16 Führungskräfte sollten ältere Mitarbeiter 

nach Möglichkeit in solchen Bereichen einsetzen, in 

denen sie in der Lage sind, ihr gesteigertes Erfah

rungswissen zu nutzen. Besonders motivierend kann 

es sein, wenn sie ihrWissen an jüngere Arbeitskräfte 

weitergeben können und somit gleichzeitig auch 

noch Anerkennung erhalten. 

Anmerkungen 
1 VgL Statistisches Bundesamt: Bevölkerung Deutsch

lands bis 2050- 11. Koordinierte Bevölkerungsvorausbe
rechnung. Wiesbaden 2006. 

2 VgL Weimar, S./Mendius, H.G./Kistler, E.: Demographi
scher Wandel und Zukunft der Erwerbsarbeit am Stand
ort Deutschland. in: Broschürenreihen Demographie und 
Erwerbsarbeit, Stuttgart 2001. 

3 VgL Bellman, L /Ohlert, C: Erwartete Personalprobleme 
der Betriebe. Branchen- und größenspezifische Unter

schiede. in: Arbeit und Beruf, 2005, H.11, S. 328-330. 
4 VgL Atoss Software AG/FAZ/SRH FH Heidelberg: Stand

ort Deutschland 2006: Zukunftssicherung durch intelli
gentes Personalmanagement München 2006. 

5 VgL McEvoy, G. M./Casio, W. E: Culmative evidence ofthe 
relationship between employee age and job perfor

mance. ln: Journal of Applied Psychology, 1994, H.73, 
S. 11- 17; Warr, P. B.: Age, competence and learning at 
work.ln: Working Life Report, 1998, H. 24, S. 23- 62. 

6 VgL Kanfer, R./Ackermann, P. L : Aging, adult develop
ment, and work motivation. ln: Academy of Management 
Review, 2004, H. 29, S.44G-458. 

7 VgL Kanfer, R./ Ackermann, P. L , a. a. 0. 
8 VgL Warr, P. B.: Age and work behaviour: Physical attribu

tes, cognitive abilities, knowledge, personality traits and 

motives. ln: Cooper, C. L /Robertson,l. T.: International 
Review of lndustrial and Organizational Psychology, Palo 
Alto 2001. 

9 VgL Frerichs, F./Naegele, G.: Strukturwandel desAlters 
und Arbeitsmarktentwicklung-Perspektiven der Al
terserwerbsarbeit im demographischen und wirtschafts
kulturellen WandeL ln: Clemens, W./Backes, G. M. 
(Hrsg.): Altern und Gesellschaft, Opladen 1998, 

S.237- 256. 
10 VgL Gould, R. L : Transformation: Growth and change in 

adult life. New York 1978. 
11 VgL Warr, P. B., a. a. 0. 
12 VgL Merz, R.: Gleiche Chancen für Jung und Alt ln: Die 

Volkswirtschaft, 2006, H. 4, S. 2!}--31. 

13 VgL Bertelsmann Stiftung/Bundesvereinigung der deut
schen Arbeitgeberverbände: Erfolgreich mit älteren Ar-



beitnehmern. Strategien und Beispiele für die betriebli· 
ehe Praxis, Gütersloh 2005. 

14 Vgl. Bertelsmann Stiftung/Bundesvereinigung der deut· 
sehen Arbeitgeberverbände, a. a. 0. 

Zusammenfassung 

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit Ansätzen, die auf ei
ne altersfreundliche Unternehmenskultur und eine al
tersgerechte Führung abzielen. Diese Ansätze wurden 

entwickelt, um dem fortschreitenden demografischen 
Wandel auf unternehmerischer Ebene Rechnung zu tra
gen. Der Rückgang und die Alterung der Erwerbsbevöl
kerung wird Unternehmen dazu zwingen, Konzepte zu 

entwickeln, um die heute weitgehend vernachlässigten 
Potenziale älterer Mitarbeiter besser zu nutzen. Als zen
trales Element einer ganzheitlichen Personalpolitik ist 
hierfür eine veränderte Unternehmenskultur nötig. Dies 
wird an Hand von zwei Praxisbeispielen erläutert. Ab
schließend wird darauf eingegangen, wie eine alters
freundliche Kultur in den Führungsbeziehungen umge

setzt werden kann und welche Führungsgrundsätze im 
Umgang mit älteren Mitarbeitern zu beachten sind. 

15 Vgl. Stock, G./Kolz, H.: Zukunftsszenarien der Personal
politik. ln: Personalmagazin, 2005, H. 10, S. 5~53. 

16 Vgl. Kanfer, R./Ackermann, P.l., a. a. 0. 

Summary 

This papers deals with concepts for corporate culture 
and leadership to cope with the demographic change on 
the firm Ievel. A declining and aging workforce is going 
to force companies to develop concepts to better deploy 
potentials of older employees in the future. As central 

element of a holistic approach in Human Resource 
Managementachange of corporate culture is required. 
This is illustrated by two best practice cases. The final 
section shows how such a culture can be implemented 
through leadership and which leadership principles 
should be applied to successfully manage an aging 
workforce. 
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