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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser

Dieses Jahr hat das personalSCHWEIZ Magazin einen weiteren Meilenstein gefeiert: 
Im Mai erschien die 50. Ausgabe. In den fünf Jahren seit der Erstausgabe hat sich eini-
ges getan: Nebst der kontinuierlichen Steigerung der Leserzahlen, erschien im Jahr 2016 
das erste personalSCHWEIZ Buch. In diesem haben wir die 50 besten Fachbeiträge der 
letzten Jahre abgedruckt.

Auch das personalSCHWEIZ Buch stiess auf grosses Interesse, weshalb wir uns entschie-
den haben, jedes Jahr ein neues Buch zu veröff entlichen. Da wir aber stets daran sind uns 
weiterzuentwickeln, haben wir für die vorliegende Ausgabe das Konzept ausgefeilt. Das 
zweite personalSCHWEIZ Buch wirft  einen Blick auf das vergangene Jahr zurück.

Im Jahr 2016 konnten Sie Experteninterviews zu den Th emen Mitarbeitende 50+, Talent-
management, Digitalisierung, Arbeitsrecht, Gesundheitsmanagement, Diversity, IHRM, 
Lohn, Personalauswahl und alternativen HR-Organisationsformen lesen. Um diese Th e-
men geht es auch in vorliegendem Buch. Einleitend zu den jeweiligen Th emenschwer-
punkten fi nden Sie die Titelinterviews von 2016. Danach lesen Sie vertiefende Artikel zu 
den Th emenschwerpunkten. 

Auf den folgenden Seiten kommen HR-Experten unterschiedlichster Couleur zu 
Wort: Fachanwälte, Sozialversicherungsspezialisten, Hochschuldozenten, Unterneh-
mensberater und nicht zuletzt auch Autoren, die selbst als HR-Verantwortliche  tätig 
sind oder  waren. Darunter fi nden sich auch einige bekannte Namen wie etwa Jörg 
 Buckmann, Suzanne Grieger-Langer oder Heiko Fischer, die alle bereits das Cover von 
personalSCHWEIZ geziert haben.

Wir danken unseren Abonnenten ganz herzlich für ihre Treue und hoff en, dass wir mit 
diesem Buch auch einige neue Leser von unserem Magazin überzeugen können.

Kevin Hofer, Chefredaktor
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Mitarbeitende 50+

«Über 50-Jährige bringen Stabilität»
Ältere Arbeitnehmer haben auf dem Arbeitsmarkt einen schweren Stand. 
Unternehmens beraterin und Managementcoach Stefanie Seiz sagt, weshalb 
sich Unternehmen stärker um über 50-Jährige bemühen sollten.

  Interview geführt von Wolf-Dietrich Zumach

Unterschätzt: Stefanie Seiz beobachtet im Umgang mit älteren Mitarbeitenden viele Vorurteile.

personalSCHWEIZ: Frau Seiz, laut einer SECO-Studie haben wir in der Schweiz im Ver-
gleich zu anderen OECD-Ländern zwar eine Rekordbeschäft igungsquote bei den über 
50-Jährigen, die Wiedereinstellungsquote bei den Arbeitslosen ist in dieser Altersgruppe 
aber weit unter dem OECD-Durchschnitt. Woran könnte das liegen?
Stefanie Seiz: Das liegt wohl daran, dass die über 50-Jährigen sich sehr gut am bestehen-
den Arbeitsplatz beweisen können, denn hier zeigen sie ihre Leistung tagtäglich. Das fällt 
ihnen wesentlich leichter, als sich auf dem Arbeitsmarkt zu beweisen, denn diese Genera-
tion ist in einem nicht-kompetitiven Arbeitsmarkt gross geworden. Der durchschnittliche 
Stellensuchende sucht heute 140 Tage, Personen über 50 sind im Schnitt jedoch 200 Tage 
auf Jobsuche. Deshalb ist es speziell wichtig, sich seiner Kompetenzen bewusst zu sein 
und diese im CV oder im Bewerbungsgespräch entsprechend zu verkaufen. Dies ist eine 
ganz andere Aufgabe, als Leistung zu zeigen. Im Outplacement hören wir oft  Aussagen 
wie: «Die müssen halt einmal mit mir zusammenarbeiten, dann sehen sie, was ich leisten 
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kann.» An diesen Punkt kommen viele über 50-Jährige im Bewerbungsprozess aber erst 
gar nicht. Hinzu kommt, dass der Arbeitsmarkt in vielen anderen OECD-Ländern schon 
immer wesentlich wettbewerbsorientierter war als in der Schweiz.

Immer wieder hört man, dass ältere Arbeitnehmende zu teuer und zu unfl exibel sind. 
Stimmt das?
Solche Vorstellungen sind weitverbreitet, doch valable Studien belegen, dass dem nicht 
so ist. Ich möchte ein Beispiel aus unserer eigenen Organisation geben: Wir haben – und 
dies ganz bewusst – einen Altersdurchschnitt von knapp 50 Jahren. Unsere älteren Mit-
arbeitenden sind fl exibel, motiviert und zuverlässig und haben ein ausgeprägtes Quali-
tätsbewusstsein. Durch die in dieser Altersgruppe geringere Fluktuationsrate bringen sie 
zudem auch eine hohe Stabilität in unsere Organisation. Natürlich sind diese Mitarbei-
tenden durch ihre höheren Pensionskassenbeiträge etwas teurer, aber dafür haben wir 
auch niedrigere Rekrutierungskosten.

Sind ältere Mitarbeitende weniger produktiv als jüngere?
Auch dies ist ein weitverbreitetes Vorurteil. Dazu ein Beispiel aus einem Finanzinstitut, 
das ich selbst beraten habe: Dort gab es zwei Teams, welche die gleichen Aufgaben zu 
erledigen hatten. Das eine Team war im Schnitt wesentlich jünger als das andere. Das 
jüngere Team hat sich immer darüber beklagt, dass das ältere Team unproduktiver sei. 
Dann haben wir einheitliche Kriterien zur Produktivitätsmessung aufgestellt, mit de-
nen alle Involvierten einverstanden waren. Bei der Auswertung der Messergebnisse hat 
sich – für die meisten sehr überraschend – gezeigt, dass beide Teams genau gleich pro-
duktiv waren. Die Jüngeren waren zwar schneller in gewissen Abläufen, machten dafür 
aber auch wesentlich mehr Fehler, für deren Korrektur sie wiederum Zeit aufwenden 
mussten. Zudem arbeiteten die Älteren nicht nur genauer, sondern auch konzentrierter, 
während die Jüngeren sich leichter ablenken liessen. An diesem Beispiel sieht man sehr 
deutlich, wie leicht wir uns von unserer subjektiven Wahrnehmung täuschen lassen kön-
nen. Die objektiven Messergebnisse sprechen eine andere Sprache. Allerdings muss sich 
die Altersgruppe Ü50 auch bewusst werden, dass es Veränderungen in der Lohnstruktur 
gibt, und ihre Lohnforderungen an den Markt anpassen.

Sie begleiten Personen in der berufl ichen Neuorientierung, dem sogenannten Outplace-
ment. Welches sind hier die grössten Herausforderungen für ältere Kandidaten?
Erstens müssen sich unsere Kandidaten ihrer eigenen Kompetenzen bewusst werden, um 
sich selber verkaufen zu können, denn wie gesagt ist es schwierig, jahrelang gesammel-
tes Erfahrungswissen einem potenziellen neuen Arbeitgeber zu kommunizieren. Ganz 
konkrete Leistungsnachweise und Erfolgsausweise mit den entsprechenden dahinter 
liegenden Kompetenzen sowie ein daraus entwickeltes Kompetenzportfolio spielen ei-
ne Schlüsselrolle. Ein weiterer Punkt ist, dass unsere Kandidaten einsehen müssen, dass 
sich der Arbeitsmarkt stark verändert hat: Klassische Wege wie Bewerbungen auf ein 
übliches Stelleninserat sind in dieser Altersgruppe wegen der heute leider noch üblichen 
Altersvorselektion nicht sehr erfolgreich. Wesentlich erfolgreicher sind Aktivitäten und 
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Initiativbewerbungen auf dem sogenannten versteckten Arbeitsmarkt, die über das ei-
gene berufl iche Netzwerk laufen: rund 60–70 Prozent der erfolgreich abgeschlossenen 
Bewerbungen werden bei den über 50-Jährigen über ein solches Netzwerk realisiert. Ich 
denke, 80 Prozent der Aktivitäten unserer Kandidaten müssen auf diesen Bereich des 
Arbeitsmarkts zielen, um erfolgreich eine neue Stelle zu fi nden.

Stellen Sie in den Unternehmen allmählich ein Umdenken bezüglich der Beschäft igung 
von älteren Mitarbeitenden fest? 
Die verstärkten Diskussionen über den demografi schen Wandel unterstreichen, dass 
qualifi zierte jüngere Mitarbeitende heute schon in bestimmten Branchen nicht mehr in 
dem Mass wie in früheren Jahren dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, aber vor al-
lem zukünft ig noch weniger zur Verfügung stehen werden. Dies hat zur Folge, dass in 
kleinen Schritten ein erstes Umdenken in den Unternehmen bezüglich der Qualitäten 
von älteren Mitarbeitenden stattfi ndet. Das betrifft   in der Hauptsache aber kleinere Un-
ternehmen, wo der Kontakt zur Belegschaft  noch sehr direkt ist. Etwas verallgemeinernd 
ausgedrückt, gilt: Je grösser das Unternehmen, desto stärker liegt der Fokus bei der Rek-
rutierung auf Jüngeren. Ich bin mir aber zu 100 Prozent sicher, dass sich die Akzeptanz 
von über 50-jährigen Mitarbeitenden in den nächsten Jahren deutlich verbessern wird.

Ist zur Entschärfung der 50-plus-Problematik auch die Politik gefordert oder wird der 
liberalisierte Arbeitsmarkt dies selbst lösen?
Aus meiner Sicht ist eine Regulierung nicht sehr zielführend, weil das Imageproblem der 
über 50-Jährigen durch solche Zwangsmassnahmen nicht verbessert wird. Diese Proble-
matik haben wir übrigens auch bei der Frauenquote. Mir stellen sich verschiedene andere 
Fragen: Können wir es uns überhaupt leisten, so lange zu warten, bis die Politik reagiert? 
Und wäre es nicht sinnvoller, Geld zu investieren, um die Leistungsfähigkeit von allen 
Mitarbeitenden – nicht nur den über 50-Jährigen – transparenter zu machen? Am eff ek-
tivsten wäre wohl eine Ü50-Kampagne von Arbeitgebern, die sehr gute Erfahrungen mit 
dieser Altersgruppe gemacht haben.

Welche Vorteile bieten ältere Mit arbeitende einem Unternehmen?
Wir begleiten jedes Jahr über 4000 Personen in der Stellensuche und im Outplacement, 
darunter ist ein beachtlicher Anteil von über 50-Jährigen. Deren Motivation, eine neue 
Stelle zu fi nden, ist sehr hoch. Wenn sie eine neue Stelle gefunden haben, sind auch die 
Arbeitsmotivation und die Leistungs- und die Lernbereitschaft  extrem ausgeprägt. Zu-
dem ist bei älteren Mitarbeitenden das oft  innerbetriebliche Konfl ikte auslösende Macht-
streben und Konkurrenzdenken nicht mehr so ausgeprägt – ihnen geht es vielmehr dar-
um, eine interessante und sinnstift ende Aufgabe zu haben. Wenn ein Unternehmen diese 
Altersgruppe entsprechend pfl egt, hat es einen sehr loyalen Mitarbeiterstamm, der nur 
wenig Personalwechsel aufweist und Kontinuität und Stabilität ins Unternehmen bringt. 
Ein weiterer Vorteil: Ältere Mitarbeitende bringen oft  ein grosses berufl iches Netzwerk 
mit ein, das – anders als in Facebook – auf jahrelangen persönlichen Kontakten beruht. 
Dies spielt besonders in verkaufsorientierten Unternehmen eine grosse Rolle. Dazu brin-
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gen solche Mitarbeitenden oft  einen immensen berufl ichen Erfahrungsschatz sowie ein 
ausgeprägtes Qualitätsdenken mit.

Was sind die Rahmenbedingungen für eine optimale Integration von älteren Mitarbei-
tenden in Unternehmen?
Wenn über 50-jährige Mitarbeitende neu in ein Unternehmen eintreten, ist es wichtig, 
ihnen Sicherheit zu vermitteln. Die gesellschaft liche Stigmatisierung des Alters sowie die 
in den Medien verbreiteten Klischees über die angeblich niedrigere Leistungsfähigkeit 
der über 50-Jährigen hinterlassen natürlich auch ihre Spuren im Selbstbewusstsein: Mög-
lichen Selbstzweifeln sollte von den Unternehmen daher von Anfang an durch Wert-
schätzung und eine gute Feedback-Kultur konsequent begegnet werden. Vorgesetzte 
sollten aufzeigen, was genau ihre Erwartungshaltung ist und wo es allfällig noch Mitar-
beiterentwicklung braucht. In Bezug auf die bestehenden älteren Mitarbeitenden sollten 
Unternehmen besonders sensibel sein, wenn eine Person von einer Wachstums- in eine 
Sättigungsphase kommt, denn zu viel Routine und Stagnation im Job sind gefährlich, 
weil dadurch oft  die Motivation sinkt, während die Fehlerhäufi gkeit steigt. Wir reden ja 
gerne vom lebenslangen Lernen, und somit stellt sich die Frage, wie weit lebenslanges 
Lernen auch wirklich im Unternehmen implementiert ist. Wem biete ich welche weiteren 
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten? Oder hört diese Förderung ab einem bestimm-
ten Alter auf? Dürfen Mitarbeitende eine berufl iche Standortbestimmung machen und 
sich vielleicht auch noch für ein anderes Jobprofi l im Unternehmen bewerben? Alters-
gemischte Lerntandems unterstützen zum Beispiel den wechselseitigen Wissenstransfer 
zwischen Jung und Alt: Die Jungen profi tieren vom Erfahrungswissen der Älteren, wäh-
rend diese wiederum vom Technologie-Know-how und neuen theoretischen Berufswis-
sen der Jungen lernen.

Unternehmen wie ABB oder Novartis verfolgen für ihre älteren Mitarbeitenden neue 
Laufb ahnmodelle: weg von der Führungsposition hin zu einer Senior Fach- bzw. Con-
sulting-Position. Empfi nden betroff ene Mitarbeitende dies nicht als einen grossen Image-
verlust?
Wir begleiten sehr viele ältere Kadermitarbeitende bei der Stellensuche, und diese ha-
ben häufi g den Wunsch, nicht mehr in eine Führungsposition zu gehen. Das bedeutet, 
dass durchaus ein Bedürfnis vorhanden ist, in eine solche Senior Fach- bzw. Consulting-
Position zu wechseln, und dass dies auch von den Kandidaten geschätzt wird. Wenn je-
doch ältere Kadermitarbeitende einen solchen Laufb ahnwechsel in ihrem angestammten 
Unternehmen planen, stellen sich viele die Frage, ob sie dadurch nicht ihr Gesicht ver-
lieren werden. Denn häufi g gibt es nur wenige Vorbilder, die diesen Weg bereits bewusst 
gegangen sind und wo dieser Weg vom Unternehmen auch kommunikativ gut begleitet 
wurde. Sehr oft  denkt ja das Umfeld: «Aha, der packt es anscheinend nicht mehr.» Hier 
braucht es viel Informations- und Sensibilisierungsarbeit innerhalb des Unternehmens, 
dass dieses Stigma gar nicht erst entstehen kann. Solche Laufb ahnmodelle sind im Sinne 
des Unternehmens, jedoch muss dieser Weg in der Mehrheit der Firmen erst noch etab-
liert werden – heute fehlt es einfach noch an der kritischen Menge an Vorbildern.
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Welches sind für Sie die wichtigsten Punkte eines altersgerechten Personalmanagements?
Zuerst einmal sollten Unternehmen Karriere als eine Aneinanderreihung von Lernmög-
lichkeiten sehen und sich überlegen, wie sie solche Lernmöglichkeiten innerhalb einer 
am Lebenszyklus orientierten Personalentwicklung am besten etablieren. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist sicherlich ein fundiertes Gesundheitsmanagement. Hier spielen die 
bekannten Aspekte wie gesunde Ernährung, Ergonomie, alternative Arbeitszeitmodelle 
und Stressmanagement eine Rolle. Den grössten Einfl uss auf die Gesundheit der Mitar-
beitenden hat nach Untersuchungen aber eine wertschätzende Führung, was leider oft  
vergessen wird. Und hier kommen wir zu einem weiteren Punkt: wir brauchen für ein 
altersgerechtes HRM ein neues Verständnis von Leadership und ein Führungsverhalten, 
das die sich im Laufe eines Berufslebens verändernden Bedürfnisse der Mitarbeitenden 
wahrnimmt, aufgreift  und neue Alternativen und Chancen für eine weitere Entwicklung 
schafft  .

Zur Person

Stefanie Seiz, Betriebsökonomin FH und dipl. Managementcoach, ist Geschäftsleitungs-
mitglied und Teilhaberin der cmp group.

Stefanie Seiz kann auf langjährige Führungserfahrungen zurückblicken, die sie u.a. als 
Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin einer Business Unit in einem internationa-
len Chemiekonzern gesammelt hat. Ihre Beratungserfahrungen stammen aus mehr als 
10-jähriger Führungs- und Organisationsentwicklung in verschiedensten Branchen sowie 
als Workshopleiterin/Coach für Gruppen- und Einzel-Outplacements. Zudem ist sie als 
Referentin für Führung und HR-Prozesse an verschiedenen Fachhochschulen und Fach-
schulen tätig.
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Viel erreicht und 
doch «noch» nicht am Ziel
Im Jahr 2015 war die Erwerbsbevölkerung der Schweiz im Durchschnitt 
41,6 Jahre alt. Gegenüber 2010 entspricht dies einer Erhö hung von 0,7 Jahren. 
Die ausländische Erwerbsbevölkerung ist deutlich jünger als die schweizeri-
sche – 2015: 39,3 Jahre gegenüber 42,4 Jahren. Für die Arbeitsmarktentwick-
lung ist in diesem Zusammenhang die Tatsache zentral, dass sich der Anteil 
der über 50-jährigen Arbeitskräfte im Verhältnis zu den Jüngeren stetig erhöht. 
Diese Entwicklung rückt die Stellung älterer Mitarbeitenden auf dem Arbeits-
markt stärker in den Mittelpunkt. Der wirtschaftliche Strukturwandel wird sich 
künftig weniger über einen Generationenwechsel vollziehen.

  Von Stefanie Seiz und Jens Mak

Aber wie sehen die heutigen Rahmenbedingungen für die Altersgruppe 50+ aus? In der 
OECD gehört die Schweiz zu den Ländern mit einer der höchsten Erwerbstätigenquo-
te bei den älteren Mitarbeitenden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Tendenz 
zu Frühpensionierungen in den letzten Jahren rückläufi g ist. Somit konnte die Arbeits-
marktbeteiligung der über 50-Jährigen sukzessive gesteigert werden. Bei Frauen war diese 
positive Tendenz besonders stark ausgeprägt. Dahinter standen sowohl die schrittweise 
Erhöhung des Rentenalters wie auch die generelle Tendenz zu einer höheren Erwerbsbe-
teiligung bei Frauen. Ältere Personen sind gut in die Unternehmen integriert und werden 
im Vergleich zu jüngeren weniger häufi g von Arbeitslosigkeit betroff en. Viele Mitarbei-
tende arbeiten auch über das obligatorische Rentenalter hinaus. Bei Austritt aus dem 
Erwerbsleben ist eine Person durchschnittlich 65,5 Jahre.

Daraus schliessen wir, dass die erfahrenen Mitarbeitenden weiterhin verlässliche Leistungs-
träger in den Unternehmen sind.

Dies ist so lange der Fall, bis eine Person über 50 Jahre ihre Arbeitsstelle verliert, denn 
dann fällt es ihr vergleichsweise schwer eine neue Anstellung zu fi nden. Die Stellensuche 
der über 50-Jährigen dauert ca. 1,5-mal länger als der gesamtschweizerische Durchschnitt 
und mehr als doppelt so lang wie diejenige der 15- bis 24-jährigen Stellensuchenden. 
Dementsprechend machen über 50-Jährige im Jahr 2015 43 Prozent aller Langzeitar-
beitslosen aus. Da stellt sich die Frage, wieso ein solch frappanter Unterschied besteht

 • zwischen der soliden Integration im Unternehmen und
 • der Problematik einer zeitnahen Neuorientierung am Arbeitsmarkt.
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Neben den oben geschilderten Fakten ist ein soziologisches Phänomen zu beobachten. 
Heute hat Alter eine negative Assoziation. In den Medien werden uns 70-jährige Schau-
spielerinnen und Moderatoren vorgestellt, und jeder sagt spontan, die sehen ja aus wie 
50. Der Drang, jung zu bleiben, verbunden mit einem jugendlichen Aussehen erscheint 
in unserer Gesellschaft  erstrebenswert und fi ndet hohe Beachtung. Noch nie hat eine 
ganze Industrie mit Anti-Aging-Produkten und Dienstleistungen eine solch hohe Nach-
frage generiert. Im Schnitt fühlen wir uns zehn Jahre jünger als unser eff ektives Alter im 
Vergleich zu unserer Elterngeneration und identifi zieren uns auch mit dieser Gruppe. 
Werden Artikel publiziert, die ganz klar die Altersgruppe 50+ oder sogar darüber an-
sprechen – aber sich mit Th emen aus dem Arbeitsleben befassen –, wird stattdessen von 
45+ gesprochen –, das Altern beginnt in den besten Jahren. Gibt man in Google den 
Suchbegriff  50+ ein, dann fi ndet man im Schwerpunkt Angebote und Publikationen für 
Senioren nach der Pensionierung. Alt und erfahren zu sein negiert die Attraktivität von 
Seniorität und Respekt. Das ist so weit alles gut und recht, jedoch einher geht eine grosse 
Verunsicherung dieser Altersgruppe. «Ich darf nicht älter werden, denn anscheinend ist 
dies ein Makel.» Zum Glück sind wir auch gesundheitlich heute viel fi tter als noch vor ein 
paar Jahrzehnten, aber der Mensch zeigt trotz allem Spuren des fortschreitenden Alters, 
und gemeint sind nicht nur die ersten Falten.

Wichtige Erfahrungen – Mitarbeitende 50+ können ihr Wissen mit der jüngeren Generation teilen.
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(Vor)Urteile sind weit verbreitet – aber wo 
liegt das wirkliche Problem der Altersgruppe 50+?
Studiert man die Fachliteratur bzw. beteiligt man sich an den gängigen Diskussionen in 
den Unternehmen, werden positive und negative Eigenschaft en älterer Mitarbeitender 
häufi g nebeneinandergestellt. Auch in vielen Seminaren, die wir zum Th ema Genera-
tionen durchführen, kommen immer wieder ähnliche Beschreibungen. Bei den positiven 
Eigenschaft en der älteren Mitarbeitenden werden im Schwerpunkt hohes Verantwor-
tungsbewusstsein, starkes Qualitätsdenken und überdurchschnittliche Zuverlässigkeit 
genannt. Eigenschaft en, die eher etwas mit dem generellen Verhalten einer Person zu 
tun haben und oft  gekoppelt sind mit einer hohen Verbundenheit mit dem Betrieb. 
Jungen Mitarbeitenden werden dagegen diejenigen Eigenschaft en zugeschrieben, die 
auch in vielen Stellenausschreibungen zu fi nden sind, wie Flexibilität, off en gegenüber 
Neuem, IT-affi  n, lernwillig und weiterbildungsbereit sowie belastbar in einem dynami-
schen Umfeld.

Neben den verhaltensbezogenen Merkmalen werden bei den negativen Faktoren folgen-
de drei Hauptdimensionen häufi g genannt: Die erste Dimension betrifft   die hohen Kosten 
für ältere Arbeitskräft e. Neben den hohen Lohnnebenkosten, die vor allem die Pensions-
kassenbeiträge betrifft  , sind die hohen Löhne eine herausfordernde Angelegenheit. Viele 
Lohnsysteme haben oder hatten früher eine Lohnkomponente Seniorität mitberücksich-
tigt. Ausserdem waren in «guten» Jahren Lohnanpassungen von drei bis fünf Prozent 
keine Seltenheit. Auch wir erleben in der Begleitung von älteren Stellensuchenden zum 
Teil nicht mehr marktkonforme Lohnvorstellungen. Eine zweite Dimension refl ektiert 
vermutete Leistungsaspekte älter werdender Arbeitskräft e: geringere Leistungsfähigkeit, 
erhöhtes Krankheitsrisiko, Motivationsverluste sowie nicht mehr aktuelle Ausbildung, 
insbesondere hinsichtlich der Digitalisierung. Eine dritte Dimension bezieht sich auf 
das Zusammenspiel der innerbetrieblichen Generationen. Oft mals wird eine mangelnde 
Bereitschaft  älterer Personen vermutet, eine jüngere Führungskraft  zu akzeptieren, aber 
auch umgekehrt, dass jüngere Vorgesetzte Bedenken haben, einen älteren Mitarbeiten-
den zu führen. So war doch über Jahre hinweg klassischerweise die Hierarchie fest veran-
kert, dass die Leitung ein höheres Lebensalter hatte als die unterstellte Person.

Die diff erenzierte, wenn auch teilweise widersprüchliche Wahrnehmung älterer Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen durch Personalverantwortliche führt faktisch dazu, 
dass unternehmensintern ältere Arbeitskräft e durchaus geschätzt und gefördert werden, 
sofern sie den gestellten Leistungsanforderungen genügen. Dagegen werden ältere Ar-
beitskräft e nur selten neu rekrutiert oder angestellt. Stehen zwei vergleichbare Kandida-
tinnen oder Kandidaten zur Disposition, fällt mehrheitlich die Entscheidung zugunsten 
des jüngeren, da damit vordergründig weniger Fragestellungen verbunden sind. Ausser-
dem sind oft mals aktuelle Aus- und Weiterbildungszertifi kate vorhanden, und somit 
wird die Kompetenzvermutung schwarz auf weiss vermeintlich belegbar.
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Ist das Verhalten von älteren Mitarbeitenden wirklich anders?
Anhand der verhaltensbezogenen Zuschreibungen haben wir 6594 Datensätze des psy-
chologischen Diagnostiktools STAB, das nach dem DISC-Verfahren aufgebaut ist, aus den 
Jahren 2014 bis 2016 ausgewertet. Das Tool setzt die cmp breit in Seminaren und Work-
shops zur berufl ichen Standortbestimmung sowie in Führungsseminaren zur Refl exion 
des eigenen Führungsverhaltens ein. Das STAB-Verfahren ist gegliedert in vier Ebenen. 
Siehe dazu auch die Tabelle zur Beschreibung der verhaltensbezogenen Eigenschaft en.

STAB-Dimension, 
Farbcodes in anderen 
DISC-Verfahren

Verhaltensbezogene Eigenschaften

Starke S-Ausprägung

Blau

Ausdauernd und genau in der Analyse

 • hohe Präzision und Systematik

 • starke Orientierung an ausführlicher Planung und faktischer Analyse

 • vorsichtige Beurteilung von Problemen

 • Zurückhaltung bei der Einschätzung von Menschen

 • Fähigkeit zur Analyse und Limitierung von Risiken

 • ausdauernd bei der Suche nach den Ursachen

 • technisches und fachliches Gespür für kritische Situationen

 • neigt zur Unterschätzung seiner persönlichen Fähigkeiten und zur 
Überschätzung von Schwierigkeiten, die ein Problem aufwerfen kann

 • geht stark ins Detail, pfl egt die Details

 • neigt dazu, vieles selber zu machen; ist zurückhaltend im Delegieren

 • Vorsicht und Zurückhaltung im Fällen von Entscheiden

Starke T-Ausprägung

Grün

Zuverlässiges/-r Teammitglied/Teamleiter/-in

 • Loyalität

 • Geduld

 • Einschätzbarkeit

 • Zuverlässigkeit

 • ruhig, unerschütterlich

 • auch in Stresssituationen beständig

 • respektvoll gegenüber System und Tradition

 • Altes bleibt, solange sich das Neue nicht als unzweifelhaft besser oder 
als richtig erwiesen hat

 • abwägend mit entsprechenden Verzögerungsfolgen

 • Besitzdenken und Abgrenzungstendenz («meine» Abteilung)

 • Zurückhaltung, Informationen weiterzugeben

 • geringe Erkenntnis für Notwendigkeit von Neuerungen, geringe 
Veränderungsbereitschaft
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STAB-Dimension, 
Farbcodes in anderen 
DISC-Verfahren

Verhaltensbezogene Eigenschaften

Starke A-Ausrichtung

Rot

Zielorientierte/-r Problemlöser/-in

 • ausgeprägte Zielorientierung mit Bereitschaft zu raschen Entschlüssen

 • bereit, grosse Verantwortung zu übernehmen und zu tragen

 • Bereitschaft, sich herausfordern zu lassen, zu konkurrieren

 • zielstrebige sachbezogene Kommunikation

 • Tendenz, andere (zu) stark zu fordern

 • Neigung zu rascher Qualifi zierung

 • Tendenz, unpassende bzw. ungelegene Bemerkungen zu machen

 • Versuch, Einfl uss auf gruppendynamische Prozesse zu nehmen

Starke B-Ausrichtung

Gelb

Begeistert, motiviert und gewinnt Menschen

 • ausgeprägt nach aussen orientiert

 • emotional und begeistert

 • Kontaktbereitschaft in der gesamten Haltung, gesprächig

 • positive Grundeinstellung und optimistische Erscheinung 

 • ausgeprägtes Überzeugungsvermögen

 • Tendenz, andere zu beeinfl ussen

 • Optimismus kann dazu führen, dass Einzelheiten bei Problemlösungen 
übersehen werden

 • traut sich viel zu und neigt dazu, sich zu überfordern

 • neigt dazu, Komplexität von Problemen zu unterschätzen

 • grosse Offenheit; Gefahr der Ausnutzung durch andere

Neben den Grundausrichtungen nach S, T, A oder B wird unterschieden nach «innerem 
Selbst» und «projiziertem Bild». Das «innere Selbst» ist der sogenannte Basisstil. Er be-
schreibt das Verhalten nach dem Motto: «Ich bin, wie ich bin, und das ist gut.» Während 
das «projizierte Bild» darstellt, wie die Person glaubt, dass sie sein muss, damit sie in 
ihrem Umfeld erfolgreich ist und akzeptiert wird. Neben den Unterschieden in den Al-
tersgruppen sind ein paar Grundtendenzen über alle Personen hinweg erkennbar:

1. Das Verhalten S, das auf fundierte Analysen und eine hohe Systematik in der Aufga-
benerfüllung setzt, ist im inneren Selbst stärker ausgeprägt als im projizierten Bild. 
Daraus leiten wir die folgende Hypothese ab: Die analysierte Population denkt, dass 
eine zeitaufwendige Analyse verbunden mit einer ausgeprägten Risikoanalyse in un-
serer schnellen Arbeitswelt nicht mehr gefragt ist. Dies entspricht der Grundhaltung: 
80 Prozent Lösungen sind in der zur Verfügung gestellten Zeit ausreichend und ziel-
führend.
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2. Das Verhalten T, das verbunden ist mit einer hohen Loyalität und einer zuverlässigen 
Arbeitsgestaltung, wird ebenfalls gegenüber dem «inneren Selbst» im «projizierten 
Bild» verringert. Dies kann eine Folge von reduzierter Loyalität der Arbeitgebenden 
gegenüber den Arbeitnehmenden oder auch dem Anspruch der Unternehmungen an 
eine höhere Flexibilität sein.

3. Das zielorientierte Verhalten von A wird ebenfalls in allen Gruppen als sozial ge-
wünscht angesehen und somit verstärkt. Basierend auf klaren Zielvorgaben und dem 
Anspruch an eine konkrete Umsetzung wird diese Vorstellung erfüllt.

4. Eine optimistische und off ene Grundhaltung gegenüber Menschen, welches das Ver-
halten B vertritt, ist im «inneren Selbst» bei allen Altersgruppen praktisch gleich 
ausgeprägt. Anscheinend zeigen dies aber gerade jüngere Mitarbeitende noch ausge-
prägter, wenn sie eine Aufgabe anpacken. Mögliche Gründe dafür sind, dass sie auf 
Informationen von aussen angewiesen sind, da sie sich in der Lernphase befi nden und 
somit Wissen von anderen benötigen, wie auch ein gesellschaft licher Wandel, der ein 
teamorientiertes und austauschzentriertes Agieren favorisiert.

Neben den allgemeinen Tendenzen sind klare Unterschiede bei der Altersgruppe 50+ 
auszumachen. So ist die Altersgruppe 50+ stärker in der Analyse, schätzt Risiken sorg-
fältig ab und hat einen hohen Qualitätsanspruch. Ihr Verhalten ist geprägt von Zuver-
lässigkeit, Loyalität und der Fähigkeit, sich an verbindliche Vorgaben zu halten. Bei der 
Ergebnisorientierung stehen sie den jungen Mitarbeitenden nach. Anscheinend hat die 
längere Berufserfahrung an der Off enheit wie auch der optimistischen Grundhaltung 
gerüttelt. Werden diese Verhaltenseigenschaft en im «historischen» Verlauf betrachtet, 
dann sind dies urschweizerische Tugenden: Stabilität, hohes Qualitätsbewusstsein und 
kontinuierliche fundierte Entwicklung. Dabei gibt es keinen Bluff , sondern solide Ar-
beitsleistung. Sind diese Zuschreibungen in unserer heutigen Arbeitswelt noch gleich 
gewünschte Merkmale, oder wird die Dynamik der internationalen Märkte – Denken in 
kurzen Erfolgshorizonten und abnehmenden Ressourcen – favorisiert? Die Auswertung 
zeigt, dass die älteren Mitarbeitenden durchaus Adaptionsleistungen leisten, die Energie 
brauchen, aber von einem niedrigeren Startpunkt ausgehen als jüngere Mitarbeitende.

Einen wesentlichen Aspekt möchten wir nachfolgend betrachten: Viele erfahrene Mit-
arbeitende verkaufen sich miserabel bei der internen wie auch externen Positionierung. 
Schweizerische Bescheidenheit ist eine Tugend, die nicht mehr so gewünscht ist. Junge 
Personen sind bereits beim Eintritt in das Berufsleben erprobte Präsentatoren, gehört es 
doch in unserem Schulsystem mit projektbasierten Aufgabenstellungen schon zu einem 
absoluten Muss. Nutzenorientiertes Argumentieren ist somit eine Kompetenz, die bereits 
vorhanden ist, während dies ältere Mitarbeitende nie gelernt und gebraucht haben. Sie wol-
len überzeugen durch ihre Arbeitsleistung und den damit verbundenen Erfahrungsschatz. 
Das ist aber gerade in externen Rekrutierungsprozessen nur bedingt möglich, erschwe-
rend kommt hinzu, dass Erfahrungswissen ein sperriger und sehr unspezifi scher Begriff  
ist, unter dem wir uns bei nüchterner Betrachtung wenig Konkretes vorstellen können.
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Was hat sich seit dem Berufseinstieg 
verändert?

Weg von … Hin zu …

Loyalität zum Arbeitgeber, von der Lehre bis zur 
Pensionierung beim gleichen Arbeitgeber

Individualisierung, Denken in persönlichem 
Nutzen

klassisches Karrieredenken, Aufstieg bedeutet 
höhere Hierarchie

Entwicklung ist ein Aneinanderreihen von 
Lernchancen, hierarchischer Aufstieg muss nicht 
zwingend damit verbunden sein

Bescheidenheit Selbstinszenierung

Pfl ichtbewusstsein und Disziplin Spass an der Arbeit im Mittelpunkt

Anordnung von oben Mitdenken und Mitbestimmen

Work-Life-Balance Durchmischung von Arbeit und Privat

keine gezielte Karriereplanung, alles war 
möglich

klare Vorstellung von Ziel und dem damit ver-
bundenen (monetären) Output

wenig kompetitives Marktumfeld Wettbewerb und Positionierung 

man wurde abgeworben, Stellensuche 
im klassischen Sinn war nicht notwendig, 
80 Prozent Überschneidung von Ist- zu 
Sollprofi l war gewünscht

Enger Arbeitsmarkt mit 100 Prozent Überein-
stimmung von Fähigkeiten des Stellensuchen-
den mit Anforderung des Unternehmens

Berufslehre als solide Basis, punktuelle fachli-
che Weiterbildung on the Job

akademischer Abschluss und permanente 
Weiterbildung

Seniorität gewünscht, wird auch entsprechend 
in Lohnsystemen abgebildet

Leistung als zentrales Messkriterium

regionale und nationale Verankerung Internationalisierung mit interkulturellem und 
sprachlichem Kompetenzportfolio

Wieso Lernen nie aufhören darf und auch nicht muss
Die Divergenzen zwischen Jobqualifi kation und -anforderung werden durch den tech-
nologischen und durch den strukturellen Wandel verursacht. Auf der einen Seite fi n-
det mehr und mehr eine Verlagerung von den gewerblichen/industriellen Tätigkeiten 
hin zu Dienstleistungsberufen statt oder, anders ausgedrückt, von der handwerklichen 
Industrie- zur digitalen Wissensgesellschaft . Auf der anderen Seite ist eine wachsende 
Interna tionalisierung der Arbeitsteilung zu beobachten. Immer mehr und vorwiegend 
einfachere Tätigkeiten werden ins Ausland verlagert. Folglich steigen nicht nur die An-
forderungen bezüglich berufl icher Bildung und Weiterbildung, darüber hinaus nimmt 
der Anteil von einfacheren Arbeitstätigkeiten ab, womit sich die Arbeitsmarktchancen 
für Geringqualifi zierte jeder Altersklasse noch zusätzlich verschlechtern.
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Die Halbwertszeit von Wissen nimmt laufend ab. Die digitale Transformation, die im 
Moment noch von weiten Teilen der Gesellschaft  als theoretisches Konstrukt wahrge-
nommen wird, führt zukünft ig zu einer weiteren Dynamisierung. 

Wir gehen davon aus, dass die Anforderungen noch komplexer und interdisziplinärer wer-
den. In diesem Kontext ist lebenslanges Lernen eine unabdingbare Voraussetzung für den 
Erhalt der eigenen Leistungsfähigkeit und der Employability.

Schauen wir uns die Schweizer Aus- und Weiterbildungslandschaft  an, dann sind nach-
haltige Veränderungen ersichtlich. Der Anteil der Schweizer Bevölkerung mit einem 
 Tertiärabschluss (Hochschule) steigt seit Jahren kontinuierlich an. Da immer mehr Per-
sonen einen Tertiärabschluss erwerben, erfährt die Sekundarstufe II, das heisst die Be-
rufslehre, einen Rückgang. Oft  wird in der Arbeitswelt auch von einer Akademisierung 
gesprochen. Betrachtet man die Unterschiede in den Altersgruppen, sind diese frappant. 
In der Altersgruppe 55 bis 64 Jahre haben 18,7 Prozent eine tertiäre Ausbildung (Männer 
22,5 Prozent, Frauen 15 Prozent) wogegen in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre 35,9 Pro-
zent (Männer 33,2 Prozent, Frauen 38,6 Prozent) eine solche aufweisen. Demgegenüber 
stellt die Berufslehre bei den 55 bis 64-Jährigen mit 44,5 Prozent die meistverbreitete 
Ausbildung gegenüber 32,8 Prozent bei den 25 bis 34-Jährigen dar. Der Anteil der Perso-
nen ohne nachobligatorische Ausbildung ist zudem klar zurückgegangen, was auch die 
höheren Anforderungen am Arbeitsmarkt widerspiegelt. Jetzt kann man einwerfen, dass 
unser Bildungssystem gerade auf diesen Säulen, Berufsbildung mit qualifi zierter Weiter-
bildung, aufb aut – für die Vergangenheit stimmt das.

Spricht man mit Unternehmensvertretern, dann werden Ausbildungen wie CAS, MAS, 
TS, NDS etc. häufi g von Mitarbeitenden bis 40 Jahren besucht und auch fi nanziert. Über 
40 ist der Anreiz, eine längere Ausbildung zu absolvieren, demnach relativ gering. Aber 
reicht die letzte besuchte fundierte Weiterbildung noch für die verbleibenden 25 oder 
bald 30 Arbeitsjahre? Davon ist zukünft ig nicht mehr auszugehen, bei den immer kürzer 
werdenden Halbwertszeiten des Wissens. Somit sollte es in Zukunft  keine Seltenheit mehr 
sein, dass der 50-jährige Versicherungsspezialist mit dem 25-Jährigen die Schulbank 
drückt. Da es aber auch unterschiedliche Lernpräferenzen gibt, sollten sich Bildungs-
institute vermehrt der Altersgruppe der erfahrenen Mitarbeitenden annehmen und spezi-
fi sche Angebote gestalten. Die Lernanforderungen der erfahrenen Mitarbeitenden unter-
scheiden sich dabei wesentlich von jüngeren bildungserprobten Teilnehmenden. Lernen 
sollte durch konkretes Anknüpfen an spezifi sches Erfahrungswissen, in Kleingruppen 
erfolgen und dem direkten Transfer in den berufl ichen Alltag Rechnung tragen. Oft mals 
hören wir das Argument von betroff enen Personen, dass durchaus auch nach dem 40 Le-
bensjahr intensiv Weiterbildung betrieben wurde, und zwar on the Job. Ohne jeglichen 
Zweifel braucht es Lernen in der konkreten berufl ichen Alltagssituation, aber es wird im-
mer weniger ausreichen, und der Nachweis im Rahmen einer Bewerbung ist schwierig. 
Besonders schmerzlich erleben dies erfahrene Mitarbeitende, die in einer berufl ichen 
Neuorientierung stehen und immer wieder wegen fehlender Zertifi kate gar nicht erst zu 
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einem Jobinterview kommen. Sie fallen bereits in der elektronischen Vorselektion raus, 
auch wenn die berufl iche Qualifi kation durchaus dem Anforderungsprofi l entspricht.

Wieso kann ein 50-jähriger Mitarbeitender kein Talent mehr 
sein?
Ergänzend muss ein Umdenken in den Unternehmen stattfi nden. Wieso nicht auch ei-
ne Kostenübernahme für eine längerfristige Weiterbildung eines erfahrenen Mitarbei-
tenden übernehmen? Denn zukünft ig wird es nicht mehr so einfach sein, das erkannte 
Kompetenzdelta auf dem externen Arbeitsmarkt zu beschaff en. Auch die Praxis des Ta-
lentmanagements ist zu überdenken.

Im Zusammenhang mit lebenslangem Lernen wird immer wieder vergessen, dass Lernen 
oft  mit Entlernen verbunden ist. Das tönt im ersten Augenblick etwas abstrakt, aber nicht 
alles, was wir wissen, hat heute noch Gültigkeit. Aussagen, wie «das haben wir schon 
einmal versucht, und es war nicht erfolgreich», sind aus zweifacher Sicht problematisch: 
Erstens stehen wir uns gedanklich selber im Weg und sehen nicht, dass möglicherweise 
wichtige Aspekte aus der Vergangenheit, die ein Scheitern verursacht haben, nicht mehr 
vorhanden sind. Zweitens wird mit dieser Aussage oft mals an der bequemen persönli-
chen Komfortzone festgehalten. Aber Entwicklung und somit Lernen ist natürlich und 
ein ureigenes menschliches Bedürfnis. Leider steht uns dabei unser Kopf manchmal im 
Weg, der die schöne alte Welt vorgaukelt, dabei hat unser Hirn nur die fantastische Fä-
higkeit, Vergangenes viel zu positiv zu malen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für 
eine stabile Resilienz, jedoch führt es dazu, dass wir ab einem bestimmten Alter viele 
bestehende Dinge nicht mehr hinterfragen.

50+ als Leistungsträger in Unternehmen – 
Schnee von gestern?
Geht es darum, ein leistungsfähiges Team zusammenzustellen, dann sagen viele Füh-
rungskräft e: «Ich brauche dafür verschiedene Kompetenzträger mit divergierenden Cha-
raktereigenschaft en.» Schaut man die unternehmerische Realität an, dann scheint das 
soziale Phänomen – Gleich zu Gleich gesellt sich gern – stärker zu wirken. Je ähnlicher 
wir sind, umso einfacher wird die Kommunikation, nach dem Motto: wir verstehen uns 
ohne Worte, aber umso innovationsärmer und gleichförmiger werden die Marktleistun-
gen und Entscheide.

In diesem Kontext ist auch die gezielte Altersdurchmischung zu sehen. Nicht jede Auf-
gabenstellung eignet sich für alle Altersgruppen gleichermassen. Deshalb sollte bei der 
bewussten Teamzusammensetzung immer das Ziel im Auge behalten werden: Welche 
Art von Personen bzw. welches Personenset benötigen wir für das optimale Resultat? 
Dort, wo es um körperliche Kraft  und Reaktionsgeschwindigkeit geht, ist ein jüngeres 
Team zu bevorzugen, geht es um hohe Qualität mit wenig Ausschuss, dann wird ein 



Mitarbeitende 50+ 21

Das Buch für die Schweizer Personalpraxis

Team von erfahrenen Mitarbeitenden favorisiert. Meistens müssen Teams komplexe und 
vielschichtige Fragestellungen zusammen lösen, somit sind unterschiedliche Leistungs-
schwerpunkte der Mitglieder notwendig. Die untenstehende Tabelle zeigt die grundsätz-
lichen Leistungsschwerpunkte von jüngeren bzw. älteren Mitarbeitenden wie auch stabile 
Eigenschaft en, die nicht altersabhängig sind.

Junge Mitarbeitende Stabil bleibende Qualitäten Erfahrene Mitarbeitende

 • reaktionsfl exibel

 • risikobereit 

 • hohes Lerntempo

 • kooperationsbereit

 • motiviert

 • digitalisiert

 • Entscheidungsverhalten

 • Durchsetzungsverhalten

 • Informationsverhalten

 • Leistungsorientierung

 • strategisches Denken 
und Handeln

 • Markt- und Kunden-
orientierung

 • hohes Fachwissen

 • Erfahrung und Routine

 • Qualitätsbewusstsein

 • Sicherheitsorientierung

Suchen wir einen neuen Mitarbeitenden mit fundierten Marktkenntnissen, der langfris-
tig die Kundenbeziehungen ausbaut und pfl egt, werden wir kaum einen 30-Jährigen ein-
stellen, der noch seine Wanderjahre vor sich hat bzw. darin steckt. Suchen wir dagegen 
einen Mitarbeitenden im Callcenter mit kurzen Einarbeitungszeiten, wird die Wahl wohl 
eher auf einen jungen, reaktionsschnellen Mitarbeitenden fallen.

Parallel wird eine Fülle von anderen Kriterien die Entscheidung mitbeeinfl ussen. Für 
erfahrene Mitarbeitende spricht:

1. Mentor und Unterstützer: Beispielsweise bei einer noch relativ unerfahrenen Füh-
rungskraft , der es noch an praxiserprobtem Fachwissen mangelt, ist ein älterer Fach-
spezialist als Unterstützung eine gute Wahl. Diese Personen sind oft mals vom Wunsch 
getrieben, Wissen weiterzugeben und weniger eine leitende Position einzunehmen. 
Übrigens ist in diesem Kontext anzumerken, dass Wissenstransfer nur mittelfristig 
funktioniert, wenn auch die ältere Person etwas von der jüngeren lernen will. Wir 
hören viel in Seminaren, ich würde gerne mein Wissen weitergeben, aber die Jungen 
wollen es nicht. Da ist immer die erste Frage: «Und was wollen sie von den Jungen 
lernen?» Wissenstransfer ist keine Einbahnstrasse.

2. Viele Führungskräft e wollen sich ab einem bestimmten Alter weg von der Führungs-
verantwortung auf interessante fachliche Th emen konzentrieren. Oft mals haben Un-
ternehmen in dieser Konstellation die Chance, hoch qualifi zierte Personen mit einem 
breiten Führungsknow-how in die Organisation zu holen oder zu halten. Sie erhalten 
damit erfahrene Fachkräft e ohne Machtanspruch und ein zusätzliches Kompetenz-
setting, das über die ausgeschriebene Funktion hinausgeht. Viele Unternehmen sehen 
es eher negativ, da sie denken, die Personengruppe ist überqualifi ziert und wird nach 
einer kurzen Zeit, d.h. sobald eine bessere Option besteht, das Unternehmen wieder 
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verlassen. Es lohnt sich, genauer hinzusehen, ob dieser Bewerber nicht genau diese 
Funktion anstrebt.

3. Ältere Mitarbeitende bringen oft  Stabilität in eine Organisation. Sie haben ihre Wan-
derjahre hinter sich und suchen eine Aufgabe, die sie längerfristig ausüben können. 
Die Angst, dass diese Personen dann nur auf die Pensionierung warten und nicht 
mehr vollumfänglich ihre Leistung erbringen, scheint mehr eine Frage der persönli-
chen Motivationsstruktur und nicht des Alters zu sein.

Auf erfahrene Mitarbeitende bei einer Neueinstellung zu verzichten wäre im Rahmen einer 
nachhaltigen Personalstruktur nicht zukunft sweisend.

Was Unternehmen bedenken sollten
Auch Unternehmen können viel dazu beitragen, dass die Leistungsfähigkeit und der 
Leistungswille älterer Mitarbeitenden erhalten bleiben. So geht es auf der einen Seite 
darum, allen Mitarbeitenden gleiche Chancen für Entwicklung und Weiterkommen zu 
ermöglichen und nicht eine Altersguillotine im Rahmen der Personalentwicklung zu ze-
mentieren. Zudem haben wir sehr positive Erlebnisse mit Personen gehabt, die entweder 
auf freiwilliger Basis oder aber durch das Unternehmen fi nanziert in der Lebensmitte 
eine berufl iche Standortbestimmung vornehmen. Was Unternehmen defi nitiv nicht wol-
len und sich auch nicht leisten können, sind Mitarbeitende, die in den Unternehmen 
nur bleiben, weil sie keine andere Möglichkeit der berufl ichen Entwicklung sehen – aus 
welchen Gründen auch immer. 

Ermöglichen Sie Mitarbeitenden eine eigenverantwortliche Defi nition des zukünft igen Wegs.

Dies führt dazu, dass 
a) eine Neuorientierung innerhalb der Organisation erfolgt,
b) die Jobsuche über die Unternehmensgrenzen erfolgt oder
c) eine bewusste Entscheidung für die bestehende Funktion fällt.

Alle drei Optionen führen zu einer klaren Positionierung, einem erhöhten Commitment 
des Mitarbeitenden und damit auch zum gewünschten Motivationsschub. Viele Unter-
nehmen haben begonnen, Standortbestimmungen systematisch anzubieten. Dies ist ins-
besondere bei Personen ab 45 Jahren oder für Mitarbeitende, die mehr als zehn Jahre das 
gleiche Jobprofi l ausführen, sinnvoll. Zu dem bestehen Bedenken hinsichtlich Stagnation 
bzw. Sättigung, d.h., es ergeben sich für den erfahrenen Mitarbeitenden zu wenige Lern-
chancen. Eine solche Konstellation führt normalerweise zu einer reduzierten Leistungs-
fähigkeit und einer verringerten Lernbereitschaft , die es aufzubrechen gilt.

In Zukunft  wird die Alterspopulation 50+ einen deutlich grösseren Anteil der Belegschaft  
ausmachen. Noch sind viele Unternehmen dabei, vor allem Angebote für junge Mitar-
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beitende zu gestalten, und vergessen dabei, dass diese zukünft ig noch heisser umkämpft  
sind, und unterschätzen, dass ein viel grösseres Potenzial bei den erfahrenen Mitarbei-
tenden liegt. Wer wirbt heute schon dafür, ein speziell attraktiver Arbeitgeber für 50+ 
zu sein? Aber genau dies wird in der unternehmerischen Zukunft  notwendig sein, um 
genügend gut qualifi zierte Mitarbeitende gewinnen zu können. Das Arbeitgeberimage 
in diese Richtung zu gestalten ist eine Aufgabe, die nicht von heute auf morgen Früchte 
trägt, wie bei allen Change-Aktivitäten.

Damit die Employer-Branding-Massnahmen für die Altersgruppe 50+ attraktiv sind, 
wird es auch darum gehen, ihnen Angebote anzubieten, die ihnen einen spezifi schen 
Nutzen geben. Ein Punkt wird dabei die Ausgestaltung der Arbeits-(Zeit-)Modelle sein, 
mit Teilzeitarbeit für erfahrene Mitarbeitende, Bogenkarriere etc. Ein weiterer Punkt 
umfasst die Massnahmen im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement und dort 
im Speziellen die wertschätzende Führung der älteren Mitarbeitenden. Dies vor allem 
auch vor dem Hintergrund, dass das Selbstwertgefühl vieler erfahrener Mitarbeitenden 
leicht angespannt ist. Auf der einen Seite kommt dies durch die weitverbreitete Jugend-
fokussierung, aber auch aufgrund eigener negativer Bilder vom Alter und vom Älter-
werden zustande.

Optimale Rahmenbedingungen schaffen – 
Aufgabe des Staats?
Ein Nachteil für ältere Arbeitssuchende wurde wiederholt in der altersabhängigen Staff e-
lung der berufl ichen Vorsorge vermutet. Die Altersgutschrift en belaufen sich bei 25- bis 
34-Jährigen auf sieben Prozent des Lohns, ab 35 Jahren sind es zehn Prozent, ab 45 Jahren 
15 Prozent und ab 55 Jahren 18 Prozent des Lohns. Da die Beiträge an die 2. Säule i.d.R. 
zur Hälft e oder mehr vom Arbeitgeber übernommen werden, fallen die Lohnkosten älte-
rer Personen höher aus als bei Jüngeren mit dem gleichen Lohn. Diese Tatsache verleitet 
zur Annahme, dass dadurch die Beschäft igungschancen älterer Stellensuchender sinken. 
Es konnte jedoch bislang kein empirischer Nachweis für diese Annahme erbracht wer-
den. Denkbar ist, dass die Arbeitnehmenden freiwillig einen Teil der Arbeitgeberbeiträge 
tragen, indem sie auf einen Teil ihres Lohns verzichten und dafür grosszügigere Pensi-
onskassenleistungen erhalten. Dies insofern, als die Pensionskassenbeiträge als Einkom-
mensersatz wahrgenommen werden. Dies geht nur bei den Personen, die auch die Mög-
lichkeit haben, mit einem geringeren Einkommen gut zu leben. Bundesrat Alain Berset, 
der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern, hat seinerseits im Rahmen 
der Reform «Altersvorsorge 2020» vorgeschlagen, die Hürde der Mehrkosten für über 
55-Jährige zu beseitigen. Wie diese Diskussion sich weiterentwickelt, wird sich zeigen.

Zudem entstehen weitere Kosten mit der Ferienregelung von fünf Wochen ab dem 
41.  Lebensjahr und einer weiteren Erhöhung um eine Woche ab dem 61. Lebensjahr. 
Die damit einhergehenden Mehrkosten trägt im Regelfall das Unternehmen, was zu 
einer weiteren Verteuerung der erfahrenen Mitarbeitenden führt. Auf einer ganz ande-
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ren Ebene ist die Forderung anzusiedeln, das AHV-Alter zu lockern und damit neuen 
Anstellungs- und Beschäft igungsmodellen eine Chance zu geben. 

Die rosige Zukunft von 50+
Das Potenzial der Generation 50+ ist gross. Erste Adaptionsleistungen werden von die-
sem Alterssegment bereits erfolgreich erbracht. Die öff entliche Diskussion rund um die 
letzte Lebensarbeitsphase schafft   das notwendige Bewusstsein für die volkswirtschaft li-
chen und persönlichen Chancen der berufl ichen Entwicklung.

Wir sehen jedoch die Notwendigkeit des Know-how-Aufb aus der Mitarbeitenden im mittle-
ren und höheren Alter zu den Th emen Digitalisierung, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit 
und Veränderungsbereitschaft  im Wertesystem. Dabei verfolgen die Unternehmen und die-
se Altersgruppe die gleichen Ziele und teilen sich damit die Verantwortung.

Noch ist einiges zu tun. Alle Beteiligten haben Aufgaben anzupacken, damit schon bald 
nicht mehr von der «problematischen» Altersgruppe gesprochen wird, sondern der 
«War for Talents bei 50+» beginnt.
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Best Practice: Talentmanagement bei AXA Winterthur

«Das Wissen im 
Unternehmen halten»
Talentmanagement hat bei AXA Winterthur einen hohen Stellenwert. Wendy 
Urban, Lead Talent Management, über die Herausforderungen bei der Förde-
rung von Talenten in einem international tätigen Versicherungsunternehmen.

  Interview geführt von Wolf-Dietrich Zumach

Fordern, fördern und vernetzen – für Wendy Urban die zentralen Aspekte des Talentmanagements.

personalSCHWEIZ: Frau Urban, welchen Stellenwert hat das Talent management in der 
Unternehmensstrategie der AXA Winterthur?
Wendy Urban: Die AXA Winterthur durchläuft  zurzeit eine Transformation hin zu einer 
agilen Organisation, die wir mittels verschiedener struktureller und kultureller Massnah-
men realisieren wollen. Dazu gehören – wo sinnvoll – der Abbau von Hierarchien, die 
Stärkung der Spezialistenlaufb ahn und damit einhergehend ein neues Rollenverständnis 
von Führungskräft en und Spezialisten sowie die weitere Stärkung unserer Unterneh-
menskultur. Bei diesen Massnahmen nimmt HR und im Besonderen das Talentmanage-
ment eine Vorreiterrolle ein: Neue Modelle bzw. Arbeitsformen werden zuerst HR-intern 
als Pilotprojekt ausprobiert. HR und damit auch das Talentmanagement sind Teil der 
Geschäft sleitung und damit in der Unternehmensstrategie vertreten.


