
DILBERT

Auf die Meisterprüfung bereitet das Be-
rufliche Schulzentrum Bietigheim-Bissin-
gen ab 25. September vor. (� 0 71 42/
9 65-103)

Medienkontakte souverän meistern
lernt man beim Bundesverband der mit-
telständischen Wirtschaft und Daimler-
Chrysler am 26. September, 16. Oktober
und 23. November. (www.bvmwsued.de)

Schnuppertag an der Fachakademie
Textil und Schuhe in Nagold ist am 27.
September ab 9.30 Uhr. (www.ldt.de)

Infoabend Coaching zur Laufbahnge-
staltung ist bei Nora Nägele am 28. Sep-
tember. (www.naegele-coaching.de)

Ende September beginnen wieder
neue IHK-Lehrgänge am IHK-Zentrum
für Weiterbildung in Heilbronn, u. a.
Wirtschaftsfachwirt und Personalfach-
kaufmann. (www.ihk-weiterbildung.de)

Die Akademie für Coaching und Un-
ternehmensberatung beginnt am 30. Sep-
tember eine berufsbegleitende Coaching-
ausbildung. (� 01 71/9 53 58 44)

Das VDC Fellbach lädt am 11. Oktober
zum Vortrag Prozess-/Kostenoptimie-
rung in der Technischen Dokumenta-
tion. (� 58 51-7 42)

Nicht die Produktion von Waren, sondern
von Wissen wird das Arbeitsleben der Zu-
kunft bestimmen, und Bildung wird damit
zur Voraussetzung für Beschäftigung, sagt
der Ökonom und Buchautor Erik Hände-
ler. Petra Mostbacher-Dix hat bei dem
37-Jährigen nachgefragt.

Herr Händeler, wo liegt die Zukunft der Arbeit?

Arbeit ist nicht mehr, mit Händen mate-
rielle Dinge zu bearbeiten, sondern im ge-
dachten Raum Wissen zu schaffen: planen,
organisieren, entwickeln, in dieser Flut die
gewünschte Information herausfinden, um
ein Problem zu lösen. Das ist der größte Teil
der Wertschöpfung. Deswegen sollten wir
in effiziente Informationsarbeit investieren,
also Bildung, Zusammenarbeit, Gesundheit.
Wer nur Plastikteile spritzen kann, der ist in
Zukunft ein Entwicklungsland.

Längst werden auch Informationsarbeiten,
Buchhaltung, Computersupport nach Estland
oder Tschechien verlagert . . .

Ob diese Art des Outsourcings effizienter
ist, wird sich noch zeigen, wenn Probleme
mit Rückfragen auftauchen. Es handelt sich
dabei aber meist nur um Arbeiten mit struk-
turierten Informationen, um ständig glei-
che Prozesse: Gehaltsabrechnung oder Da-
tenverwaltung. Die Zukunft der Beschäfti-
gung liegt in unstrukturierter Arbeit: neue
Produkte entwickeln, individuelle Software
schreiben, neue Probleme lösen. Diese „un-
scharfe“ Arbeit kann nicht strukturiert, son-
dern nur kreativ erledigt werden. Da muss
man Kundenwünsche verstehen, es geht um
persönliche Ansprachen. Das kann nicht aus-
gelagert werden. Wer das am besten leistet,
ist am produktivsten, am Markt erfolgreich.

Werden in Zukunft vor allem kreative Informati-
onsarbeiter gefragt sein?

Wenn Maschinen alleine vor sich hinwer-
keln, gibt es meist nur noch Arbeit mit Infor-
mationen. Bildungsarme finden kaum Be-
schäftigung. Auch der zehnjährige Haupt-
schüler muss wissen, dass Lernen seine
Hauptaufgabe ist. Wir haben keine Alterna-
tive, als in Menschen zu investieren: in Bil-
dung, eine Arbeitskultur des gegenseitigen
Förderns, umfassende Gesundheit. Gleich-
zeitig bekommen wir einen Mangel an gu-
ten Mitarbeitern. Firmen konkurrieren
dann um die wenigen guten Leute, also müs-
sen sie sich an deren Bedürfnisse anpassen:
familienfreundlicher werden, ein faires, mo-
tivierendes Arbeitsklima haben. Informati-
onsarbeit hat eine Menge neuer Spielregeln:
In einem Raum der Stille kann man sich bes-
ser sammeln, innere Bilder und Lösungen
aufkommen lassen. Die nötigen flachen Hie-
rarchien schaffen mehr Gründe, sich zu strei-
ten – das muss sachlicher und gerechter,
also produktiver werden. Die Verluste in der
Wirtschaft durch Reibungsverluste, innere
Kündigung und Mangel an Vertrauen sind
einfach zu hoch.

Werden ältere Mitarbeiter dann ob ihrer Erfah-
rungen und Kommunikationsfähigkeiten wie-
der gefragt sein?

Bisher gab es nur den Weg nach oben oder
in den Vorruhestand. Das können wir uns
aber nicht mehr leisten, wenn sich die Bil-
dungsinvestition länger amortisieren muss
und wir zu wenig Nachwuchs haben. Weil
Wissen so komplex geworden ist, sind wir
darauf angewiesen, dass Menschen ihr Wis-
sen in Zusammenarbeit wirken lassen. Am
produktivsten sind dabei alters- und ge-
schlechtsgemischte Team, in dem jeder
nach seinen Möglichkeiten eingesetzt wird.
Mit dem Alter verliert man Eigenschaften,
gewinnt aber neue hinzu: Mehr Voraussicht,
mehr Fehlertoleranz, Integrationsfähigkeit,
Vertrauen beim Kunden, Marktübersicht,
man ist ortsungebundener einsetzbar. Wir
sollten außerdem nicht nach Berufsjahren,
sondern nach Produktivität entlohnen: Man
muss mit 60 Jahren kein Haus mehr abbe-
zahlen oder die Kinder finanzieren und
kann auch weniger verdienen. Wenn wir das
ändern, werden Ältere mit Freude länger ge-
sund sein und länger arbeiten.

„Der Wohlstand kommt in langen Wellen“

von Erik Händeler ist als Hörbuch erschienen

(Brendow, 16,90 Euro). Der Autor ist Anhänger

der Kondratiefftheorie, nach der sich Wirtschaft

in langen Zyklen entwickelt, an deren Beginn tech-

nische Umwälzungen stehen, die zugleich gesell-

schaftliche Umwälzungen provozieren. Redaktion: Gisela Fechner

Klaus Schall hat einen Traum. Und es ist
schön, was der Expersonalleiter der Geberit
GmbH da bei der Veranstaltung „Arbeitsfor-
men der Zukunft“ vorträumt. Im Jahr 2016
wird der Wissensarbeiter sich nicht durch
Staus quälen, sondern erst seine elektroni-
sche Korrespondenz zu Hause erledigen. Jen-
seits des Berufsverkehrs macht er sich auf
den Weg ins Büro. Dort gibt es höhen- und
neigungsverstellbare Schreibtische, ergono-
mische Bürostühle mit integrierter Lenden-
wirbelsäulen-Massage sowie einen Flach-
bildschirm, mit dem er kommuniziert – Tele-
fon und PC sind Vergangenheit. In der Mit-
tagspause geht er in das nahe Fitnesscenter,
mit dem die Firma kooperiert, und nimmt
im Betriebsrestaurant ein ausgewogenes
Menü aus Zutaten vom örtlichen Bauern
und des Naturkosthandels zu sich. Zudem
genießt er einen hausinternen Massageser-
vice, dessen Kosten der Arbeitgeber über
sein Gesundheitsmanagement mitträgt.

In dieser Zukunft haben viele seiner Kol-
legen graue Haare. Vor zehn Jahren lag der
Altersdurchschnitt der Firma bei 38, nun
bei etwa 43 Jahren. Im Jahr 2010 war jeder
dritte Bundesbürger 50 Jahre alt, 2040 wird
es bereits jeder zweite sein. Also bestehen
die Arbeitsteams aus einer ausgeglichenen
Mischung von Alt und Jung, verschiedenen
Nationalitäten und deutlich mehr Frauen.
Modelle wie flexible Arbeitszeit, Vertrauens-
arbeitszeit, Teilzeit, Tele- und Heimarbeit
sind genauso an der Tagesordnung wie eine
betrieblich geförderte Kindertagesstätte.

Alles nur Illusion? Status quo im Jahr
2006: Die Babyboomer gehen ab 2008 suk-
zessive in den Ruhestand, die Zahl der Schul-
absolventen wird sinken wie jene der Er-
werbstätigen von nun 40 Millionen auf 27,5
Millionen im Jahr 2015, während die Lebens-
erwartung steigt.

Laut dem Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung fehlen je nach Migration
im Jahr 2015 drei bis sieben Millionen Ar-
beitskräfte, bis 2010 werden 21 Prozent
mehr Qualifizierte benötigt, der Anteil der
30- bis 50-Jährigen sinkt um fünf Prozent.
„Wir müssen uns diesen Fakten stellen“, so
Schall. „Die Ressource qualifizierter Mitar-
beiter ist begrenzt. Nur jene Unternehmen
werden daraus schöpfen können, die ihre
Hausaufgaben in Sachen Familienfreund-
lichkeit, Gesundheitsvorsorge und Flexibili-
tät gemacht haben. Wir brauchen ältere Ar-
beitnehmer und ihren Erfahrungsschatz.“

Das Hausaufgabenheft in die Hand ge-
nommen haben indes noch nicht viele Fir-
menchefs. So zeigt eine Studie der O & P Con-
sult AG in Heidelberg, die 57 Personalverant-
wortliche mit 100 bis über 1000 Mitarbeiter
befragten, dass diese sich bisher kaum mit
dem Thema „ältere Mitarbeiter“ beschäftigt
haben, obwohl ihnen dessen wachsende Be-
deutung angesichts der Demografie be-
wusst ist. Auch wenn 61 Prozent es als wich-
tig oder sehr wichtig erachten, ist es nicht
Priorität. Nur bei zehn Prozent der Unter-
nehmen wurden Personalentwicklungsmaß-
nahmen für ältere Mitarbeiter entwickelt.
Die überwiegende Mehrheit sieht keinen Be-
darf für zielgruppenspezifische Offerten
wie etwa eine systematische Laufbahnpla-
nung für ältere Mitarbeiter. Kein Wunder:
20 Prozent der Unternehmen haben gar
keine Daten zur aktuellen Altersstruktur ih-
rer Belegschaft, zwei Drittel wissen nicht,
wie sich diese in den kommenden Jahren zu-
sammensetzen wird.

Das Gros der deutschen Betriebe setzt
noch auf Jugend. Nach dem Institut für
Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB)
ist die Arbeitslosigkeit unter den 50- bis
65-Jährigen mit etwa 18 Prozent immer
noch überdurchschnittlich hoch. Auch

haben es Ältere, besonders jene, die nicht
dem Wissenssektor zuzuordnen sind, nach
wie vor wesentlich schwerer, eine neue
Stelle zu finden. Sie sind länger ohne Arbeit,
falls sie überhaupt noch eine finden. Die
Erfahrung zeigt: je länger ohne Job, umso
unwahrscheinlicher wird es, einen zu fin-
den.

Reinhold Schlüter hat es dennoch ge-
schafft. Der einstige Entwicklungsleiter für
Software in der Telekommunikationsbran-
che war über zwei Jahre arbeitslos, obwohl
er ohne Unterlass über das Internet, Kon-
takte und Stellenanzeigen gesucht hat.
Auch über die Arbeitsagentur, von dort flat-
terten ihm nur zwei Angebote ins Haus. „Für
einen qualifizierten Ingenieur mit gewis-
sem Standing, Erfahrung und Personalver-
antwortung war es wohl schwer, den richti-
gen Job zu finden“, so der heute 51-Jährige.
„Ich war überqualifiziert.“ Dabei war der Ab-
teilungsleiter gewillt, eine niedrigere Posi-
tion anzunehmen. Ein weiterer Grund sei
sein Alter gewesen. „Wenn das zur Sprache
kam, haben manche dicht gemacht.“

Schlüter ging zu den privaten Berate-
rinnen Petra Perlenfein von der Stuttgar-
ter Perlenfein Karriereakademie, und Jutta
Langsch, Unternehmensberaterin von
Langsch Consulting. „Dort haben wir in

mehreren Sitzungen meine Unterlagen über-
arbeitet“, sagt er. „Ein wichtiger Schritt, weil
man sich nochmals über seine Ziele und
Stärken klar wird. Diese Zeit für persönliche
Betreuung und individuellem Bewerbertrai-
ning mit zugeschnittener Profilerstellung
hätte sich kein Arbeitsagentur-Mitarbeiter
nehmen können.“

Doch auf dieses genaue Analysieren
kommt es an, sagt Petra Perlenfein. Wer
wisse, was er kann und will, das richtig kom-
muniziere, der habe unabhängig vom Alter
Erfolg bei der Jobsuche, so die Karrierebera-
terin: „Man muss Argumente herausarbei-
ten, warum man wichtig für eine Firma ist.“

Freilich müsse der Wille zur Flexibilität
und Weiterentwicklung da sein, es gehe bei
der Beratung auch um persönliche Reifepro-
zesse. „Nur den Job haben wollen, den man
mal hatte, das reicht nicht.“ Ihre Coachings
zeigen Erfolg: Ältere Arbeitssuchende wie
Behinderte, bei den Arbeitsagenturen oft
schwer vermittelbare Fälle, fanden einen
Job. Reinhold Schlüter ist nun Softwarepro-
jektleiter bei dem Automobilzulieferer Blau-

punkt. „Der Verantwortliche war ein flexib-
ler Querdenker“, sagt er. „Er verstand, dass
Auto und Telekommunikation nicht weit
voneinander entfernt sind.“

Blaupunkt ist eine 100-prozentige Toch-
ter der Bosch GmbH – und dort macht man
bereits die Hausaufgaben. Derzeit liegt das
Durchschnittsalter im Konzern bei 41 Jah-
ren, 2020 wird es nach jetzigem Kenntnis-
stand bei 48 Jahren liegen. Um der Demogra-
fie zu begegnen, werde bei Bosch, sagt die
Pressereferentin, mehrgleisig gefahren. So
hat man viele „Young Professionals“, junge
Hochschulabsolventen, eingestellt. Da die
wiederum von den älteren Mitarbeitern pro-
fitieren sollen, wurde 1999 die BMS, die
Bosch Management Support GmbH, gegrün-
det. Die Mitglieder dieses Expertenpools, be-
stehend aus einstigen Angestellten im Ruhe-
stand, leisteten im vergangenen Jahr 9000
Stunden.

„Wir werden bei kurzfristigen Ausfällen
von Mitarbeitern oder bei temporären Ar-
beitsspitzen eingesetzt, wenn es in der aktu-
ellen Mannschaft kurzfristig keine freien
Kapazitäten gibt“, so Dieter Büschelberger,
einer der BMS-Geschäftsführer. „Manchmal
ist auch technische Wissen gefragt, dass
heute im Unternehmen so nicht mehr vor-
handen ist. Wir unterstützen kurzfristig im
Tagesgeschäft. Es gibt kein Wettbewerb zwi-
schen Alt und Jung“ , sagt der Maschinen-
bauingenieur. Im Wesentlichen sei es die
langjährige Erfahrung, die zähle und zur
Problemlösung beitrage.

Die rund 250 Experten der BMS, die alle
zeitlich befristete Verträge haben, bearbei-
ten rund 300 Aufträge im Jahr. Nach anfäng-
lichen Berührungsängsten funktioniert die
Mischung aus „jungen Wilden und grauen
Panthern“ bei Bosch. „Es geht auch um Men-
toring auf informeller Ebene. Mittlerweile
ist es smart, den Rat eines Älteren einzuho-
len. So entsteht über unsere eigentlichen
Aufgaben hinaus ein Netzwerk des Wis-
sens.“ Für Büschelberger ist klar: kluge Per-
sonalpolitik ist eine klug durchmischte Al-
terspyramide.

Auch bei Daimler-Chrysler will man mit
altersgemischten Teams „Knowhow-Trans-
fer“ von Alt zu Jung betreiben. Bis 2014 soll
das Durchschnittsalter in dem Konzern um
fünf Jahre steigen und bei 46 Jahren liegen.
Darum wurde 2001 in der globalen Personal-
strategie des Personalvorstand die Initiative
„Aging Workforce“ verankert. Demnach soll
die Arbeitskraft des Mitarbeiters ganzheit-
lich gefördert werden – zwecks Gesunderhal-
tung, Produktivitätssteigerung und Ergeb-
nisverbesserung. So wird teilweise Rücken-
gymnastik angeboten oder mit Fitnessstu-
dios kooperiert. Weiterbildungen für
„30 plus, 40 plus und 50 plus“, lebenslanges
Lernen und Rotationen innerhalb der Firma
gehören zur Strategie. „Ein zentrales Anlie-
gen dabei ist es, den ,richtigen Mitarbeiter
am richtigen Arbeitsplatz‘ einzusetzen, also
unabhängig vom Alter, sodass seine Stär-
ken bestmöglich zur Geltung kommen“,
heißt es aus der Presseabteilung von Daim-
ler-Chrysler.

Ein Traum? Für Klaus Schall tun derlei
Maßnahmen längst Not. „Sie sichern das
Überleben einer Firma. Wir können es uns
nicht mehr leisten in diesem Land, nur die
Menschen bis 35 weiterzubilden, sondern
alle Altersgruppen. Wir werden die über
50-Jährigen brauchen. Darum müssen wir
ihre Gehirne und Körper in Schwung hal-
ten.“ Petra Mostbacher-Dix

Über manches Knowhow
verfügen nur noch die Älteren

TERMINE

Mangelnde Selbsteinschätzung und Kritik-
fähigkeit sind häufig Karrierekiller. Für
mehr als die Hälfte von 500 befragten Perso-
nalberatern ist „die eigenen Fähigkeiten
überschätzen oder nicht kritikfähig sein“
ein Karrierehindernis. Das ergab eine Befra-
gung durch den Bundesverband Deutscher
Unternehmensberater und der Zeitschrift
„Wirtschaftswoche“. Als weiteren Karriere-

killer nannten fast 50 Prozent der Befragten
„die Spielregeln des eigenen Unternehmens
nicht durchschauen“.

Auch wer sich nicht weiterentwickeln
will, muss nach Meinung von knapp 45 Pro-
zent der Berater mit einem vorzeitigen Kar-
riereende rechnen. Ein Grund für mangeln-
den beruflichen Erfolg ist den Angaben zu-
folge auch, wenn man informelle Netzwerke

im Unternehmen nicht erkennt. Dies gaben
knapp 40 Prozent der Befragten an. Etwa ein
Drittel der Berater nannte „die eigenen
Ziele nicht erkennen“ als weiteren Karriere-
hindernis. Nicht ganz so negativ wirken sich
der Umfrage zufolge Eigenschaften wie „zu
ungeduldig sein“ (neun Prozent) sowie „un-
dankbar gegenüber Förderern sein“ (elf Pro-
zent) aus.  dpa

Die Betriebe stellen sich
nicht den Fakten

Zur geschickten Personalpolitik gehört eine klug durchmischte Alterspyramide. Foto: Mauritius
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