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1.3 Hebel zur Mobilisierung von Potenzialen

Für den Umgang mit einem schrumpfenden Erwerbspersonenpotenzial bei 
gleichzeitigem Anstieg des Bedarfs an Fachkräft en stehen einer Volkswirtschaft  
grundsätzlich drei Anpassungspfade zur Verfügung (Klös et al. 2013, S. 33 – 55):
• die Anpassung der Zahl der Erwerbspersonen bzw. Erwerbstätigen,
• die Erhöhung des geleisteten Arbeitsvolumens,
• die Erhöhung der Arbeitsproduktivität.
Modellrechnungen im Rahmen der bereits erwähnten Studie der Robert Bosch 
Stift ung zeigen, dass sich durch die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Älte-
ren, Frauen und Personen mit Migrationshintergrund bereits erhebliche Poten-
ziale mobilisieren lassen. Deutlich verstärkt würde der Eff ekt noch durch eine 
Verringerung der Erwerbslosenquote, eine Erhöhung der Arbeitszeit Teilzeitbe-
schäft igter sowie eine Absenkung der Teilzeitbeschäft igtenquote. Zudem gilt: »Je 
rascher und umfassender an den Handlungsfeldern ›Erwerbsbeteiligung‹ und 
›Zeit‹ angesetzt wird, desto geringer fällt auch der Druck zur Steigerung der ›Pro-
duktivität‹ aus« (Klös et al. 2013, S. 55).
Um diese Zielsetzungen erreichen zu können, bedarf es allerdings nicht unerheb-
licher Reformbestrebungen seitens der Politik und des Gesetzgebers, des Arbeits-
marktes, der Sozialpartner, in den Bereichen Bildung, Arbeitsrecht und Soziale 
Sicherung und auch auf betrieblicher Ebene. Auf diesem letzten Aspekt soll der 
Schwerpunkt der nachfolgenden Ausführungen liegen, insbesondere auf der Rol-
le von HR.

2 Zentrale Handlungsfelder eines demografi eorientierten 
Personalmanagements

2.1 Vorbemerkungen

Die Zahlen, Daten und Fakten machen deutlich, dass in Deutschland mittel- 
bis langfristig von einer deutlich alternden Gesellschaft  und – bereits früher 
einsetzend – einer alternden Erwerbsbevölkerung auszugehen ist. Unterneh-
men stehen daher vor der Aufgabe, mit einer Belegschaft , die ein beständig stei-
gendes Durchschnittsalter aufweist, ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem heuti-
gen Stand zu halten bzw. noch zu steigern. Wettbewerbsfähigkeit wird vor dem 
Hintergrund der Globalisierung und steigenden Bedeutung von Innovations-
fähigkeit künft ig immer stärker von Wissen und Kompetenzen determiniert. 
So liegt es auf der Hand, dass die bislang noch verbreitete Praxis, bei den jün-
geren Arbeitnehmern Wissen und Kompetenzen zu fördern und diesen Pro-
zess mit zunehmendem Alter der Beschäft igten »ausschleichen« zu lassen, nicht 
mehr länger tragbar ist. Ebenso klar erkennbar ist, welche Potenziale durch 
eine Frühverrentung bzw. unzureichende Förderung und Integration älterer 
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Beschäft igter verschenkt werden. Vielmehr gilt es, Ältere als Potenzialträger 
wertzuschätzen und ihnen diese Wertschätzung auch deutlich zu machen. Dies 
impliziert die Notwendigkeit, Beschäft igte aller Generationen in den Fokus von 
Qualifi zierungs- und Motivierungsbestrebungen sowie gesundheitsförderlicher 
Maßnahmen zu rücken, damit sie ihre Beschäft igungsfähigkeit über alle Le-
bensphasen hinweg erhalten und ausbauen können (Böckler 2005, S. 5; Rump/
Eilers 2011b, S. 235 – 236).

Beschäft igungsfähigkeit (Employability) ist die Fähigkeit, fachliche, soziale 
und methodische Kompetenzen unter sich wandelnden Rahmenbedingungen 
zielgerichtet und eigenverantwortlich anzupassen und einzusetzen, um eine 
Beschäft igung zu erlangen oder zu erhalten (Rump/Eilers 2011a, S. 81).

Dabei gilt es zu beachten, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern 
jedes Unternehmen sich aus dem Spektrum der verfügbaren Handlungsfelder 
und Instrumente diejenigen auswählt, die vor dem Hintergrund der in den vor-
angegangenen Abschnitten erläuterten möglichen Auswirkungen des demogra-
fi schen Wandels für die individuelle betriebliche Situation relevant und umsetz-
bar sind.

2.2 Die Altersstrukturanalyse als unverzichtbare Basis

Um eine solche Auswahl treff en zu können, ist als erste Maßnahme eine Al-
tersstrukturanalyse unerlässlich. Ihre Ergebnisse und die entsprechenden In-
terpretationen bestimmen das weitere Vorgehen in zentralen betrieblichen 
Handlungsfeldern.
Eine Altersstrukturanalyse zeigt die altersmäßige Zusammensetzung der Beleg-
schaft  auf, sie wird in mehreren Schritten erstellt. Eine Übersicht über verfügbare 
Instrumente zur Altersstrukturanalyse fi ndet sich bei der Initiative Neue Qualität 
der Arbeit (INQA). Dazu gehören:

Status-quo-Bestimmung, d.h. Analyse der aktuellen Altersstruktur

Hierzu sind zunächst die Untersuchungseinheiten (gesamtes Unternehmen, be-
stimmte Unternehmensbereiche, Beschäft igtengruppen) festzulegen und auf die-
ser Basis die Altersstruktur zu berechnen. Dabei wird die Beschäft igtenanzahl pro 
Jahrgang oder pro Alterscluster summiert und der Altersdurchschnitt berechnet. 
Es empfi ehlt sich, die Ergebnisse tabellarisch und bildhaft  darzustellen. Unbe-
dingt erforderlich ist eine entsprechende Interpretation der Ergebnisse, indem 
Vergleiche zwischen unterschiedlichen Analyseeinheiten (z.B. Betriebsteilen oder 
Beschäft igtengruppen) sowie Vergleiche mit verfügbaren Werten aus der eigenen 
Branche gezogen werden und der mögliche personalpolitische Handlungsbedarf 
abgeleitet wird.

01_Rump_Eilers.indd   1901_Rump_Eilers.indd   19 7/14/2014   6:39:46 PM7/14/2014   6:39:46 PM



Grundlagen

20

Prognose der Altersstruktur

Den Ausgangspunkt für die Prognose bildet die aktuelle Altersstrukturberech-
nung. Zur Ermittlung der künft igen Altersstruktur sind in einem ersten Schritt 
Annahmen in Bezug auf die Beschäft igungsentwicklung, Neueinstellungen, 
Ausbildung, Fluktuation und Berufsaustritt zu treff en. Des Weiteren bedarf es 
einer Festlegung des Prognosezeitraums (z.B. zehn oder 15 Jahre). Dabei ist es 
empfehlenswert, nicht nur ein Szenario, sondern mehrere Szena rien zu erstellen. 
Anschließend werden die aktuellen Altersstrukturdaten unter Berücksichtigung 
der getroff enen Annahmen hochgerechnet. Auch die prognostizierte Altersstruk-
tur wird tabellarisch und bildhaft  dargestellt, sodass ein Vergleich der aktuellen 
und prognostizierten Altersstruktur (wiederum bezogen auf Untersuchungsein-
heiten, Unternehmensbereiche, Beschäft igtengruppen und ggf. Branchenwerte) 
erfolgen kann. Aus der Interpretation der Ergebnisse wird der mögliche künft ige 
personalpolitische Handlungsbedarf abgeleitet.

Ableitung des künftigen Handlungsbedarfs

Bei der Ableitung des künft igen Handlungsbedarfs sind folgende Handlungsfel-
der zu berücksichtigen:
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Pfl ege,
• Personalentwicklung (Ausbildung, alternsgerechte Weiterbildung, alternative 

Werdegänge),
• Wissenstransfer (zwischen Jung und Alt),
• Gesundheitsförderung (physisch/psychisch; proaktiv/reaktiv),
• Gestaltung der Arbeitsorganisation (Belastungsanalysen, fl exible und verläss-

liche Arbeitsorganisation, Nutzung von Erfahrungswissen),
• Motivierungskonzepte (unter Beachtung der unterschiedlichen Werte, Denk- 

und Handlungsmuster der verschiedenen Generationen),
• Rekrutierung (altersunabhängig – alles ist möglich, was erlaubt ist!) und
• Führung (Sensibilisierung).
Eine Altersstrukturanalyse sollte in regelmäßigen Abständen (einmal jährlich 
oder einmal in zwei Jahren) überprüft  und eventuell angepasst werden (Rump/
Eilers 2011b, S. 254 – 256).

2.3 Überblick über die zentralen Handlungsfelder

Welche Handlungsfelder sind im Umgang mit dem demografi schen Wandel nun 
die entscheidenden? Und wie müssen sie ausgestaltet werden, um den Herausfor-
derungen, die alternde Belegschaft en mit sich bringen, gerecht zu werden?
Insgesamt sollte der Umgang mit dem demografi schen Wandel eingebet-
tet sein in eine Unternehmens- und Führungskultur, die Mitarbeiter über alle 
Altersgruppen hinweg wertschätzt und fördert. Daraus ergeben sich auf Basis 
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der Studie »Die Zukunft  der Arbeitswelt« der Robert Bosch Stift ung (Fischer/
Rump et al. 2013) acht zentrale Handlungsfelder, die nachfolgend im Detail vor-
gestellt werden:

Förderung der
Beschäftigungsfähigkeit

bei längerer
Lebensarbeitszeit

Gestaltung von
langfristigen

Werdegängen

Förderung von
Beschäftigungsmodellen
für Arbeitnehmer jenseits
des Alters von 60 Jahren

Gewinnung der
(potenziellen) Fachkräfte

Förderung und Erhalt von
lebenslanger Gesundheit

Vereinbarkeit von Beruf
und Lebensphasen

Umgang mit der Vielfalt

Flexibilisierung von
Compensation und

Benefits

Abb. 4: Zentrale Handlungsfelder eines demografi eorientierten Personalmanagements 
(Fischer/Rump et al. 2013, S. 65 – 80)

2.4 Förderung der Beschäftigungsfähigkeit sowie eine 
stärkenorientierte Personalplanung

Auf betrieblicher Ebene die Beschäft igungsfähigkeit zu fördern und zu 
 erhalten, bedeutet nicht, den Mitarbeitern und Führungskräft en eine Fülle an 
Personalentwicklungsmaßnahmen zuteilwerden zu lassen, wie es fälschlicher-
weise noch häufi g angenommen wird. Es geht vielmehr darum, die Beschäf-
tigten – als einen der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren – an das Unterneh-
men zu binden und ihnen ein Umfeld zu bieten, in dem sie ihre Kompetenzen 
zum beiderseitigen Wohl entfalten und weiterentwickeln können. Das berührt 
nicht nur die Ebene der Personalentwicklung, sondern u.a. auch Führung und 
Organisation.
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Mit der Förderung von Beschäft igungsfähigkeit sind eine stärkenorien tierte 
Personalplanung und ein stärkenorientierter Personaleinsatz verbunden. Nur 
wenn die Stärken und Talente des einzelnen Beschäft igten im Kontext von 
Personalentwicklung und Führung entdeckt und entwickelt werden, ist eine Le-
bensarbeitszeit von 45 Jahren möglich, ist eine Motivation langfristig aufrecht-
zuerhalten und entstehen Innovationen. Eine Stärkenorientierung bedeutet eine 
Individualisierung der personalpolitischen Leistung.
Bei einer zukunft sfähigen Personalpolitik stehen wirtschaft liche Ziele und Mit-
arbeiterorientierung gleichermaßen im Blickpunkt. Mehr noch: Sie sollen sich 
gegenseitig bedingen und ergänzen. Diese Verbundenheit muss sich auch auf 
Führung übertragen. Führungskräft e müssen zwar einerseits leistungsorien-
tiert agieren, andererseits jedoch auch für Belange der Mitarbeiter sensibilisiert 
sein. Insbesondere die unmittelbaren Vorgesetzten sind gefordert, auf die Mo-
tivation und Qualifi kation ihrer Mitarbeiter zu achten und diese zu fördern. 
Aufgrund des täglichen Kontaktes zu den Mitarbeitern haben sie einen sehr 
viel besseren Überblick über deren Leistungsverhalten, Motivation, Kenntnisse 
und Fähigkeiten als beispielsweise die Personalabteilung. Nicht zuletzt ist die 
Führungskraft  Vorbild. Zur Vorbildfunktion gehören auch Verlässlichkeit im 
Agieren und bei Entscheidungen sowie Stringenz im Verhalten. Nur so lässt sich 
Glaubwürdigkeit schaff en (Fischer/Rump et al. 2013, S. 66; Rump/Eilers 2011a, 
S. 110 ff .; Schultz 2004).

Arbeitsorganisation

Arbeitsinhalte und -bedingungen sollten so gestaltet werden, dass Mitarbeiter 
während ihrer gesamten Lebensarbeitszeit ohne arbeitsbedingte physische oder 
psychische Einschränkungen arbeiten können. Ziele sind einerseits der lang-
fristige Erhalt und die Förderung der individuellen Beschäft igungsfähigkeit und 
andererseits die Vermeidung bzw. Reduzierung von Arbeitsanforderungen, die 
negative Auswirkungen – wie Dequalifi zierung, eingeschränkte Einsetzbarkeit, 
Monotonie-Empfi nden oder Perspektivlosigkeit – mit sich bringen. Eine nicht 
alter(n)sgerechte Arbeitsorganisation verursacht nachlassende Leistungsfähig-
keit mit zunehmendem Alter erheblich mit. Das heißt: Physischer Verschleiß, 
»Burn-out«-Syndrom sowie mangelnde Flexibilität und Lernungewohntheit sind 
Folgen einseitiger Arbeitsbelastung (Fischer/Rump et al. 2013, S. 66 – 68; Spath 
2005, S. 37; Frieling 2003, S. 103; Knauth et al. 2007).
Eine Arbeitsgestaltung, die kontinuierliche Beschäft igungsfähigkeit, Lebenspha-
senorientierung und Zeitnähe berücksichtigt, bietet vielfältige Möglichkeiten. 
Sie zeichnet sich durch Off enheit und Mobilität aus, während in der eher star-
ren Arbeitsorganisation der Mitarbeiter mehr oder weniger an sein Tätigkeits-
feld gebunden bleibt – abgesehen von den Aufstiegsmöglichkeiten, die meist 
klassisch vertikal sind. Eine alter(n)sgerechte Arbeitsgestaltung mit fl exibler 
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Arbeitsorganisation ermöglicht am ehesten, die Spezialisierungsfalle zu vermei-
den, in die Mitarbeiter geraten können, wenn sie über viele Jahre nur in einem 
Tätigkeitsfeld und Einsatzgebiet arbeiten. Konzentriert sich die Arbeit langfristig 
auf bestimmte Inhalte, Verfahren und Abläufe, so kann dies zu einer Einschrän-
kung der Lernfähigkeit führen. In einem solchen Kontext ändern sich nicht nur 
die Lernmuster mit zunehmendem Alter, sondern es besteht auch die Gefahr, 
dass sich das Statement »Ältere Mitarbeiter verlieren ihre Lernfähigkeit« bestätigt 
(Bertelsmann Stift ung/Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
2003, S. 93 f., 33; Rump/Eilers 2011b, S. 256 ff .).
Zentrale Anknüpfungspunkte einer alter(n)sgerechten Arbeitsorganisation sind:
• ein systematischer Belastungswechsel,
• die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsmitteln und der 

Arbeitsumgebung,
• die Erweiterung von Handlungsspielräumen,
• neue Arbeitsaufgaben mit weniger »alterskritischen« Belastungen und besserer 

Nutzung der Erfahrung,
• eine mitarbeiterorientierte Flexibilisierung der Arbeitszeit,
• die Partizipation der Mitarbeiter bei der Arbeitsgestaltung und schließlich
• der gezielte Einsatz gemischter Teams.

Dabei kommt der Gestaltung der Arbeitszeit eine besonders bedeutsame Rolle zu. 
War es in der Vergangenheit in erster Linie das Modell der Altersteilzeit, mit dem 
Unternehmen älteren Mitarbeitern begegneten – auch im Rahmen sozial verträgli-
cher Downsizing-Prozesse, so gilt es in Zukunft , Arbeitszeitmodelle einzusetzen, die 
mitarbeiter- und lebensphasenorientiert sind. Da die Heterogenität der Mitarbeiter 
immer mehr zunehmen wird (älter, weiblicher und internationaler), unterschei-
den sich auch deren Wünsche und Bedarfe in Bezug auf die Arbeitszeitgestaltung. 
Gewährt man nun Mitarbeitern vermehrt Autonomie über die Gestaltung ihrer 
Arbeitszeit, steigt dadurch die Attraktivität der Arbeitsplätze und letztlich auch des 
Arbeitgebers sowie die Bindung qualifi zierter Kräft e an das Unternehmen. Unter-
suchungen zeigen eine signifi kant bessere Arbeitsfähigkeit bei Mitarbeitern, die 
Einfl uss auf die Gestaltung ihrer Arbeitszeit haben und auch mit den sonstigen Ar-
beitsbedingungen zufrieden sind. Umgekehrt bedeutet das: In rigiden Arbeitszeit-
systemen ist die Arbeitszufriedenheit am geringsten. Das kalendarische Alter allein 
kann keinesfalls als Bezugspunkt für die Gestaltung von Lebensarbeitszeitmodellen 
herangezogen werden. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Ausgestaltungsmög-
lichkeiten von lebensphasenorientierten Arbeitszeitmodellen stark vom jeweiligen 
betrieblichen Kontext beeinfl usst werden (Knauth 2007a, S. 28 ff .; Knauth 2007b, 
S. 34 – 36; Knauth et al. 2007; Amditis et al. 2003, S. 882; Knauth/Hornberger 2005, 
S. 80 – 93; Karl et al. 2006, S. 260, 264; Zimmermann 2003, S. 176; Elmerich et al. 
2007, S. 20; Janßen/Nachreiner 2005, S. 305 ff .; Giebel et al. 2007, S. 663; Knauth/
Härmä 2003, S. 18; Rump/Eilers 2011b, S. 256 ff .).
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Eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, die unterschiedliche Lebensphasen ange-
messen berücksichtigt und die individuelle Beschäft igungsfähigkeit fördert, sollte 
sich insbesondere konzentrieren auf:
• Möglichkeiten, kürzere oder längere Weiterbildungsphasen zwischen die Zei-

ten der Berufstätigkeit zu legen,
• das Ansparen von Zeitguthaben über Arbeitszeitkonten,
• das Eröff nen von Flexibilisierungsspielräumen durch Sabbaticals, die der Wei-

terbildung dienen, und
• gleitende Übergänge beim Einstieg in das Erwerbsleben und beim Übergang in 

den Ruhestand (Bertelsmann Stift ung/Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände 2003, S. 121).

Es scheint insbesondere erforderlich, die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäft i-
gung stärker ins Augenmerk von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu rücken. 
Diese ist noch häufi g als minderwertig stigmatisiert und wird fast ausschließ-
lich von Frauen mit Betreuungspfl ichten in Anspruch genommen. Darüber 
hinaus fand sie Anwendung im Modell der »Altersteilzeit«, das wiederum 
überwiegend als Blocklösung zum vorzeitigen Ausscheiden aus dem Berufs-
leben genutzt wurde (Bertelsmann Stift ung/Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände 2003, S. 120). Teilzeitbeschäft igung bietet jedoch weitaus 
mehr Perspektiven als Frühverrentung und Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie. So lässt sich die Forderung nach lebenslangem Lernen, das Garant für 
die Aufrechterhaltung der Beschäft igungsfähigkeit bis ins fortgeschrittene Alter 
ist, durch kombinierte Erwerbs- und Weiterbildungsphasen erfüllen. Denkbar 
sind beispielsweise Wahlmöglichkeiten bezüglich verschiedener Wochen- oder 
Jahresarbeitszeiten zur Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse in ver-
schiedenen Lebensphasen oder ein Ausgleich ungünstiger Dienste und Arbeits-
belastungen über zusätzliche Freizeit, z.B. zusätzliche Freischichten ab einem 
bestimmten Alter oder einer bestimmten Anzahl von Jahren in Schichtarbeit 
(Knauth 2007a, S. 28 ff .; Knauth 2007b, S. 34 – 36; Knauth et al. 2007; Amditis 
et al. 2003, S. 882; Knauth/Hornberger 2005, S. 80 – 93; Karl et al. 2006, S. 260, 
264; Zimmermann 2003, S. 176; Elmerich et al. 2007, S. 20; Janßen/Nachreiner 
2005, S. 305 ff .; Giebel et al. 2007, S. 663; Knauth/Härmä 2003, S. 18; Rump/
Eilers 2011b, S. 256 ff .).
Darüber hinaus sind im Zusammenhang mit Lebensarbeitszeitkonten auch so-
genannte »Sabbaticals«, also der zeitweise Ausstieg aus dem Unternehmen zu 
Zwecken der persönlichen Weiterentwicklung, in Erwägung zu ziehen. Den 
Unternehmen dienen derart fl exible Arbeitszeitmodelle dazu, sich besser an die 
sich immer rasanter verändernden Bedingungen im Wettbewerbsumfeld anpas-
sen und ihre Mitarbeiter entsprechend gezielter einsetzen zu können. All dies 
bringt eine erhöhte Arbeitsmotivation und -zufriedenheit mit sich und bürgt, 
insbesondere im Hinblick auf den sich verschärfenden Fachkräft emangel, die 
zunehmende Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben sowie die Ausdehnung der 

01_Rump_Eilers.indd   2401_Rump_Eilers.indd   24 7/14/2014   6:39:47 PM7/14/2014   6:39:47 PM



Demografi eorientiertes Personalmanagement

25

Erwerbslebenszeit, nicht zuletzt für die Erhöhung der Attraktivität als Arbeit-
geber (Knauth/Hornberger 2005, S. 91 – 93; Knauth 2007a, S. 28; Rump/Eilers 
2011b, S. 256 ff .).

Personalentwicklung

Im Sinne der Förderung von Beschäft igungsfähigkeit sollte Personalentwick-
lung einen vorausschauenden Ansatz verfolgen, in dem die Qualifi kation des 
Einzelnen einer kontinuierlichen Evaluation und Anpassung unterzogen wird. 
Sie sollte nicht nur an konkreten Unternehmensbedürfnissen oder der Beschäft i-
gungssituation ausgerichtet sein, sondern auch an den aktuell und zukünft ig auf 
dem Arbeitsmarkt nachgefragten Kompetenzen und Fähigkeiten. Insbesondere 
in Qualifi kationssegmenten, die bereits heute Personalengpässe aufweisen, ist 
es unerlässlich, nicht nur gezielt qualifi zierte und leistungsfähige Mitarbeiter zu 
rekrutieren und zu binden, sondern insbesondere die lebensbegleitende Kompe-
tenzentwicklung und -aktivierung zu fördern und zu fordern (Jasper et al. 2001, 
S. 63). Personalentwicklung ist lebenslanges Lernen und impliziert damit das Auf-
rechterhalten des Lern-Spannungsbogens während der gesamten Berufstätigkeit 
und die Gestaltung eines kontinuierlichen Lernprozesses. So kann die Motiva-
tion zum Lernen geweckt werden, noch bevor bei den Mitarbeitern das Gefühl 
entsteht, auf einem bestimmten Gebiet bereits das Höchstmaß der Leistungen 
erreicht zu haben, bevor sie keine ins Gewicht fallenden Steigerungsmöglichkei-
ten mehr erkennen können und ihnen der Reiz des Fortschritts fehlt (Weber/
Th iele 2009, S. 207). In diesem Zusammenhang gilt es, eine Lernkultur im Unter-
nehmen zu schaff en, die die Lernmotivation und -kompetenz der Beschäft igten 
erhöht. Darüber hinaus sind informell erworbene Kompetenzen, beispielsweise 
durch ehrenamtliches Engagement oder durch Familienzeiten, ebenso als Teil der 
lebenslangen Lern- und Erfahrungsentwicklung anzuerkennen wie formell nach-
weisbare Qualifi kationen. Auch sollte Personalentwicklung nicht pauschal und 
undiff erenziert sein, sondern sollte die Qualifi kationen, Stärken, Präferenzen und 
Interessen, Lebensläufe, Aufgabenbereiche und -inhalte etc. stärker berücksichti-
gen. Zudem gilt es darauf zu achten, Personalentwicklung nicht nur für ohnehin 
bereits gut ausgebildete Fach- und Führungskräft e voranzutreiben, sondern auch 
zielgruppenspezifi sche Angebote für geringer qualifi zierte Beschäft igte anzubie-
ten. Die Verantwortung für die Förderung der Beschäft igungsfähigkeit liegt glei-
chermaßen bei den Arbeitgebern und Arbeitnehmern (Fischer/Rump et al. 2013, 
S. 66 – 68; Rump/Eilers 2011a, S. 117 ff .).
Um der demografi ebedingten Alterung der Belegschaft  sowie der Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit gerecht zu werden, bedarf es zusätzlich einer alter(n)s- 
gerechten Ausgestaltung der Personalentwicklung. Dabei sei vorausgeschickt, 
dass eine konsequente proaktive Förderung der Beschäft igungsfähigkeit über 
alle Erwerbsphasen hinweg der Problematik vorbeugt, ältere Arbeitnehmer erst 
wieder »ins Boot holen zu müssen«, was ihre Weiterentwicklung angeht. Dazu 
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gehört die Sensibilisierung für die Notwendigkeit von Beschäft igungsfähigkeit 
und lebenslangem Lernen ebenso wie die angemessene betriebliche Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Lebensphasen, in denen sich die Mitarbeiter 
befi nden.
Die konkrete Umsetzung einer alter(n)sgerechten Personalentwicklung basiert 
weniger auf der Implementierung neuer Maßnahmen und Konzepte als vielmehr 
auf einem Umdenken hin zu einem anderen Umgang mit den Lernerwartungen 
und -bedürfnissen der Beschäft igten über ihren Erwerbslebenszyklus hinweg. 
Darüber hinaus sollte Personalentwicklung nicht »ins Leere laufen«, d.h. im 
Vorfeld entsprechender Maßnahmen ist zu klären, in welche Richtung gerade 
ältere Mitarbeiter entwickelt werden sollen. Es empfi ehlt sich stets, Mitarbeiter 
in die Planungen einzubeziehen, um nicht »am Bedarf vorbei« zu agieren. Daher 
sind als ebenso bedeutsam wie die Maßnahmen selbst auch eine entsprechende 
Vorbereitung, passende betriebliche Rahmenbedingungen sowie die Beachtung 
bestimmter psychologischer und didaktischer Grundsätze anzusehen. So sollte 
im Vorfeld der Maßnahmenplanung Klarheit über die Lebenssituation und Er-
wartungshaltung älterer Mitarbeiter bestehen und ein Abgleich der bei den älte-
ren Beschäft igten vorhandenen Kompetenzen mit künft igen Kompetenzprofi len 
erfolgen. Auch die Identifi zierung bestimmter Tätigkeitsbereiche, in denen Se-
niorität vorteilhaft  ist, wie beispielsweise in Lehr- und Leitungsfunktionen, hat 
sich als sinnvoll erwiesen (Rump/Eilers 2011b, S. 265 – 270; Regnet 2004, S. 53; 
Uepping 2004, S. 261; Bertelsmann Stift ung/Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände 2003, S. 88 – 89; DGFP 2004, S. 102). Grundsätzlich lassen 
sich auch bestimmte betriebliche Rahmenbedingungen identifi zieren, die eine 
alter(n)sgerechte Personalentwicklung fördern und unterstützen. Dazu gehört 
die Einbettung der Personalentwicklung in einen ganzheitlichen Rahmen alters- 
und alternsgerechter Personal- und Unternehmenspolitik, der sich nicht zuletzt 
durch eine lernförderliche Arbeitsumgebung und eine »Lernkultur« auszeich-
net, aber auch der Wegfall von Grenzen für Personalentwicklungsmaßnahmen 
und die regelmäßige Überprüfung der Weiterbildungsbeteiligung der Mitarbei-
ter. Da Personalentwicklung für ältere Mitarbeiter nicht selten im Unterneh-
men mit gewissen Vorbehalten behaft et ist, gilt es auch, einige psychologische 
Grundsätze zu berücksichtigen, wenn es um gezielte Entwicklungsmaßnahmen 
geht. Zunächst einmal sollte eine individuelle und wertschätzende Ansprache 
sichergestellt werden. Darüber hinaus muss vielfach das Selbstbild der älteren 
Mitarbeiter erst hin zu lebenslangem Lernen verändert und ihre Motivation 
zum Lernen (neu) geweckt werden. Wichtig ist dabei, angstprovozierende Wett-
bewerbssituationen und Überforderung zu vermeiden (Rump/Eilers 2011b, 
S. 270 – 272; Weiterbildung in Baden-Württemberg 2006; Adenauer 2006, S. 44; 
Bertelsmann Stift ung/Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
2003, S. 65; Wenke et al. 1996, S. 58 – 71; Brosch 1997, S. 40; Buck et al. 2002, 
S. 77; Regnet 2004, S. 95).
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