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Die Debatte um die Einflüsse des de-
mografischen Wandels hat Konjunktur 
in Wirtschaft, Forschung und Politik. 
Ruhestand mit 60? Das war einmal! 
Die im Dezember 2008 abgeschlosse-
ne Benchmarkstudie zeigt, wie die Un-
ternehmen das viel diskutierte Thema 
jetzt tatsächlich anpacken. In Tiefenin-
terviews wurden die Erfahrungen von 
Personalexperten aus 25 Unternehmen 
unterschiedlichster Branchen erhoben. 
80 Prozent der Befragten waren Perso-
nalexperten der ersten Ebene, 20 Pro-
zent Geschäftsführer oder Vorstands-
mitglieder. Neben den Erfahrungen 
wurde erfasst, wie kompetent ältere 
Fach- und Führungskräfte in den Au-
gen der Experten sind, wo die Stärken 
und wo die Entwicklungsfelder dieser 
Zielgruppe liegen. 
Eine gute Nachricht vorweg: Die Zeit 
der Verdrängung ist vorüber, das The-
ma ist bei den Unternehmen ange-
kommen. Praktisch alle Befragten (96 
Prozent) sehen Handlungsbedarf auf 
ihr Unternehmen zukommen. 76 Pro-
zent der Unternehmen beschäftigen 
sich bereits explizit mit dem demogra-

fischen Wandel und haben auch die 
aktuellen Zahlen bezüglich der der-
zeitigen Altersstruktur im Fach- und 
Führungskräftebereich aufbereitet. 
Altersstrukturanalysen im Hinblick 
auf die zukünftige Altersstruktur lie-
gen allerdings nur bei 40 Prozent der 
Befragten vor – hier gibt es offenbar 
noch Nachhohlbedarf. 
Die Antworten auf die Frage „Wie 
haben Sie den Einstieg in das Thema 
gefunden?“ zeigen, dass der Zugang 
am häufigsten, von jeweils 20 bis 25 
Prozent der Unternehmen, über fol-
gende drei Wege gewählt wird:
 interne Projekte (zur Altersstruktur-• 
analyse, zur Unternehmenskultur, 
zur Personalentwicklungsstrategie) 
 Teilnahme an Forschungsprojekten • 
und Befragungen, initiiert von Bun-
desregierung oder Universitäten 
 interne Mitarbeiterbefragungen • 
(etwa zur Arbeitszufriedenheit, zur 
Motivation und Gesundheitsförde-
rung der Mitarbeiter 45plus) 

Demografieorientierung in 
der Praxis

Grundlegend bilden sich in den Un-
ternehmen, die bereits Personalent-
wicklungsmaßnahmen umsetzen oder 
konkret in der Planung haben, zwei 
unterschiedliche Herangehensweisen 
heraus. So setzt ein gutes Drittel (36 
Prozent) auf spezifische Maßnahmen 
im Rahmen der Gesundheitsförde-
rung, des Führungskräftetrainings, 
Networkings oder der kollegialen 
Beratung. Ein etwas geringerer Teil 
(28 Prozent) sieht seine unspezifi-
schen Maßnahmen, wie das Weiter-
bildungsprogramm, die vorhande-
nen Führungsinstrumente oder das 
bestehende Gesundheitsmanage-
mentsystem als geeignet an oder will 

dies alles für die Altergruppe 45plus 
attraktiver gestalten. Wiederum ein 
gutes Drittel (36 Prozent) hat keiner-
lei Ansatzpunkte für spezifische Maß-
nahmen. Als Hauptgrund wurde eine 
fehlende Unternehmensstrategie zu 
diesem Thema angegeben. Doch auch 
die Furcht davor, ältere Mitarbeiter 
möglicherweise zu diskriminieren, 
hält diese Personalentwickler davon 
ab, Maßnahmen zu ergreifen. 
Insbesondere wenn man die Zielgrup-
pe über bestehende Angebote der Per-
sonalentwicklung (PE) erreichen will, 
sollte die Altersstruktur der Teilneh-
menden an allgemeinen PE-Aktivitä-
ten bekannt sein. Dies ist jedoch bei 60 
Prozent der Befragten nicht der Fall, 
die restlichen 40 Prozent konnten auch 
nur auf Basis von Erfahrungswerten 
(statt konkreter Zahlen) Auskunft ge-
ben. Hier zeigt die Studie eine enorme 
Wissenslücke auf: Personalentwickler 
haben zu wenig Kenntnisse über die 
Altersstruktur der Teilnehmenden 
ihrer eigenen PE-Maßnahmen, die 
Hemmschwellen für ältere Zielgrup-
pen sind unzureichend erfasst und 
derzeit sind die PE-Konzepte und 
-methoden offensichtlich einseitig auf 
jüngere Zielgruppen ausgerichtet. 

Wissenserhalt und  
Leistungsfähigkeit 

„Wenn ein älterer Mitarbeiter das 
Unternehmen verlässt, ist es, als ob 
eine Bibliothek verbrennt.“ Diese 
Erkenntnis mussten etliche Unter-
nehmen machen, die über Vorru-
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Arbeitsfähig durch gute Chefs 

Eine Benchmarkstudie zum demografischen Wandel untersucht,  
wie Unternehmen ihre Personalentwicklung am Älterwerden der 
Mitarbeiter ausrichten. Die Ergebnisse bestätigen arbeitswissen-
schaftliche Studien, nach denen Betriebsklima und Führungsqualität 
die Leistungsfähigkeit hoch halten.
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hestandsregelungen eine ganze Ge-
neration von Mitarbeitern in den 
Ruhestand geschickt hatten. Und die 
Lektion sitzt: Gefragt nach den Zie-
len ihrer Maßnahmen steht der Erhalt 
des Know-hows im Unternehmen mit 
83 Prozent der Nennungen eindeutig 
im Vordergrund. Es folgen, jeweils 
von gut 60 Prozent der Befragten ge-
nannt, die Qualifizierung für jetzige 
und zukünftige Aufgaben und der 
Erhalt der Leistungsfähigkeit. Die 
konkreten Arbeitsfelder einer demo-
grafieorientierten Personalentwick-
lung richten sich nach diesen Zielen 
aus: Als Spitzenreiter zeigt sich die 
Förderung der Leistungsfähigkeit und 
Motivation (von 83 Prozent der Be-
fragten als sehr wichtig eingeschätzt), 
dicht gefolgt von Erhalt des Wissens 
(77 Prozent der Sehr-wichtig-Nennun-
gen). An dritter Stelle wird von etwas 
mehr als der Hälfte unserer Studien-
teilnehmer die Gesunderhaltung für 
sehr wichtig gehalten. (Abb. 1)
Diese Top-Prioritäten werden durch-
gängig von allen Befragten gesetzt, 
unabhängig davon, ob man sich kon-
kret mit dem demografischen Wan-
del befasst oder nicht. Diejenigen, 
die konkrete Erfahrungen sammeln 
konnten, wurden nach der Resonanz 
auf die angebotenen Maßnahmen 
gefragt. Das ergab ein durchaus ge-
mischtes Stimmungsbild: Immerhin 
sieben Personalexperten beklagten 
eine mangelnde Resonanz auf ge-
plante oder bereits angebotene, al-
tersspezifische Maßnahmen, drei 
Studienteilnehmer berichteten sogar 
von negativem Feedback. Davon liest 
man in den zahlreichen Praxis- und 
Projektbeispielen, die seitens der 
Unternehmen veröffentlicht werden, 
nichts – und gerade deshalb erscheint 
dieses Ergebnis wichtig. 

Altersspezifische Weiterbildung ist ein 
sensibles Thema, das es entsprechend 
anzugehen gilt. Allein die Bezeichnung 
50plus im Seminartitel kann dazu füh-
ren, dass Teilnehmer sich nicht anmel-
den, obwohl die Inhalte vorab gemein-
sam mit Vertretern der Zielgruppe erar-
beitet wurden. Eine nicht-diskriminie-
rende Kommunikation, respektive eine 
klare Verankerung in der strategischen 
Personalentwicklung sind offensichtlich 
entscheidend für den Erfolg vor allem 
altersspezifischer Maßnahmen. Bei-
spielsweise werden Orientierungssemi-
nare für die zweite Berufshälfte dann 
gut angenommen, wenn sie analog der 
Nachwuchskräfteentwicklung aufgebaut 
und ausgeschrieben sind. Themen- 
oder zielgruppenspezifische Angebote, 
die das Alter nicht direkt ansprechen, 
beispielsweise „Stressbewältigung im 
Vertrieb“, „Sehtraining für Mitarbeiter 
an Bildschirmarbeitsplätzen“, stoßen 
bei älteren Mitarbeitern ebenfalls auf 
positive Resonanz.

Abschied von den Stereotypen

Den befragten Experten wurde eine 
recht umfassende Liste von Kompe-
tenzen vorgelegt. Sie sollten einschät-
zen, inwiefern es sich dabei um Stär-

ken oder Entwicklungsfelder der Seni-
or Professionals handelt. Von den 13 
vorgegebenen Kompetenzen wurden 6 
mehrheitlich als Stärken der Generati-
on 50 Plus gesehen. (Abb. 2)
An der Spitze steht Loyalität, dicht ge-
folgt von Urteils- und Entscheidungs-
qualität. Qualitätsbewusstsein nimmt 
Platz 3 der Stärkenliste ein. Interessant 
ist, dass einige Kompetenzen, etwa Ur-
teils- und Entscheidungsfähigkeit von 
jüngeren Befragten den Älteren im po-
sitiven Sinne zugeschrieben werden. 
Zusammen mit der erstaunlich hohen 
Anzahl von Stärken, die von den Be-
fragten identifiziert wurden, gibt das 
Hoffnung: Das Defizitmodell des Al-
terns verschwindet offenbar langsam 
aus den Köpfen, die Stärken werden 
erkannt und gewinnen an Raum. 
In einem zentralen Punkt sind sich 
Wissenschaft und Praxisexperten einig: 
Die Veränderungsbereitschaft nimmt 
mit zunehmendem Alter ab. Verän-
derungsbereitschaft wird in der Studie 
mehrheitlich, von insgesamt 59 Prozent 
der Befragten, als Entwicklungsfeld der 
Seniors eingestuft, in der Flexibilität 
sehen insgesamt 46 Prozent ein Ent-
wicklungsfeld. Da lohnt ein Blick in 
die benachbarten Gesellschaftswissen-
schaften. Denn der Prozess sinkender 
Flexibilität und abnehmender Verän-
derungsbereitschaft beginnt – wissen-
schaftlich erwiesen – schon im zarten 
Alter von 25 und verläuft auf einem 
sehr individuellen Niveau. 
Bei den Entwicklungsbereichen der 
Senioren zeigt sich in der aktuellen 
Studie eine deutliche Diskrepanz zwi-
schen Selbst- und Fremdeinschätzung. 
So wird die Veränderungsbereitschaft 
von 43 Prozent der über 40-Jährigen, 
jedoch von fast 90 Prozent der jün-
geren Experten als Entwicklungsfeld 
eingestuft, eine vergleichbare Tendenz 
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zeigt sich bei der Flexibilität. Dieses 
Ergebnis steht in Übereinstimmung 
mit Studienergebnissen des bekann-
ten Altersforschers Paul B. Baltes aus 
dem Jahre 1989. Demnach erleben sich 
Ältere als flexibler und beweglicher als 
Jüngere sie wahrnehmen – und daran 
scheint sich in den letzten 20 Jahren 
wenig geändert zu haben. Es erscheint 
uns in diesem Zusammenhang wichtig, 
noch an ein weiteres, bekanntes arbeits-
wissenschaftliches Fakt zu erinnern: Be-
reits seit den 90er-Jahren ist erforscht: 
Mit einer Korrelation von 0,06 lässt sich 
kein Zusammenhang zwischen Alter 
und Leistungsvermögen nachweisen. 
(Jan Snel und Roel Cremer, 1994).

Personalexperten setzen sich aktiv 
und kreativ mit den Chancen und Ge-
fahren des demografischen Wandels 
auseinander und sehen die Generati-
on der Best Ager durchaus in einem 
positiven Licht. Sensibilität in der 
Kommunikation und eine klare stra-
tegische Verankerung sind bei alters-
spezifischen Angeboten entscheidend 
für die Akzeptanz bei der Zielgruppe. 
Auf die Frage, welche Empfehlung sie 
über das bereits Getane hinaus dem 
eigenen Unternehmen geben würden, 
zielen viele Beiträge darauf, ein gutes 
Klima im Unternehmen zu erzeugen 
und einen sensiblen, wertschätzenden 
Führungsstil zu pflegen. 

Damit deuten die Befragten auf einen 
wichtigen und häufig unterschätzten 
Zusammenhang: Eine Längsschnitt-
studie der Arbeitswissenschaftler 
Juhani Ilmarinen und Jürgen Tempel 
zeigt: Gutes Führungsverhalten ist 
der einzige hochsignifikante Faktor, 
für den eine Verbesserung der Ar-
beitsfähigkeit zwischen dem 51. und 
62. Lebensjahr nachgewiesen wur-
de. Dies bestätigt auch eine Studie 
im Rahmen des finnischen Equal-
Programms: Die positive Einstellung 
der Führungskraft hat einen doppelt 
so hohen positiven Einfluss auf die 
Arbeitsfähigkeit wie ein gesundes 
Freizeitverhalten. 

Human Resources Management im Hin
blick auf IFX10+.
•  Die Verantwortung für unsere Mitar

beiter leben und umsetzen.
•  Effiziente und wertsteigernde Orga

nisationsstrukturen durch gemein
sames, kundenorientiertes Handeln 
schaffen.

•  Wertschätzende Arbeitsbedingungen 
durch erfolgreiche Veränderungsbe
gleitung und Förderung der Innovati
onskultur gewährleisten.

Im Geschäftsjahr 2008 war der Start 
von IFX10+ auch für die Personalarbeit 
das bestimmende Thema. Insbeson
dere für das kommende Geschäftsjahr 
werden sich weitreichende und positive 
Konsequenzen zeigen.
Im Vordergrund stand zunächst die Re
strukturierung unseres Unternehmens. 
Das Erreichen der Ziele von IFX10+ 
garantiert die Zukunftsfähigkeit von In
fineon und sichert Arbeitsplätze. Wir 
erwarten durch schlankere Strukturen 
Kosten sparen und das Ebit steigern zu 
können. Notwendiger Personalabbau ist 
sozialverträglich zu gestalten. Hier stre
ben wir einvernehmliche Regelungen 
an, die einen zeitlichen und finanziellen 
Rahmen schaffen, in dem Mitarbeitern 
der Übergang in ein anderes Beschäfti
gungsverhältnis gelingen kann. Außer
dem stellen wir Kontakte her zu anderen 
Unternehmen, die Mitarbeiter suchen, 
oder bieten externe Beratung an. Es ist für 
uns selbstverständlich, bei allen Belangen 
der Mitarbeiter offen und konstruktiv mit 
den Arbeitnehmervertretern zusammen
zuarbeiten. Von dem angekündigten Ar
beitsplatzabbau weltweit haben wir im 
abgelaufenen Geschäftsjahr bereits für 
die Mehrheit entsprechende Vereinbarun
gen erzielt, so dass die Umsetzung des 

Gesamtziels in den nächsten Monaten 
gewährleistet scheint.
Im Rahmen von IFX 10+ stand ferner 
die Reorganisation und Neuaufstellung 
unseres Unternehmens im Mittelpunkt. 
Ab dem neuen Geschäftsjahr arbeitet 
das Unternehmen in den fünf – auf 
die jeweiligen Kunden und Marktseg
mente ausgerichteten – Divisionen, 
mit verstärkten Zentralbereichen und 
verschlankten Führungsstrukturen. Die 
resultierende Anpassung der Personal
struktur war ein weiterer Schwerpunkt 
der Personalarbeit, bei der wir die Mit
arbeiter in einer sich ständig verändern
den Arbeitswelt unterstützen. Unsere 
Mitarbeiter sind in hohem Maße bereit, 
sich in neue und effizientere Unterneh
mensstrukturen einzuarbeiten und die 
Zukunft von Infineon mitzugestalten. Ein 
Beispiel ist YIP (Your Idea Pays), denn 
Vorschläge, sparsam mit den Ressour
cen umzugehen, kommen bei Infineon 
häufig von der Belegschaft. So brachte 
zum Beispiel die Idee eines Teams aus 
Dresden, die Wiederaufbereitung von 
Testscheiben selbst durchzuführen, ins
gesamt eine Einsparung von rund 3,7 
Millionen Euro und sicherte dadurch 
auch Arbeitsplätze. Insgesamt wurden 
weltweit Einsparungsvorschläge von 
rund 100 Millionen Euro realisiert.
Für die Umsetzung von IFX10+ sind die 
Befähigung und Einbindung unserer Mit
arbeiter und Führungskräfte sowie eine 
verbesserte interne Kommunikation im 
Sinne eines erfolgreichen Veränderungs
managements essenziell. Wir bauen auf 
unsere im ganzen Unternehmen gültigen 
Werte (we commit, we innovate, we part
ner, we create value), die die Grundlage 
für eine gesunde, erfolgreiche und durch 
Vielfalt geprägte Arbeitswelt bilden. Hie

rüber gewährleisten wir, dass der Fair
ness und Chancengleichheit im Unter
nehmen Rechnung getragen wird.
Im Sinne unseres Leadership Practices 
stellt sich Infineon der Aufgabe, eine 
menschliche Arbeitswelt zu gestalten 
und die gesellschaftliche Verantwortung 
wahrzunehmen. In unserem Unterneh
men soll ein Klima der Wertschätzung 
herrschen. Dadurch schaffen wir Vertrau
en bei unseren Mitarbeitern und Kunden. 
Außerdem stellen wir Arbeitsplätze zur 
Verfügung, die eine Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, Möglichkeiten zur 
persönlichen und beruflichen Weiter
entwicklung sowie Unterstützung im 
Aufbau der Alterssicherung bieten – die 
Motivation für Mitarbeiter, hinter ihrem 
Unternehmen durch alle wirtschaftlichen 
Phasen hindurch zu stehen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Personal
arbeit betrifft das Management der Ar
beitskosten generell. Hier gilt es, einer
seits attraktive Vergütungsstrukturen zu 
gewährleisten, andererseits diese aber 
zu dem jeweiligen Wertbeitrag von Ar
beitsleistung ins Verhältnis zu setzen. 
Auch sind hier die Marktbedingungen 
zu berücksichtigen. Wir betrachten uns 
als Learning Community und stärken die 
Fähigkeiten und Kompetenzen unserer 
Mitarbeiter durch herausfordernde, inte
ressante Aufgaben, Austausch von Best 
Practices und gezielte Weiterbildungs
möglichkeiten. Es werden nicht nur die 
Talente von Ingenieuren und Führungs
kräften gefördert. Jeder Mitarbeiter soll 
befähigt werden, seine Arbeit immer 
besser zu tun. Hier geht es letztlich um 
eine in der betrieblichen Praxis gelebte 
Innovationskultur, für die Infineon als 
Unternehmen steht.

Quelle: Infineon Geschäftsbericht 2008
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