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Demografische Personalpolitik in Unternehmen
Produktiv & innovativ. Wie wir vom „langen Herbst“ profitieren.
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• Nachwuchs-und Fachkräfte werden angesichts des demografischen Wandels zu einem knappen Gut

• Immer mehr Unternehmen ergreifen die Chance, jetzt aktiv zu werden, um als attraktiver Arbeitgeber 

Nachwuchskräfte anzuziehen

Das Thema ‚demografischer Wandel‘ ist bei den Unternehmen angekommen

Die Botschaft heißt: MITGESTALTEN

• In einer Zeit, in der wir jedes Jahr 3 Monate an Lebenszeit dazugewinnen, müssen wir uns auf eine lange 

nachberufliche Lebenszeit einstellen, einen „langen Herbst“

• Dieser „lange Herbst“ währt länger als die Zeit der Jugend (bei Männern 17,4 u. bei Frauen 20,7 Jahre)

20,7 Jahre Zeit für Neues

• 34% der heute 45-65-jährigen Mitarbeitenden möchten nach dem Ende der Erwerbsphase aktiv bleiben

• Mit unserer (Schul-) Ausbildung investieren wir als Vorbereitung auf die berufliche Phase ca. 20 Jahre

Doch wie viel Zeit investieren wir in die Vorbereitung auf die Nacherwerbsphase?
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Demografische Personalpolitik in Unternehmen
Produktiv im Alter?
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• Ein produktives Tätigsein im Alter entspricht dem Anspruch auf Mitgestaltung

• Dieser Anspruch gewinnt mit der erweiterten Lebenspanne an Bedeutung

Die Produktivität nimmt im Alter nicht ab

Mitgestaltung wirkt nachweislich präventiv gegen den Verlust kognitiver Fähigkeiten

• Aber: Wenn sich Ältere nicht wertgeschätzt fühlen, ist ihre Leistung tatsächlich geringer

• Wenn wir den Älteren keine Innovationen mehr zutrauen, trauen sie sich diese selber auch nicht mehr zu

Bitte keine Ruhe im Ruhestand

• Menschen wollen keine Unterteilung der Lebensphasen in eine Zeit des Arbeitens und eine Zeit des Ruhens

• Von einer sorgsam geplanten Vorbereitung auf die Zeit nach dem Berufsleben profitieren Beschäftigte, 

Unternehmen und Gesellschaft

Work Life Balance: Work keeps your Life in Balance
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Demografische Personalpolitik in Unternehmen
Wie stark ist eine Gesellschaft?
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• In welchem Umfang verstehen Bürgergesellschaft, Wirtschaft und Staat die Gestaltung des 

gesellschaftlichen Miteinanders als eine gemeinsame Aufgabe? 

Die gemeinsame Aufgabe – eine zentrale Komponente

Erfolgreiche Unternehmen brauchen eine intakte Gesellschaft…

• Die primäre Aufgabe von Wirtschaftsunternehmen ist, erfolgreich zu wirtschaften

• Dies ist aber nur in einem entsprechendem Umfeld möglich

… eine zukunftsfähige Gesellschaft braucht leistungsfähige Unternehmen

• Unternehmensengagement für eine intakte Gesellschaft wird zu einer Investition zum gegenseitigen Vorteil

• Gesellschaftlich verantwortungsvolles Handeln von Unternehmen kann staatliches Handeln nicht ersetzen, 

es aber sinnvoll ergänzen

Gute Unternehmensbeispiele zeigen: Es ist möglich
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Arbeit, die ins Leben passt
Schlüsselfragen für Beschäftigte zwischen Berufsmitte 
und Ruhestand – eine Orientierungshilfe
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Fragen Sie sich…
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Titel der Präsentation / Datum / Abteilung
(Einfügen  Kopf- u. Fußzeile  Für alle übernehmen)

Sinn und Erfüllung Veränderung und 
Innovation

Zeitautonomie Erfahrung und Qualifikation

Was erfüllt mich mit 
Sinn und Freude?

Welche Veränderungen und 
Aufbrüche stehen in meinem 
Leben an?

Habe ich genug Zeit? 
Bestimme ich über meine 
Zeit?

Was kann ich gut und worauf 
bin ich stolz?

Wie wichtig ist Arbeit in 
meinem Leben?

Wie wird sich meine Arbeit 
verändern?
Worauf freue ich mich? Was 
macht mir Sorgen?

Bin ich mit meiner Arbeitszeit 
zufrieden? Will ich mehr oder 
weniger arbeiten?

Was sind meine beruflichen 
Stärken?

Mache ich meinen Beruf 
gern?
Kann ich mir vorstellen, 
in meiner jetzigen 
Tätigkeit alt zu werden?

Gibt es in meiner jetzigen 
Arbeit Chancen zur 
Weiterentwicklung? Welche 
Karriereoptionen habe ich?

Brauche ich mehr 
Zeitflexibilität? 
Welche Arbeitsmodelle 
wünsche ich mir, welche sind 
möglich?

Welche Fort- und 
Weiterbildungen brauche ich 
für meine Arbeit? Welche 
Angebote gibt es dafür?

Wie will ich arbeiten, 
wenn ich älter werde?

Möchte ich mich beruflich 
verändern? Was kann ich 
dafür tun?

Wünsche ich mir Auszeiten? 
Wie kann ich sie 
verwirklichen?

Was werde ich in meiner 
zukünftigen Arbeitswelt noch 
lernen müssen? Wie erhalte 
ich meine Lernfreude?

Gehört Arbeiten zu 
meiner Vorstellung von 
erfülltem Alter?

Möchte ich mehr oder 
weniger Verantwortung 
tragen? Kann ich neue 
Rollen übernehmen?

Wie lange möchte ich 
arbeiten? Wann könnte ich in 
Rente gehen?

Welche Erfahrungen und 
welches Wissen kann ich an 
Jüngere weitergeben?

Welchen Traum möchte 
ich mir noch erfüllen?

Welches Risiko bin ich bereit 
für Veränderungen auf mich 
zu nehmen?

Was würde ich tun, wenn ich 
sechs Monate Zeit hätte? Und 
was, wenn ich 20 Jahre hätte?

Was wolle ich schon immer 
einmal lernen?
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Fragen Sie sich…
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Titel der Präsentation / Datum / Abteilung
(Einfügen  Kopf- u. Fußzeile  Für alle übernehmen)

Finanzielle 
Absicherung

Gesundheit und 
Wohlbefinden

Familie und soziale 
Beziehungen

Gesellschaftliches 
Engagement

Bin ich mit meinem 
Lebensstandard 
zufrieden?

Geht es mir körperlich und 
seelisch gut?

Welchen Stellenwert haben 
Familie, Freundschaften und 
soziale Beziehungen für mich?

Wofür möchte ich mich 
engagieren?

Reicht mein 
Einkommen, um gut zu 
leben?

Welchen Einfluss hat meine 
Arbeit auf meine Gesundheit 
und mein Wohlbefinden?

Lässt mir meine Arbeit genug 
Zeit für Familie und soziale 
Beziehungen?

Lässt mir meine Arbeit 
genügend Zeit für gesell-
schaftliches Engagement?

Bin ich ausreichend 
abgesichert? Treffe ich 
genug Vorsorge für mein 
Alter?

Achte ich auf meine 
Gesundheit?
Welche gesundheitsför-
dernden Angebote gibt es, 
welche nutze ich?

Sind in meiner Partnerschaft 
beide mit dem Teilen von 
Erwerbs- und Familienarbeit 
zufrieden?

Welche Erfahrungen kann ich 
ins Engagement einbringen 
und was kann ich dort 
beruflich und persönlich 
gewinnen?

Wie sieht mein 
Rentenanspruch aus?

Ist mein Arbeitsplatz 
gesundheitsverträglich und 
altersgerecht?
Lassen sich Belastungen 
reduzieren?

Wie kann ich Kindererziehung 
und familiäre Pflege mit 
meiner Arbeit vereinbaren?

Wie komme ich ins 
Engagement bzw. zu neuen 
Initiativen?
Kenn ich andere  Engagierte 
und Anlaufstellen?

Muss oder will ich 
hinzuverdienen?

Ist das Arbeitsklima 
wertschätzend? Kann ich 
mich auch als Älterer 
wohlfühlen?

Habe ich jenseits der Arbeit 
stabile Netzwerke, um auch 
im Alter familiär und sozial 
eingebunden zu leben?

Gehört Engagement zu meiner 
Vorstellung von erfülltem 
Alter?

Wie wichtig ist mir 
materieller Wohlstand? 
Wie viel will ich in 
Sicherheit investieren?

Was hindert mich daran, 
gesünder zu leben?

Welchen Kontakt vermisse 
ich? Wen wollte ich schon 
lange wieder anrufen?

Wo wird mein Engagement 
gebraucht?
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Werden Sie aktiv…
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