
Jung, dynamisch, fllf exibel
und lernfähig, so stellen
sich immer noch viele

Arbeitgeber den idealen Mit-
arbeiter vor. Das spüren äl-
tere Mitarbeiter nicht nur im
Bewerbungsprozess. Zu teu-
er, unfllf exibel, nicht verände-
rungswillig, nur noch einge-
schränkt begeisterungs- und
leistungsfähig, zu anspruchs-
voll und häufig krank sind
nur einige Klischees, mit
denen sie zu kämpfen haben.
Ältere Mitarbeiter sollten

jedoch als Bereicherung für
jedes Unternehmen gesehen
werden. Für ihre Auswahl
und den Einsatz sprechen
viele Aspekte. Sie verfügen
über ein großes Erfahrungs-
wissen und besitzen viele
spezifische Fähigkeiten und
Fertigkeiten. Ältere punkten
mit ihrer Erfahrung. Sie kön-
nen komplexe Sachverhalte
leichter handhaben als Jün-
gere und treffen Entschei-
dungen rationaler und mit
Bedacht. Bei Problemen und
Zeitdruck beweisen sie eine
höhere Stressresistenz und
emotionale Stabilität. Sie ha-
ben ein höheres Verantwor-
tungsbewusstsein und neh-
men in altersgemischten

Teams eine stabilisierende
Vorbildfunktion ein. Ihre
Menschenkenntnis und über
Jahre optimierte Soft-Skills
helfen ihnen in Konfllf iktsitua-
tionen.
Sie sind bei komplexen

Aufgaben erfolgreicher, da
aufgrund ihrer Lebenserfah-
rung Problemlösungsfähig-
keit und Kreativität ausge-
prägter sind. Sie nutzen ein
über Jahre gewachsenes
Netzwerk. Aufgrund ihres
Alters sprechen ihnen Kun-
den und Geschäftspartner
häufig Kompetenz, Erfah-
rung und Glaubwürdigkeit
zu. Sie sind verlässliche
Arbeitskräfte, die aufgrund
ihrer familiären Situation
hinsichtlich Urlaubsplanung
und Reisetätigkeit häufig fllf e-
xibler sind als jüngere Kolle-
gen. Und letztendlich sind
sie loyale Mitarbeiter, die tra-
ditionelle Werte wie Diszi-
plin, Fleiß und Zuverlässig-
keit vorleben.
Voraussetzung für die Leis-

tungs- und Innovationsfähig-
keit älterer Mitarbeiter ist die
Bereitschaft der Unterneh-
men, deren Potenziale opti-
mal zu nutzen. Ältere sind
nicht weniger, sondern an-
ders leistungsfähig. Ob ältere
Mitarbeiter an ihrem Arbeits-
platz kreativ, produktiv und

innovativ sind, liegt wesent-
lich an den Einsatzmöglich-
keiten und den Rahmenbe-
dingungen in den Unterneh-
men.

Top-Arbeitgeber organisie-
ren die Arbeitsverteilung so,
dass Ältere nicht aufs „Ab-
stellgleis“ geraten, sondern
einen wertvollen Beitrag im
Unternehmen leisten kön-
nen. Neben geeigneten Wei-
terbildungsmaßnahmen
spielen eigene Gestaltungs-
möglichkeiten und Flexibili-
tät für die Mitarbeiter eine
große Rolle. Die Möglichkei-
ten reichen hier von Arbeits-
zeitverkürzung und Alters-
teilzeitmodellen über Home-
Office und Vertrauensarbeits-
zeit bis zu begleitenden An-
geboten im Rahmen eines
zeitgemäßen betrieblichen
Gesundheitsmanagements.
In Zeiten des demographi-

schen Wandels und des da-
mit einhergehenden Fach-
kräftemangels muss eine zu-
kunftsweisende Personal-
arbeit Instrumente beinhal-
ten, um ältere Fachkräfte als
Ressource zu erschließen, zu
motivieren und optimal ein-
zusetzen. Mitarbeiter 50plus
können dem Unternehmen
noch viele Jahre loyal ver-
bunden sein und maßgeblich
zum Erfolg beitragen.

Eine personal-
politische

Herausforderung
für Top-Arbeit-

geber
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Ältere als Leistungsträger
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Birgit Ledderhos verfügt über
langjährige Erfahrung in der
Personalbetreuung,Thomas
Gresch über mehr als 25 Jahre
Berufserfahrung als Personal-
manager und ist Experte für
Veränderungsprozesse. Beide
sind Berater bei outplace-
ment50plus.
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