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Transferforum 1: Herausforderung Demographie.
Arbeitslebenphasensensibles Personalmanagement als Chance nutzen

am 26. April 2013 in München

Die Broschüre dokumentiert die  Ergebnisse 
des Transferforums „Herausforderung De-
mographie – Arbeitslebenphasensensibles 
Personalmanagement als Chance nutzen“. 
Das Transferforum fand statt im Rahmen 
des Verbund projekts „Arbeitslebensphasen-
sensibles Personalmana gement als Innova-
tionstreiber im demographischen Wandel“ 
(pinowa). Ziel dieses Projekts ist es, neue 
Konzepte eines lebensphasensensiblen Per-
sonalmanagements zu entwickeln, zu eva-
luieren und in die Praxis zu verbreiten. Mit 
Themen wie „ arbeitslebensphasensensible 
Innovationskulturen“, „demographieorien-
tierte Rollen- und Laufbahngestaltung“ 
oder „diversity-förderliches Personal re-
cruitment“ werden neue Antworten auf die 
Herausforderungen des demographischen 
Wandels gegeben. Das Projekt beschränkt 
sich dabei nicht auf bestimmte Altersgrup-
pen, sondern entwirft Konzepte, die für alle 
Beschäftigten wirkungsvoll sind und sensi-
bel auf die Anforderungen und Belastungen 
in verschiedenen Arbeits- und Lebenspha-
sen reagieren. Das Projekt wird gemeinsam 

von Praktikerinnen und Praktikern in den 
Unternehmen und von drei Forschungs-
instituten getragen: dem Institut Arbeit 
und Qualifikation (IAQ) an der Universität 
Duis burg-Essen, dem Institut für Sozialwis-
senschaftliche Forschung – ISF München 
und dem Institut für Arbeit & Personal der 
FOM Hochschule für Oekonomie und Ma-
nagement. Die Forschungsergebnisse, Ver-
öffentlichungen und Foren des Projekts 
werden laufend dokumentiert auf der Web-
seite des Projekts: www.pinowa.de

Das dieser Broschüre zugrundeliegende Ver bund-
vorhaben „pinowa – Arbeitslebensphasensen sibles 
Personalmanagement als Innovationstreiber im 
demographischen Wandel“ wird aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(Förderprogramm „Arbeiten-Lernen-Kompeten-
zen entwickeln. Innovationsfähigkeit in einer mo-
dernen Arbeitswelt“) und aus dem Europäischen 
Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. 
Laufzeit: Juni 2012 bis Mai 2015, Förderkennzei-
chen: FKZ 01HH11092.
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Vorwort

Der demographische Wandel hat heute 
auch die Wissensarbeit erreicht. Auch „jun-
ge“ Branchen wie die IT-Industrie werden 
nun „älter“ und müssen sich auf längere 
Lebensarbeitszeiten und tendenziell ältere 
Belegschaften einstellen. Statt Jugendwahn, 
starrer Karriereleitern und Vorruhestands-
regelungen ist jetzt ein Personalmanage-
ment gefragt, das Erwerbsbiografien 
ganzheitlich gestaltet, auf die Vielfalt der 
Beschäftigten und ihrer individuellen Le-
bensplanung vertraut und die Innovations-
kraft der so genannten High Potentials bis 
ins siebte Lebensjahrzehnt aufrecht erhält 
und fördert. Gerade vor dem Hintergrund 
der tiefgreifenden Umbrüche in der Bran-
che greift es aber zu kurz, sich hierbei nur 
auf bestimmte Gruppen, zum Beispiel älte-
re Beschäftigte, zu konzentrieren. Notwen-
dig sind vielmehr Strategien, die das gesam-
te Erwerbsleben in den Blick nehmen und 
vom Berufseinstieg über die Familienpha-
se bis zur Rente für nachhaltige Arbeitsbe-
dingungen und berufliche Entfaltungsmög-
lichkeiten sorgen. 

Vor diesem Hintergrund wollen wir im 
Verbundprojekt „pinowa – Arbeitsleben-
phasensensibles Personalmanagement als 
Innovationstreiber im demographischen 
Wandel“ dazu beitragen, dass Beschäftigte 
in allen ihren Lebensphasen gesund und 
innovativ arbeiten können. Hierfür analy-
sieren wir die entscheidenden Phasen des 
Arbeitslebens, ihre speziellen Herausforde-
rungen und Bedürfnisse sowie ihr besonde-
res Innovationspotential. Diese Analyse 
soll in Konzepte münden, die diese einzel-
nen Phasen gezielt berücksichtigen, gestal-
ten und einen neuen roten Faden in die in-
dividuelle Karriereplanung bringen. 

Die Branche hat die Brisanz des Themas 
durchaus verstanden. Neue Ideen und Kon-
zepte sind auf dem Weg und zum Teil schon 
implementiert. Erste  Zwischenergebnisse 
liegen seitens der Forschung auf dem 
Tisch, aus denen sich Handlungsempfeh-
lungen für die Unternehmen ableiten las-
sen. Dies hat das erste pinowa-Transforum, 
das am 26. April 2013 auf Einladung un-
seres Instituts in München stattgefunden 
hat, deutlich gemacht. Die nach rund ei-
nem Jahr Projektlaufzeit gewonnenen For-
schungserkenntnisse und die vorgestellten 
Good-Practice-Beispiele haben wir für Sie 
zusammengestellt und in dieser Broschüre 
dokumentiert.

Unser Dank gilt dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung und dem Pro-
jektträger im Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt, vertreten durch Gabriele 
Kossack, für das Vertrauen sowie die finan-
zielle und ideelle Förderung von „pinowa“. 
Danken möchten wir an dieser Stelle auch 
unseren beiden Projektpartnern, dem Ins-
titut Arbeit und Qualifikation der Univer-
sität Duisburg-Essen und dem Institut für 
Arbeit & Personal der FOM Hochschule für 
Oekonomie & Management, sowie allen, 
die zum Gelingen unserer Veranstaltung 
und dieser Dokumentation beigetragen 
haben.

Andreas Boes, Tobias Kämpf
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Grußwort

Gabriele Kossack, Wissenschaftliche Mitar-
beiterin beim Projektträger im Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) 
„Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen“

Ich freue mich, dass das vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
geför derte Verbundprojekt „Arbeitslebens-
phasen sensibles Personal management als 
Innovationstreiber im demo graphischen 

Wandel“ (pinowa) auf gutem Wege ist. Dies 
zeigt das große Interesse an dem hier do-
kumentierten ersten Transferforum eben-
so wie die dort präsentierten ersten For-
schungserkenntnisse, Lösungsansätze und 
Berichte aus der Unternehmenspraxis.

„pinowa“ ist Teil des BMBF-Förderpro-
gramms „Arbeiten-Lernen-Kompetenzen 
entwickeln. Innovationsfähigkeit in einer 
modernen Arbeitswelt“. Es geht davon aus, 
dass Innovationsfähigkeit nur in der Ver-
knüpfung von Personal-, Organisations- 
und Kompetenzentwicklung gestärkt wer-
den kann. Dieses Programm will dazu 
beitragen, dass Menschen ihr Können, ihre 
Kreativität und ihre Motivation in die 
Arbeits welt einbringen und dort weiterent-
wickeln; dass Unternehmen die Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Kompetenz-
entwicklung schaffen und damit zur Quelle 
neuer Ideen, erfolgreicher Produkte und 
neuer Beschäftigung werden; dass Netz-

werke und Kooperationen vorangebracht 
werden. Dafür sind vielfältige Fragen zu be-
antworten: Welche Innovationspotenziale 
bieten veränderte Erwerbsbiografi en? Wie 
lassen sich diese Potenziale vor dem Hin-
tergrund der demographischen Entwick-
lung messen? Wie können sie erschlossen 
und gefördert werden? Welche regionalen 
Aspekte des demographischen Wandels 
sind zu bedenken? 

„pinowa“ greift vor allem die erste Frage 
auf und verfolgt hierbei einen völlig neuen 
Ansatz: Losgelöst vom Alter will es Konzep-
te und Lösungsansätze für alle Beschäftig-
ten in ihren unterschiedlichen Lebenspha-
sen entwickeln und untersuchen, inwieweit 
ein arbeitslebensphasensensibles Personal-
management in der Technikentwicklung ei-
nen substanziellen Beitrag zu einer nachhal-
tigen Innovationsstrategie leisten und dem 
drohenden Fachkräftemangel entgegenwir-
ken kann. Auch die Erwerb schancen bisher 
auf dem Arbeitsmarkt  unterrepräsentierter 
Gruppen könnten so gestärkt werden.

Entscheidend wird es sein, die inhaltli-
chen Ergebnisse und deren Bewertung zu 
verallgemeinern, in die Öffentlichkeit zu 
transferieren und in der Praxis weiter zu 
verwerten. Deswegen arbeiten in diesem 
Projektverbund Wissenschaftler und Prak-
tiker eng zusammen. Die Ergebnisse sol-
len auch Unternehmen und Wissenschaft-
lern über „pinowa“ hinaus zur Verfügung 
 gestellt werden – ein wichtiger Beitrag zur 
Erreichung unserer gemeinsamen Ziele.

Zum Schluss möchte ich allen drei Pro-
jektpartnern für ihr bisheriges Engagement 
danken. Mein Dank gilt an dieser Stelle vor 
allem dem ISF als Gastgeber des ersten 
Transferforums und Herausgeber dieser 
Dokumentation. Allen Beteiligten wünsche 
ich auch weiterhin tragfähige Ideen, Krea-
tivität, Durchhaltevermögen und eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit sowie allen 
am Verbund Interessierten die notwendige 
Offenheit und Bereitschaft, sich auf Neues 
einzulassen.
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Im Gespräch

Viele Generationen tragen 
zum Erfolg bei

Dr. Heidrun Kleefeld

Demographie-Expertin der SAP AG, 
über Wesen und Herausforderungen 

des demographischen Wandels 

Frau Kleefeld, wie würden Sie den 
demographischen Wandel beschreiben?

Die Bevölkerung altert und mit ihr 
schrumpft auch das  Arbeitskräftepotential. 
Gleichzeitig nimmt die Vielfalt zu. Wir 
müssen also nicht nur Konzepte für altern-
de Belegschaften finden, sondern auch für 
solche, in denen verschiedene Nationalitä-
ten zusammenarbeiten, mehr Frauen aktiv 
sind und in denen sich die Menschen ab-
hängig von ihrer jeweiligen Lebensphase 
und ihren unterschiedlichen Fähigkeiten 
einbringen.

Wie sieht die Alterspyramide bei der SAP aus?

Wie die meisten Unternehmen der IT-Bran-
che haben auch wir in der Wachstumspha-
se der 90er Jahre hierzulande ganze Hoch-
schuljahrgänge eingestellt, die jetzt mit der 
SAP älter werden. Bei der deutschen SAP 
haben wir heute eine starke Komprimie-
rung im Alter zwischen 40 und 50. Welt-
weit betrachtet sind die Generationen aber 
gleich verteilt. In den USA zum Beispiel 
sind sie über die gesamte Lebensarbeitszeit 
gut ausbalanciert; im asiatisch-pazifischen 
Raum stellen wir eine starke Komprimie-
rung bei den 25- bis 35-jährigen fest. Ins-
gesamt tragen weltweit also viele Generati-
onen zum Erfolg bei.

Ist der demographische Wandel vor allem ein 
deutsches Phänomen?

Natürlich werden heute die Menschen in 
der ganzen Welt älter als früher. Aber in 
den USA, China oder Indien zum Beispiel 
schrumpft die Bevölkerung dabei nicht. 
Das Thema beschäftigt uns also vor allem 
in Deutschland und Europa. Wir müssen 
als Unternehmen dennoch alle Kontinen-
te, in denen wir vertreten sind, in den Blick 
nehmen. Dabei geht es nicht nur um die Al-
tersstruktur, sondern auch um die jeweili-
ge Situation auf dem Arbeitsmarkt. Und da 
stelle ich fest, dass trotz unterschiedlicher 
Strukturen die Themen sehr ähnlich sind. 
So zeigen unsere Mitarbeiterbefragungen, 
dass das Thema Work-Life-Balance nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in China 
und Indien einen hohen Stellenwert für die 
Zufriedenheit genießt. Das heißt, wenn wir 
unseren Fachkräftebedarf decken wollen, 
müssen wir hierfür global übergeordnete 
Strategien finden.

Auf welche Strategien setzt SAP?

In der IT-Branche war es lange Zeit üblich, 
vor allem junge und männliche Kandidaten 
zu rekrutieren. In den letzten Jahren ge-
lingt es uns, vermehrt auch Frauen für eine 
Beschäftigung in der IT-Branche zu interes-
sieren und einzustellen, die wir dann auch 
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Im Gespräch

gezielt fördern. Wir setzen aber nicht nur 
auf „Gender“ als Ressource, sondern ha-
ben auch das Thema „Vielfalt und Inklusi-
on“ in unseren Personalmanagementstrate-
gien verankert – ein ganz wichtiger Aspekt, 
wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Als 
Maßnahmen bieten wir zum Beispiel Men-
toren- und Coaching-Programme und Trai-
nings an. Und wir gehen davon aus, dass 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
uns mit dem Wegfall der Altersteilzeit nun 
langfristig länger zur Verfügung stehen. 

Ist Alter eine Personalressource?

Nach meinen Erfahrungen hängt das stark 
vom Einzelfall ab. Wir wissen, dass mit 
steigendem Alter die Unterschiede in der 
Leistungsfähigkeit zunehmen. Für altern-
de Belegschaften gibt es deshalb nicht die 
eine Maßnahme, die alle Probleme löst. Da 
sind Frauen, die nach der Erziehungspha-
se noch einmal eine späte Karriere ansteu-
ern. Da sind Mitarbeiter, die in der Mitte 
ihres Lebens zu uns kommen und ihren 
Karriereweg noch einmal ändern wollen. 
Und es gibt Menschen, die wollen gar nicht 
bei uns bleiben, bis sie 67 sind, und schaf-
fen das gesundheitlich auch nicht. Wir ha-
ben es also mit einer großen Bandbreite zu 
tun, die individuelle Maßnahmen notwen-
dig macht, die aber auch, wenn man an die 
Innovationspotenziale altersgemischter 
Teams denkt, in ihrer Heterogenität Chan-
cen birgt.

Zum Thema Diversität gehört auch das 
Stichwort Lebensphasenorientierung. Wie 
greifen Sie das auf?

Wir wollen die Innovationskraft und Pro-
duktivität von SAP fördern und unsere Be-
schäftigten in allen Lebensphasen unter-
stützen. Deswegen machen wir gerade eine 
Bestandsaufnahme und analysieren unter-
schiedliche Phasen des Lebens zyklus. Wir 

wollen wissen, welche Bedürfnisse es in 
welcher Phase gibt und welche Maßnahmen 
sie flankieren können. In der so genannten 
Multi Focus Stage etwa, in der man zugleich 
im Beruf und in der Familie stark gefordert 
ist, steht die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf im Mittelpunkt. Wir reagieren darauf 
mit flexiblen Arbeitsmodellen, bieten Kin-
der- und Familiendienste an und wir öff-
nen unseren Mitarbeitern unterschiedliche 
Karrierewege und  helfen ihnen dabei, den 
eigenen Standort zu bestimmen.

Und wie gehen Sie mit der letzten 
Arbeitsphase um?

Wir wollen denen, die auf den Ruhestand 
zugehen, einen guten Ausstieg und Über-
gang ermöglichen. Sie können zum Beispiel 
auf ihr Arbeitszeitkonto zurückgreifen, auf 
dem sie Teile der Vergütung in Zeit anspa-
ren können. Das kann man für eine berufli-
che Auszeit genauso gut einsetzen wie für 
eine Reduzierung der Arbeitszeit bei glei-
cher Bezahlung in der Phase vor dem Aus-
tritt aus dem Unternehmen. Wir wollen sie 
aber auch mental unterstützen bei der Vor-
bereitung auf das Leben „danach“. Unser 
Seminar „Wenn das Wochenende sieben 
Tage hat“ jedenfalls erfährt regen Zuspruch.

Mitarbeiter weltweit: 65.000, davon rund 
17.000 in Deutschland

Ländervertretungen: Mehr als 120

Branchen: 25

Partnernetzwerk mit 12.600 SAP-Partner- 
Unternehmen weltweit 

Nationalitäten: fast 80 verschiedene 
 Nationalitäten am Hauptsitz in Walldorf/St. 
Leon-Rot

Frauenanteil: 30%, davon im Management 
19.9%, Ziel: 25% Frauen im Management bis 
2017

SAP IN ZAHLEN
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Aus der Forschung

Sinn und Perspektive schaffen

Tobias Kämpf vom Institut für Sozialwis-
senschaftliche Forschung (ISF) in Mün-
chen zu lebensphasensensiblen Rollen- 
und Karrierekonzepten als Chance für 
Unternehmen und Beschäftigte

D ie „Herausforderung Demographie“ 
ist für Tobias Kämpf zwar groß, aber 

letztlich nur die Spitze des Eisbergs in der 
Umbruchphase, die eine älter werdende 
IT-Branche gerade durchläuft. Denn unter 
der Oberfläche verändern sich die Arbeits-
bedingungen in der Wissensarbeit massiv 
und diese Veränderungen treffen nicht nur 
die älteren, sondern alle Beschäftigten. Ein 
ganzheitliches Personalmanagement, das 
die unterschiedlichen Lebensphasen be-
rücksichtigt, über eine ganze Erwerbsbio-
grafie hinweg Sinn und Perspektiven schafft 
und nicht allein auf one-size-fits-all-Lösun-
gen setzt, könnte nach seiner Überzeugung 
aus dem Dilemma führen.

„Innovativ und gesund vom Berufsein-
stieg bis zur Rente zu arbeiten ist in der 
modernen Wissensarbeit alles andere als 
ein Selbstläufer“, betont der Soziologe. 
Dies liege zum einen daran, dass die Be-
schäftigten immer älter würden, zum ande-
ren daran, dass mit dem Wegfall der Alters-
teilzeitregelungen und der Erhöhung des 
Renteneintrittsalters auf 67 die Lebensar-
beitszeit immer länger werde. Auf diese He-
rausforderung hin müssten die Unterneh-
men ihre Personalkonzepte neu ausrichten. 

„Die Zeiten, in denen mit 45 die beruflichen 
Weichen ein für allemal gestellt waren, sind 
vorbei. In diesem Alter hat man heute den 
größten Teil seines Erwerbslebens noch vor 
sich.“

Die Anforderungen an die Beschäftigten 
sind in den letzten Jahren jedoch massiv ge-
stiegen, wie Kämpf und sein Team in meh-
reren Forschungsprojekten herausgefun-

den haben. „Die Unternehmen entfernen 
sich immer mehr vom Leben“, stellt der Ex-
perte fest. Dies spiegelt sich auch in der er-
heblichen Zunahme psychischer Belastun-
gen und Erkrankungen wie Burn-out wider. 
Die Beschäftigten befinden sich in einem 

„System permanenter Bewährung“ (Boes/
Bultemeier), in dem es immer schwieriger 
wird, Grenzen zu ziehen: „Die Zugehörig-
keit zum Unternehmen ist auf einmal kei-
ne Selbstverständlichkeit mehr, sondern 
hängt davon ab, ob bestimmte Zielmarken 
erreicht werden. Nur wer gute Zahlen hat, 
verdient es, weiter dazu zu gehören.“

Informatisierung, Globalisierung, Öko-
nomisierung und ein steigender Markt-
druck haben zu diesem grundlegenden 
Wandel von Wissensarbeit geführt. Neue 
Arbeitsformen wie Crowdsourcing, Cloud-
computing, mobiles Arbeiten und dies alles 
in einem weltweiten Kontext bestimmen 
das Berufsleben ebenso wie Kennzahlen, 
Prozesse und Standards. Selbst Hochquali-
fizierte sind verunsichert und verlieren ihre 

„Freiheitsgrade“.

„Mit den Anforderungen des Marktes 
müssen sich heute nicht nur die Manager 
beschäftigen, sondern der Druck erreicht 
mittlerweile jeden einzelnen Sachbear-
beiter“, sagt Kämpf. Wenn zusätzlich zur 
beruflichen Belastung die private durch 
Familien gründung, Kindererziehung oder 
die Pflege von Angehörigen zunehme, wer-
de die Situation oftmals „dilemmatisch“.

In manchen Bereichen arbeiten laut 
Kämpf bis zu 50 Prozent der Beschäftigten 
an der Grenze ihrer Belastbarkeit, ein Zu-
stand, der durchaus nicht nur Ältere betrifft, 
sondern bereits junge Beschäftigte in der 
Phase des Berufseinstiegs. Als sogenannte 

„Digital Natives“ bringen sie eine natürliche 
Faszination für Technik und neue Arbeits-
formen mit, gelten als hoch belastbar und 
werden deshalb von ihren älteren Kollegin-
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nen und Kollegen zuweilen als regelrechte 
Bedrohung erlebt. Auf der anderen Seite 
legt gerade auch diese Gruppe heutzutage 
großen Wert auf Stabilität, Nachhaltigkeit 
und Work-Life-Balance. „Auch die jungen 
Beschäftigten leiden stark unter den Belas-
tungen und werden zu einer Risikogruppe 
für Burn-out“, beobachtet der Soziologe.

In der zweiten Phase, die Kämpf als 
„Rush Hour des Lebens“ bezeichnet, kom-
men für viele Beschäftigte Karriereaufbau 
und Familiengründung zusammen. Auf 
diese doppelte Weichenstellung seien die 
Unternehmen aber noch nicht eingestellt 
und fokussierten ihre Karrieremodelle 
nach wie vor einseitig auf diese Zeitspanne 
zwischen 30 und 40 Jahren. Teilzeitarbeit 
gewinnt zwar für Frauen wie auch – auf 
niedrigerem Niveau – für Männer an Be-
deutung. In der Praxis führt diese aber oft 
in eine berufliche Sackgasse und versperrt 
den Weg zu anspruchsvollen und spannen-
den Arbeitsinhalten.

Zunehmende Unsicherheiten konstatiert 
der Wissenschaftler auch in der folgenden 
Erwerbsphase bei älteren Beschäftigten. 
Diese müssen zwar ihr Berufsleben nun bis 
67 sinnerhaltend füllen, ihr Wissen aber 
wird immer wieder in Frage gestellt und es 
mangelt ihnen oft an Wertschätzung. Dabei 
sei diese Gruppe zum Teil belastbarer als 
die Jüngeren und für Neues aufgeschlossen. 

„Hier gibt es einen großen Handlungsbedarf 
in den Unternehmen“, glaubt Kämpf.

Für eine nachhaltige Personalpolitik ist 
deshalb eine differenzierte Perspektive not-
wendig, die diese unterschiedlichen Phasen 
und die damit verbundenen Belastungs-

konstellationen in den Blick nimmt. Dann 
kann der demographische Wandel auch 
Chance zu positiven Veränderungen sein. 
Lebensphasensensible Karrieresysteme 
und Rollenkonzepte, gut gestaltete Über-
gänge zwischen den Lebens- und Erwerb-
phasen, flexible Wechselmöglichkeiten in 

andere Tätigkeitsfelder, gezieltes Coaching 
und bessere Teilzeitangebote: Instrumente 
wie diese könnten die Unternehmen wieder 
ein Stück weit ans Leben ihrer Beschäftig-
ten heran führen.

• 250 Expertengespräche und Intensivinter-
views in der ITK-Industrie zum Thema De-
mographie & Belastung in der modernen 
Arbeitswelt

• Mehr als 300 Expertengespräche und 
Intensivinterviews zum Thema „Karriere-
chancen von Frauen“ in der ITK- Branche, 
Elektroindustrie und im Bereich 
Finanz dienstleistungen

• Mehr als 300 Interviews in der ITK-Branche 
zum Thema „Wissensarbeit in der Globali-
sierung“ in Deutschland, Indien, USA und 
Osteuropa

DATENBASIS



10

Aus der Forschung

Alle Potenziale nutzen

Anja Gerlmaier und Erich Latniak vom 
Institut Arbeit und Quali�kation (IAQ) 
der Universität Duisburg-Essen untersu-
chen die Gestaltungsmöglichkeiten in 
High-Performance-Jobs

A ngesichts des für die kommenden 15 
Jahre prognostizierten Fachkräfte-

mangels in den so genannten MINT-Beru-
fen (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft, Technik) plädieren Anja Gerlmaier 
und Erich Latniak dafür, die vorhandenen 
Personalpotenziale besser zu nutzen, statt 
auf Zuwanderung und Offshoring zu ver-
trauen. Ein arbeitsphasensensibles Perso-
nalmanagement ist für die beiden Experten 
ein erfolgversprechender Ansatz, um diese 
Potenziale zu heben.

„Einerseits beobachten wir eine  massive 
Unternutzung von Personalressourcen, 
andererseits aber auch eine starke Über-
nutzung“, berichtet Arbeitspsychologin 
Gerlmaier. Das Forschungsteam vom IAQ 
untersucht nun, wo und in welchen Phasen 
des Arbeitslebens diese beiden Effekte auf-
treten, wo dilemmatische Situationen auf-
treten können und ob Unternehmen ihre 
Ressourcen richtig nutzen. „Wir wollen 
in pinowa herausfinden, wie wir Personal 
besser rekrutieren und diese Beschäftigten 
dann über die gesamte Erwerbsphase hin-
weg halten können“, erklärt Gerlmaier.

Hierzu haben die Wissenschaftler ein 
Biografie-Modell entwickelt, das über das 
Erwerbsleben hinweg die einzelnen Phasen 
des familiären, betrieblichen und bio-so-
zialen Lebenszyklus mit ihren besonderen 
Herausforderungen parallel abbildet. „Wir 
wissen, dass Erwerbsbiografien diskonti-
nuierlicher werden“, berichtet die Expertin. 
Das Standard-Erwerbsmodell des in Voll-
zeit und kontinuierlich arbeitenden  Mannes 
bricht demnach immer weiter auf. Deswe-

gen rücken unter anderem Übergänge, zum 
Beispiel in die Arbeitslosigkeit, Phänomene 
wie die „Generation Praktikum“, die Unter-
schiede zwischen den Erwerbsbiografien 
von Männern und Frauen oder die Frage, 
wie Familiengründung in der „Rush Hour 
des Lebens“ gestemmt wird, in den Fokus 
der Forschung.

Gerlmaier und ihr Team haben bei der 
Analyse von Berufsfeldern der Technik-
entwicklung (IT-Spezialisten, Ingenieure 
und Techniker) drei Aspekte in den Blick 
genom men: die Übergänge und Wechsel im 
Laufe des Berufslebens, die Potenziale von 
Frauen sowie die Über- und Unternutzung 
vor allem älterer Beschäftigter. „Wir haben 
festgestellt, dass die Erwerbsbiografien in 
den Bereichen der Technikentwicklung im 
Vergleich zu anderen Berufsgruppen relativ 
stabil sind“, berichtet Latniak. Berufswech-
sel konzentrierten sich in diesen Feldern 
vor allem auf die berufliche Orientierungs-
phase, die höchsten Wechselquoten gebe 
es bei den Technikern, gefolgt von den 
IT-Spezialisten und den Ingenieuren. Die 
Wechsel in die Selbstständigkeit oder ins 
Ausland seien in diesem Bereich rückläufig, 
zieht der Sozialwissenschaftler eine erste 
Bilanz. „Diese Beschäftigtengruppe zeich-
net sich durch Kontinuität aus“, betonen 
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Gerlmaier und Latniak. „Das heißt, durch 
Wechsel dürfte es eigentlich keine erhebli-
chen Verluste an Arbeits- und Innovations-
potential geben.“

Ein ausbaufähiges Beschäftigungspoten-
tial stellen innerhalb der drei untersuchten 
Berufsfelder die Frauen dar. „Im Beginn 
des Studiums sind Frauen im Vergleich zu 
anderen Fächern hier zwar deutlich un-
terrepräsentiert, aber die Absolventinnen-
quote zeigt uns, dass die Studentinnen kon-
sequent dabei bleiben“, erläutert Latniak. 
Die Beschäftigtenquote zeigt bei Ingenieu-
rinnen einen leichten Zugewinn und nimmt 
bei Informatikerinnen ab. Insgesamt, so 
der Experte, sei die Technikbranche nach 
wie vor eine männliche. 

Eine besondere Entwicklung scheint sich 
im Bereich Informatik zu vollziehen. Im 
Vergleich zu Ingenieurinnen und Techni-
kerinnen ist bei Informatikerinnen der auf 
den Babyknick zurückzuführende Rück-
gang der Beschäftigung bis zum Alter von 
39 Jahren deutlich geringer. Auch nimmt in 
dieser Gruppe der Anteil an Beschäftigten 
mit einem Kind im Haushalt ab wie auch 
derjenigen, die einem Teilzeitjob nachge-
hen. „Der Trend geht hier in Richtung Full-
time“, glaubt Latniak. Dennoch sei Teilzeit 
in den Entwicklungsbereichen im Wesent-
lichen weiblich und damit ein wichtiger Ge-
staltungspunkt, um das Potential von Frau-
en zu heben.

Für ältere Beschäftigte können Entwick-
lungstätigkeiten und die hiermit verbun-
denen Belastungen nach Ansicht der Exper-
ten zu einem Risiko werden, mit dem sich 
die Personalverant wortlichen auseinan der-
setzen müssen. „ Übernutzung, hier festge-
macht am Ausmaß  psychischer Erschöpfung 
und Stress, findet in allen Erwerbspha-
sen statt“, konstatiert  Gerlmaier. Aber die 
Hauptfaktoren, die bei  Ingenieuren, Tech-
nikern und IT-Fachleuten zu Stress führen 

– Zeitdruck, die parallele Verarbeitung von 
Informationen und häufige Unterbrechun-
gen – werden mit zunehmendem Alter im-
mer belastender. Neben dieser massiven 
Übernutzung ist das IAQ aber auch auf eine 

ebenso deutliche Unternutzung gestoßen. 
Diese ist vor allem auf Wechsel in die Ar-
beitslosigkeit zurückzuführen, aus der es 
für IT-Spezialisten und Techniker kaum 
eine Rückkehr gibt.

Das Risiko, als älterer IT-Spezialist ar-
beitslos zu werden, sei zum Beispiel drei-
mal höher als bei anderen Berufsgruppen, 
sagt Gerlmaier. Die Wahrscheinlichkeit, 

danach wieder einen Job zu finden, sei re-
lativ gering. „Das Leistungs- und Innovati-
onspotential Älterer wird auf dem Arbeits-
markt im Moment nicht genutzt“, erklären 
beide Experten. Attraktive Teilzeitangebote 
und die Entwicklung alternativer Karriere-
pfade für Ältere könnten dies ändern.

Deutsche Rentenversicherung: Stichprobe 
sozialversicherungsp�ichtig Beschäftigter

Mikrozensus: Erwerbstätige älter als 15, 
Selbstständige und Freiberu�er

Statistisches Bundesamt: 
Genesis-Datenbank

Institut für Arbeitsmarkt und Berufsfor-
schung: „Berufe im Spiegel der Statistik“

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
 Arbeitsmedizin: Stressreport 2013, Erwerbs-
tätige älter als 15 

DATENBASIS
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Mehr Vielfalt

Christina Goesmann vom Institut für Ar-
beit & Personal (iap) der FOM Hochschule 
für Oekonomie & Management über neue 
Rekrutierungsansätze bei kleinen und 
mittleren Unternehmen

M ehr diverses Denken schon in der 
Rekrutierungsphase ist nach Über-

zeugung von Christina Goesmann ein ziel-
führender Ansatz, um dem drohenden 
Fachkräftemangel vorzubeugen. Denn ein 
Unternehmen, das auf eine vielfältige Be-
legschaft setzt und dies auch nach außen 
sichtbar macht, erweitert nach ihrer Mei-
nung nicht nur sein Bewerberfeld, son-
dern erhöht auch seine Attraktivität als 
Arbeitgeber.

„Wenn ich bei der Suche nach Beschäftig-
ten die Scheuklappen ablege, habe ich auf 
einmal einen viel größeren Pool an Men-
schen, die ich ansprechen kann“, erklärt 
die Arbeitssoziologin. Und wenn ein Unter-
nehmen in der Öffentlichkeit deutlich ma-
chen könne, dass es zum Beispiel auch viele 
Frauen, Migranten oder Menschen mit Be-
hinderungen beschäftige, sie ernst nehme, 
fördere und ihnen Karrierechancen eröffne, 
sei dies mehr als eine  Marketingmaßnahme, 
es spreche auch für eine überzeugende 
Unternehmenskultur.

Die Forschungsgruppe vom iap unter-
sucht am Beispiel von drei mittleren Unter-
nehmen – einem konzerngebundenen Pro-
duktionsbetrieb, einem inhabergeführten 
Handwerksbetrieb und einem Maschinen-
bauunternehmen –, ob es den prognosti-
zierten Fachkräftemangel wirklich gibt und 
inwieweit er von den Methoden abhängt, 
mit denen ein Unternehmen nach Beschäf-
tigten sucht. Ziel ist es, Instrumente für die 
Personalrekrutierung zu entwickeln, die 
auf kleine und mittlere Unternehmen zu-
geschnitten sind, Diversität fördern und in 

generalisierter Form später als Toolbox in 
der Praxis zur Anwendung kommen sollen.

Zur Zielgruppe gehören Frauen, Migran-
ten, Quereinsteigerinnen, Studienab-
brecher, ältere Arbeitnehmerinnen und 
Menschen mit diskontinuierlichen Lebens-
läufen. „Dabei richten wir den Fokus nicht 
auf formale Qualifizierungen“, betont Goes-
mann. „Uns interessiert vielmehr das Ent-
wicklungspotential, das die Betreffenden 
mitbringen, und die Frage, wie ein Arbeit-
geber herausfinden kann, ob Bewerberin-
nen und Bewerber zu seinem Unternehmen 
passen, auch wenn sie auf den ersten Blick 
bestimmte formale Kriterien nicht erfüllen.“

Diversität hat nach ihrer Ansicht  viele 
Vorteile. So fänden gemischte Teams krea-
tivere und tragfähigere Lösungen und er-
möglichten ein flexibleres Vorgehen auch 
im Top-Management. Im Gegenzug de-
motiviere Diskriminierung und der oft-
mals im Arbeitsleben eingeforderte An-
passungszwang verschwende Energien. 
Diversität, warnt die Wissenschaftlerin 
aber auch, sei kein Selbstläufer. Sie könne 
auch zu Konflikten führen, wenn Teams 
sehr heterogen zusammengesetzt seien. 
Je unterschiedlicher die Menschen seien, 
desto mehr Interaktionskompetenz wer-
de gebraucht. „Deswegen muss ein solches 
Konzept eingebettet sein in ein strukturier-
tes Diversitätsmanagement.“

Entscheidend sei dabei, dass in der Per-
sonalpolitik nicht nur geeignete Instru-
mente wie Arbeitszeitmodelle, Gesund-
heitsmanagement, Partizipations- und 
Karrieremöglichkeiten zum Einsatz kom-
men, sondern dass diese auch in der Un-
ternehmenskultur verankert sind, von 
den Führungskräften mitgetragen werden 
und für Außenstehende transparent sind: 

„Employer Branding ist nicht einfach nur 
Marketing, sondern das, was nach außen 
sichtbar wird, muss auch nach innen ge-
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lebt werden. Ansonsten ist das eine Mogel-
packung, die relativ schnell auffliegt“, sagt 
Goesmann. Neben den Organisationsstruk-
turen nehmen die Expertinnen vom iap 
auch die Auswahlprozesse unter die Lupe 
und gehen der Frage nach, wie Bewer-
berinnen und Bewerber angesprochen und 
nach welchen Kriterien sie ausgewählt oder 
aussortiert werden. Wichtig sind mit Blick 
auf den Forschungsansatz, der sich am Po-
tential der Beschäftigten orientiert, auch 
Einarbeitung und Qualifizierung sowie die 
Persönlichkeit der Personen. „Wir  schauen, 
welche Menschen in dem betreffenden Be-
trieb arbeiten, welches Wertesystem und 
welche Erwartungen und Qualifikationen 
sie haben“, erklärt die Wissenschaftlerin.

Mit den Ergebnissen seiner Forschungs-
arbeit will das Team des iap in die unter-
suchten Unternehmen zurückkehren und 
die neu entwickelten Instrumente mit sei-
nen Praxispartnern analysieren und disku-
tieren, um sie später von der Wissenschaft 
in die Praxis übertragen zu können. Erste 
Ergebnisse erwartet das iap für den Herbst 
2013.

• Erhebung durch Prozessanalysen und 
problemzentrierte, leitfadengestützte 
Interviews

• Auswertung durch EDV-gestützte, quali-
tative Inhaltsanalyse und objektiv-herme-
neutische Feinanalyse

• Workshops zur Diskussion der 
Analyseergebnisse

• Entwicklung geeigneter Instrumente

• Evaluation durch Tests in den 
Unternehmen

• Abstraktion zur weiteren Praxisanwen-
dung der in den Einzelfallstudien gewon-
nenen Erkenntnisse und Instrumente

VORGEHEN UND METHODIK
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NSG Group/Pilkington Deutschland AG: 
GENIUS – Generationenübergreifendes 
Innovationsmanagement

Für die Innovationskraft und den 
Erfolg eines Unternehmens, wel-
ches wie die Pilkington Deutsch-

land AG technische hochwertige und spezialisier-
te Produkte herstellt, ist es entscheidend, 
Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Das 
Durchschnittsalter der Mitarbeiter des auf 

 Baugläser spezialisierten Unternehmens liegt 
momen tan bei 46 Jahren. In den nächsten zehn 
Jahren wird sich der Anteil der zwischen 51- bis 
60-Jährigen auf knapp 45 Prozent verdoppeln 
und damit würde, ohne entsprechende Maßnah-
men, das Durchschnittsalter stark ansteigen. Der 
ländliche Standort macht es zunehmend schwie-
riger, Beschäftigte zwischen 20 und 40 mit dem 
notwendigen Know-how zu finden. Im Rahmen 
seines 2012 gestarteten Projektes GENIUS will 
 Pilkington nun ein nachhaltiges Konzept ent-
wickeln und implementieren, um diesen Heraus-
for derungen zu begegnen und den demographi-
schen Wandel aktiv mitzugestalten. Mit dem Ziel, 
eine neue Unternehmenskultur zu entwickeln, 
soll die Belegschaft zum Beispiel in Workshops für 
das Thema „demographischer Wandel“ sensibili-
siert werden. Entscheidend ist dabei, dass auch 
die Führungskräfte diesen Kulturwandel mittra-
gen. Weiter soll das Expertenwissen der Beschäf-
tigten durch gezieltes Wissensmanagement „von 
Generation zu Generation“ weitergegeben wer-
den. Ein Gesundheitsmanagement, das explizit 
auf altersgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen 
abhebt, soll ermöglichen, dass auch im Alter von 
60 und darüber weiter bestimmte Tätigkeiten 
ausgeführt werden können. GENIUS befindet sich 
aktuell in der Umsetzungsphase.

Vorgestellt von: 
Marco Götz, Personalreferent

Forum InformatikerInnen für Frieden 
und gesellschaftliche Verantwortung: 
Bunte Teams statt starrer Strukturen 

Das Forum InformatikerInnen für 
Frieden und gesellschaftliche 

Verantwortung (FIfF), ein Verein, der sich dafür 
einsetzt, dass Informationstechnik im Dienst  einer 
lebenswerten Welt steht, hat seine Mitglieder 
nach ihren Erfahrungen am Arbeitsplatz gefragt. 
Es ist den Fragen nachgegangen, warum Frauen 
im Laufe ihrer Arbeitsbiografie Unternehmen im-
mer wieder verlassen und warum der Anteil an 
Infor matikerinnen im Beruf von 2000 bis 2009 um 
ein knappes Viertel gesunken ist. Dabei war zu 
beobachten, dass Frauen in der Regel mehr Wert 
auf Anerkennung legen und das Thema Work- 
Life-Balance wichtiger nehmen als Männer. Die 
Befragungen ergaben, dass Frauen sich in homo-
genen und festgefahrenen Strukturen weniger 
wohl fühlen und sich schlecht entfalten können. 
Vielfalt dagegen ist anregend und Flexibilität bie-

tet ihnen die Möglichkeit, Arbeit- und Privatleben 
in Einklang zu bringen. In gemischten Teams kön-
nen Menschen die eigene Rolle und damit ver-
bundene Erfolge und Belastungen wechseln – ab-
hängig von der jeweiligen Lebensphase. Die 
meisten Befragten wünschen sich deswegen Ar-
beitgeber, die so flexibel sind, wie sie es von ih-
ren Beschäftigten oft erwarten: 7/24 an unter-
schiedlichen Arbeitsorten. Notwendig ist ein 
Kulturwandel, der zu besseren Rahmenbedingun-
gen für Frauen führt. Zukunftswerkstätten könn-
ten erarbeiten, welche Unterstützung die Be-
schäftigten wirklich brauchen und wie sich 
Vielfalt im Unternehmen fördern lässt.

Vorgestellt von: 
Dagmar Boedicker, Mitglied des Beirats
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Inteva Products/Roof System Germany 
GmbH: Eine Work-Life-Balance finden 
trotz ständiger Dienstreisen.

Immer mehr Ser-
vice -Spezial isten, 

Ingenieure, Manager, Einkaufs- oder Vertriebs-
leute sind tageweise oder für Wochen unterwegs 
zu Kunden, ausländischen Niederlassungen oder 
Lieferanten. Besonders belastend sind Auslands-
reisen. Das Wochenende reicht als Entlastung 
kaum aus. So wird der anfängliche Reiz, mit der 
Firma die Welt zu sehen, schnell zum Alptraum. 
Diese Erfahrung machen auch die Mitarbeiter des 
Automobilzulieferers Inteva Products. Nur knapp 
600 der weltweit 8000 Beschäftigten arbeiten in 
Deutschland. Weil die Produktionsstätten aber 
mittlerweile in China, Indien, Mexiko und Osteu-
ropa liegen, sind die überwiegend in Deutschland 
beschäftigten Entwickler oft auf Dienstreise. Die 

„Form der Mobilität“ führt nicht nur Ältere in die 
Stressfalle. Auch Jüngere ziehen ihre Konsequen-
zen. Deswegen sucht der Betriebsrat nach einem 
Gesamtkonzept, das diese Belastungen reduziert 
und Dienstreisen in Einklang bringt mit den Be-
dürfnissen der Betroffenen. Ein Ansatz könnte 
eine betriebliche Regelung zu Arbeitszeiten auf 

Dienstreisen sein. Gerade bei Arbeitszeitrege-
lungen im Ausland gibt es Grauzonen. Hier sollte 
der Betriebsrat aktiv werden. Ein weiterer Ansatz 
ist eine Betriebsvereinbarung zu Gefährdungs-
beurteilungen. Die Vorgaben des deutschen Ar-
beitszeitgesetzes basieren auf wissenschaftlich 
abgesicherten medizinischen Erkenntnissen und 
dienen dem Gesundheitsschutz der Arbeitneh-
mer. Wer seine Arbeitnehmer in nennenswer-
tem Umfang jenseits dieser Vorgaben beschäf-
tigt, nimmt eine Gesundheitsgefährdung in Kauf. 
Gesundheitsschutz macht an den deutschen 
Grenzen nicht Halt und eröffnet dem Betriebsrat 
Handlungsmöglichkeiten.

Vorgestellt von: 
Paul Voigt, Betriebsratsvorsitzender

IT 50 plus: Den demographischen 
Wandel gestalten

Die Erfahrungen, Kompetenzen 
und das besondere Verantwor-
tungsbewusstsein älterer Be-

schäftigter werden in der IT-Branche gebraucht. 
Um ihr Potential langfristig nutzen zu können und 
weiterzuentwickeln, sind aber Weiterbildungs- 
und Personalentwicklungskonzepte notwendig, 
die auf diese Beschäftigtengruppe zugeschnitten 
sind. Die Initiative „IT 50 plus“ der IG Metall und 
des Branchenverbandes BITKOM will deswegen 

Beschäftigungsfähigkeit, Wiedereingliederungs-
möglichkeiten aus der Arbeitslosigkeit heraus 
sowie die Kompetenzentwicklung und Weiterbil-
dung dieser Gruppe fördern. Es zeigt sich zum 
einen, dass ältere Beschäftigte bereit sind, ihr 
 Wissen zu teilen und hoch motiviert an konkreten 
Projekten zu lernen. Weiterbildungsmaßnahmen 
sollten also an Erfahrungswissen anknüpfen und 
sich mit klar definierten Zielen auf reale Arbeits-
situationen beziehen. Als Erfolg hat sich das Pro-
jekt FuTEx erwiesen. Hier wurden in den Jahren 
2010 und 2011 in zwei Pilotversuchen insgesamt 
52 arbeitssuchende IT-Fachkräfte in einem virtu-
ellen Raum an realen Projekten weitergebildet. 49 
von ihnen erhielten ein international anerkanntes 
Zertifikat, 44 wurden schon kurz nach Abschluss 
der Maßnahme in den ersten Arbeitsmarkt ver-
mittelt. Zum anderen zeigt die Mitarbeit von IT 50 
plus an der Entwicklung des europäischen Kom-
petenzrahmens eCF, dass höhere Kompetenzlevel 
nur durch adäquate Erfahrung erreicht werden 
können. Ein Plus für ältere Beschäftigte.

Vorgestellt von: 
 Karl-Heinz Hageni, IG Metall
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SAP AG: Expertenkarriere und 
Orientierung an Lebensphasen

Für die SAP als Hightech-Unter-
nehmen sind gerade das Engage-
ment und die Entwicklung ihrer 

Experten entscheidend für die Innovationsfähig-
keit. Aus diesem Grund sind Karrierekonzepte, 
die den Beschäftigten Entwicklungsperspektiven 
als Experten öffnen, Bestandteil der Personalent-
wicklungsstrategie der SAP. Das Softwarehaus 
treibt diese Idee mit der Initiative „Experten-
laufbahn“ weiter voran und ist überzeugt, dass 
diese gerade in einem Umfeld flacher Hierarchi-
en immer wichtiger wird. Ziel ist es, eine solche 
Fachkarriere in den nächsten Jahren für die Mit-
arbeiter noch attraktiver zu machen, mit Leben 
zu füllen und von Bereich zu Bereich – nicht nur 
in der Softwareentwicklung – zu etablieren. Ne-
ben der Sensibilisierung, Information und Vernet-
zung der Akteure setzt das Projekt auf spezielle 
Weiterbildungsangebote, „Leuchtturmaktivitäten“ 
des Senior Managements und die Etablierung 
des „Experten als Marke“. Als zielführend hat sich 

erwiesen, mit erfolgversprechenden Pilotprojek-
ten zu starten und diese dann als „Good Practice“ 
in der weiteren Kommunikation zu nutzen. Das 
Unternehmen sieht die Förderung von Experten-
karrieren zudem als chancenreiches Instrument 
einer Personalpolitik, die sich an den Anforderun-
gen der einzelnen Lebensarbeitsphasen orien-
tiert und die Beschäftigten bei ihrer individuellen 
Entfaltung unterstützt. Weitere unterstützende 
Instrumente sind unter anderem flexible Arbeits-
modelle, Family Care Services und ein präven-
tions orientiertes Gesundheitsmanagement. Füh-
rungskräfte sollen dabei die Arbeitsbedingungen 
nicht nur mitgestalten, sondern auch vorleben.

Vorgestellt von: 
Dr. Heidrun Kleefeld, Demographie-Expertin 
und Stefanie Fuss, HR Business Partnerin (beide 
SAP AG)

T-Systems International GmbH: 
Lebenslanges Lernen

Den demographischen 
Wandel begreift T-Sys-

tems nicht nur als Herausforderung, sondern 
auch als Chance für neue Personalkonzepte und 
als Motor für lebenslanges Lernen. Qualifizierung 
ist hier nicht nur ein Thema für Jüngere, sondern 

zunehmend auch für die Beschäftigtengruppe 50 
plus. Ziel sind Arbeitszeit- und Qualifizierungsan-
gebote, die sich im globalen Umfeld an den Be-
dürfnissen der Beschäftigten orientieren, der 
Auf- und Ausbau unterschiedlicher Karrierepfa-
de, Wissenstransfer, Coaching und Mentoring. 
 Mittlerweile verfügt der IKT-Dienstleister über ein 
breites Portfolio für Expertenqualifikation, Fach- 
und Führungskarrieren. Basis hierfür ist das 2003 
gestartete Qualifizierungsprogramm „Campus“, 
das unterschiedliche Weiterbildungsformen, un-
ter anderem auch „on-the-job-Maßnahmen“ ins-
besondere für die Bereiche IT, Vertrieb, Projekt-
management und Consulting bietet und hohe 
Akzeptanz findet: 22.000 Beschäftigte haben es 
mittlerweile durchlaufen. Aus den Kreisen der 
Teilnehmer sind zudem Experten-Netzwerke ent-
standen. Tarifverträge und Betriebsvereinbarun-
gen schreiben differenzierte Arbeitszeitmodelle 
mit Abstufungen der Wochenarbeitszeit und Ar-
beitszeitbudgets fest. In einem weiteren Schritt 
sollen diese Instrumente noch besser im Unter-
nehmen für das Thema lebenslanges Lernen ge-
nutzt werden. Betriebsrat, Personalverantwort-
liche und Führungskräfte sind jetzt gefragt, dies 
aktiv auszugestalten und nachhaltig umzusetzen.

Vorgestellt von: Alexander Suck, Mitglied des 
Gesamtbetriebsrats T-Systems
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Bilanz und Ausblick

D ie Belegschaften werden älter und viel-
fältiger, die Menschen arbeiten länger 

und die Beschäftigten verfolgen andere Le-
bensentwürfe als früher: Die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, Work-Life-Balance 
und der Erhalt der eigenen Gesundheit rü-
cken für Frauen wie Männer weiter in den 
Vordergrund und werden von ihnen auch 
eingefordert. Diese Trends prägen nicht 
nur die Arbeitswelt der Ingenieure, In-
formatiker und Techniker in der Old Eco-
nomy, sondern auch die Wissensarbeit in 
vergleichsweise jungen Branchen wie der 
IT-Industrie.

Gleichzeitig steigen bedingt durch den 
tiefgreifenden Wandel, den die Wirtschaft 
vor dem Hintergrund von Globalisierung, 
Informatisierung und Standardisierung 
derzeit durchläuft, die Anforderungen in 
allen Phasen des Arbeitslebens und für alle 
Beschäftigten. Dilemmatische Situationen 
und den Belastungen geschuldete gesund-
heitliche Probleme bis hin zum Burn-out 
sind mittlerweile ein generationenüber-
greifendes Thema – eine Entwicklung, die 
ohne Gegensteuerung den Fachkräfteman-
gel eher verstärken und Innovationen hem-
men wird.

Berichte aus Forschung und Praxis zei-
gen zwar, dass die Botschaft in den Unter-
nehmen angekommen ist, die Handlungs-
notwendigkeiten erkannt werden und neue 
Konzepte auf dem Weg sind. Sie zeigen 
aber auch, dass weiterhin großer Hand-
lungsbedarf besteht. So kommen etwa die 
besonderen Stärken, die Frauen und ältere 
Beschäftigte mit in den Beruf bringen, noch 
nicht überall zum Tragen, Teilzeit kann 
noch immer in die berufliche Sackgasse 
führen, Ansätze wie Gender, Diversität und 
Inklusion stehen zwar auf der Agenda, sind 
aber längst noch nicht in allen Unterneh-
menskulturen angekommen.

Das eine Rezept für alle gibt es nicht 
mehr. Die Personalverantwortlichen müs-
sen vielmehr umdenken und sich sowohl 
bei der Personalentwicklung als auch bei 
der Personalrekrutierung von alten Sche-
mata lösen. Gebraucht werden differen-
zierte und nach außen sichtbare Konzep-
te, die auf die einzelnen Lebensphasen der 
Beschäftigten ausgerichtet sind, diese in 
Einklang bringen mit dem Erwerbsleben 
und beides ganzheitlich weiter entwickeln. 
Diese Konzepte müssen dafür sorgen, dass 
der Nachwuchs nicht verbrannt wird, dass 
Frauen ihre Potenziale einbringen können 
und ein geeignetes Arbeitsumfeld vorfinden 
und dass das Wissen der Älteren gewür-
digt, weiterentwickelt und weitergegeben 
wird. Sie müssen Brücken zwischen Gene-
rationen, Geschlechtern und Nationalitäten 
bauen, ein alternsgerechtes Gesundheits-
management sicher stellen und sich nicht 
zuletzt von dem Prinzip „Karriere zwischen 
30 und 45 oder gar nicht“ lösen.

Vor dem Hintergrund dieser ersten 
Analyse wird das pinowa-Team seine For-
schungsarbeit fortsetzen mit dem Ziel, 
inno vations- und gesundheitsförderliche 
Teamkulturen, neue Instrumente zur Per-
sonalrekrutierung und Personalentwick-
lung sowie generationsübergreifende und 
lebensphasensensible Rollen- und Karrie-
remodelle zu entwickeln.

Das nächste Transferforum �ndet am 
19. März 2014 in Essen statt. Gastgeber ist 
das Institut für Arbeit & Personal der FOM 
Hochschule für Oekonomie & Management.

 



18

Dagmar Boedicker  ist Autorin und Redakteu-
rin für Informations- und Kommunikationstech-
nik. Die studierte Politologin ist seit 1987 Mit-
glied des Forums InformatikerInnen für Frieden 
und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF), seit 
2008 aktiv im Beirat. Europa, sozial verträgliche 
Arbeits- und Technikgestaltung, Datenschutz 
und Informationssicherheit sowie Umweltfolgen 
der Technik sind ihre Schwerpunkte.

PD Dr. Andreas Boes  ist Wissenschaftler und 
Vorstandsmitglied am ISF München – Institut 
für Sozialwissenschaftliche Forschung. Er lehrt 
als Privatdozent an der TU Darmstadt. Zu seinen 
Forschungsschwerpunkten zählen die Zukunft 
der Arbeit, die Informatisierung der Gesellschaft 
und die Entwicklung der IT-Industrie.

Stefanie Fuss  ist seit 1999 bei der SAP AG 
 tätig und HR Business Partnerin für die Bereiche 
Custom Development und University Alliances. 
Die studierte Betriebswirtin war vor ihrem Ein-
stieg bei der damaligen SAP-Tochter SAP Retail 
Solutions in St. Ingbert/Saarland ein Jahr wis-
senschaftliche Mitarbeiterin für den Fachbereich 
Personal und Organisationsentwicklung an der 
FH Kaiserslautern in Zweibrücken.

Dr. Anja Gerlmaier  ist seit 2002 wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut Arbeit und 
Qualifikation der Universität Duisburg-Essen. 
Zu den Forschungsschwerpunkten der promo-
vierten Psychologin gehören die Themen Stress 
und Burn-out, Arbeitsgestaltung, Demographie, 
Gesundheitsmanagement und Wissensarbeit.

Christina Goesmann  ist Sozialwissenschaft-
lerin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Institut für Arbeit & Personal der FOM 
Hochschule für Oekonomie & Management. Ihre 
Forschungsschwerpunkte sind diversitätsorien-
tiertes Personalmanagement, Arbeitgeberattrak-
tivität sowie Anerkennung und Wertschätzung 
der Arbeit. Sie promoviert an der TU Dortmund 
zum Thema „Ehrenamtliche Demenzbetreuung“.

Marco Götz  ist als Personalreferent der Pilking-
ton Deutschland AG betraut mit allen Bereichen 
des Personalmanagements. Die aktuellen Schwer-
punktthemen sind das betriebliche Gesundheits-
management und das Demographie-Projekt 
GENIUS (Generationsübergreifendes Innovati-
onsmanagement in Unternehmen zur Sicherung 
des wirtschaftlichen Erfolgs und zur aktiven Ge-
staltung des demographischen Wandels).

Karl-Heinz Hageni  ist Projektsekretär beim 
IG Metall Vorstand im Bereich Arbeitsgestaltung 
und Qualifizierung. Hageni war früher bei einem 
internationalen Hersteller der IT-Industrie in 
Training und Beratung beschäftigt. Er wirkt mit 
als Experte in Projekten zur Personalentwick-
lung und Qualifizierung in der IT-Branche und 
ist auf europäischer Ebene für die e-Skills-Initi-
ative tätig.

Dr. Tobias Kämpf  ist Wissenschafter am Insti-
tut für Sozialwissenschaftliche Forschung – ISF 
München und Lehrbeauftragter an der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 
 Seine Forschungsschwerpunkte umfassen neue 
Formen internationaler Arbeitsteilung, Arbeits-
bedingungen und Interessen hochqualifizierter 
Arbeitskräfte sowie Gesundheit und Prävention.   

Dr. Heidrun Kleefeld  ist seit 2004 bei der 
SAP AG tätig und derzeit Programm Managerin 
Demographie des Softwareherstellers. Zuvor war 
die 48-jährige sieben Jahre lang als Leiterin der 
Aus- und Fortbildung in der Chemieindustrie be-
schäftigt. Kleefeld hat an der Universität Mann-
heim zum Thema „Demographie und Innovati-
onsfähigkeit“ promoviert.

Gabriele Kossack  ist Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin beim Projektträger im Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) 

„ Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen“

Dr. Erich Latniak  ist seit 1990 wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut Arbeit und Qua-
lifikation der Universität Duisburg-Essen. 
Der Sozialwissenschaftler zählt die Themen 
 Arbeit, Arbeitsgestaltung, Organisations- und 
Personalentwicklung sowie Belastung und 
Prävention in der Wissensarbeit zu seinen 
Forschungsschwerpunkten.

Alexander Suck  ist Betriebsrat bei der T-Sys-
tems International GmbH. Dort ist der Gewerk-
schafter als Betriebsrat mit Schwerpunkt Perso-
nalplanung und -entwicklung tätig. Zuvor war 
der gelernte Kaufmann Projektleiter und Pro-
duktmanager im Bereich IT, Ausbilder, Perso-
nalentwickler für Fach- und Führungskarrieren, 
Teamleiter, Trainer und Coach. 

Paul Voigt  ist gelernter Maschinenbauer und 
seit 2006 Vorsitzender des Betriebsrats des Au-
tomobilzulieferers Inteva Products/Roof System 
Germany GmbH am Standort Dietzenbach.



19

Impressum

Herausgeber: Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V.
PD Dr. Andreas Boes, Dr. Tobias Kämpf
Jakob-Klar-Straße 9, 80796 München, www.isf-muenchen.de
© 2013 ISF München

Empfohlene Zitierweise: Boes, Andreas; Kämpf, Tobias (Hrsg.) (2013):
Transferforum 1: Herausforderung Demographie. Arbeitslebensphasen-
sensibles Personalmanagement als Chance nutzen. München: ISF München

Beratung und Texte: Dr. Jutta Witte, Journalistenbüro Surpress
Lektorat: Frank Seiß, ISF München
Layout: Martin Hasieber Kommunikationsdesign, mhkd.de 
und Karla Kempgens, ISF München
Satz: Martin Hasieber Kommunikationsdesign
Fotos: Ingo Cordes, Eventfotogra�e
Druck: �yeralarm GmbH

ISBN: 978-3-938468-14-2




