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Unternehmen in der demografische Zange

Der demografische Wandel geht zukünftig an Unternehmen nicht spurlos vorbei. Mit dem 
prognostizierten Rückgang der Bevölkerung verschiebt sich das Verhältnis zwischen  
älteren und jüngeren Menschen. Im Jahr 2050 werden Menschen zwischen 58 und 63 
Jahren zu den am stärksten besetzten Jahrgängen gehören – heute sind es noch die 
35- bis 40-Jährigen. Dies wird sich schon in den nächsten zehn Jahren auch in Unter-
nehmen zeigen:

Warum Sie heute schon über die Mitarbeiter von morgen nachdenken sollten

Mitarbeiter/innen über 45 
Jahre werden einen im-
mer größeren  Anteil an 
den Belegschaften aus-
machen. Denn: die Be-
legschaften können nicht 
jünger werden, wenn die 
Gesellschaft älter wird! Der 
Run auf junge Fachkräfte 
wird sich mehr und mehr 
erschöpfen. Unternehmen, 
die wettbewerbsfähig blei-
ben wollen, müssen heute 
schon Ideen entwickeln, 
wie sie mit einer veränderten Mitarbeiterstruktur morgen erfolgreich wirtschaften können.

Quelle: Bericht des ZVSHK-Projekts „Demographie-Initiative“- Entwicklungen von betrieblichen Strategien für eine alternsgerechte 

Arbeits- und Personalpolitik im Handwerksbetrieb

„Mein Wissen weitergeben? – und danach kann ich dann gehen?!“ „Lehrer sein habe ich 
nicht gelernt – ich bin schließlich Techniker.“ „Die sollen sich regelmäßig zusammenset-
zen – dazu haben wir hier gar keine Zeit!“ 
Diese und ähnliche Bedenken von Mitarbeiter/innen und Vorgesetzten sind längst ausge-
räumt. Seit Anfang September haben sich 13 erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus fünf Unternehmen zu Mentoren für jüngere Kolleginnen und Kollegen ausbilden las-
sen. In zwei halbtägigen Workshops setzten sie sich intensiv mit Fragen auseinander wie: 

Worin besteht mein Erfahrungswissen?
Was will ich weitergeben?
Wie kann ich andere zum Lernen bringen?

Als Ergebnis haben alle einen persönlichen 
Plan erarbeitet, der Lernstoff für einen Lern-
partner oder eine Lernpartnerin enthält, mit 
denen sie im nächsten halben Jahr die Wis-
sensweitergabe umsetzen werden. In dieser 
Zeit hilft ihnen ein fortlaufendes Coaching 
über auftretende Probleme hinweg. 

Sie wollen mehr wissen? Sie wollen mitmachen?
Das Projekt wird in drei Staffeln à 5 Unternehmen durchgeführt. Die Teilnahme ist auf-
grund der Förderung kostenfrei. Für 2007 sind noch Plätze zu vergeben.
Kontakt: ac.consult, Katharina Junglas, Telefon: 0241-1809842, junglas@acconsult.info
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Unternehmen in der „demographischen Zange“

LERNORT : BETRIEB –
Mentoren starten im Arbeitsalltag 
Erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erproben gezielte Wissensweitergabe

Erwerbstätige älter – 
    aber weniger krank
Ältere Arbeitnehmer verursachen 
nicht zwangsläufig höhere Kran-
kenstände. Darauf verwies der 
Bundesverband der Betriebs-
krankenkassen (BKK). Von 1991 
bis 2005 habe sich das Durch-
schnittsalter der Erwerbstätigen 
zwar von 38,8 auf 41,1 Jahre er-
höht, die krankheitsbedingten Fehl-
zeiten seien deshalb aber nicht 
gestiegen. Für die gesundheit-
liche Situation älterer Beschäf-
tigter seien die Arbeitsbedingungen 
sowie die individuelle Qualifizie-
rung entscheidende Komponenten. 
Quelle: Berliner Zeitung, 25. August 2006

Die Deutschen wollen 
nicht früh in Rente gehen

Die Deutschen wollen am liebsten 
selbst entscheiden, wann sie in 
Rente gehen. In diesem Fall wären 
sie auch zu Rentenabschlägen bei 
vorzeitigem Ruhestand bereit. Dies 
geht aus einer repräsentativen Um-
frage hervor. Demnach wünschen 
sich Arbeitnehmer in dieser Frage 
mehr Unterstützung durch die Un-
ternehmen. Die Mehrheit will auch 
im Alter aktiv bleiben.
Quelle: Stuttgarter Zeitung, 25. Juli 2006

Demographieprognose 
    per Internet
Wollen Sie wissen, wie Ihre Stadt 
sich bis 2020 entwickelt? Im Inter-
net können Sie jede Kommune in 
der Bundesrepublik Deutschland 
demographisch unter die Lupe neh-
men. Sie erhalten einen kompakten 
Demographiebericht als download 
einschließlich Vergleichsdaten mit 
dem Umland. 
Quelle: www.wegweiserdemographie.de

http://www.wasserwaermeluft.de/imperia/md/content/marketing/20.pdf
http://www.wasserwaermeluft.de/imperia/md/content/marketing/20.pdf
www.wegweiserdemographie.de/prognose/suche/jsp/suche_checked.jsp


Dieser Newsletter zum Projekt LERNORT : BETRIEB wird herausgegeben von: 
ac.consult Junglas - Schülke - Witzmann GbR, Kongressstraße 5, D-52070 Aachen, www.acconsult.info

Seite 2

generationsübergreifender 
Kompetenztransfer 

in Unternehmen

Beispiel Fahrion Engineering:
Erfolg durch 50 plus
Ingenieurdienstleister stellt erfolgreich ältere Mitarbeiter ein

Die Firma Fahrion Engineering GmbH & Co KG in Kornwe-
stheim, die komplette Fertigungsanlagen plant, hatte ein be-
sonderes Problem: sie benötigt hochspezialisierte Fachkräfte 
mit viel Erfahrung, die eine komplette Fabrik planen und das 
dem Auftraggeber auch kompetent vermitteln können. Bisher 
durchliefen solche Mitarbeiter ein internes Personalentwick-
lungsprogramm, bis sie nach ca. 12 Jahren Erfahrung als Pro-
jektmanager optimal einsatzfähig waren. Da war die Gefahr der 
Abwerbung groß: verließ einer dieser Mitarbeiter das Unterneh-
men, nahm er zwölf Jahre Personalinvestitionen ersatzlos mit. 

Otmar Fahrion, der Inhaber des Unterneh-
mens, suchte vor drei Jahren einen Ausweg 
aus diesem Dilemma. Den fand er in einer  
Nische, in der (noch) zu wenige suchen: Er 
schaltete eine Stellenanzeige, mit der Über-
schrift „Mit 45 zu alt – mit 55 überflüssig?“ 
und suchte darin erfahrene Ingenieure bis 65 
Jahre. 

Daraufhin bewarben sich 527 Kandidaten, von 
denen erstaunlicherweise 280 in das Anfor-
derungsspektrum passten. Diese Menge an 
erfahrenen Fachkräften, die anderswo bereits 
in den Vorruhestand abgeschoben worden 
waren, führte dazu, dass Fahrion Engineering 
seine Geschäftsaktivitäten ausweiten konnte 
und in der Folge statt vier 25 Mitarbeiter neu 
einstellte.

„In 15 Jahren erwirtschaftet ein 
50-jähriger Ingenieur den 
drei- bis fünffachen Ertrag eines
25-Jährigen.“ 

Demographie - wozu denn das?!
Das Thema Demographie wird in der Öffentlichkeit allmählich lauter: Immer mehr 
Untersuchungen, Kongresse oder Projekte beschäftigen sich auch mit den Auswirkungen 
auf die Arbeitswelt. Für viele Unternehmen ist das Thema aber längst noch nicht in der 
aktiven Personalpolitik angekommen. 

Hier die Hitliste der geläufigsten Abwehrargumente:
Das ist ein politisches und kein wirtschaftliches Problem.
Das ist nur was für Großbetriebe.
Bei 5 Mio. Arbeitslosen gibt es auch zukünftig genügend Arbeitskräfte.
Wir haben fast nur junge Beschäftigte.
Bei uns arbeiten ältere genauso gut wie jüngere.
Bei den Anforderungen in unserer Branche muss man eben früher 
aufhören zu arbeiten.
Damit verunsichert man nur die Beschäftigten.
Wir müssen hier Geld verdienen und nicht philosophieren.
Bei dem Thema weiß man doch gar nicht, wo man anfangen soll.
Noch eine neue Management-Mode?!

Gegenargumente finden Sie unter:  www.demowerkzeuge.de
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Finnisches Reformprogramm  
    ausgezeichnet
Der mit 150.000 € dotierte Carl Ber-
telsmann-Preis geht in diesem Jahr 
nach Finnland. Ausgezeichnet wird 
das Reformprogramm „Älter wer-
dende Arbeitnehmer“, eine Initiative 
der finnischen Regierung in Zusam-
menarbeit mit Sozialpartnern, Wis-
senschaft und Verbänden zur Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen 
älterer Menschen.

Werksfoto

Wußten
Sie schon ...
dass die Erwerbsquote älterer 

Arbeitskräfte (55 bis 64 Jahre) in 
Deutschland bei 41,2 Prozent liegt? 
41 Prozent aller Betriebe beschäftigen 
niemand über 50 Jahren. Die Verfasser 
des 5. Altenberichts an die Bundesre-
gierung fordern, dass Betriebe zukünftig 
auf altersgemischte Teams setzen, da 
diese die besten Arbeitsergebnisse her-
vorbringen.

LERNORT : BETRIEB
wertet die Potenziale älterer Beschäf-
tigter auf und fördert die Weitergabe 
von Erfahrungswissen in Unterneh-
men. Das Projekt wird durchgeführt 
von der Aachener Unternehmens-
beratung ac.consult mit finanzieller 
Unterstützung des europäischen 
Sozialfonds und des Landes NRW. 
Innerhalb der Laufzeit von Juli 2006 
bis Dezember 2007 können 15 Un-
ternehmen mit ausgewählten Be-
schäftigten kostenfrei teilnehmen. 

Otmar Fahrion Werksfoto

www.acconsult.info
www.demowerkzeuge.de/index.php?si=157&li=1&lang=de&css=css/standard

