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Innovation und Demographie
Können Unternehmen mit älteren Belegschaften innovativ sein?

Regionale Demografie- 
    veranstaltung in Aachen

In einer Kooperation zwischen 
STABILA und der TBS NRW (Tech-
nologieberatungsstelle beim DGB 
NRW e.V.) findet am 7. April 2008 
im Technologiezentrum am Eu-
ropaplatz eine Veranstaltung mit 
dem Thema Demografische 
Herausforderungen für die Be-
triebe - wie anpacken ? Näheres 
erfahren Sie bei www.stabila-ac.de 
unter Neuigkeiten.

Fünf Demografie- 
    konferenzen in NRW 

Um das Thema „demografischer 
Wandel in der Arbeitswelt“ vor-
anzutreiben und die Entwick-
lung regionaler Netzwerke zu  
forcieren, veranstaltete das Mi-
nisterium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales gemeinsam mit den 
Sozialpartnern von September 
2007 bis Januar 2008 regionale 
Demografiekonferenzen in den 
fünf Regierungsbezirken
Nordrhein-Westfalens.
Unter folgendem Link stehen Vor-
träge, Presseartikel u.ä. zur Verfü-
gung: http://www.arbeit-demografie.nrw.de/veran-
staltungen/index.html

Der verbreitete „Jugendwahn“, der in den letzten zehn Jahren die Personalpolitik vieler 
Unternehmen geprägt hat, wurde oft damit begründet, dass nur junge Mitarbeiter wirklich 
innovativ sein könnten.

Vor allem der IT-Bereich 
übernahm hier oft eine Art 
Meinungsführerschaft.
Die Unterstellung, dass ein  
höheres Lebensalter von 
Beschäftigten und Inno- 
vationsfähigkeit sich quasi

ausschließen, hält Erkenntnissen der Praxisforschung auf diesem Gebiet nicht 
stand. Hartmut Buck, Ernst Kistler und Hans Gerhard Mendius zeigen in ih-
rer Veröffentlichung „Demografischer Wandel in der Arbeitswelt – Chancen für 
eine innovative Arbeitsgestaltung“ (Stuttgart 2002, ISBN 3-8167-6099-6) auf, 
dass Innovationsbereitschaft vornehmlich von Arbeitsbedingungen abhängt, die 
innovatives Denken und Handeln fördern. 
Solche Arbeitsbedingungen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

Wertschätzung für neue Sichtweisen
Fehlerfreundliche Grundhaltung (Fehler sind Lernanlässe)
Offenheit nach innen und außen, Adaption von Anregungen
Verknüpfung von altem und neuem Wissen
Abwechslungsreichtum und Herausforderung in der Arbeit
Freiräume und Experimentierfelder in der Arbeit
Kooperative Führung und Partizipation durch 
Mitarbeiter/innen
Allgemeine Transparenz betrieblicher Abläufe
Durchschaubare Zielvereinbarungen
Innerbetriebliche Kommunikation –  
auch zwischen den Generationen

Diese Auswirkungen der Arbeitsumgebung betreffen alle Altersgruppen – bei den älteren 
Beschäftigten tragen sie deutlich zum Erhalt der Innovationsbereitschaft bei. Die Autoren 
ziehen das Fazit: „Unternehmen mit alternden Belegschaften können innovativ sein, sie 
haben dafür jedoch entsprechende Schritte in Organisation und Führung, aber auch in der 
Personalentwicklung zu gehen.“ Quelle: http://www.demotrans.de/documents/BR_DE_BR_9.pdf
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Ältere stehen häufiger im Arbeitsleben
Die Erwerbsbeteiligung Älterer nimmt seit dem Ende der Frühverrentungspolitik 
zu 

Vor allem 55- bis 59-Jährige stehen häufiger im Arbeitsleben als noch vor wenigen Jahren. 
Auch unter den 60- bis 64-Jährigen wächst der Anteil der Erwerbstätigen, zugleich aber 
kehrt in dieser Altersklasse die Arbeitslosigkeit zurück, die in den 90er-Jahren weitgehend 
eingedämmt war. 
Mehr Erwerbstätigkeit und mehr Arbeitslosigkeit - diese beiden Trends beobachten 
Forscher des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Uni Duisburg-Essen. Beide sind 
Folgen der Abkehr von der Frühverrentungspolitik, wie Martin Brussig, Matthias Knuth 
und Sascha Wojtkowski im demnächst erscheinenden Altersübergangs-Report analysie-
ren. Die Wissenschaftler haben - gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung und dem For-
schungsnetzwerk Alterssicherung - anhand von Mikrozensus-Daten die Erwerbsbeteili-
gung von 50- bis 65-Jährigen für die Jahre 1996 bis 2005 ermittelt. 
Mehr: http://www.boeckler.de/ cps/rde/xchg/SID-3D0AB75D-5A2FE107/hbs/hs.xsl/32014_89022.html

40 Prozent mehr 55- bis 
64-Jährige im Jahr 2020 - 
noch zu wenig betriebliche 
Maßnahmen für Ältere
Sich auf ältere Belegschaften ein-
zustellen, ist die größte Heraus-
forderung für die Betriebe in den 
nächsten 15 Jahren: Kurzbericht 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Beraufsforschung der Bundesa-
gentur für Arbeit
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http://www.arbeit-demografie.nrw.de/veranstaltungen/index.html
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http://www.boeckler.de/ cps/rde/xchg/SID-3D0AB75D-5A2FE107/hbs/hs.xsl/32014_89022.html
www.iab.de/de/194/section.aspx/Publikation/k071011n02
www.iab.de/de/194/section.aspx/Publikation/k071011n02
www.iab.de/de/194/section.aspx/Publikation/k071011n02
www.iab.de/de/194/section.aspx/Publikation/k071011n02


Dieser Newsletter zum Projekt LERNORT : BETRIEB wird herausgegeben von: 
ac.consult Junglas - Schülke - Witzmann GbR, Kongressstraße 5, D-52070 Aachen, www.acconsult.info
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Lernort: Betrieb – ac.consult entwickelt 
Praxismodell für die Wissensweitergabe

 

Beschäftigen Sie erfahrene Mitarbeiter/innen mit längerer Betriebszugehörigkeit?
Gibt es in Ihrem Unternehmen sensibles Spezialwissen?
Verlässt wertvolles Wissen Ihren Betrieb durch Renteneintritt?
Dann lohnt es sich, die gezielte Wissensweitergabe in die Hand zu nehmen! 

Sie suchen die Beschäftigten aus, deren Wissen Sie sichern wollen.
ac.consult bildet diese Beschäftigten zu Mentoren aus und trainiert mit ihnen die 
praktische Wissensweitergabe am Arbeitsplatz.

 Wer kommt in Frage?

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
… deren Renteneintritt absehbar ist, deren Aufgaben aber bestehen bleiben 
… die Spezialwissen haben und „niemals ausfallen dürfen“
… deren Kenntnisse für andere Bereiche genutzt werden sollen
… die eine sichere Vertretung einarbeiten sollen

 Sicher lernen – praktisch üben

Die zukünftigen Mentorinnen und Mentoren arbeiten mit einem erprobten Hand-
buch. Leicht verständliche Arbeitsblätter führen sicher durch die ungewohnte 
„Lehrer-Aufgabe“. Das Handbuch können Sie weiterhin im Betrieb einsetzen.
Sie suchen für Ihre Mentoren jeweils einen Lernpartner / eine Lernpartnerin aus. Men-
tor und Lernpartner erproben die Wissensweitergabe praktisch im Betrieb – mit ganz 
konkreten Ergebnissen. In dieser Zeit werden die Mentoren durch ac.consult 
gecoacht.

 Alles auf einen Blick

2 x 3 Stunden Mentorenausbildung für bis zu sechs Mentor/inn/en
Hoher Ertrag bei geringem Arbeitszeitaufwand
Schriftliche Ergebnisse und Empfehlungen für die Weiterarbeit
Durchführung in Ihrem Unternehmen
Gesamtumfang 3 Beratertage zu insgesamt 3.600 Euro

■
■
■
■

■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

  Ältere auf dem Arbeitsmarkt: 
    Pluspunkte mit Weiterbildung
Auch Ältere haben auf dem Arbeitsmarkt oft 
gute Chancen, wenn sie Fort- und Weiterbil-
dungen vorweisen können. Jeder zweite Perso-
nalchef achte bei Bewerbern über 45 Jahre auf 
entsprechende Nachweise, wie aus einer Um-
frage des Meinungsforschungsinstitut Forsa in 
Berlin hervorgeht. Diese würden sogar höher 
bewertet als Qualifikationen aus Studium oder 
Ausbildung, heißt es in der vom Institut für Lern- 
systeme (ILS) in Hamburg in Auftrag gegebenen 
Befragung von Personalchefs großer Firmen. 
Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 17. November 2007 

   Studie: Arbeitnehmer in Deutsch- 
        land sind motiviert und loyal, Ältere 
     ähnlich engagiert wie Jüngere
Nicht allein der Einfluss der direkten Vorge-
setzten ist entscheidend für die Motivation 
von Mitarbeitern am Arbeitsplatz, sondern 
auch organisationale Faktoren wie Karrie-
remöglichkeiten oder das Agieren der Unter-
nehmensleitung. Ältere Mitarbeiter erweisen 
sich zudem ähnlich engagiert wie jüngere. 
Sie alle sind bereit, sich im Sinne der Unter-
nehmensziele einzubringen, vor allem, wenn 
eigene Vorteile in Bezug auf Karriere- und 
Entwicklungsmöglichkeiten realisierbar sind.  
Mehr: www.personal-magazin.de

LERNORT : BETRIEB
wertet die Potenziale älterer Be-
schäftigter auf und fördert die Wei-
tergabe von Erfahrungswissen in 
Unternehmen. Das Projekt wurde 
durchgeführt von der Aachener 
Unternehmensberatung ac.consult 
mit finanzieller Unterstützung des 
europäischen Sozialfonds und des 
Landes NRW. Von Juli 2006 bis 
Dezember 2007 konnten 15 Un-
ternehmen mit ausgewählten Be-
schäftigten kostenfrei teilnehmen. 

Erfahrungswissen sichern

 Wie es funktioniert 

Das Projekt Lernort: Betrieb wurde zum 31.12.2007 
erfolgreich abgeschlossen. 

ac.consult hat die Projektidee nach 18 Monaten 
Erprobung zu einem vielfältig einsetzbaren 
Praxismodell weiterentwickelt. Unternehmen können 
damit die Potenziale ihrer Beschäftigten besser nutzen 
und ausbauen.

http://www.personal-magazin.de/SID112.YVmBiEdCu1o/newsDetails?newsID=1194968805.19&d_start:int=1&

