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Demografie stellt neue Anforderungen an HRM

Die Leistung zählt, 
nicht das Alter 

Der demografische Wandel bewegt die Schweizer Arbeitswelt: Niedrige Geburten-
raten wie in fast allen OECD-Ländern, steigende Lebenserwartung und älter werdende 
Erwerbstätige kennzeichnen die Gesellschaften. Wie kann in diesem veränderten 
Arbeitsumfeld Generationenmanagement erfolgreich umgesetzt werden? Diese 
zentrale Frage diskutierten Fachleute aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft beim 
2. Fachkongress des ddn – Demographie Netzwerk Schweiz in Olten. 

Geforscht und diskutiert wird über  
demografischen Wandel und Konse-

quenzen für den Arbeitsmarkt auf unter-
schiedlichen Ebenen sowie altersgerechte 
Weiterbildung schon seit Jahren. «In der 
Umsetzung gibt es noch viel Potenzial, 
auch wenn die Unternehmen durch den  
zunehmend spürbaren Fachkräftemangel 
sensibilisert sind», sagte Prof. Dr. Martina 
Zölch, Leiterin des Instituts für Personal-
management und Organisation FHNW, 
zum Einstieg in das Thema Generationen-

management. Um Unternehmen zukunfts-
fähig zu machen, ist es aus ihrer Sicht nicht 
nur erforderlich, dass sich HRM stärker mit 
der Berufsgruppe 50plus und Mitarbeitende 
im AHV-Alter beschäftigen, sondern auch 
Massnahmen zur Gesunderhaltung der Be-
legschaft zielgerichtet gestaltet und dies 
besser integriert werden. Wobei es zum 
Beispiel nur wenige alterspezifische Krite-
rien gebe, wie ein Mensch auf Stress und 
Belastungen reagiere. «Da zeigt sich selbst 
innerhalb einer Altersgruppe eine grosse 

Heterogenität.» Was immer noch unter-
schätzt wird: «Das Verhalten von Führungs-
kräften hat einen massgeblichen Einfluss 
auf die Arbeitsfähigkeit gerade älterer Mit-
arbeitender», betonte Martina Zölch. Leider 
beeinflussten stereotype und unreflektierte 
Vorurteile immer noch viele Personalent-
scheidungen und Führungsbeziehungen. 
Das treffe allerdings die «Ü50» ebenso wie 
die Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen, 
die sich noch häufiger über «Diskriminie-
rung» beklagten als die Älteren.

Weiterbildungen 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Für gesunde Mitarbeitende 
in gesunden Betrieben 

Betriebe, die sich für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden
engagieren, können mittel- und langfristig positive Auswir-
kungen erwarten wie besseres Betriebsklima, gesteigerte 
Produktivität und geringere Personalfl uktuation. 
All dies trägt zum nachhaltigen Unternehmenserfolg bei.

Gesundheitsförderung Schweiz bietet praxisorientierte
Weiterbildungen zum Thema betriebliches Gesundheits-
management (BGM) an.

Detailinformationen fi nden Sie unter: 
www.gesundheitsfoerderung.ch/weiterbildung
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Martina Zölch: 
«Das Verhalten 
von Führungs-
kräften hat einen 
massgeblichen 
Einfluss auf die 
Arbeitsfähigkeit 
älterer Mitarbei-
tender.» 
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Neue Anforderungen für Diversity
Bislang wenig im Fokus steht die Perso-
nalentwicklung 50plus. Eine Laufbahnpla-
nung für «späte Karrieren» mit gezielter 
Weiterentwicklung der Kompetenzen hält 
sie mit Blick auf längere Lebensarbeitszei-
ten für unbedingt erforderlich, ebenso wie 
Massnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben in allen Phasen eines Er-
werbslebens. «In fünf bis zehn Jahren wer-
den wir nicht mehr über 50plus diskutieren, 
sondern über den ‹Arbeitsmarkt 65plus›. 
Ich bin gespannt, welche Stellen dann zu 
welchem Lohn für diese Zielgruppe ange-
boten werden.» 
«Künftig werden drei bis vier Generatio-
nen von Mitarbeitenden, die unterschied-
lich sozialisiert sind, in Unternehmen zu-
sammenarbeiten. Das ist neu», skizzierte 
Martin Moehrle, Global Head Talent UBS 
AG, kommende Herausforderungen. «Es 
wird zu den Hausaufgaben von HRM ge-
hören, eine vernünftige Personalplanung 
zu antizipieren, die vorhandene Ressour-
cen tatsächlich ausschöpft und auch stille 
Reserven am Arbeitsmarkt – also gut aus-
gebildete Frauen, die nach einer Babypau-
se zurückkehren und auch weniger Qualifi-
zierte – mit einbezieht.» Erforderlich sind 
aus seiner Sicht – gerade bei KMU – eine 
kontinuierliche und positive Darstellung 
als gute Arbeitgeber sowie gezielte Mass-
nahmen zum Erhalt der Produktivität einer 
älter werdenden Belegschaft, die fachliche 
und soziale Kompetenzen, Motivation und 

Gesundheit einbezieht. Lebenslanges Ler-
nen ist ein Teil von Diversity-Orientierung 
in Unternehmen. «Aber das muss man  
leben, nicht nur darüber sprechen», so  
Martin Moehrle. Um die Arbeitsbedin-
gungen für 50plus zu verbessern, schlug 

«Künftig werden drei bis vier Generationen von  
Mitarbeitenden, die unterschiedlich sozialisiert sind, 

in Unternehmen zusammenarbeiten. Das ist neu.» 
Martin Moehrle, Global Head Talent UBS AG

er nicht nur flexiblere, lebenszyklusorien-
tierte Gehaltssysteme vor, die das starre 
Senioritätsprinzip durchbrechen, sondern 
plädierte ebenso für eine Flexibilisierung 
der Kontraktformen für ältere Mitarbeiter. 
«Es muss Anreizsysteme für eine Weiter-

Urs Schmid, Projektleiter Mobiles RAV im Kanton Aargau, stellte die Kampagne 
«Potenzial 50plus» vor.
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La performance compte, et non l’âge
L’évolution démographique modifie le monde du travail suisse : des taux de natalité 
faibles comme dans presque tous les pays de l’OCDE, un allongement de l’espérance de 
vie et une population vieillissante caractérisent les sociétés. Comment la gestion des 
générations peut-elle être mise en œuvre avec succès dans cet environnement de travail 
modifié ? Cette question centrale a été débattue par des spécialistes de l’économie, de 
la politique et des sciences lors du 2ème congrès spécialisé du ddn – Demographie 
Netzwerk Schweiz (Réseau démographique Suisse) à Olten.
Le changement démographique et ses conséquences pour le marché du travail à diffé-
rents niveaux ainsi que la formation continue adaptée à l’âge sont étudiés et font l’objet 
de débats depuis des années. « Il existe encore beaucoup de potentiel quant à la mise en 
œuvre, même si les entreprises sont sensibilisées par le manque croissant de personnels 
qualifiés », pense le Prof. Dr. Martina Zölch, Directrice de l’Institut für Personalmanage-
ment und Organisation FHNW (Institut d’organisation et de gestion du personnel de la 
Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse).
« À l’avenir, trois à quatre générations de collaborateurs, socialisés différemment, tra-
vailleront ensemble au sein d’une même entreprise. C’est nouveau. », a déclaré Martin 
Moehrle, Global Head Talent chez UBS AG, en esquissant les défis à venir. « Il reviendra 
au MRH d’anticiper une planification du personnel judicieuse, d’exploiter réellement les 
ressources existantes et d’inclure également les réserves latentes sur le marché du tra-
vail, sans oublier les femmes disposant d’une bonne formation, qui souhaitent reprendre 
une activité après un congé parental, et les moins qualifiés. »   mig

beschäftigung geben, die auch für die Al-
tersgruppe 65plus attraktiv und dabei steu-
erlich sinnvoll ist», nannte er als Beispiel. 
Und die Jungen? «Ihre Aufgabe ist es, die 
Innovations- und Veränderungsfähigkeit 
der alternden Organisationen zu erhalten 
und zu steigern», betonte Moehrle. «Die 
Jungen sind die Bilderstürmer. Sie denken 
die Welt neu und hinterfragen das Beste-
hende. Das ist wichtig!»  

Manche Anregung aus der Wissenschaft ist 
bereits in die Praxis umgesetzt – beispiels-
weise im Kanton Aargau: Eine RAV-Kam-
pagne «Potenzial 50plus» (www.potenzi-
al50plus.ch) macht dort Arbeitgeber und 
Öffentlichkeit gezielt auf die Fähigkeiten 
von Erwerbstätigen 50plus aufmerksam. 
Auf grossen Plakaten werden Stellenbe-
werberinnen und -bewerber vorgestellt, die 
meist über mehr als 25 Jahre Berufserfah-

Wettbewerbsvorteil
Generationenmanagement
Der demografische Wandel ist eine der 
zentralen Herausforderungen der nächs-
ten Jahrzehnte, gesellschaftspolitisch 
und damit auch für die Arbeitswelt. Die 
Unternehmen werden sich mit alternden 
Belegschaften, Fachkräftemangel, Pensi-
onierungswellen, Verlust von wertvollem 
Erfahrungswissen sowie einer Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit auseinander-
zusetzen haben. Gleichzeitig müssen die 
Arbeitnehmenden aller Generationen 
länger gesund, leistungsfähig und moti-
viert im Erwerbsleben gehalten werden. 
Nur mit der Erschliessung der Ressour-
cen, die im Miteinander der Generationen 
liegen, und mit einer wertschätzenden, 
generationenübergreifenden, integrati-
ven und präventiven Arbeits- und Perso-
nalpolitik ist dies möglich.
Die Altersstrukturanalyse ist ein zentrales 
Instrument, um Herausforderungen des 
demografischen Wandels in einem Un-
ternehmen zu identifizieren, ebenso wie 
ein «Demografiebarometer» bei Füh-
rungskräften. Mittlerweile liegt eine gan-
ze Reihe von Tools vor, die Unternehmen 
bei der Analyse ihrer Organisationsdemo-
grafie unterstützen.

rung verfügen. Ein begleitender Flyer unter 
dem Titel «Die Qualifikation zählt, nicht 
das Alter» stellt ausführlich Argumente 
für die Einstellung von Stellensuchenden 
50plus dar. «Ziel ist es, Arbeitgeber und Öf-
fentlichkeit mehr für das Potenzial der über 
50-Jährigen zu sensibilisieren», erläuterte 
Urs Schmid, Projektleiter Mobiles RAV im 
Kanton Aargau an der ddn-Fachtagung.
Die Arbeitslosen durchlaufen ein Assess-
ment 50plus, absolvieren Standortbestim-
mungskurse und erhalten auch Einzelcoa-
chings. «Mit der Plakat-Aktion bekommen 
die Menschen ein Gesicht, eine Stimme und 
somit mehr Gewicht in der Wahrnehmung. 
Ihre Selbstwirksamkeit wird gestärkt», be-
richtete Schmid. Die Kampagne läuft jetzt 
seit einem Jahr – mit grossen öffentlichem 
Echo und guten Ergebnissen: Mehr als 50 
Stellensuchende hätten so einen neuen Ar-
beitsplatz gefunden. Schmid: «Es ist aller-
dings noch zu früh, eine Aussage darüber 
machen, ob wir das Ziel, die Anzahl der 
Taggelder um 10 Prozent zu reduzieren, 
erreicht haben.»             Michaela Geiger

Vorausschauende Personalplanung muss vorhandene Ressourcen am Arbeitsmarkt - 
auch gut ausgebildete Frauen - ausschöpfen.
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