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Älter werden im Beruf

Für die einen Segen, für die anderen Fluch
Mit seiner Geburt beginnt der Mensch zu altern. Diese Tatsache hat im 
Leben zu verschiedenen Zeiten ein unterschiedliches Gewicht. Im Beruf 
hat dies aber noch andere Auswirkungen. Solange man mit seinen Kolle- 
ginnen und Kollegen mithalten kann, hat das Älterwerden kaum eine Be-
deutung. Steuert man jedoch langsam gegen das 50-igste Lebensjahr zu 
wird allmählich deutlich, dass nicht mehr alles so schnell geht, wie man 
es früher gewohnt war.

Älter werden als ambivalent erlebter Prozess
Alt ist man nicht; alt fühlt man sich. Während Aristoteles das Alter als 
unausweichliche und unheilbare Krankheit eingestuft hat, erkennen wir  
heute darin Reife und Entwicklung. Wir werden heute durchschnittlich 
ungefähr 84 Jahre alt. Dies kann uns positiv stimmen, insbesondere 
wenn wir bei guter körperlicher und geistiger Gesundheit sind und uns 
genügend Geld aus AHV / Pensionskasse und persönlicher Vorsorge zur 
Verfügung steht.

Älter werden – ein Rückschritt?
Die körperliche Entwicklung des Menschen kann mit einem Abnützungs-
prozess verglichen werden, wie er bei einer durch lange Zeit, vielfach auf 
Hochtouren laufenden Maschine zu beobachten ist. Gehen wir davon 
aus, dass Material und Qualität vorgegeben sind, so wissen wir aus Er-
fahrung, dass sich dieser Prozess, durch sorgsamen Umgang und gute 
Pflege, positiv beeinflussen lässt. 

Das Älterwerden im Beruf
Ältere Menschen im Arbeitsprozess sind oft teure Mitarbeitende. 
Folgende Probleme werden von Unternehmen entweder offen oder hin-
ter vorgehaltener Hand über reifere Mitarbeitende angegeben:
• Sie sind weniger flexibel
• Die Krankheitsrate nimmt zu
• Ältere haben gegenüber jüngeren Mitarbeitenden einen 
 überhöhten Lohn
• Ältere Mitarbeitende akzeptieren jüngere Mitarbeitende weniger
• Krankentaggelder und Pensionskassenbeträge steigen
• Jüngere Mitarbeitende sind schneller, flexibler leistungsfähiger 
 und günstiger

Reifere Mitarbeitende haben aber auch Vorteile und Qualitäten. Diese 
werden leider vielfach verschwiegen und nicht mehr gesehen.

Fragestellung im Umgang mit reiferen Mitarbeitenden
Kann es nicht auch sein, dass reifere Mitarbeitende einfach überlegter 
handeln, da sie erfahrener ihre Arbeit verrichten und dass sie schneller 
Probleme analysieren und Lösungen finden? Aus Sicht des Gehirns ist dies  
so, denn es stehen für eine Fragestellung mehr Handlungsalternativen 
zur Verfügung.

Anbei einige der vielfältigen Vorteile von reiferen Mitarbeitenden:
• Berufs- und Lebenserfahrung
• Blick für das Wesentliche
• Menschenkenntnis
• Gelassenheit
• Sozialkompetenz, Umgang mit Menschen

Bei einer Opportunitätsrechnung würde man erkennen, dass reifere 
Mitarbeitende in Bezug auf jüngere Arbeitende in vielerlei Hinsicht im 
Vorteil sind. Der gesunde Mix aus Jung und Alt macht dabei den Unter-
nehmenserfolg aus.

Persönliche sowie finanzielle Vorteile für 
Unternehmen und Mitarbeitende
Menschen um die 50 denken vielfach über ihre restlichen 15 Arbeitsjahre 
nach und wie sie diese gestalten wollen. Arbeitgeber, die diese Fragen 
aktiv mit ihren Mitarbeitenden angehen, gewinnen in vielerlei Hinsicht.
Es ergeben sich etliche Vorteile, wenn die Unternehmung diese Fragen 
aktiv mit ihren Mitarbeitenden angeht:
•  Der Arbeitgeber wird als fairer Partner wahrgenommen. 
  Daraus resultiert oftmals ein erhöhter und flexiblerer Arbeits-Einsatz.
•  Es können flexiblere Arbeitsmodelle diskutiert werden, bis hin zu 
  einer Frühpensionierung.
•  Lohnanpassungen, auch gegen unten, können besprochen werden.

Es kann ein Gewinn für Arbeitgeber, wie auch für Arbeitnehmende sein, 
solche Fragen anzugehen und eine Win-Win-Position aufzubauen.
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