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Themen & Meinungen

Fachkräftemangel und Altersdiskriminierung

Die neue Wertschätzung
der «Generation 55+»
Ältere Mitarbeitende sind unter dem Strich wertvoller und weniger teuer als
vielfach angenommen. Junge und Alte verdienen es, mit gleicher Elle gemessen
zu werden. Die Unternehmen profitieren von einem ausgewogenen Altersmix.

Von Marzio Medici
Die Konsequenzen der demografischen
Entwicklung sind bekannt, der Fachkräfte
mangel ist in aller Munde. Schlagzeilen
wie «Pensionierte zurück an die Werk
bank» tönen logisch, sind aber weit von
der Realität entfernt. Politische Forde
rungen nach einer Erhöhung des Renten
alters laufen ins Leere, wenn in der real
existierenden Wirtschaft schon 55-Jährige
«aussortiert» werden.

Trendwende in Sicht
Fachkräftemangel und Altersdiskriminie
rung: Wie passt das zusammen? Können
und wollen wir es uns leisten, auf das
letzte Drittel der Berufsjahre arbeitsfähiger
und -williger Menschen zu verzichten?
Mehr Renten- als Arbeitsjahre: Das kann
nicht aufgehen. Ein neuer, weitblickender
Umgang mit älteren Mitarbeitenden drängt
sich auf – nicht in der Theorie, sondern
in der Praxis. Denn wenn es konkret wird,
erhält der Jüngere gegenüber dem Älteren
häufig den Vorzug. So war das jedenfalls
bis anhin.

Jetzt gibt es erste Anzeichen dafür, dass
sich die Altersgrenze bei Neueinstellungen
langsam nach oben verschiebt. Wo früher
mit 50 Endstation war, bleiben heute
immer mehr auch 58-Jährige im Rennen.
Dieser Trend ist noch kein Mega-Trend,
sondern ein Vorbote dafür, dass sich nach
Jahren der Lippenbekenntnisse tatsächlich
etwas zu bewegen beginnt.
Die Erhöhung der Altersgrenze sollte nicht
dem Zwang geschuldet sein, aus der Not
eine Tugend zu machen. Ältere Fachkräfte
sind keine Lückenbüsser, sondern wert
volle Mitarbeitende, deren zahlreiche
Vorteile für sich sprechen. So sind die
heutigen 55-Jährigen geistig und körper
lich fitter denn je und mentalitätsmässig
viel näher bei der nachfolgenden Genera
tion, als dies vor 20 Jahren der Fall war.
Zudem gibt es «diverse Studien, die zu
dem Ergebnis kommen, dass Produktivität
und Zuverlässigkeit der älteren Beschäftig
ten unter dem Strich höher sind als die
der jungen, wie der Direktor des Munich
Center for the Economics of Aging am MaxPlanck-Institut für Sozialrecht und Sozial
politik, Axel Börsch-Supan, sagt» (NZZ
8.10.2014). Vor diesem Hintergrund sind
höhere Personalkosten zu relativieren.
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Motivation, Leistungsbereitschaft und Lebens
freude sind keine Frage des Alters: Brian
Blade, amerikanischer Schlagzeuger und
Komponist, am 40. Jazz-Festival Willisau 2014.

3 x 15 Berufsjahre:
Auch das letzte Drittel zählt!
– Schauen Sie auf eine gute Alters
durchmischung im Unternehmen.
Diese sorgt gerade in Zeiten des
Fachkräftemangels für Stabilität und
Konstanz.
– Laden Sie bei Rekrutierungen
immer auch Ältere ein: Live erhält
man einen besseren Eindruck.
Die 30 Minuten für ein Gespräch
sind gut investiert und können zu
einer positiven Überraschung führen.
– S prechen Sie das Salär mutig und
offen an. Der Kandidat ist darauf
vorbereitet.
– Begleiten und beobachten Sie
Ältere während der Probezeit sorg
fältig. Wer jemandem eine Chance
gibt, hat auch das Recht, im
Zweifelsfall die Übung abzubrechen.
– Halten Sie auch über 50-Jährige
jederzeit arbeitsmarktfähig. Diese
haben noch rund 15 Jahre Berufs
leben vor sich und können für
Ihr Unternehmen Gold wert sein.
– Denken Sie an das Image Ihres
Unternehmens: Altersdiskriminierung
ist in einer durchschnittlich immer
älter werdenden Bevölkerung kein
Pluspunkt.

Neue Rollendefinition
Ältere Arbeitnehmende sind oft hoch
motiviert, leistungsbereit und nicht zuletzt
frei von Rollenkonflikten, denen junge
Väter und Mütter ausgesetzt sind. Lebensund Berufserfahrung sind weitere Plus
punkte. Dass das Karrieredenken und
rein materielle Anreize bei Älteren in den
Hintergrund treten, ist bestimmt kein
Nachteil. Heute nehmen viele durchaus
in Kauf, dass der Lohn nicht mehr steigt.
Im Gegenzug schätzen sie es, wenn sie
weniger Führungsverantwortung über
nehmen müssen und nicht mehr dem
damit verbundenen Druck ausgesetzt sind.
Das heisst, dass nicht nur die Altersgrenze
neu definiert werden muss, sondern auch
die Rolle der älteren Mitarbeitenden.
Diese können beispielsweise vermehrt in
beratenden und begleitenden Funktionen,
in der Aus- und Weiterbildung oder
auch in der Kundenbetreuung eingesetzt
werden.
In das Pro und Kontra bei Rekrutierungen
sollte nicht zuletzt auch die Tatsache
einfliessen, dass die Anstellung eines
58-Jährigen in der Regel mehr Konstanz
und eine höhere Planungssicherheit
verspricht. Bei einem Jüngeren ist das
Risiko viel grösser, dass er in wenigen
Jahren weiterzieht. Dafür können Faktoren
wie Kündbarkeit, Flexibilität und «Sprin
gerfähigkeit» wiederum für einen Jüngeren
sprechen. Was damit gesagt sein soll:
Es geht nicht um Junge versus Alte, son
dern darum, die Vor- und Nachteile
sämtlicher Optionen vorurteilslos zu prüfen
und die Kandidaten unabhängig vom Alter
mit gleicher Elle zu messen.
Marzio Medici, dipl. Ingenieur FH, Executive MBA,
früher Leiter Personalmanagement und Geschäftsleitungsmitglied in der Industrie, dann Gründer
und Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

«Das richtige Management der
Human Resources wird künftig
mehr denn je zum kritischen
Erfolgsfaktor für technologie
getriebene Unternehmen.»
Jörg Aebischer, Geschäftsführer ICT-Berufs
bildung Schweiz, inside-it.ch, 12.1.2015

«Vor dem Hintergrund des demo
grafischen Wandels besinnt sich
die Schweizer Wirtschaft zuneh
mend auf bewährte Potenziale –
jene älterer Mitarbeiter.»
NZZ, Mensch und Arbeit, 11.2.2015

«Kandidaten, ob jung oder alt,
unvoreingenommen prüfen»
entsprechend gewichten, so zum Beispiel
den geringeren Rekrutierungsaufwand,
weil Ältere seltener wechseln, die gerin
geren Fehlzeiten oder die allenfalls
schnellere Einarbeitung aufgrund der
spezifischen Berufserfahrung. Dies redu
ziert die Ausgaben, sodass die höheren
Sozialversicherungskosten weniger ins
Gewicht fallen. Zudem wissen die heutigen
Arbeitnehmer, dass der Lohn nicht nur
steigen, sondern auch sinken kann.

Fünf Fragen an:
Renato Zurkirchen, ehemaliger Director HR
eines weltweit tätigen Technologieunterneh
mens, seit 2007 Senior Consultant und seit
2012 Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

Sind jüngere Kandidaten nicht
motivierter und lernfähiger als ältere
Bewerber?
Das kann man nicht verallgemeinern. Bei
der Motivation, Lernfähigkeit und geistigen
Beweglichkeit stellen wir unabhängig von
der Altersgruppe grosse Unterschiede fest.
Abgeschlaffte gibt es sowohl bei den 30bis 40-Jährigen als auch bei den 50- bis
60-Jährigen. Ein 37-Jähriger kann ebenso
ausgebrannt sein wie ein 55-Jähriger –
und ein 55-Jähriger ebenso vital wie ein
37-Jähriger.
Setzen Sie im Zweifelsfall eher auf
Ältere?
Nein, auf keinen Fall, das wäre genauso
falsch wie das umgekehrte Vorgehen.
Ich fordere lediglich dazu auf, Kandidaten,
ob jung oder alt, unvoreingenommen
zu prüfen. Das Alter kann ein Faktor sein,
es sollte aber nicht das entscheidende
und schon gar nicht das einzige Kriterium
sein. Besonders zu denken gibt, wenn
ältere Entscheider gleichaltrige Kandidaten
ablehnen und sich dieser paradoxen
Situation nicht einmal bewusst sind. Zum
Glück verliert aber die Altersguillotine
langsam ihre Wirksamkeit. Wir stellen fest,
dass sich in letzter Zeit vermehrt auch über
55-Jährige erfolgreich platzieren lassen.

Das heisst, dass die Älteren mit rückläufigen Löhnen rechnen müssen?
Nicht zwingend, doch ist ein tieferer Lohn
im letzten Abschnitt des Berufslebens
kein Sakrileg mehr. Wenn Ältere im Gegen
zug von Führungsverantwortung entlastet
werden, handelt es sich ja um keine
Lohnsenkung, sondern um eine Lohn
anpassung in einer veränderten Berufs
situation.
Wo verfügt ein Älterer gegenüber einem
Jüngeren über klare Vorteile?
Die Lebens- und Berufserfahrung geben
einem Älteren eine gewisse Gelassenheit.
Er kann in schwierigen Situationen ein Fels
in der Brandung sein. Oft verfügen Ältere
über eine gesunde Autorität, was gegen
über Kunden und anderen externen
Kontakten von Vorteil ist. Davon kann ein
Unternehmen zweifellos profitieren.

Schlusspunkt
«Oft ist die Zukunft schon da,
ehe wir ihr gewachsen sind.»
John Steinbeck
Telefon +41 41 312 15 50
Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen!

MEDICI & SPRECHER AG
Arsenalstrasse 40 · Postfach
CH-6000 Luzern 4
Telefon +41 41 312 15 50

Sind Ältere nicht einfach zu teuer?
Auch hier ist eine differenzierte Betrach
tung hilfreich. Wenn die höheren Sozial
versicherungskosten ein Nachteil sind,
sollte man auf der anderen Seite auch die
möglichen Kostenvorteile sehen und
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