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• Experten-Interview 

Mitarbeitende 50+ 

«Über SO-Jährige bringen Stabilität>> 
Ältere Arbeitnehmer haben auf dem Arbeitsmarkt einen schweren Stand. Unternehmens

beraterin und Managementcoach Stet anie Seiz sagt, weshalb sich Unternehmen stärker 

um über 50-Jährige bemühen sollten. 

Interview geführt von Wolf-Dietrich Zumach 

persona/SCHWEIZ: Frau Seiz, laut 
einer SECO-Studie haben wir in der 
Schweiz im Vergleich zu anderen 
OECD-Ländern zwar eine Rekord
beschäftigungsquote bei den über 
SO-Jährigen, die Wiedereinstellungs
quote bei den Arbeitslosen ist in 
dieser Altersgruppe aber weit unter 
dem OECD-Durchschnitt. Woran 
könnte das liegen? 
Stefanie Seiz: Das liegt wohl daran, dass 

die über SO-Jährigen sich sehr gut am be

stehenden Arbeitsplatz beweisen können, 

denn hier zeigen sie ihre Leistung tagtäg

lich . Das fällt ihnen wesentlich leichter, als 

sich auf dem Arbeitsmarkt zu beweisen, 

denn diese Generation ist in einem nicht

kompetitiven Arbeitsmarkt gross gewor

den. Der durchschnittliche Stellensuchen

de sucht heute 140 Tage, Personen über 

SO sind im Schnitt jedoch 200 Tage auf 

Jobsuche. Deshalb ist es speziell wichtig, 

sich seiner Kompetenzen bewusst zu sein 

und diese im CV oder im Bewerbungsge

spräch entsprechend zu verkaufen. Dies 

ist eine ganz andere Aufgabe, als Leistung 

zu zeigen. Im Outplacement hören wir oft 

Aussagen wie: «Die müssen halt einmal 

mit mir zusammenarbeiten, dann sehen 

sie, was ich leisten kann.» An diesen 

Punkt kommen viele über SO-Jährige im 

Bewerbungsprozess aber erst gar nicht. 

Hinzu kommt, dass der Arbeitsmarkt in 

vielen anderen OECD-Ländern schon im

mer wesentlich wettbewerbsorientierter 

war als in der Schweiz. 

Immer wieder hört man, dass ältere 
Arbeitnehmende zu teuer und zu 
unflexibel sind. Stimmt das? 
Solche Vorstellungen sind weitverbreitet, 

doch valable Studien belegen, dass dem 

nicht so ist. Ich möchte ein Beispiel aus 

unserer eigenen Organisation geben: Wir 
haben - und dies ganz bewusst - einen 

Unterschätzt: Stefanie Seiz beobachtet im Umgang mit älteren Mitarbeitenden viele Vorurteile. 

Altersdurchschnitt von knapp SO Jahren. 

Unsere älteren Mitarbeitenden sind flexi

bel, motiviert und zuverlässig und haben 

ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein . 

Durch die in dieser Altersgruppe gerin

gere Fluktuationsrate bringen sie zudem 

auch eine hohe Stabilität in unsere Orga

nisation. Natürlich sind diese Mitarbeiten

den durch ihre höheren Pensionskassen

beiträge etwas teurer, aber dafür haben 

w ir auch niedrigere Rekrutierungskosten. 

Sind ältere Mitarbeitende weniger 
produktiv als jüngere? 
Auch dies ist ein weitverbreitetes Vorur

teil. Dazu ein Beispiel aus einem Finanz

institut, das ich selbst beraten habe: Dort 
gab es zwei Teams, welche die gleichen 

Aufgaben zu erledigen hatten. Das eine 

Team war im Schnitt wesentl ich jünger 

als das andere. Das jüngere Team hat sich 

immer darüber beklagt, dass das ältere 

Team unproduktiver sei. Dann haben wir 

einheitliche Kriterien zur Produktivitäts

messung aufgestellt, mit denen alle Invol

vierten einverstanden waren. Bei der Aus

wertung der Messergebnisse hat sich -für 

die meisten sehr überraschend - gezeigt, 

dass beide Teams genau gleich produktiv 

waren. Die Jüngeren waren zwar schnel

ler in gewissen Abläufen, machten dafür 

aber auch wesentlich mehr Fehler, für 

deren Korrektur sie wiederum Zeit auf

wenden mussten. Zudem arbeiteten die 

Älteren nicht nur genauer, sondern auch 
konzentrierter, während die Jüngeren 
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sich leichter ablenken liessen. An diesem 

Beispiel sieht man sehr deutlich, wie leicht 

wir uns von unserer subjektiven Wahr

nehmung täuschen lassen können . Die 

objektiven Messergebnisse sprechen eine 

andere Sprache. Allerdings muss sich die 

Altersgruppe ÜSO auch bewusst werden, 

dass es Veränderungen in der Lohnstruk

tur gibt, und ihre Lohnforderungen an 

den Markt anpassen. 

Die verstärkten Diskussionen über den 

demografischen Wandel unterstreichen, 

dass qualifizierte jüngere Mitarbeitende 

heute schon in bestimmten Branchen 

nicht mehr in dem Mass wie in früheren 

Jahren dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 

stehen, aber vor allem zukünftig noch 

weniger zur Verfügung stehen werden . 

Dies hat zur Folge, dass in kleinen Schrit

ten ein erstes Umdenken in den Unter-

Experten-! nterview 

gute Erfahrungen mit dieser Altersgruppe 

gemacht haben . 

«Je grösser das Unternehmen, desto stärker liegt 
der Fokus bei der Rekrutierung auf Jüngeren .» 

Welche Vorteile bieten ältere Mit
arbeitende einem Unternehmen ? 
W ir begleiten jedes Jahr über 4000 Perso

nen in der Stellensuche und im Outplace

ment, darunter ist ein beachtlicher Anteil 

von über SO-J ährigen. Deren Motivation, 

ei ne neue Stelle zu finden, ist sehr hoch . 

Wenn sie ei ne neue Stel le gef unden ha

ben, sind auch die Arbeitsmotivation und 

die Leistungs- und die Lernbereitschaft 

ext rem ausgeprägt. Zudem ist bei älteren 

M itarbeitenden das oft innerbetriebliche 

Konflikte auslösende Machtstreben und 

Konkurrenzdenken nicht mehr so ausge

prägt - ihnen geht es vielmehr darum, 

eine interessa nte und si nnstiftende Auf

gabe zu haben . Wenn ein Unternehmen 

diese Altersgruppe entsprechend pflegt, 

hat es einen sehr loya len Mitarbeiter

stamm, der nur wenig Personalwechsel 

aufweist und Kont inuität und Stab ilität 

ins Unternehmen bringt. Ein weiterer 

Vorteil: Ältere M itarbeitende bringen oft 

ein grosses berufliches Netzwerk mit ein, 

das - anders als in Facebook - auf jah

relangen persönlichen Kontakten beruht. 

Dies spielt besonders in verkaufsorientier-

Sie begleiten Personen in derbe
ruflichen Neuorientierung, dem so
genannten Outplacement. Welches 
sind hier die grössten Herausforde
rungen für ältere Kandidaten? 
Erstens müssen sich unsere Kandidaten 

ihrer eigenen Kompetenzen bewusst 

werden, um sich selber verkaufen zu 

können, denn wie gesagt ist es schwierig, 

jahrelang gesammeltes Erfahrungswissen 

einem potenziellen neuen Arbeitgeber 

zu kommunizieren . Ganz konkrete Leis

tungsnachweise und Erfolgsausweise mit 

den entsprechenden dahinter liegenden 

Kompetenzen sowie ein daraus entwi

ckeltes Kompetenzportfo lio spielen eine 

Sch lüsselrolle. Ein weiterer Punkt ist, dass 

unsere Kandidaten einsehen müssen, 

dass sich der Arbeitsmarkt stark verändert 

hat: Klassische Wege wie Bewerbungen 

auf ein üb li ches Stel len inserat sind in die

ser Altersgruppe wegen der heute leider 

noch üblichen Altersvorselektion nicht 

sehr erfolgreich . Wesentlich erfolgreicher 
sind Aktivitäten und lnitiativbewerbun

gen auf dem sogenannten versteckten 

Arbeitsmarkt, die über das eigene berufl i

che Netzwerk laufen: rund 60- 70 Prozent 

der erfolgreich abgeschlossenen Bewer

bungen werden bei den über SO-Jährigen 

über ein solches Netzwerk realisiert. Ich 

denke, 80 Prozent der Aktiv itäten unse

rer Kand idaten müssen auf diesen Bereich 

des Arbeitsmarkts zielen, um erfolgreich 

eine neue Stelle zu f inden. 

Stellen Sie in den Unternehmen all
mählich ein Umdenken bezüglich der 
Beschäftigung von älteren Mitarbei
tenden fest? 

nehmen bezüg lich der Qua litäten von 

älteren Mitarbeitenden stattfindet. Das 

betrifft in der Hauptsache aber kleinere 

Unternehmen, wo der Kontakt zur Beleg

schaft noch sehr direkt ist. Etwas vera ll

gemeinernd ausgedrückt, gil t: Je grösser 

das Unternehmen, desto stärker liegt der 

Fokus bei der Rekrutierung auf Jüngeren . 

Ich bin mir aber zu 100 Prozent sicher, 

dass sich die Akzeptanz von über SO-jäh

rigen Mitarbeitenden in den nächsten 

Jahren deutlich verbessern wird. 

«Wer die Altersgruppe 050 gut integriert, hat 
einen sehr loyalen Mitarbeiterstamm, der Konti
nuität und Stabilität ins Unternehmen bringt. » 

Ist zur Entschärfung der SO-plus-Pro
blemat ik auch die Politik gefordert 
oder w ird der l iberalisierte Arbeits
markt dies selbst lösen? 
Aus meiner Sicht ist eine Regu lierung 

nicht sehr zielführend, wei l das Image

problem der über SO-J ährigen durch sol

che Zwangsmassnahmen nicht verbes

sert wi rd. Diese Problematik haben wir 

übrigens auch bei der Frauenquote. Mir 

stellen sich verschiedene andere Fragen: 

Können wir es uns überhaupt leisten, so 

lange zu warten, bis die Pol itik reagiert? 

Und wäre es nicht sinnvoller, Geld zu in

vestieren, um die Leistungsfähigkeit von 

allen Mitarbe itenden - nicht nur den über 

SO-Jährigen - transparenter zu machen? 

Am effektivsten wäre wohl eine ÜSO

Kampagne von Arbeitgebern, die sehr 

ten Unternehmen eine grosse Rol le. Dazu 

bringen solche Mitarbeitenden oft einen 

immensen beruflichen Erfahrungsschatz 

sowie ein ausgeprägtes Qualitätsdenken 
mit. 

Was sind die Rahmenbedingungen 
für eine optimale Integration von 
älteren Mitarbeitenden in Unterneh
men? 
Wenn über SO-jährige M ita rbeitende 

neu in ein Unternehmen eintreten, ist es 

wichtig, ihnen Sicherheit zu vermitteln. 

Die gesellschaftliche Stigmatisierung 

des Alters sowie die in den Medien ver

breiteten Klischees über die angeb lich 

niedrigere Leistungsfäh igkeit der über 

SO-Jährigen hinterlassen natürl ich auch 
ihre Spuren im Selbstbewusstsein: Mög-
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liehen Selbstzweifeln sollte von den Un
ternehmen daher von Anfang an durch 
Wertschätzung und eine gute Feedback
Kultur konsequent begegnet werden. 
Vorgesetzte sollten aufzeigen, was ge
nau ihre Erwartungshaltung ist und wo 

den Kandidaten geschätzt wird. Wenn 
jedoch ältere Kadermitarbeitende ei
nen solchen Laufbahnwechsel in ihrem 
angestammten Unternehmen planen, 
ste llen sich viele die Frage, ob sie da
durch nicht ihr Gesicht verlieren werden. 

Experten-Interview 

«Die gesellschaftliche Stigmatisierung des Alters 
hinterlässt ihre Spuren im Selbstbewusstsein.» 

es allfällig noch Mitarbeiterentwicklung 
braucht. In Bezug auf die bestehenden 
älteren Mitarbeitenden sollten Unter
nehmen besonders sensibel sein, wenn 
eine Person von einer Wachstums- in 

eine Sättigungsphase kommt, denn zu 
viel Routine und Stagnation im Job sind 
gefährlich, weil dadurch oft die Motiva
tion sinkt, während die Fehlerhäufigkeit 
steigt. Wir reden ja gerne vom lebens
langen Lernen, und somit stellt sich die 
Frage, wie weit lebenslanges Lernen auch 
wirklich im Unternehmen implementiert 
ist. Wem biete ich welche weiteren Lern

und Entwicklungsmöglichkeiten? Oder 
hört diese Förderung ab einem bestimm
ten Alter auf? Dürfen Mitarbeitende eine 
berufliche Standortbestimmung machen 
und sich viel leicht auch noch für ein ande
res Jobprofil im Unternehmen bewerben? 
Altersgemischte Lerntandems unterstüt

zen zum Beispiel den wechselseitigen 
Wissenstransfer zwischen Jung und Alt: 
Die Jungen profitieren vom Erfahrungs
wissen der Älteren, während diese wie
derum vom Technologie-Know-how und 
neuen theoretischen Berufswissen der 
Jungen lernen. 

Unternehmen wie ABB oder Novartis 
verfolgen für ihre älteren Mitarbei
tenden neue Laufbahnmodelle: weg 
von der Führungsposition hin zu 
einer Senior Fach- bzw. Consulting
Position. Empfinden betroffene 
Mitarbeitende dies nicht als einen 
grossen Imageverlust? 
Wir begleiten sehr vie le ältere Kader

mitarbeitende bei der Stellensuche, und 
diese haben häufig den Wunsch, nicht 
mehr in eine Führungsposition zu ge
hen. Das bedeutet, dass durchaus ein 
Bedürfnis vorhanden ist, in eine solche 
Senior Fach- bzw. Consulting-Position 
zu wechse ln, und dass dies auch von 

Denn häufig gibt es nur wen ige Vorbil
der, die diesen Weg bereits bewusst ge
gangen sind und wo dieser Weg vom 
Unternehmen auch kommunikativ gut 
begleitet wurde. Sehr oft denkt ja das 
Umfeld: «Aha, der packt es anscheinend 
nicht mehr.» Hier braucht es viel Infor
mations- und Sensib il isierungsarbeit in

nerhalb des Unternehmens, dass dieses 
Stigma gar nicht erst entstehen kann. 
Solche Laufbahnmodelle sind im Sinne 
des Unternehmens, jedoch muss dieser 
Weg in der Mehrheit der Firmen erst 
noch etabliert werden - heute fehlt es 
einfach noch an der kritischen Menge 
an Vorb ildern. 

Welches sind für Sie die wichtigsten 
Punkte eines altersgerechten Perso
nalmanagements? 
Zuerst einmal sollten Unternehmen Kar
riere als eine Aneinanderreihung von 
Lernmöglichkeiten sehen und sich über

legen, wie sie solche Lernmögl ichkeiten 
innerhalb einer am Lebenszyklus orien
tierten Personalentwicklung am besten 
etablieren. Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist sicherlich ein fundiertes Gesundheits

management. Hier spielen die bekannten 
Aspekte wie gesunde Ernährung, Ergo-

Stefanie Seiz, Betriebsökonomin FH und 
dipl. Managementcoach, ist CEO, VR und 
Teilhaberin der cm-p AG. Das Unterneh
men mit zehn Schweizer Standorten ist 
auf die Beratung und Prozessbegleitung 
von Unternehmen, Organisationen sowie 
Einzelpersonen in Veränderungsprozes
sen spezialisiert, insbesondere in den 
Bereichen Berufliche Neuorientierung/ 
Outplacement, Generationenmanage
ment, Management/Talent Development 
und Organisationsentwicklung. Stefanie 
Seiz kann auf langjährige Führungser
fahrungen zurückblicken, die sie u.a . als 
Mitglied der Geschäftsleitung und Leite
rin einer Business Unit in einem interna
tionalen Chemiekonzern gesammelt hat. 
Ihre Beratungserfahrungen stammen aus 
12 Jahren Führungs- und Organisations
entwicklung in verschiedensten Branchen 
sowie als Kursleiterin für Gruppen-Out
placements. Zudem ist sie als Referentin 
für Führung und HR-Prozesse an verschie
denen Fachhochschulen und Fachschulen 
tätig . 

www.cm-p.ch 

kommen wir zu einem weiteren Punkt: 

wir brauchen für ein altersgerechtes HRM 
ein neues Verständnis von Leadership und 

«Wenn über 50-Jährige eine neue Stelle 
gefunden haben, ist die Leistungs- und 
Lernbereitschaft extrem ausgeprägt.» 

nomie, alternative Arbeitszeitmodelle 
und Stressmanagement eine Rolle. Den 
grössten Einfluss auf die Gesundheit der 
Mitarbeitenden hat nach Untersuchun
gen aber eine wertschätzende Führung, 

"'."as leider oft vergessen w ird . Und hier 

ein Führungsverhalten, das die sich im 
laufe eines Berufslebens verändernden 
Bedürfnisse der Mitarbeitenden wahr

nimmt, aufgreift und neue Alternativen 
und Chancen für eine weitere Entwick
lung schafft. 
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