aktuelles

Länger arbeiten – länger arbeitsfähig bleiben!
Länger arbeiten (müssen) und später in Pension gehen (können) – Der Umgang mit den demografischen Veränderungen
in der Arbeitswelt und wie sich Unternehmen hier aufstellen müssen, wird eine der großen Herausforderungen für Betriebe
sein.
Die Forderung der Politik nach der
Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters stellen Unternehmen wie
MitarbeiterInnen vor neue Herausforderungen.
Unternehmen brauchen Antworten auf wichtige Zukunftsfragen!
Wie können Unternehmen bei steigender Lebensarbeitszeit der MitarbeiterInnen reagieren? Wie können
Potentiale der älteren Belegschaft
genutzt werden? Was bedeutet dies
hinsichtlich Leistungsfähigkeit? Wie
positionieren sich Unternehmen als
attraktiver Arbeitgeber? Und wie ist
die Unternehmenskultur dafür weiterzuentwickeln?



Erhalt der Arbeitsfähigkeit als zentrale Herausforderung!
MitarbeiterInnen länger zu beschäftigen, ohne im Unternehmen die
Voraussetzungen dafür zu schaffen,
länger – und vor allem auch länger gesund – arbeiten zu können, wird nicht
funktionieren. Die Herausforderungen
für ein leistungsfähiges und produktives Arbeiten bis zur (späteren) Pensionierung sind rechtzeitig in Angriff
zu nehmen! Der Erhalt der Arbeitsfähigkeit bedeutet dabei insbesondere
eine Abkehr von einer uniformen Arbeitswelt für alle. Vielmehr braucht
es flexibel gestaltete Arbeitsprozesse,
Arbeitsinhalte, die mit den Menschen
mitwachsen, altersgerechte Ergonomie, Personalentwicklung vom Berufseintritt bis zum Pensionsantritt,
lebenslanges Lernen und Gesund-
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heitsförderung für alle. Allem voran
bedeutet es aber ein Bewusstsein der
Führungsebene über die demografische Entwicklung und die Stärken und
Ressourcen in jeder Lebensphase.
Wo Sie als Unternehmen handeln
sollten
Analysieren Sie Ihre Altersstruktur
und identifizieren Sie mögliche zukünftige personalpolitische Problemstellungen!
Wie entwickelt sich die Altersstruktur in Ihrem Unternehmen, wie sieht
sie in fünf oder zehn Jahren aus? Wie
hoch wird der Anteil älterer Mitar-

beiterInnen dann sein? Zeichnen sich
Engpässe in verschiedenen Berufsoder Funktionsgruppen ab?
Setzen Sie rechtzeitig auf eine
neue Führungskultur!
Braucht es neue Führungsansätze,
wenn MitarbeiterInnen plötzlich nicht
mehr bis z. B. 58, sondern bis 65 Jahre arbeiten? Ältere Beschäftigte haben oft weniger mit den Tücken des
Alters als mit Vorurteilen bezüglich
ihrer Leistungsfähigkeit zu kämpfen.
Alter(n)sgerechtes Führungsverhalten
ist nachweislich der wichtigste Faktor
bei der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit
von MitarbeiterInnen.
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