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Auf  die Schweiz rollt eine Pensionierungswelle 
zu. Rund 1,1 Millionen Menschen der geburten-
starken Jahrgänge zwischen 1941 und 1974 
werden in den nächsten Jahren pensioniert. Das 
zeigt eine aktuelle Studie der Credit Suisse. Jähr-
lich sind das zwischen 70 000 und 90 000 Men-
schen. Den Höhepunkt der Berufsrücktritte er-
warten die Studienautoren 2029 mit 125 000 
Pensionierungen und einem Pensionierungs-
überschuss von 18 500 Erwerbstätigen. Schon 
nächstes Jahr verlassen zudem mehr Berufstätige 
den Arbeitsmarkt, als 20-Jährige nachrücken. 
Besonders von dieser Entwicklung betroffen sind 
die Forst- und Landwirtschaft, aber auch 
adminis trative und soziale Dienste, der Verkehr 
und Transport sowie die Industrie, Post und En-

ergieversorgung. Wo in den kommenden Jahren 
nicht vermehrt automatisiert wird, sind gemäss 
der Credit-Suisse-Studie ernsthafte Personal-
probleme zu befürchten. Insbesondere dann, 
wenn Firmen nicht bereit sind, ältere Arbeitneh-
mende über das heute geltende Pensionsalter 
hinaus zu beschäftigen. 

Der Ernst der Lage wird von den meisten Be-
trieben verkannt. Das zeigt auch der Leitfaden 
«Smartes Altersmanagement für das Unterneh-
men 2.0» der politische Allianz «die Plattform», 
der unter anderem der Kaufmännische Verband, 
die Schweizer Kader Organisation SKO und die 
Zürcher Gesellschaft für Personalmanagement 
ZGP angehören und wofür 7500 Erwerbstätige 
Auskunft zum Altersmanagement in ihrem 
 Betrieb gaben. Die Resultate erstaunen: Bei rund 
61 Prozent der Unternehmen existiert kein 
 Altersmanagement. Ist eines vorhanden, so wer-
den eher in grösseren Unternehmen als kleine-
ren Massnahmen ergriffen. Die am häufigste ge-
nannten? Flexible Arbeitszeiten, Frühpensionie-
rungen und Gesundheitsmanagement. Weniger 
verbreitet sind hingegen Karrierepläne für ältere 
Mitarbeitende. Dazu zählen Aufgaben mit 
 weniger Verantwortung, Salär, Arbeitspensum,  

Firmen machen es sich oft viel zu einfach, wenn es um ihre ältere Belegschaft geht: In den Unternehmen 
gibt es praktisch keine Karrieremodelle für sie. Das könnte sich schon bald als fatal erweisen, wenn in den 
nächsten Jahren deutlich mehr Arbeitnehmende in Pension gehen als nachrücken. 
Text: Corinne Päper

-intensität oder -menge. Kaum genutzt werden 
auch eine kontinuierliche Karriereplanung,  
regelmässige berufliche Orientierungen, Job-
mobilität oder Massnahmen zur Stärkung der  
Arbeitsmarktfähigkeit der älteren Beschäftigten. 
Gemäss Befragung wünschen sich die Arbeit-
nehmenden Weiterbildungen für ältere Kolle-
ginnen und Kollegen sowie gesundheitsför-
dernde und ergonomische Massnahmen, Ange-
bote für Teil- oder Frühpensionierungen, eine 
Reduktion der Arbeitsintensität und -menge so-
wie eine kontinuierliche Karriereplanung.

Dass in vielen Unternehmen kein nennens-
wertes Altersmanagement betrieben wird, deu-
tet darauf  hin, dass bei der Unternehmenskultur 
etwas im Argen liegt: Rund ein Fünftel der  älteren 
Arbeitnehmenden sagten demzufolge, dass sie im 
Unternehmen zu wenig respektiert würden und 
es bedauern, ihre Erfahrungen bei Arbeitsabläu-
fen und Projekten zu wenig einbringen zu kön-
nen. Daneben beobachteten sie Mobbing-Situati-
onen, bei denen ältere Mitarbeitende wegen ihres 
Alters aus dem Unternehmen gedrängt wurden. 
Führungskräfte scheinen zudem für das Alters-

Karriere jenseits der 50er

management wenig sensibilisiert zu sein. Wäh-
rend rund 45 Prozent der Arbeitnehmenden 
ohne Führungsfunktion weitere Massnahmen 
zum Altersmanagement im Unternehmen for-
derten, erkannten nur knapp 35 Prozent der 
Führungskräfte einen Handlungsbedarf. 

Kein Vorzeigeland
Dass die Schweiz beim Altersmanagement im 
Hintertreffen ist, hält auch das Handbuch «Inno-
vation im HR und Career Development von 
Frauen 45+» der FHS St. Gallen fest, in dem ver-
schiedene Studien zum Thema analysiert wur-
den und eine Befragung erfolgte. 

Sibylle Olbert-Bock, Initiatorin des Projekts 
«Late Careers», ortet die Ursachen in einer «sehr 
selektiven Personalstrategie, die sich oft auf  jün-
gere Mitarbeitende fokussiert». Unternehmen 
würden viel in Massnahmen zur Arbeitgeber-
attraktivität investieren. «Späte Karrieren wer-
den aber selten gefördert», sagt Olbert-Bock. «Oft 
existieren sogar ungewollt diskriminierende 
 Regelungen.» Etwa, wenn Mitarbeitende in den 
letzten fünf  bis sieben Jahren vor der Pensionie-

«Mit etwa 50 Jahren vollziehen  
etliche Frauen einen  

Berufs wechsel, weil sie der  
mikro politischen Spiele im  

Unternehmen überdrüssig sind.»
Nicole Bischof, Dozentin, FHS St. Gallen
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rung keine Weiterbildungen oder Sabbaticals 
mehr beziehen können. Verknüpfen Unterneh-
men späte Karrieren mit einer geringeren Ar-
beitszeit und weniger Verantwortung, verlassen 
vor allem ältere weibliche Führungskräfte den 
Betrieb vorzeitig. «Mit etwa 50 Jahren vollziehen 
etliche Frauen einen Berufswechsel, weil sie der 
mikropolitischen Spiele im Unternehmen über-
drüssig sind», ergänzt Nicole Bischof, Mitautorin 
des Handbuchs der FHS St. Gallen. 

Auch für Ursula Häfliger, Mitautorin des 
 Leitfadens «Smartes Altersmanagement für das 
Unternehmen 2.0» und Verantwortliche Politik 
beim Kaufmännischen Verband, löst das Fest-
halten der Firmen an überkommenen Alters-
klischees Kopfschütteln aus: «Es gibt Unterneh-
men, die einen Fachkräftemangel beklagen, aber 
das interne Potenzial der älteren Mitarbeitenden 
nicht nutzen, obwohl diese durchaus lernfähig 
und -willig sind. «Das ist eine verpasste Chance, 
die uns volkswirtschaftlich noch einholen wird.» 
Dennoch ortet Häfliger leise Fortschritte. «Die 
Schweiz befindet sich zurzeit in einem Kultur-
wandel.» So gelte jemand, der eine Veränderung 
suche, heute nicht mehr automatisch als unzu-
verlässig. Allerdings bringe man ältere Arbeit-
nehmende immer noch mit Qualitäten wie Loya-
lität oder Verlässlichkeit in Verbindung, weniger 
mit solchen wie Agilität. «Das zeigt, dass es noch 
etwas Zeit braucht, bis sich die Idee der Alterskar-
riere in den Firmen durchgesetzt hat.» 

Jugendwahn und Karriereleiterdenken
Cornelia Klossner, Senior Consultant bei Avenir, 
befürchtet, dass die Not für eine Verhaltensver-
änderung in den Betrieben nicht genügend gross 
ist. «Das wird sich wohl noch ändern.» Noch 
herrsche in vielen Firmen ein Jugendwahn und 
eine Glorifizierung der Führungskarriere. Wur-
den in den 80er- und 90er-Jahren nach Konzep-

ten gesucht, die das vorzeitige Ausscheiden aus 
dem Betrieb begünstigen, müssten diese nun da-
rauf  ausgerichtet werden, berufliche Fähigkeiten 
und Kompetenzen älterer Arbeitnehmender bis 
ins hohe Alter zu fördern und zu erhalten. Karri-
eren in der Lebensmitte seien als komplexe Ma-
nagementaufgaben zu verstehen. «Firmen müs-
sen der vielfach wahrgenommenen Perspektivlo-
sigkeit älterer Mitarbeitender begegnen und sie 
in die Personalentwicklung einbinden», sagt 
Klossner. Offen bleibe, ob Unternehmen das auch 
in unsicheren Zeiten ernst nehmen und systema-
tisch verfolgen, oder ob Arbeitnehmende unter 
dem Deckmantel der Eigenverantwortung ohne 
Unterstützung auskommen müssen. Um Al-
terskarrieren in den Firmen voranzutreiben, sei 
jedoch auch die Politik gefordert. «Der Druck auf  
Arbeitgebende muss steigen. Nur das Rentenal-
ter zu erhöhen, genügt nicht.» 

Ein erster Schritt, um Alterskarrieren in 
Schweizer Firmen zur Normalität werden zu 
 lassen, ist für Cornelia Klossner der kulturelle 
Wandel. «Firmen müssen eine positive Einstel-
lung zum Älterwerden haben. Das kann nicht 
einfach beschlossen werden, sondern hat mit ei-
ner entsprechenden Grundhaltung im Betriebs-
alltag zu tun.» Etwa, indem ältere Mitarbeitende 
nicht als Kostenfaktoren, sondern als wichtiger 
werdende Leistungsressourcen betrachtet wer-
den und dementsprechend im mittleren und 
 höheren Lebensalter auf  breiter Basis von einer 
Karriereentwicklung profitieren. Auch die 
 Politikverantwortliche des kaufmännischen 
 Verbands und Geschäftsführerin der «Plattform», 
Ursula Häfliger, fordert einen Kulturwandel in 
den Betrieben: «Es muss ein Bewusstsein dafür 
herrschen, dass die berufliche Entwicklung auf  
den zeitlichen Horizont vom Berufseinstieg bis 
zur Pensionierung oder danach ausgelegt ist.» 
Das brauche Mut. «Von den Vorgesetzten, vom 

Team, von der Familie, aber auch vom Staat und 
von der Gesellschaft.» 

Ob ältere Arbeitnehmende gefördert werden 
oder nicht, hängt massgeblich von deren Vorge-
setzten ab, wissen Sibylle Olbert-Bock, Nicole Bi-
schof, Ursula Häfliger und Cornelia Klossner. 
«Das hat hauptsächlich mit der Einstellung der 
Führungspersonen zu tun», sagt Klossner. «So-
lange Führungskräfte nicht bereit und fähig sind, 
das Potenzial älterer Mitarbeitender differenziert 
wahrzunehmen und zu nutzen, wird Älteren der 
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Herr Neugart: Wie steht es um die Alterskarriere 
in der Schweiz?
Daniel Neugart: Den Begriff  Alterskarriere ver-
binde ich mit Berufstätigen, die nochmals durch-
starten möchten. Also Menschen ab 40 bis zum 
Pensionsalter. Schon ab 40 wird man von der 
Wirtschaft jedoch als «älterer Arbeitnehmender» 
wahrgenommen. So werden viele Arbeitneh-
mende durch Vorurteile wie «zu alt», «zu teuer» 
oder «überqualifiziert» stigmatisiert. Das ist aus 
meiner Sicht nicht haltbar. Vor allem, da es sich 
um erfahrene Fachkräfte handelt, die als «Fach-
rentner» auch nach ihrer Pensionierung weiter-
arbeiten möchten, können und oft auch müssen, 
weil die Rente einfach nicht ausreicht. Die mei-
sten gehen zudem fit in die Pension und haben 

«So viel Ruhe hält  
kein Mensch aus»

Verbleib und Zugang zur Beschäftigung verwehrt 
oder zumindest erschwert.» Vorgesetzte haben 
bei der Karriereplanung jedoch auch eine Vor-
bildrolle. «Sie leben vor, was es bedeutet, die eige-
ne Karriere altersunabhängig zu gestalten.» Des-
halb müssten Führungskräfte, ältere Mitarbei-
tende durch kontinuierliche Gespräche und 

konstruktives Feedback dazu bringen, sich ver-
mehrt mit ihrer Entwicklung zu beschäftigen 
und sie auf  interne und externe Möglichkeiten 
wie berufliche Laufbahnplanungen aufmerksam 
zu machen. «Dazu braucht es auch mehr Trans-
parenz», ergänzt Sibylle Olbert-Bock. Diese be-
treffe vor allem die sich verändernden Anforde-
rungen an bestehende Funktionen, Verände-
rungen in der Organisationsstruktur oder zu neu 
entstehenden Aufgabenbereichen, in die sich 
Mitarbeitende hinein entwickeln können.

Ausnahmemodell Alterskarriere
Doch nicht überall werden Alterskarrieren stief-
mütterlich behandelt. So kennt die Baloise 
 Alters- und Teilzeitkarrieren schon seit 2018. 
Seither können Führungskräfte bereits mit 58 
Jahren von ihrer Führungsfunktion zurücktre-
ten, neue Aufgaben übernehmen oder gleichzei-
tig ihr Pensum reduzieren. Dabei wird zwar der 
Lohn an die neuen Umstände angepasst, die bis-
herigen Pensionskassenbeiträge werden vom 
Versicherer allerdings weiterhin bezahlt: «Damit 
bewahren wir den Besitzstand der Mitarbeiten-
den, die an diesem Programm teilnehmen», sagt 
Stephan Walliser, HR-Leiter bei der Baloise 
Schweiz. Von diesem Angebot profitieren nicht 
nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeiten-
de wie Versicherungsexperten oder Sachbearbei-
ter. Noch braucht es einen internen Schubs, da-
mit Alterskarrieren bei den Baloise-Mitarbeiten-
den vermehrt auf  Gehör stossen. Deshalb 
bemüht sich Stephan Walliser besonders, die 
Geschäftsleitung dafür einzunehmen. «Je mehr 
Alterskarriere-Vorbilder wir haben, desto salon-
fähiger wird das Modell im Unternehmen.» 

Es brauche aber auch ein gesellschaftliches 
Umdenken. «Zu viele Arbeitnehmende und Ar-
beitgebende haben immer noch eine hierar-
chische Karriere im Kopf. «Bei der Baloise wollen 
wir dieser Vorstellung mit unserer Firmenkultur 
entgegenwirken.» Die Karrieremöglichkeiten äl-
terer Mitarbeitender sind für Stephan Walliser 
endlos und entwickeln sich ständig: «Einerseits 
nimmt der Wert der hierarchischen Führung in 
agilen Teams ab, andererseits verändern sich die 
Anforderungsprofile. Das erfordert ein ständiges 
Erlernen neuer Fähigkeiten.»  n

«Firmen müssen der vielfach 
wahrgenommenen Perspektiv-
losigkeit älterer Mitarbeitender  

begegnen und sie in die Personal-
entwicklung einbinden.»

Cornelia Klossner, Senior Consultant,  
Avenir

Studien und Statistiken sind das eine. Doch wie steht es tatsächlich  
um Alterskarrieren in der Schweiz? Wir haben mit Daniel G. Neugart 
gesprochen, Geschäftsführer des Schweizerischen Arbeitnehmer-
verbands Save 50Plus Schweiz. Eine Lobbyorganisation, die sich für 
die Integration arbeitsloser älterer Arbeitnehmender einsetzt.
Interview: Corinne Päper

noch zwanzig Lebensjahre vor sich. So viel Ruhe 
hält doch kein Mensch aus! 

Warum Ältere beschäftigen und fördern?
Firmen, die sich nicht mit dem demografischen 
Wandel auseinandersetzen, gehören langfristig 
zu den Verlierern und werden auf  der Strecke 
bleiben. Ein Umdenken ist aber bereits im Gang. 
Die Corona-Pandemie könnte sogar als Beschleu-
niger wirken. Denn viele Leute haben diese 
Zwangspause genutzt, um über sich und ihr 
 Leben nachzudenken und sich Sinnfragen zu 
stellen. Das wird unser Gedankengut nachhaltig 
verändern – auch in der Wirtschaft und Politik. 
Deshalb würde ich die Frage eher umgekehrt 
 stellen. Kann sich in der heutigen Situation ein 

Daniel G. Neugart ist Präsident und Geschäftsführer des Verbands Save 50Plus Schweiz.
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Unternehmen überhaupt noch leisten, keine Meinung zum 
 Arbeitsmarkt 50Plus zu haben? Einer Firma, die ältere Arbeit-
nehmende auf  die Strasse stellt, ist einfach nichts Besseres ein-
gefallen. Ein so destruktives Marketing kann für einen Betrieb 
jedoch weitreichende Folgen haben. Beispielsweise durch eine 
negative Wahrnehmung in den Medien, aber auch bei Konsu-
menten, potenziellen Kunden oder Partnern. Gegen aussen 
kommuniziert heisst das «wir können uns erfahrene Fachkräfte 
nicht leisten» und nach innen «je älter ihr werdet, desto näher 
rückt der Tag eurer Kündigung». 

Der Handlungsbedarf  ist gross. Trotzdem werden Alterskarrie-
ren vernachlässigt. Weshalb?
Es ist wohl eine Mischung aus Angst und Bequemlichkeit – 
beides sind schlechte Ratgeber. Um das Thema Alterskarriere in 
der Schweiz voranzutreiben, brauchen wir die besten Köpfe und 
stärksten Persönlichkeiten in Politik und Wirtschaft, die Verant-
wortung übernehmen. Das muss bald geschehen, denn seit 
 Jahren wird ergebnislos rumgeeiert. Wird das Potenzial älterer 
Mitarbeitender nicht stärker genutzt, bricht das Sozialsystem an 
der zusätzlichen Last dieser Sozialfälle in absehbarer Zeit zusam-
men. Das schadet nicht nur den Betroffenen, sondern auch der 
Wirtschaft. Integriert die Wirtschaft ältere Arbeitnehmende also 
nicht aus eigenem Antrieb, werden «Wutbürger» politischen 
Druck aufbauen, so dass die Politik in die Wirtschaft eingreifen 
wird. Das Thema Arbeitsmarkt 50Plus wird in diesem Jahrzehnt 
zur Achillesferse der Gesellschaft, der Politik und der Wirtschaft: 
Noch nie hat sich seit der industriellen Revolution eine so grosse 
Masse an Arbeitnehmenden in den Ruhestand verabschiedet. 
Ein globales Phänomen, das besonders die Wohlstandsländer 
betrifft. Wir befinden uns mitten in einer Wirtschaftskrise und 
 niemand weiss genau, wie es weitergeht. Das mag ein gewisses 
Verständnis rechtfertigen. Keinesfalls darf  die heutige Situation 
aber dazu führen, Ausreden zu finden, weshalb ältere Arbeit-
nehmende nicht mehr beschäftigt oder gefördert werden sollen.

Wie ist dieser Herausforderung zu begegnen?
Die Herausforderung besteht darin, die Erfahrung älterer Arbeit-
nehmender effizient zu nutzen. Beispielsweise mit einem inter-
nen Jobsplitting oder einem Arbeitsplatz, an dem sie ihre Erfah-
rungskompetenz als Lehrlingsausbildner, interner Mentor, 
 Qualitätscontroler oder in einer anderen Funktion einbringen 
können. Zeitgleich arbeiten sie in einem reduzierten Pensum an 
ihrem alten Job weiter. Dadurch zeigt ein Betrieb älteren Mitar-
beitenden gegenüber Wertschätzung, schafft für das gesamte 
 Unternehmen Vorteile und sichert zudem den Wissenstransfer 
zwischen Alt und Jung. Vielleicht möchte ein Arbeitnehmender 
aber auch nur noch 80 Prozent arbeiten und dafür nach der 
Pensionierung 20 Prozent für das Unternehmen tätig sein? 
 Solche Fragen müssen heute beantwortet und entsprechende 
Massnahmen ergriffen werden.

Sie vergeben das Zertifikat «Altersneutraler Arbeitgeber». Was 
steckt dahinter?
Wir wollen einen altersneutralen und diskriminierungsfreien 
Arbeitsmarkt aufbauen. In KMU sind unsere Anliegen gut auf-
gehoben, in Konzernen finden über 50-Jährige jedoch kaum 
noch eine Stelle. Arbeitgebende können mit dem Zertifikat auf-
zeigen, dass in ihrem Betrieb die Leistung und nicht das Alter 
über eine Anstellung entscheidet. Daneben nimmt sie älteren 
Mitarbeitenden auch die unterschwellige Angst vor einer Ent-
lassung. Zudem kommuniziert eine Firma, dass sie innovativ, 
verantwortungsbewusst und vor allem altersdiskriminierungs-
frei ist. n

SO GEHT ERSTANSPRACHE IM  
ACTIVE SOURCING
Für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite 
Chance. Darum muss die Erstansprache beim Active Sourcing 
sitzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre potenziellen Talente 
nachhaltig wirksam anschreiben.

Behalten Sie bei der Ansprache im Active Sourcing die fol-
genden drei Komponenten im Hinterkopf: Ihr Text muss zur 
Zielgruppe, respektive zum konkreten Kandidaten passen. Je 
nachdem, ob es sich dabei um einen Junior oder Senior handelt,  
ist das «du» oder «Sie» angebracht. Dieser Entscheid hängt 
aber auch von der Arbeitgebermarke ab, die Sie vertreten: 
Herrscht in Ihrem Unternehmen eine Sie-Kultur, dann sollten Sie 
auch Berufseinsteigende nicht duzen – andernfalls müsste im 
weiteren Bewerbungsverlauf früher oder später zwangsläufig 
wieder auf «Sie» gewechselt werden, was ein unschöner Bruch 
wäre. Die dritte Komponente in der Ansprache sind Sie, d.h. 
Ihre Eigenmarke als Recruiter. Bleiben Sie sich selbst treu und 
schreiben Sie so, wie es zu Ihnen passt. Natürlich immer in einer 
wertschätzenden und respektvollen Tonalität.

Gliedern Sie den Text Ihrer Erstansprache folgendermassen:

•  Ansprache: Ob es sich dabei um «Sehr geehrter Herr Muster», 
 «Hallo» oder «Lieber Martin» handelt, entscheiden Sie auf-
grund der drei oben beschriebenen Komponenten.

• Vorstellen: Schreiben Sie ein paar Sätze über Sie und Ihre 
Arbeit als Active Sourcer. So erfährt der Kandidat im Detail, 
wer ihn soeben kontaktiert hat.

• Bezug auf das Profil: Im dritten Teil Ihrer Nachricht gehen Sie  
auf das Profil des Kandidaten ein. Erklären Sie, warum Sie 
sein Profil interessant finden, inwiefern seine Kompetenzen zu 
einem Ihrer Jobs passen oder warum Sie ihn gerne in Ihren 
Talent Pool aufnehmen möchten.

• Next steps: Werden Sie verbindlich. Schlagen Sie einen  
persönlichen oder telefoni-
schen Kennenlerntermin vor.

• Abschluss: Bedanken und 
verabschieden Sie sich höflich. 
Geben Sie Ihre Kontaktdaten  
(Firma, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse, LinkedIn- 
Profil etc.) an.
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