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welche Arbeitszeitmodelle von welchen Altersgruppen präfe-
riert werden, wie sich die Leistungsbeurteilungen auf die un-
terschiedlichen Altersgruppen verteilen oder welche Weiter-
bildungsmaßnahmen von welchen Altersgruppen nachgefragt
werden. Und auch eine altersbezogene Auswertung von Mit-
arbeiterbefragungen kann wichtige Hinweise darauf geben,
wo Handlungsbedarf für ein alternsdifferenziertes HR-Mana-
gement gegeben ist.

Viele fühlen sich jünger als sie sind

Aber auch die Mitarbeiter selbst setzen sich häufig nicht recht-
zeitig mit der Bedeutung des Älterwerdens für die eigene be-
rufliche Entwicklung auseinander. Dies wird einerseits ver-
stärkt durch die menschliche Neigung, sich jünger zu fühlen
als es dem biologischen Alter entspricht. Eine Tendenz, die
sich mit zunehmendem Alter noch verstärkt. Andererseits
fördert eine Wirtschaftskultur, die dem Defizit- und Risiko-
modell des Alters nachhängt, nicht unbedingt eine Identifi-
kation mit der Gruppe der älteren Mitarbeiter. Menschen sind
nun mal bestrebt, ein möglichst positives Selbstbild aufrecht
zu erhalten. 
Die Eigeninitiative der Mitarbeiter sich mit ihrer beruflichen
Zukunft auseinander zu setzen, lässt sich mit einigen Maß-
nahmen fördern. So sollten beispielsweise regelmäßig Perso-

it einer im internationalen Vergleich hohen Erwerbs-
quote von 66,1 Prozent bei den 55- bis 64-Jährigen müs-

sen sich auch die Schweiz und damit die Schweizer Unterneh-
men den Herausforderungen des demografischen Wandels stel-
len. Allerdings ist in vielen Schweizer Unternehmen derzeit
noch wenig Problembewusstsein vorhanden. Wie eine aktu-
elle Befragung von 804 Schweizer Unternehmen zeigt, nimmt
nur eine Minderheit bereits heute klare demografische He-
rausforderungen wahr und es sind bislang kaum Maßnahmen
zum Personalmanagement eingeleitet oder umgesetzt wor-
den (Höpflinger, 2006). So haben viele Unternehmen aktuell
auch keine genauen Kenntnisse darüber, welche Altersstruk-
turen ihre einzelnen Geschäftsbereiche derzeit haben. Entspre-
chend können sie auch nicht einschätzen, auf welche organi-
sationsdemografischen Entwicklungen sich das Unterneh-
men in den nächsten 10 bis 15 Jahren einzustellen hat. Eine
Analyse der Altersstrukturen sowie die Ableitung möglicher
organisationsdemografischer Zukunftsszenarien ist jedoch
eine wesentliche Voraussetzung, um die Personalpolitik stra-
tegisch auszurichten. Darüber hinaus hilft eine altersspezifi-
sche Auswertung von Kennzahlen, bereits aktuelle und zu-
künftige Problembereiche zu identifizieren. So wäre etwa zu
analysieren, von welchen Altersgruppen angebotene Gesund-
heitsförderungsmaßnahmen in Anspruch genommen und
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nalentwicklungsgespräche durchgeführt
werden. Auch lebenszyklusorientierte Work-
shops zur beruflichen Standortbestimmung
sind sinnvoll. Diese sollten allerdings für al-
le Altersgruppen und nicht erst ab 45 oder
einem Alter über 50 angeboten werden. Ge-
genseitige Erwartungen können offen ge-
legt und angenommene Selbstverständlich-
keiten auf ihre Gültigkeit überprüft werden.
Auf dieser Grundlage kann dann der psy-
chologische Vertrag zwischen Mitarbeiter
und Unternehmen erneuert werden.
Wie Untersuchungen zeigen, spielen die Füh-
rungskräfte eine zentrale Rolle für die Arbeits-
fähigkeit älterer Mitarbeiter (Ilmarinen, 1999).
Denn über ihre Einstellungen und Erwartun-
gen, die das eigene Alter und das der Mitar-
beiter betreffen, gestalten sie die Führungs-
beziehungen und wirken auf die Leistungs-
bereitschaft der Mitarbeiter ein. Stereotype
über Defizite im Alter können beispielswei-
se verhindern, Stärken wahrzunehmen. Und
schließlich sind Führungskräfte entschei-
dend daran beteiligt, Instrumente und Maß-
nahmen eines alternsgerechten Personalma-
nagements umzusetzen. Sie müssen diese
als relevant erachten und für den einzelnen
Mitarbeiter jeweils anpassen. Denn alt ist
nicht gleich alt und jung nicht gleich jung!
Altern ist ein individueller Prozess und Un-
terschiede innerhalb einer Altersgruppe sind
häufig größer als diejenigen zwischen verschie-
denen Altersgruppen. Vorgesetzte für die
Thematik eines alternsgerechten Führens zu
sensibilisieren und zu qualifizieren ist hier-
für eine wichtige Voraussetzung. 
Das Personalmanagement alternsgerecht aus-
zurichten, ist oft eine schwierige Gratwande-

rung. Auch wenn das Alter als eine relevan-
te Dimension erkannt wurde, wollen Menschen
doch in ihrer Unterschiedlichkeit wahrge-
nommen werden. Und nicht immer stoßen Pro-
gramme des Personalmanagements für älte-
re Mitarbeiter auf die erhoffte Gegenliebe.
Befürchtet wird, durch eine Sonderbehand-
lung ausgegrenzt zu werden. Wichtig ist es
von daher, nicht nur eine bestimmte Alters-
gruppe – wie die der älteren Mitarbeiter – zu
fokussieren, sondern die Mitarbeitern in un-
terschiedlichen Lebensphasen durch alters-
differenzierte Maßnahmen des Personalma-
nagements zu unterstützen. 

Das Projekt „Prime Time“

Das Projekt „Prime Time – Älterwerden im
Unternehmen“ hat sich zum Ziel gesetzt,
mit Unternehmen gemeinsam sowohl die
Fragen eines alternsgerechten Personalma-
nagements (Projektteil 1) als auch – in einem
zweiten Projektteil – Anforderungen einer
alternsgerechten Führung zu klären. Dafür
werden Instrumente und Methoden entwi-
ckelt, die Unternehmen dabei helfen, Hand-
lungsfelder angesichts der demografischen
Entwicklung zu identifizieren und entspre-
chende Maßnahmen abzuleiten. Gefördert
wird das Projekt von der Kommission für Tech-
nologie und Innovation des Bundesamtes

für Berufsbildung und Technologie.
Sechs Schweizer Unternehmen unterschied-
licher Größe und Branchen beteiligen sich
an diesem Projekt als Fallunternehmen: die
Basler Versicherungen, die Berner Kantonal-
bank, die Schweizerische Post, SCA Packa-
ging Switzerland, Siemens Schweiz AG und
das Wirtschafts- und Sozialdepartement, Ba-
sel-Stadt. Zunächst geht es darum, die Un-
ternehmen zu sensibilisieren und Hand-
lungsfelder eines alternsgerechten HR-Ma-
nagements zu identifizieren. Hierfür wurde
in jeden Fallunternehmen eine Bestands-
aufnahme durchgeführt.
In je dreistündigen Kick-off-Meetings 
wurden mit der Geschäfts- oder Bereichs-
leitung und den HR-Verantwortlichen des Fal-
lunternehmens Ziele und Erwartungen an
das Projekt definiert und gemeinsam Krite-
rien für die Erfolgsmessung erarbeitet. Die
formulierten Ziele werden einerseits zur Er-
folgsmessung genutzt, andererseits fokus-
sieren sie den Auswertungsprozess. Die Da-
tenerhebung der Bestandsaufnahme bestand
aus drei Teilschritten:
1. Fragebogenbasierte Selbstanalyse: Im
Rahmen der fragebogenbasierten Selbstana-
lyse wurde abgeklärt, welche HRM-Maßnah-
men und Instrumente im Unternehmen oder
Geschäftsbereich bereits umgesetzt werden

Eurolink Age: Altern in der Arbeitswelt.
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literatur/Code_of_Practice-German.pdf
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Mehr zum Thema

Beispiel einer ASTRA-Auswertung Abbildung 1

Bei dieser Beispielauswertung sieht man deutlich, wie sich über die nächsten zehn Jahre die
Altersstrukturen verändern: 2015 arbeitet niemand mehr in diesem Unternehmensbereich, der
30 Jahre oder jünger ist. Dafür steigt der Anteil der Mitarbeitender, die älter als 45 Jahre sind.  
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und ob es hierbei alterstypische Besonder-
heiten gibt. Zudem war von Interesse, wel-
che (altersspezifischen) Kennzahlen bereits
erhoben und ausgewertet wurden (etwa Wei-
terbildungsquote, Fluktuationsrate oder Be-
schäftigungsdauer/Stelle). Die Unterneh-
men sollten außerdem veranschaulichende
Dokumente beilegen. Die Fragebogen ori-
entieren sich an den europäischen Leitlini-
en „Altern in der Arbeitswelt“ (Eurolink Age)
und gliedern sich in die HR-Prozessfunktio-
nen (Rekrutierung, Personaleinsatz) sowie
den Bereich Einstellungswandel/Unterneh-
menskultur. 
2. Interviews mit HR-Leitung und Be-
reichsleitung: Ergänzend zu den Ergebnis-
sen der Selbstanalyse wurden mit HR-Lei-
tung(en) sowie der Leitung des ausgewähl-
ten Geschäftsbereichs Interviews durchge-
führt, in denen die Themen der Selbstanalysen
vertieft wurden. Neben der Wahrnehmung
und Rolle älterer Mitarbeiter im Unterneh-

men standen die bisherige altersbezogene
Personalpolitik und HR-Maßnahmen sowie
mögliche Problembereiche und Handlungs-
bedarf hinsichtlich älterer Mitarbeiter, aber
auch der anderen Altersgruppen im Vorder-
grund. 
3. ASTRA – Altersstrukturanalyse im Un-
ternehmen: In dem ausgewählten Unter-
nehmensbereich wurde zudem eine Alters-
strukturanalyse durchgeführt. Diese erlaubt
es, die momentanen Alterstrukturen und
deren zukünftige Entwicklung sichtbar zu
machen und dadurch betriebliche Problem-
felder für das HRM identifizieren zu können.
Für die Altersstrukturanalyse wurde das
von uns entwickelte Instrument „Prime Time
ASTRA“ genutzt. ASTRA (für: Altersstruk-
turanalyse) ist ein datenbankbasiertes Ana-
lysetool, bei dem durch ein Simulationspro-
gramm die Entwicklung der Personaldaten
in fünf beziehungsweise zehn Jahren abge-
bildet wird. 

Im ersten Schritt wird die momentane Al-
tersverteilung im Unternehmensbereich auf-
gezeigt (Ist-Auswertung) und zwar sowohl
insgesamt als auch anhand verschiedener
Segmentierungsvariablen wie etwa Abteilung,
Geschlecht oder Funktion. Dies ist deshalb
wichtig, weil innerhalb eines Unternehmens
ganz unterschiedliche Altersstrukturen vor-
herrschen können. In der IT-Abteilung etwa
ist die Altersstruktur jugendzentriert, die
Produktion hat überwiegend Mitarbeiter
mittleren Alters, während im Einkauf hete-
rogene Altersstrukturen zu finden sind.
Im zweiten Schritt werden Prognosen er-
stellt, wie sich die Altersstrukturen in fünf
respektive zehn Jahren darstellen könn-
ten (Simulation). Zur Simulation der Alters-
strukturen kann der Personalbestand ein-
fach fortgeschrieben werden. Es zeigt al-
so, wie sich die Altersstrukturen verän-
dern würden, wenn sich außer den
Abgängen durch Pensionierung nichts ver-
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ändern würde. ASTRA erlaubt jedoch auch
eine Kombination aus Parametern wie Fluk-
tuation, Frühpensionierungs- oder Lehr-
lingsquote anzulegen. Diese Fortschrei-
bung kann sich entweder an der bisheri-
gen Personalpolitik orientieren, es können
aber auch die Auswirkungen eines Wech-
sels in der bisherigen Personalpolitik ab-
gebildet werden. Die Abbildung 1 (siehe 
Seite 19) zeigt eine Beispielauswertung.
Die Altersstrukturanalyse liefert Hinweise
auf mögliche Problemfelder im Unternehmen.
Laufende und geplante personalpolitische
Maßnahmen können vor dem Hintergrund
der momentanen Altersstrukturen des 
Unternehmens sowie deren zukünftiger Ent-
wicklung auf ihre Zukunftstauglichkeit 
überprüft werden. Auf Basis der Ergebnis-
se können dann im Sinne eines proaktiven
Handelns kurz-, mittel- und langfristige Maß-
nahmen geplant werden.

Das Prime-Time-Analyseraster 

Zur Analyse und Bewertung der Daten aus
der Bestandsaufnahme wurde ein Auswer-
tungsraster entwickelt. Es erlaubt, eine un-
ternehmensspezifische Standortbestimmung

zum alternsbezogenen HR-Management durch-
zuführen und daraus Handlungsfelder abzu-
leiten. Abbildung 2 zeigt das Auswertungs-
raster und beispielhaft die Auswertung an-
hand der Personalfunktion Rekrutierung. 
Anhand dieses Auswertungsrasters wird
jede der HR-Prozessfunktionen sowie der
Bereich Einstellungswandel/Kultur in
Zweierteams bewertet. Es zeigt Stärken und
Schwächen in der derzeitigen alternsbe-
zogenen Personalpolitik des jeweiligen
Unternehmens auf und erlaubt es, Hand-
lungsfelder zu identifizieren und zu prio-
risieren. Im Rahmen von Strategie-Work-
shops mit den Personal- und Bereichsver-
antwortlichen des jeweiligen Fallunter-
nehmens werden die Ergebnisse vorgestellt,
diskutiert und gemeinsam Ziele und mög-
liche Maßnahmen abgeleitet. In einem
nächsten Schritt erfolgt eine integrieren-
de Auswertung über alle Fallunterneh-
men hinweg.
Der zweite, noch nicht abgeschlossene Pro-
jektteil, richtet sich auf die Anforderungen,
denen sich Linienvorgesetzte im Führungs-
alltag in Bezug auf die Thematik des „Älter-
werdens in Unternehmen“ stellen müssen

und wie sie hierbei unterstützt werden kön-
nen. Die Frage ist, gibt es kritische Ereignis-
se im Führungsalltag, die im Zusammenhang
mit der Alterswahrnehmung stehen und wie
gehen Führungskräfte damit um. Dieser Fra-
ge wird mit Hilfe von Interviews, Führungs-
tagebüchern sowie Workshops nachgegan-
gen Auf Basis der Ergebnisse wird ein Qua-
lifizierungsmodul zum Thema „alternsge-
rechte Führung“ entwickelt und mit
Führungskräften aus den Fallunternehmen
erprobt.
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Das Prime-Time-Analyseraster Abbildung 2

Kennzahlen

Instrumente/Maßnah-
men eines alternsge-
rechten HRM (aktuelle
Praxis)

Identifikation Hand-
lungsfelder
a) Perspektive HR/GL

b) Perspektive Prime-
Time-Projektteam

Handlungsempfehlun-
gen ersichtlich  

Bezug zu den Kick-off
Zielen des Unterneh-
mens

Kategorien

1)  Es werden keine Kennzahlen erhoben
2)  Es werden relevante Kennzahlen erhoben und auf Unternehmensebene ausgewertet
3)  Die Kennzahlen werden pro Geschäftsbereich ausgewertet
4)  Kennzahlen werden auf Unternehmensebene und nach Alter ausgewertet
5)  Kennzahlen werden pro Geschäftsbereich und nach Alter ausgewertet

1)  Bislang liegen keine Instrumente/Maßnahmen vor
2)  Es gibt korrektive Maßnahmen/Instrumente 
3)  Es gibt präventive Maßnahmen/Instrumente 
4)  Es gibt prospektive Maßnahmen/Instrumente 
5)  Maßnahmen/Instrumente sind in HR-Prozesse/Personalstrategie integriert 

1)  Es wird kein Handlungsbedarf gesehen/benannt
3)  Handlungsbedarf wird von HR/GL vermutet
5)  Konkreter Handlungsbedarf von HR/GL benannt

1)  Es wird kein Handlungsbedarf gesehen
3)  Handlungsbedarf wird auf Basis der Prime-Time-Analysen angenommen (vertiefte 

Analysen notwendig)
5)  Handlungsbedarf resultiert unmittelbar aus den Prime-Time-Analysen 

1)  ja
2)  nein

1)  Kein/wenig Bezug 
3)  Bezug teilweise vorhanden
5)  Starker Bezug 

Beispiel Rekrutierung

Anzahl Neueineinstellungen/Lehrlinge pro Jahr 
und Übernahmequote Lehrlinge auf Ebene 
Unternehmen sowie Bereich liegt vor, keine 
altersspezifischen Kennzahlen (3)

Keine Altersangaben in Stellenanzeigen
Personen jeden Alters werden eingestellt (3)

a) Kein Handlungsbedarf gesehen/
benannt (1)

b) Handlungsbedarf resultiert aus den Ergebnissen 
der Altersstrukturanalysen (5)

ja (1) 

Kein/wenig Bezug (1) 

Mit dem Prime-Time-Analyseraster wird jede HR-Funktion bewertet. So können Handlungsfelder identifiziert und priorisiert werden. 
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